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. Shdeni ic) dem Puskkum- biefen "vierten : ib. iesteh. Du 

Band meines philofophifhen Wörterbuchd- übergebe, fan 

id nicht, umhin,. meinen Dank für. die geößtentheils beiz 

fällige Aufnahme : deff elben. auszufprechen —: eine Auf- 

n nahme, die fid) vorzüglich dadurdy bewährt hat, daß in \ | 

Jo turzer Zeit: eine neue Yuflage nöthig geworden. : Zwar. 

‚haben “fi, audh“hin und, wieder Klagen vernehmen !lafz '. . 

fen! Das: befvemdet‘ mid) aber" gav nit, weil. id «& . . 

: fehr: natürlid) fü nde und daher auch: nicht anders erwate 

tet Habe. : ‚Der‘; möchte. allen. Unfoberungen: oder Wün: 

Then bei einem fo ümfaffenden Werke genügen! — Bw: 

oder. drei -Vomvinfe. find‘. cs ‚indefien, ber: welde : ih. . 

= dem Publicum ‘einige, Rechtfertigung {duldig.. u fen 

. glaube, .- Denn id). mag das Hochmüthige Wefen‘; ‚nicht 

Teiden, ‚weldjes jeden Vorwurf -durd): vornehme. ‚Babe u \ 

fung. von fi zu moeifen fühl. 3 u: © 

‚Einige ‘haben : über. zu - große Kütge geklagt: and “ 

daher: eine größere Ausfüpstigteit, aeninfet. ‚Sn N. 

  

no) Die: ‚Vorr., Senepiäte: zum, Seit duch Basjenige,. wag- in der: Dart. n 

- zum.4.8. ber 1. Aufl. ‚gefagt: war und.fid) auf das Wörterbuch im Ganz - 

"zen. nach deffen. urfprüngliden Eintihtung und Beffimmung: Bi 

u bezieht, ba diefebe: vu bie 2. Huf nit veränbert iorben. en 

u " N 2. 
Un ur Pr 

“ . “ ’ te ’



vn. Woreebe zur zweiten. Auflage. ., ' | 

‘+ Diefer Hinficht muß id) aber auf die Vorrebe zum erften 
Bande zurüc verweifen. SH bin. nämlid) nocd) immer. 

ber Meinung, daß ‘man, in; einem. folden: Wörterbudhe 
3 bucchanis nur augenblickliche: Belehrung "über -einzele Ge-. 
". _ genftände der Wiffenfhaft mit, Nachroeifung der -Schrif- - 4 ı 

habe. Wer mehr verlangt, muß fi) eben ’an_ Diefe 
7 Säriften halten, darf- fi alfo ‚nit beklagen, wenn cr 

im MWörterbudhe felbft nicht findet, was er darin ‚nicht. 
fucdhen föllte : und. wag: ich. daher "auch geben weber wollte . ‚ no) Tonnte.: Man’. wolle‘ doch‘: bebenken,- daß, diefes Wörteibud) '5 — 6000 : Artikel enthäft,. unter. weldyen fe 13. — 1400 Hiftorifc) =Titevatifche „befinden. - Eine. größere ‚Ausführliceit: wirbe ‚daher dem Werke eine fo. . ‚ungebürliche: Ausdehnung gegeben haben), daß‘ .c& wahr . T'einlich ‚bei meinem .fchon. ‚siemlic) vorgerücten 'Lebeng: alter das Schiefal anderer, Werke der. Art gehabt haben würde — nit vollendet‘ zu werden, : oder :aud), wenn vollendet, fir ‘.einen‘ großen Theil. des Publicumd nicht mehr Fäuflidh. zu fein. Und. das ifk bo ‚wahrhaftig. bei . „ber Menge von Büchern, welhe ‚Heutzutage :in den -Tikes ‚.. Yarifchen Berkeht gebradhf ‚werden z.ein;fehr, wohl zu be- 
 rüdfihligender, Umftand. =" an en n .. Andre: haben dagegen ber zu:svoße-Vollftän- digkeit gekfagt und daher ‚die. Beglaffung niander Attifel. gewinfhe Nun: will id zwar. nicht ‚behaupten, 

ten, wo man weitere Belehrung’ finden Eönne, zu. fuchen 

‚daß gerade :alle Artikel: durchaus. nofhwendig feien.: Ar E  ‚Tein Teugnen möde: ich doch, daß irgend: ein Artikel in . biefem ‚Wörterbüche: su, finden, der fchlechtördings unge: hörig oder überflüffig wäre. Man bat ©. die 'Aufs  „nahine ‚deö Artikels Gafttation- gefadelt. SE denn 

us: 
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© aber: äine in der: Menfchenwelt fo tweit berbreitee,. das 

Recht: und felbft. das Dafein der Menfchheit. bebrohende, 

Gewohnheit. nicht ber. ‚Mühe. werth).: ac) yhifofophifd) 

beurtheilt: zu werden? Daffelbe gilt vom Charlata=. 

nismuß;. "der fig). ja ebenfowohl in die Philofophie eins 

‚gefchlichen hat, ale, in. andte Biffenfhaften, und Künfter 

Sch bin: daher. vielmehr der. Meinung; ‚boß: noh.gar.. 

"mande Yrtikel in diefes Wörterbuch : ‚hätten aufgenomz . 

men werden Fönnen' und aucd) follen. ©... --; .- 

 Indeffen ift, was diefen. Mangel Betz, demfelben 

don früher duch, einen befonbern Supplementband, ‚wels 

cher viele Berbeff Terungen. und. Zufäße enthielt,.jeht- aber. 

nod) mehr. dur) eine Menge, neuer BVerbefferungen und 

Bufäße abgeholfen worben. . Diefe Bufäge‘ aber’ find, nicht . - 

bloß den alten Artikeln eingefhaltet; - fondern ‚8. find. 

daraus. au)‘ viel: neue‘ ober Wenigftend" nen, “auögearbeis 

tete Artifel‘ ‚entflanben He ‚Ds ämiid bie Poitofoppie 
v 

  

ne. bie Xrtitet: A— fortiori, "Abererombie” y Aıfamtet,. Kdiae .. 

ftafie, Anikopolitit*, Alrologie vergl. mit Akrofophie, ‚Algebers“- Als 

für, nicgts durd) das Volk, Aue ift- in Allem, Allee, Atthier, Ungelus 

Sitefius, Antebiluvianifche Weisheit, Anthroponomie, Antikategorem*, 

Antircformers, Antfophift*, Antiunioniften z‘- Urgyrokratie,- Uriftides,. 

„Urmenifche Ppitofophie, Artia, Afhyendrenner*, Uulismus, Ballande, 

Zaftlagog, Zelehrung, Bene vixit, bene qui latuit, Beffer, ‚Biotomie, 

Biunde, Böttiger, Bracjybiotit,; ‘Bußfuftem, Caesar non 'supra': 'gram- 

maticos , Garaccioli, Corpus delicti, Corpus juris, ‚ Cothurnata‘ pbiloso- . | : 

phia, Dämonomagie, ' David, Dekalog, Deuteronomie,” Deuteroffopie, 

Devolution, Diandogonie, Dikfardjie und Dikäokratie, Doney, : Dorolos . u 

„ge Dutois, ‚Einfommen*, Einwohnung*,’ Einzeugung*, Enkomiaftif, “ 

Gpiphonem, Gpuration, ' Ertrag*, Eufärie, Erergafie, 'Erotifomanie, 

- Fabre d’Dlivet,' Favoritismus, geuilfantiemus, Sifuf, Franktin, Gaftro: 

-mantie und Gaftromythie*, Gefahr, Genefialogie, Genty, Genuin, Geo: . 

“ mantie, Gefiner, Glaß, Staubenshelden, Gnabdenreih, Göfdel, "Gott der 

Götter*, Gotteebild, Gottesmord, Grammatologie, Gricpenkerl, Große ' 

\ reden und’ Groftgueri, Grundbaß,, Gruppe, ‚Seibeneeii 7 Sei ' u 

. . . ! x . 
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vun el "Vorzede zur: zweiten Auflage, „ 

(und folglich. ‘auch “deren Siteraküur ‚und: Gefchic)te) eine 
nie zu. vollenbende ‚nein. fic) ‘feldft feft abgeföhloffene, 

* ‚fondern: ftets lebendig: fortfchreitende Biffenfchaft‘ift: ‚fo 

  

".Hodjfinn, Bomdobiotit*, -Satrofophie, Ibeofratie*, Ichovismus, Im: perialismus, Sufernal, Inpabitität,  Zouffcoy ;-Iopiemus; ‚Serwahn, ‚Sfopathie*, Kakogelie, ‚Sapnofophie, Kapp,. Kiechencerimonien: sber--Site Üengebräude, Klinger, König ober Königsfeld*,. Kosmoram,. Lebens frage, Lebenzgefänrlich; Legift, Eerminier , Logafter*, "Logogriph, Logo _ logie, Magnificenz und: Munificenz, : Maine be-Biran,“ - Männerchen, 

trier, "Helotismus, Henning: Hermes *,. Sermipp, ‚‚Biftoritotheologie, . 

- Menfchengrd ©, Mercier,: Meriftik, Metufie, Michelet,. Mifaretie, Die \ . fotheie/oder, heomifie, Motecälen, Molitor, Monofyllogismus, Möfer, . Mundan und Muündanismus,' Myftofopgie*,' Nemefis, Nemo ‚gratis’ ma- 
Yus,’Nihil ‚babenti nihil ‘deest, Nomardhie und Nomokratie, Nonen’ und - Nomenclator, ‚Nomogräphie, -9 omologie und, Nomomathie, Non bis in 

> 
- „idem, Non -quaero Antelligere ‚ete., Notiologie (verbunden mit Notion), Ntotorifä), "Nulla“poena sine “lege, Nüßlein (Fr. Ant. und‘ 60), Da - „ toirt,', DOekunienifd, Omne:ens: est unum .etc., :Omne yivum ex 'viyo, ‚. DOrthobulie‘- und Defpoprasie, ‚ Pacification, . Päbeutik, "Paganismust, ' “  Panegpritus, Panefilcfiaften, Panlogismus, SPannomie, „Pantardie,  Pantolosmus, Parahronismus*; Paralyfiren,- Parergen, Parifer Phle' Iofophie, Paronomafie, ‚Paftoret, . Pauperismus, - Pax. et justitia.soro- zes*, Pennalismus,- Per. quod:quis peccat te, , Pfeinde-und Präbende, Dhilaretie, und „Dhilokerdie, "Phllofophifges -Ei,.- Philofophifcher Sriede, Philofophifäes " Leben*, | Philofophifches. Spiel; : Photo = Tatrie,\ Togie, mifie, phitie, ‚phobie und ‚fophie, Poleophylaktit,- Polyköranie oder -Eyrie, Polynomie, ‚Prärogativen, , Propolitifch, Pringenetziehung, Protogea*,  "Pfeuboliberalismus,- Pfeudologie und :Pfeudömantier, Pfychagogik, Pipe ; “..hogonie, ‚Pfodomadhie, Plohometrie*, „Püllenberg ‚ Punitur ete,,:Pys zomantie, Qui.non .vult intelligi etc.,, Quod in subjecto est implieite | „eich, Recapitulation,, Recufation, Religionspatteien , Reproteftation, Re: " ‚viviscenz, Romagnofi, Rofenkrang, Royalismus, Sacropotitit *, Schau: ‚tlfyflem,. Scheidler,. Schmen), Schmibt.(C,), Schulmonard), Sduk . 

x 

x 

Pbilofophie, Säule, Seäfter-Sinn, Siderokratie, ‚Simon .oder St. . \ ‚Simon, Simonie, Sinecurismus, . Situation ı Sig ‚und Stimme, Sold: . ‚eiften, Sondergeift, Sonne, Spaziergang , ‚Staatögrammatif, Stagirit, : ‚Standeserhöhung, Stat, ‚Statt oder Stätte, Stattler, :Suggeftivfragen,. - Superftug ,: Supramunban, „Supremat, Sustine et abstine 3. Zeleflopie, „"Senperamentöfchler,,. 'Zemporifiven, . Serritorium, Zetrade, Thcobemo: traten, Ühelematologie, ‚Theobier,, Thromadhie, Theomagie, .Zheopragie, 
a . . . , ” ” . rt Bee



. ‘ “ on Bande, iur. preiten Auflage. . x, . 

kann au Weber irgend. ein’ "phitofophifches Syftem noch. 

irgend . ein philofophifhes: Lerikon: diefe“ Wiffenihaft in, 

‚ ihrer‘. Vollendung . barftellen. : Es Eanıı fi dem Ziele 
oder dem. Sdeäle, weldes der. Philöfoph in fi‘ trägt, - 

immer nur annähern, ohne «8 -je zu erreichen. 

Daher fagtfhon Seneca im .64. Briefe an. den Zus 
cilins fehr vichtig in diefer. Beziehung: Multum adhuc -- ° 

\ ‚restat operis, . multumque restabit, nec :ulli nato -.. . 
post mille ’secula praecludetur 'occasio aliquid: ad- 

huc adjiciendi. . .&s wird . daheri’aud; Einftig_ bei, et 
‚ wanigen neuen Auflagen diefes Mörterbucdhs nicht an 
Stoff zu 'anderweiten neue Berbefferingen und Bufäßen 

fehlen) 000 " 
:...:Wa8.nun aber die: gegenmoärtige. Auflage infonbere 

heit beteift, . bin“ s bei‘ „deren Eineiöbing Don in: 

  

Theopfi uchle, Spierproceff es Spierguätiee, Shurot, Titel, Sodter, Zu. 

gendbund, Zugendliche, Ubi periculum, ibi lex, Ueberweltlih, umbreit*, - 

Unbegründel, Unbekannt, Unerforfhlid),- Unidelsmus, Uniformiften, „Une 

“ berfalmenftrum, Univerfalphilofophie, , Univerfalunterrit; upham, Urs ” u 

geidhjichte, Uri oder xfelöft, Mit, : Urfeele,, Urunendlih, Urmwille, - 
Bag, Verfluhjungen ober "Berwünfhungen *, Verhütungstheorie, Bere 
nunftgrund, Bernunftleben, Verweltlihung ‚, Verzärtelung, Verzerrung, 

Verzichung,.. Verzweigung, Beto*, Bolksbespotismug, Bolfzjuftiz, Volkds - 

philofophie, Wolköredner,.Volksverfommlung, Voluntas hominis.est am- 
bulatoria, Borbebaht, Vorliebe, Vorwiffen, Warnen,. Wortwechfel,” ' 

Beitgenoffen, Zeitfluß, Zeitindegriff, Zeitlauf, Zeitlinie, Beitmoment,- Bei | 

ordnung, Zeitpunck, Zeitreihe, Beitveränderung,  Zeitverluft, ‚Beribilb, Zu 

Boonomie, Zielzes. —-.Die mit finem. * bezeichneten Artikel find am, 

- Enbe.deö 4.8. unter den. nahträgliden Sufägen und Berbefs 

ferungen zu fuden, melde erft während des Druds gemacht murden. 

\ und nicht mehr am schörigen Orte eingefügt werden Tonnten. Zu 

*) Den Männern, y weldye mid) mit Beiträgen feroopt zur 1. als gue” nn 

2. Aufl verfehen "haben, wie die Herren Afhenbrenner,: Erhardt, 

Rapp, Neubid, Salat, Weiß, Wendt u. er der io safür . 

. „ den berbinbtiäften Dan.“ nn ABER Bar - 

..



“ > u . Vorrede jur \zioeiten Küflage., 

. Einen Punite ‘von. dem. urfprüngfiden Plane abgeivicyen. 
: Diefem zufolge follten ‚die vier “erften Bände als das. 

.. Haupfiverf immer unverändert bleiben, alle‘ Berbefferun: 
" gen’und Bufäge aber in: den fünften oder ‚Supplenent- 

. Band: aufgenommen werden ‚. damit. die. Befißer der er- 
flen "Auflage. des Hauptwerkes.- immer. nur . biefen Band 

. nachzufaufen. hätten: ‚Gegen eine. folde Einrichtung haz - . ben fich. aber mehre Stimmen, -aud) öffentlic), erhoben, *, indem fie‘ diefelbe für unbequem zum‘ Sebrauche des Wörterbuhs "erklärten. Sie ‚wünfgpten daher,. daß bei” neuen Auflagen: alle ‚Verbefferungen und. "Zufäße: ‘dem Bu Haupfiverfe. felbft . anı gehörigen ' Drte ‚einverleibt mie ben. , Diefem Bunfehe fhloß fid). aud) die Verlagshand- lung ‘an. :Wiewohl" nun daburd) die-Arbeit "fehr ver- mehr wurde, indem fie fid) nicht mehr. auf: einen Band . befchränfte, fondern. auf alle Bände ausbehnfe: fo glaube . id) doc diefe Arbeit nicht. fheuen‘ zu. bürfen, weil Da- durch das Wir erbuc) " wirklicy an Brauchbarkeit "gemwin- nen muffte, "Damit aber: die Befiger. der erften, Auflage‘. nicht einen Vortheil verlören „. der ihnen. einmaf zugefi= &hert. worden: fo hat -fich bie“ Verlagshandlung. verbind- . .Üd) gemad)t, bie Verbefferungen "und Zufäge ut zweiten Auflage (wenigftens‘ die bedeutendern und folche, :die nicht „bloß bie ‚Worte, fondern "auch: die Sachen betreffen) in - einem befondern Abdrude: nachzuliefern. Diefer Abbine : 
. Fa 

. Wird daher entweder sugleid) "mit ‚vorliegendem Bande ‚ ober bald nad). dernfelben 'als des fünften ‚oder Suppie: "ment = Bandes weite Abtheilung erfcheinen. \. Rod) fei mic. vergönnt,, ein’ paar ‚Worte über den “von, diefem Börterbude‘, Su machenden Gebrauch zu für , SE Denn id, finde, daß, Mande, durd) falfche An-



Bonede au "gie Aufage 2 . au . 

fihten verleitet, unfatthafte Foberungen“ an den Beifafe . “ 

i ‚fer "gemadt !haben... Ein .fonft ‚verftändiger und wohle 
" 'wollender Beurtheiler meinte,;ic) ‚Hätte ‘dem Mörterbuche . - 

- eine Anmweifung beigeben jollen, in welder Drdnung 

‘die ‚einzelen Artikel. deffelben  zu.- Tefen feien, : um beim. 

Dürglef en, die alphabetifche Ordnung: (die doc), eigentz 

fie) "eine ‚Unordnung fei,. weil \ fie. der bloße Zufall der 

 Anfangsbucjftaben beflimme)- wieder in eine‘ fuflematifhe 

‘“  Drdnung :zu verwandeln. „Ein: ‚folcher. Wunfd) :ift. aber. 

durchaus unerfüllber. : Denn ein Wörterbud)., ift gar, 

nicht zum Durdlefen ‚beftimmt,. ‚fondern.. bloß zum. 

Na hfählagen. ‚Wie baher Niemand ein Tpaglihes‘ \ 

 Wötterbud). Surchfefen. fol, um fo bie. Sprache zu.er= . 
Iecnen, was gar nicht möglich: fo .fol: au): Niemand 

‚ein voiffenf&haftliches Wörterbud) ducchlefen ,: um fo die 

*. Wiffenfchaft zu erlernen, was eben fo wenig möglid) ift. ... 
Nur Rath foll man- fid) ‚daraus. erholen in ‚foldyen Sal 
len, wo :man: eben einer Belehrung Uber, einen: ‚einzelen, 
Gegenftand ber .Wiffenfhaft bedarf... Weil nun aber in u 

ber Wiffenfhaft,; befonders. in. der Phitofophie, alles mit * 
° einander zufammenhangt: fo ift im Wörterbude ‚überall 

‚ auf:-bie. zunächft verwandten xtifel‘ vertiefen worden.» - 
Diefe ‚müffen : daher: allerdings zugleich: mit: gelefen: wer= Br 
den. Ber DB. den Artikel Zodesftrafe mit: Nupen. “ \ 

“ Iefen will, der röird wenigfteng die Artikel Strafe:und: 
Strafrecht vergleichen” müffen, ‚um den viffenf&haftti: . 
hen Bufammenhang.des- Bedingten nit dem Bedingenden . 

feinem Bemwufftfein möglichft. zu vergegenwärtigen. benz 
darum: wänfh’ id, daß man in vorkommenden Fällen 

' nicht etwa ‚bloß die Artikel ‚Gott, Kiche, Pflidt, nu 

Redt,.- Religion, Staat, Zugend x. lefe, , fons == 

-. 000. Bu - \ . 
: . ’



\ Kit Birke ‚zu zweiten Auflage; 

bean: ci) die: -nächftfolgenben; '. welche "die mit jenen. ein 

fachen. zufammengefeßten Wörter betreffen; ‚fowie diejenis 
gen: -Artikel, auf” weile: darin‘ verwiefen: worden, . ‚um | 

Befriedigung" zu’ finden: : ‚Sndeffen laffen fi fi bauch hier- 
>... Aber Eeitte .allgemeine: Vorfhriften ’ geben. . Seber. Lefer 

. tihte: fi) "dabei:.nac) feinem‘. Bedürfniffe, nad feiner 
Beil: ‚oder auch nad): feiner Laune. '' Denn’ die Lefewelt 
2. ,hat ihre Saunen fo gut, wie- die Menfchenwelt überhaupt. nn 

> Und darum wird‘ es ihre auch nie. ein Schriftfteller ganz 
zu Danke ‚maden.!:. Was: dem Einen: [yon zu- viel it, 

‚wird dem- Andern od) zu: wenig.‘ fein, u few. 
Einen 'andern.-Gebraud) . von meinem: Wörterbude 

tikel‘ wörtlich. auögefehtieben, ohne das Wörterbuch) 'aud) . 
nur "mit: einem ‚Worte zu. erwähnen. Das -ift freilid) 

nichts andres als Plagiat,: alfo. eben fo unrecht, .faft 
nöd) mehr, : :ald..dev.Ra Hörud... ‚Was :Hilft es.aber, 

gegen. Auöfhreiben und” Nachdruden zu :eifern? Die 
Herren, Ausfhreiber. und Nahdruder. tyun.doch,; was fie 
2: wollen, : wenn : fein pofitives‘ Gefeh ihr böfes- Selüften 
„Zügel, : fremdes Gut ald eignes‘ :zu. ‚behandeln. Ufo 

 Tchweig’..ich lieber ‘und ’ergebe mich in mein soiefet — 

eure „ 

Geförieben, u Aftermefie | in: Pretai.1 1833: = 
“ ! ee 

tr .. Ar 
5 Bm UT 

8 2. u 

mie ih: freilich) "gern verbitten. "Es wird aber nichts 
helfen. - Sc habe nämlich fon gefunden, daß .man Ar:



. Ci von. ©. ):: u 5 Fa 

"&, vor einem. Namen: Gebentet Sant oder Saint (von. 

  

‚ sinclus, bder- - Heilige). Die Namen der Philofophen, welde- dies 
: fe3 Zeichen vor. fi) haben, find” in: ‚biefem ° MW, B. unter dem -* 

Bugftaten zu fuchen, mit. welchem: fihy-jene Namen felbft anfanz .-, 

Pisreu. f. w. er 
‚gn’y.B. St Martin unter Martin, St. ‚Pierre unter n 

Staat (von status, Stand oder“ Zuftand sc. anlis; ber u 
; Birfgertiche Buftand) -Dedeutet eigentlicd) den Bürgerfiand oder das ° : 

-, Bürgerthum-feöft - Man’ verfteht aber gewöhnlicy. darunter die . . 
Bürgergefellfchaft. -(eivitas) oder‘ denjenigen Menfchenverein, 

. in ‚weldhem das Menfchenthum die Goftaft des "Vürgerthums anz 

fogie- beruhende, Redensart, weil: man eine :gewiffe Aehnlicjkeit zwis 

4 

- [hen jenem Menfcyenvereine und’ biefen' thierifchen Vereinen bemerkt, 
Diefe Achnlicjkeit darf jedody nicht bis zuc Cinerfeiheit ausgedehnt. ' 

. teerden.. Denn. 63 bleibt wifchen beiden ı ftets der bedeutende Unter: 
fhird, daß_ die thierifhen Vereine ihre. Form; gar, nicht: verändern, on 

. während. die, menfchliden taufenderfei Geftalten annehmen. :Mir « " 
„Ösichen alfo hier das WM. Staat. bioß- auf Vereine von vernünftie ... 

" gen - ‚und freien Mefenz' umd da wir. ‚außer den Menfcen feine andern 
“ h der Melt. Eennen, fo nehmen wie:bloß auf bie Menfhenwelt . 

.. ‚Nülfiht. - Ebendeswegen 'ift- aud) bier nicht von der. dee. ‚einiß. on 
‚ottesflaats die Nede,. wenn man darunter das Himmelreih 

(j. d.' B.) verftcht.:‘ Denn obwohl die Menfcen zu diefem Reiche‘ - - 
“ mit gehören, fo ft es” doch als etwas Ueberfinnliches weit über, alle 
. ‚. Menfeenftasten erhaben. ." Wegen. derjenigen Menfcjenftaaten aber,‘ ze 

“die man’ vorzugeweife. Gottesteidhe oder „ernten RomnE, 

Krug’s aatoribit; Potef, wär. DV 1 
: i . " ... 

wo 

genommen hat. Biwar bezieht "man das Wort aud) zuweilen auf 
. ehierifdje Wersine, indem man 5: 3; von Bienenflaaten, Ameiz 

‚ fenftaaten zc fpriht. : Das if aber nur eine bildfiche, auf Una:



       

  

Pe TE Etdat Zu on 

f den: figreren Ausdruck. —. Wenn ivie nun da3 DB. Staat in- 
diefem befchränkteren Sinne-nehmen, fo, entfleht... ee 

2234, die Frage: Was für eine, befondre Art. von Menfhen: 

Sestifhaft it der Staat und wodurd, umterfcheibet er- fi we 
- fentlich) von allen übrigen Arten: berfelben? SYierauf. antworten wir . 

"zuvörderjt Eurzweg dadurch, daß der Staat eine Nechtögefellz 
[haft if. (Quid enim est ‚eivitas, nisi juris. societas? Cie, 

de republ, 1,.32! oder wie .es ein franzöfifher, Schriftiteller "aus: 
dräde: Ta justice constitude, c'est V’etat — was freilidy anders 
Klingt, ald das brüchtigte MWort-von Ludwig XIV: L’etat, dest 
moi! -&..Cousin, cours d’hist, de la: philos. Prem, leg. Par, 

4828; 8. ©, 14) Die Vernunft. fodert nämlich zwar von allen 
Gefellfhaften (mithin aud) vom ‚Staate): daß fie rechtlich fein 
d.h. Feine rechtswidrigen Dwece verfolgen und auch feine „redhtä: 

. widrigen. Mittel zur Erreichung. derfelben brauchen. - Aber. fie fodert”. 
nicht von’ alten,. daß. fie fid) das. Miecht. felbit, zum: Zwwvede, fegen, ° 

° fondern.:überläfft 68, ihrem Belieben, welche. Iiwede) fie fich fegen 
wollen, wenn ,e8 nur ‚rechtliche find. -:Das Net felbft fi zum _ 

. Burgfchaft) und Staat urfprünglid) 
ı griehhifche rodıc- beideg- zugleich, 

. Stadtbürger ale den Sta 

ger Berechnung ‘des damit vernüipften VB 

‘Zwede: zur fegen, fodert fie.nur von Einer Gefellfcyaft, weldhe alle 
: übrigen in. ihrem Schoofe;trägt „und für.deren’ rechtlichen Beftand 

forgtz und diefe Eine ift’ eben _der Staat, :den: wir deshalb bie 
Nechtsgefeltifhaft im hödften Sinne: (societas- juridica] 

“ sensu, eminenti) oder. bad. rechtliche Gemeinmefen. (respublica 
juridica) nennen. Ein foldyes Gemeinwefen müffte die Necytsidee 

‘fetbft. in ihrem ganzen .Umfünge: zu verwirklichen fuhen, d. h.. ihr 
“ganzes Streben müffte‘ darauf gerichtet -fein, "dem Necjtögefege, wel: 
‚as aus ber Söeenwelt; ffammt,. in’,der. Sinnenwelt volle Mirkfamz 
‚Eeit zu gemähren, -Dieß würde aber. nicht anders möglich. fein,-als ”. 
wenn ftatt- des:Sondermillens. (voluntas privata) der Gemeinwilfe.- 

“(voluntas communis) den Sreiheitskreis jedes Gefellfchaftsgliedes "bez 
“fimmte, und. flatt der Sonderfraft (vis privata) die Gemeinkcaft 
(vis .communis) den fo..beflimmten Sreiheitskreig “eines Seden bes 
fchüste. ° Dadurch) toirbe die „beftändige. Neptsgefährdung, _ weldye ' 
im vereinzelten Nchtöftande. der. Menfchen (f-.Naturftand) feat 

« finden müffte, ‚in eine- beftändige Nechtsfiderung Ibergehn ‚- mithin ' 
derjenige Buftand 'entftchn ‚welchen man ,von den Burgen, in wels‘ 
hen mehre Dlenfchen fid) und. ihre Habe zu: bergen,” d.h: zu fihen ' 
fuhen, den Bürgerftand-nennt. : Daher find Stadt (Burg ode. 

einerleiz. wie denn aucd, das 
‚und ebendaher zoAırns forwechl den 

atsbürger bezeichnet. :. Hieraus folgt 
Nechtsgefelfihaft nicht als ein betichiges 
nzufehn, ‚welches etwa Semand aus Eu: . 

orthrils für. fic) und Andıe 

2... daß eine, folche. 
Macwerk oder Snflitut a 

: . . Br 
Ta . . ‚



. Staat SETS, 3. “ 
- . wi 

ausgedacht, und eingefihrt ätte, Behmehr fe fi fie ein notfivendiges 
‚Erzeugniß der ganzen finnlidyevernünftigen Natur des Menfhen. “ 
"Denn ed: treibt den Dienfhen [chon fein natürliches Bedürfnif, eine 
Art von Sotialinftinet,. zur Vereinigung mit andern Wefen feines. 
Gleichen. - Es entwideln fid) daher, wie von felbf aus den Eleinern 
häuslichen Gefellfchaften die‘ geögern bürgerlichen, : fo daß man die u 
Staaten’ nicht mit Unrecht groge Yamilien genannt ; hat. Bu’ dies 

. Tem natürlichen ober. bloß phnfifhen- Grunde . fommt aber 'nod) sin’ © 

..praktifcher, oder moralifher. Es ift nämlich) cine eben fo’ nothwens "- 
dige. Foderung der praktifden. oder" gefeßgebenden' Vernunft, baf alle - 

- vernünftige Defen, welhe in einem finnlichen Corpiftentiafverhäftz : \ 
"niffe fiehn, aud) -in ein bausrhaftes Kechtsverhättnig' treten, daß Tie‘ - 

. folglid den Naturftänd als“ einen‘ Buftand der beftändigen. Net 
“gefährdung verlafjen und in ben’ Bürgerfland: als einen Buftand- der. 

* beffändigen Nedtsfiherung übergehnfollen, Weit. gefehlt‘ älfo,. daß. 
die Bernunft, wie niande [dwärmerifche Philofephen meinten; faz 
gen follte: | -Regrediendum: est. e"statu, civili-tiı statum ‚natu-, 
ralem, fagt fe vielmehr: 'Egrediendum‘ est!e statu naturali . >; 
in statum: civilem — vorausgefegt, daß: man- fidy:in jenent befünde. 

. Denn: der Mini fan vernünftiger. Weife gar nicht anders 7. 
- als in’ einer folcyen Rechtsgefettichaft, wie’ „ber Staat‘ ift ‚und: ‚kin. air 

foll; teben wolfen. * Hieraus ergiebt fi fih 
= B, nöd) eine andre Zolgerung. Die meifin Menfhin tebeir . 

Thon vom. erften” «Augenstizf ihres Dafeins an im: Bürgerftande. -:\ \- 

N 

. Für fi fie: ift alfo ® der Staat etwas Gegebneg, 'gleihfam Angebornes. - . 
"Uber gefege, eine: Menfdjenmenge;: bie bisher noch nicht im Stüate - - 
(alfo im fog:: ‚Naturftande)' gelebt hätte, wollte fih zu einem Bür- 

. gerdsreine geftatten;;- weil fie jegt exft die‘ "Ntothwendigkeit. einer. folz: 
den Bereinigung fühlte. - Gefegt ferner; es befände fi fi Einer in. = 

Ührer Mitte, der dem Vereine‘ nicht beitreten wollte, Was" pürde 
din ‚Anfehung eines folchen Menfhen’ Nedytens fein? Hierauf: haben Be 
‚einige Nechtstehtet geantwortet, er’ dürfe zum DBeitriite- gezwungen... 

- werden. Woher” foltte: aber irgend“ eine Gefeltfchaft bie: Befugniß -  '. 
erhalten,” Senianden zur pofitiven‘ Theilnahme an. ihren Becken zie ' 
nöthigen ?.:  Diefe., pofitive Iheilmahme ift für: den’; deri.noch, „gar “ 

‚nicht Glied der’ Gefetfhäft: ift,;. Sache des’ freien‘ Enrfejtiffee” and 
muß, daher dem Willen eines Seden Überfäffen bleiben. akt: aber ° - 
dürfte die fi) eben bildende Bürgergefellfchaft denjenigen, !der nicht: 

" beitreten: wollte, - nöthigen; - aus‘ ihrer Mitte fih zu entfernen. Denn. - 
„ Indem er nicht* beitreten will, ‚erklärt‘ er; daß er lieber" in. einem 
‚techtlofen Zuftande;,- nämlich in. dem “alles Nccht gefährdenden' Na: .. 

- 

‚turftande, beharten wolle,’ Er erklärt-factifh, dag er für die” ducch= 
gängige Anerkennung und Handhabung des Nects Erine: Gewähr 
tiften weile,“ ‚Eine e Die Erfkirung, Me gegen. das „arme “Ref z. 

. 1% 

 



ee Staat 
“ ’ ‘ “ den ’ . N “ a, u u 

8 Bürgervereing "gerichtet, alfo feindfelig. ‚Einn Feind, des Bürs : 
... gerthumg aber "braudjt ‚eine Bürgergefelfchaft in ihrer Mitte zu. - 
-  dubßden. Sie ift alfo ‚befugt, ihm die Alternative zu. flellen, daß - 
le entweber. beitrete .oder „fic. entferne. „Melhes von beiden er aber 

-thun wolle, beruht: auf. feiner, freien Wahl, —; Nun täffe -fih .aud) 
„genauer und umfalfender 5.0: En 

0 2 die „Stage beantworten: Was ;ift, eigentlich. der.-Bmwed . 
> de8 Staats? Hierauf antworten: die ffrengeren Staatsredhtsiche 
u: Soyug.des Nedes' oder,öffentlihe Sicherheit: (secu- 

=. Titas, publica)..: Und ‚nach dem. Bisherigen. dürften ‚fie auch wohl 
“hierin nicht ganz Unrecht..haben. Dagegen fügen aber. Andre, dies - 2, fee Bweck fei zu.niedrig and. befhränttz. der: Staat sifcheine ‚dann . 
el eine bloße Awangsanftalt,. als ein großes. Zuchthaus, 

in. welchen zu .teben jeder: edle" Menfch fi) fhamen möchte... Der - 
‚Staat müffe. alfo: einen ‚höheren, Bive@ haben, ‚wenn. er. ein Verein 

‚ fein folle, ‚der vernünftiger und freier Wefen. würdig fei.- Und dies 
fer höhere, Zweck fei nichts andre, als‘ dag ‚gemeine Befte oder. 

x 

das öffentlihe.WoHt (salus.publica), .. Darauf :beruhe. aud) 
der. ftaatsrechtliche, Gtundfag:: Das öffentliche. Mohk.ift, das "höchfte 

' : Ösfeg (salus ‚publica ‚suprema, lex)... Denn wenn jenes Wohl der eigentliche und wahre Zoe, des Staates fei, fo verfich'.es fi) von 
felöft, daß, audy alle Staatsgefege. auf ‚Erreichung dicfes Ziels ges ... tihtet fein müffen: — „Betrachtet. man. aber. diefe .beiden  Anfichten vom Ztocde.de3 Staats. genauet, fo. zeigt fih. bald, daß’ fie fih gar "nicht widerfleeiten. „Der MWiderftreit AR nur. durdy Misverftand und 
Cinfeitigkeit entftanden, : indem - man- dasjenige trennte und vereine gelte, was_im‚organifchen Leben de3 Staats nothiwendig verbunden "Mt Der.Staatsziwvet:ijt ‚nämlid) im. Grunde. ein Doppelzwed d.h -- . er zerfällt," wenn man ihn genauer. analpfitt, -in einen näcdhften - 

.
.
 

‚\.. der unmittelbaren :und.:einen. entfernten oder mittelbas . x ven. dned,, Wir wolten jeden für ‚fie näher betrachten. Nämlich) „au der.nächfte oder unmittelbare -Bived AR die Nealifirung ber Nechtsidee--in. der Melt der. Erfcheinungen,.. Denn ebendas ‚ Durch), daß unter Menfden,. die, neben einander .Icben, ein Bürgers - ‚  tbum. gefliftet- üf, in. weldem. der. Gemeinwille, und. die Gemein: Kraft" flat. -deg Sonderwillens und „der Sonderkraft..den, ‚Sreiheitsz: 

- Dinge, in ‚weldjer die praktifche Gültigkeit, der Kechtsidee öffentlich und alfo au’ buchgängig: (fomeit: es. die menfhliche ‚Gebrechligjkeit - „.elaubt,.. die fteitih - immetfort. Ausnahmen ‚von der ’Megel herbei: ‘ führt) “anerkannt und" gehandhabt wird, :.Diefen nächjten und uns. mittelbaren Imed.des Staats: fann man ‚daher allerdings Eurziweg ‚ fo ausbrüden; Schug oder. Siherheitdes Redts,. Und da. . „|m Begriffe, dee Rehesil. d..28.).fhon die Brfugnig_Tisge, ‚dene 

y° eo.n® 

. reis eines Jeden beftimmt ‘und befhirgt,- entfteht. eine Ordnung der -"



Bern Re: vo . 
” . ent ’ 

"jentgen, dr das‘ Net nie eoätrich “achtin ‘ober feine dem‘ ‚we u 
des -Andern entfprecdhende- Pflicht nicht erfüllen will, zu zwingen: 
fo Eommt diefe Befugniß  natlirlicher Ueife aud) dem Etaate zu. 

» Der Etaat übt- aber diefe Befugnig nur im Namen .und zum Bor: ; 
theit aller Einzelen aus, die außer: dem Staate (im Patukande) 

‚diefelbe Befugniß haben, oft. aber gar nicht im- Stande fein wirz' 
. den, fie auszuüben, aus Mangel an Kraft. Sodann übt der 

‚ Staat diefe Br fugniß. "auch nur in -bem’ Falle aus, wo Semand 

"das Net nicht: peaktifch anerkennen will, Wer alfo fremdes Red. 

Fr 

unvderlegt täfft, ‚wer in feinen fremden Sreiheitöfteis gewaltfam einz=". 

greift, wer nit Andre unbefugter Weife jivingen "eilt, ber‘ u: 
und foil- au) im EStante nicht "gezrnungen toeiden, Er fanıı fidy:- 
daher im eignen Freiheitäkteife nad) Belieben bewegen; cr. ann thunt +. 

‚und fafjen, was er. will, wenn er nur bie fremde, Prrfönlichkeit fo. 

“achtet, wie e3 bag Rechtegefeg, fodert, Folglich Eanın man aud) . 
‚nicht fagen, der Staat.fei eine, bloße Zwangsanftalt, ‚oder gar eim . 
großes Zuchthaus, weil er- in "geroiffen Fällen Imang ausübt.’ Mer, 

‚nicht im Staate Ichte, müffte fid) ja denfelben Zwang gefallen ale". 
‚pn, wenn ev fremde Rechte verlegte. Ja er tolicde gar. oft indem, 
Fall Eommen, nod) wmanden andern, obwohl ganz ungerechten, Zwang 

‘ erdulden. zu müffen, wenn er nicht. Kraft genug zum MWiderftande :-- 
.. bätte. Da ihn nun der Staat in’ diefer Hinfict, mit feiner ganzen 

Macht vertritt,: fo"ift der Zwang des Staats nie gegen, fonden nur “ 
für ihn. - Er fühle ihn daher gar nicht, wem er nicht felbft ihn 

- gegen fi, tichtet, - So foll 8 twenigfteng im Staate. fein. Wenn‘. 
‚1.88 aber nicht, immer fo ift, -wenn zuweilen, fogar "der Staat. felöft. - 

“ 

-da3 Recht verlegt: fo liegt die Schuld’ bloß daran, daß der Staat. Ei 
-in der Mirklichkeit (der reale Staat) dem Staate in der dee 
(em identen Staat) nody nicht gleicht, daß alfo der -befte ‘ober 

"volltommenfte Staat no nid verioirkticht ift, und’aud nide rn -' 
volrftändig verroirkliht werden - kann! »&!- ‚Staatsverfaffung,, 
—_ In jenen ‚erflen Brecd: [liegt fi nun” 

; ehr natürlich) der zweite, : als: der "entfernte :oder, mits , . 
ba welchen - man Furztirg. mit" den Worten Gemeinbeftes - 
oder‘ öffenttiches Wohl bezeichnet hat.. Dandmtid) jedes Glied - 
einer folhen Nedytegefelfhaft - ein- finnlich veenlinftiges Eingelöefen 
ift: "fo fleebe- audy jedes nad) Volltommenheit und‘ Gttkjeligkeit, 
und zwar jedes “auf feine. Weife, nad) den Anfigten‘,; die 8, davon, 

x ı 

undnac) den Mitteln, die'es dazu hat.: SIE nun Gedirmann in Ben 
. Anfehung feines. Rechts To fiher al8 möglich geftellt,"f6 kann ee 
“aud in: feinem -Sreiheitskreife um fo tungeflörter feine WVollfommens | 

heit und Glüidkfeligkeit zu befördern fucjen. Der öffentliche Sajus 
des Rechts ift daher- offenbar: ein Hauptmittel dazu. Denn was 

rar 

' „Semand an -Bollfonmenheit: und. Ölüekfeligtsit fon ‚gemonnen,.. . \ 
v



. eied im dadurch fo verbürgt,, daß (abgerechnet foihe Unfätte, "wetz 
che, in der Menfchenwelt überhaupt unvermeidlich find) cs nur-von ihm ‚adhangt, das Gewonnene. zu erhalten umd' zu vermehren. :Dua ES jedody der Staat im Grunde. nichts andres ift, als ‚die .Gefammits heit aller Staatögenoffen: '.fo'; verficht es fi) von fetöft, dag auch) der Staat im Ganzen nad) ‚demfelben Biele fireben wird, nad) wel: „27 em. jeder Cinzele als finnlic) = vernünftiges Wefen ficebt. Er wird. alfo eben fo nothivendig, 'ald er das Necht, zu. fhügen fucht,: ud) "Yv, das finntihevernünftige.Leb en. überhaupt. in: feiner ganzen 1 Kraft.und Fülle zu entwideln oder. zu entfalten füchen.. Der = Schuß des Nechtes aber.ift felbft toieder ein Mittel dazu, weil ohne. . “; denfelben nicht einmal das ‚Leben überhaupt gefichere ift, geichweige u nn daß 88 fich. gehörig entfalten: Eönnte. 

zweiten” Biel einen ‚höhern nennen. : Aber darum bilde man fih ' 

“ Man. kann. alfo Wohl den " 

“.."ja.nidt ein, :ald wenn ‚ber erfte minder beachtenswerth, oder gering - 

[0 das Unrecht dnftatt des Nechtes herrfchte, wäre . kein tehtlihes 
Eu 

sn”. 

Gemeinwefen, feine Nechtsgefellfnaft, .alfo- auch Eein wahrhafter Staat vorhanden, ‚wenn -aud) einige  Aeußerlichkeiten.. de5 Bürgers) - 22 thum& ‚bemerkbar teren. Man’ Eönnte, dann hödjftens fagen, daß 2. fh hier oder dort ein Bürgertum bilden wolle,: daß es ‚aber, noch in der „Kindheit befüngen „weit die, Jdee. beffelben! nody nicht zum : „Haren Bemwufftfein gekommen : und. alfo aud no nidt-in’s Reben ‚getreten fei. : Necht und Gerechtigkeit ifE- daher zwar nicht das. eine = &lge oder:ganze hödjfte Gut bes Staats, aber ‚body das _ y "erfle Element deffelben, mithin audy bie unumgänglidy nothiwens .. dige Bedingung alles deffen,. was. fonft nody in und duch den °, Staat gefchehen -foll; - Nichts darf.valfo von Seiten des Staats - zur u . „Erhaltung und Beförderung ' des Öffentlichen -Wohfe : “ ‚ dent. Nedhtsgefege. zuroider. if, weil dieß das Öffentliche Mohl in feiz 

gefchehen, was 

30 fhägen wäre, Vielmehr ift Durdygängige Derifhaft:deg - 5, Nehtsgefeges:im Staate immer vorerft zu beachten. Denn . 

ner Grundfefte erfchüttern würde. Wenn aber unter biefer -Bedinz 

Be ungen; „befto ‘ mehr‘: ficyert. er das Net "felbft,. So y 

. Neligiofität. fo 

gung für das. Öffentliche Wohl .geforge twird, fo. befeftige man eben- .. badurd) wieder die Herefhaft des Nechtsgefeges im Staate.. "Denn eine Menge von Nehtsverlekungen' rühren bio ‚daher, - daß e8 den: : Menfchen - enktweber. an Bildung 'o „ Noheit. und. Mangel erzeugen ber. brechen. - all“ bie: meiften und gröbften Were 
» Erhaltung‘ und Beförderung menfchti feligfeit forge, mehr‘. 

eaat ganz feinen Zmede gemäß, "wenn er für die Er 
. 

3lehung der ‚Sugend, für. den: Volksunterricht, für Öffentliche "Site s 
x .r. . ser, 

, . „ 
ein 

ring 

    

’ 

der gar am Nothdärftigen fehtt.; 

andele der 

, { t, lichkeit und .: tgt.. -. ‚ber ei würde zugleich feinem Bwede geradezir «' 

Se mehr alfo der. Staat auf eine tchtlihe MWeife für. die . :



"Dent= Speedy: Lehr: und Schreibfteiheit, und ebenfo die Glaur - 

 benss oder Gewiffensfreiyelt refpectiven ' wollte, Hieraus ift fer 

"  begreiflih, warum. der Staat \alfe Übrigen gefelligen Vereins : der 

ne m: NR 

/ BE EEE _ 

ae Staat TI T 

entgegenwirken, wenn “et dabei nicht hie’ Steiheit de‘ manfehlichen “ 

Geijtes in feiner Entwidtung und Ausbildung, folglic auh die- 

‚Menfchen,' fopafd fie nur rehtlic) (Leine - Mörder: Näubers Gau 

“ Ner= und Kupplerbanden) ‘find; nidt. nue in ih. aufnimmt und 

dufdet; fondern aud) fügt und unterflügt, wie bie ‚häuslichen, 

“ . £irhlichen, wiffenfhaftlihen, Eünftlerifhen, gewerblichen”. 2c. Denn 

diefe Vereine. tragen insgefammt das Zhrige, jeder auf feine. Art 

md in einem befchränfteren Kreife, zur Erreichung des gefammmten 

Stäntszwedes bei. Vergl. die Schrift von Feder Murdard: 

Dir Zwedl des. Staats." Eine propolitifche ‚Unterfahung re. Ste. 

1832._5. — Da:nun chen biefer Zweck behartlic) ‚ut, weit ihn. 

die Vernunft fets und: überalf. fegt, neo. finnlicd = vernünftige Welen 

“in Gemeinfhaft leben; und da die Erreichung diefes Ziels eine 

Aufgabe” ift,: weldye bei unfeee intellectualen: und meralifhen Des 

fhränttheit nie vollftändig,- fondern” immer nur annähernd getöft : 

werden ann: fo ift aud) der Staat felbft als ein bebarrliches ._ 

: Bemeinivefen. zu betrachten. Seine ganze Natur und Veflimmung: 

"bringt 08 mit fih; daß er.nicht bloß auf ‚Bit, wie eine jeweilige, \ 

"Handelögefellfchaft oder Affeeusanzcompagnie, fondern für immer bes 

“flehe, wenigftens in der Idee, wenn. audı nicht. in der Wirklichkeite, 

"Denn die Wirklicjfeit. entfpricht- aud) in diefer Dinfiche nicht dei 

Se, indem uns die Gefhichte Ichrt,;- dung Etaaten feine ewige‘ 

Dauer haben, weil fie mienfdlice Vereine, ‚folglich audy dem’menfde. -:. 

lichen Schikfale unterworfen‘ find. Aber. ttog dem Untergange: einz 

zefer. Staaten erhält: ficy ‚doch: immerfort die Jdre des Bürgerthums - 
. unter.den Menfhen und ruft neue Staaten in’3 Leben, wenn alte 

- untergegangen. : E3 war: daher :eine ganz "unflatthafte Zoberung, '- ; 

:welhe- Fichte in feinen Beiträgen zur Berichtigung der! Urtheile 

"des Publicums über die franzöf, Nevol. zuerft aufitellte und dann nn 

Viele: feiner Anhänger nacheteten daß der -Staat-fih feldftrentz, 

‚behrlich :zuw madn fucen müffe. - Man, meinte nämlid,- der... 

" Staat müfje feine Bürger zu fo vollfonimenen. -Menfchen bilden,,. 

"daß fie. ihre ‚gegenfeitigen Rechte ganz von-felbft achtetin und c$ 

folglich zur Veftimmung und. Befhügung bderfelben gar Eriner bürz 

. gerlichen Gefege und feiner zwingenden Staatsgewalt bedürfte. Man" - 
bedachte, aber nicht, "daß der Staat, went er. aud) alfe feine Bürger 

"zu einer fo hohen Stufe fittfiher Volkommendeit zu erheben; vers 

möchte. was- fih. gar nicht erwarten (Affe .— : darum doch nody” 2 

. nicyt ‚entbehrlich wäre, weil er wenigftens. zur. fortwährenden Erhals.. 

2 tung eben diefer- Vollkommenheit nöchig fein würte, -. Denn ba$ Eu 

= Menfentyum. Fann fi Immer au in, mit und dur das, Bien. 
Den . 
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\ 8. Staatenbung Se ‚Staat. im State: .. . 
"gecthum «vollftändig ’entiwidein und ausbilden. — Wegen‘ ber übe. . gen. den. Staat, betreffenden Puncte ‚vergl. die nähftfolgenden: Artiz . El, fo wie “wegen. der. ben Staat betreffenden: Schriften: den Urt.  Staatsiehre, — (Die Bedeutung, tweldhe das MW, Staat in Bu der Nedensart Staat maden: hat, kommt wahrfcheinlih, vom-. : Hoffiaate der Fürften ber. und geht uns. hier fo. wenig als. diefee “ . .felbft an. Wegen de$. Kichenftaats aber fe.d.. Art. nebft Kir - de und Sirdentedt,.:mo.aud da8:Verhäftniß swifhen Staat und Kirde befprocpen :ift), —: Wegen eines ‚angebliden; Unterfcieds ziwifchen. Staat und Stat f.v, Bro... u .. Staatenbund und. Bundesftaat‘[.- den. legten Auss brud, 00m. DE NT RENN R .: ,Staatengefdigte ‚und. Staatenfunde f.- Sta: 

Be Staatenreht: und Staatenverein f.: Bölkerrege: „and Völferverein, auch -ewiger Friede. N 2017 ©taat.im Staate (status. in statu) if nicht. jede Elkiz . . nere Sefeltfchaft -oder Körperfhaft, die fi) im. Staate befindet, .. Denn fo, würde ‚jede ‚Stadt: oder Dorfgemeine,. ja fogar jede ges lehrte "oder  Handelsgefeltfpaft, ‚ einen Staat im. Staate bilden... Dielmehr ift darunter ‚eine..folhye Köcperfchaft ‚zu derftehn, , tweldye - eine .von. dem Staate,-in telhem fie-Tebt, unabhängige Subfifteng -hat und’ fi daher auch -der ‚Staatsgewätt, nicht als ‚unterworfen ° betrachten" till, Cine folhe war. und it zum Theif- in manden . ‘ Staaten no). die eömifch  Eatholifche Geifklichkeit, ‚Denn nad) dem ' "Spfteme‘, der. tömifhen Hierarchie fiehet ‚jene. Geiftlicjkeit nicht ‚bloß ol ‚im Kithenftaate‘, ‚fondern aud) in allen andern Eatholifcyen -Ländern “bloß unter dem Papfte, von. dem allein fie ihre Gefege bekommt, , und der „daher aud allein. ihr oberfter Nicyter ijt, - Sie hat. folge. ..Uch fowohl'das Ned al8 die Pflicht, "dem Staatsoberhaupte .den - Gehorfam -aufzufündigen, fobatd es. daS Kichenoberhaupt.befichtt, Be ‘ Ein folder Staat im’ Staate gefährbet ‚Offenbar die. ganze bürgerz Ude Ordnung und. fann' daher in: feinem ‚Stante geduldet werden,” -- .- 
«ber feiner Würde und Beflimmung ‚tingebdenE. ift, Mer im Staate eben und wirken will, muß -fih auch dert -Gefegen. und. der Ges „ thlbarkeit. des Staates ‚unterwerfen. - Menn- alfo der Staat eine’ {hm fetöft fo ‚gefäprliche Körperfhäft nicht in feiner‘ Mitte dulden . WIN ,. fo begeht. er Eein Unrecht, . fondern. tut nur, das, was bie. - - bürgerfiche Ordnung heißt, Berge. Staat, Kirche und Kies! Henreht. Ce läfie fi jedoch der Begriff eines Staats im Stäate. nocd) anders faffen, nämlich, fo, dag bag Ördist ‚des einen Staats. In dem bed. andern ‚eingefhloffen (enclavirt) fl... Dann befindet. ih... wirklich ein Staat in dem. andern. Das iff. aber auch) einn.fehe ungtudtiches. Berhältnig, -- Der. Singefehloffene ‚Eeinere Staat wird: DR 
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a “ = Staatsanleihen“ nel Be 9 

dann in alfen'-Verhättniffen,. befonders ‚im; Handelsberfehre, fo ' “: 

abhängig von dern einfchliefenden größern,: daß e8 viel beffer für 

jenen wäre, fi) ‚mit !birfem ganz zur - politifchen, Einheit zu vers. > 

fhmelzen. NT 
v Staatsanleihen find: "außerordentliche  Hülfgmitfel zue -. 

_ Dedung der Vedürfniffe des Staats. : Bevor. wir" aber über die .r 

! Bufäffigeit derfelhen urtheiten Eönnen,- müfjen tie erfl- einige. Ber - 
" merkungen über Staats:Einnahmen und Ausgaben. .umd': 

‚deren gegenfeitiges Verhäftnig machen. ‚Allerdings ift. es eine, Yaupte . ” 

tegel jeder guten Hauswirthfchaft, nicht mehr auszugeben .aldg man... 

. einnimmt, Und. diefe Negel gilt natürlich. aud) für die Staat3=;! 

:  wiethfhaft.. Wieaber felbft der Privatmann zuweilen feine Zur 
-fludjt zum-Borgen nehmen muß, -fo Kann -dieß,aud wohl dem‘ - 
"" Staate begegnen.: Zwar- könnte: man ‚fagen,; ‚ber Staat brauche.’ 

fdon darum nicht zu borgen, weil e3 in feiner Dlacht: flehe, feine: 

- Einnahmen augenblidlic fo zw vermehren, daß dadurd; die Ausgaben :- 

- gedeäft.werden.. Er dürfe ja nur die Abgaben fo echöhen, daß gar.’ 
kein Deficit entftchen Eönne. : Das..ift aber. ein fehr gefährliches‘. , 

Mittel, vorit dadurch, der Wohlftand ‚vieler Staatsbürger dergeftalt | - 
vermindert werden kann, daß: fie ‚am Ende gar feine Abgaben mehr. 
zahfen. können und. dem Staate als Bettler, wo nicht gar. als Näus EN 

- ber und Mörder, zur Laft fallen... In der ffaatsieicthfehaftlihen ° :, 
Draris made daher 2 mal 2: nicht immer 4; man hat vielmehr‘. 

fhon oft die Erfahrung ‚gemacht, bag. mit ber Erhöhung: ber Ange". 
- . ben oder Auflagen, (der Steuern und Zölle, der Stempelgebüren, ; "" 

des .Poftgeldes ıc.) die Einnahmen fid) verminderten. -:Aud)- fommt Ba 
"Hinzu, ‚daß: dadurch) ber. Neiz zu Betrügereien „oder Unterfchleifen  - 
. Gum Deftaubiren und Gontrebandicen). erhöht, mithin der Sittlide,, "":. 

keit des WVolks-gefchadet wird.; Es ift- alfo in folhen Fällen im: ',: 
mer beffer, -feine Zuflugt zu..einee Anleihe zu nehmen, und zwar. 
zu. einer freiwilligen, -.-Denn:gezwungene. Anleihen könnte: > .. 

Aue. die höchfte Noth entfchuldigen, wie wenn im Kriege daß ganze." 
: Dafein. des Staats auf.dem Spiele ftände. Es verficht, fid). hiebei 
von felbft, daß da, wo. eine flellvertretende Verfaffung eingeführt it |. 

- und die Stellvertreter de3 Volks an ber-Öefeggebung und Befteues 
‚rung theilnehmen, ohne deren Zuflimmung aud) Eeine, Anleihe ges. > 
madıt werden. darf, weil am Ende doch dem Wolfe. forohl die Be: . 

jahlung der Binfen_als die Rüdzahlung des erborgeen Capitals zur - 
-Laft fällt, Neue. Staatsanleihen: zue Nüdzahlung alter zu.madhen, “ , 

- ifE nur dann rathfam; wenn man’, dabei an Zinfen‘ bedeutend er= - 
. fpart. .. Verminderung ber- Zinfen- ohne Einwilligung der Darfeiger.. 

„oder gar Verminderung des Capitals ‚ift- ein Öewattftrei, der als 
“ein verftedter Staatsbankrott anzufchen. ifl. - Denn der Staat 
giebt dann: factifdy ‘zu erkennen, „daß: er. ‚nicht ‘mehr zahlen -Eaun, . .. 

N tt ” . - . 8 BE BE .. 
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10° ". Stactsausgaben ' "-Staatsbeftandtheife u 

vermindert alfo. offenbar’feinen "Credit. Uebrigens vgl, "Anleipen 
- and Staatsfhulden, auh.Vefleuerungseehr, 

U. " 
Staatsausgaben und Staatsbanfrott: [. den vor 

= Staatöbeamte f..Beamter und Amt... 
m &taatöbeftandtheile oder Staatselemente- find,-: 

‚überhaupt betrachtet, nur zwei, ein perfönliches und ein fadlis . 
& es." Senes beficht'nämlidy in einer Menge von Perfonen, welche 
fi zum bürgerlichen Leben mit einander verbunden haben und. biefe 

Verbindung duch fortwährende -Zeugung neuer Individuen, zum 
'.. Theil, auch‘ duch Aufnahme -von Fremdlingen, zu erhalten: fuchen, 

\ Wie viel: Perfonen’zw einer. bürgerlichen Gefellfcyaft.-gebören, Läffe 
fi) gar. nicht beftimmen. : : Der Erfahrung "zufolge giebt, e8° Staa: 

; ten von mehren Millionen Pirfonen,- aber aud) Staaten von nur 
„ einigen Zaufenden. - Eind aber der Verfonen zu wenig, ‚fo ijt ihre 
 politifche Eriftenz von aujen fehr gefährdet; und es ft ‚ein: bloßes 

:. "Glüd, wenn fie diefelbe..doc) längere Beit: behaupten; wwie.die feine 
,  Mepubtil 'S. Marino, die’nur gegen 5000 Köpfe zählt. , Die Per: 

I 
og 

ET 

. wc 

 fonen, "welche Gficder einer bürgerlichen Gefellfhaft find,. heihen 
. ebendarum‘ Yiürger oder beflimmter Staatsbürger, um.fie 
"nicht mit Stadtbürgern: zn verwecfeln,- weldye zuweilen Im’ 

. Gegenfage der Bauern oder Landleute: vorzugsmeife- Bürger: heißen, . 
„ohne, deshalb einen "wirklichen Vorzug vor diefen zu’ haben. Wegen 

des Unterfchieds jzwifhen Staatsbürgern im weitern und, ens 
gern Sinne aber f. den folgend.. Urt. Die Bürger eines ‚Staats 

“ „ zufammengenommen . heißen .aud) "ein BVolk-odir eine Nation, 
- Den Iegtern Ausdrud. braucht man vorzüglich von aröferen Wil: 

. fern. . Beide Ausdeide aber beziehen -fih) darauf," daß: die" Glieder - 
einer und ‚derfelben bürgerlichen‘ Gefellfyaft. meiftentheits durch .Ubz ! 
: : flammung, Spradye ‚und Sitte- miteinander 'verbund 
her in einer. natürlichen ; Verwandtfchaft flehen, . 

. Menfchenmenge fid) am leichteften zu einem-St 
„giebt ‚es in diefer. Hinfiht auc) Anromalien, nämlich. Möfker, die in 

u Stant ein compacteres  gefellfchn 
2 „liches, Element in Sinfiht.'auf- 

. ‚möglihft‘ gleichartig, inc 

‚ mehre Völker befaffen, wie der. ruffi 
"große Menge eingewanderter 

. zmilie,. — ‚Bu diefem perfönlichen: Elemente 

‚ eine ‚bürgerliche 

en find und -bas 
‚ weil „eine "foldhe 

ante gefaltet. "Doc 

mehre Stäaten zerfallen find, wie das deutfche,. und - Staaten, die 
fdje, oder Staaten, die eine - 

Sremdlinge in_fih aufgenommen haz'. 
ifhe , Steiftaat. - Immer aber ift der 

ftliches Ganze, wenn - fein perfönz 
Aftammung, Sprache und Sitte 

e ‚mithin gleichfam aus Einem Guffe if. Denn alsdann ift der, Staat wirktic) nichts "andre, als” eine große Zus 
muß cher no ein 

. Es imüffen nämlich die :Yerfonen,, woclhe : 
felfcgaft ‚bilden; foiten, auch einen 'gemeinfas . 

BR . ’ . er nn se \ 8 en . a Eee u. fe ee - 
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ben, wie der ‚nordamerican 

fasgliches” hinzufommen.’



” . rl . N . ’ .n von : 3 

. ‘ * u ‘ ' . een “ 

% 

2.7 Staatsbeftandtgeile, > AL 

men Mohnplag haben, auf welchem fie zufummen leben und, 

- wirken,‘ um durd) gemieinfame Ihätigkeit. den ganzen Gtaatszwed. 

in- einander zu verwirklichen. Diefer Wohnplag ift ihre. Subfis 

ftenzbafis d. H. die räumliche Grundlage ihres fimlihen: Da=: 

":" Teins überhaupt und ihres - bürgerlichen Werkchrs infonderheit. Er 

“heißt daher auch das Staatsgebiet (territorium);  benn das. : 

= perfönliche. Element de3 Etaats gebietet ‚eben darüber ‚im Ganzen. 

Ein Volk, das fein feldyes Gebiet hat, . bildet daher auch Feinem‘- 

....&taatz; wie.die Juben, feit fie Patäftina verloren haben und unter, - 

- andre Mölker zerfirent worden. , Ebendieg gilt ‚von. allen ' herumzies. - 

- enden: oder Wandervölkern, bevor fie fich irgendwo: hiederlaffen oder . -, 

firiren, wenn fie aud) zufammenhalten und dadurd) fi fhon dem / 

Bürgerthume nähen. Wie groß: ein foldjes Gebiet fein  müfle, > . 

. läffe: fi ‚audy nicht geradezu beftimmen.. -Die Quantität des fadhe . - 

 fihen Elements ift an fi eben fo unbeftimmbar;, ‘als. die. bes pers. 

 fintigen. Da .fic) jedod) jetes, nad) diefem als dem wichtigern Ber 

' ftandtHeife des. Staats richten muß, fo. kann man’ wohl die "allges ' 

meine Negel aufftelfen, „die aber; freilich nur eine relative Beflimz" - ; 

“mung enthält: . Das Staatsgebiet muß ‚fo groß fein, -bah:es.der 

Summe aller Bürger . eine hinreichende) Sutfiftenzbafis -darbietet 

Ein. großes-Welt wird demnad ein, großes: Gebiet,” ein. Elsines' das. . 

gegen ‚ein Eleines. heifchen. Dabei wird aber.aud) die Quatität des" « 

Gebiets zu ‚berudfidhtigen fein. : Denn. ein fruchtbarer. Boten er= \.. 

häprt natürlidy, mehr ‚Menfdhen als ein unfuudytbarer. - Es Fann- . 

aber audy der Menfcenfleiß in diefer. Beziehung viel ausrihten,- - 

- Er Eann woüfte Landftrihe urbir, fruchtbare: nody fruchtbarer. mas. 

“den. "Ein gewerbfames und handelndes: Volk kann aud) wohl dur) .. .. 
. Hütfsquellen von augen dem heimifchen Mangel adhelfen. — Fragt. ;, 
“ man nun ferner, wer Eigenthlimer des: Staatsgebiets fei, fo.ift die’ 

nathrliche Antwort: Eben das VolE, welches das. Gebiet bewohnt... 
» . Das Eigenthum ift ’alfo in diefer Beziehung. Gefammteigenthfum 7. 
aller Bürger, nicht Alleineigenthum diefer oder: jener. Perfon. SEN. 

demnach. das Staatsgebiet: theifweife gereiffen -Perfonen eigen, , fo *.- 

bleibt der. Staat-dody immer Dbereigenthiimer (dominus emi- "-.. 
mens) dedGebiet3 Überhaupt... Wird divfes Obsreigenthum juweilen © : 

> dem Negenten beigelegt, indem. man ihn den Landesherrn nennt = 
oder ihm die Territorialhoheit' beifegt: .fo-ifk dieß nur _trange 

- dativ zur verftchn. Das Obereigenthum ft ihm. nämlich) bloß diberz. 
‚tragen, ‚wiefern”ee die. Einheit des. zum ‚Staate vrreinigten Volkes . 7 

:° darftelft. - Er darf daher das. Staatögebiet nicht nad) Delichen yore 
" äußern, did) Kauf. oder Verkauf oder Gefgenk, . aud) ‚nicht uns 

“ter. feine Söhne ober Verwandten. vertheilen. Eine folhe DVertheis . 
fung würde die Kraft des Staats dergeftalt (hwäden, daß fest" 

', „die Epiftenz, deffelben gefährdet wosrden. Könnte; „wie. es 5... der. 2 
: . on won 
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Kalt war,. ats Theodofius'l.. das römifche Keich" unter. feine 
. beiden Söhne Arcadius und Honorius theilte, — Wie ein i 

° . BolE'zum Befige feines Staatsgebiets- gelangt fei,: ‚HE: Eeine-phis 
„ lofopbifche, : "fondern eine "Hiftorifche "Trage. Befindet «3 fi ein= |: . 

- Weife geltend machen ‚müffen, als Privatperfonen , weil Völker Eeis - 

mal im: Vefige deffelben, "fo wird: es -als -thtlider Cigenthlimer u 
7 „preafumiet. BI, ein andres :VolE diefe Prafumtion nicht gelten . 

. laffen , indem e8 ältere: und "gegründetere "Anfprüche auf ein genifs - 
fes. Gebiet zu haben glaubt: --fo wird 83 diefe:Unfpräcye auf. andre 

‚nen höhern Nichter_haben, ; vor welchem fie mit einander procefi: 

Staatsbürger im weitern Sinne-heißen alle Glicber der 
. ‚bürgerlichen Gefeltfejaft, im .engern Sinne aber nur die activen, 

. Indem nıan alddann'die paffiven ale bloße Staatsgenoffen 

\  Keben im Staate' ift, 

. »- flituenten derfelben anzufehen - ‚2 „fellfchafe erfl errichtet werden follte, "fie active Staatsbürger erklären. Man Eann fie daher aud) die Stimmfähigen nennen, _ indem Tie das Net haben würderi, - bei'.der' Begründung und Ein: 

\ 

= ten innen — alfo durd) bie. Waffen. : Siche- Krieg und Bl 
ve Eertedt, 0 von. IMEDO 

. „ betragtet.: Nun entftcht aber fehr natürlich die -Frage:. Mer find u 
.benn eigentlich" jene"astiven Staatsbürger? .. Es:ift, zwar über biefe 

Stage fhon vorläufig etwas im Art, Bürger ‚gefügt worben, Hier - 
‚AR aber der Det, dag’ dort 6lo$ - Angedeutete weiter auszuführen und 

schörig zu begründen,’ da die. Sache von großer Wichtigkeit fir dag 

fehr _verfchiedne Anfichten haben. —: Abftrahiren- wir nun-. bei „dies 
fer Frage von den oft ganz willfürlichen und: ebendarum ungeredys- - 
ten Beflimmungen der pofitiven Gefege- und: frhen wie bloß auf. 

„ das, was. die Vernunft nad) dem natürlichen Necytsgefege in diefer .- 
Beziehung beftiminen: würde :- fo müffen wir. alfe diejenigen Glieder 
einer. bürgerlichen: Gefelfchaft, . melde ald urfprünglide' Con: 

fein .tolieden , falls eine fotche Ge: 

tichtung. des "Staats mitzuftinmen :d, h. ihren Einzehvilfen fo zu erklären, daß er cine Norm des algemmeinen. Willens werden Fönnte, ” Dazu gehört"aber im Gründe nichts. weiter” als der - volle Ver: 
finmfähig in der -Gemeine;.: -alfo ein Staatsbürger 

Sinne, ein 

fiven Stantsbürgerregts, 

vor   

und da die Staatsrchtsfehrer hievon noch. 

ı 

nunft::md- Seeiheitsgehraud;-: Wer diefen hat, der if’. 
im’en: '. ‚gern inne, ein-activer. Mer ihn. nice: hat,: ift nicht flimme ’ fübig, alfo’ nur ein Staäatsbürger-im 'weitern : paffiver :oder ein bloßer -Staatsgenoffe, weil er. zwar, den‘ Schuß des’ Staats in Unfehung aller feiner Nechte genießt," aber - nidjt .in den‘ öffentlichen Angelegenheiten beffelben mitftimmen' darf: Hierauf beruht” alfo auc) ber Unterfchied dis Staatshn tgerredhte:. Im engern und wiitern Sinne. ober dB. ackiven und pafz: .' ‚Daraus folgt ferner, daß nad.



abhängige Perfonen das active Staatsbürgerrcdht habe müfften, -. 

find, - Dahin gehören - 

En 

°:. famteit darin, 

gar nicht ftraffällig. ift, nämlich dafür," daß. er nicht glaubt oder bez’ “ 
„.sennt, „was, Andre glauben‘. oder. bekennen; und. man macht. cbendas 

r 

etnate Sbänger 

n- 

‚dem natönfiheh Eratane alfe, mändige und Außertig a uns 

‘weil bei folchen Verfonen der volle Vernumft» umd Sreiheirsgebrauch 
fie affo aud) ‚natürlicher ‚Weife flimmfähig . 

find. Dagegen find davon auszufhließen alle unmiündige und: 
fid) vorzusiem täfft, 

äußerlich abhängige Perfonen, iveil: bei, “ihnen: der volle Bars; 

 anunft® und Sreiheitsgebraud) fi nicht voraugfegen fäfit, fie. atfo- “ 

a 

auch natürlicher Weife unfähig zum Diiefiintmen., in „der Gemeine, De 

1. die Kinder aller Stanteblirger, vor ‚erlarigter Mindigkeitz Bez 
. 2. alle Gemüthäftanke, fo fange fie. in diefjem" Suftande beharz 

un, weit fie als Unmündige zu.betrachtenz. : =" 
3. alle Heerendiener,. wenn fie auch’ nicht Reibeigne oder Skin‘. 

‚ven find, 
abhängig find; - :- 

4. alle Arme. » "ktoß‘ von’ fremden Mohttpaten &ebende, ' 
u weil fie, gleichfalls in einer zu großen: ‚Aohängigkeit von dem Willen 

‚ihrer ‚Wohithäter fichenz und -endlid) / 
"= ...25, alle (fowohl unverheirathete als verheirathets) Sraum, weil 
‚fe theits auch zu, abhängig von Andern (Gatten, Vätern, 
‚münden .2c.) theils. fhon. von Natur‘ mehr zur bäustichen- als. zur. 

 Mfentlien. Wirkfamkeit berufen: find. . ©. Sram. 
„ungerecht aber. ift 13, wenn das active Staatsbürgerredht bie denen 

weldye unbewigiiches‘ Cigenthum: oder GSrunpdftüde 
Denn biefer Velis ijt etwas Zufälliges und macht: Einen _ 

.Menfhen fähiger zum Mitftimmen über öffentliche Angelegenheiten, ‘ 
„als Andre, die nur bewegliches Cigentyum befigen.. 

°. werbsarten Eönnen hierin: feinen Unterfchied maden;, fobapd nur sin’ 
„Gewerbe rechtlich ift und feinen Mann fo nähtt,, 
tig hat, fih einem Lohn: und. Brodheren ‘zu verdingen. \ 
‚teenig ann der Stand dr8 Menfchen in der ‚Gefellfpaft (ob .SIer - ” 

° mand zum’ Abel gehere. oder nicht, 
Mehr: oder Nährftande) | einen Einfluß auf, fein ftantsbürgerlines- . 

Hecht haben, da jene Stand, wieder etwas ganz Aufälliges und bie 

zufteben follte, : 
.befigen. 

RWirreirfih), und‘ 

Aud) die Ge: 

" Bor: 

"daß, er nicht nö 
"Eben fo .. 

desgleichen ob-zum Lehr= ober. 

Zähigfeit zum ‚Etimmgeben nicht -dadurdy bedingt ift.. Am aller. 
wenigfien follte man aber bie Religion oder vielmehr das Ketigiongz ' 

> befenntniß (denn die. religiofe ‚Ueberzeugung und -Öefinnung eines 
 Menfehen‘ ‚täffe fid) nie mit Sicyerheit erkennen) zum Deftimmungss 

‚und weitern Einne maden...: 

feinem . Rechte : verkürzt... 

W 

 grunde - eines. Unterfchieds zwifchen ‚den. ‚Staatsbürgern im : engern 
Es liegt ja fhen bie größte Undulds - 

‚wenn man "Sernanden‘ um ber Neligion willen an- 

weil fie von. dam, Wien ihns Lohn: und Brodhium: u 

Man beftraft ihn dann für-etwas, das . 

u. 
’ 

nt 
\v Po



.., Amtergeorditeter 

u 14 "Stonts gbionee. * Sfanteginlt 

du) ei eine eig von Heuchten.. Nur muß. ie. greifen zu: di 
fi) Semand bekennt, ihn’ nicht hindern,” ale Bürgerpflichten zu . 

erfüllen. . Denn wer diefe nicht erfülfen will,» angeblich ® weil fein  . 

Blaube ihn daran hindte,: der Eann vernönftiger- Meife auch nicht 

. Bürgerrechte anfprehen, "da Decht und- Pflicht. fi) gegenfeitig bes . 

. dingen. — Daß aber. nit. bloß das active, fondern auc) fogar ' 
‚bag. paffive! Sitaatsblirgerrecht einem Menfchen:-twegen » begangener 

Derbrechen entzogen werden Eönne, veriteht. fi von felbft. Es muf 
dieß jedod) flet3 nach dem Gefege, -alfo "auch Eraft :eines tichter: 

 ticyen Urtheils gefhehen, weil e8 eine Straf ift, die Eeinem Men: 
“fen wilküctid: ‚guerkonne. werden „darf“ ‚ei Strafe „und | 

r Strafredt. u E , 
"Staatsdienet: heißen. bie, Stantsbeamien,. weit fie 

‚dent ÖStante.dienen im ‚höher oder edlen Sinne. des Mortes -(in- - 
serviunt, non ’serviunt). In diefem inne. fann man daher aud) 
den Negenten den. oberften Diener-des Staats nennen, mie 
Sofepb IL und Friedrich: IE. fich fetdft nannten, « ohne darum“. 
ihrer perfönfichen Mirde ‚dag .Gerinäfte zu: vergeben. Diejenigen - 

. Perfonen aber, : welche: bloß’ zum. Hofflaate: eines: Fürften. gehören 
\ (wie Kammerhetren; Kammerjunfer, Staltmeifter,; Hofmarfchäfte ze.) 

“ "önnen nice alg Stantbiener, -fondern nur als ‚Dofbicner ‚oder als 
perfönliche. Diener. de3 Fürften feibft: betracghtet werden, wenn-ihnen . 

‚auch bdiefer./in: der Hofordnung: einen. nod fo.hohen Nang- beilegt. : 
"Uebrigens ift: 8: gleichgültig, 0b der. Staatsdiener befoldet ober une 

„beföldet.. Denn’ feine Befoldung : ift_ doch: immer nur -ein- Chrens 
Tohn oder‘ Honorar, glei) ben. Defolbungen , ber iechendiener‘ und" 
Sr chrer, - : Eur 

Staatsdomänenf. Domänen. m. nn 
-Staatseffecten find: nicht Stnatsieiekuigen. bechmupt, 

o fondern Staatspapiere -(fÜ .: 8). weil nf vom: Staats i, 
berbinft find: (effecta. civitatis), 

‚Staatseinnahmen . Staatsanleihen. 
 Staatdformen f.: Staatsverfaffung. - ; S “ Bu 
"Staatsgebiet. Staatsbeftandtheile. ne 

Mi .Staatögelahrtheit.. oder: Staats etchr| anfeit 

. ficht. oft für-StaatsleHre..:S.d,. WM - a 53 yrfe 

 ‚Staatsgenoifen:f. Staatsbürger. ln 
. Staatögefeß f.:Gefeg und Staatsgeivalt, . 

. Staatögefundpeit’f. "Staatsleben. 2 
Staatsgewalt (au mit‘, dem: Beifage Hödjfte oder. oberjte. — summa civitatis potestas: — um fie von- der Gewalt 

! Staatsbeamten- zu unterfcheiden) it die Soes - einer Mittelpunctsz oder ‚Eentrafraft im ‚State, welder. die übrigen . Reifen als U dem Mitstpunde, ‚roirkende ober: peripberifche- uns‘ 

A
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rasen find. N 18 8 alfo einen "Srant. eben fü, dr muß, es. 

"aud) eine fothe Gewalt geben, „durch welche der Stantsgwed . in: 

feinem ganzen Umfange zu verwirklichen. ÜfE._, Zergliedern wir, nun. 

. diefe dee, fo -erglebt fich daraug eine Mehrheit. von bifondern Ge. u 

“walten, die aber nidht3 andres- find,. als Zweige. ber bögjften, ‚oder. 

Rechte, toelche mit denfelben. verknüpft find, die.man daher u 
Majeftätsrehte nenne: ©, d.W. Dahin. ‚gehört u 

1.:die auffehende Gewalt, (potestas. inspectoria) ' oder”. 

"da3 Net der Dberaufficht: (jus summae inspectionis), d.. be 

die Befugniß, alles zu beachten, runs innerhalb ‚und, außerhalb, des 
- Staats in’ Beziehung’ auf denfelben fich. befindet und ereignet, fo... 
‚daB 03 auf. defjen Buftand Ginfluß, gewinnen: kann. . Sene: Aber “ 
auffiht erftreft fid) alfo.auf Einheimifche und. Stembe,. Ginzele und. 

. v 

“ 

Grfeufhaften, -menfhlide, Ipätigkeiten ‚und natürliche, Ereigniffe: + 
.* Denn aud) die Iegtern (3. B.' anftedende‘ Krankheiten unter . Mens !. 

chen und ‚Thieren, Mangel an Nahrungsmitteln. 26.) heifyen: oft 
-Borkchrungen ‚von Seiten de3i -Staats, roriche nidt getroffen werz' e 

‚den könnten, wenn jene: nicht beachtet, rolicden. - Diefen. Zweig .der :. 

"Staatögewalt‘ befafft ‚man oft’ aud) unter dem: Titel dee. Poligei= 
gewalt, wiewoht dirfe Gewalt faft! überall ud in: andıe Sweige“. 

übergreift. ©. Polizei, 
un 2 .die gefeggebende Gewalt (notestas Jetta) ober “ 

-  buS. Nedt der Gefeggebung ‚(us .‚leges ‘ferendi)- d.h. ‚die 
"Befugniß, „den gemeinfamen Willen aß eine Nom jedes eineten 
Miltens in Anfehung aller bürgerlichen ‚Rerpältniffe ‚auszufprechen. , .- . 

N 

eds: Staatsgefeg foll..nimlid) -ein- Ausdrud ded allgemeinen nn 
. Willens fein. -, Es. kann daher, fein. Cinzefwille [&on. an und. füe 

fig) eine’ gefeggebende- Kraft in Etante: ‚haben; er’ gäbe fonft feine - - 
“ Gefege, fendern bloße Befehle ‚Die Gefege werden alfo von Nechts 
Wegen nur in ‚Selge- einer. gemeinfamen. Berathung mit denen, für x’ 
welche fie gelten follen,'. gegeben werden Eönnen, . Wie.dieh zu biz 

wirken, f.. Stautsverfaffung. -&3 gehört abır zum‘ Rechte der. 
Gefeggebung "aud die Vefugniß: der Befanntmadhung,. der.“ 

B
E
 

‚Auslegung, be Abänderung, und: Abfchaffung der’ Gelege. 
" (us; leges promulgandi,. interpretandi, imnutandi s, abrogandi). : 
- ‚Mürden die: Sifepe nicht befiinnt-gemadt, fo „Eönnte, fid) Niemand. N“ 

- danad) richten; (8 wäre eben: fo anzufchn, als wenn fie. garnicht. < 
"gegeben wären. Aucy:erhaften fie erjt vom. Tage der Vefanntmaz *.- 
dung an ihre Eettung; mithin. dürfen fie nicht zuclick- wirfen oder . - \ 
auf frühere Zälte” bezogen werden, .weil’ja' vor deren, Befanntmas=,.. 

Yung: Niemand :fid) danad) ‚richten konnte; '.. SE. gber ein’ Gefet 

» dunkel und zieeidentig auggedrüdt — ‚was freilich ein großer Fehler. -- 
bei‘ deffen Abfafjung .ifE — fo fann nur die ‚gefeggebende, Behörde: : 
‚kei eine „utpentifche String befielten geien d, r eine. fern, Bu 

a 
’ . 
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„tele cI8 echt allgentin gilt, mithin felöjt gefegliche Kraft hatz ‚Jede andre, © wäre fie aud) noch fa -gelchrt,: hätte doch blog einen doetrinalen "Werch. Und ebenfo verfteht eg fi von -felbft, - dag, wenn ein Gefeg den gegebnen. Umftänden und Verhältniffen. nicht mehr entfpridht, - die theilweife ‚DVerändrung oder. gänzliche Abfdyafe . fung deffelben nur -von derjenigen. Behörde ausgehen tann, . welde 

. Stantögewalt - Aue: .Z , 

die gefeggebende- Macht hat. "Denn 8 entficht daburd) ‚immer eine. = neue. gejegliche. Beftimmung. - : 

"oberrid terliche Net: Gus supremae jurisdictionis). d, .b. bie ‚ Befugniß,. über Nechtsftreitigfeiten \ und - Necdhtsverlegungen . der 

3. bie ridhtende. Gewalt ‘(potestas jüdiciaria) ober das _ 

', Staatsbürger ‚in höchfer Infkanz zu urtheilen. - Da nämlich eine: u amparteiifche.. und: durchgreifende Rechtspflege: ober bie ".richterliche. . Handhabung der Geredhtigkeit: in alten, Beziehungen nicht bLoß cine - genaue. Kenntnig der Gefege‘ und aller: darin enthaltenen - Rechtebes ' , flimmungen ‚. :fondern auch eine: große praftifhe Zertigkeit im Une, ‚wenden. der Gefege auf-jeden gegebnen Fall, und; überbieß den: gu=-. : ten Willen. vorausfegt, von jener -Kenntniß: und Bertigkeit : Icberall ben beften Gebraud) zumachen; und. da :diefe, Eigenfchaften "zufamz . _ mengenommen "bei'-Eerinom Menfcyen : im “vollen Maße 'angetroffen ‚ Werden möchten: fo muß 5 im Staate mehre einander untirgecrds Nete Nichter und Gerichte oder fogenannte‘ SInflanzen .geben, damit En « . eine; die andre beauffichten und berbeffern Eönne, wenn" irgendwo ' gefehlt worden, -und danıik eg. auch den’ Parteien frei -fiehe, - von dem niedern Nichter auf den Höhen, fiy zu berufen (zu provociren ‚oder, zu appellicen) :wenn fie“ glauben, daß -fie-an ihrem Stechte ver ' :fürzt feien. - "Weil: dieß “aber! doch ‚nicht in’s. Unendliche fortgehen .-  fann, fo muß. c8- aud)” eine höchfte Snflanz geben, weldye als ober “ fter Nichter urtheilt. - Diefer "Oberrichter braucht aber nicht gerade 

v
r
.
 

= ber Inhaber der Höchften "Gewalt fetöft zu feinz!. fondern. es: Esun aud) ’ein Suftizcollegium ‚(Appellationshof): deffen, Stelle” vertreten, . indem 8 im Namen deff ben  Fpricht und‘ feinen Spruch von: demi=” “ fetben. beftätigen: läfft- : -... 
die vollgichende Gewalt. (potestas execntiva). oder . das Rede der VBollziehung: (jus-executionis),d die Befugs " niß, :alle Befhtäffe der auffehenden, " gefeggebenden und. richtenden . Gewalten in Ausführung zu bringen, -Diefer Biveig der. höchfter : Gewalt if- daher, gleihfam das Complement aller übrigen, indem „ ohne die Ausführung: jener Belcyläffe die Stiatsgewalt. völlig: une * wirfjam fein und fomit der Staatezivedk gar nid: erreicht werden . roliede. Was aber: die fg. Strafgewalt (potestas punitiva)” „ benifft, fo gehört diefe theils- zur gefeggebenden, -theils Zue richtenz ‚den, theils zur vollziehenden Gewalt, 'da Strafen, zuerft gefeglidy - ‚beftinme, dann nad) den Gefege tichterfich zuerkannt, ‚und ‚endlich 

%



" Stanfegrammatit M State, 2. 17. 

nad $ dem Nicterfpruche dem Berurtheitten zugeftigt ioerben, ©: 
Strafe ımd die auf diefes Wort zunächft folgenden Artikel. — 
Mande nehmen nur 3 Gewalten an, die gefeggebende, wo bie .\ 
Bernunft, .. die tichtende, wo der Verfland, und bie ‚guöführende- ; 
wo der Wille vorwalte', und nennen dieß- eine politifche Trias 

Wohin gehört dann aber die auffehende, die dod) in feinem Stoate 
fehlen darf? —" Es verftehe‘ fid) Übrigens von felbft, daß das 
Staatsoberhaupt, iwenn e3.nud) alfe Zweige der höhften. Gewalt - - 
in feiner Perfon vereinigte, bdennod) biefe Gewalt 'nidt ganz allein 

ausüben Eönnte, weil die alle menfcliche Kraft überfleigt. Es muß 
> daber- feine Gewalt winigitens mit einer Menge. von Beamten theiz "-. 

ten., weldhe zu ernennen ihm gleichfalls zufteht. Db aber au noch. .- 
eine anderweite MVertheifung der. höchften Gewalt flattfinden . fette, = 

wird im Art. Staatsverfaffung ‚befprochen werden. Pe 
 - Staatsgrammatif nennen Einige, obwohl nicht ganz 

l röraug, den Sinbegriff der Elemente der Stantölehte, © .d. 3. 
. Staatögrund [„Staatsraifon. 
Staatögrundgefege (leges civitatis fundamentales) hei 

‚fen diejenigen’ Gefege, welhe die Werfaffung eines Staates’ beftim: 
d men (leges constitutionales) wie: die Magna charta und die Bil 
OÖ. of rights in England, S, Staatsverfaffung.: "2" 

    

ö Staatögrundvertrag |. Stantsurfprung. : 
\ Staatögüter f. Domänen.“ ': u ma a 

8 . Staatshaushalt f. Staatswirthfhaft. - Zu 2 
:  Staatsidee und Staatöibealf, Staat und Sinare“ \ 

verfaffung, audh Idee und Fdeal.: Bu 
I - .- Staatslirdef.. Kichenftaat. ;  :. = 

" Staatöflugheit wird den Staatemännern Geigefegt; wies 
fen fie .die allgemeinen Regeln der Klugheitsichte auf bie bürgers.  “' 
liche Gefelffhhaft und deren befondre Angelegenheiten antenden. Sie’. 
foll aber nicht in Arglift audarten, weil: diefe zur Ungerechtigkeit ver- 

‚leitet und. fo dem Staatözwedle zumoider handelt, mithin eigentlich. 
\ : "Unklugheit if... Berg. Politik und die dort angeführten, Scif! "2. 

tar; auch Staatsweisheit. . = nd 
Staatöfreaftf. Staatsvermögen, N 

"Staatöfranfheit f. Staatsleben. ", nl 
- Staatsfunft iff eigentlich die Gefhidlichkeit in der Ra Be 

tung eines Gtaates; mwozu. alfo :vornchmlich die“ vorhin erwähnte . ' 
Staatsklugheit gehört. "Weil aber jede Kunfk.ihte Theorie hat. 

. und bie Theorie vom Gtaate eine ‚Stantslehre: heißt, po were" 
ben. diefe beiben Ausbrüde oft. mit. einander. bertoechfelt, Siehe 
Stantslehre, Be 

Staatslaften (onera publica) nennt man As; mag die... 
einzelen Staatsbürger für bas Ganze zu geben und zur fen Bw Br 
“ ‚Feu‘ 8 eneptiopäbif: phitof. örterd. ® IV. 2. 

> Dee ot,
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° ben, weil’ihnen bieß oft. befchwerlic fättt.. .Es, To fi) aber darum 

in 
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doc) . Niemand. :diefen .Laften, entziehn.. Denn ter die .‚Commoda 

haben will, "muß aud die Incommoda fid). gefallen Tafjen. Daher . 

„verlange man’ mit Nicht, -daß befonders die, Steuern und Abyaben 
.gteih d. b. verhäftniffmäßig 'nach" eines. Seden Kraft und Vermögen 
 vertheiltfeien, „weit. fonft Einige:zu wenig, Andre. zu viel befaftet . 

fein würden. ©. Befieuerungsredt. 
Staatöleben ift nicht das Xeben im Staate ober für den 

"Staat, fondern das Leben des Staates felbft als eines. großen‘ or 
 ganifchen Körpers, der aus’ einer: Menge von Eleinern zufammenges. 

“ fegt if. Im diefer Beziehung» fpricht. man daher aud) von Suz.. 
‚gend und: Alter, fowie. von Gefundheit und Krankheit der 

2, Staaten: ‚Regtere Eann auch wohl ben. Xod:d. H..den Untergang - 

reines Staats nah fich zieh... Wenn. Staaten in. Anarchie und 

Ne 

Revolution "gerathen, fo tik: dieß gleichfüm ein. higiges_ politifches 
Sieber, das, wenn ed glüclic): vorübergeht, den Stant-auf lange 
Zeit verjüngen Einn. . E38. giebt aber aud) ein. fchleichendes pofiti= 
-fyes. Bieber, . eine‘ Urt-von Auszehrung (die man aud),' wenn fie 
von Altersfhwäce herrührt, ‚einen marasmus senilis nennen Eönnte) 

“welcher Bufland weit gefährlicher als jener -ift.. Solchen Krankheiz, 
ten Fann nur. durch eine: gute Verfaffung und Verwaltung : des 
Staats vorgebeugt werben. Hat er diefe, fo ift er gefund.  Siche, 

" Staatsverfaffung und. Staatsverwaltung Nenn vom 
' innern und äußern EStaatsleben die Nede iff,: ‚fo: verfteht man 

ir 
un 

wur 

  

“waltungstehre.: 
" Staatsfeben,, 

anter-jenem bie auf fi) felbft,. unter diefem die. auf andre Staaten’ 
“gerichtete Mirkfamkeit einer bürgerlichen Gefelffchaft.... Semehr aber. 

die Staaten mit einander verbunden’ find, .. befto mehr fpielen beide 
Arten ded Staatslebend in einander, „Im. Frieden. tritt das innere, - 
im Stiege das Außere'-Staatöleben flärker Hervor, wenn nicht etiva 

‘ber Krieg ein Bürgerkrieg, wo dad. innere. Staatöleben gleihfam. - 
Bi mit, ficy fetoft zerfallen ift — ein Buftand, der Alfemal. auf: eine 
Ka ‚gefährliche Krankheit‘ deutet, - und :entweder: in der fehlechten Berfaf 

fung: oder in der. fhlehten Verwaltung de3 Staats, zuweilen aud) 
in beiden‘ zugleich ‚feinen Grund hat... on. 
 Staatälehre (doctrina politica — aud) (lechtiveg Po: 

“ titik) ft bie Theorie von der’ bürgerlichen Gefellfhaft überhaupt, 
Sieht man dabei 'vorzugsweife auf die Verfaffung derfelben, .fo giebt / 

- 
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.dieß bie Staatsverfaffungstepre;. fieht man aber .vorzugss - 
, .. weife auf-bie Verwaltung :derfelben, fo giebf dieß die. Staatsver . 

Sieht..man ferner vorzüglid) .auf- dag innere- 
 Staatst fo giebt‘ die die innere Politikz:. ficht man aber - 
‘vorzüglich auf das Äußere Staatsieben, 
..Politit, WBon:jenen beiden . 

 tehre ausfhließtic zur Innern Politik; ‚die Staatsverwale: 

eben, fo giebt dieß.die äußere 
‚gehört ..die Staatsverfaffungss 

! . 
. Non 

BE



eig 
iungsteßre gehört äser fomeht zite innen‘ as: zur äußern. ©: 

Denn man fann einen ‚Staat im Ganzen idjt gehörig verwalten, = 

ohne auf deffen Aufere Berhältniffe und Ungelegenheiten. zugleich mit‘ - 

Nicht zu nehmen. Mandy nennen 'die Staatsveriwaltungskhte “ 

auch Negierungsiehre, yoeit regieren ebenfoviel iff, als einen. °- 

Staat verwalten. — , Die "eigentliche Grundlage der Staatelehre - 

it das Staatsredt, mit welchem aber aud) in Bezug. auf die 

‚ außere Politik daß, Staatens oder Völkerrecht zu‘ verbinden it. - 

— Sn eine gründlichen Staatelchte muß, nämlich). das Rechtliche, 

"das Sittlihe umd das Klügliche, forgfättig; unterfyieden werden, dar “ 

mit nicht Nechtögefege, fittliche Borfhrifteir? und: Rtugheitsregehn im... 

bunten Gemijdy unter einander laufen; wis..in? OR politifhen 

. CS hriften alter. und neuer Beit ‚gar - oft ber "Salriik. —Biefen “ 

    

   

man nun bie Staatöichte ud) Staatswiffenfhäft nennt, inz' 

fofern nennt man’ jene Theile derfelben "aucd) : in’ der Mehrzahl 

- Staatswiffenfhaften oder -politifche, Viffenfhaften. 
G3 eäffe ‚fidy jedoch die Zahl derfelben noch vermehren, . wenn man 
einzele Theile: der Etaatglchre wieder als befendre Wiffenfggften, 

. behandelt, z.B. Gefeggebungsmwiffenfhaft, Polizeimifz 
fenfhaft, Sinanzwiffenfhaft nebft. der mit ihr genau ver: 

‚ kundnen: National: und Stantsökonomie. —. Da nun der 
Staat von jeher. die Aufmerkfamkiit bee Menfcen , befapäftige hat, 
fo war e8 natürlih, daß auch die Ppitofephen [son in den fee 
heften Beiten.ihe Nacydenken: auf diefen Gegenfland richteten, ' 85°. 

“find aber dod) feine ältere Echriften darliber vorhanden, als dievon. . 

» Plato und Ariftoteles; mierwohl felbft aus diefen erheffet dep - 
{bon vor P. und X. politifäpe Schriftfteller auftenten, aucy unter . 
den fog. Sophiften, die fogar öffentlichen Unterricht in der Pos ee 
Titit, vie in der Beredtfamkeit, gaben und fid) denfelben fehr theuer 
bezasfen ließen. .©. Platonis politicus® (aegı Pacıhitag). de vr 

. republica hbb, X. (nolırea 7 regt dtzaov) et de legibus libb, -- 
XU (Fopor 7 neo vouodenıns — wozu Manche nöd)" die wahrz .: 

 fheinfich unechte Epinomis,als 13. ‘8. tehnen) in Deff. fammt: -- 
fichen Werfen; teren Ausgaben im rt. .Plato angeführt find.’ 

| ° Die Republik, als die widjtigfte von jenen Scäriften, ifE aud) oft -- 
Rt „befonders herausgegeben worden,. 2. B: von’ Edmund Maffen‘: - 
E x Cam, 1713. 2 Be. $.) und ‚Sriedr. At (Sena, 1804. 8 -. 

ed 2 1820) meldyer auch die: Befege fo. herausgegeben (2p5. 1814. . 
2 "Ber 8.). Desgfeichen ift jene oft Überfegt worden, 5. B. . 
"franz. von Grow’ (Amfterd.” 1763. 8.) und deutid) von Gottfr. 
Zähfe (Ep; 1800. 2°Bde. 8) und Fedr. Karl Worf (Ar 
tona, 1799. 2 Bde. 8.) nichk-zu gedenken der allgemeinen Ueber - 

    

  

N fegungen von. Ps Werken. — . Aristotelis "politicorum libh.. . 
VIL-ct, VeConomicorum bb, Ir (ten nut Rrudftüde ‚von ge = 
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I Snntslehrer : 
- fem Werken, Für deren Berfaffer Mandje,: obwohl färfhlich , den 
Theophraft ausgegeben) in Deff: fänmtlihen Werken, . deren 

- Xusgaben im Art, Ariftoteles. angezeigt worden. - Die Politik 
“ais das bedeutendere Merkift auc) befonders Herausgegeben worden, . 
3.8. von Genef.-Sepulveda (Par. 15418. 4, repet. adjeclis 

""Cyriaci Strozae de republ. libb, II, nempe IX. et X. [als 
... angebliche Sortfegung und, Ergänzung des ariftotefifchen. Werkes] 
“gu et.lat. Cölin,_1601. 4.) und von Soh. Glo. Schneider 

.. (eff. ad. D. 1809. 2 Bde. 8.) welcher aud) die Dekonomik ‘fo . 
herausgegeben (unter dem Titel: Anonymi oeconomica,,quae vulgo , 

 Aristotelis' ferebantur. "Leipzig, : 1815. 8.). Desgleihen ft jene 
miehrmal überfegt worden, .3..8. englifcy zugleich mit der Eihit, : 
von John Gilties (Lond. 1797. 2 Bde. S.) und deuufch zus 
gleih' mit der, Defonomif von Schloffer. (Lüb. u. 2pz. 1798; 

  

DEE Andre aber zum politifhen Nealismus fid)  Hinneigte, 
.„Ssafindee.nian in folgender Schrift: Henr. Guil, Broeckeri po-. .. 

„..  Mticorum,. quac docueruft Pl. et Ar., ‘disquisitio et comparätio, 
= + 2p5. 1824,:8. —. Eine Politit nad platonifhen Grundfägen ’ 

‚hat Feder. Köppen herausgegeben. (Epz. 1818. 8.)5 c3. wäre aber 
"3uwünfhen,. daß aud Semand, eine Politiinady ariftotelifihen . '. 

BE ‚Srumdfigentfhriche. Daraus würde vielleicht. am Ende eine Staates \ - - 
- Ichte hervorgehn, Weide, die Einfeitigkeit.des politifchen Sdealismus 

. und des politiihen Nealismus auf gleiche Weife vermeidend, “ein - 
-. Epitem aufftellte, da3 man mit Nicht einen politifhen Syn= 

„thetismus nennen Eönnte — As fhwahe Nahahmungen jener a 
has 

tt, 

„von Görenz (2 

. 8. von Baur Amfe m. Rudorft,-1805. 8, (Wegen des Anti‘ 

 .2Bbde, 8.) und ohne bdiefelbe von Garve,mit Anmerkt.. und Abz : 
 Handil. von Fülteborn (Biest. 1799— 1802. 2 Bde. S.). — :- 
Eine intereffante Vergleihung ber politifchhyen Grundfäge : diefer beis 

Ss !den Dhilofophen, deren Einer’ zum politifhen Sdpealismusg,. 

‚Merfe find’zuißktragten: Ciceronis de republica libb. Vl et ; "ide: legibuslibb:" II (obwohl beide Werke nicht vollftändig auf uns... 
“gekommen, fo daß fidy-deren Merth nicht gehörig beurtheilen fe). 

- Mm Deff. fümmtlihen Werken, deren Ausgaben im Art; Cicero. 
„t angezeigt worden., "Das erfle Merk ift auch befonders, mit den... 
nenerlih von Angelo Mai aufgefundenen Brudftüden, erfchie: . 
nen, (Som, 1822. u. Heidilb. u.'2pg. 1823. 12.) und das zweite 

. P3. 1809. 8.) u. U. herausgegeben worden, Deutfdy 
bat jenes Badarid, diefes Hülfemann. bearbeitet. — Von neus - en Werfen führen wir (außer den in den’Artt, Gefellfhaft, .' 

Gefeggebung, Politik und Nechtsichre bereits bemerkten) .-. hier bloß folgende an:“ I principe di Nic, Machiavelli, Wened. 
1515. 4. Cat. ‘mit Conting’s Anmerkungen. -Helmft. 1684. °4. 
Deutfh von Nehberg mie Anmerkt, und Buff. Hannov. 1800.
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. Stänfslehre Rn al, 

"madjianets vergl. Keiedrich I, und Zakob, und wagen de3 

nenen Madiavels Buholz). —: Joh. Bodini ‚de republiea , 

- Jibb. IV. Par. 1584 (and) franz. 1576 und 1586). — Justi 

“- Lipsii politicorum;s. doctrinae civilis libb, IV, Leiden, 41650: 8. '. 

> Thom. Hobbesii elementa ‚philosophica ‘de .cive. Paris, 

‚1642. 4%. 4637. 42. und öfter, Ejusd. Leviafhan. s. de inate- 

ria, forma et potestate civitatis ecelesiasticae et civilis, Amitsd. 

‚1668, 4. andy englifh: onden, 1651. Kot. und dbeutfh: Halle, 

417945. 2 Bde. 8. (Wegen des Antihobbes, Antiteviathan’s und 

des neuen Leviathan’s vergl.’ Feuerbach, Politik und Bud ; 

813). Alg. Sidney’s. discourses- concerning government, -- 

1. von Zoland. Lond.1698.N. U. von Nobertfon.; Ebend. \ 

4772, 4, The essence of A, S.’s:work_of government, "Ebend. 

1795. 8. Deutfch mit, erläuternden und berichtigenden Unmerff. 

von Chfli. Dan. Erhard. %pz. 1793. 2 Bde. 8: Auszug, von 

Ludw. Heint. Iakob. Erfurt, 1795. S:— Ben.;de Spi-. ' 

- noza tractatus ‚theologico-politicus, Hamb. : (Amfterd:) 1670. 8. 

umd öfter; aud) in Deff. Werken, herausg. von Paulus, B.1- 

©: 141 fi. — I, I. Rousseau du conträt‘social ou prineipes _ 

du droit politique, Umfterd. 1762.12, N. U. Yamb. 1795. 12... 

Deutfd) mit Anmerkt. von Grigor. Marb. 1763. 8. Deögl. mit 

theils berichtigenden theils erläuternden Unmerkt. vn Schramm. 

 , Düffed.. 1800. 8.” ‚Supplement‘ au contr. soc. de J. J; R par - 

Paul Phil. Gudin. ‘Paris, 1791.'8. "Deutfcy von 9 übner.. 

Königsb. 1792. 8. -— ‚Chsti,. Wolfii jus publicum universale. : 

- Srefe u. Lpy. 1748. 4. — Justi’Henn, Böhmeri introductio ' 

in jus publicum universale, U, 3. Halle, 1755. 8. — Chsti. 

. Ulr, Detl. de Eggers institutiones. juris civitatis publici ct 

gentium universalis. Kopend, 1796. 8. — Hein Gfr. Sheis:. 

demantels Gtantsreht nad) der’ Vernunft und den. Sitten der - 

vornehmften Völker betrachtet, . Sena,” 1770-5. 8. Deff. allge © 

meines Staatsreht. und nad) der Negierungsform. Jena, 41775.'8, . 

. — Chfto. rede. Sredersdorf’s Syflem des Krdts dee Natur. : 

auf bürgerliche Gefelfhaften, : Gefeggebung und Völkerrecht. anges 

. wandte. Braunfhw, 1790, 8. — Aug. Lüdw. von Schlözer, 
-.- allgemeines Stantsreht und Verfaffungstehre, Gött. 1793. 8. _. 

Karl Iyn. Wedekind’s Eurze fpflematifde Darflellung des all . 
5 gemeinen Staatsrchts, Ste: u. 2p3. 1794.85. — Karl Heint, 

:Heydenreich’s Grundfäge des natürlichen Staatsrehts und feiz ' 

nee Anwendung, nebft einem Anhange. ftaatsrehtliher Abhandll. N 

2pz. 1765. 2 Zhle, S. zu verbinden mit Deff. Verfud) über bie. | 
* Heiligkeit des Staats und die Morafität der Nevolutionen, , Leip. .: 

1794.°8. — 3oh. Heine. Tieftrunf über Neht und Staat. 
Beröft, 

- —n 

     

1796, 8.. — So Ch fe. Hofbauer .allgemiines, 
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Staatseeht. Halle, 1797. 8, — BE NIU;Leister’s.natürliches 
. Staatseedt. Sf. a. M. 1806. 8. — Karl Sat. Baharid'g. 
“vierzig Bücher vom Staate.. Otuttg. u. Tüb, -1820,:2 Bde. &,: 
‚verbinden mit Deff. Regierungsiehre. Heidetb. 1826. 8. B.1.— ' 
SH. Gi. Fichte:s Staatslehre oder Uber das. Verhältnig des .. 
Urftaates. zum DBernunftrehte., Berl, :1820. 8. — ‚Staats:Wiffen: 
fchafts:Lehre mit Rüdfiyt auf;die gegenwärtige Zeit ıc. ‚Bon Io: 
feph Bincens Burfardt. .Leip. 1821..8..— Der Etnat in. " 

“ Hinfihe auf Wefen, Wirkticjkeit und Urfprung, „phitofophifd ent 

-Rinterth. 1816-00, 4 Bde 

toikelts Bon Lubm.- Thilo. „Brest. 1877..8. — Das. Staates 
‚the der conflitutionelfen. [repräfentativen] Monacdhie.: In 2 Binz 

ben. Angef; vom Fthen.. 3. Ch. v, Aretin.und fortgef. von Karl--- 
“v.,Rottek, Altenburg, ..1327, 8... Legtster gab 'aud) als 2.8 . 
SL Lehrb. des DVernunftrchls, heraus: -Kehrbuc) der allgem. Staats: - - 

. „lebte. Stuttg. 1830. 8. — DVerfuche über allgemeines Stantsredt, - 
: mit Bezug auf Politit, Von Sitvefter Jordan. Marb, 1828, 
„8. — Der Staat und die-erften, Epodyen feiner Gefgighte, , Eine‘ 
phifofophifchehiftor.. Xbh. von Ign. Cofti.. Schwarz. Erlangen, 
1828.- gr 8.8. — Die Stantswifinfg). ‚geihichtl. u.. philof. begriindet 
von Dr. 30h..Schön., Brest. 1831. S. — Aug. Staatsiehre, 
von D. Ev. Ekendäayl. Th. 1,.Neuft. ad. D, 1833. 8. — 
Karl.Ludw. v. Haller, ‚ Reftanration- der Staatswilfenfhaft. 

„‚tation des Staats: und Kirhenredts, in’ metapolit. "Verf. -von 

' 

“ ‚Fertecht, 

1823 —4,.5 Bde. 8:4. 2.1827—8. Deff.'Grundrig der Stant: 
. „teiffenfjaften. " 2pz-1825..8, —. ‚Enicoflopädie der ‚Stxdatswilfchs 

THaften.; Von Srde,Bülan.' pr. 1832..8..— Auc) gehören ' hicher des DVerfafjers Kreuz: und, Qusrzüge ‚eines‘ Deutfhen. auf - ben Steppen der. Staats: Kunft und. Mifjenfhaft (Rpı. 1818..8.) - und Dikäopolitit oder .ncue ;Neftauration der Staatswiffenfchaft - 

. 

(Leipzig, 1524, 8.) „T”. — ‚In .gefhichtticher "Hinficht ie noch zu . vergleichen Karl Dietrih Hülmann’z Stantsredt des. Alter: 
. ums. (Köln, 1820. 8.) und: “ Leberfidht der verfcpiednen, Meis , mungen über .die wahren Quellen des allgemeinen. Stanterechts, (in 

. „dee Berliner Monatsfrift 1793. Sul ©. 29 fe). — — Wegen . 
Völkerrecht betreffenden. Chriften“f.- Wätz” 

der das: Staatens oder: 

. Staatsmann ift nicht jeder Mann im Stante ober jeder > Staatsbürger, ‚fondern bloß derjenige, welcher die höhern Ungrlegen» beiten eines S 

/ K. . 
Un. . n 5 - Pan VE 

taates brfergt, ein pofitifcher Gefhiftsnann von um: 

‚1816- ‚Bbe...S. U 2. de3 1X. 1820. zu vers . 
- gleichen mie Krug’s.Cchrifer. Die, Stzatswiffenfjaft im Neftaus 
"‚ tationsprocefje der. Hereen dv. Haller 2c. Lpz. 1817. 8. —  Keftaus 

we a ir 

Le 

Racl Dunnius. £pj. 1832.85. — Karl Heine, Ludw. Pi 
- Lig, bie Etantstoiffenfhaften im- Lichte ‚unfrer. Zeit dargeftellt. Rpz;
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- tastsmagimen!- " ‚Staatsoberhaupt: ,.. 23. 

faffender Mirkfamelt. Sole Männer. follen alfo-nicht bloß die 
Theorie des Staatglebens: inne 'haben, „fondern audy in’ der Praris 

* geht fein. Viele von ihnen find aber..bloße "Praktiker und fehen 

fogar mit vorncehmer Miene auf. die Theorstifer herab, von denen fie . 

° doch viel Iernen Eönnten. . Daher kommt es. denn, daß ihre Praris_" 

in.lauter Praktiken oder Sntriken befteht, und. daß fie.daburd) dem - 

Staate, deffen Wohtfein fie befördern follen, mehr [haben als nüge. 

. zen. :Grofe Staatsmänner find - ebendeswegen .außerft felten, :_ 

- vielleicht nody feltner, als: große Seldherren, am-feltenflen aber 

Männer „ die beides, zugleich. find. Da jene mieift im Stillen -oder 

* Berborgnen wirken, während.’ biefe mit großem Geräuf) in der. 

Melt aufteeten ‚und ihre .Thatın- fogleic):von der. Kriegspofaune Übers "-. 

- alt ausgerufen werden: fo'ift. es natürlich, daß Beide nicht gleihen 

Ruhm bei Mit: und. Nadywelt erlangen, Defto verbienftlicher aber _ 

if die Wirkfamkeit des.cchten. Stantsmanns. . Denn fie bringt Se 

-gen über .bdie WVölker;z. fie zerflört nicht; "fonbern baut vielmehr bad: 

Zerftörte wieder. auf. ‚Ein, Sulfy ift daher. in den Augen der Vers 

nunft ‚zehnmal mehr werth, als einiQurenne "0 oomen 

: ... Staatsmarimen find meijtentheils bloße Klugheitsregeht, 

welche man bei der Negierung der Staaten befolgt... An fi find 

diefelben nicht zu tabeln, fobatd: fie, nur-dee wahren Klugheit gemäß 
find... Denn diefe Hält es. ftetd mit.bder Gerechtigkeit. "Daher-follte 

- jeder Staatdmann zu feiner oberften Staatsmagime den Grundfag, 

erheben: Chrlicy währt am längften, ‚ober: Die reblichfte Politik - - 
Ak die befle. ©. Politik, en 

:. "Staatöminifter fe Miniften: 2.0: on 
:: Staatsmord f. Staatsurfprung, wo gegen dad Ende - 

auch vom Stäntsuntergange bie Mede-if - nt. 
= Staatsoberhaupt: it der. :Sinhaber. und. Darfteller ber 

höchften. Gewalt im Staate, ©. Staatsgewalt. Im Algemeiz ,, 
nen heißt jenes Obschaupt aud) der Negent; im Befondern.aber .; 

. Fann e8 verfhiehne Titel führen, welhe.aud eine Art: von Range’: 
ordnung unter den Negenten bezeichnen, als -Kaifer, König, Sultan, 

-  Scad, Großhere, -Fürft, Herzog, : Conful, Director, :Präfident, \ 
 Randammann 20. . Das natürliche Staats: und Völkerrecht aber“; 

weiß nichts von einer foldyen Nangordnung.: Nuady. demfelden find" 
alle Staatsoberhaupter einander völlig. gleich, fie mögen Ziel führe. 

ten, \ weldye: fie‘ wollen.-.. Sie, find insgefammt in den Augen der | 
Vernunft die perfonificirte NRechtsidee; denn nur um des" . 
Redtes willen Fommt ihnen jene Maht und Würde zu; Die " 

“ Mechtsidee aber ifE, fich felbft ‚überall glei), wenn fie .aud) nit - 
überall auf gleiche Weife anerkannt und- bargeflellt wird.: Es ‚ges .. 

bürt ’alfo von Nechts" wegen auch allen "Staatsoberhäupten die. 
Majefiät, ©, d. W.- So:hod) aber audy cin Menfc durch ine .: 

r 
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- Made und Würde in der bürgerlichen Gefeltfchnft :geftefte ift,:. Ta 
barf er dody nicht mit Ludwig XIV. -fagen:. L’etat . ’est moi... 
Er tepräfentict. nur den. Staat; IE aber nicht einerlei mit demfelz 
ben. - Vielmehr ift- ihm: jene Macht und Würde nur. um des Stan 

. te3 willen anvertraut. .- Das. Stantsobschaupt ift alfo' nicht -der 
‚Staat .felbft, fondern:es ift bloß für den Staat (pour P’etat) und. 

,y. Rann daher auch unbedenklich ber oderfte Staatsdiener heißen, 
©... — Betrahtet man nun das Staatsoberhaupt als bie 
perfonificiete Nechteidee,- - fo ifE.e8 ganz richtig. zu fagen,: daß das 

: Staatsoberhaupt Eein Unteht thun ‚eönne,:ob esgleih als .. 
“ menfhlihes. Einzelwefen einen .böfen. Willen haben und. in Folge ..beffelben aud) ungerecht handeln Eann. .. Seine ftaatSoberhauptliche 
Miürde bleibt aber. als etwas -Fbenles ,..;teoß: diefer. empitifchen Uns 
volffonmmenheit de3 realen Staatsoberhauptes, immer etwas Höchft 
Adhtungswerthes, Darum heißt aud) das Staatsoberhaupt heilig, 

"unverleglich, ‚unmwiberfichlid und unverantwortlih.:  _ .E3 Eann. ‚aber, an .diefen. Eigenfchaften, :: befonders an .der legten, . fein andrer Staatsbeamter ‚theilnehmen,. aud) nicht. die ‚Minifter; - ° vielmehr find und bleiben ’biefe: ftets verantwortlich, ‘fowohl wenn fie ‚ dem ÖStaatsoberhaupfe, „das. fie zum DBeften des Staates berathen _- .follten, : fhlechten Rath‘ gegeben, al8 wenn fie bei, der Verwaltung bes: Staats die. Gefege deffetben verlegt und deffen Bermögen' in *  Ähren.Vortheif verwendet haben, S. Minifter. — In Anfehung” - °. ber Perfönlichkeit des Staatsoberhauptes aber ift noch zu bemerfen, bag dafjelbe ebenfowoht eine .phuftfche als’eine moralifche Perz ' = . " fon fein Eann, . Sm erften ‚Tall ift es ein Individuum, Ft. ziveis 
ten ein Collegium, weldem bie -höchfte Gewalt im State anver= . “traut. if: So. Eann.aud) dag Staatsoberhaupt ebenfowohl duch v Wahl als durch) Geburt beftimmt fein... Sm: erften - Falle ‘wird jedesmal von neuem gewählt, „wenn ein Staatsoberhaupt abgeganz » gen, im zweiten aber tft die -Wapl- Ion voraus oder ein für alles. ‚. Mal gefhehen,. indem man "eine Zamitie “wählte, .: in welcher ‚die 

böhfte" Gewalt erbtid, fein follte. ©; ‚Erbmonachie und Erb:' - ‚reid, „ud Staatsverfaffung. Denn von 'diefer hange:cg neben ab,. wie die Höchfke Gewalt in einem. beftimmten Staate dar: geftellt „und ausgeübt werden, folglich auch) ,: ob das Oberhaupt eincg bejtimmten Staates bei diefer Ausübung. feiner Gewalt: mehe oder ‚ weniger befchränkt fein folle, - Wär’ .eg aber aud)- in. diefer Dinficht: gar nicht befchränkt,, fo foll e8.dody nad) der Foderung eineg alten  Meisheitsfprudes immer an drei Dinge denen: .- : . Yo... ., ITewzov KV, oT ardgwnwv aoye, ! 9... .. \ zlevregov, ITL.ZUTw vouovg:aupye, 
.. Teızov, HTL.orz wer ugye — 
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omie 

zu beutfeht” Daß ein Stoatsoberhaupt ‚nur über Menfhen „ nad, 
Gefegen , und nit immer heufche. . 

>, Staatsöfonomie f.  Staatslehre und Staats: ö 

 wiethfhaft. 0. 
Staatsorgane im weitern Sinne’ find alle Glieder der 

bürgerlichen Gefellfchaft, im.engern Sinne die Staatsbeamten, toeil 

diefe mehr Einfluß auf das Gtaatöleben. haben,: .ald die übrigen. 

Gtieder.. Das grfte Staatdorgan, dem, die andern toieder' unterges 

ordnet find, if das Staatsoberhaupt, gleichfam der Kopf des : -. 

ganzen 'gefeltfchaftiichen Körpers. ' ©. den vorl. - Art.:. Wenn man, 

aber vom Staatsorganismug überhaupt redet, fo verfieht man... 

darunter die Staatsverfaffung ©. MW. 
Staatspädagogif f. Erziehung und Pädagogik. on 

“Staatspapiere find nichts andres.als, Schufdfcheine ‚des 

- Staats, 08 mögen jene Papiere .ald ein fog.. Papiergeld umlaufen 

= Staatöpolitit. 25° 

in weldyem Falle fie unverzinglid find, aber firtS gegen baares 

oder Metaligeld in den Staatskaffen müfjen umtaufhbar.fein, wenn. \ 

“nicht ihre Geltung fidy vermindern foll — oder wirkliche Obtigatior', , 

“nen darftellen, dur) welche ber Staat dem Inhaber eine beftimmte .- 

"Geldfumme [Euldig zu fen befennt — in welhem Falle, fie wire 
zinstidy find oder dody fein follen, "weit fie aus, Staatsanlei: 
ben (fi. db. M.) bemorgegangen. _ Gewöhnlich verwandeln fi bie. \ 

. Staatöpapiere der zweiten Urt in eine Wuare,, die aus einer Ham. 
in die andre geht und, nad) den- Umfkänden im’ Präife bald fleigt 

‚bad. fl. "Daher wird denn eben auf diefes” Steigen und: Fallın 
'(& la hausse et ä la baisse) ‚fpecufict und. fogar gemettet, . fo. daß 
"daraus die allergemagtefte, Urt des Hundelöverkehrs,  nämlid) der \. 
„ Staatspapierhandel, entfpeingt... Wenn nun audy der Staut | 

diefen. Handel nicht verhindern“ Eann, fo fol’ er ihm doc nur inz 
fofern feinen Schuß gewähren, als dabei wirklid, ein Umtaufc von’ \ 

. Eigenthum flattfindet, Ein folher Umtauf findet aber nur dann 
“flatt, wenn der Eine die Stantspapiere,.die cr verkaufen will, und 
‘cbenfo der Andre das Geld, oder was:er fonft daflr geben will, 
An ber That befigt. Außerdem ift der Händel bloß fingirt, und.die . 

dabei im. Hintergrunde liegende Abfihe ift, keine andre, als daß 
‚Beide einander auf eine fheinbar ehrliche Weife hintergehen wollen... 
"Daher folten Klagen, wegen eines foldyen Handels angebradjt, vor. 
Einem Gerichte Gehör finden, damit-es nidjt das: Anfehn ‘gewinne, 

-alg beglinftige der Staat ein fo betrügliches Spiel mit feinen Ef: 
fecten. ©. die Schrift: Der Verkehr mit Stratepapieren im In: 
und Auslinde. Von Dr. Joh. Heine Bender A..2. Gött.. 
1830. 8. 

" da.die Politik cher vom Staate (ro2ı5) ihren Namen hat: Mil 

“ u . tt, 

Staatspolitif if eigentlich ein pfeomaftifcher  Ausdrud,
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nıan indeffen das -MWört Politik. auch Im’ weitern Einne: für Klug 
=, beitöichre braudpt,, fo toürde jener Ausbrud‘. infonderheit” eine” " 

. Staatsflugheitstchrecbezeichnen. ©. Staatstlugheit. 

...Staat3raifon kann man ebenfowohl Staatsvernunft. 
"als Staatsgrund überfegen, da raison wie ratio Vernunft und 

"Grund. zugleich bedeutet. "ES, ift aber die fog. Staatsraifon nit . 
bloß” in, diefer Hinficht ein "zweibeutigeg Ding,’ fondern aud) infos > . 

- fern, als man fie oft zur” offenbarften Verlegung.des Nechteg, gez. - 
braucht hat." Man ’fagte dann, - die Staatsraifon.,fodre etwas um... 
bes "öffentlichen Wohls willen, "obwohl die ‘gerade dag Gegentheit ”. . 

2: foderte, mithin jenes nur ein leerer Vorwand. war. So. hatte man 
dem fhwaden, - eitlen “und abergläubigen,; und" daher weit über 

‚Berbienft und Würdigkeit gepriefenen Ludwig XIV. eingebilder, die 
"Staatsraifon  fodre-Gflaubenseinheit' in feinem Lande; und darum 

7. bob ‚er wider "alles Net, im 3.1685 das, Edict von Naritss wie 
ber auf,: weiches Heintih IV, im 3. '1598:gegeben hatte, um 

feinen früheren Glaubensgenoffen, ihre Neligionsfreiheit zu fichern.. 
 Ssener König fehluig aber durdy.diefe ungercchte Maftegel dem Rande _ 

eine Wunde,. die lange ‚nacjgebfutet hat,’ indem. er "dadurch 'eine . 
“Menge von wohlhabenden und gewerbfleifigen, Samilien vertrieb. 
...„Wenn..die‘ fog..Staätsraifon., nur wirklich vernünftig ift,. fo ann 
fie gar nichts von Staats wegen fodern, was fid nicht auch) 
von’ Rechts wegen: thun ließe.‘ Die Berufung auf den Sag: 

" Salus publica suprema‘.lex esto, ift alfo in folchen- Fällen” ganz 
 anftatthaft.. " Denn sakis - publica .ift. ohne justitia- oder’ securitäs , 

. püblica gar nicht möglich. Ungerechtigkeit ift der Tod des öffentliz 
sen Wohle.‘ ©. Staat Nr..2..:C8 it Übrigens merkwürdig, 
"daB felbft ein Papft (Paul V.) acftand, die fog. ‚ratio status fei._ 
21.oft nid andres als ratio” diaboli,‘ S, “Annales ‚ecclesiastici‘regni  ' 

Hungariae, auct.Melch.’In choffer (Rom; 1644, Sl Ap- 
: parat, p, 27.) .tweldjer fie gar. mit dem’ Atheisrius in Wersindung , 

..: fegt. Die ratio’ religionis ‚Ss ecclesiae. der. Päpfte war aber oft 
‚:aucd) nichts anders /als, ratio, diaboli. "0.00. 
5 Staatsöreht, ift:.der; erfte Theil .des öffentlichen . Nechtg,. 
Indem fi) derfelbe mit dem Stante an. und für fich.befhäftigt, um "- zu beftimmen; toas in.Anfehung deffeiben Nedhtens fei,- ‚ohne -auf 

feine Verhäftniffe zu andern. Staaten Rüdfiht zu nehmen. Die . fe8 Stantsredt heißt cin, natürliches, philofophifches oder 
„allgemeines, wiefern es aus der- Nechtögefeggebung der Vernunft 

. „allein hervorgeht und ebendarum für alle. Staaten auf gleiche Meile 
gültig if, Es macht däher einen nothiwendigen Theil des Natur 

-  tehts aus.‘ "Dügegen heißt +8 ein .pofitives, flatutarifches 
‚oder befondreg, tiefen 63 -auß. irgend einer Außen Gefegebung = 

.. „ : - 
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". Staatsrefomien : „Staatsteftauration 
- 

hervorgeht und daher ane für diefen ‚ober jenen Staat güttig if, in > 

toel ndfiche Kraft hat. "Dies," weldhen eben eine ‚folche, Gefeggebung verbi 

"feg Staätsreht ift alfo sin. Zweig der, pofitiyen Jurisptudenz. .©: 

Recht und Nehtsgefeg. Der.zweite Theil des öffentlichen _ 

Kechts. aber ift..das. Staatenz ‚oder .‚Bslkerreht. „Sven. 

Iogteen Ausdrud,,. Megen der das ‚allgemeine Staatsrecht.abhanz 

. delnden Echriften vergl. ‚den Urtitel Staatsichte, mo fie, bereits... 
angeführt find, „u Ton a. Ne 

here 

.... Staatsreformenf. Reformen. 

r m 

     

weh, 

.. Staatsregierung :im!weitern :Einne fl ebenfoviel !als 

Stantgverwaltungg:.:im engern Sinne aber verfleht. man! darunter ' 

denjenigen Theil der -Staatsverwaltung‘y “der fi mit:der ‚Leitung . 

der öffentlichen Angelegenheiten, weldye außer:dem-Öebiete. der Hedhtss -, 

- pflege fiegen, „alfo nicht :gerichtlicher. Art find, befchäftigt. Daher 

nennt man foldhe adminijfeative Collegien Negierungen.::Dod 

giebt 8 jaud), hinund. wieder. fog. Negierungen „' welche fic) zugleich ' 

-  mit.shöhern ’gerihjtlicyen : Angelegenheiten -befaffenz wie. VB." die 

° vormalige - Landesregierung: im Königreihe Sacjfen. Auch hießen 

“fonft im Preußifhen bie..jegigen: Dperlandesgerichte Negierungen, bie. 

jegigen  Negierungen aber Krieggs und Domänentammern. Der 

“ Sprachgebraud) ift: alfe in diefer Hinfiht [hmankend. — Für Staate-, 
regierung fagt. man auch. zuweilm Staatsregiment.” Uebrigens , 

weg Megierung.: 2:7. Ju ERBEN ld 

- Etnate gleihfani privilegiet ift, -alfo: die im’ Staate herrfhende Res 
. e 

ligions“. Daher find aud; gemöhnlidy mit: dem’ Bekenntniffe‘ derfelz 
ben geröiffe Vorrechte Verfnüpft.‘ "Sa mandje- Staaten find fo un: 
‚dutdfam, daß fie außer" jener gat feine "andre! Keligionsform dulden .n 

“wollen. Dieß ifb-aber offenbar’ ungerecht, weil es 'ein, Eingriff in’! 
die. Gewiffenstreiheit ift. Es; hilft aud). diefe‘ Undurdfamkeit zu gar 

“nichts. Die Menfchen werden daburd; weder frümmer, nod) tugendz' 
° haften, noch) Älüger,  nody wohlhabender.: Man betrachte nur: die 
. Rürfei, wo ber Sslamiemus,. und. Spanien, two der Katholicismus !. 

die Staatsteligion ift.. Es wäre alfo wohlam vernünftigften, "wenn ' 
. "88 nirgend eine: folhe OStaatsreligion "gäbe; fondern der Staat jeden. 

.nifhen Sreiftaate' der Fall ift. Wenn eine Neligion ‚gut ifk;- fo: 
"Bürger feines-Olaubens febın tiefe; "wie ed 2 DB. im nordamerifaz.: 

"wird fie fhon von felbft-die Menfhen'an.fid) ziehn, ohne dap-fie 

‚Religion und Kirde, | BR Ei ng 

. Staatsreftauration f. Reffauralion und Staate: .' 
tehre, wo gegen ‚dad ‚Ende 'audy die Sihriften über. eine angeblide  : 
Refiauration ber Stantäwiffenfhaft angeführt find. wu, 

irgend einer äußern Unterflügung dabei "bebürfte, Uebrigend. vergl. 

m } . 
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28. Staatörövofution " Staatsfchulden 

. . Staatsrevolutionf.. Revolution BE 
 Staatsfhaß heißt. gewöhnlich” dag Geld, - welches fich 
in den Öffentlichen Kaffen,  befonders 'in der Hauptfaffe: des Stan: - 

’ 

.‘ non . “ re u ve “ 
\ 

1: 

N 
nt 

- te8, befindet. Diefe Kaffe: foll freilich nie ganz Icer feinz'. aud) ift r 
‚es/gut; wenn fie einigen‘ Vorcath an baarem Gele fire umvorgefes . 
bene Fälle hat. Aber viele Millionen in’ berfelden "anhäufen,; if 

eine "fchledhte Meafregel, teil dadurch” eine" Menge Geld dem Lebens: 
verkehr entzogen wird, indem: e3 nur als todteg Capital im Kajten 
liegt Der Staat gleihtalfo?bann einem Geizigen,’ der bloß Schäge 
häuft,'- ohne. davon: einen vernünftigen ‚Gebrauch gumaden:; Und 

.. wenn ein -Ülegent ‚feine reic) ’gefüllte: Schapkammerzeinem. zur. Ver: 
 fhwendung geneigten Nachfolger. hinterläffe: fo wird gewöhntich die 

, Kammer in furzem ‚ausgeleert,.. und, flatt ‚de3. Schages finden‘, fid) 
 wohl’gar Schulden ein; ‚wie's der. Fall-in Preußen nach dem Tode 
Seiedeih’s Il. wart una en tele 
„2: Staatsfchulden-find:zwar ein großes. Uebel,. weil fie nicht 

Ittut 
nenn tt ! " 

nur bie ‚Gegenwart, . fondern: auch .die Bukunftibelaften,,; wofern fie 
‚nicht. bald durch. einen. wohl berechneten und: bloß-zu- diefem Behufe 

. bieten... Daher definitte-ein :Ungenanntee, in, Mitternachtsbtatte:.bie. 

„auffcyüttet.”  Uuc: Eönnen‘, 

Stantsfhulden nicht mit .Untecht fo:: „Sie. find gezwungene :Anteis ° " „ben, : weldye die Mitwelt. bei der ‚Nachwelt macht: und. deren’ Bes tag .fie. für die. Hazardfpieler, (Stantspapierhändter) als Pharaobant . 
fie durd) Bezahlung .der Zinfen. viel 

-.. 8 oo. 

. I 

x 

„5 verwendenden ‚Amortifjenientsfonds getilgt werben; und weil fie . . zugleich. dev wucherifchen Öetoinnfucht ‚einen: weiten . Spielraum ;darz 

- Geld; aus. dem. Lande zehn, .. wenn die Schutdfcheine des ‚Staats, . “wie gewöhnfid,. in den ‚auswärtigen Handelsverkehr Eomimen,. Als ‚ lein, fie. haben -audy,." ‚ivie alles. Uebel in ‚ber Welt, eine heilfame Wirkung. Sfe.vermindern die Mittel zum Kriegführen, da man . doh.niche immnierfort 'borgen Eanın, und nöthigen die. Negierungen, ihren ‚Credit daducdy zu fichern, : daß fie in tepräfentativen Verfafs . fungen .ftärkere Bürgfdaft, für, die Bezahlung der Inufenden Zinfen . and die. einflige. Abteagung. des‘. Capitals, geben. : Denn Staaten ‚mit folhen Verfaffungen haben toeit mehr ‚Gredit,. -als diejenigen, ‚wo-alles von dem Willen: eines ‚Einzigen -abhangt, „der. oft. .nidt - gahlen Fann, wenn er auch twollte; “tie das Beifpiel. von Spanien ‚ beweift. ° Diefer Staat wird daher Icon. um feiner. Schulden, wie „Ten ‚genöthigt fein. „auf den. Abfolutismus zu. verzichten. : . Sonad) - Eönnte:man twohl fagen,. daß die Völker‘ duic, die Schulden, welde ihre" Herefcher machen, ‚ihre Freiheit eraufen. ‚Nlerdings Eommt --. fie ihnen, auf biefe Art etwas, thruer zu ftehn..“ ‚Sudeffen ift die Treiheit ein fo großes Gut, daß man ihm ‚Schon einige Opfer brin: 

x . 

. , S . 

‚gen kann. — Uebrigens vergl. Staatsanleihen und Stantd: . , paptere.. . I . er, se = BEE eg



= Stantsfiriche  Staatsurfprung . 29 | 

on "Staatsfreide (coups. d’etat) find. plögfiche Eingriffe ve. 

‚höchften Gewalt in den Gang der bürgerlichen Angelegenheiten, um 

demfelben fehnell ‚eine andre Nichtung zw. geben. . Zumeiten kann - = 

das’ wohl nothwendig fein, um eine. nahe Gefahr abzumenden. 

Menn fie aber- oft wiederholt werden, um .fid) nur, aus Verlegens; 

heiten zu ziehn, die man felbft durd) Unklugheit herbeigeführt hatz- *., 

fo find-fie fehe gefährliche. Nettungsmittel, und zwar um fo gefähr: 

licher, je mehr das Necht dabei verlegt wird, . weil‘ fie dann als 2 

‚bloße, mithin widerrchtlihe, Gewaltftreiche erfheinen. - Solde . - 

"Streihhe: find daher, kein Verweis von Kraft und Klugheit, fondern ..: 
vietmehe von Schwäche und Unklugheit. . 
." Staatöumwälzung f. Kevolution Er on 

. Staatöuntergang-f. den folg. Art. ": 
Staatöurfprung läfft fid) aus einem doppelten "Gefichtse- 

“ 
ee! 

puncte-betrachten, aus dem thatfahlichen oder. factifhen und, z- 

aus dem vehtliden ober juridbifchen. Dort lernt man bloß. 

den erfahrungsmäßigen. oder empirifchen,. hier, den vers: . 
nunftmäßigen oder rationalen Urfprung des Staats Fennen. 
‚Seren hät die Gefhyichte, -diefen die Weltweisheit zw crfotz . “ 

. fen. ‚Man Eönnte daher jenen auch; den hiftorifchen,- diefen 
den philofophifhen nennen. - Die Vernachläfligung diefes Uns . : 
terfejieds Hat. viel Misverfland, und Streit veranfafft. | Viele Stants= 

“ techtstehrer (befonders. bie: fog. hiftorifhen) fagten nämlid, der Staat ° : 
ift bloß dadurch entffanden,. daß irgend ein Menfch dburdy ‚feine geis. 
flige oder Eörperliche Kraft, ducdy feine Einficht. oder Tapferkeit, oder 
durch beides, vor Andern fid) auszeihnete und fih über fie erhob. 
Ein folder Menfdy erlangte dadurch ganz natürlich Anfehn. und 
Macır über: Andre. Er vereinigte alfo mittels feiner überwiegenden : 
Kraft eine Menge von [hwähern Menfchen: zu einem gefellfhaft 
Tichen Gängen und unterwarf fid. biefelben, fo daß fie fortan feinen - " 
Befehlen gehochten, ihre Streitigkeiten von ihm f&lihten. und ihre 
Kechte von ihm fügen ließen. "Sein Wille ward ihr Gefeg, wie 

‚der Wille des Hausvaters Gefeg ift für alle Samilienglieder, fo daß. 
‚der Staat im Grunde nichts anders 'ift als eine große, Bamiliez " 
und’der, Megent des Staats ift das ‚natürliche ‚Oberhaupt .diefer Bu 

"Familie. : Alle Oberherefhaft im Staate ift daher urfprünglid) pa= 
triarhalifch oder Hausvdterlid. Sie ift mithin auch ganz.‘ 
natürlih.vom Vater auf den Sohn übergegangen; und auf diefem 
Uebergange beruht eben das, was man Legitimität, Nechtz oder 
Gefegmäßigkeit der bürgerlichen Dberherrihaft, nennt. —.: Man. 

. Eönnte. diefe Theorie unbedenklich gelten laffen, "wenn im, Staatse  ” 
che bloß vom erfahrungsmäfigen Urfprunge der Stänten ' 

"die Nede wäre. Denn 08 ift: unfeugbar,.. daß ivenigftens viele" 
Staaten fo sntftanden finb,. ungeachtet: 66. fid) ‚nicht. ervosifen TAffe ” 

: 
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daß fie afte fü entflanben feien. Allein die zu unterfuchen, if 
2. Aufgabe ber Gefcjichte, weldye überall nur "das Thatfächliche zu” etz 

- forfehen und‘ darzuftellen hat. Ein ganz" andres Anfehn gewinnt 
aber die Sache, : wenn wir nad) dem dernunftmäßigen Ur: 

=” fprunge des Staates, überhaupt fragen 'd. b. nad demjes  - 
".nigen Grunde, auf welhem. der Staat als" eine für alle Menfchen 

“ und alle Zeiten vehtsbeftändige Grfellfhaft ruht. Die geiftige 
‘oder Eörperliche' Uebermacht eines Menfcyen ann wohl cine gegebne 

“ Menfchenmenge ‚eine: Zeit "lang vereinigen und‘ unterwerfen." Uber 
jene Uebermacht ift" etwas. fehr, Vergänglices. Heute Eannı fie dies 

“ » fem, morgen jenem zufommen.: Sie iff’daher bioß cin vorüber 
gehendes Bindungsmitttel, Eein bleibender oder beharn.. . 

licher Rechtsgrund. Mas die Ucbirmadt verknüpft hat, ann : 
- fie auch). wieder auflöfen. Wer daher den Etnat auf bloße Ueber 

- mädjt oder Gewalt gründet, ber. baut ini*der That auf’ Sand. Er 
. aimmt. nämlich bloß das,Recht' des Stärkern zur "Grundlage. 
Miller, nun folgerecht in feiner Theorie fein, fo muß sr’audy zus 
geben, “daß das Nee 'mit' der Stärke wecfele..- Verliert alfo der 

Starke feine Stärke oder fommt ein ‚nody Stärferer” über ihn, fo 
At es aus mit dem Nechte; und fo wird der Staat, der. doch. eine: . 

. :. ‚beharrliche Nehtögefellfcyaft. fein foll —f. Staat — dad.allsrreditz , 
- .lofefte Ding von der Welt, weil er. gar’ Feine rechtliche Bafıg hat, 
. Aucy die fog. Legitimität verfchwindet mit biefee Bafis. Denn wie 
.- timen die Stärferen einer fpätern Zeit dazu, "dasjenige anzuerken: . 

nen und unangetaftet zu laffen, mas ein Starker der frühen Zeit 
gegründet und, geordnet hat? Hätte der farke Vater einen fhwaz. = - 
‘hen Sohn oder: Enkel, fo hätten ja diefe" fein Nechet mehr, weil 

. fie keine Stärke mehr hätten. Seder Stärkere ditxfte ihnen Lee ©. 
- ben, Eigenthum; Freiheit, überhaupt alles nehmen, was fid) einem 

- Menfchen nur nehmen Läfft, “ fobald” man annimmt; " daß 88° kein 
andees Bindungsmittel. für den Staat gebe, ald Stärke oder Ueber: ‚macht, baß alfo der Staat überhaupt nur der Gewalt-feinen . Ur: ; ;; ‚fprung. berdanke. Diefe- Theorie vom’ Urfprunge des, Staats;,, vor he von fo, vielen Liebhäbern des ‚Abfolntismus vertheibige-wird, if: 

    

-alfo gar nicht vortheilhaft für bie jedesmaligen "Madythaber, : viele mehr. Höchft gefährlich. ' Die. Madıthaber würden dieß auch bald " ‚einfehn. und daher, eine *folche Theorie. mit Abfeu zurlcweifen, . - wenn e8 nicht auf der einen Seite der menfhlichen Eitelkeit fhomei: chilte, zu hören, dag man alles’ feiner. Kraft und Stärke verdanke und daß man daher auch wohl an fein Gefeg gebunden fetz. und ‘ wenn. nicht auf der" andern Ceite die: dem. menfchlichen - Semüthe fehr natürliche, aber dennod) fehr tiufgende, Einditdung hinzutäme, daß .man immer fehr mächtig fein voerde, wenn man eg einmal TR u Diefe Einditdung wwiffen "denn auch die Schmeihtst‘,' welde’ die ' 
I # 0a Zu
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- Xhrone umfagern, ffets zu unferhalten, “um für fie fett davon = 

Vortheil zu ziehn. So fagte ein berüchtigter, Schmeidysirebner (Straf. 

SFontanes,: wenn id nit irre) zu Napoleon .ein Jahr ‚vor 

defien Falle, er fei allmächtig role Gott; Was e8 aber mit diefem 

“ Almächtigen (der: fih fo ganz auf-feine Kraft und, Stärke verlieh, 

und aud) in der That dir Eräftigfte und flärkfte Negent feiner Zeit \ 

war) ‚für ein’ Eläglicheg Ende nahm, - tft männiglid) befannt,. — 

"Mir müffen demnad) eine-andre Theorie vom Urfprunge des Staats -. 

‚ auffuchen, und zrene eine. vernunftmäßige, fo daß wir das. bloß 

"Thatfachlihe, was dee Gefhichte angehört, ganz aug.dem Spiele: 

„Laffen. - Sn diefer Beziehung hHaben-nun Einige gefagt: der Staat -. 

ft göttlides Urfprungs; ‘darum regieren. auch die Fürften” 

. duch. göttliches Redt (jure divino) und fehreiben fih von Gotz 

„tes Gnäden. (dei gratia). - Das ift aud) richtig, wenn man 16 
“nur,tcht verfteht.. Denn alles Gute kommt zulegt von Gott. Gott 
alfo, der das Menfhengefchleht gefhaffen ,:-hat’aud den Staat '\ . 

geftiftet, -twie die Ehe, die Samitie, die Kiche und andre gefellige 
Verbindungen. Diefer göttliche Urfprung dis Staats gilt aber_bod) _ 

.. nur auf dem teligiofen Standpuncte, wo’ es heißt: Er-ift. der Kös_. 
mig der Könige und. feet daher die Könige - ein und ab, wie er 

—- -Menfhen und ‚Thiere- leben und fterben Lüfft. Auf dem rechtlichen . 
"Standpunete hingegen 'ift- diefe" Anficht zu’ transeendentz es fällt fi. - - 
daher fein voiffenfhaftlicyer Gebraud) von ihr madyen, ‚Sonft würde ’ 
am Ende ber offenbarfte Thronräuber fagen Eönnen, er herefdhe jure. , 

-divino, teil ihn chen audy) Gott auf den Thron hat fleigen laffen. . 
Die einzig zuläffige Iheorie_vom Urfprunge des Staats überhaupt 
-fcheint alfo folgende -zu fein. Alte: Gtieder .der bürgerlichen Gefellz. 

‚Tchaft find durch wechfelfeitige Nechte und Pflichten zu- gemeinfamer 
Thätigkeit verdunden, um den Staatözwed in einander zu. verwwirke 

‚lichen. Ein folhhes -Verhäftniß vernünftiger und freier Wefen Läffe < .- 
fi nicht ohne Wiltengeinigung ' denten,: wenn .ed vechtöhefländig ; 

fein fol. Sie. mufften fid) mit einander- vertengen Über das, was Zn 
fie von einander zu fobern.und was fie‘ einander.zu leiften ‚haben, 
Darum heißt. eine: foihe Willengeinigung Vertrag ©... 
 Kolglicy geht der ‚Staat aus"einen Vertrage hervorzjense ruht auf 

. dirfem als feiner 'rchtlihen. Örundlage. \ Ebendarum heißt -derfelbe - . 
der Staatsvertrag fhlehthin oder der.bürgerliche-Ur= oder 
Grundvertrag (pactum civile fundamentale), Die Abfchliefung 

"diefes: Vertrags braudt nicht" gefhichtlich nachgewiefen zu werden, 
.. ‚als eine Vegebenheit,. die hier-oder dort, jegt oder einft, fi) zuges .:” 

- „tragen. - Er ift ein flillfehweigend durd_ die That felbft abgefchloffr- 
nee Dertrag,: ein Vertrag,- der überall und allezeit durch das bu 

gerliche Zufammenfeben einer. gegebnen Menfchenmenge abgefhloffen. 
"wid. Woltteaber dod Ienand auf: gefhichtliche Netfertigung - .; 

. N 
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diefer Shee-dringen, fo würden wir.ihn auf. H üllmann’s Urge: 
 .fhichte des Staats (Königsb. 1817. 8.) verweifen, wo man Spu: 

ven vertragsartiger . Beftimmungen, in Bezug -auf die Begründung 
‚ de8 Bürgerthums in-Menge finden wird. (Berge. aud) die- Schrift . 
von Ludw. Thilo: Der Staat in Hinfiht auf. MWefen, Mick: 

.. ‚lichkeit und Urfprung, philofophifh entwidelt, zuc Entfeeidung der 
+ flaatsretlidien Frage, ob er-auf einem Vertrage. beruhe. Breslau, - 

. 1827. 8. Der Verf. diefer Schrift verneint zwar die Trage. Wenn 
2.88 aber ‚wahr ift,. wie der Verf. fagt, daß der wefentliche Wille 

“ Jedes. zum ‚Selöbewufftfein. gelangten Menfchen auf.den Staat ge: 
 vichtee fei und in ihm feine höhere Einheit mit dem Gefammtwil 
len der ganzen Menfchheit fuche und finde: fo beruht ja’ der Staat 
«eo ipso auf einem Vertrage.- Denn: was ifk diefer andres als we: 

fentliche. Willenseinigung der. Bürger?). Hier haben wir bloß biefe 
"Idee nod). etwas weiter. zu verfolgen, um. uns ihres: Suhalts volle‘. 

‚ fändig bewuffe zu werben,: folglid) fie-zu analpfiren.. Betradhten 
‚wie nämlich - dag Bürgerthum nach feinem ganzen Umfange, . fo 
werden 1. alle Einzelen fid) gegen einander verpflichten müffen, zus 
fammen zu halten und ihre gefammte-Thätigkeit auf einen beftimm: . 
ten Zwed (genannt Staatögwed) zu tichten. SInfofern heißt jener 

. Vertrag: ein. bürgerlicher Vereinigungsdertrag (pactum ‚unionis eivilis).. Es müffen 2. die .‚Einzelen fih, au gegen da ' 
‚.. „fo vereinigte Ganze verpflichten, - fich ale: die rechtlichen Mittel ge. 

‚ falten zu Taffen, © welde zur Erreihung des Staatszweds nöthig, 
‚find, folglid, auch eine höchfte mit tecytlicher Gewalt bekleidete Au- ‚torität anzuerkennen. Snfofern ‚heißt. jener Vertrag ber bürgerz ‚lie Unterwerfungsvertrag. (pactum subjectionis civilis). . 
‚€ muß endlich 3. auch: beflimmt toerden,, wie die Staatsgewalt . nad) allen ihren Ztweigen dargeftellt und ausgelibt werden folle, das mit das. Bürgertyum eine : fefte - Geftalt und Ordnung gewinne. 
Snfofern- Heißt, jmer Vertrag der bürgerliche. Berfaffungs: ‘vertrag (pactum: constitutionis aivilis), Db das aber alles wörts 

= ih fo befprodyen oder. gar. miedergefchrieben. worden, darauf: fommt biebei nichts weiter an, Genug, 8 muß das alled gegeben ' fein, :- ' „wenn ein Staat -bafein foll, gefegt auch), daß c3 fich gleihfam von : ‚feröft oder inflinctartig gemacht hätte; wie es in’ menfchlichen Anz - - gelegenheiten gar oft, - und in den Anfängen der Gefellfhyaft mei: fientheils. der Fate ift, indem, fon ein höhrter Grad von: Bildung dazu gehört, fi) der urfprünglichen Bedingungen des Bürgerthums ar amd deutlich bewufft zu werden, und’ ein.noc) weit  höheter, . um das Bürgerthum auf eine durchaus ‚vernunftmäßige MWeife zu geftalten.. Zu cs ift fehe wahrfdjeintih oder vielmehr. ganz offens 2 bar, daß diefen Grad von Bildung noch Erin einziges Mole der Erde im Ganzen erreicht hat. ©. Stantsverfaffung. _Iest 
x . 
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wollen wir/aud den. Untergang‘ bes Staats ettond näher: in’, 
Erwägung ziehn. Zwar ift der Staat in der Jdex ein behanliches-. 

. Gemeinwefen, wegen der Beharrlichkeit feines von, der Vernunft 
gefoderten "Imeds." Mas aber. vom idealen Staate gilt, das gite 

‚nicht fofort auch“ vom realen, -Denn‘ jeder wirkliche Staat it ein 

. ten fein.’ Es Eönnten aber aud die Bürger eines Staats, ohne - 

täumlic)es und zeitliches, alfo aud) ein veränderliches und vergäng:. " 

liches Ding. Der Untergang eines Stacts kann aber, ‚gleidy dem 
‚AUntergange der: Übrigen Nehtövschäftniffe, fowohl durch Natur - 

“als duch Freihelt ftattfinden. - Wenn nimli bie. Natur ihre, 
zerftörenden Kräfte auf das perfönliche ober auf dad fachliche Staats: 
element oder auf beide zugleid) - richtete , wenn z.: B. eine anflediente. 
Krankheit, ein giftiger Wind oder eine große Wafferfluth alle Bes 
wohner eines Gtaatsgebiets, tödtete, oder wenn gar: ein infularifches 
‚Staatsgebiet mitfammt den Bewohnern buch ein. großes ErdSehen, 
in den Abgrund des Meeres verfänfe: fo Hätte nun diefer beftimmte 
Staat feine Endfhaft errichtet, ' weil: die: 'twefenzlichen "Beftandtheife 
deijelben, nicht mehr vorhanden vwöären. Allein: es Läffe fih aud) 

  

denken, daß ein Staat durch die freie Wirtfamkeit der Bürger fetöft 
untergehe.. Wenn 3. Br die Bürger. eines Staats aus irgend, cinert 
‚Beunde, fih entfröfien, ihr. biäheriges Staatsgebiet zu verlaffen " 
und ein andres aufzufuhen: fo’ wide der bisherige Stunt als folz» 
her aufhören, und dann ein neuer auf dem neuen: Gebiete zu er= - 
richten fein.. sn der ‚Bwifhengeit aber wären bie Menfchen, welche 
zufammen . auszögen,” al8 ein bloßed Wandervolk: (ale - Nomiden) : 
anzufehn. - Auf diefe Art mögen zur Zeit der großen Bölkerwandes ug 
tung viele Staaten untergegangen und an deren -Gtelle neue getres 

  

ihr bisheriges Gebiet zu verlafjen, den Entfhtuß faffen, fi fi einem \ e 
andern und größern Staate anzufchliefen, um.in Berbindung mie - 

‚bemnfelben ein ftärkeres gefeltfchaftliches Ganze, zu bilden. ' Sener Eleiz 
nere Staat würde dann ebenfalls als ein befondrer Staat aufhören 

- oder untergehn, und nur ald Theil eines andern Staats fortdauern. 
"Derfelde Fall Eönnte feeifich ud). durch die Mirkfamkeit des größern 
Staatd:eintreten, indem diefer den Eleinern verfehlänge, oder indem 

. er fi) mit mehren Staaten verbände, um’ irgend einen andern zii 
‚ "vernichten und‘ deffen Gebiet "als eröbertes Land "zu vertheilin,.: Die - 

“wire aber ‚eine ‘grobe: Verlegung des WVölkerrehts,- - gleichfam ein 
Staatsmord, der’einen unaustöfchlicen Shandfled auf den oder. 

"die Urheber eines foldyen Verbrechens werfen teürde. : 
 Staatöverbrecden (erimina  politica) find - Verbrechen, “ 

die nicht. gegen ‚bloße Privatperfonen;- fondern gegen der Staat felbft : 
‚oder deffen Negenten gerichtet find, wie Aufruhr, Hocverrath 
‚und Majeflätsverbrehen. ©, biefe Austride. Man hat:- 

aber freilich jenen Ausdrud oft auf. weit geringere. Berbrechen. oder : 
Krug’ 8 regtopäi Potof wörtend. 2. IV u 3 ie z 

;
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3 Sraatvenfaffuig. 
. gar auf bloße Meinungen, die. doch. gar Feine Verbrechen find, bes 

- zogen,: und daher. auch) folche Menfhen/als .Staatsverbreder 
"behandelt und 'beftraft,. ‚die- doc ganz unfduldig. oder gar Wohl: 
thäter des Staats waren, So ward Ariftides der Geredte 

‚ . geächtet, ungeachtet er gar nichts verbrochen, fondern vielmehr. dag 
m Mohl des Staats vielfady befördert hatte. Man. beftcafte alfo Aue 
0 ben Derdacht ober-gar.nur die. Möglicyfeit eines künftigen. Staats: 

2 1.verbrechend;: was doch :aller Gerschtigfeit widerflreitet...Ebenfo ward 
0 r Sefus als ein Staatsvsrbrecher hingerichtet, weil er fid) angeblid) 

- für. den König der Juden erklärt und fo gegen den tömifhen Kai 
©... fir empört. hatte, ; der doc) eigentlich nicht einmal ein Recht. hatte, . 

or rüber Paläfting und deffen Bewohner zu herefchen, Und fo wurden 
"auch unlängft..in Spanien Viele gehängt, :. bloß teil fie" Lidsrale _ 

. oder Negrog hiefen.. — Da e8 bei. politifhen Unruhen gemähnlid 
“ ‚vicl angebliche Staatöverbrecher giebt. und, wenn die sine Partei. 

gefiegt- hat, die. Anhänger der andern verfolgt werden," biefe aber : 
‚num fi) buch die Slucht zu. retten fuchen: „fo -entftcht die völkete - . 

«, rechtliche Frage, ob ein Etaut verbunden fei, :folhe Flüchtlinge als - 
‚angebliche Ötaatsverbreher ausjuliefern, wenn dieß. von: dem andern 

° Staate verlangt ‚wird. "Diejenigen, vorlchye ‚die ‚Frage bijahen, bei 
. fen fid) darauf, daß ja.aud andre Verbrecher, wie Mörder und. " 

‚ Räuber, wenn. fie auf. ein fremdes. Staatsgebiet. entwichen. find, 
auf Anfuhen ausgeliefert werden. Das ift. aber nicht‘. par ‚ratio, 
Sehe Verbrecher find. überall gefährlid; eg muß daher jedem 

... Staate daran gelegen fein, daß.fie.nicht ftraflog bleiben; weit fie 
- fonft immerfort morden und- rauben Eönnten. Von politiihen Zlücht: 

lingen ‚hingegen ift wenig oder.nicht3,zu fürdten.. Und da «8 oft 
fhwer zu entfcheiden it, 05 ‚fie auch) tirkliche Verbrecher feien, ihre 

- „Auslieferung aber unfehlbar die -Folge haben würde,:. daß die Ge 
x. genpartei nun blutige Rache an.ihnen. nahme: "fo gebietst c8. die 

Menflickeit, fie nicht auszuliefern,. ‚fondern ihnen auf dem. frems 
den Staatsgebiete fo lange, al8 fie-fid) ruhig verhalten, einen Zus 

. Nuchtsort-zu gewähren. : Folglich ift die Verweigerung der Auslies | 
ferung in biefem. Salle_ Eeine - Verlegung des Völkerrechts, Denn 
„das Bölkerreht kann nicht fodern, daß man unmenfchlid) gegen - einen Berfolgten handle, der vieleicht ganz unfdpuldig und ‘oft nur 
“wegen feiner, politifchen Meinungen verdägtig if. \.... 0. 

-  Staatöverfaffung -und ‚Staatsverwaltung. (con- stitufio ‚et administratio. civitatis) find. bie.-Beiden ‚Eidensprintipien 0 des Staats, die man immer zufammen in’s Yuge füffen muß, wenn -, „man die mannigfaltigen Erfheinungen, - welhe- fi im Leben ber an Staaten ‚barbieten, richtig beurtheifen toilf, .Die-Staatsverfajs 
. Tung ift nämlid) die- Beftimmung der. Art: und. Meife,  wie.die - höchfte Geroalt im Staate darzuftellen und anszutiben fer. Dadurch .       NT , “ en -. en Pr



serhäft ber Staat gleichfam eine beftimmte Geffalt oder Phyfiegnos 
imie. Man nennt fie. daher auch die Staatsform. Die. Stants 

verwaltung aber ift die-wirkliche Anwendung der höcften „Bei... " 

walt nad) allen ihren Zweigen zur Verwirktihung dd Staatsziveds. . 

durd) gewiffe-Perfonen.  Diefe Pirfonen beiteiden alfo ein gewilfes 

Amt im Staate, . und heißen daher Staatsbeamte,. an deun: - 

Spige das. Staatsoberhaupt. fammt feinen geheimen Näthen, .. 
den fog. Stanatsminiftern oder. Staatsfecretaren,; flehter " 

- .€3 erhellet hieraus zunsrderft, ‚daß c9 Erinen Staat in dee, Melt“. 
geben ‚kann, der nicht. ebenforwchl. eine. gewwiffe Verfaffung al - eine. 

- geroifje Verwaltung ‚hätte. . Sobald ein Staat fid.bildet, muß cr. 
fi) audy eine keffimmte Verfafjung anbitden, die-fih dann wieder, ;. \ 

.- mit ihm. felbft fortbifdet und aud). eine beflimmte Verwaltung. zur‘ =] 
“ Solge hat... Infofern hatte Cato ganz Net, wenn.er fagter Nee’, 

temporis unius .nec hominis esse constitntionem reipablicae. (Cie. 

“ de.republ. 11, 24).” Die Verfaffung eines fo alten Staats, "wie 
- zu Eato'8 Zeit .der römifche war, IfE immer das gemeinfame Pro: .- 

‚ duet von mehren Jahrhunderten und Menfchengefclechtern. Wenn 
man baher von. conftitutionalen. Staaten.redet, fo ift dus ..' 

eigentlich ein Pleonasmus. : Man denkt aber dabei gewähnfidy nicht: ... . 
an: die Werfaffung überhaupt, fondern an eine folche,: welche dem | 

° Mishrauche der höchften Gewalt dadurch) vorbeugen foll, daß fie die: . 
felbe. geroiffen pofitiven Schranken unterwirft. Dergfeihen Schranz“ - 

‚ ten follen nämlidy dasjenige in den Gewalthubstn, ' was nicht uns ' _ 
mittelbar zu ihrer Würde ımd Beftimmung, fondern bloß zw ihrer . 

. menfglichen Sudividualieät gehört — ihre Irthümer, : Neigungen, . 
- Affecten, Leidenfhaften, und ihr gefammtes Privatintereffe.-— neu: " 

°  tealifiren oder unfhädlih für den Stautszroed machen. Die Wirk . 
Tamteit der Gempatthaber fol ebendadurd) "eine : fortwährende -Nicye 

- tung. auf biefen Bed, - und fomit die Anerkennung und Achtung ' 
‚des. Hedhts von allen ‚Seiten cine dauerhafte Gemährfeiftung (Ga: 

rantie) erhalten. Nur wenn die Verfafjung. diefes leiftete, - wiirde -. 
man fagen Fönnen, daß der. Staatskörper- eine gefunde Conftiz. 

tution habez -wie. man dem einzelen Menfchenkörper eine foldje : 
“zufchreibt, wenn er fo befhaffen. ift, daß feine natürlichen Verrid): 
zungen “ungehindert von. Statten gehn. Zolglih meint man nur > 

“eine folhe. Conftitution, wenn von conftitutionalen”“ 
Staaten geredet wird..— Hieraus erhellet.ferner, daß die Staats: 

- verfaffung das beharrliche, die. Staatöverwaltung aber dag wed)z‘ 
-felnde Lebensprincip des Bärgerthums ift. . Legtere wechfelt nämz - 

- lic «mit den verwaltenden- Perfonen. Daher gefhah’ es oft, dag" 

„ mit dem Wecfel de3 Negenten ober eines ‚dirigirenden Minifters u 
die.ganze Stantsverwaltung einen andern, bald beffern bald. fhledye 

„tern, Gang nahnı, während:die- Verfafjung' ganz diefelbe blieb, So’ 
.n, . EEE re 

x . x 
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. eimberte fih) nad) Friedrich’ 3.1. Zode die Verfaffung des preuz. 
2 Sifchen Staats nicht im’ mindeften. Mie veränderte” fi) “aber das. 

2. gegen die Verwaltung! Un die Stelle der Ordnung, der Sparfams 
Keit, der. Denkfeeiheit ıc. trat Unordnung, Verwendung , Undulds 
" Tanıfeit.2xc;. Indefjen faun fidy . freilich aud) die ..‚Berfaffung eines. 
"Staats verändern; und: unfte- Zeit ifE feit. der- franzöfifchen Etaates 

- "ummälzung befonderd veih an! folhen Verindrungen gewefen, Dieß 
folgt .aber fehr natlıelidy aus : der :Meränderlicjkeit‘ aller. menfhlichen 
"Dinge, - und: beweift nur, daß e8 Feine Verfaffung für ewige cz. 
"ren geben kan.  Vergleihungsweife hingegen if die Verfaffung 
immer 'bebartlicher, als die Verwaltung; „denn. jene. daucrt oft, 

“ Sahrhunderte Fang,’ während: biefe faft "mit. jedem! Merfcenaiter, 
N, wöedjfelt wegen dis Perfonenwechfels. Aud darf. man dag," was in 
re gnfrer-Beit gefchehen ift, nicht al Negel für alte Zeiten annehmen. 
Sie Nevolution wirkte fo: mädıtig auf alte: gebildete Völker, - Daß 

., man fid nicht wundern darf, wenn in.den fsgten vierzig, Jahren . 
„mehr Verfaffungsverändrungen eingetreten find, al8 früher zu irgend 

du, erwiner "Beit, -:- Eben: diefe. Veränderungen. haben aber 'aud) «in. Anfes 
5" Hung der. Verwaltung der „Staaten, wieder "eine Menge von Vers .. 

“ ‚Andrungen', zur. Solge gehabt. Denn. es. ift fehr natürlich, daß. 
sein Staat, der eine neue Verfaffung erhalten Hat, nicht mehe 

".. in’ der alten Weife verwaltet "werden kann. Die Veränderung. geht 
alsdbann durch das ganze Staatsfeben hindurd). Und. da fich.die:- 

" verwaltenden. Behörden nicht. fogleih an . die neue Drönung dee 
Dinge gewöhnen können, fo. find anfangs Neibungen und Stoduns 

gen, faft unvermeiblid).... Daraus ergiebt fi) aber auch von: felbft, 
daß die Verfaffung eines Staats’ keineswegs etwas Unbedeutendes 

‘oder Öleihgültiges,; und daß cs daher fehr unrichtig ift,: wenn man ° 
‚behauptet, im. Staatsteben "Eomme alles. bloß auf’die Verwaltung _ 

ung wenn diefe. nur gut fei, fo ‚brauche man: nicht nach jener zu 
fragen.  Sor.denfen freilich, viele Staatsmänner; . und fie “berufen © 

- Sich dabei gern auf den befannten Ausfprucd Popesr ©: mn 
00 "Let fools discept.on forms of government, \ 

The best administered is the best, 2700 
Allein diefer Ausfpruc) ift -felbft eine -foolery. Denn’er fagt chenz 
 foviel, als wen Jemand behauptete, es fei gleichgäftig für.den 

. Menfhen, ob cr eine gute Leibesconftitution habe oder. nicht, wor.. 
fern er nur eines gute Diät: halte, Cine 'gute Verwaltung kann 
wohl: einer fchlechten: VBerfeffung etwas: nahhilfen oder: die Fehler” 
 berfelben eine Zeitlang verbergen; aber nie Fann fie .al8 Erfap oder 

.  , Stellvertreterin - einer ‚guten Verfaffung angefehn werden. . Denn 
 wenn.die Verfaffung fchlecht. ift, : fo ift für die Dauer einer guten \, 

+ Berwaltung- nidjt die mindefte ‚Bürgfchnft. gegeben,: Die’ gute Wer: 
ealtung ÜfE-dann- nur ein gerkticher Befall und ‚hört vielleicht aufs, 
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fobatd, fi) ein paar Yugen. fliehen. ‚Und. ebendurum Emm auch), 

der. befte Negent durch feine Perfönlichkeit nie den Mangel einer 

‚guten Verfafjung erfegen.: US ‚daher Frau von Stael zum Kais 

‚ fer. Alerander [hmeihlerifch fagte: „Sire, votre caractere est 

„une constitution pour votre empire, et, votre conscience en est. 

* yla garantie — wies. der Kaifer biefe eben nicht feine Echmti> 

chelei-fehe ‚treffend mit den Morten zuri:. „Quand ‚cela seroit,.je . " 

„ne serois- jamais qu’un accident heurenx.* (Oeuvr. .indd. de _ 

Mad, de SC T. ]. p. 313.). : Ein wahrhaft. großer und. guter 

-Negent müffte folglich feldft mit alter. feiner, Kraft darauf: hintoir=” 

Km, an die Stelle eines glüdlihen Bufalls eine dauerhafte. | 

. Bürgfhaft zu fegen, mithin feinem Stäate eine gute Berfaffung 

„zu: geben ,. wenn: berfelbe_ fie noch nie. hätte. — Nun entfteht.abee 

-"‚fehr natürlich. die Zrage: -Weldhe VBerfaffung verdient denn -": 

; ‚wohl den Namen einer guten ?. Um. diefe Frage gehörig zu beants -. | 

 .worten,  müffen- wit folgende . Bemerkungen vorausihiden.. Penn... - 

ein Staat eine beftimmte Verfaffung haben foll, fo muß zuerft. die :\ 

‚Art und: Meife beftimmt fein, wie die höchjfte Gewalt in, diefem . 

‚Staate dargefteilt werden fol, Hierauf beruht die Herrfchaftse 

. form (forma. prindipatus — ugzıa) de$ Staate. - Eodann muß 

"aber aud) die Art und Weife teftimmt; fein, wie die Hödfte Gewalt - 

im Staate ausgeiibt-werben foll, Hierauf. beruht die Negie= 

.  rungsform (forma' regiminis — zouria) &ı3 Staats. ‚Von jva - 

. ‚ner hangt die dußere, von diefer die innere Öeffalt des. Staats _ 

ab, Sehen wic.nun auf. jene, fo fann.die höchfte Gewalt entwes 

- der durdy eine phnfifhe Perfon; (ein, Individuum) ..oder durch) 

eine. moralifhe Perfon. (ein Collegium) dargeftellt werden. ‚Sm' 

“ „eriten Salle hat der Staat feiner Außen Geftalt nadyieineimonarz . 

- hifhe Verfaffung und. heift dann aud) felbft eine. Monarz '. 

hiez 83 mag tbrigens der Monarch einen Titel führen, welchen - 

‚er wolle, und er-mag erblidy oder wählbar fein. Denn das find’ . 

‚nur . befondre Modificationen der monardifhen Verfaffung, anf 

‚iwelhe wir jegt weiter Feine Nüdfiht nehmen; Im ziweiten Sale 

. hat der Staat feine ‚äußern Geftalt- nad) . eine polyarhifde 

.. ‚Berfaffung. und: kann auch felbft- eine Polyardie genannt 

' werden; ..es mag übrigens diefelbe eine Dyarhie, „Zriachie, " 

‚„Zetrarhie, Pentarhie, Herargie,, Heptacchie ıc. fein, 

„ ‚und es. mögen.bie Polparchen toicderum betitelt fein,..twie fie wols 

“Im. Yuc ließe fi wohl denken, daß fie nicht wählbar, .fondern : 

.erblich wären, ober nur aus gemwiffen „Samilien gewählt werden Eönns “ 
ten. "Allein wie berüdjichtigen hier. diefe, befondern Mobdificntionen 

„bee polpachifhen Verfaffung gleihfatts. nicht, um uns nidt.in . 
‚unnüge Weitläufigkeiten. zu ‚verlieren, ba folher Mobdificationen uns 
endlich viele: fein 'odsr gedacht werden Eönnen. _ Chem. toip dagegen’ 
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auf. die innere Geflate 829 Starte; mithin" auf:die Negierungsform, 
. welche eigentlich die Hauptfache ift, . fo find hier wieder zwei -Zälfe 
möglich. "Erfttih) Can die phnfifche oder moralifche :Perfon, welche‘ 

ro bie hödhfte Gewalt darftellt, fie aud) ganz und allein ausüben. U, Dee Staat hat dann: feiner innern Geftaltnady eine autofra= 
‚ tifhe Verfaffung und heißt auch): feldfe -eine - Autofratie, 

7 Bweitens Eann die höchfte: Gewalt! von der fie ‘datflellenden - Perfon 
unter Mitwirkung des’® olES auisgeubt werden, - Dann hat . 
"der Staat feiner innern: Geftaft nad). eine funfratifhe Verfafz 

=... fung. und Eann 'aud) felbft. eine Syn£ratie heißen, Die Mitwir . 
“=... Eungdes Volks kann fi : aber -in “biefem "Falle "natürlicher Meife °- 

 nidje auf: dag 'ganze Volk erftreden, fondern nur auf :die 'activen - ' 
.. Staatsbürger, welche die paffiven vertreten; und: wenn auch jene 

F 

v...2n0h zu: zuhleeidh find, fo .noird wieder eine anderwveite -Stellvertres 
sung flattfinden müffen,: dergeffalt -daß.nur ein Ausfhuß-der act: _ ..,, ven Staatsbürger 'an der’ Ausübung der höchften‘ Gewalt wirklid 

theitnimmt. Die: fynkratifche. Verfaffung heiße daher audy die .  fellvertretende -oder (weil die Stellvertreter des Volks als befz i,. fen-Mepräfentanten' betrachtet 'werben)! die tepräfentative,. und. 

  

    « die darauf. bezüglüche ‚polkifhe" Theorie das Nepräfentativfyz: 27, ftem. Die fog. ftändifche Berfaffung:aberifteigentlich nur : „eine befondre Art oder Modification berfelben, "welche: da- feattfindet, mo die Stellvertreter de3 "Volks nach. gewiffen: Glajfen von Staatd: , bürgern’ (allgemeinen Ständen ,- 'status generales; --dtats generaux . 
- Bi Vdelftand, ‚geiftlicher oder gefehrter Stand, Bürgerftand,; . 

"Bauernftand) beftimme. werden,” Ueberhaupt ift die fonkratifche Vers; ", faffung gar vieler Mobificationen - fähig,“ : theils: in Anfehung der » Menge ber, Stellvertreter, heils. in’ Anfehung ihrer Vertheilung in ‚ Tog. Kammern’ oder’ Häufer, theils 'endlid, in "Unfehung 'der' Urt, „tie. fie beftimmt werden. : Denn: e3- giebt Staaten, ‘ wo fie: nidt „bloß duch)" Wahl des Volks, fondern: au) theils dur) ihre Geburt, . ». theilg durch {hr Amt, > theils- dur) "ausbrüdliche: Berufung -des : Staatsoberhauptes’ bejtimmt find; 58, im brittifhhen Darlemente- 7 al einem‘ tepräfentativen "Staatsfötper, “ber: theils" aus: eigentlihen „Boltsvertretsen im Daufe' der Gemeinen oder‘ im Unterhaufe, theits 

Le
 

"aus geiftfichen und weltlichen Lords im Dberhanfe beftegt. :.Sndef ’\ ‚fen, £önnen eigentlich nur diejenigen Perfonen als wahre Volfsverz . freise angefehn werden, welche vom Volke felbft erwähft find; denn : - bie Übrigen vertirten im Grunde nur: fidy" ferdft: d. b. ihre - Würde “oder ihe Amt, , Wenn ‚aber “aucy jene Nepräfentanten durch bie ‚Wapıt des .Volks beftimmet' werden ,. fo Eanın wieder die MWahlart - fehr: verfchieden (unmitteldae durdy das Volk felöft; oder mittelbar .. = buch * vorher zu twählende Wähler“ oder Mahlhereen - mit mehr ı odee Weniger Einfluß der Regierung auf die Wahlen) in repräfen: 

v- EP on
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 "tativen Staaten feit. | Alte diefe Mopificationen der“ fonkratifhen N 

ı : " Zerfaffung haben Zwar viel Einfluß: auf. das Ganze, teil fie die 

0 -Mickfamkeit dee Volksvertreter bedeutend verflärken. oder vermindern“. - 

“Finnen. : Allein die Yauptfache find‘ doch immer“. die Hechte: oder 

- 2 Befügniffe, weldhe den Mofksvertritern verfaffungsmäßig zufommeit 

follen. - Bevor: toi ‘aber diefe -beftimmen ; ; wollen toie noch einmaß,ı 

‚auf die vier "Haupts ober Grundformien: de8 Staats zurüdfehn.' Di." 

"nämlich Monarchie und Polyardie, "als bie, beiden Hett= 

- fgaftsformen; und Antofratie und Synkratie als die bil 

= don Negierungsformen fih gegenfeitig durchdringen Eönnen: fox ° 

"Eann 28 "cbenforohl eine autokratifhe und [untratifhe Mos'. 

.. nardjie, als eine autofratifde und fpntratifhe Polyarz. 

ie geben. Es rat fich aud)- hierauf bie "bekannte Trihotomie 

der Staatsformen, Monarchie, Ariftofratie und Demofras. 

"tie (tele. Dreiheit- aucd) von Manchen eine politifhe Trias - 

"genannt: wird) ficht zurlichführen.. „Denn die erfte fan, vie (dom. 

> hemnerkt,:ebenfowoht autofratifch als Tgnerntifd fein, - Mas aber bie. | 

'Ariftofratie und Demokratie anlangt, ‘fo tft, wenn fie beide rein 

oder ‚unvermifcht find, « jene nichts andres . al8 autofeatifche,, und. - 

-diefe,. fonkratifhe Polyarhie. —- Denn nun’ aber gefragt. wird, -- 

:geldje von jenen vier Grundformen die befte Teiz_ fo ift das eine, - 

“che fehwierige- Srage, deren Sinn vor allen Dirigen genau beftimmt 

werden muß. Denn‘es kann dabei fowohl von der fchledthin _ 

-"(abfetut) beften als von der verhältniffmäßig (relativ) beften ” 

die -Nebe fein. Im’ erften Saite. nähme man auf Eein befondees 

‚Bolt. Nüdjicht, fondern bettachtete‘ die Sadye bloß im Allgemeinen; , 

im zweiten aber: wäre nur_die, Frage, weldye Verfaffung für\diefes “ 

"oder. jenes Bolt die angemefjenfte fein möchte. Denn da: bie Vils - 

ter in Anfehung ihrer Größe, Lage, *"Gefittuag und’Bildung fehe 

“ verfcieden- find: "fo Täfjt- es fi wohl denken, daß nie für .alfe .. 

MWölker diefelbe Werfafung geich gut fei. . Auf diefe; Völkerverfhies" 

denheit ‚Eönnen” woie jedoch. bier Feine Rüdfiht nehmen. Wir nehe 

men’ alfo jene Zeage im "arften Sinne und drüden fie nun beftimm> 

"ter:fo aus:. Welhe Staatöverfaffung ift die rehtfichfte von al 

Ion’ d.h. welche entfprict der Rechtäidee am meiften und gewährt 

daher audy dein Nechte felbft die ftärkfte-Bürgfhaft? Hier ifl 

nun zuvörderft einzugeftehn‘, * daß feing. ber vier Grundformen an, 

: fc; wiberreptlich fol. Denn möglid ft e5 mady jeder, daß bie 

Höcfte Gewalt im Staate auf eine. dem Nechtögefege gemäße Weife‘ 

= - ausgeübt werde. Darum .hat c8 au in alfen Staäten, ohne Une. 

terfchied. ihrer Verfaffung,: gerechte und ‚ungercchte Regenten gegeben. 

- Ehendeswegen haben Manche alle Staatöformen, wie alle Neliz“ 

.  ‚gionsfermen, für .gleidy gut ober glei fhlsht erklärt. Alfein dies 

fer -potitifge Indifferentismus taugt eben fo wenig al$ 

nn oo. . 
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‚ ;.bee teligiofe.. Mies nicht. alle Religionsformen =der.- Vernunft auf ‚.gleidhe Meife zufagen : können, .. fo ‚auıh ‚nicht ‚alle: Staatsformen. i ‘..Unbd. da.der, Staat eine Redtsgefellfchaft. im, eminenten Sinne fein ‚fol, fo, muß uns auch, hier,die Rectsidee. zum Mafftabe dienen, . bergeftalt daß in den Augen .der. Vernunft ‚eben ‚diejenige Staats: form die vorzüglichfte:ift, . welche der Nechtsidee am meiften. entz-. | fpricht. und daher dem ‚Rechte. felbft‘ die. höchfte Sicherheit ‚gewährt, - ‚Betrachten wir num die ‚Autotratie aus biefens ‚Gefichtspuncte, fo. ift. offendar',. daß biefeibe der Eigenmacht: und. Willkür im Ge .. „brauche ‚dev. höchften. Gewalt den: freieften. Spietraum,. giebt. Denn ber. Autofrat mag eine phufifhe oder eine moralifhe- Perfon,- ein . Sndividuunmg oder. ein. Collegium ‚lein:. fo, befigt er ‚immer die höcjfte Gewalt nad. allen ihren :3 mweigen ganz allein und . ungetheilt,. : Ce  .‚Eann’alfo die Gefege ‚nad). feinem ‚Belieben maden und anwenden, 

4 
Fu 

,Fann- Steuern und. Abgaben. erheben, . fo viet.er._will,. fann- fein KriegSheer vermehren und forwohl nad) innen als nad) außen braus Zi „Gen, wie eg ihm gefällt ,... fo daß .er- mittels ;deffeiben ‚fein eignes ‚XolE nicht minder als- fremde Völker zu unferjochen vermag. Altes ‚dieß ift auch) nad) dent Beugniffe der Gefhichte fehr Häufig. gefches: . „benz fie zähte daher ‚weit. mehr ungerechte, despotifche ‚oder truniniz “ ‚Ihe Autokcaten , als folhe,: kosfche Net. und Gerechtigkeit lebten; ‚umd, felbfkdiefe haben fich ‚nicht felten,‘, bald. aus ‚ Serthum,: „bald “ „aus Eigenfinn oder Affeet, Ungerecptigfeiten zu Schulden Eommen lafe :” ‚fen, wie das Beifpiel Sofeph’s und Sriedrich’s. beweift, ‚Diesu “ fommt, daß in aufofeatifchen Staaten, geiwöhntich -audy. bie höheren 7 Beamten. (Minifter, Gouvernöre, Präfecten, Dalka’s, ‚Satrapın, „oder wie fie fonft heißen) ‚eine .fehe ausgedehnte Gewalt befigen, fo dag fie im Namen, ‚obwohl ohne ‚Wiffen und „wider Willen, der „Autofraten, noch weit. mehr Unrecht thun ‚fönnen, . als: diefe. feibit, Die aufofratifche Staatsform ift-alfo mit. ‚ben; Grundfehler „behafz tet, daß in ide gar kein Princip gegeben. ift, durch) - welches. die -, Stantsgewalt- inimer ‚auf den Staatszwed gerichtet umd deren Miss | u ‚ beauche vorgebeugt wolirde,” Man fagt zwar, , die Furcht, vor ‚der, ... Offentlichen Meinung und vor einer möglichen Echehung de3 Molks ' ...gegen allzugroßes Unrecht müffe auch in autokratifhen Staaten die  Gewalthaber sügeln.-, Dem: wwiderfpricht aber bie Erfahrung: Sn ‚Tolhen Staaten giebt 68 ‚eigentlich eine „Öffentliche Meinung, ‚weil Ne“ fich nicht ausbitden kann, indem fie Eein Organ Hat, Sich zu ‚Außern... Die Preffe Eönnte äivar: ein; folh«s- Drgan fein; “aber biefe HE in dergleichen. Staaten ‚duch fhrenge Genfur und: Harte. Beftea: ‚fung. der Preffvergehen-feröft fo geprefft, da$: fie. gar nicht laut wer: enn man.aber fagt, daß die Furcht vor Empörung ‚den -Autokcatiomus zügeln fol, fo fpeiyt man ebendaducch dag Ver: . dammungsurtheit Kse ihn aus. „Denn «8 ift ja eben das hödfe ee EEE , 
. 

7 
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 Ungtidt für den Staat, toerm, es dahin Eommt;, baf das Volk fi - 
‚gegen feine eigne Regierung. erhebt. ; Dahin,, foll. «8: nie fommen; u 

"und darum eben foll der Staat. eine andre Verfaffung haben, näms. 

lich eine fonkratifche. Hat er-diefe, fo wird :eö:weiter feinen’ gro> 

”, Staalsverfaftung 2 eb. 

fen Unterfejied. machen, ob die Synkratie monarifd) oder ‚polyarz B 

aifch fei. , Weit aber doch die.Polgarchie, die .höchfte Getvalt zu. fehe 

‚zerfplittert, auch die Polyachen leicht: unter "einander ;felbft uneinig 

werden Eönnen, in twelhem Gall’ 8 ebenfalls zu Anarchie und Bürz 

' -gerftieg Eommen muß: fo leidet e8 wohl feinen Zweifet,'.:daß..die 

 foneratifhe Monarchie die beffe unter. allen Verfaffungen oder : 
‚Staatsformen ift.- Soll fie aber nicht bloß zum. Scheine; fondern . 

- .An-der That fonkratifch fein: fo. müffen die. Stellvertreter des VolEd, : 
‚welche an der Ausübung der höchten Gewalt theilnchmen  follen, " -- 

“folgende Rechte oder Befugniffe. haben. .- Erflfichy: müfjen : fie .theils 
nehmen an der Gefeggebung, .fo.daß ohne. ihre Einwilligung 

‚fein altes Gefeg .abgefchafft oder abgeändert und‘ fein ‚neues. gegeben 

‘ 

“werden darf. Sonft können die Gefege garnicht als ein:cchter, 
» Ausdrud des gemsinfamen Willens. angefehn. ‚werben, ‚Bweitens 
 .müfen fie theifnehmen an der. Beftenerung, .fo daß.ohne ihre. . 

‚Einwilligung feine ‚alte. Steure abgefhafft oder, verändert und.feine“ 
‚neue eingeführt: werden darf. : Außerdem ft. das Kigenthum...dee  - 

* "Bürger. einer herrfch= und habfüchtigen MWillkhr völlig -preisgegeben. . - 
Deitteng endlich müffen jie ‚die Befugniß haben, Bitten.und 
.‚Befhwerden (Petitionen) von Jedermann anzunehmen und, .roenn, 
‚fie diefelben gegründet finden, der. Xufmerkfamkeit und, Beachtung | 
‚der Negierung zu empfehlen, . Sonft: würden bdergleidien Petitionen :' 
‚in den meiften Fällen ganz toirfungstos_ bfeiben.-- Hierin: beftcht das. 
Minimum. deffen, - was die, Verfaffung den WVolövertretern zu ges. 
‚währen hät.  Gntbehren fie eines diefer- Nechte und haben . fie ine. 
„fonderheit bei der Gefeggebung ‚und - Befleuerung Feine mitentfcheiz Br 
‚bende : (condecifive) fondern bloß eine, mitberathende- (confultative) 
‚Etimme: fo find fie bloße, Figuranten auf dem politifchen Theater, 

„deren Rath man beliebig annehmen . oder verwerfen. Eönnte. :; Der: “ 
‚Staat wäre alfo dann dod; .Eeine wahrhafte Synkratie, fondern nur“ .. 
‚eine verhüllte Autokratie, , Webrigens: ift «8. gleichgüftig, ob eine‘ 

- folhe Verfafjung. gefhrieben oder. ungefchrieben fe. Die.: .- 
‚Schrift (Urkunde, Charte 2.).’giebt an fi nicht. mehr Kraft und: . " 
‚Gültigkeit; fie macht: die Verfaffung nur. erfennbarer in ihren Grund :- 
»zügen, gleichfam feferlicher; und dag ift immer ein bedeutender Vor: 
.theil, weil man -fih nun. leichter darauf berufen Eann. Eben fo if 
an fid) gleihgüttig, ob'die Verfaffung ftipulirt. oder octroirt 

fl. Denn wenn das;: was der, Megent, feinem. Dolke bewilligt hat, 
- „von biefem einmal angenommen worden: .fo ifE e8 eben fo gut, als“ . 

„ ‚enn Der Regent mit dem Bot?‘ verhandelt hätte, In beiden Sal, E 

er, runinr 
: er
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Stoatsvirfaffung 2 2. N 
'Ien-bat man fi ja:üher die Verfaffung vereinigt oder vertragen... 
:&8ift-alfo: factifh immer ein wirklicher Verfaffungsvertrag 
vorhanden; er mag zu irgend ‚einer Zeit abgefhloffen und nicdergee 
"Thrieben worden fein oder nicht. — Wenn 'nun aber:nicht bfoß von 

ber beften Berfaffung;-"fondern vom beftenoder- vollfoms- 
"menften Staate die Rede tft: fo" gehört: dazu weit mehr, als’ . jeitie folche - Verfaffung. ::: Der :Staat muß dann-aucch die befte 
Merwaltung haben. Optima civitas debet esse optime et con- ° 

'stituta etadministrata, - Zn’ einem’ folden 'Staate mürffte einerfeit 
bie Thätigfeiti der: Bürger den‘ freieffen Spieltaum. und anderfeit die - 
. »böchfte Gewalt -bie nachdrüdticfte Wirkfamikeit- Haben, -fo daß Beiz 

des :auf: dag -Snnigfte" vereinigt: immerfort auf. denfelben Beck, das 
‚allgemeine Befte;.: Hinwickte te fer eine folche - Vereinigung, 
"zu bewirken, ift leicht: einzufehen. Sucht die Thätigfeit der Bürger ‚einen möglihft freien‘ Spieltaum zu gewinnen,’ fo wird’fie oft der’ . Wirkfamkeit:der Höchften Gewalt: entgegentreten."- Sucht dagegen die . ‚höchfte Gewalt ihrer "MWirkfamkeit den möglihften Nahdiud zu ges 

„ben, fo „wird darunter: oft die freie Thitigkeit: der Bürger leiden, »."Der- befte ober ‚vollfommenfte" Staat ft und bleibt- daher eine blöße Idee,’ ein von. det Vernunft? gefoderter ‚Sdealftaat;, dergleichen nie 
"getroffen und. nie“ fein wird. -Er- ijt aber doc) kein ‚Hirngefpinnft, ‘ „fondern' eben ein deal; --dem jeder KRealftäat duch "allmählice, 
"dee Bildung und’ ben Bedürfniffe der Beit'gemäße, Reformen fid 
möglichft anzunähern 'fuchen foll;, gerade fo, wie jeder Einzelmenfe {6 vollfommen’ als möglich zu: werden ftreben foll, "nady dem bi:  Yannten Ausfprucje der Schrift: -„Seid:’vollfommen ;: wie euer Was „ter im Himmel!“ —  Yusführlicher hat-fidy- dei Verf. hierüber in ‚den‘ beiden Schriften erflärt:" Ueber Staatsverfaffung und Staitd: - verwaltung.’ Königsb. 1806. 8. Das-Nepräfentativfpftem oder , Urfprung und Geift det »ftelloertretenden -Verfaffungen. "2p3.: 1816, 8. —. Außerdem find (nächft. den im. At. Staatstehre. ange 2. führten Schriften) hier noch folgende‘ zu. vergleichen :. Plato: und . Rouffeau.. Ein Fragment aus der Schrift Morg enflern’g de 

a 

\ . 

. "Platonis republica, Commentat: 111. 
ö ‚perfectae descriptio atque ’examen.! . $m N. deut. Merk, 1793. zn ‚St. 3.— Schlöffer über sine Stelle des Ariftotelesvon den .. „Negierungsformen. Im N. deut! Mitt: 1789, St. 6. — Frag- ‚mens de Polybe et "quelques' .extraits de’Spelman: sur la ‚meilleure forme de“ gouverriement' possible, 1798. 8: —: Les ' 

 Givitätis;.ex mente’ Platonis 

n 

adieux du duc .de' Bourgogne' et: de: Fabbe de Fenelon son pre- ‚ cepteur, ou dialogue !sur les differentes. formes ‘des. gonverne- inens. ‚Douai. (Bein) 1772. 12,4, 2, Stedholn (Paris) 1788. (Berf. diefer Schrift, “in welcher bie ‚abfolute Monarchie als’ die beffe Staatöform dargefkelit- werden foll, ift Dieudonge Thie- 
2 x > “on a . or. 

\ . . -
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bault,‘ehematiger"Profeffor an’ der Kitteradademie.zu Balinz er - 

föjrieb "diefelbe .in Aufteng ber verwittiveten Königin von Schreeden, 

-Ulcite,'einee Schwefter Sriedrich"s det Großen, welhe:eine 

große" Liebhaberin jener Stritsform war). — Frederie ll, es 

say sur les: formes“du gouvernement ef: sür ‚les devoirs des son-. . 

‚„ verains; ‘in den Ocuvres posthumes de Fr; 1: Bet. 1788 ff S. 

"Deutfch mit -Anmerkl, von Strommer.. Shmalt 18241. 8..— 

E.E. comte de Herzberg, discours isur :la forme des gou-. . 

“yernerüens "et quelle en.cst la meilleure.. .Berl.1784.'8.; Aud). 

deurfh::Ebend. 1784: 8, A. A: van der-Mark disp. polit, -"; 

‚de 'coetu civitatis perfecto.; Franeder, 1785. 4. — De besteRe- . 

'geeringsvorm, .Sjn: De-Maan,. uitg. :op:de Planet de’Aarde. 

-.1792.,8. — 8. 4 Gr, von Hohenthal, 'melhe Negierungd= 

form ift der bürgerlichen Gtücfeligeeit "am angemefienften? Negensb. 

2,1791. 4, — . Soeal einer vollfommnen ‚Staatsverfaffungz- aus. den 

"Papieren eines Staatsminifters. In, Ew ald’8 Urania. 1795. St. .. 

:5.. ©. 321 f. ud &.6. 8.201 fe — 8 © Baharif 

über, die volltommenfte. Staatsorrfaffung., Xp3. : 1800.- 8..— ME. 

5. W.. Grävel’s.anti Intonifcher ‚Staat, oder: Weldes ift- die - 

-.befte Staatövenaltung? U. 2. Berl. 1812.. 8. —. Fievee hber 

‚Staatsverfaffung und Staatsverwaltung. 4, d.. tanz. m. Anmerkk. . > 

9 &..F. Schloffer 1. Bdden. Tıf. a. M. 1816, 8.— ©. 

5. Scloffer, fländifhe Verfaffung, ihr Begriff;. ihre Bedingung.“ | 

. Sifa. M. 181778. ——" Aligemeine Grundzüge einer volllomme “ 

nen Stantsverfaffung. Niınb. 1819. 8. —.6..8. König, das... 

"Könighum und die Nepräfentation.  Leipz. 1828. 8.:— Andy die. 

‘ "Utopia von Moore (Bafel, 1518. 8.) kann hieher gerechnet tvers 

‘den. Vielleicht kommt es daher," daß: die WVerächter der ‚Sdeen'— ” 

und‘ das find Leider faft die‘ meiften Stäatsmänner — alle’ Entwürfe - 

diefer Art Utopien (von‘ov, nicht, und Torog, der Det) nennen, .. 

“:yoeil man nirgend einen fo vollfommmen Staat antrifftz. gleihfam 

- rad wäre bieß ein teiftigee Gegengrund ‚und als yoäre nicht. eben die - 

Veradptung der Seen ein Hauptgrund, . ‚warum die meiften Neals 

.. flaaten fo weit ‚hinter, dem Sealftaute zuchefbleiben 1. Ein’ ähnliches u 

Merk fhrieb Hartington. © d. Namen. —, In Spinoza’s ' 

‚Werken findet fidy auch ein hieher gehöriger tractatus politicus. ©. jenen. 

Nanien. .— Audy "vgl. noch Essais sur le.regime constitutionnel; ', 

„ou introduction a P’etude de la. charte. Par C, G. Hello. Par.. .: - 

"4827. 8. Mit Nedjt fageder Verf. diefer Schrift zu feinem Lefer:. 

„Jamais la raison ne s’exercera sur’ de plus |grands interdts; . "- 

. „jamais les hommes ne se sont emus’ pour des verites 'plus_in- 

" „timement liees & ‚leur bonheur, „Aussi vois-tu, _quune. seule, .. 

. ; „passion anime: tout l’univers; : d’une:'hemisphere- A Vautreles 

" inemes' besüins se-manifestent, 'les. memes £ris se repondent; 

ı. [tn u.
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ne est desormais le seul' objet que la paix ait.& approfondi, le .: 
'„senl.que la guerre ait ä.decider, , Les armdes.ne’se ‚mettent- 
„plus: en campagne. pour‘ disputer- quelques "places: de ‚guerre . 

. 9’ 0U quelques lieux du territoire;.' elles ‚se levent pour ou con- 
„tre le regime constitutionnel,. Le regime. constitutionnel est 
,„‚l’unique question du ..siecle.““ - Uber ebendarum wird auch bdiefes - 
Sahrhundert nicht ablaufen, : ohne allen gebildeten ‚europälfchen Bil: 

„‚ Fern eine folhe Staatsverfaffung:. gebracht und: derfelben ges 
mäß aud die Staatsvermwaltung verändert zu haben, Denn 
beide find auf: da8-Snnigfte mit, einander verbunden, Mie viel 
Thränen und Blut darüber noch) ; ‚fließen: ‚werden, Läfje fi. freitic) 

‚nit: abfehn,: da e8 nody immer, .befonders in:den höhern. Kreifen, 
‚der Gefelffchaft, ‚viel, Menfchen giebt, voeihe meinen,“ die. befte Rerz 
.fofjung. und: Verwaltung des Staats fei..nur: ba. ‚u ‚finden, . ‚wo 
man nach Belieben: halten und- walten” kann. . 

Staatövermögen ‚überhaupt : ift bie: Gefimmttsafe bes 
"Staats, -Diefe ft. ein Product aus zioei Fuctoren, nämlidy aus . 
‚ben beiden Elementen des Staats, dem fachlichen und dem’ perföns 
"lichen, die man audy- Land und Beute nennt; "Sm engern Sinne 

"verfteht man darunter das’ ‚aus dem Nationalvermögen ausgefchiebne‘ 
Gapital,, mit weichen ber. Stat Bierhfnft, treibt, ©. Staate 
wirthfhaft. - . 

Staaisverrath iR, ‚Bnfon is Hogertat, ‚©. 

, Staatsvertrag Kann“ jeder. Birleng heißen; jeten. Sir 
"Staat mit. Privatperfonen. oder mit andern. Staaten fchlieft.,, : Sm 

..eminenten Sinne, aber verftceht man darunter den bürgerlichen 
"‚Urverttag, den man. au den Stantsgrimböerteng.s nennt, 
‚S- Staatsurfprung, auc), Staat und. Vertrag. 

" Staatsverwaltung f.- Stäntsverfaffung.. "in 
Supiynrg derfelden -ift die Staatswirthichaft.. ‚S.v. Kt. 

Staatsweisheit: “ift mehr als bloße” Staatsklugheit. 
© d.-.W... Denn jene nimmt audy: das:Mectsgefeg zur Richt: 

‚ fpnur ihres Thung und Laff eng, und! ‚fught daher nie‘ durd). uns - 
‚gerechte. Mittel ihre. Bmede zu erreichen. Darum verlangte ‚aud) 
"Plato in feiner.Mepubfif,' dag die Meisheit ‚(sog:e) die erfte X Zu: 
‚gend derjenigen fein müff; Te, welche Staaten tegieren voollten. ..Die . 
‚Klugheit wird aber daducd). gar nicht ' ausgefchloffen,, fondern nur! 
m der, ‚rechten Bahn‘ erhalten, ©. Ktugheit‘ und Weisheit; 

Staatswirthfhaft (oeconomia politica), ift ein wigtige 
- Biveig der. Staatsverwaltung,: ‚auf..weldhen die: Staats: 
‚wohtfahet sartz vorzüglich Gerubt; Denn: wie eine gute Staats: 

x 
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pirthfcjafe den Staat Yihend und mächtig mädyen Tann; fo.&ann 
. ihn eine fhlchte aud) an ben Angrund des Verderbine- führen; .. 

toie denn nicht zu leugnen’ ift, daß viele Staatsummälzungen - 

aus diefer Quelle, wo.nicht alfein, dody vorzugsweife hervorgegans \ 

gen find. Won der Hauswirthfheaft. ift fie dadurch) unterfchies: . 

den, dag diefe €3 nur mit dem Vermögen eines Sndivis. ' 

duums und, der von ihm’.abhängigen häuslichen: Öefelffcaft zu 

tun hat, jene aber: mit. dem Stantsvermögen. :©..d. W.' 

- Auch ift. fie vonder VBolkswirthfh aft: unterfchicden, "welde 

da3 Gefammtvermögen dee: im Bürgerthume” vereinigten Menfhenz. 

menge al8 einer. großen, Zamilie umfafft, "aus welchem erft das ‘ei: 

"gentliche Vermögen des Staates felbjE hervorgeht. Die. Stautös 

wirthfhhaftstehre aber heißt aud) Sinangwiffenfhaft. - 

©. d..Art,, wo: die philofophifchen‘ Grundfäße,:. auf welchen diefe ;. 

- Zheorie- beruht, bereite aufgeftellt find. - Zu: denfelben kann no: 

der Grundfag Montesquien’s hinzugefügt werden: „On peut 

„lever des tributs plus forts & proportion de la: liberte .des- su- : 

„jets, et l’on est fored de;les moderer, &. mesure que la 'servi-  . ' 

“.ztude augmente,: Cela a toujours, &t& cf cela, sera toujours.‘“- , 

> Das will “aber” vielen: Staatemännern gac.niht' einfruchten: 

Sie wollen lieber über arme Sklaven ald über. wohlhabende Freie. 

" herefhen. - Und doch ift gerade dieß das HDirrlichere, das Göttlichere. 

Mas die drei Hauptfpjfeme ber Staatswirthfhaft betifft, das... 

 Aderz, oder Agriculturfy ftem (audy  Phyfiofratismus 

genannt) das Handels: oder Gommercialfyfiem (au) Mer 

cantilismus genannt) -und- bis: Arbeits oder Gemwerbfy= 

ftem (aud) Induftrialigmug- genannt): bie fih gleihfam wie 

-Thefe, Antitheje und’ Spnthefe zu" einänder verhalten: fo find darz- RR 

über die einzelen Artiket- (auh Dekfonomit und Smith) nadıe_ .. - 

- "zufehn;. desgleihen die. Abhandlung von: Pörig:: Die drei‘ Spfleme 

der Staatswicthfhaft ıc. (in Deff. Zahrbüchern der Gefhichte und . 

. Staatstunft. 1828. Zebr. Ne..1.) to -diefe drei Spfteme kurz und. : 

- bindig dargeflelft umd beurtheitt find. Yudy vergl. I. R. Mae: 

Culloch’s discourse. of the. rise, progress, peculiar objects: 

and importance ‘of political economy, Lond.. 1824, EUR: 

1895. - Franz. v. With. Prevoft. Genf u. Par 1825. 8 o. 

(Der Verf. ifE: vornehmiich dem: von Ricardo verbefferten Sy". 

ferne Ad. Smith’s ergeben). — Zwar: hat "neuerlich der: Schr. ". 

. von Gang, Edfer von Putlig in: feinem‘ Spfteme :der Staats: 

wicthfchaft (%pz: 1827..8.) noch) ein. viertes Cyftem ‚gegründet auf" 

‚den reinen Ertrag (die Rente) und de&hälb „von. ihm das Tents - 

Thftem:benannt,aufjuftellen’gefucht. Es wollen aber: Kenner bee . 
“ haupten, daß diefem Spfteme gar. Erin Princip zum Grunde liege 

und daB 68 daher eigentlich ein Syftem ohne Syftem fi —./ . 

‘> : ; Fo 
. vorn ' . 

Er non . un 
2." a Eur . er, 

* Be
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48, Stantswifenfhäft.:, 
ein Wo 

.-  . tteffen möchte. : 

un 2m Staatözwedif. Staat: ,. 0m. ne: 
0. ,©tabiliften ind ‚Stabilitätsfyftem- (von. stabilis, - 

Y 

n 

. Stoff.oder vom englifhen ‚staff, Stab, Stüge, Schaft) ift die . Verzierung oder Ausfhmüdung ‚eines VBaunerks, eince Gemäßdes 

‚Staatswohl oder Staatswohlfahrt (salus, publica) 
. Staat und Staatswirthfhaft. ; =. 2 

lo Staatswiffenfhaft f.-Staatstchre. N 

fiehend oder beftändig) f. Beftand. "Auch vergl. immobif, :in 
dem Stabilität. häufig für Smmobilität. gefegt wird. 

Stabius (Heine) f.-Glanwill:. ." ..... 
7 Stadt if. wohl: urfpränglic) einerlei mit Statt. ©. dv U. Senes aber bedeutet. jegt vorzugsweife einen größern oder dich 

tem. Wohnort von -Menfhen, teelde der. Mehrzahl: nad) nicht dem 
. Uderbaue,.wie die Mehrzahl ‚ber. Landleute ‚oder Dotfbemohner, fonz 

dern andern Gewerben. und Lebensarten. (Handmwerken,. Künffen, . 
Wilfenfhaften, Handel 2c.) zugewandt find, und dahır auch) ihre eiz- 
genthümlichen Nechte haben. Won den Burgen, die den: Städten 
oft: beigegeben waren oder ‚noch find,. heigen deren Bewohner auf). Bürger, im Gegenfage. der. Bauern, :beflimmter aber Stadtz : 

tourf, ber. freilich, auch) “gar viele ‚Syfleme ber Ppilofophie 

‚bürger, um Tie von. den Staatshürgern zu. unterfcheiden, zu - - weldyen. aud ‚die. Bauern gehören Eonnen und follen. &, Bür: . ger und Staatsbürger, : Da. jedod) ber. Unterfihied zwifchen - Studt-und Rand; und- die Verfchicdenheit. der- Nechte,: meldye- den. "Bewohnern von beiden, mit Dinfiht. auf- ihre befondern Gewerbe u. ‚oder, Rebensbelchäftigungen,. zukommen; bloß conventional ‚und- po: . ' er. fitiv.ift: fo if hier ‚nidjtS weiter. darüber zu "fagen. —— ' Die Be hauptung, daß, die Städte (befonders. die größeren) eine Quelle des’ Lupus und ber. Sittenverderhniß feien, ift. zwar nicht, ganz unricde - tig, Die Moralpifofophen. follten aber deshalb dod) nicht. fo fehr 

Wege Bildung... 
._: Staffage oder ‚Staffirung Üvielteiht. vom : deutfchen # 

“. . oder.eined andern,. der ‚Hauptfache nach, fon fertigen Merks, um “ bemfelben mehr Anfehen und Reben zu- geben.“ Befonders wird es in Bezug auf Iandfchaftliche Gemälde gebraucht, .wenn fie mir Men: fen," Thieren, :Dentmälern, Ruinen u. d..g. ausgefkattet.vorrden, - - .S. Malerkunft.: Däher fagt man 'aud) ausftaffiren in Ber. ug auf Menfhen, wenn fie fid) oder Andere mit- alferfei Pu aus ° 
- 2 [nt ‚ 

  

. sauf die Städte und. deren Bewohner fetten. Die. Städte ‘find j8.: . aud) eine. Quelle‘ der. Bildung und ‚Gefittung und fomie felbft der - .. Sittlichkeit,._ Denn-wo Barbarei, hertfcht, Fan die. Sittlichkeit nie. .’ .., auftommen, indem jene aud) ihre ganz eigenthämlicen Lafter hat, 
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Erf. .\ Stand . Es 2 a1. Nm 

Stufet it foviet. ats. Stufe: und wahıfheinie and? . 

“ fammderwandt mit diefem Morte-und mit_stafl. ‚©. d, vor. Art. 
- Darum heißen Ehrenftellen andy. zumeilen. Chrenfiaffeln,, piil u 

man auf denfelben, ‚wie auf den, Stufen. einer. Reiter oder. Treppe, 

 * Immer höher: fleigt. - Eben davon. hat wohl aud) bie. Staffelei. 

der Maler ihren Namen, weit fieauf: derfelben das, Gemälde, an .' 
welchem fie eben arbeiten, nad) ‚Belieben höher oder niedriger fielz 
ten Eönnen. Die Phitofophen :haben ‚wohl aud) eine foldye' Stafs - . 

 felei, aber nur innerli. Der Gebrauch derfelben hangt daher nicht - 
x fg fehe wie dort vom Belieben, fondern von der Kraft, de Seifles, - 

fetbft ab. - ©. pbitof. Geift. 
Stagirit oder "Ppitofop: von  Stagita Beige "eir 

oteles von feinem Gedurteorte,. der ‚bald zu Thracien bald zu 
"‚Macedonien ‚gerechnet wurde, zu der Zeit aber, als jener Phitofoph u 

febte,. unter macebonif—her Herefhaft ftand; . woburdy der Philofoph 
aud) mit den Königen von Macedonien, Philipp und Alerane. : “ 

der, in Verbindung kam. ©, Ariftoteles. - 
Stammbegriff. (notio, .originaria)- im toeitern Sinne % \ 

jeder Begriff, von dem ein andrer abftammt. ,‚ Diefer andre: heist 
nn dann ein abgelelteter Begriff (notio .deriyativa), .S. Bes. 

griff und Gefhlehtsbegriffe. . Im engern inne aber verz:: .. 
fieht man darunter die fog. -Kategorieen.. ©. Kategorem. 

Stand. (status, von ftehen, stare) - :überhaupt ift die Stele 
tung oder Lage eines" Dinges.. Snsbefondre .aber wird e3 von der - . 

"gefellfehaftlichen Stellung oder Lage der Menihen gebraudht.: "Date .: 
um unterfheidet man 'aud) veifchiebne Stände in.der menfchlicen 

‚Gefellfhaft, und nennt diejenigen, . welche” in diefer, Hinficht: höher: . 
. geftellt _ find, -vorzugsweife ° Stanbesperfonen. Wie villes. - 

- Stände in der Gefelfhaft gebe, ft eigentlic) eine unbrantwortlie \” - 
Stage, weit die Zahl berfelben conventional -iff oder." von. pofitiven '- 

. - Beftimmungen abhange.. In Schweden z.B. zählt man. vier‘... 
Stände: Adelftand, geiftliher Stand, Bürgerfiand: und - 
Bauernfband. -Anderrärts- zähle man den fegtern nicht als eis... 
men befondern Stand, wenigfteng nicht in politifher Hinfiht, weil“ 

"er Eeinen politifchen. Rang und kein Net der Teilnahme an öfz. . i 
fentlichen Bernthfchlagungen hat, : Sn andern. Staaten zählt man.” : | 
gar nur zwei Stände, ' den‘. abdeligen und den bürgerlichen. 
Mo e3 aber, wie im nordamericanifchen Sreiftaate, gar feinen Üdel 
(wenigftens Esinen pofitif ancrfannten Geburtsadel).giebt, da fälle. 
nathzlic audy diefe Eintheilung weg. Wollte‘ man. alfo hier do ' 
eine ähnliche Cintheilung machen, fo Fönnte man'nur den Stand - : 

ı der Gebildeten und den der-Ungebilbeten unter[eiden. , mo“ 
„8 aber Sklaven giebt, „wie in den‘, ‚füdlicen Theilen ‚jenes Greiz": 

I 

= „Maats, da würde man den Stand: ‚der Stein. und, ‚ber uäfreien . 

BEE Eee
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. 48 “ Stand ber "Grabe Standeimägig ‚eben. 

x 

yet 

ar 

unterfejeiden müffen. * ‚Eine fonft fehe gewöhntiche Eintheitung der 
Stände wat die, wo man Lehre Wehr: und Nährftand uns“ ' 

 terfchied — eine Eintheilung; die fich tigentlih aus dent Mittel: 
"alter heefchreibt, wo bie Geiftlichen' allein die Gelehrten waren (d.h 
‚lefen und fohreiben und ‚etwas Latein“ Eonnten) und daher: Über alte 

Andre hervorragten; wo der. Adel mit” feinen bemehrten- Dienern ; 
ausfchlicklih das Waffenhandwerk trich; und wo man bie Gewerbe 

fenfhaften und Künften, .theils fogar mit Gewerben befchäftigen, 
ober auch dem Staate in Civilämtern dienen, und daß die Gemwerb: 
treibenden zum‘ Theil eine Menge von gelehrten Senntniffen  befigen, 

7 gum Xheil, auf eine gewiffe Zeit twenigftens,- den Waffendienft 
. ' berrichten." Sene Eintheilung ift alfo völlig unbraudbar gewordin; 

x 

° Schritte die Bildung unter den Menfhen madıt. « Wie man aber 

2, dieß. allemal die Bildung hemmt und. bie Staatskraft ‚lähmt, ©. . 

au die Stände eintheile, fo follen fie nie faftenartig  wwerden,. weil 

.  Saftengeift EEE 
Br Stand ber Gnade — der Natur — der Sünde. - 

s 

aller Art den Bürgern und’ den Bauern überlich, - Die: Lebensverz 
-hättniffe haben fi aber allmählich fo verändert, daß es -jegt.audy, 

“ außer"der Geiftlichkeit eine Menge‘ von Gelehrten: giebt, daß viele 
"+, Edelleute. fi) gar nicht mit den Waffen, fondern theils mit: Wif 

und fie. muß uberhaupt immer unftatthafter- werden, "je mehr‘ Forts. : 

2m. ber Unfhuld — |. Gnade, Naturfiand, Sünde 
amd Unfhuld: ne Ara 

on. Standesehre f. Ehre und. die damit zufammengefegten - 

. " Standeserhöhung-Eann.gefchehen entweber durch höhere: 
1 Aemter, Würden und Zitel, oder durch den. Uebergang aus dem ‚ gemeinen Bürgerflande in den Adelftand,:: fo wie aus dem niedern ‚Abel in den höhern, da c8 auch hier mandjerlei Aftufungen (Frei ' 7 „berten, Grafen, Zürften ıc.)- giebt.  Gefchieht eine ‚folhe Erhöhung 

‚zur Belohnung ausgezeichneter Verdienfte um den Staat, befonders 
ungefuht: fo mag fie Eeinem "Zadel unterliegen, wenn ‚feine ander: 

weite Bedenklichkeit eintritt. -- Wird; fie aber nur’ aus Eitelkeit ges 
fugt, um eine höhere Standegehre zu ‚erlangen: fo entehrt: fie. viel": - 
mehr; umb es follteauch der. Staat. fidy nicht dazu hergeben, die _ Eitelkeit zu befriedigen, - feibft- nicht: für Geld, weil -alsdann dag: 

‚ Berdienft auf gleiche Linie mit dem Neihthume geflellt: wird." - Standeöglaube f- Glaube und Glaubensarten.: - Standesmäßig leben heißt fo vi Aufwand machen, "" ‚al ber Stand, zu dem man gehört, -3 mit fid eringt.. Das ift nun wohl gut, wenn man dag Zeug: dazu hat Wo-nict, fo 

j .. . on Pur -. wen: 
. ... Du Y De 

. beißt. jene: Zormel nichts andtes,. als fi) ffandesmäßgig ruis- - Riten Das fol man aber nicht, weil. e8-chen fo "unfittlidh" als.
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Snbisrhte u " Stanipit 0 5 
en 

unkiug ift. Nedyefenffen Ieben- und fein Nav fein. seht übe im, u 
ftandesmäßigen Leben von. : ”, 

en Standesrehte fallen. unter ben Bıgriff ber Barreäte Bu 
8.m.: De 

"Standestugend‘ ift. mei nur Sceintugent.. ©. en 
Söein und Tugend. ulaa 

- Standesvorurtheile. taugen ebenföwenig, „als andre" 
Borurtheile ©». 

Standhaftigkeit it dfe Sefonnene und pflichtmäßige En u 

r . tragung unvermeidlicher Uebel, mag die Unvermeidlihkeit in’ phyft iz 
„be Nothrvendigkeit ihren‘ Grund haben, oder darin, daß man ein Bu 
3 Uebel nur buch Verlegung ded moralifchen Sefeges. "vermeiden, u 

2 fönnte... Die Standhaftigerit ifE alfo auf jeden Fall eine Tugend, . 
2. "aber eine fehr, fhwere, befonders . dann, wenn das Uebel fehr leicht. 

duch -Hintanfegung der Pflicht verhrieden werden Eönnte, ‚Gewöhnz \ . 
ich. betrachtet man die Standhaftigkeit- als eine männliche Zugend. 
“ Die Srauen find aber oft noch fiandHafter, als die Männer,. bes 

fonders in Krankheiten: und in folchen Leiden, torlde. die Liebe ver: 
urfadt. u 

Ständifge Berfaffung if eine Urt. ober Mobifiention et 
5 fonkratifchen . oder Peltoerteetenden . Serfaflung: | ©. Stantse.. & 
verfaffung . 

\ Standpunct f. ‚Gefihtspunet.. Wenn vom "Stand: “ 
. "" pumete. in, der Gefellfepaft die Nede ift, ‘fo denkt man an das,‘ :.. 

roas cben in gefeäfgaftlicer Hinfigt: [hlehteg der Stand heißt. . 
SM. 

Stärke'ift, "die intenfioe Größe ber Sraftäußerunig. oder der. 2 
donamifce Grad. ES sieht ihr daher die Schwäche entgegen. 
"Beide Eönnen forohl phofifh als’ moralifch fein. . Db die. Stärke, 

. Rede” gebe f. Neht bes- Stärfern. . 
-.. . Starrheit im eigentfihen' Sinne wird .von feffen Köipem. 

gefagt, welche fehr hart und fpröde find. Sm ’uneigentlihen Sinne , 
aber braucht: man fs Wort aud). vom menfäliden Gemüthe,. 

wenn :e$: wenig ' oder gar. keine Machgiebigkeit im gefelligen Umz 
gange zeigt. Diefe. pfohifhe -Starrheit nennt ‚man au. 
weht Halsftärrigfeit,. weil der Menfi) dann. gleihfam / einen .. .\ 
unbiegfamen Hals oder Naden hat.  Sonberbar aber if 08, „daß 
Starrigkeit. außer biefer -Zufammenfegung . "nicht gefagt wird, . 

während man, doc) Störrigkeit für fid) allein fagt.. Vielleicht 
fieht daher. Halsftarrigkeit- für Halejtöcrrigkeit, da ‚farr: 
und'fforr (für, fteif — daher flore und fleif zuweilen verbunden. 

"warden, 3. DB. in der Hedensart florr und fleif gefroren) ur. - 
* fprünglicy wohl, ein und daffelbe. Wort. ifl, - Einem ftörrigen..' “ 

oder halsftarrigen- Menfchen -Iegt’ man dud) Starrfinn, Bei, = 
Krug’ R enepktopkbifg; Pitt. Bbrterb. ® Ir. 4 

eg 
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ef Stabi... 

and nennt ihn felbft einen Starrfopfz:wonon wieder. die Abjec 
tiven flarefinnig und jftarr&öpfig herkommen. „Auch. heifft 

der Starfinn Startwille oder Statobulie (ein cıfl neuerlid) 
* "erfundnes, aus suros; fiehend, und Fovim, Wille, Entihluf, - 

nn zufanmengefsgtes. Wort) infonderheit wenn er fi) in einem harts 
"st nddigen Veharren auf gefafften Entfhlüffen zeigt, fo :daß felbft 

“ die .vernänftigften Segenvorfteltungen: den Menfhen nicht zur Yen . . 
“derung bderfelben beftimmen Eönnen.: — Erflarrung aber braucht 

; "man meiftentheils im phyfifhen Sinne, fo .wie Starr&rampf. 
7 Dodp wird jenes auch zumeilen in Bezug auf Furcht und Schreden ' 

| ‚gebraucht, weil ber Eindrud, weldyen diefe Affecten auf den Kr 
2,2 per- machen, eine Art von Erflarrung deffelben zur Folge bat... 
nn ‚Stafe, (oruoıg — von .orasıv, fiiden, daher: ioturaı, 
Ds fellen) ijE eigentlid) Stand oder Stellung; dann Partei ‘ober Secte, 

Be 

    

Darum ' heißen aud) ‚zuweilen die. Philofophenfchulen bei den ‚Stier 
"hen Stafen (orwosıs). und der Uebergang. von einer zur andern 
= Apofafie ©dM. - Etwas ganz’ andres aber ift EEftafe,.' 

©. W..— Statik (orurızn, scil, erregtnun) Iff zwar eye . 
..  wmologifd damit verwandt, bedeutet aber nicht eine Kehre von ben 
7 Seeten — weldpe vielmehr. Stafeologie heißen müfjte — fon 

dern eine Lehre vom Gleichgewichte oder ‚vom Abrwägen der Körper, 
welche’ zur Mathematik gehört. Die Lehre vom Gteichgewichte oder 
Übwägen‘ der Gründe für und wider. einen Sag "aber gehört zue 

Logik und -Eönnte eine, geiftige. Statik zum Unterfhiede von 
- jener Eörperlichen: genannt: werden,” ‚Wegen der Ontoflafit 
EU. felbft. | a a 

“Tr. Stat ijt zwar der Abftammung nad) (von status, Zuftand) - 
'einerfei mit Staat. © d.:W.. Ein neuerer "Staatölehrer aber 
. (D. Karl Boltgraf, . Prof. der Staatewiffenfhaften zu Mar - 
“burg, "in feinee Schrift: Die Spfteme der ‚praktifhen Politit im : 
Abendlande.  Giefen, 1828 ff. 8 The. 8.) hat doc) noch einen 
Unterfchied ausgekfügelt. Nacy iym-ift nämlidy Staat eben. das, 
was die Grichen zodıg und die Römer res publica nannten, ein 

| großer gefellfcpaftlicyer Verein fittlicher Menfhen zuc Ausprägung ' ‘ ber Humanität oder zur Berherrlihung und fittlihen Weredlung 
des Menfdyen in der Gattung — Stat bingegen ein blofer sta- 

tus, Buftand,; Verhättnif, gleichfam : die Negative von zrorıc und 
res publica. (Xlfo wohl: dag contradictorifche Gegentheif berfelben, . wie A und. Non-A?) — Daher behauptet -er auch), nur die Gries _ - „chen und Römer hätten Staaten 'gehabt, .alfo auh.ein Vater: 

N 

  

    

  

land und eine Gefchicyte; die: modernen Völker dr8 .Abendlare bes. aber: hätten - bloß Staten, alfo aud nur- eine Deimath .- und Samilienhronifen; ja »e$ wären biefelben des. Stanteg “ fogar unfähig! — Schweerfid) möchte ‚diefe ganz nee Unterfcheiz 

N. 

or, an . ...
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ti "Statik. 2 st 

“bung Karımt den daraus gezognen Zofgerungen: Befall fi Abe, und 
ziar eben. fo wenig, ald wenn ein andrer Schriftfleller (Xhito in. 

' feinem unter Staatsurfprung angeführten Werke) vom Staate 
als dem Höhern, die-bürgerliche Gefetlfchaft als das Nies / 

. de. unterfcheidet, weldes nur auf Sadıen, auf. univefentliche und 
 verdußerliche Güter gehe. und daher auf Mertrag beruhe,. während. 

der Staat als die unbedingt nothiorndige Verwirkfihung der wefente 
lichen und: unveräuferlihen. Menfihenredhte von allen Verträgen un 

abhängig fe. Das Streben, etwas Neues ‚M. fagen, „füpit. nicht BE 
immer zum Mahren und Nedten. : Es 
> Statarifd) (von stare, flehen) wird vom Lefen der Scrif: on 
ten gebraucht, wenn man fie orbenclich and bebadırfam“ parat 

\ 8. hören und Iefen. 2 
Statik f. Stafe, N 

- StattitiE (von status; der Stan) ne der Name’ einer ps 
il. Wiffenfhaft, die fonft mit der, politifchen "Geographie. und 
Gefhicyte verbunden war, im, vorigen "Sahrhunderte aber durdy. 
Achenwall Cin feiner Staatsverfaffung der heutigen vornehmmften 

- Meiche und Völker) Schlözer (in feiner Teider unvollendet gebtiez 
benen Theorie der Statiftit __— wo ..diefer Name, wenigftens in... 
diefem Sinne, zuerft auftrat) und Gatterer (in feinem Soeal °. 
einer Wettftatiftit d. b.: Exdftatiftit) zum Nange einer felbfländigen er 

. Wiffenfhaft erhoben murde, welche ben .Buftand oder die inner‘. .. 
und dußern Verhältniffe der Staaten in Bezug auf-einen gegebnen ' 

“ Beitpunct darzuftellen hat; weshalb man fie aud) Staatenkunde Be 
nennt. Doc ift diefer Name nicht’ganz .‚paffend. "Denn die Staa= 
tenkunde im vollen Sinne des Wortes befafft aud die Stanz 

-tengefhiähte unter fih.. Wie man daher die Statiflit als eine 
firiete Staatengefhichte betrachten Eönnte, weil der’ ganze gegentvärs . 
tige Zuftand der. Staaten das nöthrwendige Ergebniß aller ihrer früs. 

bern -Buftände ift: -fo ‘Einnte man aud) umgekehrt die eigentliche. .' 
Staatengefhichte al3 eine bewegliche: oder fließende Statiftif betrahs ' 

‚ten. Doc) gehören beide nicht meiter. hieher.. Es ließe fi fiy.aber ;.- 
“aud) eine philofophifhe Statiftik entwerfen.  Diefe, würde, 

» ben Buftand der’ Phitofophie und den Grad. der phifofophifchen Bilz.. 
dung: ‚Überhaupt nach den verfhiebnen - Rändern und Völkern der. - 
>: Eide’in. Bezug auf einen gegebnen Beitpunct darzuftellen haben... 

. Man Eönnte: mit diefer Stariftit aud) eine bitdlidhe Darftellfung auf 
- einer geographifchen Charte ‚verbinden, indem .man.z. B. diejenigen - 
Ränder, wo: die Philofophie mehr‘ oder teniger im Schtounge woäre, ; 

- mehr odet weniger heil‘ iluminicte, bi8 zur völligen. Dunkelheit in: " 
“ felcyen "Ländern, .wo..man' noch gar nichts von Philofophie weiß. 
Eine philofophifcge StatiftiE der alten Beit:würde auf einer folden. .-' 

- harte Griehenfand und befonders  Attifa "am -Helleften .erfcheinen ,- 
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2 Jaffen, eine Ekatiftif der neueften Beit aber Deutfchland. Denn 
*..  imfteeitig ift: hier der philojophifche Sorfdyungsgeift am. regfamften, 
wenn er au) nit mehr. in fo. lebhaften Funken fprühet, ‚als £utz > 
nad der Erfcheinung der. Eantifhen Vernunftkritit. : ©. deutfhe 
De itofophie.. 0 0 Ten 
N > Statobulie f. Starcheit. ln 

.. Statt oder Stätte ift der Drt, wo ettond -flcht, oder feine 
+ Stelte hatz daher anflatt = an. der Stelle, wenn eine Sadıe ' 
05. oder.-Perfon bie andre vertritt. Ebendarum heißt der Drt, wo Se: - 
:  mand feine Werke (niedere oder. höhere) :fhafft oder "fein Lebends 

-.gefhäft ‚(Handwert oder Kunft) betreibt, "feine MWerkftatt -oder. 
”..Werkftätte —. Stade. ift: urfprünglich wohl daffelbe, wie- aud) 
.- Stat oder Staat (status). Denn alle biefe.. Wörter. bedeuten 

etiwag Stehendes, oder was irgendwo feinen Stand und Beftand - 
2 hat, ©. diefelben. "Auch Saurog deutet. darauf. ©. Starrheit, 
7 0,1,Stattler (Benedict) geb.:1728 zu, Kögting im, fogenanne: " 
tem ‚baierifchen Walde (im ‚untern "Donaufreife) und geft. zu Miüns 
7° en 1797, erhielt den Oymnafialunterriht zu Mändyenz worauf 
ee im 3.1745 zu Landsberg am Lech in den Sefuitenörden trat; . 

Drei Jahre ftubirte er in dem Dtden zu ‚Sugolftade-Philofophie, 
ein Jahr, Mathematif und vier Jahre Theologie,. gab -ald Gym: 

_ naflalfehrer vier" Sahre.zu Straubing, Landshut umd Neuburg an. 
=; ber. Donau Unterriht, und. erhielt im 3.1759 die. Priefterweihe, 
“Hierauf teug er fehs Jahre theils Philofophie, theils Theologie. zu 

   
   

"Univerficht zu Ingotftadt Doctor und Profefjor der. Theologie, wel: 
ches. Lehramt er‘ aud) nad) .der Aufhebung des Sefuitenordens im. 
3..1773 mit großem Beifall fortferzte, SIu:ebendeinf. Fahre. wurbe: 

"er don ber, baierifchen Akademie der Miffenfhaften zu. Münden als 
.. Mitglied. aufgenommen. Im 3.:1776 erhielt.er. die untere Stadte- . 
"0 pfawei. zu St. Morig neben der, Profefjur ‚und wurde Profanzler. 

„ber Univerfität. , Da bei der Errichtung, einer baierfchen. Zunge des 
7Malteferordend der Schulfonds, der in den- Fundationsgätern der '- 

   
   

  

fen, .die ‚geiftlihen Lehrftühle. an dee Univerfitit und den gelehrten . X 
 Lehranftalten in Baieın ‘von. ben Klöftern übernommen und daher 
bie MWeltpriefter und Epjefuiten des Lehramts enthoben. wurden:. fo 
‚ging St. im 3. 1782. als Stadtpfarrer nach) Kemnnath‘ in der. 

Solothurn und: Insbrud, vor, und, wurde im -S. 1770 an ber’ 

"aufgehobenen Sefelifchaft .Sefu:beftand,,. dem Malteferorden Iiberlafs .: 

oben Pfalz, legte aber nach ivenigen Zahten . diefes- Pfarramt nies- „ber und. begab id) nad) Münden, vo. er. geiftlicher Rath und Mitz-, ' 
- glied des Genfurcolfegiums wurde. Don diefem Amte erhielt er im -. 
3. 1794.die_ wiederholt ‚nachgefuchte Entlaffung, ‚umd lebte dann, . Im tuhigen Privatflande zur Münden btoß feinen Studien und fiis \ > am Sreunden. - ‚sn feinen frühen Sahren. hatte er fi ; dem eibz 

x L . os . u 
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nie wolfifchen Syfteme angefchloffen, bafjelbe aber fu vielen, Punc . 

ten umgebildet. In der Metaphyfit bekannte er fidy zu dem -Meas ; 

lismus;, welcher eine Yußenmelt als’ für fidy beftchend anerkennt... . 

"Die Allgemeinheit und Redlität- der Vegriffe leitete er: aus dem,ere |. 

* "Eannten-Mefen der Dinge ab. In‘ der Erfahrung erfcheinen dem’ 

‚Menfchen, wie St. behauptete, 1. bie: zufällige Eriftenz. eines- Db: 

-jectes und 2, audy Momente ded Mefens der Object, Die zufälz 

“ige: Eriftenz wirb‘von-der Vernunft auegefdieben, das. Allgemeine, _ 

das Nothwendige; da ervige Wefen Herausgehoben: und zum Ges ww. 

"sgenftande des Begriffes gemacht. -Dadurdy “entfichen ‚die realen,” 
"zobjectiven Kenntniffe, die über ‚alle möglide- Erfahrung zufällige‘. 

:Wahrnchmung) hinausgehen;  Uebereinftinmend mit dem metaphy= . . 

: fifhen Neatismus "behandelte , er die Logie' nicht bloß als "Denke 

-fondern . audy. als. Exkenntniffledre ,- und flellte Negeln für den Sins .. 

"halt und die: objective- Gültigkeit "der menfhlichen- Erkenntnifje auf. 

"An die Spige der cheoretifchen und praktifhenPhilofophie, ald der ° 

:MWiffenfhaft der Urprincipien,  ftellte ‘er den Sag vom zureichenden 

: Grunde. - ; Diefer galt ihm nicht. bloß "T;"’als ein Grundfag. des. 

\ Denkens, "fondern au 2,°de3 Erfennens alles Möglihen, 3... 

des. Erfennend alles Gemordenen, 4. des. Erkennens 'alles Epiz 

‚ftirenden. überhaupt, und »5. 828 "praktifhen Handelns. - 

Sn. der natürlichen Theologie -Iegte er; nad) dem. Syfteme der‘ leide 

nigewolfifchen Schule: beit der. -Veweisführung: für das Dafein, 

„Gottes das -Hauptgewicht "auf: ben ontologifhen Bermeis aus:der 

- :, See Gottes," als „eines alltenlen Wefens. " Seinem ‚Moralfyfieme 

legte er das Princip der Gottes= und Menfhenlicbe zu Grunde, _ 

. .aumb erklärte Gott, das 'volffommenfte Wefen‘, 'für.bas. höchfte, eins. 

zig beruhigende, Biel aller vernünftigen Gefhöpfe, welches über Als 
<le8’und in Allem 'mit reinem Gemüthe 'geliebt- werden - fol. "Die.. 

Methode in feinen Dürftellungen war. die von Wolf eingeführte ' 

“ mathematifdy=demonficative. ° Gegen Kant trat er ald ungeftümer, -- 

=: 3efotifher Gegner auf in feinem Antitant (Münd,.: 1788. 3 Bde.) : 

“und mehren. Eleinen Schriften. ‚Seine philofephifhen " Schriften . 

: wurden in’ den: fatholifchen Schulen in und’ auffer, Baierıt häufig. 
= gebraucht... Die widtigflen waren: "Philosophia: methodo .scientüs 

. » Propria -explanata.:''P. I. Logica. :P. Il. - Ontologia. - P. IL: 

 Cosmologia.. P. IV: Psychologia, August, Vind.“1770.:: P.Vv’. 

-  Theologia naturalis, 1771. ‘P. VI.’ Physica generalis. ‘P, vi. 

. Physica particularis, . 1772. — .Compendium philosophiae, „Voll, -- 

Complectens quinque ‘prünas. partes. ‚Ingolf. 1773. — ‚Disser- .. 

“ tatio. logiea !de "valore sensus communis naturae-tanquam erite- » 

’ rio veritatis, 17807 — Unermüdet war bie Zhätigkeit diefes mit. _ 

einem großen Tief» und Scharfjinne. begabten ‚Mannes, - und, auf. - 
verfcicdene Gebiete.des Wirkend- (Wiffenfhaft,. Kirche und Staat) -; 

rn DEE
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ausgedehnt. -Sehe: zahlreich waren: feine ‚anderweiten, Schriften. ' 
„5 Denn.er fchrieb nicht bloß über Philofophie. und Theologie. Don 
ber Kaiferin Maria Therefia ‚mwurde-.er wegen ber Metallurgie _ 
und Mineralogie, die 'er -berausgab, mit einer. Denfmünze bechrt, _ 

. und von der ‚baierifchen Akademie ber Wiffenfhaften wegen -der Xi: 
fung einer Preisfrage über die Hydroftatie mit. dem‘ Preife gekeönt. . 

. Ducd) feine vorzgüglihen Talente, umfafjende und, gründliche Ges 
0.2. Iehrfamkeit, zahlreichen Schriften und hoben. Uemter. hatte, ;er- auf 
den Gang ber. Bildung. im Eatholifhen Deutfcland großen Eins - 
0 Fuß Dur) fein wiffenfhaftliches "Streben: wurde das. Studium 
"ber Philofophie unter ‚den ‚Eatholifchen Theologen, eifriger betrieben 
und das geündliche Nachdenken gefördert, - Seine theofogifche Schrift: 
“, .... Demonstratio catholica ‚sive religionis ‚ecclesiae, catholicae,- fand _ 

.., .bei.ben: curiafiftifd« gefinnten. Theologen. großen: Anftoß ‚und ‚wurde - 
.. zu. Rom unter Pius VL ‚an das Verzeihniß: der verbotenen Bis. - N her, gefegt. - Er war überhaupt ein Mann von- feffem,_ entfchiebe= 

7 mem Charakter, ein  freimüthiger -Vertheidiger der von ihm erkann: 
‚tn Wahrheit und Gerechtigkeit, und, wenn von. feiner. rückfichtlofen : -- ..  Necdhthaberei und zelotifhen Polemik -abgefehen, wird, ‚von ‚tadelfofer . ;. Nehtfcaffenheit. Vergl., Schlihtegroll’g Nekrofog- auf das F. 4797. 8. 2, ©..145— 190. Clemens Baabder's .Lerikon ber. verflorbenen baterifchen  Schriftfkeller, .885.2,.%..2. ©. 176_ . 182... und : Denfwürdigkeiten ‚aus :.bem; Leben . ausgezeichneter 
;Deutfhen des, achtzehnten ‚Sahrhunderts, ‚von ,‚G. Salzmann. 

©. 465—6. (Diefer, Artikel if von. Hm. Prof. Afhenbrens 
5 ner.in AUfdhaffenburg verfafft.) ©... :- rn 

.. :  Statusin statuof. Staat im Staate, ai. Hr. 005. Status-quo -ift der. Zuftand,; in -weldem ih ‚ein. Ding‘ eben befindet. oder doch Eürzlich befand.-. " Daher :fagt man. foroohl, 88 foll etwas in- stata quo bleiben, :al3 -audy;. 88"; foll etwas in 
, „stafum ‚quo zurüffehren,. mithin ‘den status quo, toieber. Hergeftellt ‚werden. Bei juridifchen und politifhen Verhandlungen ift vornehnt= Kid) biefer Ausdru, gebräuchlich. Die Wiffenfhaft, und alfo aud) ‚die Dhifofophie, fol nit in statu"quo ‚bleiben, weil der. menfhlihe _ ‚eilt, immer in der Erenntniß fortfchreiten fol: ©.,Fortgang. N Statutarifc (von statnere — ponere,.-fegen, fejtftellen) -. 
ME ebenfoviet: aldpofitiv.“ "Daher nennt: man die pofitive. Theos -  „fogie und. Jurisprudenz: au) eine flatutariihe. :——-. Statuten - . „find ebenfalls pofitive Gefege, Kefonders :für. Eleinere- Gefellfchaften. ©. pofitiv. m. ne en 0 „Stäudlin: (Karl Zede.y. geb. 1761 zu Stuttgart,. Doct; . 7 bee Philof. und der Iheol,;, feit "1790 orb. Prof; der Thcol.: zu „+ "Söttingen,  feit 1803 auch, Confifkoriarath,, : und gefl. 1S26,.- "Er chat fid. vornehmlich um die -Öefdjichte der Phitofophie verdient ges  - 

. 

... 
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- magjt.. : Seine-hieber gehörigen. Schriften find fofgende: Sfhiäte. 

und Geift des Skepticdmus, vorzüglich. in Nüdfiht auf Moral 

und Religion. .2p3..1794. 2 Bde. 8... Beiträge .zuc Philofos 

 phie "und: Gefchichte der Neligion und Sittenlehre Uberhaupt ıc. 

’ kübee, 1797—9. 5 Bde. 8.: (ES find aber nicht alle Beiträge . 

. von ihm felbft.) — Prolusio, „qua auctor philosophiae criticae a 

suspicione atheismi vindicatur. Gött. 1799. 8. — Apologiae pro .!- 

J.. C. Yanino, notis et accessionibus auctioris, ab ipso auctore "| 

‚Arpio exaratad, sed nondum in lucem publicam emissae spec. 

„1MIM .Gött. 18024. 4. —. ‚Phitofophifcghe : und.“ biblifhe - 

. Moral. Gött. 1805.'8. —- Gefdjihte der phifof. und bibl:- Mo: _ 

al. Hannoy.: 1806. 8. — De: philosophiae platonicae cum doc- 

- ‚trina religionis judaica et christiana‘cognatione. Bött.. 1819. :/ 

— Gffcyichte der. Moralphilofophie. Hannov. 1822,8..—'Uud 

bat er mehre moralphilofephifche Monographien ‚über das. Schaus 

“fpiet, „den Selbmord, bie Steundfchaft, den Nationalismus und 

Supernaturaligmus 16. herausgegeben. -. In der legten Hinfiht hat. 

er feine Anficten fehr geändert. Denn ‚während er. früher ein er= 

Bieter Nationalift war, ergab er fid. Tpäter einem eben fo. entfchiede . 

nen Supematuralismus. Sein Leben ‚hat er felbft befchrieben in _ 

Beyers allg. Magaz: fir PrebigeB. 9. &. 1.8.8  . 

 . Steeb (Joh. Gi.) geb. 1742 zu Nürtingen im MWürtemz 

bergfchen, . Doct.. ber Phitof. und Pfrtrer, (erft zu Dümau,, dann 

zu Örabenftetten, im MWürtembergfhen) geft. 1799... Er hat folz 

gende. phifofophifdye (befonders anthropofogifch: moralifhe) Schriften 

hinterlaffen: De hominum moribus et institutis in statu cum na- .- 

turali tum civili, Tübing. 1763: 4..— Derfud) einer allgemeinen : 

Befreibung von dem Zuftande ber. umgefitteten und gefittefen Bl 

; ter nad) ihrer moralifhen und phnfitatifhen. VBefdyaffenheit. Karlsr. 

4766.°8. — De inquisitione: ad :exstirpandos, quos 'vocant, 

. haexeticos. Tübing. 1767; .4..— Ueber den Menfchen,. nah. ben. . 

„ bauptfäglicften Anlagen In feinee Natur. Zübing.. 1785. 3.&hle, 

EN UNI ee ran‘ 

Steffens (Heinih) geb., 1773. zu Stavanger in Morives 

gen, ftudirte in, Kiel:und in Kopenhagen, to ‚ee auch Doct. der. 

Med, wurde, ging dann auf-Reifen, und wurde. erft in Halle, 

" nächher: (feit 1811) in Bresfau. als Profeffor der Natunvifenfhaft . 

.  angeftellt. : Seine’ phitofophifgen Schriften athmen den Geiff der 

. fheltingfhen ‚Naturphitofophie, und. find in einer faft . poetifchen, 

"aber meift’fehr incorrecten Sprache, .abgefafft, da der Berfaffer kein : 

- Deutfher von Geburt: ift. Die ‚bedeutendften darunter find fol 

* "gende: Recenfion der naturphilofephifhen Schriften Shelling’sy. 

. in des Legtern Beitfhe.. für Tpeculat.. Phpf. 8.1.9.1: Ne.1. 

(1800). — Ueber die dee ber Univerfitäten. Berl, 1809. &: zu. 
. u . _ .. -, Lt en . 
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. verbinden mit- dei Shäft: :Urbee Deutfchlandg proteftantifche” Unte "| verfitäten.: Brest. 1820, 8, —- Ueber: die Gebürt" der Dnde; ihre .  BVerfinfterung und mögliche. Heilung; in Neil”’s und Doffbaus ' er’8 Beiträgen zur Beförderung einer Kurmethobe..auf piyhifhem . "Wege... 2..©t. 3, Nr, 4; (1810). — ‚Grundzüge .der phifofo: philhen.-Naturwiffenfhaft.- Berl.-1806. 8. .——  Garicaturen des i, Pelligfken. &pz. 1819 —2, 2 hl.“ 8. — Schriften, alt um onen. Brest. IS21. 2 Bde. 8. — Anthropologie. Brest. 1821, 2 Bbe.. 8. ,— Sdee einer duchaus ferien Werbrüderung gebitdeter Männer, denen Wiffenfhaft und’ Kunfk, und die Bedeutung des . "Rebeng nit fremd ift; ‚in Wadler’s Philomathia: B, 1, NM 1. (1818). — Neuerlid), bat er: fi) von der Ihellingfchen Natur: Philofophie. „ernüdet. abgewendet”” und‘ dem Glauben oder, wie Ans. :: bee wollen „dem Mofticismus in die- Arme geworfen; wie aus feiz -_ ner Schrift: „Vom. wahren Glauben und von der -falfchen Theos . logie," erhellt. &, Börnes "Anffag: Die Apoflaten des Wif: 0 .fend und. die. Neophpten des Stfaubens”. (in- Deff. Scriften,. Th. 

r 

3). und ,‚Scheidlers gleihbetitelten Auffag (in: ber Dppofitiongs Thrife für. Iheof, u, Phof. 2,9, 3)... Ehendarum  fcheint . - biefer Naturphitofoph: feiner. [Hriftftelferifchen Thätigkeit eine “andre Nichtung gegeben und fie dem Gebiete‘ der romantifchen: Poefie zu- 7 gewandt zu ‚haben. ‘Menigftens hat er .feitderm mehre Novellen ' 

\ ‚ 

“amd 'andre tomantifce Erzählungen herausgegeben, "Auch ift dieg.. . ride zu ‚verwundern, da feine: Art zu: philofophiren flets mehr ein -  bichterifches" alg wiffenfchaftfiches Gepräge gehabt hat. Doch bat Ser. fid) ganz: Eürzlich tvieder - auf bas- Gebiet der wiffenfhaftlihen . Polemik geworfen; wie feine „polemifhen Blätter jur Beförderung ber fpecufativen Phnfie“: (9: 1. Brest. 1829. 8.)  beweifen. . — Seine. Theinahme an . fichlidien: Streitigkeiten -(befonders Uber die. . Wereinigung ber beiden - proteftantifchen . Parteien ,. Lutheraner und - "Neformitte, in eine evangelifche Kirche, -fo wie-über die: ebendarauf abzwedende neue "Kirchenagende, twelhe "feinem ftreng futherifchen "Glauben nicht zufagte) ‚[heint ihm den. Aufenthalt in’ Breslaurdere: “2 geflalt verbittert zu haben,’ daß. er im’Y..1832 diefen Det verlieh und nad Berlin: ging, . wo: er von neuem bei der Univerfität als Prof, der Naturivifl, angeftellt worden. © u ee Stehende Deere f. Deera N  Steinbart (Botehirf Samuel) geb. 1738° zu Büllicau, Doc, ber Phitof. und ‚Zheol,, " ord. Prof. der Phifof. und außer od. ‚Prof. der, Theot, zu ‚Stankfurt a; .d, D., "aud) Conftftoriale und Dderfchufcath, get. 1809,: Er Hat ‚außer Mebren theofogifchen und padagogifchen Schriften audy ' einige philofophifche heransgeges ben, in welhen er theoretifch die -Melativität der Wahrheit aller- Eu menfhlicen Erkenntnig und. prattifh) _das Gtücfeligkeitsfpfkem auf - - 
Noloa on Bun oo. - Ze 
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eine meift populare Meife vertheidigee, " Dahin gehen: Prüfung - 
° der. Beweggründe „zur Tugend: nad). dem Grüundfage der Selßtiche, Be 

Deutfh und franzsf. Berl. .1770. 8. — Spftem der reinen Phi: 

. Tofophie,' oder Glüdfeligkeitstehre des Chriftenthums. Bel. 1778; :- 

Ss. X 2. 1780. 4. 3: Zütich. 1786. 8. U. 4. 1794 —: Uns 

feitung bes menfhlicen Verftandes zit 'möglihftvolllommner Erz - u 

Eenntnig,; Büllih. 17860—1. 2 Thfe. 8. %: 2, unter dem Titel!\ 

Gemeinntsige Anleitung bes. Verjtanded zum” regelmäßigen . Selb 

denken. Ebend. 1737. 8.4; 3:.1793..— Phitofophiiche Unterfuz. 

ungen. zuc weiten Aufklärung: der Gtüdfeligkeitstehre. - Bülich. 

417382 —4. 3. Hfte. 8. Grundbegriffe zue- Phitofophie.über den 

» Gefhmad. Büllid. 1785: 8. (Hft. 1.) — Sein Leben ift befchrigs - . 

“ben in Beyer’s allg. Magaz. für Prediger. 8.5. St 6.18. , 

-695 ff. (angeblidj,* aber. dort nicht zu‘ finden). : —— "Unter feinen u 

Schriften madjte das „Syften der reinen Phitofophie” zu feiner Zeit " x 

“viel Auffehn,; weil e3-fehe feeimüthig gefchrieben war, :ift aber-jege, N
 

‚Stein. der Weifen (lapisplilosophicus‘- ° la: pierre = 

philosophale) 'ift ein Ausdruck ber Eabbatiftifhen oder alhemiftifchen 

Mfeudofophie, wodurd ' man ein allgemeines Auftöfungs: 

mittel (menstrum -universale — aud) materia. prima "genannt) . .: 

bezeichnete, „welches ben Urftoff aller Dinge enthalten und zugfeic) 

die Kraft befigen-follte, allss in feine Beftandtheife:aufzulöfen, alle , 

- Srankheitsftoffe aus dem Körper zu entfernen, das Leben zu erneus 

ern oder zu. verjüngen, mithin .unferblidy zu madjen, und, was die 

Hauptfache war, uneble Metalle in cdfe zu verwandeln, alfo- Gold 

zu maden. Darum-hat.man aud- die Geldmacherkunft, : ja‘ das. - 
. Gold fetbft, den Stein der Weifen genannt.” Der. Ausdrud kommt nr 

‚ Abeigens fhon in einem dem Ariftoteles-untergef[hobnen Werke, 
“ de’ practica lapidis pbilosophiei, vor,- fo’ twie in vielen Eabbatiftie 
fen: und aldemififhen. Schriften. Der Grund der Benennung .- 

-Tiegt "aber wahrfcheinlid darin, daß man’ in den Mineralien, befons . -’ 
ders in-den Öfteinen — weil fie meilt' aus bem- dunkeln.Schooße 7. .: 
der _Erde Eommen — von jeher. geheime Kräfte fuchte, tweldhe ihnen 

bie Götter ‚der Unterwelt verliehen haben follten; weshalb „man fie. ; 
auch häufig ald Zaubermittel, Amulete, und Präfervative brauchte. - 

Vergt. Kabbalismus und Magie; aud) "ded Verf, univerfals 
phitofophifche Vorkefungen (Neuft: a..d..D. 1831. 8.) deren Tegte 
von jenem Steine befonders handelt. - 

‘ 

Stellung: bedeutet . eigentlich "die Handlung bes Stelfens, u 
dann aber die Lage, welhe-ein Ding dadırd) bekommt, daß es an-. 

“ einem geweiffen Orte. und auf geroifje Weife: gefteitt: if, ©. Lage... '- 
- Stellvertretung findet in_perfönlichen Verhäftniffen ftatt, 

wenn Jemand in.irgend einer Beziehung ‚dasjenige thut oder ‚Lidet, _ 
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tons eigentlich‘ ein Andrer ‚zu "hun oder zu Teiben Hätte, Da der 
..  fittlihe Werth oder Unmerth (MVerdienft und Eguld) das innerfte ' 

ober perfönlichfte Eigentyum eines -Menfchen ift: fo Eann in’ diefer 
 Hinficht. feine Stellvertretung im eigentlihen Sinne ftattfinden, fo 

dag man 3.8. das Verbienft: des A dem [huldigen B zum Ver: 
"2 dienfte‘ und 'bie Scyuld.des B dem unfduldigen A. zur Schuld zur 

“  zechnete, und in. Folge diefer umgekehrten -Burechnung A für B. ber - 
* flrafte und B für. A. belohnte. Eine .foldhe Umtehrung der ‚Buredyz . 

nung. (die man audy - fleflvertzetende. G enugthbuung ode 
Rechtfertigung nennt): wäre eine Umtehrung aller fittlichen Orbs 
nung... Sm: andern’ Lebensverhäftniffen aber ‚Eanır:fehe wohl Stel: 

= bertretung flattfinden, 3.8. wenn Einer‘ für den: Andern Dürg: 
“ fchaft-Teifter, bevollmächtigt oder abgefande wird. Denn. hier- bteibt 
ber fittliche Werth oder Unmerth -der Perfonen:.ganz- aus‘ .dem Spicle; fie leiffen oder übernehmen .:nur. Außerlich 'etwoas für einander. . &o 

berathfchlagen und ‚verhandeln. S, Staa tSverfaffung.:. Daß 

;. Übies, auch: der Fall. bei. der flellvertretenden DBerfaffung, . wo geroiffe Perfonen im, Namen: des: Molkg -alg defien Stellver: ‚ treter mit der Megierung wegen der; Gefeggebung, : Beftenerung ıc. - 

: aud) unter. Sachen eine ‚Het „von' Stellvertretung ftattfinden ‚Eönne, '  »  Teidet..Eeinen -Biveifel, Ale fog. Surrogate find fachliche - Stell: vertreterz tie. Nunkelrübenzitker die Stelle des eigentlichen -Zuckers, - 
: Eichorienkaffee. die Stelle‘ deg echten. Kaffees ac... vertritt, aber. freilich ‘auf eine unbefriedigende Weife. -. ..- nn 

Heintih) geb. 176* zu Merzbadh in Franken ober Baicın. (im u vormaligen fränfifchen. "Mittercanton Baunad)) .Doct.* der Dhitof,, feit 1794 geäflidy = caftellifcher Confifkoriatrath; zu. Gaftelt, feie 1808 ' Königlich =baierifcher. Kteigs Kirchen=' und‘ Schufrath zu Augsburg, 

nn -- Stephani f. Grotiusg,- — Ein andter: Stepbani . 

.. feit 1811 daffelde zw. Ansbach, .feit 1818 Decan und. Stadtpfars zer zu Gungenhaufen im Nezatfreife,: auch. , Ehrenritter bes - Eönigl. 

mit. einer ; Vorrede über die dem Menfchengefchlechte. ertheifte Auf: “ . gabe, den ‚Begriff. von. Hecht zur deutlichen Erkenntniß zu bringen und ihn in der, Sinnenwelt geltend zu, machen.. Ertangen, 1797. 8. — Grundlinien des Gefellfchaftsrechts, oder 2. Th. der Rechts: teiffenfchaft., . Eben. 1797..8.. — Außerdem ‚hat er "noch. gefchries ben: Grundtiß der Staatserzichungeiviffenfhaft. ‚Weißenfels, 1797. 5: — Ueber die abfolute ‚Einheit. der, Kiche ‚und. des. Staats, 

N 

” I x.     

' 

“ . „gausorbing vom beit. Michael, hat: ‚ebenfalls das Natureeht in’ folgenden Schriften. bearbeitet: Anmerkungen ‚zu: Kant’s ‚metaphys . ‚filhen Anfangsgründen . der- Nechtslehte, ‚Erlangen, 1797.85; — 2. Grundlinien der Rehtswiffenfhaft oder des fogenannten Naturrechts, 

° Würzburg, 1802, 8, — Eyftem der öffentlichen Erziehung. Bir. . im, 1805. 8. m. Desgleichen mehre. elementar= pädagogifche, grams
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. matifhe und: theologifhe Schriften, : bie- aber: ‚nicht. hieher gehören, 

und feine eigne Lebensbefhreibung, 005 Be 

 Sterblich hißt’ alles Lebendige, wfefern 8 endlich IE oder en 

fein’ Leben uns innerhafb der. Schranken der Einntihfeit erfcheint, . 

gefegt auch, daß'.man fein Lehen in: Überfinnlicher Beziehung als. 

fortdauernd dachte, - Vorzüglich. denkt :man:an die Menfhen, wenn; u 

von den Sterblichen die. Rede ifl. „Nihrflerblich- kann aud) 

*: da8 Unlebendige - oder Leblofe‘ genannt werben, saber unfterblid 

“ nur .dasjenige,.deffen Leben’ eroig ift:” — ©; Leben, ob und 

Unfterdlichkeit. : Wegen : der fog. Sterbligfeitstliften fi: .' 

- Mortalität. El TEL N 

. 70 .Stermbdenterei.f. Aftrologie MELDE 

. Sterndienft [-Sabaismus. EEE 

..  Sternfhrift..it ein. bitdlicer Ausbrud, ber ‚auf der wills 

Eürlichen Vorausfegung beruht, daß” die. Geftirne die ‚Charaktere 

feien, mit welden.bdie Schidfafe der; Menfchen im Bude dee Dim: . 
mels, vergeichnet worden; worauf fid) dann. chen daS Lefen in den - 

"Sternen ober bie Sterndeuterei: bezieht. , S. Aftrologie. n 

ar Stetigkeit (continuitas): zeigt überhaupt “einen ununterbros 

enen „Bufammenhang’ an... Daher: nennen. die Mathematiker. die 

geometrifchen Größen (Linien, Flächen, Körper) fbetig oder uns. _ 

unterbrochen (quanta continua) ..weil deren Theile auf das Ge: 

“ nauefte zufammenhangen und gleichfam,. wie die Waffertheile eines . .: 

‚Stroms, in einander. Überfließen, "die arithmetifhen Größen hinge 

gen. (Zahlen) unftetige oder -unterbro hene;(quanta .discreta) 

weil deren. Theile ;felbft wicder- ‚von ‚einander abgefonderte Zahlen » 

m a—=10 42-9 +3 =8:+4=745= 

6+6=5-44-4+ 3). ..Ebenfo nennt man in.ber;tos 
- gik eine" Gedankenreihe: ftetig, wenn die Gedanken nach den Res " - 

‚gen der Kogit und ;befonders ‚der Spllogiftil genau zufammenhans 

gen, unftetig:aber, wenn Lüden oder Sprünge in bderfelben ‚find. - 

©. Sprung, too aud) bereitö das metaphufifche Gefeg der Ste 

.tigeit_erklärt: ift — ein Gefeg, das ebenfomohl von ber Entwides : 

, ‚lung und Ausbildung bes: menfhlichen Geiftes, als ‘von. allen .Kbri= 

gen Welterfheinungen gilt. . Vergl.-Gräffe’s Verfud einer mos ! 

 ralifchen: Anwendung des. Gefeges: der Stetigkelt, Gele, 1801. 8.— - 

: . Mande nennen ‚jenes: Geleg aud) das Oefet der: Abftufung, _ 

!wie-Ploucguet in feiner-Diss. de lege continuitatis scu grada- 
“tionis, Tübing. 1764. 4..— Daß übrigens diefes Gefeg nicht erft 

- eine Erfindung ber. neuern Metaphpfiker-ift, fondern bereits ben dl 

... teren bekannt war, 'erheflet aus Gell. N, A; V1,.43, Denn bie 

7 Zeagen, welde hier aufgetvorfen twerden, beziehen fid).. insgefammt 
“auf den flstigen Uebergang. det Dinge 'aus dem einen Zufland. in. 

a 
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den andern.” Die’ Aftendrückten nur‘ das Gefeis nicht in’ einer fo- 
beffimmtert Formel aus. Berge. Taurus, .;: 

een erenilligung‘Y f. "Steuern :umd "Befteus: 
... ÖSteuerfreibeit eu 2 eungstehte . | „Steuern (tributa) . find Abgaben vom ‚Privatvermögen an 

: ‚ben. Staat: fürden Schuß, ‚welchen bdiefer den Derfonen und ihrem 
‚Eigenthume gewährt.:.:Sie- werden in directe. und indirecte: 
getheitt... Zu jenen gehören die. Grunde: Perfonen: ober Kopf: Ge: 

„werb3=. und. Bermögengfteuern;, ; weil! diefe.. einem ' Teden., geradiu. . 
‚nad), einem ‚befiimmten Maßftabe auferlegt werben. ‚ But bdiefen aber 

Bus ‚gehören alle, bloß zufällige Verbrauchs = oder Gonfumtionsfteusen, 
.. wie Mahle Malze Vierz, Weinz:Branntweinfteusrn, folglih aud 

‘ bie fogenannte Xccife und ber Stempelimpoft, indem. fich diefelben‘. 
immer auf den Verz. ober. Gehraud; getviffer. Dinge, die zur Bes „ ‚ftiedigung: itgend eirieg "Lebensbedürfniffes_ dienen, beziehn... Darum - "hangt 3 bei: diefen: Steuern zum Zheife“von dem Gonfumenten ab, 
ob er’ viel oder wenig. bezahlen“ wolle,' bei"jenen "aber nicht. :Dess, 

“halb--ft" auch’ die vorläufige Berechnung „des Stuatdeinfommens aus: . den indirecten Steuern: fehr -fchröierig "und -trüglih.. "Da es .nun 

höhete, : Wegen ber Steuerbewiftigung-f. Befteuerungs: redht, aud Staatsverfäffung ...... - er ee 

N: 

30 einer guten Staatshaushaltung: durchaus erfoderlic, ifE,: Einnahz .' men und-Ausgaben des Staats: im voraus nad) 'einer feften Norm :. (Binanzetat oder Vudget genannt) zu beftimmen:-: fo" find'.bie "dis 
-tecten „Steuern: allerdings: beffer als die indisecten, und biefe eigent: 
fi nur als Hülfsfteuern anzuwenden, um jene 'nicht .zin body an= 
feßen’ zu bütfen.. ‚ Denn zu hohe Steuern ’— befondere ‚wenn fie . nit nad dem Vermögenszuftande abgemeffen - werden, fondern nach - «> beliebigen Nüdfichten,, wie der ‚Rang oder, politifche Charakter einer  Perfon ift,- der. mit-dem Vermögen oft in ‚gar, feinem Verhäftniffe fieht —: find iallemal drüdend. und wirken: daher nachtheitig auf .. ‚Sndufttie und Cuftur, felbft auf. die Bevölkerung, und vermindern '_  ,. ebendeshalb meift das Staatseinfommen, : ftatt::e8 "zu vermehren. ‚ -Ebenfo.. haben.-fie oft! einen nadıtheiligen Einfluß auf’ die Gittliche .. keit de8 Volks, °S. die Schrift von: Monthion:.. Quelle in-  . Suence ‘ont les diverses’especes ‚d’impöts: sur la’ moralite; Pacti- - vite “et Findustrie des peuples,..Par, 1808, 8.:— Steuerfreis‘ heit überhaupt follte-nie- flattfinden‘, am wenigffenTum’ des Stans des‘ willen, ‚tori jeder, Unterthan' dem Stante‘ für den, Schuß vert - ‚pflihtet ift, "den er von ihm empfängt. Wenn “aber: der. Stan -folhen. Beamten ,,: die, gering 'befoldet find, "etwas ‚an. den Steuern erläffe: fo:ift dieß chen fo anzufeht, als wenn er ihren Gehalt er 

. Stewart (Dugatd). ein brittifchee Pilofeph von der fhote. s tifhen Shut (gef. 1328) bemüht, die Philofophie. auf cine gründe 
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Hers Unterfugung- dx menfehlichen Gefenntnif eenndgeng- aus be un 

‚ernpitifchen Standpunete zurtidzuführen. ...©.::Deff. „<lements. of 

the. philosophy. of the human mind, Zond. 1792. 4. X. 2. Coind. 
1816. 8.: Deutfdy von Sam. Gli. ange Bert. 1794.. 2.Xhle. 
S. Stanz. von Prevoft.und Farcy..Par.:1829..3 Bbe..S.— 
Outlines of .möral philosophy, 4. 4. Edinb...1818. 8.. “Stang: 
von Zh..Souffrop. Par. 1826. 8. — „ Essais philosophiques - 
sur les systemes de Locke, Berkeley, -Priestley', etc, par D. St... 

“ Trad, par Charles Huret. — Histoire abregee.des sciences: _ 
metaphysiques, morales et politiques, :depuis- la renaissance .des , 
lettres, Traduite de l’Anglais de D, .St.. et precedee .d’un, dis- BR 

„. cours preliminaire, par J. A, Buchon. Par. 1820—3. 3 Thle.. 
&. Das ‚Original diente als Einleitung. zu bem 1. Supplements . 
‚ bande der Encyclopaedia 'britannica. —: Aud) hat.er. eine..kurze. 
Biographie von U. Smith herausgegeben, —'.E8 ift- isdod- diefer 

 .Ppitofoph- nicht. zu ‚vermechfeln. mit” James Stewart, voelher 
 fid) bloß als ffaatsrwicchfhpaftlicher Schriftfteller (ducdy feine Inqui- 

- y.into the prineiples of: political oeconomy. te). ‚befanit: gr : 
madıt hat. : Bu 

. ‚Stigopdie (don oTıyog, Reihe, Zeile, Ders, und noir, B= 
mahen) bedeutet eigentlich, Wersmacjerei;. :geroöhnlich aber verfteht- \ 
man die Versunft felbft darunter, melde den meganifähen heit u 
ber Didtkunft ausmadıt. ©. Dihtkunft. 

Stiedenroth (Ermft) geb. zu Hannover 1794, Aridiete von... 
1812 — 6 zu Göttingen, ward. 1816 Doct.. dee Philof., 1819. 
Privatlehrer berfelben- zu Berlin, 1825 : auferord. und 1827 ord.. 

.. Prof. derfelben zu Greifswalde, : Seine -phitofophifchen E:hriften. : 
find: Nova Spinozismi delineatio.  Gött. 1817..8.. — . Theorie 

bes, Wiffens "mit. befondrer Nüdjiht ‘auf Ekepticigmus und die Lebe. | 
- zen von.einer unmittelbaren Gewifiheit. .Sött; 1819. 8. —- Die. . 
-- Khologie zur: Erklärung der’ Seelenerfheinungen, Bart. 1824— 
2 The, 8..— Lehrbuch der Piychologie. Grifew. 1828, 8. er 

‚Stiftung, milde, tann-nur, dann als. eine fromme. Sa... ’ 
de (pia, causa), angefehn toerden, wenn fie mit Vernunft und aus. 
teiner Liebe zum’ Guten gemacht ift.. Wer dadurch bIoß fein: Ans. 
denken ‚erhalten oder wohl gar, indem er die Kiche und deren Dies 
ner befchenkt,. Gott dudurd) beftechen will, ber hat: feinen‘ Cohn das 2 
bin... — .D5 dergleichen Stiftungen nad) dem Willen de3 Stifters . 
immerfort unabänderlich beibehalten werden mil in, if: eine Frage: 

“die wohl nicht unbedingt bejaht werben kann. * Ohne Noch foll man 
freitich „nicht davon abweichen. Aber wenn: die Stiftung im Laufe“. 
der Zeiten ungmeemäßig geworden, fo Fann man unbedenklich pulse. 
fumiten; daß der Stifter felbft einmwilligen würde,. feiner, Stiftung © 

“eine nedmäfigere Sefate und‘ Bellimmung s sein. ‚Wwofern, we. 
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noch) febte. '" Sonft ‚wäre ja.fein Wille ein eigenfinniger ’und ver: 
nunftwidriger. Einen .folhen Willen’ aber heilig’ zu halten ‚ober zu: . 

 vollftreden, fann man vernünftiger -Meife‘ weder einern Einzelen 
- ‚noch ‚einer ganzen Gefellfchaft zumuthen.. ©. Vermädtniß. - 

 Stillfhweigen, an’ und‘ für fih,. Eannı nicht 'verdienftlid‘ 

Möndsorden Regel if: -. Die Sprachwerkzeuge find ung ja eben 
.. zum Reden gegeben. .- Man. .foll’aber freitich’ nichts Unnüges reden , - 

. und auch nicht fremde‘ Geheimniffe ‚ausplaudern: Es. Ernn: alfo. 
" bloß unter gewiffen Umftänden Pfliht fein, fÜIL zu Schweigen, fo 

wie unter andern,'zu reden. . Vergl. Treue. — Wegen des py: 
-thagorifchen Stillfchroeigens- f. Ehempthie ; Wegen des einwils . 
ligenden aber f. Präfumtion:  .: . 
2. Otilpo oder Stilpon' aus Diegara (Stilpo. Megarensis)- 
‚ein berühmter: Ppitofoph der von. Euflid in- feiner Vaterftadt ges 
flifteten dialektifhen Schule. : Daß 'er:jedoc ein unmittelbarer Schüz 
ler :deffelben gewefen,--ift. nicht" wahrfeeinlih, da - er faft: hundert 
Sahre: fpäter Iebte. Sein Geburtsz: und :Todesjahr. ift zwar nicht 
bekannt;, feine Btüthezeit aber fällt um die 120, Ofymp.-oder um's. 

.3:-300 ‚vor Chr., während. jene Schufe bereits feit dem Tode ded 
, Sofrates. (400 vor; Chr.)‘ beftand,. SMegariker. As ©t. 
zu Megara Ichrte, ward’ diefe Stadt von Ptolemäus.-Soter 
- und Demetrius-Poliorcetes nad) einander - erobert; bei : wel: 

. her Gelegenheit er feine auch aus andern Umfkinden befannte Cha: 
rakterflärke bewährte, . indem’ er Gattin, Kinder und Güter verlor, 
‚diefen DBerluft aber mit. großer: Standhaftigkeit ertrug. In früheren 

9. coll.  Plut. adv. Colot, Opp. T.'X.: p.”60°— 3. Reisk, et .. Diog. Laert, I, 11320.  Nad) dem Berichte des, Leptern 
übertraf Et. alle Megariker fo fehr an Scharffinn und. Ruhm, dag 
er eine Menge von Schülern :aus- andern "zu jener Beit. blühenden 

. Phitofophenfhulen an. fid) 308, :und daß "fogar,:ald er'einft nad) _ 
Athen" kam, viele Einwohner ihre Häufer verließen, um biefen Phi; - 

..„tofophen zu fehen: Dennod). ward ‚er vom: AUreopag aus der Stadt | 
' verwiefen, teil er fi "über ‚die‘ beriihmite Bitdfäule der-Pallas 

auf der- Burg von’ Athen! den: unfchuldigen Scherz, diefe.:P.. fi; 
keine Tochter des Beus, fondern des Phidias,-alfo Feine Gott 

“ beit, ‚erlaubt und hinterher zu feiner ‚Entfhuldigung "gefagt' hatte, . 
feine Meinung fei_gewefen, ‚dad DP. Fein Gott, fondern nur eine ... Söttin fe, -Diog.: Laert:-]I1, 116... Athen, dipnos, 'X,*5. 
Wenn nun audy:.dieß als. eine. Spötterei : über: den polptheiftifchen - ‚Dolfsgfauben angefehen werden muß, fo folgt doc) -hieraug allein 

.., mod) night, daß St. ein: Atpeift ‚gewefen,- wofür ihn Manche, erftärt 

4 N 

0. 

ee fein und. daher auch ‚nicht: vorgefchrieben werden, twie e8 in manden : 

. Sühren: fcheint: er jedbody -fidy.: minder phitofophifch benommen zu . 
haben. “Cic, de'fato c;'5,. Sen, ‘de const, sap. ec. 5. ’et. ep.
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häben. : Er: farb. übrigens im Hohen Alter, nachdem er eine Menge 
von Schülern gebildet hatte, unter welchen fi auch nad, dem Zeug: 

niffe. d68 Heraktides beim Diogen..Laert. (II, 120.) Zeno, : 
der Stifter der’ ftoifchen Schule, befand. " In derfelben Stelle wer: Eu 

“den nenn Dinlogen bdeffelben aufgezählt, von twelden fich aber kein, 

"einziger erhalten hat. Bon feinen Philofophemen find nur folgende 

bekannt. Er hob die Gefchlechtsbegriffe auf: d.h. er erklärte fie für " 
bloße Vorftellungen ohne Realität. oder. objective -Bedentung, ‚war 

alfo  geroiffermaßen Vorkäufer der Nominaliften. unter den Schola=, 
ftifern. (Arist, de anima II, 3, coll. .Diog. Lacrt, 1,.119. 

. Die &dn, formae s. species, von welden biefer fpricht, find wohl. I 
‚nichts andres als die Begriffe 'von den Gattungen und Arten ber. 
Dinge; daher fagte St., wer von einem Menfchen überhaupt fpreche, . 
fpreche - von 'Eeinem, weit er weder diefen no) jenen [ovze zovde 

e- ovre-tovde] bizeihne).; Ebendarum bezmeifelte St. aud, :die.obs  -" " 
jective - Güttigkeit folder. Urtheite, in welden verfhiebne Begriffe, - - 

wie Menfh und gut,’ Pferd und Taufen,. mit einander verfnüpft” 
werben. (Mad) der vorhin angeführten Stelle Piutardy’s flellte. 

‘ nämlih St..den Say auf: “Eregov Eregov un zuriyopsoyär, 
‚ alterum.de: altero praedicari non posse,’ber wahrfcheintic). einen 

"andern Sinn ald den’ angegebnen hat. : Bone meint Plutacd, . 
St. habe, diefen Sag nur aus Scherz oder zur dialektifhen Uebung 
aufgeftellt. Allein Simplicius [comment, -in phys. Arist, p, .. 
26.] fagt, die Megariker überhaupt hätten bdaffelbe behauptetz und - 

auch Plato im Sophiften [opp. T. I. p.269 sq. Bip.] nimmt: - 

diefe Behauptung ernfllih. Es deziehn fih: übrigens auch.darauf . ° 
“Folgende zwei neuere Schriften: Schwab's Bemerkungen über BE 
Stitpo; in Eberhard’s'philof. Arch. B. 2. St. 1. ©. 112 ff: - -: 

und Gräffe’s diss., qua,. judiciorum analyticorum et syntheti- 
° corum nafuram jam longe. ante Kantium antiquitatis seriptoribus 

non fuisse perspectam, ‘contra Schwabium probatur. Gött, 1794. . 
8. —- Schwab hatte nämlid behauptet, - der" Eantifche Unterfchisd 
:zwifhen analptifhen und fonthetifhen, Urkheiten fei fhon dem St. . 
bekannt gewefen,: und fid) deshafb-auf jene Stelfen berufen. Gräffe- 
aber leugnet dieß, und wohl nicht mit Unrecht, wenn von einer ges | 

"nauen und wiffenfhaftlihen Beflimmung diefes Unterfcyieds die Niede 
if). Endlich empfahl audy St. in praftifcher Hinfiht durdy Lehre :° 

‚und Leben das Streben des Weifen nad) Unabhängigkeit von äu: 
‚ fern ‚Eindriiden und ‚nady ‚innerer Selbgenugfamkät als’ dem hödye 

 ften- Gute. :(Seneca zähle nämlich im 9; Briefe den St. zu. 
denen, quibus' summum bonum Yisum est animus impatiens 
[> unudng]. Bugleich berichtet er, St. habe die Apathie nod). 
höher. als die Stoifer getrieben, indem nad Er.’3 Foderung der 

‚ Beife das Uebel nidjt bloß befiegen, fondern auch nicht einmal em 

Ve EEE IN.



64° :,. Stimme u... Stinime Gottes 2 0", 

"pfinden folle.. Zwar vermuthet Lipfius in feiner manud, ad/phi- 
los: stoic, IN, 7.,. daß Seneca hier St; mit Pyrrho venwede ’ 

fett habe. "Das. ift- aber: doc) ‚nicht erweigtic. .- Und. wenn Beno 
fid) wirklich unter St’s Zuhörern befand, fo könnte man fogar ans 

nehmen, daß jener Stoiker die Sdee. dee Apathie.von St. entlchnt 

und fie bloß etwas modificitt, habe). Verl. Upathie, 
+ Stimme und flinimen find Ausdrüde, die hauptfägtidh 

in givelerfei Bedeutung genommen werden. In der erflen bedeutet 
- Stimme ‚dad. Organ der Sprache" und bed, Gefanges oder, die da> 

"22 von abhängige Modulation der Töne felbft..: Daher nennt man den 
. Gefang einftimmig, fowohl wenn er nur von ‚einer Stimme 

. hervorgebracht wird, . al auc): wenn did mehren Stimmen, weldge. 

- daran 'theilnehmen, zufammenftimmen ober harmoniren. Sm erften 
Halle fteht dem, einflimmigen Gefange ber mehr: oder vielftim: 

“ mige, im. zweiten der,uneinftimmige oder.bisharmonifde - 
entgegen, welcher. allemal fehlerhaft ift.: - Vergl. Sefangfunft. 

- Edendaher braucht, man das Wort ffimmen, intranfitiv für’ eins 
. fimmen und- teanfitiv. für einffimmig madhen, 'aud) in. Bes 
‚zug’auf-bloße, Tonwerkzeuge, die doc) eigentlic) feine Stimme ha: 

- ben, fondern erfi. vom Menfchen in Bewegung gefegt werden müfs 
fen, ;wenn fie einen Ton’ von fidy geben follen.. — Im ber. zmeiten 
‚Bedeutung . verfleht. man unter der - Stimme ein"Wrtheil oder eine - 
Willenserklärung, - welhe- in . einer. Verfammlung -abgegeben wird, 

wu die gemeinfchaftlic) etwas berathet ober überlegt... Wer. das Hecht. 
hat, feine Stimme in_diefer Bezicehung-zu geben, heißt .ffimm: - 

‚fähig. - Wenn baher:gefagt toird, daß Semand Sig und Stim: 
me in einer Verfammlung: habe: fo. heißt dieß,: er habe ‚nicht: bloß 

bas Hecht, der- Verfammluug  beizumohnen,; fondern er fei aud 
“befugt, feine Stimme’ darin. abzugeben, wenn, e8. zum Abftimmen 
£ommt, .fo daß. feine Stimme, mit gezählt wird und kei getheilten 
Stimmen felbft den Ausfchlag geben kann. -Stimme ftcht alfo 
dann für Stimmrecht, oder Befugniß, feine Meinung oder feinen 

Willen. fo zu. erklären, daß _diefe ‚Erklärung zue Entfheidung mit. 
beiträgt. Wenn demnad) in einer Verfammlung abgeflimmt wird, ' 
fo Eönnen die Stimmen- ihrem Inhalte nad). entweder einerlei oder 
verfchieden fein. Im erften..Falle ift Stimmeneinheit vorhans " 

.. ben und die Sache ebendadurch zweifellos, entfchieden. " Sm zweiten '- 
"Sualfe.aber kann die Sahe nur dann als - entfchieden. angefehn wers 

“den, wenn (ausdrhclic, oder ftillfeyweigend) feftgefegt worden, ‚daß ’ 

‚gelten fol. © Mehrheit. en or . 
., _ Stimme Gottes ift weder dee Donner noch fonft etwas 

“  außerlih, Hörbarıs — obwohl atte Mythen: viel - von ‚dem erzähe 
den, tung ‚Gott. Hier. ober da gefpeochen haben foll -— fondern ‚cin 

bie Mehrheit der Stimmen ‚entfeheiden oder für die Altheit 

Nounız 
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.‘ u Skimulisen hy u. “ vor _ 8 

zig 818: .Seniffen, weeldjes inmnerlid zu: ung "Sprit, geb! send, Der= 
“ bietend, ankiagend, losfpredend, ; verdammend ıc. ©, Gewiffen. : 
96 auc) bed Dolkıs, Stimme Gottes“ Stimme. ki f Vox po: , 
pafi vox dei. .. 

‚Stimuliren (vor sfimulus,, der Stadt. oder Kreibeden) 
ik foviel als antreiden.S. Antrieb... Doc. wird. jenes Wort . 

‚ aud) Häufig von’ Eörperlichen Neizmitteln" gebraucht, die ınan daher 
Stimulanzen. nennt, deren. ‚Anwendung ; aber ‚in.;den meiften 

-‚Zällen- fehr bedenklich Tr 
"Stipuliren (von stipuli,, die. Stöppil ober der Strophatin) . 

if fovicl als ‚unterhandeln, ‚um inen- Vertrag mit .Andern. abziz > . 
fließen.  S, Vertrag. Darum’ heißen au folche : Unterhandz 

| ‚Lungen und: die dadurch. feftgefegten Beflimmungen, Stipulatios. \ 
nen. Die bei den, altın Römern, ‚ gewöhnliche Ipmbotifhe- Dunds 

she 

. fie griff Verträge fhloffen, . hat :zu jener: Benennung Anlas gea 
u eben. — PMWegen der. flipufirten. ‚Berfäffung d.. oetroitt,. 

St. Martin f. Martin... ir 
Stoa, Stoicismus, foifhe Dhitofopbie. "nb: ua 

gan Stoifer — find. Ausdrüde, die fid urfprünglic) auf 
. einen Säutengang oder. eine Halle (oro«, porticus) in Athen ber 
um. ‚Diefe.. Hafe' ward zum. Unterfchiede von andern anch.die .- 
‚bunte (roızıy, poecile) genannt,, weil fie mit vielen Bitdfäulen 
"und Gemälden (befonders_ mit Gemälden! von Yolpgnat) ausge ' 
hmüdt war. Diver deelamirten. früher ‚mande Dichter. ihre Berk, 
und hießen deshalb Stoiker (Stwizoi). Nachdem aber um’s I. 
‚300_vor Chr. der Phitofoph Beno. von Cittium eine neue Philo- .- 

. Tophenfäjufe geftiftee - und eben diefen. Dre” zum Sige. derfelben er 
„toählt hatte: wurden‘ die Anhänger diefee Schule ‚anfangs. Benos - : 
‚neer (Zuroreo) nachher. gleifalls ‚Stoiker. (von den Komi: _ 
„Fern “aud) . [pöttweife ‚Stouzeg). oder Dhitofophen. aus der . 

“Halle (41.0004 01 &2. 1176 GTocs, -philusophi, ex porticu) ges 
“nannt.‘ Diog.'Läert, VIL 5,. Daher wicd der Yusdiud Stow. - 
‚oft aud) [&ledtiwrg für foifge Schule gebraudt, 3.8. wenn. 
von ben Lehren der Stoa die Nrde ifl.. Stoicismus aber 
bezeichnet die in diefer Schule herrfhende- philofophifche Denkart, bee‘ 
-fonders in praktifcher oder moralifher Hinfiht, ’ Da nämlich diefe 
"Schule eine fehr flrenge Moral aufifellte und baburch in einen fhrof: 

. in .Gegenfag mit.andern: Phitöfophenfchulen —  befonderd mit der 
‚um .biefelbe Zeit gefti fteten epifutifchen — trat: fo pflegt man auch 

„wohl jegt noch 'einen- ftrengen- Moraliften einen Stoiker. „und defs 
‚fen Denfart oder Handlungsweife Stoicismus zu nennen... Wiil 
Indeffen bie Stoiker der-Lchre des Stifters ihrer Schule nicht gang" .” 

treu blieben: fo. Iäfft fi) auch ‚von der. floilden PoyeToht über: Zu
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\ Haupt. fein’ Cor Abrig- geben, der auf alle Unpängie diefer "Suite 

no “ paffte: Wir verweilen“daher: auf: die Artitl. Zeno:von Cittium 

“(mo aud) die. allgemeinen Schriften über die. "oifhe Phitofophie zu 

fuchen find) Kteantb,- Chrafipp, Pandz, Pofidon, Ges... 

‚-netajEpiktet, Anfonin, indem die eben genannten Männer 
2 bie e.vosgügiifen Philofophen biefer Schule. fi iind." Ba 

ern Stobäus-f.Fohannyon Etobi..: = 

a Stöheiologie‘ (von 'ororyeıor, dag Element‘ und b ozoc, 

ie die Lehre) ift die Lehre von den ‚Elenenten' oder Beftandtheifen der 
Dinge, fo wie Stödeiömetrie (von kiergov, das Map) die 
Größenfhägung derfelben.“. et ‚Element und. ‚bie ‚darauf, fol 
genden Artikel Fo DE 

‚Stofff. Mareiie “ En a . 
= Stoiciämus und’ Stöiter £ ori a 
Set Hohmuth. FE 

7: Störrigkeit:f.. Starrheit. “ 
0 Stofd (Eidr. Wir.) geb:, 1646. zu Batin und: enbafatst 

\ oil 1703 oder 1707. . Er. war der "Sohn 'des Hofpredigers Str, 
= zu Berlin und wurde zufegt unter dem eriten Könige‘ von. Preußen. 
Se Hoftarh und geheimer’ Staatöfecrerar. | Ohne, fi) zu nennen‘, "gab 

„nn ge eine Syrift heraus), in derer" bie Vernunft und: den hriflficen _ 
BR Glauben,” die. fhon le mens von Alerandrien als wefentlicd) ein: 

fimmend betrachtet ‚hatte ‚in eben“ felcher: Einftinimung darzuftellen 
. fucıte, Sie führte: den Titel: ‚Concordia rationis et fidei.s. har- 
“monia. "philosophiae moralis! ‚et religionis christianae. - Anfterdam, 

1692. 12. Das wöllte man’ aber nicht leiden. Man’ fucyte‘ da> 
0. "ber nicht: bloß das Bud zu’ unterbrüden‘, fondern zwang aud) den. 

a Verfaffer felbft, als‘ er. befannt- ‚geworden, den inhalt feines Buchs 
oo für folfh zu erklären; wie früher Galilei” in’ Stalien zum Mider: 
0 zufe des von ihm gelchrten copernicanifchen.. Syftems ' genöthigt 

“wurde. ‘Sa man lieh !fogar jene Erklärung, in allen Kirchen dev 
m Hauptftadt abtefen, in der Meinung, r. ‚ein, ' eipolngener Wieruf fei 
auch eine. Wiverlegung. min 

ln ...©t Dierref. Disrte, Y ln Mn = 

we Strafamt und. ‚Strafb arkeit £: ben fotg, tt, 
"= Strafe ift ein Uebel, ‚ weldye8  Semanden in Folge feiner 

. Stu teifft, ‚oder wie die alten ‚Suriften fagten:  Poena est ma-- 
Te . ‚lum_ passionis,! quod.a ‚Superiori infligitur . ob 'malum actionis, 

: Der Scutdlofe- fell alfo nie ‚beftraft werden. , Gefcieht ce dennoch,‘ 
weil man ihn für fhuldig Hält, oder teil man feindfelig gegen ihn. 

- ° gefinnt ift:-fo wird: ihm daducch offenbar ein Vintecht äugefügt, das 
. aber freilich bei menfhliden Strafrihtern,’theits wegen ihr 

ne Sehrinfepeit ir in. der Sefenntniß,, Heiß wegen Ihrer Seibenfehaft? 
.. 

Äi 
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Strafe er - 

fihkett, nicht ganz zu vermeiden if: >. Denken wir hingegn Gott: 7. 
als firafend; fo wär e8 ungereimt voraudzufegen, aß er. entwwäs:, 

der aus Zerthum oder gar aus Leidenfhaft einen Schutdlofen ;bee\,. 

firafen Eönne.:.&. Strafgeriht. :: Ta e8-Läfft fid) nicht einmal 7. 

“mit: der göttlichen Gerechtigkeit vereinigen, daß Gott den Schuld: - , 
" tofen mit defjen Einwilligung ftatt des Schuldigen beftrafe.: Denn‘ : 

der Scyuldige. bliebe dann .dody immer, fhuldig und alfo and, firafe 7, 

. fältig, und Gottmüffte fi gleihfam felbft täufchen, wenn er den. 
"Schuldigen darum für fehuldlos und alfo aud für firafles halten 
wollte, ' weil ein’Andrer. für denfelben gelitten hätte, Segen wir 
daher göttlihe Strafen den menfhlidhen entgegen: fo muß 

8 eben als ein Vorzug jener vor diefen angefehn werden, daß fie - : 
-durdjaud oder in jeder Beziehung gerecht find, ,‚ nämlich fowohl in : 
"Vezug auf. den, twelhen fie treffen, als.in Bezug auf-die Urt und. 
Meife oder das. Ma der Strafe; während die menfhlidien Safer”. 
gar oft in beiderlei Hinficht ungerecht find. Hieraus- folgt ferner, - .. 
daß ’e8 eigentlich Feine wilfürlihe Strafen geben fol. Denn 
wenn die bloge Witttür_das Strafamt, meldyes immer als ein 

- richterliches, alfo unparteiifches und gerechteö zu denken, übernähme:  "- 
fo würde fie ebenforoht den Schuldfofen als den Schuldigen, und - 
diefen ebenfowohl zu hart als zuigelind frafen’ Lönnen. Die Vers 7 
nunft:aber fodert, da die Strafe der Schuld völlig angemefjen fei.  . 

..Sft daher von wilffürtihen Strafen, die das. Redht-nicht verlegen - 
‚ follen, bie Rebe:":fo Eönnen darunter nur foldhe verflanden werben, 

welche das pofitive Gefes beftimme.hat und welde man daher .- 
ud) feldft pofitive Strafen: nennt: Diefen fegt man dann. 
die natürlihen Strafen entgegen, melde den Schuldigen auch: " 
‘ohrre jenes Gefeg treffen, : tie.die Unruhe feinss Gewiffene, der 
Berluft an Achtung, ‚Liebe und Vertrauen von Seiten Anderer u.d.g. 
— Wenn nun weiternady dem. Zwede der Strafe gefragt " 
wird, fo müffen wir wieder die göttliche und die menfhlihe Strafe 
unterfheibden. ° SIene Eann durchaus. feinen andern Imed haben, als 
‚Befferung.” Jeder 'andıe Zwei auf Gott bezogen 4. B. fih zu .' 
rächen: oder feine Uebermact fühlen zu Iaffen) wäre Gottes unwir 
dig. - Auch muß angenommen werben, daB Gott diefen Imed'alles, '- 
"mal erreiche, wo nicht in bdiefem‘, fo:dod) in jenem Leben. Daher: 
unterfeidet- man in diefer Vezichung aud) zeitliche und ewige. 
Strafen. . Es Eönnen ‚doch aber auch die Tegtern nicht ‚Länger‘ - 
dauern, "'als bis ihr Zweck erreicht it, -fo bag fie nur dan? ewig 

“im ‚firengen ‘Sinne wären,’ wenn. ber „Schuldige fid) nie befferte, . 
‚weil er dann. innmer neue: Schuld auf, fidy -Tadete, Da wir-indeß 
von disfen Strafen eigentlich nichts wiffen und verfichen, : fo.vers *: 

“ weilen wir hier bloß bei- den. menfhliden Strafen, die immer’ blog... 
"zeitlich find. Auch beziehen” fich-diefelden nicht: auf. die ganze mus. 
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fe 
ralifhe Verfhuldung eins Menfhen, weil’ diefe Fein :Menfd) volls. 

Den fländig und gewiß beurtheilen Eann,. fondern-bleß auf. die juridifche. 
0. d. h.,diejenige, welde aus Nechtsverlegungen. hervorgeht. MWir.mol 

\ Ien daher die Strafe in.diefee Bezichung die vehtliche "Strafe 
nennen. "Eine folhe ift nur im..Bürgerfiande oder im Staate mög: 
"licy; denn nur hier ift eine, rechtliche: Ordnung. der ‚Dinge, vorhanz _ 

den, Fraft welder eine,Strafe nad) beftinnmten Gefegen tichterlid) - 
' zuerkannt werden Tann, tele e8.die Mernunftfoderk, : Außer dem 

Be . Etaate, (im, Naturftande) Eünnte wohl Einer den Andern -rehtlicer 
.. Weife zwingen, aber nicht beftrafen,; weil. da..nicht „Einer dis Ans 
bern Michter IE ©. Naturftand.- Wir verftehen- demmnad) ‚unter. ' 
ı ber redtlichen Strafe ein phufifches Uebel, - wosiches., im, einer 

“ wehtlihen Ordnung ber Dinge als nochiendige Folge des Unrecht 
 gefeglich beftimme und dem Urheber des Unrecht richterlich zuerkannt 

wird,  Nothiwendig aber nennen wir jene. Folge darum, . weil. die 
zehtfiche Ordnung der Dinge,. welche in und durch den Staat ders 
wirkiiht ift, ein. Diwveig oder Abbild. jener fittlicyen. Weltorbnung 

“ überhaupt iff, - vermmöge, weldjer zwifdyen dem Verhalten und. den 
Befinden eines. vernünftigen und.freien Weltwefens ein angemeffenes 

Verhältnig oder eine folhe Proportion flattfinden -foll; “daß 3:3 
eo sbem wohl oder Übellergehe, je.nächdem cr. fi wohl oder. tıbsl vers 

on „„Z balten hat. ' Hieraus .ergiebt fi) nun von felbft. dag allgemeine 
wazzn:  Steafgefeg, weldhes die Vernunft. unabhängig: von: jeder pojitiven 
21 #8 efegebung aufftellt, _- und -auf welhem die pofitive . Öefeggebung 
0. fetbft beruht, wiefern fie eine Strafgefeggebung ifl. Cs. lau: 
0. tet nämlid for Wenn und wiefern Jemand das Necht verlegt hat, 
r., bann und -fofern fol. er.befttaft werben. Man hat nun die Frage 

.. aufgeworfen, ob diefed Gefeg ein Entegorifcher oder cin dypo: 
xt thetifher Imperativ:fei, Kant erklärt fi in feiner Nechtss 
nr. Bihre (©. 226..%. 2.) für die erfte: Anfiht ‚und :zuft -fogar das . 

.. 2 r Mehe Über diejenigen aus, welche diefer Anfiht nicht folgen. Sins 
difjen bezieht fi): diefer MWeheruf doch nur: auf diejenigen, ; weldye 

> am irgend einge Vortheils willen‘. die’ Strafe wegvernünfteln” ober 
‚einen Berbrecher firaflos machen wolln. Eeine Worte, find. näms . 

dr. „Das Strafgefeg Mein Eategorifher Imperativ; - 
.01,„umd. woche dern,. welcher, die Schlangenwindungen der „Glhdfelige - 

. teitölchte. buchkricht, um etwas "ausjzufinden, was-durd) den Mor: 
—tbeil, den.es verfpricht,, ‚ihn [den Verbrecher] von der Strafe oder 

„auch ‚nur. in [von] einem Grade derfelben ‚entbinde.” : Das ug - 
tere Fan man mohl-zugeben.. Aber daraus folge nody nicht, daß 
‚das Strafgefeg ein. unbedingtes Gebot fi. , Sm. Örunde.toiderfprihe " » fi) and) Kant febfl, "Denn er gicht zu, - duß. die - Handlungen eins Menfchen frafbar fein müffen, bevor man .ihn beftrafen 

5 darfe Solglic nimmt er an, daß die ‚Strafbarkeit gewiffer     
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Handlungen nd. alfe aud).ihtes‘ Uchebers die. einzige „und uns” \, 
gängliche Bedingung fei, unter welcher eine Etrafe fattfinden fönne, 

‚ 

Y 

Strafe 2” “ 2 = 69 . i 

Die Vernunft billigt demnady die Strafe nicht an ‚fit, Tondern, 

- ne wenn und wiefern fie als :phnfifches- Uebel. auf- das Unteht als 

ein moralifches Uebel folgt: Mithin Eann das Strafgefeg nur als“ .” 

ein bypothetifcher Imperativ oder ald ein ‚bebingtes ‚Gebot angefehn: » 

werden, — Nun: Echrt aber auch bie Stage nach dem Zwede ber 

Strafe zurüd. - Hierüber giebt -e8 zwei Hauptanfihten. Einige -. 

 fagen: Abfhredung (deterritio) ift der Zwei der Strafe. Sie u 

 foll nämlich theils.den Betraften felbft (wenn er bie Strafe über: ". 

. tebt) theils Undre von denfelben ober ähnlichen Verbrechen abfchrefe  . 

Een. Die. Gefeggeber find aud), geröhnlid, von diefer AUbichredunges 

Theorie ausgegangen, aber ebendaburd) auf den fhrectichiten Xers 

“ rorimus, ja Brutalismus_in- der’ Criminalgefeggebung geführt wor=: X. 

- yon. - Dan fegte nämlich auf die meiften Verbrechen, felsft.auf . ' 

Lichte. Vergehen oder gar nur auf eingebilbete, wie Heperei . und“ 

-Kegerei, che harte und. graufame. Strafen. Die Gefege waren, “ 

wie .die-von Drabo den Athenienferngegebnen, gleihjam mit 

» -Blute gefhtieben, weil man meinte, je härter die Strafen wären, 

erreiht. Daher begnügte man fich bei vielen "Verbrechen nicht eiız 

‚ 

-  deito mehr Krediten fie ab, ‚defto.gewifier türde alfo ihr ‚Zweck. “ 

mal mit.der einfachen Zodesftrafe,. fondern man verfhärfte diefelbe 

nod) durdj allerfei Qualen oder Martin, - [o- daß. man ordentlich 

die Phantafte anftrengte, um möglicyft peinliche Todesftrafen zu/ ers 

finden. Sndeffen Ichrte die Erfahrung, daß durdy ale diefe bs. 

fchredungsmittel doc) nicht abgefchredft,- mithin der angebliche Zwei, 

- der Strafe nicht erreicht wurde, ' Diefelben Verbredyen wurden ims 

. "gmer wieder begangen, -oft während die Steafe am Verbrecher volle .. 

zogen wurde, Schon bdieß beweift bie Unftatthaftigkeit der Abfchreke- 

Eungstheorie.” Man fegt da. einen Btvedd der Strafe,  weldhen zu”: 

erreichen gar nicht in- dee Gewalt des .Menfhen ftcht, "welder alfo - 

nur zufällig erreicht wird, term "überhaupt. _Ueberdieß -verroechfelt 

man dabei die Strafe felbft mit dem Gefege ‚wildes fie androbet.. 

Diefes will .alferdings dadurd) abfchredenz weil <8 aber nicht immer 

..- abfaredt, fo wird die Strafe an dem vollzogen, der fie duch fein 

- Verfprehen yerdient hat. Die Strafe muß alfo nod) einen anz ." 

„derweiten und höhern Btocc haben, - als, jene Drohung. -. Diefen 

s non ” u etelın 

. Feen 

4 

- Zwei fuchten nun andre Nechtelchrer in der Befferung' (emen-" 

- datio) des Verbrehers, . und ss neigten fid) auf. diefe eite befons . .. 

ders die philanthropifchen Suriften. Gie betrachteten nämlicy jeder: 

Verbrecher als einen Unglüdlihen; ber in Strthum und Leidenfhaft" 

befangen fei, ‘den man daher vielmehr belehren und 'ermahnen oder 

- höchftens nur infofern ftrafen müffe, als nöthig fei,. um. ihn zue' 

Befinnung zu bringen... Darum foderten diefe Griminstiften. möge: -



we, Shrafe: nn 
. üchfe: milde Strafen und verwarfen meift and) bie Vobssfkenfe gänzz 
Gh, weil diefstbe den Verbrecher entweder nicht -befjere oder gerade 

dann vertifge, wenn er-cben gebefjert,‘ mithin ferner zu leben wir: . 
. ‚dig fei. Auch, die göttlichen Strafen Eönnten ‚Erinen ‘andern Zwcd 

” haben; folglich) müfte fih der Menfdy gleichfalfs_diefen Bwed.beim 
Strafen fegen. — Vergleicht man nun .diefe beiden Theorien mit 

einander, fo ijt die zweite allerdings beffer,. als .die crfle,_ nei 
menfälicher.- Sie verleitet den Gefeggeber nicht zu: fo’ barbarifhen - 

 Graufamkeiten, welche die Menfchheit entehren und: empören,: wie . 
»,:. bie erfie Hätte man. daher nur. zwifchen beiden zu. wählen, fo 
würden mie ung unbedingt für die zweite erklären. .” Erwägen tie 
fie aber.an fih, fo erfheinet fie" audy als unftatthaft. "Das: Berus 

>... fen auf die görttihen Strafen - hitft zu gar nichts. : Denn wir tif 
Ten nicht, wie Gott -firaft,.und haben aud) nicht die göttliche Macht, 
um zw bewirken, was, Gott bewirkt. Menn-daher der Menfh duch 

Strafen” bloß beffern wollte, :. fo: würde man ebenfalls einen. Zmed 
. fegen, der nur etwa. zufällig bei diefem oder -jenemg -erteicht: woliche, 

. dejfen Erreichung übergaupt- aber- außer der‘ Gewalt. deg Menfhen 
- liegt." Denn alle Strafe {Reine Art von Zwang ;. Befferung. aber 

täfft fi) nie erzwingen; der Zwang thut ihr fogar.. oft Ubbruc), 
Deshalb gehen auc) die meiften Verbreher aus den, Strafanftalten 
‚ungebeffert, oft gar-noch verfchlimmiert hervor. „Und wenn-.gleidy 
hieran die_Strafanftalten- zum: Theile felbft Schuld find, fo- kann 

. man doch nicht fagen, baß- dieß bei 'allen folhen Anftalten der Fall 
:_.fei.. Die Theorie wird auch). nicht durch. Verbindung jener. beiden 

Bmede volllominner; vielmehr wird fie dadurd) noch unbaltbarer, 
‚weil man’die Sterfen nady’ dem einen, Zwedke fhärfen, : nad) dem . „andern mildern müjfte. : Der "Gefeggeber .gericthe.alfo ‚dadurch mit 

fich  felöft in einen, unauflösbaren Widerftreit, : Wir müffen daher . 2er Strafe einen folden Bed unterlegen, der in allen Fälfen „erreichbar ijtz und diefer- Sweet muß ats der erfte oder Höchfle allen anberweiten Rieden, die man wohl aud) nod) beim Stra= ' "fen vor Augen haben Eönnte,  vorausgehn.. Mir unterfcheiden alfo,'- mit Recht, den nädıften und unmittelbaren Zweck dir Strafe, „der nur.ein einziger fein fan, von dem entfernten und mit. telbaren, der. vielleicht ein mehrfader fein .Eönnte, wenn wir: 
., ‚Tbn genauer betrachten. Um aber: jenen erften. oder Hauptzwed dir ,  . Strafe’ zu finden, -dirfen wir nur auf das Verhältaig der Strafe - um Nechtsgefege fehn. Diefes Gefeg foll zwar nicht ‚verlegt wers “den, "kann e8 aber body, und wird aud) oft wirklich verlegt. - € Bi atfo. der That nad) derfeglich, der Sdee nad) aber. unver. teglid,. ‚Es würde jedoch auch“ biefe" Unverleglichkeit in der’ Jore und mit derfelben: fein. ganzes Anfehn ‚und alle ‚feirie Kraft zur Wit: -. Ienebefttzanung: der Menfgen verlieren,  werm rechtswidrige ‚Hands 
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Lungen eben fo "unfteiflid erfehfenen;, als: vechtliche.- Dann die Men 

“ fen find vermöge ihret Einntichkeit" immer geneigt, fi) durd) fin 

-iche Antriebe (durd),.Begierden, - Affeeten -und Leidenfchaften) zu 

vechtsroidrigen "Handlungen verleiten zu faffen.., Gefegt nun, foldhe 

Handlungen tolrden gar nicht geahmdet,. ihre Folgen woären.alfo in 

diefee Beziehung den Zolgen der vehtlichten! Handlungen : völlig 

gleich: fo müflte das Rehtegefet als etwas ganz: Unbsdeutendes, . 

ja als eine leere Sormel erfheinen, mit:deren Beobachtung mar ' 

es ganz nad) Belieben halten: Einnte Damit ’alfo dem Nechtsge: . :. 

Tee feine Heiligkeit d. h. feine Unverleglichkeit in der Sdee, bei 

‚ aller Berleglichkeit in der. That, berahrt werbder: fo fobert die Ders. °- 

nunft,-. welhe das Nechtsgefek aufftelle, zu gleicher Zeit . ober: in. 

- einem und demfelben gefegebenden Acte, daß dem Untedhre bie Strafe. 

auf dem Zuße folge oder, . wie bie Alten bildlich) fagten, daß die” 

‚Nernefis jeden Verbrecher. fo fange verfolge, . bis: fie ihn mit ihrem 

Schwerte erreicht habe, Bolglic ift “der nächfte und unmittelbare ° 

-Bived, der Strafe Fein andrer als: äußere Darftellung. der 

Heiligkeit des:Gefeges.; Diefen Ztve erreicht audy die Strafe 

‚jedesmal vollftändig und unfehlbar fie :alfe, welche fie wahrnehmen. 

Sie erreigt ihn fowohl für den, welden, fie teiffe, indem” diefer 

‚ ‚durd) fein unmittelbares Gefüht von der Mirkjamfeit bes ‚Befises 

tog feinem ‚Ungehorfam gegen bafjelbe befchet wird, als aud)- für. 

die, welchen die rechtötmidrige That. mit ihrer rechtlichen Tolge, der. 

„Strafe,“ befanne toird, : Sede Strafe iff daher gleichlam reine neue \ 

‚Promulgation und Gonfirmation bes. Gefeges; fie:ifk eine wicdere 

‚holte - Darflellung feiner Kraft und. Wirkfamkeit auch in foldhen 

-:Zälfen, wo Semand fid) durd) finntiche Antriebe verleiten ließ, ihm Ze 

’ 

- Treo zu bieten, mo es.alfo:in ihm nicht. Eräftig und. wirkfam ger" 

nug.war, um ihn von rechtswidrigen Thaten abzuhalten. Un dies 

fen erfien . (nächften und unmittelbaren) Bwed der: Strafe. fchließt 

„fi nun der zieeite (entfernte und mittelbare) von felöft. Die Strafe 

foll nämtidy 'cbendadurh, daß fie die Heiligkeit. des Gefeges Außer: . “ 

. Ti. .darftellt, ‚auh zum- Schuße -oder zur: Siherung. des 

Redyts dienen, Cie kann aber dazu. nicht anders. dienen,” -al& 

“indem fie dem Gefege mehr Achtung und Unerfennung ter 

* fäyafft. » Und dieß leiftet.fie dadurch, „daß fie theils; auf bie Ge: 

neigtheit theil auf:die Fähigkeit der Menihen zu Nedte:. 

‚verlegungen entweder hemmend. oder vernihtend. einwirkt. A 

kin diefen Zwed erreicht die Strafe nur unvollfommen, "‚mweil intz 

mir cine 
verlegungen“ fähig und’ geneigt find, „mithin das Gefeg in; einzelen 

Fälfen nit adıten oder praftifch ‚anerkennen, und chendarum da& 

Hlecht: verlegen teerden. Bergliedern wir nun biefen anderweiten \ 

e-auf’die Wirkungen fehn; die eine. > ‚Biocd nod) weiter, : indem Wi 

Menge von‘ Eubjecten übrig bleiben, melde zu Hechtes ‘. 

o, 

' 
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Strafe haben kann) -obwohl.niht immer hat “fo. Tot fid) , berfelbe: allerdings in ‚eins - Mehrheit: von Ziveden auf, und um > ter bdiefen findet fi) alsdann aud). fomoht die -Abfchredung ats ‚bie Befferung. Die Sache verhält fi nämlich fo. Duch die - Strafe kann a 
0. 1die Geneigtheit zu Nedtöverlegungen gehemmt wer - "den; und biefe Hemmung. heißt Abfchredung. * Denn. wenn See‘ .mand. zu Rehtöverlegungen geneigt. ifE und er biefer‘ Neigung in. . , einen getiffen Falle folgen will:. fo ift e& wohl mögfidy, daß die - Zucht vor. der Strafe feinen böfen Willen im . Zaume halte. Er. "wird alfo- bann von ber. Voliehung der: tehtsverlegenden That durch den Gedanken an-die Strafe, die ihn erwartet, zuchdgehäl: tin, mithin ‚abgefchredt. Darauf-reiinet auch dag Strafgefeg mit ‚feiner Drohung. Daf aber diefe Drohung ihren Bwed.fo oft ver: fehlt, . bat feinen Grund theild in der Hoffnung der ‚Straflofigkeit, . mit welcher fid) jeber Verbrecher. [ymsichelt,,; ‚theils darin, daß bie. angedrohte Strafe immer nur ein. Elinftiges Uebel ife, : toelhes in der Borftellung dem’ gegenwärtigen Uebel,.. dem der DVerbreder zu - - . entgehen fudt ; oder dem fünftigen Gute, das er ducch feine Zhut - ...zu erlangen hofft, nicht das: Gleichgewicht hätt... Sit 3. DB, Jemand duch ‚Mangel fehr gedritdt ‚und Eunn er diefem Mangel: fogleicd) ... amd auf immer abhelfen, indenn se eine große Summe Geldes tandt: To ift dee Anteiz zu diefer That fo groß, daß. der Menih an bie- Strafe, welche darauf .gefege ift,. vielleicht gar nicht dent: - Wie  follte fie.ihn alfo abfchreden? Und. wenn er auch, daran denkt, fo . benft- er vielleicht. zugleich, se werde nicht als. Urheber der That ,entdelt werben, oder Eönne fi im. [hlimmften ‚Sale -durd) die - “ Sludht retten, ‚und täffe fi folglich .aud) nigt.abfhreden. — Durch die Strafe fann Er 
2 die Geneigtheit zu Nectsverfegungen vernichtet mer, .. den; und diefe Vernichtung beißt Befferung.. Denn wenn Ges ‚ mand beficaft, wird, "fo. ÄfE e8- wohl möglich, « daß. er daburdy ’zur. Definnung gebradt werde, daß er in fid) gehe und, fortan: fremdeg Medt achten lerne, folgfid)- Eeine Neigung mehr habe, ‚fremdes Recht ‚zu erlegen, . Es muß -aber dabei dorausgefegt werden, daß er.nicjt ‚au _leichtfinnig ober. zu verdorben fei, ‘, Leichtfinnige‘.Gemüther ver: ; geffen meift die Strafe, wenn fie ‚überftanden, -und die guten Vor: füge, die fie gefafft haben. Werdorbne. Gentüther aber werden durd) die Strafe oft .mehr derhärtet, und“ faffen weiter keinen Vorfag, ald- . ‚ben, «8 fünftig” Elüger zu mahen,.. wenn fie wieder. ein -Werbredhen - . begehen wollen, damit man fie. nicht. Frafen -Eönne, - Dur die Strafe kann one. EHRE 
gie Fähigkeit zu Redtsverlegungen gehemmt werden; 0 4ND biefe Denmmung heißt -Erfhwerung. Seröhnlid. beftcht fie 

e 
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ter eine befondre Auffiht- flellt,  damid er, ‚wenn er aud) dazu, 

“geneigt wäre, body nicht fremdaS. Reit verlegen. Eönne. Allein andy. 

-diefer - Drocc® teicd nicht immer erreicht.‘ - Denn fo lange. Semand 

nur nody Hand und Fuß zu'regen vermag, fänn er auch die'gröbz \ 

‚fen Verbrechen begehn. . Und. ivenn! er Eräftig und gewandt genug - 

ift, fo Eann ‚er, audy: die flärkften” Sehen. gerfprengen und. die 
tieften Maucın durdjbrichen, miehin nad) tie dor handeln. &. 

„bleibt alfo 
4, nur noch bie Vernichtung. bir Säpigteit mitfamme 

der Neigung zu Nectsverlegungen übrig, , um einem Menfchen - 
die fernere Verlegung des. Techts fAlehterdings unmöglidy zu maz. 
hen, d.h. die Tödtung des Verbreders. Diefe Strafe‘ würde. 

‚aber do nur. dag Nedt von Seiten :des‘ Getödteren volllommen-: 
fihern. Auf’ die Lebenden Eönnte fie’ nicht einmal erfchtwerend, fons 
dern immer nur:abfchredend, vielleicht auch beffernd, ‚wirken; was! 

jeboch  ftets zrosifelhaft bleibt. : Allein bevor man eine. fo harte 
Strafe . Seinanden zufügen an, "muß erft bewicfen werden, : baß: 
fie audy) felbft dem ‚Rechtsgefege" gemäß frei, damit man nicht- beim 
Strafen neues -Unteht begehe. „ Sierlber wird imıArt, Todes: 

. ftrafe das Nöthige gefagt werben; " Uebrigens hat ber. Verf. das 
hier Gefagte weiter ausgeführt .in- feinen: naturregtlichen hands 
Tungen (&pz. 1811. 8.) Nr. 6.° Vom Strafredite. Auch vergl. 
Abichr's Lehre-von Belohnung und Strafe: „Erlangen, 1796—7. 
2 Bde. 8-— Gutjahr, Strafe und Belohnung. 8p5..1800. 8. 

- — Daß in den Schriften über das philofophifche Griminälccht (f. 
criminal) und felbft über das gefammte Natutreht,(f. Rechts: . 
lehre) aud) von der Strafe und dein’. Strafrechte die Nebe fei," 
verftcht fi) von fetbf. — Beccaria’s bekanntes Merk. ‚Uber Verz. 
bredyen und Strafen bezicht fich -vorziglid) auf. die Todesfirafe. 
©. jenen Namen und diefs Wort, auh Strafredt. “ :- 

Straferkenntniß ober Strafurtheil Eann nur-von 
dem gefeglich : beflimmten, ober verfaffungsmäfigen Rigter - ausgefproe - . 
en werden, und aud) von biefem nur, nachdem die That, auf, 
die cs fich bezieht, gehörig unterfucyt und erwiefen, dem angeblichen - 
Thäter-aber die volljtändigfte DVertheidigung geflattet worden. Wer: . 
den Strafurtheife von‘ auferordentlic, beftelten - Richtern oder Gez, \ 

. sichten ‘(fog. Gtiminalcommiffionen,, ‚Prevotalgerichten NR dgl.) augz 
gefprochen: fo-ift das Net fehen in ber Form verlegt, , meiften: H . 

. theils aber aud) in dee Materie; und es pflegen auf foldje eife, Du 
nur. Suffizmorde: zu gefchehen. Bergt. den folg. At. -- 

Strafgeridt beißt audı ein peinlidhes ober" Gtiminalz 
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‚und. die Strafen, welhe bie Urheber: derfelben 'turffen, follen; zu er: 

. Eennen hat... Ein foldhes Gericht‘ folfte: von NedytS wegen immer 

ein Schmwurgerigt, Gury) fein. ©. Gerchtigkeitspflege, 
Auf jeden Fall aber. muß. ein-Strafgericht aus einer. Mehrheit von 

-  Perfonen zufammengefegt fein,. weil ein einziger Strafridter . 

allgufeicht irren. oder parteiifch fein, Eönnte. — Das M. Steafger - 
ticht wird ‚indeg nody in einem andern ‚Einine genommen. Man 

nennt nimlidy zuweilen. auch: die Strafen ‚feldft.. Strafgerichte, .ber 

fonders wenn ‘von..göttlichen "Strafen die. .Nede ift. Da merden 
dann. auch wohl bloße Natursrfheinungen, . wwie. Gewitter, . Hagel, 
Stärme, -Wafferfluthen, "Erdbeben ıc.. Strafgerichte Gottes - 

» genannt, Sie heißen aber doch nur uneigentlidy ‘fo... Denn. es tät 
. fi) nicht erweifen, daß jene Phänomene - mit: dem Merhalten ber 

‚ Menfhen im Zufammenhange ftehn.. Es fchadet auch der Sittlid: 
“keik,. .wenn.man die Menfdyen mit beftändiger. Furcht: vor’ folden 
 Strafgerichten ängfligt.. „Denn wer das Böfe nur aus. Zucht laflt, 

der ÄfE nody write entfernt von echter Sittlichkeit. - Und. wer-auf diefe 
- Art die Menfhen einzufhächtern fucht, ..der hat weit‘ mehr. feinen . 

; eignen Vortheil vor Augen, als die. Beförderung der Gittlichkeit, 
Sn diefer Beziehung fagt, Montlofier in feiner Schrift: Les 

‚ Jesuites,: les congregations. et le parti pretre (Paris, 1828.-8. 
©. 76.) ehr teeffend:- „Dans. le dix-septieme siedle'Molietre a 
„fait une fort: bonne comedie, - intitulee le malade imagi- 
‘„naire.'..Mais si, au-Jieu d’un individu isold qu’il met en scene, 
„ceit did une nation entire; si.par un systeme combined habi- 
„lement dans une coterie accreditde‘ de medecins- on. 'paryvenoit 
„un jour, ä s’emparer- de. l’imagination du prince, ';des magi- 
„strats,. de.la societ& entiere, ‚de maniere Ace que tont Ile 

„monde se crüt-en;dtat de maladie:,;ne voyez-vous pas quelle - 
„importance il en resulterait:aussitöt, :non seulement pour ‚tous 

„les medeeins, . mais- encore pour toute-la sdquelle affılide .des’ 
„ehirurgiens et‘des ‚apothicaires?.. De meme si, par T’effet d’un 
„systeine combind ‚avec: habilete. dans, ‚une,. coterie 'pretre, on 

- _ „parvient, ä laide des predications, ‚des missions ;et. des con- 
„tessions, ü persuader aux. pririces, aux magistrats, & toute la 

'„France, ‚que personne ne peut-Eire en etat de gräce: on sent ' 
„limportance qu’acquerra aussitöt le parti pretre, _Cest 
„quoi il, s’occupe en ce moment .potir la France;:la remplir de 
„damnesimaginaires est sa pensce favorite; ; c'est la_pre- 
„miere parfiejde son systeme d’invasion.“ — Es find aber niht 
bfoß.. die. geiftlichen: Hirten des heutigen Frankreich! , welche ihre 
Schaafe durdy Androhung. göttlicher "Sträfgerichte zu .fchreden und 

- zu unterjochen fuchen; ‚fonbern immer und überalt-hat man daffelbe 
. Mittel zu demfeldert Bivede angewandt, .‚ungeagtit Bernunft, und 
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Chriftenthum in Gott durchaus nur einen lieben DBatır anerkennen, 

‚der. feine Kinder nicht, eigentlich ftraft,  fondern bloß. zlchtigt, um ' 

‚fie zur Beijerung zu führen, :„Wen der Herr lieb hat, ben. | 

sühtigt eu” 0 eins it ih 

+ Strafgefeße hrifen auch peinliche oder Griminalgest: - 

fege (leges poenales s, criminales) weit. fie. die Strafen ‚beftimz x, 

“men, mit weldyen die in der: Erfahrung vorkommenden Nedytsvere. 

legungen vom Etaate_ geahndet werden folten, , Sie ‚fallen alfo in 

das Gebiet der pofitiven-Gefeggebung, müffen fi aber doc nad) 

dem ’allgemeinen Strafgefege der Vernunft. richten „: wel> re 

ches fodert, daß Art und Größe der Strafe der Art und Größe. 

der Rechtsverlegung. möglichft angemefjen fein folle. . ©. Strafe... 

. Bei der Anwendung diefes Grundfages, den:man aud) das. oberfte  .' 

". Strafprincip nennen kann, :auf die.im Leben wirktiid) vorfom= - °, 

"menden Rechtöverlegungen zeigen fich freitic) große Schwierigkeiten. 

Wollte man daffelbe fo nehmen, . daß dadurd). Die firengfte Wieder 7, 

bergeltung geboten fei — nad) der, alten Formel: Zahn um Bahn“, - 

‚Auge um Auge, oder: Per quod quis’peccat, per.idem, punitu 

et idem — fo würde man in's Barbarijhe fallen und body in vies 

Ion Fällen niht Gledyes mit” Gleichen vergelten Eönnen. Denn..." 

wenn man aud) 2... demjenigen, der einem. Andern das Bein zers 

fehlagen hätte,  teirderum das ‚Bein zerfchlagen 'Eönnte oder wolltes. .... 

fo würde man body fhwerlid) ‚denjenigen, der einen Andern duch 

alleriei Kränfungen. oder au) Lurdy einen unglüdlidgen Ecilag auf: 

den Kopf um den Verjtand gebracht hätte, ‚auf gleiche Weife bes 

handeln können oder wollen. - Es müfjen alfo andre Strafen aud= 

gemittelt werden.  -Diefe Ausmittelung aber ifE eine..fo- fhmierige 

Aufgabe, daß man unbedenklich behaupten Fan, e8 gebe noch Fein. 
einziges Strafgefegbuh, "weldyes den Foderungen ber. Virz 

.nunfe völlig, entfprehe,. —'-Einzele. Strafgefegbücher anzuführen, Narr 
liegt außer, dem Gebiet eines philofophilchen MWörterbuhs. Es find : . 

“ aber hiec-wieber die in den Xrtikein Strafe und: Strafredt, vr 
- angeführten Schriften zu vergleichen. N 

Strafgewalt ift kein. befondrer Broelg der Stantsgemalt . 
“tiberhaupt, fondern gehört theils zur gefeggebenden,. theils zur riche .' 

- tenden, theils endlich zur vollziehenden Gewalt. , Die erfte beftimme  : 
die Strafen in Bezug auf alle Arten von Nectöverlegungen, : bie 
jroeite, erfennt die Strafen in: gegeönen Zällen zu, ‘und die dritte 
volljtredt das vom Strafgerichte gefällte, Urtheil. © Staatsges .\. 

Straffrieg iff ein.Unding. Ein’ Volk Tann wohl das. cn... 
dre beftiegen, um Nepreffalien‘ zu Üben oder. irgend eine Unbilt zur. Br 

täden, aber dad) nicht An .eigentlihen Cinne befttafen. Denn 
Se... nn Bu . Ba 
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dazu gehören Stenfgefege und Etrafgerichte Ein Volt _ift abır . 
» weder Öefeggeber noch Nicter- für das andre, weil Völker als mo: - 

" ralifhe Perfonenanzufehn, die von. einander völlig unabhängig find. 
©. Völkerrecht und Krieg, aud) Strafe. 

2005 Straflofigfeit findet flatt,- ‚entweder wenn Semand un: 
5 fpuldig iff, "oder wenn dee. Schuldige nicht ausgemittelt ‚oder her: - 
0 beigefehafft oder wenigftens feiner: Schuld, nicht Überwicjen werden " 
2° Tann: ‚Der Schuldige ift alfo immer nur zufältiger Weife 
u firaflos, . ob cr gleihiftrafbar ift oder etwas. Sträflihes 

“ ,e begangen hät. " Der Unfchuldige hingegen ift von Nechrs.mwegen 
“firaflos, weil er. nit firafbar iff oder. nigts.Sträflihes _ 
.: gethan hat... Es ifE daher:ein. weit. größerer :Anftoß fire” die. Vers . 
. nunft, wenn bee. Unfchuldige .geftraft, 'ald wenn dee Schuldige nicht 

“ gefteaft, voicd, Und ebendieß- will der, Ausfprudy fagen: ‚Beffer, zehn 
...‚Schulige niht zu ftrafen, als einen Unfhuldigen zu flrafen, Da: - 
„ber foll ein Ungeklagter nie verurtheilt und befteaft werden, _benor 
: feine Schuld völlig ertviefen ift — wozu auch) fein. Geftändnig ge - 

. hört, obwohl diefes ‚allein nod) nicht hinteicht,. ihn. für- fhufdig zu 
erklären —. befonders wenn etton. das: Gefeg auf. das Verbrechen, 

 beffen er angeklagt worden, „die Zodesftrafe - gefett hätte. Denn 
„mad. Bollziehung diefer Strafe Ift an keine Entihädigung oder Herr - 

1. ftellung .in.den vorigen Stand zu. denken... Wenn. dem. Schuldigen, 
nachdem ex verurtheilt worden, die Strafe erlaffen wird, - fo wird 

‚ er.auc). ftraflos. . Dieß Eann. aber nur gefchehen vermöge.des Be: 
. gnadigungsredhts. © d.W. en 

- Strafprediger heißen diejenigen Moratiften und Religionds 
 .fehrer, "welhe die Menfchen imnier nur durdy' die Furdyt- vor der 

„ Strafe des Böfen zum Guten anzutreiben - fuchen. . Sie fpredyen 
„daher ’audy viel von Teufel und 'Hölfe, und. malen: die’ fegtere gern 

recht fürchterlich aus. Shre Strafpredigten. helfen aber nidt . 
> viel und dienen eher dazu, die fittliche Gefinnung zu‘ verderben, al ' 

. zu _veredlen. "Uad) machen -ficy dergleichen Prediger fehr: verdächtig, 
0. daß fie.mehr den eignen Vortheil als das Sesienheil Andeer vor 
Augen haben , Berge. Streafgeriht. © 1.0.2 

-Strafprincip fe Strafgefege nm 
m Strafrecht. (us puniendi) :hat' zone feinen nathrlichen 
"Grund im“ allgemeinen Nechtsgefege ber Vernunft, . weiches aud 
den „Zwang zum Schuge des Nechts fanctionirt,: Fan aber dod) 

nicht im Naturflande d. h. im außerbürgerlichen Buftande flattfinz 
2,0: den, teil in demfelben Niemand einen Richter Über. fi, haben wir 
be, ber ihm eine Strafe zuerfinnen ‘dürfte, ©, Naturftand. Ein, 

wirkliches Recht zu flerfen tan. daher. unter Menfher nur im, 
. ,. Dürgeethumd oder im Staate. flattfinden, und ift forglich Erin nos. 

rn. - , . ! oo. x lie. .. 
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x. tücticheg, Koidern ein noftiosg Kedht. Die: Yusibung see (hen fegt a . 
daher pofitive Grfese und pofitive Gerichte. voraus, .: ©. ‚Strafe, '. 
Außer den dafeldft: bereit! angeführten Schriften von Abict, Buts.. 

- jahe und dem Barfi' diefes Wörterdude vergl. hier.nod) folgende: 
„Sickler de jure summi imperüi poenas.exigendi a’ eivibus, ex, 

- Cnsfrigt: 007, 

jure ‘naturae.nec non publico et-civili llustrato, Sena,' 1795... 
2- Beantwortung ber Trage: MWorauf- gründet fid) das Strafgrricht: Dr 

’ 
‘ 

des Staats? Nebit- einigen Folgerungen daraus: für’d Criminalredt, \; Be 

Quedlind, 1795.8.— Paftorer’s. Betrachtungen über die Strafe Ku 
gefege. Aus. dem. Sun. ‚mit. einen 'Commentare von Ch. D. Erz 
hard. -Lpy. -1792—6..2 Be. 8..— Wieland’s (E: 8.) Geift. ‚ 

. der peinlihen Gefege. 8, 41783—4. 2: Xhle.:8. —. Ömelin’s 
“Grundfäge der Gefeggebung über Verbrechen und Steafe n. Zübing: 
:.1785 8. — Kleinfhrod’s Entwidelung dee Grundbegriffe und : e 
Grundmwahrheiten dis peinlichen Nechts.. U. .3. Erlang. .1805.:3 

. Thle. 8: — .‚Feuerbadys: Revifion: der. Grundfäge .und- Grunds..- 
begriffe. des peinlihen Nedhte, B. 1. Eıfi 1799. 8,12: Chen: 
1800. 8.— Henke. (Er). Über den Streit der. S:ttafrcchtätheos 
tien. Negensburg, 1811: 8. — Borfl's Verfud) einer neuen ‘rein 

rechtlichen Darftellung de3 Strafrecht? und der Strnfvarkit. Nürns u 
berg, 1811.8. —. Melker, die Iegten Gründe von Recht, Staat 
"imd Sterfe. " Gießen,: 1813. 8. »Neumann's (30h.) allge 
meine Grundfäge’des prinlihen Rechts. Aus’ dem. Nuff.: über], von 

. Frdt. v. Effen. Dorpat,:1814. 8. — Wulff’s Verfud) über: 
Verbrechen und Strafen. Reipz. 1818..8.:— -Ernft‘ Spangen: un 
berg über die fittfihe. und ‚bürgerliche - Defferung der Verbrecher mite \ 
tel8 des Pinitentiarfpfiems, . als den einzig zuläffigen Bweck jeder 
Strafe, und über bie Ungmedmäfigteit der feühern Steäftheorien, 

„ namentlich der‘ Abferedungstheerie, in ihrer praktifhen Anwendung. 
Landsh.. 1821. 8. (SfE.eine freie Bearbeitung der Schrift: Will. 
Roscoe's observations on penal jurisprudence, Lond. 1819. 8) 

m
n
 

— Anfi ten und Bemerkungen über Hauptgegenflände: d18 Staf- : 
tehts x..von.& U Zum Bad. Bar; 1828. 8. — Sur. le 
systeine’ penal et le systeme repressiv en general ’et’sur la peine -. - 

. de mort en particuliet. Par Charl. Lucas. : Paris, 1877. 8... 
“= Deutfdy mit YAnmerkt, von Samhaber. Darmft.' 1830.'8. .Sft 2 

zu verbinden mit-Deff. Schrift du systeme penitentinire en Eu-, 
"rope et aux Etats-Unis, Par, 1828.8. — Spftem der Griminafs 
tehtsrwiffenfhaft. Mit einer Vorrede itber. die teiffenfchaftliche Bes 
handlung ded° Criminaltehts.: Bon Jul. Fried. Heine Abegg..: 
Königsberg, 1826. 8. "ft zu verbinden mit. Deff. Unterfuchunz 2 

gen aus dem Gebiete der Strafrechtöreiffenfchaft.. Brest. 1830. 8. 
— Ant. Bauer’s Lehrbud) ‘der Strafrcchiswiffenfehaft.: ‚Götting. 
1827.8.— MT. Rossi, traitd du droit pen. Par u Senf Zar
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- 18293. Thle. 8. —' Das philofsphifhe Strafrecht, „begründet auf 
. die Sdee: der ‚Gerechtigkeit, Zur Kritik der. Theorie des Strafrehte. 
Don Heine Nihter %pz. 41829,.8; — Ant. Arn.v. Line 

Aber das. Naturrecht unfrer Zeit als Grundlage der Strnfredptsthen: 
‚tie, Münden, 1829. 8: — "Die: Grundzüge. des Strafrecht, mit 

befondrer Hinfiht auf die :Zobesftrafe- entwickelt: von. KR. v. Lid: _ 
. tenberg. Lpz. 1829.18. —: Ueber dag Necht zur Strafe und dag 

. Strafmaß. Von Dr. Eduard.Mahir.: Münden, 180.8. — .- 
 Ueber.die "Begründung ‚des , Strafechts. Ben. Dr.: Schauberg: 

“ Münden, 1832. 8..— EU. Grohmann über. das Pin: 
cip des. Steafechts. Zur Begründung einer philof. u. if. Straf: 

‚: zehtölehre: Karlsruhe, "1832, S.-(Gegen die Todesftrafe, auf deren 
 Mbfhaffung aud, der Verf. bei 'der Ständeverfammlung in Dresden. 

angetrngen hat. . ©... Krug’ $: Verhandlungen: des erjten Landtags 
“im. Königreiche. Sacjfen nach. der neuen Verfaffung. Ne. XII. Ber: 

“ handlung: über die Abfhaffung der Todesftrafe 2p3...1833. 8.) — 
Ueber den. Rechtsgrund ber-Strafe, Cine juridifch:phitof; Abh. von 

‚Dr; Unt.:Barth. Erlang: 1833. 8. —Nomagnofi's Gme 
fid des Steafcchts. Aus dem Stal. von Heine, Luden. Sena, - 

‚1833. 2 Bde.:8...—: Manche haben. auch Erin eigentliches Strafe . 
., vecht anerkennen wollen: ©. FZof.: Karl Schmid über den Un:” 

grund dis ‚Strafrehts; "ein. philofophifgejurid. :Verjuch... .YNugsburg, 
1501; 8. -— Uebrigens: vergk, "auch die-in den‘ Artikeln 'criminal' 

und Zobesfirgfe.angeführtn Schriften... Bon: Bauer’s dat 
- angeführten Lchrbuche- des Straftechts  erfhien 1833 Die 2. Aufl, 
 Straftihter fi Strafgeiht,. m. 0. 
,  Strafurtheil f! Straferkenntnif. 
 _, Strafwürbigfeig.ift !ein fehlerhafter Ausdrud.: Denn 

.. Mürdigkeit findet eigentlich. nur dann ftatt, wenn Jemand in. Be 
ug auf fein. Verbienft belohnt, nicht wenn cr in. Bezug auf feine 

‚Syuld beftrafe wird. . Wahrfdeinlich aber Fommt jener. Ausdrud 
daher, daß man ebenfowohl fage Strafe verdienen, ald Belohnung 
verdienen... Indeffen wär’, es immer beffer, flatt Strafmürdig: 
Eeit. zu fagen.. Straffälligkeit.: .Xudy Eönnte man daflr 
Strafbarkeit oder Sträflichkeit. fagen, . wenn diefe Aus. 
drüde fi) nicht, mehr. auf die, Handlungen felbft, - als auf. deren 
Urheber. begögen. SL. 

, -Gtrafjwed Strafe... 0.20.0008 . 
. Strähler (Dan,) ein. Antiwolfinner, .. von dem mir. aber : 

nits weiter bekannt: ift,.. als daß. er eine :Prü fung ber, ver: nünftigen Gedanten des Hrn: Wolf von Gott, der 
Welt x. in zivel, Stüden (Halle, 1723—4.:8.) herausgab, wor: rin die: welfifche -Ppitofophie als fatatififh und .atheiftifch angeguife - 

. ! . . BE \ . U : 
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: fen‘ wurde; "Diefe Prüfung, muß: zu- jener‘ Zeit einiges: Auffehri , 
gemacht haben, da Wolf fi) dagegen in der Schrift vertheidigte? 

Sicheres Mittel wider ungegrlindete : ‚Verleumdungen. Halle, 1723, u .: 

‚8: Asnahher W feiner Stelle‘ entfegt: wurde. und zugleich 
mit- ihm fein Schüler und Sreund Thümmi 9 (f.’ diefen: Namen) 

bekam Str, bie‘ Seite, 5: Keten, „zeiciners sw aber: ir geile. 

ter auß.t 
"Strandredt me bie Befügnig, fi Basjeige atzuefgnen, 

ivas, das Meer auf den Etränd oder ‚daB. Ufer auswirft, , .&s’ kann :, . . 
Tid) - aber diefs Rede. vernünftiger Weife nur auf hercentofe Bu 

. Sahen-beziehn, alfo weder. auf. Perfonen , voelche, Schifforuh‘ ges. 
titten, "no auf die Sagen, die‘ fe. mitgehtädht und’ etwa noch 

- gerettet. haben. Gott zu bitten, daß’ er den Strand auf, diefe, Art. 
„fegnen wolle, ift’eine barbarifchye. Bitte. “; Und doc; findet man fie 
in ‚mändyen riftlichen Kiccyengebeten Toicher ‚Semeinen, welde bin 
Strand: bewohnen und oft wie’ Naubthiere auf die, Schiffe, lauern, 

die fi) im Sturme den Küften nähern und ‚daher in Gefahr“ ‚find „+ 
zu franden. —, In mandıen Staaten. ift das Strandreht ein." 
Pegale, entroeber ‚überhaupt, oder bloß in Anfehung gewiffer ‚Kofts 
batfeiten,, 3.3. in Preußen in Anfehung des Bernftiins. —. Dies 
fe3. Necht wird .aud) Grundrupr genannt, währfeheintich : ‚von 
Grund und rühren, weil das vom. Meere auf den Strand Ge. “ . 
worfne. ale aus dem. Meeresgrumde aufgerührt oder auf 
gewühlt betrachtet wird, ob c&.gleid) nicht, immer diefen Uefprung 
dat. Denn ‚dag. vom "Rinde bewegte Waffer. wirft. and) Dinge. auf 

-
 

den Strand, die fi nicht vorher auf oder unter dem ‚Grunde bei. 
fanden, . fondern vom Waffer. fhwimmend getragen würden: (wie 

- Breter, Balken, Kijten, ‚Zäffer ıc. von einem, geflrandeten som), 
a dod) Gegenftände des: ‚Stiandregts‘, iverden, fönnen.. 

:Strato-ode "Straton von Lampfakos Strato” Lainpsa: ee 

‚cenus) Theophraf's Schüler und Nachfolger als Vorficher. der - 
- peripatetifhen Schule zu Ahen, in welcher. ct 18-Sahre fang nit I 

. Shandecht Strato 79. 

‚großem. Beifalle Tehrte.:: Ex ftarb 'um’s: :3..270 vor Chr. und - er \ 
“biete wieder feinen. Schüler Lyko zum Nachfolger. - ‚Aug der Ss ” 

nig von Aegypten, - Prolemäus Philadelphus,benugte cine ' 
Zeit lang defjen Unterricht. °. Er. hat viele Schriften : hinterlaffen, 
welhe Diogenes Laert..(V, 5860.) den Titeln nad) anführtz \ = 
'es:hat fidy aber Feine einzige derfelben Bi3 auf unfte Zeit erhalten, , 
‚Daher müffen andre Schriftfleller des Ulterthums wegen feiner Phi. > 

« Iofophie befragt werden. Den Nachrichten dicfer Schriftfteller zus 
- folge befchäftigte fih - St. "vorzugsweife‘. mit" der Speculation idee ”. 
"die, Natur .und vernahläffigte darlıber den praktifchen Iheil der Phi, 
tfophis oder bie, ‚Dorak,. ‚Deshalb. „bsfam er aud) den Beinamen / u 

on En “ “ uf
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800000: as ‚Streben . . u 

: dis Dhpfikers, Diog, Laert, V, 58. ct 64... Cie, “acad. I, 
9.de. fin. V,.5...Ebendarum will ihn Cicero nicht einmal .für 

einen: echten. Peripatetifer, gelten läffen. - Wenn.er. aber wirklich alle. 
die. Bücher gefchrieben hat, welche Diogenes Laert.:ihm beilegt: 

= fo hat er ‚die praktifche .‚Philofophie -Eeineswegs ganz vernachiäffigt. - 
Denn: 88 finden fid) darunter mehre :moralifche und pelitifche Merke;- 

- ‘3. B. von der Königsherrfchaft, von der Gerechtigkeit, vom, Guten, 
“ von.der, Glüdfeligkeit, von. ber, Tapferkeit. ..Alfein St. foll .auc) in 

fpecutätiver Hinfihet” fi. manche: Abweihung von der peripatstiien 
: Kehre erlaubt haben.  Näd) "Cicero (de N,D-T, 13. acad, II, 
383) behauptete er, daß alfe. göttliche Kraft in.der empfindungs: und 

 geftaltlofen Natur liege (omnem vim divinam in natura.sitam esse, 
qnae.causas gignendi,:'augendi, minuendi habeat, sed careat 

. omni’ sensu ac “figura) "und daß daher alles. in der, Welt durd) . 
Schiosre. und Bewegung bewirkt werde (quidquid aut“ sit aut ‚fiat, 

'  naturalibus fieri’aut. factum esse‘ ponderibus: et “motibus).: Aus 
4 . Sertus .(hypot. Il, 32) und Stobäus (ec. I. p.. 298. et 

, :348, Heer.). aber erheffet , daß: er auc) gewiffe urfprüngliche, Düns 
‚fitäten” (nororzzes) oder Elemente (ororyeia) ein Warınes und ein 
‚Kaltes (Hegpov "zur uzgov — Zener und Luft. oder Waffer?) 
annahm, um die Welt naturphifofophifhlzu conftruiren, Hienad - 
Teint fih St. freilich fehr zum Materinfismus geneigt zu habınz 

und; darum wird ’er aud)" von. Danchin des Atheismus oder, des 
-Pantheismus’ oder des Dylozoismus befdhuldigt. "Man würde jedoch - 

‚A hfetliber nur dann "mit -Cicyerheit urtheifen tönnen, wenn von Er. 

un 
. ignen Schriften nod) etwwas. übrig ivdre. Vergl, Schlosseri spi- 

‘cil, historico-philos, de. Stratone Lampsaceno’'et atheismo” yulgo 
. ei tributo, " Wittend. 1728.-4. (wird-aud) unter dem Titel: De 

hylozoisino Stratonis ‚etc. angeführt), —' Brucker 'dissert. de 
aiheismo -Stratonis; "in. Schellhornii „amoenitt. Jitt. T. XI. 
pP. 311 55. — Beide- vertheidigen.den St. gegen den: Borwurf de3 

, ‚AUrheigmus, Neimmann:aber in feiner Hist, „atheismi “(sect. II. 
0.127. $. 3.) fäffe die ‚Sacye unentfhieden: Und’ das ift hier wogl - 
das Vernünftigfte, da man ohne völlig, entfcheidende Gründe. Erinen 

. Philofophen des Acheismus bezüchtigen - darf. Der Berfudy, . die 
‚Erfheinungen der Natur aus natürlichen. Urfachen. zu erklären, fan 
mit. dem Glauben an: Gott fehr" wohl: beftehen,- wenn aud). jener 
DBerfud) felbft unzulänglich wäre, - a 
: . Streben ift die ‚Quelle ‚aller " praktifhen, Ihätigkeit, . und. 

: ann fowohl ‘win - Begehren ‚oder. Verabfheuen in, Bezug auf den 
Teich, als ein Mollen oder Nichtwollen in Bezug auf den’ Willen “fein, ©. Seelenfräfte,: aud Trieb und Wille; Zumeilen‘ : 
dd, fereben auch) von. bloß Eörperlihen Mirkungen‘ ger 

braudt, 3. B.. wenn man fagt, daß alle Körper auf. der Erde nah 

1...” a 
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. dem Mirketgunete berfelhen Arten, Dies Einen i if eine 2 ofge u 
. der Unziehungstraft_der Erde. ° Iene Körper gehorchen alfo ‘dann ". 
blo$ einem Aufern, Bugr. ‚ab fogenanntes Eireben if eine innere 
Thätigkeit. 

  

- Streit-fann fein ein. "Blofer Wortfireit ( Logoma: . 
‚Hie) oder ein Meinungsftreit (f. ‚Disputation) oder ein, \. : 
Pflichtftreit .(f. Coltifion) oder endiiy ein Nechtsftreit,-. , ". 
‘der entweder von einen ordentlichen Richter. oder von den Parteien 

. ‚felbft. (fei 6 durch. gütlihe „Uebereinkunft ‚oder ‚duch , Gewalt; der" on 
" Waffen) entfhieden. wird, :S...Proceß und Krieg. - Andy. die 

Neligionsftreite gehören ’ zu den Meinungsfkeiten, - und’ zwar 
um fo mehr, da viele Ölaubensartikel: bloße Meinungen, "wo nicht -- 2 

..:gar Erdidtungen find. Eonad) giebt «6 grämmatifhe und togifche, 
: "Moralifch und phnfifhe, religiofe, juridifhe und potitifche‘ Streitige 

- £eiten. — Da$- man garnicht flreiten folle, . if‘ eine_abgefhmadte 
- Koderung. Denn da müflte man- fidy unbedingt dem’ Sndifferen? 
.tismus. hingeben; .man dürfte dann .Eeinem.Menfchen roiderforecyen, ?. 

> viefweniger widerfichen. Wohl aber ann man’ dus Streiten über 
„treiben, voenn nmın aus bloße Streitfucht fkeitet und daher in 5 
; den Fehler. der Nehthaberet fällt. —. Daß man beim Metz 
nungöftreite nur. Gründe, night. Cchmähworte, brauchen, überhaupt = 

‚nicht Hitig oder leidenfhaftlidy werden folle, verfteht fih-von ferbft, 
“indem-der Imre eines folhen Streited vernünftiger MWeife nur die ' 

gemeinfame Erforfhung der Wahrheit fein Fann. Beim Disputis 
rn auf Univerfitäten wird e8 freilid) nicht fo. genau genommen, '. 

weil das meijt cine bloge Förmlichkeit oder leere Spicgelfechterei ift. 
„‚Sindeffen fol man do aud hier den Anftand nicht verlegen, wenn - - 
‚warn nicht den Zitel eines ungefchlachten Klopffechters davon tragen. 
will. — Meyen.dig Seelenftreits fr Dfyhomadie. 

Streitbar heißt, wer gern flreitet oder zum Streiten: bereit 
‘ff, Bon: Dingen, die feicht beftritten werden Eönnen, fagt ' man. 

u ‚lieber beflreitbar oder flreitig. ' ©. ‚Streit und fFreitig. 

-Streitfrage if jeder Sag, über den gefkeitten werben 
Kain, weil dadei gefragt wird, ob er wahr. oder falle, fei,“ Buweis m 
im verfteht: man aud) darunter, den Streitpunet ©..d. 2. 

"Streitig (woflr Mande aud) fErittig fagen) heißt, "waren. 
"über gefkuitten werden Eannn oder was: fic beftreiten: läffe. Da die 
in Bezug auf jedes Urtheil oder jeden LeHrfag möglich ifk,- fo giebt: 

es eigentlich nichts Unftreitigessoder Unbeftreitbares. Doch 
‚nennt. man gewöhnlich nur dasjenige freitig,. was zweifelhaft‘ .g 

‚ik und daher leicht beftritten werden. kann, -Unftreitig firht aud) 
‚für zweifellos oder gewiß. — ‚Streitigkeiten beißen the. 

‚die. Dinge, worüber gefttitten wird, „theils, die Streite fett, - Do 
\ .reug. 8 wertopkih Pain örtere. ®: W.. 6. u De 

x \ 
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‚die vielen Streitigkeiten. der Philofophen. der Phltefophis - 

Schaden. oder: gar Schande. madten,. läfit- fih nicht behaupten, 

- Denn eine Wiffenfchaft, welche die höchften und Iisten Gründe der 

nn Dinge erforfchen foll, Tann nur gedrihen, wenn viele benfende 

.... Köpfe an deren Bearbeitung thrinchmen ; “wobei e3 dann an 

"0. Berfhiedenheit. der - Unfihten und Urtheile,, . der_Methoden und 

.Kotmen, folglih an 'mannigfaltigem Stoffe zum ‚Etreite ‚nicht fehe 

len Eann. / Uebrigens fagt fon: Cicero in den Zusculanen fehr 

treffend: „In ipsa.Graecia philosophia tanto in honvore numquam 
„fuisset, nisi doctissimorum conteutionibus dissensionibusque vi- 

on „guisset.. , . : Nultm Fe on . Zu 

„02 Btreitpunct (status ‚confroversiae) ift das, ' worlder in 

. ,srseinem gegebnen alle eigentlich" geflritten wird. - Denfelben genau 
GE U beffimmen und feftzuhatten ‚(alfo nicht. während. des . Etreite zu 

" verändern) ft eine .Huuptreget beim Stwiten, wenn man etwas 
ausmachen 

' Strenge Moral f. Rigorismus.: . 
. Strengeshehrf. Rede. nn oo 

.  Stringent (von stringere,. flreifen, treffen, auch drüden, 
binden) nennen die Logiker ein Argument, - wenn c8 treffend oder 
“bündig ift, alfo viel. Kraft hat, etwas zu beweilen ober defjen Grs 

: gentheil zu widerlegen. ©. Argument. — Strictes Nedt 
2 aber Äft foviel als flrenges Nee. .S. Rede.  - 
„202.0 Stittigf. Streitig. - 0. 

Bee Studium der Philofophie. (von studere, befliffen 
- fein) ift dem Wefen nad) vom Studium der Wiffenfgaften 

. überhaupt nicht verfhicden. '. Es fodert natürliche Anlage und bo 
+ bharrlihe Uebung, theils im ignen Denten, theild im Durcpdenken 
 deffen, was ‚andre .Phitofophen gedacht haben — alfo aud) Bekannt: 

“ Schaft mit den beften. phifoforhiihen Schriften und-den darin vor 
. .getragnen” Philofophemen. " Das Studium der Philofophie 

. .Jetbft foll alfo. freilich) mit dem Studium der Gefhidte dir’ 
'.Philofophie verbunden werden. . Daß ‘aber diefes die Stelle ven 

. jenem vertreten könne, oder dag man, ‚um ein Phitofoph zu wer 
‚ ben, weiter nidyt8 zu thun habe, als fi) mit den vomehmften Er 
 flemen dev. Philofopbie bekannt zu machen, ijt eine fo abgefchmadts 

. Behauptung, daß fie gar keine Widerlegung verdient — Die hie‘ 
auf bezüglihen Schriften f.im Art Liter der Philof. Nr. 3. 
Au) vergl. Philofophie febf. I... nn 
BE ee Grad. De 

.. Stufenleiter der. Begriffe und der’ 
Bw ee egrifte und een " 

: .. Olumm'beißt eigentlic) nur ber, welcher nicht reden Eann, 
. oßwoht zumeilen auch die, welche nicht veden wollen, fo genannt 
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werden, - Das Unvermögen zu reden fan entweder davon abe 
bangen, "dag die Spradyorgane fehlen, '1Wie ‚bei einem.ohne Zunge - 

 Getomen, ober daß fie noch nicht‘ ausgebitbet- fi find, wie bei Einen 
: Kindern. Bu diefer Ausbildung. aber gehört, wenn. fie volllommen . 
fein foll, auch das Gehör. : Deshalb bfeiben diejenigen ebenfalls, ; 
-ftumm, welhen das Gehke fehlt, ob fie gleich jene Srgane haben. nn 
‚Solhe Dienfcen heißen daher taubfiumm und beiden in-dee 

- Kegel fegr oh, fo daß fie faft als. biödfinnig erfcheinen, wenn nicht 
abfihtlid an Ihrer Bildung gearbeitet: wird, Wei. diefer Bildung 
Eanın man entiveder,bloß dahin arbeiten, bie Geberdenfprade, 

° weldye dem Taubftummen natürlich ift, - möglihft zu vervoflfomme 
‚nen, fo daß fie als eine Eünftlihe Geberdenfprache umfaffender und . 

- bebsutfomer und ebendadurdy' zum Ausdrude der Empfindungen und - ... '-- 
Gedanken gefhicter wird, als. jene bloß -natürlie — erfte Bil : 

-.bungsfiufe — oder dahin, daß die Zaubflummen die Schrift: - 
"fprade verfiehen und anwenden, ‘alfo Iefen und fchreiben Iernen ° 
— ‚weite Bildungsfiufe — oder endlich dahin, daß fie (die' m 
natürliche Volltommenheit ihrer Sprachwerkzeuge vorausgefegt) duch) Bi 

. aufmerkfame Beobachtung’ der. Bewegungen diefer Werkzeuge‘ bei Ü 
° Mebenden .mitteld de3 Gefihts und Gefühls und durdy forgfältige 

" Unleitung zur Nahahmung diefer ‚Bewegungen aud) bie. Tone 
Sprache fi aneignen oder felbft. reden. lernen —: dritte Bils. 
„.dungsftufe — wobei freilid) das Neben immer unvollfommen 

. bleibt, .. weil die Nachbildung articulitter Töne ohne Gehör. äufeft 
: [hreierig ift. „Mit den beiden crften Bildungsflufen begnügt fd... 
 gerröpnlich die franzöfifhe, vom Abbe de !Epee gefiftete, Schule - . 
: de8 Unterripts und der Erziehung. der Zaubfiummen. Zur dritten 

. Stufe hat fid) die deutfche, von. Samuel Heinide geftiftete, _ 
Schule erhoben. Und. cs ift nicht zu.feugnen, daß, wenn die Zaube. --- 

-flummen vollftändig unterrichtet und, erzogen. werden follen,. Geber: 
. dung und Schrift allein dazu nicht. ausreichen Bol. Karl Gott: 
.Tob.Reidy's. (Nachfolger von Heinide) -Blice auf die Taube .’- 

." fiummenbitdung und Nachricht ‚über die Arseermmenenfait su 2. 
eipsig (welcher er rühmtichft vorfteht). Ep. 1828. 8. " 

2° Stumme Sünden heißen die unnatütlihen Yusteneifun Ber 
. gen ded Gefchlechtstricbes, bermuthlid,, weil der‘ Menfh fich ihr 

.fo fhämt, daß .er nicht einmal davon zu fprehen wagt. : Dagegen . . ©. 
“ £önnte man diejenigen Sünden, deren fid) die menfchliche Eitelkeit - 2. 
"wohl gar rühmt, redende. nennen... So rühmt-fih, Mander ‚feis Te 

ner Betrigereien oder feiner" Siege: über die eiber, geihfam als Se 
wenn darin etwas Ehrenhaftes Lüge _ ” 

 Stumpffinn if: eigentlich Shwäde bes. finntichen Wihe: - nn 
oa „arhmungevermägend 28 nfhauunge: und a a 
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| gend, Weit aber die Ausdrüde 
„in höherer Bedeutung gebraucht 

7 aud das Denkvsrmögen ‚in feiner Entwidelung oder fortichreitene 
. den Thätigkeit zu hemmen pflegt: fo verficht man unter Stumpf 

rn 

Bi. >. Stupibität' Sy 

Sinn, finnen,; finntg, oft 
werden, und weil’jine Ehwids 

“0 .Tinn, au oft ‚eine folhe: Schwähe des Verftandes und der Ur: 
sr, welhe. an Dummheit oder. gar an Blödfinn yränzt, 

v “Der wörtlihe Gegenfag davon it Scharffinn ©2dW. 
 folgt.aber,freilih nicyt,". dung d er Nihtfharfjinnige darum fumpfe. 

. Sinnig und der Nidytftumpffinnige darum [Harffinnig'fei. Denn e3 
UN giebt hier eine Menge von Abftufungen, die fih mit Worten nit 

"genau bezeichnen laffın. 
0. GStupidität (von stupere, jlußen ober faunen) heißt die 

Dummheit (fe d.°%.) wiefen fie alles Ungewöhnlidye an: 
flaunt — wie, nad) einem gemeinen Sprüdworte, die Kuh da3 
neue Thor, 

. . Stußmann:-(Zoh." Zofua) geb. 1777 zu Sriolsheim in 
-MWürtemberg und geft. 1816 als erjter Lehrer am. Gymnafium zu 

„Reit ein-unftsted Leben führte 

Erfangin, früher Privatdocent an der Univerfität .dafeldft und-nod) 
u: .> früher. daffelbe zu Göttingen umd zu Heidelberg, indem er. lange 

und daher aud) bald zu SKanftatı, 
bald zu Würzburg; bald zu Bamberg ale Privatgelchtter fih aufs 

"hielt Er hat- folgende phitofop hifhe Schriften Hinterlaffen: Sofise 
-,. matifhe Einfeitung in die Netigionsphifofophie. Th. 1. Gött. 1504, ‚;>8.— Betrachtungen über Stel gion und Chriftenthum. Etuttgart, 

1808: 8. — Verfuch einer neuen Drganifation deg philojophiigen 
-.. Wiffens. . Erlangen, 1806. 8. —  Philofophie der Gefdjichte der Menfihheit. Nürnberg, 1808. 8. — Ueber die Gründe der Moral ‚amd Religion; in Denfe’s. Mufeum für Nrligionswiffenfhafl. — - Philofophifche Anficht der Mpthologie; in Stäudlin’g ‚Mag. für 5 Weligions: Moral: und FKirhengefhichte. B. 2. & 2, Nr. 4.— . Dhilofophifche Aphorismen ;' in der Eunomia Sahrg. 3.. Sept. ©. "231 ff..— Platonia ‘de .philosophia, Erfang. 1807, 8, "Auch 935 = 88 Plato’8 Nepublif griech, u. lat. mit Unmerke, heraus, chend. ‚1807. 8. X. 2.1818..— Grundzüge dig Standpunctes, Geijtsd and Gsfeges der univerfellen. (fhellingifhen) Philefophie. Erlangen, 1811. 8 .—. Unter den Namen Machinvel'der Sünger "gab er auch heraus: Denkmal dem 3.1813 gefegt; eine bifteriich: pHilofophifche Betrachtung der Begebenheiten unfrer Belt amd Be Koge der Melt. Germanien (N ürnberg) 1814, S, — Desgfeicen  fhrieb er. eine Zeit lang die politifhen' Zeitungen. Bon . ien St gen, weldhe.zu Sans, _ flat, Erlangen ‚und. Baniberg herauskommen: rn 

‚St. Victor [. Duyou 
.,0 0 Styl (von orviog, der Stift oder Griff u  Styl (vom rung, Ri Alten ‚u Khreiben- pflegen) Im engen Sinne if 
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nd Nihard von St.® 

‚ ie weldem die 
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lichen Ausdruds in einen Merke der. redenden Künfte — ton man 
in Bezug auf fhriftlihe Darftelungen au Screibart nennt 

— im: tweitern, aber die Art de3 Ausdruds Überhaupt in einem 

“Arten ii Styis geben, nämlich.’ . are 

1. in Anfehung der verfchiednen Kunftepodhen, durch welde 

bie Entwidelungsftufen der (hönen Kunft’ bezeichnet werden — einen 

- antiten und, modernen, einen rohen, hohen oder edlen,‘ feinen oder 

“zarten Styl; 

° [hönen Kunftwerte. Daher Fann e$ dann toieder, fehe verfciebne 

. 2. in Unfehung dee verfhlednen Bocige oder Kreife, in melde . 

“3. in Anfehung ber verfchieonen Werke, welche ei 

-tifhen, dibaktifhens.. . \ 

4, in "Anfehung der verfcjiebnen Schulen, - in welchen fid) die a 

 Kunft entwidelte und fortpflanzte, forvie der Völker, unter welhen . . 

dieß gefehähe — einen griehifhen, tömifhen, buzantinifchen, gothiz 

-
 

-fhen, itatienifhen, franzöfifhen, deutfchen, :nieberländifcheng. 
5. endlich in Unfehung der einzelen „Künfkter, welche die fchdr 
ne Kunft in irgend einem ihrer Broeige ausübten — einen: perföns 

Uhen, vole der Styl Homer’d, Birgirfs, Cicerod, Rar. 

-.phaels, Michelangelo’d, Mozarts, HYaydbnsuf.m.. . 
:Durdy den Iegtern fpricht fid) allemal die Individualität des Künfts. 

-Ier8 aus, . wenn er.nicht etwa feine Cigenthimlickeit aufgegebin .- 

-und fid bloß einen fremden Styl angeeignet hat... Die Aneignung 
gefhicht durh Stylübung und Nadahmung, welde” abe 
Häufig zuc Nahaffung wird und dann.in’s Manieritte füllt. . 
S. Manier und jene beiden -Ausdrüde. Von dem perjönlidern 

Style, befonders wiefern. er fhriftlich ift, gilt das,.. was Bufr . 
fon fagte:-. Le style est tont P’homme, - Denn c8 verräth fid) -. 
dur) denfilben allerdings der. Menfc für den Kenner, wenn diefer .  - 

.: nr ob ein Styltenner,. fondem and) ein Menfhentens 
ner en 
-. .Swabebiffen (Div. Theod. Aug.) geb; 1773 zu Melfune 
. gen in: Nicderheffen, . ftudirte von 1789-93 zu Marburg Phitof 
- und Theol., ‚ward 1795, nachdem cr einige Zeit als Hauflchrer 

: gereist hatte, Major: (Uuffeher und Nepetent) der Stipendiaten"... 
.  dafebft, 1800 Prof.,d. Philof. an der, hohen Landesichule zu Ha. 
nau,. 1805 Lehrer an einer Exzisyungsanftalt der teformirten Oi | 

- meine zu Lübe, ‚1812. Lehrer am Lycum. umd an der höhern BaEE 
 Bürgerfchufe zu Kaffee, -I815 Infkeuctor. des Prinzen Gegt Kur 

pringen und Mitregenten) Sriedrich Wilhelm von Heffen-Kaffel 
mit dem Titet- einge. Hofrathg, ‚und 1822 ord. Prof. der Phitof. .- 

> "die fine Kunft. überhaupt zerfällt. — einen plaflifhen, pittoresken, — - 

-*  acciteftonifchen, muflkalifhen, postifhen, thetorifhen; "  . 00% 

a: ne und dies. .\. 

“ felde Kunft hervorbringen Eann — einen epifden, Irifhen,- bramaz 

.
-
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ze 
zu Marburg. " Seins philoff, (um Theil’ Auf in die Gifh. der 
Phitlof. einfhhigenden) Schriften, : denen e8 nicht an eigenthüumlis 

_ hen Unfihten fehlt, find folgende: Refultate. der, philoff. Korfhuns 
gen Über die Natur dee menfhlihen Erfenntnif von Plato bis Sant, 

"Marb. 1808, 8. (Preisfhr.) — Ueber die innere Wahrnehmung, 
+... Berl: 1808. 8. (Desgl.) — Diss. cur pauci semper fuerint ply- 

- ..sielogiae Stoicorum sectatores. : Kaffel, 1815. 4. — Die Ba 
treahıtung bed. Dienfcjen. ‚Kaffel und Leipzig s;' 1815—8. 3 Bir. - 
.8. ‚(Die erften beiden Bünde find, vornehmtich dem geiftigen, bir. 

oe dritte dem leiblichen Leben: des Menfhen gewidmet, fo daß c8 ald 

- 

eine ziemlich) vollftändige" Anthropologie. angefehn : werden. kann). — 
--Phitofopbie und Gefhichte, Lpz. 1821. 8..— "Zur Einleitung in 

bie Philofophie. Marb. 1827. 8..— Bon’ dem Begriffe der Pfps 
chologie,. ihrem Verhältniffe: zu den ‘andern, befonders verwandten, 
Viffenfhaften zc. Marb. u. Kaffel, 1829. 8. — Die Grundzüge 

» ber Lehre von. dem Menfchen: Marb., u.-Kaffel, 1829. 8. Cs ift 
.dieg Eein. bloßer Auszug aus der. fon angeführten „Betrahtung 

. des Menfhen,” fonden ein’ für fi) beftehendes: Lehrbudy der Anthropologie, dem nut der Worrede noch andre Rehrbicher Über 
“bie einzelen phifofoshifchen Wiftenfchaften folgen follen. - Der Verf. 

.,. betrachtet nämlicy die Philofophie als eine MWiffenfhaft vom Leben 
" .de8 Menfhen fowohl.an fi) ats in feinen BVerhättniffen. (zu Gott, 
Melt und andern Menfhen) mithin die Selderfenntniß des Men: 

-. 

. 2. fen als den Mittelpunct alles phitofophifhen Wiffens, fo dag fi ‚ ebendarum. die Eüinftigen Eehrbücher an 'diefes als philofophifde  ‚ Grumdlehre: oder Sundamentaiphilofophie anfchliegen ‚werden. — Die 2" Grundzüge der philof. Religionslehre. Marb, u, Kaffet, 1831. 8. 2 Suarez (Stanz)''geb. zu. Grenada‘ 1548 und geft. 1617. 2 Er flammte aus einem edlen fränifhen. Gefchlehte, widmete fid) 

= 

2 Jere Unordnung der Geda 

- machen viel Nühmeng davon. M 

‚anfangs der Rechtsgelchtfamfeit, trat aber nachher in den Sefuitens ©, orden, und. fludicte nun mit großem Cifer Phitofophie und Ihcos Ingie.. : Beide. Wiffenfchaften fehrte er nad) und. nad) an verfchieds ‚nen Otten,. zu Segovin, Rom, Salamanca und Coimbdra, nidt‘ “ ohne Beifall, und gelangte dadurd) zu einem ausgebreiteten Nuhme. vu. Bar: befolgte er.noch die ältere fholaftifhe Methobe,; zeichnete fid) © aber.doc) durch ‚eine beffere ateinifche. Schreibart umd eine "lichtvol- neen aus. Im Ganzen folgte er der Lehre 83 Thomas von Aquino-und wird daher audy. gewöhntidy-zut “ den Thomifken -gesäptt, - Sein Hauptwerk ife: Disputationes metaphysicae, Mainz, '1605.- 1614: u. öft. Fol. Die Sefuiten 
an ‚fan ‚aber dody nicht fügen, DaB dadurd) die Wiffenfhaft ‚befördert worden fei. Darin aber hatte ©. ganz Redit, . daß er die Meta 

al3 Lehre von 
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. phyfit nicht bloß als. Tehre von - ” .; Gott oder .afg peeufstive; Zpeofogie , fondern auch ehr |
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‚ „Subalternation .Subeontrae 87 

den Dingen Überhaupt und deren iwefentlichen Eigenfäaften ‚oder 

als Dntologie behandelt wiffen wollte. Dennoch) wollt er nicht zu= 

geben,’ daf die Metaphpfit. aus verfhiednen Wiffenfchaften beftehe, “ 

‘ fondern er behauptete vielmehr, daß fie nur ‚Eine Wiffenfhaft fi. 

und. daher Feine Teilung. zulaffe — mas ep eben: fo’ gut von jes . 

der: andern Wiffenfhaft, ja'felbft von der ganzen PHitofophte hätte 

„behaupten Eönnen. S. Wiffenfhaft. u 

. . Subalternatton ift Unterordnung oder! dasjenige Varhälts a 

onig, wo Eins unter dem Undern (unum sub altero) fteht.: Darum 

"heißen die Unterordinungsfchlüffe aud) Subalteinationsfhlüffe. 

-&. Enthymem. Snfonderheit werden die mittferen Geflechter 

(Gättungen und Arten) fubalterne (year zu ad inne) 0 ©: 

“genannt, weil fie beides zugleid find, Gattungen in Begugaaufdie 

‚niedern Gefhlehtsbegriffe, und, Arten in Bezug auf die höhern.. 

8, Gefhlehtsbegriffe.:Aud) vergl. Porphyr. isag. Il, 30. 

‚Sen. cp. 58. Wenn zroci Urtheile in \dielent Verhättniffe ftehen, ' 

"fo nennt man beide judica subalterna, das Höhere aber aud sub-" 

alternans und das niedere subalternatum, —. Jar gemeinen Leben - 

"twerden auch Perfonen Subalterne genannt, wenn fie. in der .. 

Stufenleiter den Uemter.und Würden fo tief techn, daß fie vielen 

‚ Undern untergeordnet. find. . 
Subcontrar. heißen ‚bei den Rogikeen befondere Urtheile von 

n verfchiebner Qualität, welche unter allgemeinen fteben, die einander " 

„'entgegengefegt find (sub contraris posita). / ©o jichen . unter den 

„allgemeinen. Urtheiten: AUlfe A find.B und ‚Eein A.ift DB, die befon= 

\den: Einige A find B und Einige A find niht.B! Die. legten 

° .Tpilden saber Einen wahren ‚Gegenfag, ‘wie.bie erflern; benn fie Eönz 

ax . - 

nen beide zugleich wahr fein und find e3.aud) oft. Der Sag: Eis 

nige Menfcjen find gebildet, ift eben fo wahr; als der Sag: Einige 

; Menfchen ‚find niht- gebildet. Man denkt nämlich beim zweiten 

‘. Sage an andre Menfchen, als beim crfen.  Diefe Säge find, alfo 

nur Mebenfäge, nicht Gegenfäge. Daher ann man nit von ber 

‚Wahrheit‘ des einen auf die Zarfhhrit des andern oder umgekehrt” . 

-fayließen, wie, bei den Schlüffen der" Entgegenfegung. ©. Enthys- 

mem. Man kann aber. and) nidt von ber. Mahrheit des eine. 

auf die Wipeheit des andern fließen. Denn «8 twäre wohl möglich, 

daf einer ‚von zwei fubcontraren Eägen falfch wäre; z. B. wenn 

‚Semand die Säge “aufiteiite: Kinige. Menfhen find endlicd) und -- 

einige find nicht ndlidy. . E8 ‚giebt daher. Eine Subcontratie: 

tätsfhlirffe, obgfeid) mande Logieer dergleichen annehmen. Ein. “ 

Säluf per judieia subcontraria if wenigftens allemal unfiherz 

‚und wenn der gefchleffene Sup au an fid richtig ift, fo if er 

ed doc) nicht ums ;des andern Sages wien, aus dem er feinbar 

abgeleitet worden 0.0 N 
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u  genftän blidy, 

Überhaupt” gewoiffe 

v. . 
x 

x 
‘ s sn 3. . Subbiviflog.  Subtnariid), | 

Subbivifio n Ifk eine Untereiatheilung, ©. Divifien und 
‚Eintheilung. Br Zu 0 

° "&ubject. (von subjicere, unterierfirn oder Unterlegen) heist 
in der Logik dasjenige Glied eines Urtheils, von weldem. geurtheitt 
“oder etwas ausgefagt wird; weil eS'gleihhlam die Unterlage dis 

«., Wetheils if, ©, Urtheil:: Dann wird’ der Ausdrud auch aufden 
Menfhen,.. das Ich oder das Gemüth,’ bezogen, indem man «3 

3.3. dad Subject de3 Bewufftfeins, der. Verftsllungen,: dir Bir 
. flrebungen 2. nennt, welchem dann das Dbject gegenüberfteht. . ©, 
Dbject. Wirfeen der Menfd) -fich feldft erkennt oder beftimnit, 
heit er auch Subject: Object, wveil er beides zugfeid), obmehtl 

- in verfchiebner Beziehung, if. Das Subjective, was in ung 
‚ ifbroder fidy Bloß auf ung bezieht, ftcht daher dem Dbdjectiven, 
"was außer uns ift oder twenigftend auf etiwas Andres als das Sc 

:felbfE bezogen wird, entgegen. E3 Eann aber aud das Gubjective 
„„objectivire d.h. in: ein Dbjectives verwandelt werden, tie wenn 

‚Semand einer Vorjtellung ‘gemäß handelt oder "dasjenige wirklich 
naht, was er vorher - dachte oder entworfen hatte. Gagt man, 
08 fei etwas bloß fubfectiv gültig, nicht objectiv: fo heißt 

> "dieß foviel als 83 gelte nur für.gewiffe Subjecte nady ihrer eigens 
- : thlmlihen. Befchaffenheit, nicht für alle .nac) der Befchaffenheit'de3 

° Gegenftandes felbft. — Das Objective fubjectiviren beißt «3 
‚in fih) aufnehmen und nad) feiner fubjectiven Weife geftalten. Die 

.  Subjectivieht kann daher nad) ber Menge der Subjecte fehe 
"verfchieden fein, fo daß jedes von ihnen dag Objective anders aufs 

. faffe und geftattet.. —. Sm Deutfchen Eönnte man für Subject 
. und fubjectiv.aud)  Unterjtand und unterftänblic, fagen, ‚wie.man für Object und objectiv fagt,Gegenftand und ges 

Snblata re tlitur “qualitas rei ZU mit der Sadı wird “ aud) deren. Eigenfcafe aufgehoben — ift ein Grundfag, dein Gültigkeit darauf beruht, "daß die Eigenfchaft immer auf etwas bis .. 30gen werben muß, dem fie zufommt.. Fällt alfo diefes vorg G. ©. “der Körper): fo fällt aud) jene weg (3 DB. die Farbe oder die rs : fat di Körpers). Daß man aber: diefen. ne umfchs . ren Eönne, derficht fich von feldft. - Denn ivenn gleid ein Ding er Eigenfgyaften Haben muß, fo muß es dody nicht „gerade diefe oder jene beftimmte Eigenfhaft Haben. Es Fann alfo ‚ biefelbe wohl wegfallen, ohne daß das Ding felbft dadurch aufge: ° Hoden wird. 
a Sublato conditionato etc, f. Bedingtes, u ‚Sublunarifg beißt, was unter dem Monde (sub, luna) wie fubfolarifch, mag unter der Sonne (sub sole) ift. Daher 
‚ birflche man unfer der. fublunarifden ‚oder -fubfotarifgen 

> 

. nn. " . 
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"Euboröinaiten . : &fing . 89 os ' 

"Welt nichts Andres al8 die‘ Ede. ©, 5 Wort. Dir Gegenfaß 

wäre dann die fupertunarifche oder fuperfolarifhe Welt... 

d. d. der Himmel: ©. b. DW. Man brauht aber diefe Ausz 

Erüde nisch cft zur Bezeichnung d23- UnterfhhtedS. zwoifchen‘.der finns 

idyen und ber‘ überfianlichen. Melt, ©: finntig, überfinntid. \ 

und Welt 
Suborbination (von“ sub, unter, und ordinare, ann) ‚ 

ie -Untererdnung. ©. Beiorbnung, aud). Drbnung. BEE ER 

: Subpertition ‚tft. eine Partition (f. b. mM, und‘ Ber Bu 

"theilung) die unter einer andern enthalten ift. \ 

-Subreption (von subrepere, "unterkeischen, eufäjfeichen) if \ “ . 

„Erffeidung. Daher vitium subreptionis „ein Erfchleihungsfehler. 

Gewöhnlich verficht man darunter bloß’ folche Tehler im. Deneen 

und Urtheilen, welche durdy finnliche Täufchungen’ (optifchen, Takt 

fügen .ıe. Betrug) veranlafft werden. Indefien tönnen  aud) "dies |. 

Ienigen Togifchen Schler:fo genannt werben, welche durch Mangel’ 

“an Aufmerkjameit, Serfirenung de Gemüthg, Uebereilung, -Unber -. 

-fonnenheit.zc, entftehen.. Denn immer wird dadurch unfer Seit. 

vom’ Serthume gleihfam unverfehens. befäticyen. Mer alfo sistig 

denken und uetheifen voill, muß nd vor x Subreptionen. aller art i in 
"Act nehmen. - 

le Subfitiarifc heißt, was einem Anden zur Hüffe' ober - 

-"Unterftügung (als subsidium) dient. Go ift die Phitofephie fubfiz 

"tinrifh für alle Wiffenfhaften, weit fie iänen duch  Darreihung 

u Peineipien bient, „Darum Kal fe abi do nice ihre Magd 

"Subfiftenz "(oon. subsistere, beftchen)“ ift eigentlich chen: 
.foviet a8 Subftanz (f. 8. MW.) wirdöaber auch “zuweilen für ' 
"Unterhalt oder Erhaltung gebraucht,‘ -Defonders -winn von  - 
""Subfiftenzmitteln die -Mede-ift,.: Denn das find. eben Diejesn 
Inigen Dittel, von melden. unfre Erhaltung "abhängt: - Daher fat. .; 
“ man’ auch von einem Mafhen, dem 3 an diefen Mitten fehlt, ı' Be 

„ter könne nit fubfiftiren. — Wenn in, der Nehtslchre.von - 

- einem Nechte der. perfönticen Subfiftenz die Rede ift,:fo 
-"verficht man darunter nichts andıes als die Befugniß eines jeden 
 Menfchen, al8 Perfon (ald vernünftiges und freies. Wefen) in’ der 

„Melt der Erfheinungen zu Icben und zu wirken. ©. Uredn 

0 .Subfolarifd f.: fublunarifd,. 
.. Subflanz (von substare, Stand. haften ober Keen) iv 

“ein für fi) beftchendes. Ding (ens per se 'subsistens), Hieraus, . 
° folgt aber nicht, daß ein ‚folhes audy durch) fid) felbft befiche (fo 
daß per. se eine causa-sui bedeute — wie Spinoza, buch Cars“ 
tes verleitet, annahm — fs bide Namen, befonders ‚den erjten). 
Dann 8 fan ein Ping für: [ih Beh Worin is. auch. in Anfe: 

nn on or, Be N 

r : urn .
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"80 eubftrat x 

u ” bung feines Dafeins "von einem andern Dinge abhängig ift, note 
3:8. der Menfch oder: jedes andre Ding,.das-nidt”.bloß cin acci- 

 . dens oder ein modus d. h. cine wechfelnde - Beftimmung von einem 

N 

Subfi umeion: 

" andern, für fih beftedenden, "Dinge ’ift. Subftanzialität fommt 
alfo ‚allen: Dingen zu, ‚welche mit einer gewiffen Beharrlichkeit für 
fi) beftchn.: Weldyes ihr Urfprung und wie groß ihre „Behartliche 
‚Feit fei, ift, eine andre Frage, die.auf jenen Vegriff einen Einfluf 

“hat. Man £ann ‚daher aud) die Subflangen, ohne einen Miders 
fpeud im Begriffe, in endlfihe.und unendliche eintheilen, 0b 

0 wirigleich nur endliche Ernnen. Ebenfo ann man fie in einfade 
and. zufammengefegte ein theifen,. ‚0b wir, gleidy wieder nuc 
‚gufammengefegte. Eennen. -: Denn ‚man mag.bie einfaden Gubftans 

zen ald Atome oder. :ald.-Monaden (f. Beides) denken: fo find ' 
„Je. immer nur. Gedanfendinge, 
Das. Princip der Subftan 

‚deren Realität nicht erkennbar. ift. 
zialität lautet demnad) fo: Allem 

7 Wechfelnden liege etwas Behnrrliches zum Grunde. Mas aber dirs 
2.188. Behartlide an’ ımd für’ fich fei, wiffen wir nit. '&, Ding 

an fid.. Sndeffen müffen wir dod bei jedem  wahrnehmbaren 
.... Wechfel von ‚Beftimmungen irgend ein Beharrliches. vorausfegen, 
ori, wie ‚fonft- gar feinen Dezichungspunct. für jene- Bellimmungen 
hätten; und am Ende wide aud) unfer eignes Sc, mit feinem 
„ganzen Brwufftfein -fid) in-.einen haltungstofen Wechfel von Innen 

. Beftimmungen auflöfen, . mithin gleihfam wie ein leerer Traum 
oder ein Schattenfpiel an der. Wand zerfliegen, — Die Alten un: 
„terfchieden auch erjte und.z weite Subftanzen: (ororaı zgmrar . 
zu bevTepuı), Unter. jenen verfianden fie die Einzeldinge, unter - „diefon die Arten und Sattungen derfelden. Die, fegtern -find aber “ freilich) keine Subflanzen , fondern bloße’ Gefhle Htsbegriffe. 
©... Die erfte S, ‚überhaupt it. Gott. S.d MW, Sub: .ftanz fteht auch zuweilen für Effenz oder, MWefenheit, indem’ > :fhon bie alten Nömer das griehifhe ovore, tostches man gewöhns +, lid) duch, substantia überfegt, 
58, Uebrigens vergl. Katego 

Be 'Zransfubftantiation. 
0 Öubftrat' (von substernere, unterfegen) Eann jede Unter: 

durch) essentia überjegten. Sen. ep. 
rem,- auch. confub fantiat und 

»lage eines andern "Dinges -heigen. Man ‚nennt aber infonderheit fe die Supftanz a8 Unterlageder Accidenzen. S.. dm ‘vorigen Artikel. - .< 
“0. Subfumtion (vom subsumere, unternehnen oder unter: ftelfen) heißt. der Unterfaß. eines 

 tegorifchen Schluffes,. weit in ‚benfelben. der Unterbegriff unter den Mittelbegeiff gefteltt voicb; ‚wet 
:fumiren nem; ©, Sclu fumtion. 0000. Er u 7, “ 

._ 

‚orbentlihen und. vollftändigen Eaz 

he Operation man chn ein Sub: 
$ und Shluffarten, au Ufs 

2» 

Y 

a
r
 

 



2 Subger: ” “ . . Subiilität :, 

Subtitität (von subtilis, "Fein, zart — und diefes von 
“tela, :da3 Gewebe) in fogifher Hinficht ift die Zeinheit im. Unter» - 

fheiden ber Begriffe — eine Zolge de3 Scharffinns, die aber 

“aud in Spigfindigkeit.ansarten. (f. beides) und fo zur Sub» 

‚ tilitätenträmerei führen kann. Vergl. Cardanus de sub- 

tilitäte. %pj. 4554. 8. Deutfh) von Seölic. Bafel,;:1591. 8. 

2 Succeffion .(von.'succedere, nachjfolgen) it. Nachfolge, 

- befonders im Amte oder aud) im: Eigenthume. “. Succeffiv aber. 

bedeutet nicht bloß nachfolgend, " fondern «8 zeigt zugleich die Eäter 

tigkeit. in der Nachfolge oder ein alfmählidyes Aufeinanderfolgen an. 

©, Yufeinanderfolge, audı Erbfolge... ii .0: u. 

*  Sudht (mahrfheinlid von fuhen) in. pfochifcher "und morslis 

feher Hinfiht HE ein Teidenfhaftlicher Hang oder. eine mit: Behartz 

lichkeit vorherefchende Neigung zu etwas, wie Ehrfucht,. Spielfucht, 

" Herfhfuht ı. ©. Leidenfhaft, auf) Hang ind Neigung. 

Die fomatifhen und phyfifhen Sudten (Schlafr. Geld: Shwind:  -, 

fücht) fallen in's Gebiet der Mebiin. 5 00 “ 

= Sufismusf. Sofismus. N 

"Suggeflivs Tragen (von. suggerere; barreihen, eingeben 

[Zr 

ober unterlegen) find Seagen, melde ‚die Antwort fon in fid) fohliee “ 

Ken, .oder darauf abzweden, eine fhon voraus. beftimmte, Antwort: 

dem Geftagten abzuloden. .. Daher verficht. man au) verfäng- 

-lide Fragen darunter, wie fie den Snquifiten. zumeilen vorgiegt  . 

‚werden, um fie in Widerfprüche zu veriviceln oder ihnen .ein Bes. .; 

‚fändniß (wenigftens .ein ‚indircetes) zu entloden, < Eoldyer Fragen 
fol fd) aber dee Snquicent von Nichts tigen enthalten, weil| es 

‚Shlingen find, in denen fi aud) der Unfhufdige ‚ aber Unvorfic)e 

body entgeht, :... °.. 

...Sühnef.Sünde .. ne nn 

:  ‚Sultanismus ift fopiel als Despotismus, futter: 

 nifhalfe = despotifh (f. Despotie) weil.viele orientafifhe 

i 

“tige, fangen fan, während ber Schuldige, aber ‚Vorfihtige, ihaen , . 

. Zürften, weldye despotifdy regieren, den Zitel Sultan (im Aradie . 

 fhen —= Gewaltiger) führen. 
„Sulzer (oh. Georg) geb. 1720 zu Winterhur im Canton . BR 

Birich, ‚a8 das-jüngfte von 25 Kindern. "Schon im 14. Jahre  ... 

verlor. er beide Eltern an einem Tage, und da ihm von bdiefen nur... | 

Yein Eleines Erbtheil hinterlaffen wurde, fo teichte dafielbe faum] zu 

feiner Erziehung hin. Dennoch bezog ex im 3.1736: das Gym: ; 

. „naflum’zu Zürid), - ‚wo er Philologie, .. Philofophie und Theolegiz- 

° fudiete, indem er fi dem geiftlichen Stande widmen wollte. Soh. 

- Geffner, Bodmer und-Breitinger_ arbeiteten gemeinfhaftlicy ' 

„an feiner Ausbildung. . Da zu jener Zeit die wolfiiche Dhitofopbie... 

im Scjwange war, fo flubirt’-er.diefelbe ‚mit geoßem.Eifer, ‚indem‘ 

or Fu Ten, 

2,
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2° ihm fehen auf dem "Gpmmftim zu Zürich Wolfis: Metaphofit in 
"die Hände ‚gefallen :und ;bieß! das erfte phitofophifhe Werk mar, 

J 
. 200 

"welches er mit YAufmerkfamkeit las. : Uucy befchäftigt' er fi) mit 
=. der Naturkunde und fiudiete.zu dene Ende das zu jener Zeit eben 

falls in Aufnahme gefommene Naturfoftem des Nitterz ‚von Linne, 
Die erfle Frucht diefer Studien waren feine „moralifhen Betrachs 

Lungen über die Werke der Natur”, welhe Sad in Berlin (17H, 
8.) herausgab, und Formey in’s Sranzöfifche üÜberfegte, unter 

. dem Xitel: : Essai’ sur Ja :physique .appliqgude Aa morale, (ine 
 ,.Hüffspredigerftelle in feinem DVaterlande gab er bald. wieder auf 

x 

‘ 

und nahm eine Haustchrerftelfe -in Magdeburg: an, Durd jene 
:Söhrift. aber. und dur): eine, Reife nacı Berlin im 3.1714 wid 

ec hier mit mehren ausgezeichneten Männern‘ (Euler, Mauper: 
..twis.u, %).befinnt,: und erhielt 1727 eine Drofefjue der’ Ma: 
themati am joahimsthalfhen Gymnafium dafelbft, die er fpüters 
big mit einer. Profeffue am dev neuerrichteten Nitterafademie ver: 
taufchte. Auch ward er Mitglied der berliner Akademie ber Mi 

:.fenfhaften. in der phifofephifcyen ‚Staffe: (nachher Director diefee 
Giraffe) und hielt hier mehre Vorlefungen in ’ franzöfifcher Sprache, 

“  bie,.aud) -in’8  Deutfche. überfegt. und in den Dentichtiften. jener » Akademie, forwie in Ss verntifhten phitofophifchen. Schriften (£pz. -1773—85. 2 Bde. 8.) zu finden. find. . Sein Hauptwerk aber ift - ein äfthetifchsphitofephifhes Mörtechuc;, weldyes er unter dem Tie tet: „Allgemeine Theorie der fdhönen SKlnfre”, -berausgab, Leip, : 17714. 2 Bde, 4... Vierte ober ‚neue vermehrte zweite Auflage, -£73. 1792—4, 4,8be, 8. bereichert durch‘ Kiterarifche Zufäge vom Kauptn. 5. don Blankenburg (Epz. 1796—8. 3 Bde. 8.) ‚und fortgefegt von Dyd_und Schag durd) ‚Nachteäge oder Cha: = iugfteriftit der vornehmften Dichter aller Nationen, nebft Abhande ‚Iungen über‘ Gegenftände der fhönen- Künfte "(Leipz. - 17921808. :8’B8be. S.). Außerdem hat ‘reinen „Eurgen Begriff aller Wiffen: ' 2: fchaften”. (Aufl. 6. Sf. u. Lpz. 1786.:8, Lat. 2p3. 1790, S.) 

v 

St. 

en wag Größeres. und 

ad '„Borübungen. zur Erweung der Aufmerkfamteit und des adj: benkens”. in 3 Xheilen) deögleichen. eine" deutfche Ueberfegung von Hume’s. Unterfuchung über den. menfchlichen WBerftand herausgeges ben... — Anfangs: im Geifte der wolfifchen Schufe ; nachher als. ." itsktiker ‚philofophirend, verband ©, Scarfinn ung met \ ‚mit einer einfachen und. Elaren. Darftellung, ward aber durdy biuse - „Ne: Leiden. (wozu auch der Wertuft einer ‚fehr ‚geliebten Gattin ge> >> “börte). und durd) anhaltende Kränklichkeit (die ihn auch, gu mehren um feine Gefundheit.Herzuftelfen) verhindert, et: 
. Reifen. veranlafite, 

Ausgezeichneteres zu leiften. Er ftarb 1779. — Sergl.-Eloge de. Mr. Sulzer, Berl. 1779, 8; — En G, Hirzel an‘ Öleini übel Sutzer den Wettweifen; ‚Beid), 1780, 2 The. 8, . 
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-Summa .- Summumjusete. , 9. 

— &3 &bensbefhreidung von ihm felbft aufgefegt, aus ber Yande, 

{chrift abgedrucdt mit Anmerkungen von Merian und Nicolai 

Berl. u. Stett, 1809. 8. — Die „Einleitung in die Mo: . 

- »ralphifofophie,” welche zu Sulzbach, 1524. 8. erfhien, ftniht 0”. 

“von diefem $. ©. ©., fondern von Job. Unt: Sulzer, Dot. - 

der Philof. und Prof. der praft.: Phitef. und der Weltgefhichte 

am Lyceum zu Gonftanz, weicher aud den ‚proteftantifch gemord: 

‚nen Pfarrer Uloys Denhöfer durd „zwei freundfcafte 

Lihe Schreiben” wieder in den Scyooß der alleinfelfigmacjenden 

Eatholifhen Kirche zurüdzufühten fucte, . Denn als cin ciftiges 

„Glied diefer Kirche hätt er es für „folzen Eigendüntel,” wenn > .. 

man nicht glauben will, wag jene infallible Kirche glaubt — eine 

. Behauptung, bie freilich eben nicht phitofophifch ift, :da es nah ,\ 

‚der Dhilofophie weder sine alkinfeligmachende noch). eine unttügidye  . - : 

-figtbare Kirche giebt, zur unficzibaren aber nit bleß. Katholtten . 2. 

und Proteftanten, fondern aud) alfe andre Menfchen gehören fine 

nen, ‚wenn fie Gott im Geift und in ber ‚Mahıheit anderen. — .. 

:Die finatweirthfnaftlihe Schrift: „Ideen Über Bölkergtüd,”". 

svoelhe zw Bürid) 1828, 8. erfchien, ft von Eduard Sutzer, 

-  deffen Perfönticykeit mir ganz unbekannt it. a 

 - Summa. oder Summe (von summus, der Höcjfte) Hut 

“außer der bekannten  arithmetijchen Bedeutung auch) die allgemein ° _ 

“ wiffenfgjaftlihe, vermöge der e8 einen £urjen Abrig oder Entwurf... 

“einer Wiffenfchaft anzeigt, weil darin’ bloß die. oberjten Grund . 

- füge nebft ihren nädjften Folgerungen dargeftellt werden. Im Mit 

telalter war 08 befonders fehr gebräuchlich , phitofophifc;e oder theo® = 
„Iogifhe Compendien unter dem Kitel Sunma oder verfleinernd Sum-' 

"mula zu fehreiben, So fhrieb Decam eine Summa’ totius' lopf-,..: 
"cae.und P. Johann’ XXI. "Summulae logicales. Bl... Compenz 
 dium., Daher kommt auch) der Ausdrud Tummarifc für all: 

gemein oder. abgekürzt, 3. B. eine funmarifce Abhandlung oder 

“ Darftellung, ein funtmarifches -Berfahten xt... N 

>. Summum jus"summa .injuria.— bödftes Reht io. 
höcjftes Unreht —: ft. ein alter. Ausipruch,; in weldem die Mörs: “ 

“ter. Net und Unrecht doppelfinnig genommen werden, nämlid) das on 

"sefte im freng juridiichen, das zweite.im höhern moralifgen Sinne. .. .\: 
„Man will alfo damit fagen, daß derjenige, welcher immer auf fiir - © 

nem firengen Rechte befteht, oft oder zuweilen. unbilliig oder Lichtes a 

handeln ‚werde, . Injuria“ ficht demnach hier für iniquitas, „Unöils. - 

Tigkeit. Vollftändig und. bejtimmt . ausgefprochen: wide, alfo!dee 
Sag fo fauten .müffen: Summurn’ jus saepe's. inlerdum-estsum- 

‘ na inkjuitas. ..©, Cie, of. 1,10. Ter. heaut. IV,-1.. Bug, ©... 

a 
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Ei... nr. Sünde: 

‚ Sünde. kommt wahrfheintid "her von Sühns = Buße, ' 
2 und würde nach diefer Ableitung sine. Handlung bedeuten, die dir 

° Sühne bedarf oder die man abbüfen muß, um denjenigen zu vers 
oe, fühnen, : den man bdadurd) beleidigt hat. ‚Man dachte fic) nimlih 

“eine folhe Handlung als eine Beleidigung Gottes, und cbendarum . 
naeinte man, fie bedürfe der. Sühne oder Buße, damit man’ fih 

“nit der beleibigten Gottheit. wieder ausfchne. Hierauf bezieht fic 
uch der Ausdrud: Sühn: oder Shundopfer; denn durd) ein 

8 felches wollte man eben feine Sünden abbüfen und die erettente 002 Gottheit verföhnen.. ©. Opfer. Nun ann aber Gott nicht im 
. tigentlicen Sinne, beleidigt ‘werden. &. Beleidigung. Wen 

*  baher diefer Ausdrud,.auf Gott bezogen, einen vernünftigen Cinn ' 
“haben foll: fo kann er nichts-andres bedeuten, als das Gefig der 

En, Bittligkeit nicht" achten, weil diefes.chen ein göttliches Gefeg ift, 
0 meithin die Nichtachtung deffelden au Mangel an Adyrung gegen - 
.Öott_als-den höcjften Gefeggeber verräth. : Mer alfo dag ON 
der Sittlihkeit: aus: Mangel an: Adytung ‚gegen "dafjelbe. Übertritt, 

der fündigt,"und eine Handlung: diefer Art, eine unfittfihe Hand: 
lung, heißt:ebendarum eine Sünde. Wenn daher die. Ausdride 
fündigen und Sünde:auh auf anderweite -Zehler bezogen werz ' 

“ben, fo daß man z.B. von grammatifhen, thetorifchen,, poetifcen, 
0 üfthetifchen, technifchen ıc, Sünden .fprit, .oder fagt, «8 habe fih) 

‚"SIemand’an der Grammatik, Nhetorit 2, .verfündige: fo nimmt 
"man 'diefe Ausdrüde offenbar in einem. weiten Sinne, in weldem 
aud) Griechen und Nömer die Wörter äuuprarsır und peccare,, 

.. .. %pagrıe und peccatum oft nehmen. Die Moral aber. kann un: 
ter dee Sünde nur etwas Unfittlihes oder Sittlihböfes verfichn. 

In biefer Beziehung ift nun zuvörderft die Süundfähigkeit md. 
. bie SündhHaftigkeit zu unterfcheiden, Sene ift die biofe Möge 
: slihkeit zu fündigen und findet unftreitig . bei alfen finntidyerninf - - ‚tigen oder ‚endlichen. moralifhen Meitwefen fiatt,. ‚weil ihr Wille. __ nit rein, fondern pathologifch d. h. durch finnliche. Antriebe gegen * 5 das Gefeg beftimmbar it... Diefe Sündfähigkeit ift jedoh, an fid) 0 betrachtet, noch nichts Sündliches oder Feine Sünde, Denn dar 20: aus, daß ‚Jemand fündigen Eann, folgt noch) nicht, daß er wirklid) 

“0 fündige, ‚ud ift cr) für jene Cünpfähigkeit. nicht verantwortlid; eine fie kann ihm nicht zugerechnet werden, . weil fie “eine nothmendige 
a ‚Solge feiner: Befchränftheit in phofifcher und moralifcyer Hinficht it. 
5, Allein die Sündhaftigkeit ift weit mehr alg bloße Süundfäz-. 
0 „bigkeit. Sie ift ein wirkliches Behaftstfein mit oder von: der e Sünde, alfo etwas Stndliches der That: nach; und diefe That.muß - gedacht werden -als - hervorgegangen aus ber Freiheit, nicht als bloß - fortgepflanzt ‚ober vererbt. ©. Erbfünde. . Man Mn: alfo annche - - men, daf ein Dienfep,..der wirklich fündig, die Sünde in fig). 
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aufgenotinien” und fc) Kt darnit‘ Sehaftt oder. siert hie, ©. 

Sündenfall. 3 find bier aber noch einige Eintheitungen oder. 

. Untsrfeidungen zu bemerken, melde die Moraliften in Derug auf 

“bie Sünde gemadt habın. Was namlid) 

1..die Unterfceidung der vorfägliden. oder Bospeitse 

fünden (peccata prohaeretica s, dolosa) md der unvorfäglis 

hen oder Nadıläffigkeitsfünden (peccata negligentiae seu 

“mere culposa) betrifit: fo verfteht man unter jenen unfittliche Hands 

> Jungen, welde unmittelbar aus einer böfen Gefinnung hervorgingen, 

“fo da diefe Gefinnung ud) den Entihluß zur That beftinnmte, . 

unter diefer aber folche, weiche nur mittelbar aus einem dem: Ent: 

Tchluffe zur That vorhergehenden Mangel an Achtung gegen dag 

-Gefeg entfprungen find, . Diefe Unterfheidung ifE an fi wohl tie 

tig — weshalb man aud) nit mit den Gtoifern: fügen kann, 

: daß alle Sünden einander gleich. fein (omnia peccata paria) — 

aber dody uniicher, wenn fie auf unfittliche Handlungen” in der.Ew © 

“ fahrung angewandt werden foll.. 68 wird daher in den meiften® 
Fällen nur mit mehr: oder weniger Wahrfcheinlichkeit Darkber geurz , 
theilt werden. innen, ob eine dem Sittengefege widerftreitende Hands 

* tung eine Bosheitsfünde oder eine ‚bloße Krachtäffigkeitsfunde war, 
Im zweifelhaften Bulle aber IE c8 immer menfählider, das mildere 

Urtheil vorzuzichn. No) unficherer ift die weitere Eintheilung der " | 
- Nacptäffigkeitsfünden in Stunden der Unwiffenheit, der Unbee 
- fonnenheit, der Unahtfamfeit und der Uebereilung, teil: 
:hier die. Theilungsglieder unter. einander Taufen. Denn. wir aus . 

- > Undefonnenbeit fündigt, if ‚geroöhnlich zugleich unachtfart auf den '- \ \ 
; Gegenftand. feiner Handlung und, Übereilt, fi) daher aud) im- Hinz 
"dein, Wo aber völlige und unvetmeibliche Unmwiffenheit flattfindet,  - 

> da Eann eigentlih) von Eünde nicht die Nede fein. - Dagegen find. 
die log. Schwahheitsfünden Gmfaln. zü den’ Nas täfigkiite: “ 

‚ fünden zu zählen. ©. Schwahheit. Was 
= 2. den -Unterfdied der Begehungsfüunden (peccata com- ' 

„ missionis) -und ber. Unterlaffungsfünden (peccata omissionis) '- ' 
beteifft:- fo. beruht derfelbe darauf, dag. unjittfiche Handlungen‘ ente 

"weder einem Werbote oder einem Gebote wibderftreiten können, Wer‘ 
Be das Verbot: "Du foltjt nicht Lügen ,- übertritt,- der begeht’etz 
"was d. h. er thut, was er nicht thun follte. Wer aber:das Orr - : 
"bot: Du follft: dem NMothleidenden helfen, verlegt, der, unterfäfft! 
“etwas‘d- h. er thüt nicht, was er thun follte. Sndeffen ift diefer.. - “ 

“ -Unterfchied von Esiner Bedeutung, da fich jedes fittlihhe Gefct-fos 
„ wohl affirmativ, mithin als Gebot, al3 aud) negativ, mithin ala 
. Verbot,» ausfpredhen läffl. So laffen . fi) bie beiden 'eben. anger. . 

' füheten aud) in den Formeln ausdrüden: Du forft die Wahrheit. 
“den, und: Du follft den Nothlisenden nicht hütflos lafjen. Ganz .
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fatfd) aber if 6, avenn 'mande Meratiften alle Beaehungsfindin 
für -Bosheitsfünden, und_alle Unterfaffungsfünden für Nahläffig 

.. keitefüinden erklären. Denn die Glieder diefer beiden Eintheilungen 
“laufen nicht parallel. - Man Eann ebinforwohl aus Bosheit.'ctwis 

-  unterlaffen. G. ®. einen in: Lebensgefahr fchroebenden Menfhen nide 
tetten) als aus Nachläffigkeit etrens begehn (z.B. einen, Menfchin. - 

in Lebenegefahr fegen).. Was. endlich, , 
3, den -Unterfgjied, zoifchen vergeblihen und. undergebz 

‚.lihen Sünden (peccala remissibilia et irremissibilia) betrifft: - 
„fo ift derfelbe ganz“unftatthaft. Denn alle Sünden, aud) die Bots 
heitsfünden, können vergeben ‘werden, wenn der Mienfch fie ernftlic 

“bereut und fidy beffert. Die. fog. Todfünden (pecc, 'mortalia) 
der Theologen find daher Undinge, wenn darunter Sünden verflans 
‚den werden, die nicht bfoß den zeitlichen, fondern auch den ewigen  . 

. od oder die VBerdammniß nach fih ziehen müffen, weil fie nit 
vergeben werden Eönnen.. Die fog. Sünde wider den heili: 
‚gen Öeift aber tft ein. fo probfematifhhes Ding, das felbjt die 
Theologen, nicht wilfen,- t0aS_fie darunter verfichen follen.. Darum 
‘haben Einige fogar gemeint, diefe Stunde Eönne jetzt garnicht mehr 
begangen werden, weit: fie fih nur auf die lebende Perfon des Etifz 
ters des. Chriftenthums bezogen habe. Dann Eönnte fie aber doc) 

; nicht al eine Todfünde angefehn werden. Denn der Stifter des 
:Chriftenshums bat ja nody am Kreuze, alfo. nachdem man ihm das 

‚Uergfte zugefügt hatte: „Water vergieb ihnen,. denn fie wifjer 
nicht, was fie thun!” Sn. einer andern. Üedeutung. aber Eönnte, 

‚man .jebe Bosheitsfünde fo.nennen, weil fie ‚eine Urt von. Empt: 
« zung.gegen den heiligen Geift des Sittengefeges ift. — Wegen dir. 

" fog. Schooßfünden-f. d. W. felbft. .. Ebenfo wegen der ftum: 
men Sünden. — Himmelfchreiend heißen. fehr große Sünz. 
«den, befonders wenn 68 grobe, Verbrechen find, die gleichfam Gott 
felbft zur Befteafung aufzufodern fheinen. — . Unter glänzenden 

. Sünden. verfiehn Mande. nad) dem Vorgange Auguftin’s die - 
., Zugenden der Heiden, weil diefelben nicht aus dem.rechten, Glau: 

“ben hervorgegangen feien... Es dürfte ficd) aber leicht erweifen lafe 
‚fen, :baß jener Kicchenvater felbft .nicht dem rechten: Glauben. gehabt - 
habe. Bei der Tugend Fommt -c8-ja doc nicht auf-Medytgläubigkit 

. .„@Qtthodorie) an, fondern auf die rechte Gefinnung oder den gutın 

.Wilfen. (Orthobulie) des Handelnden. S. Tugend. — Noch felt: 
: famer aber ift' der Begriff einer glüdligen Stunde, wie ervon 
‘jefuitifyen - Schriftftellern beftimmt worden. : Sie verftchn nimiid) 
„darunter folhe Sünden, -aus denen etwas Gutes hervorgeht. Co 

„Tel aud) die Sünde der erjten Citein eine glüctiche.. getoefen, meil‘ 
« baraus die. Erföfung des .menfälichen Gefhlehts, und cbenfo die 

Ermordung, der, Hugenotten ‚in ber Bartholomäusnacht, rosil daraus 

nn ” en, . ., : 
\
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die Befreiung der Eatholifchen "Kirche von vielen Kegem. peworgee 7 

gangen ! Diefelden Moratiften haben’ aud) Sündden (peccatilla) 
angenommen‘, welde fo Hein feien, dag man fie- wohl zuweilen Sich DE 

erlauben dürfe... = . . on 

 Sündenbefenntniß f. Betenntnig Nu. 3. 
Siündenbod ift.ein Ausdrud, der fi auf den Opferdienft 

bezieht, indem die alte Welt fid) einbildete,: wenn man Gott einen 

Bo fchlachtete und auf biefen feine Simden Iegte: -fo wäre:alles . 

abgethän. ©. Dpfer. est abee-nennt man einen Menfchen 

fo, auf den Andre ihre Schuld fejleben, indem fie ihn. für den 
eigentlichen Urheber ihrer Unthaten ausgeben — mithin doppelt ... 5 

-fündign. 00 en ten 

Sündenfall ift die erfie Sünde, melde ein Menfd) begeht, 

teil ce daduch gleihfam der Sünde zufällt oder von Gott abfält: 

Diefer erften Sünde ift fi) aber Fein Menfh bewufft, weil: Nies - 

“ iand weiß, wann er feine Freiheit zu brauchen anfing, vor diefem 

Beitpunete aber Eine Sünde möglid, war. . Hat 3 nun ein erfied- 

Menfejenpaar gegeben, fo hat diefes allerdings auch feinen Sünz. 

denfalt gehabt.. "Die, bekannte. Erzählung von bemfelben ift aber . 

nicht Hifkorifch, fondern mythifh:fgmbotifd zu nehmen. Es wird‘, 

- » dadurd) angedeutet, wie jeder Menic querft “in, bie Sünde- fällt, ı_' 

nämlich) dadurd), daß er dem finnlihen Zriebe zu fehr nachgiebt. 

"und fo dem ‘Gefege der Vernunft oder dem - Witten. Gottes entges 

genhanbdelt. Es heißt alfo. hier mit Necht: De te fabula narratur.. ' 

3 Eann auch.nicht aus jenem Sündenfalle, der crflen‘ Eltern . der 

"Urfprung der Sünde in der Menfchentelt erflärt werden, weil bat 

"aus; daß die erfien Menfchen fündigten, nod nidjt folgt, daß au). 

alfe: ihre Nachkommen fündigen mufften. Denn die Sünde als 

foihe. kann nicht forterhen (fe Erbfünde);_ und wenn Semand.. 

fündigen müffte, fo wär” er ebendadurh außer aller Schuld, 

hätte. alfo eigentlich nicht gefündigt. Der Urfprung der Sünde 

ift vielmehr 'ebendarum, toeil er im’s Gebiet der Zreipeit fällt, uns N, 

begreiflih. ©. -b68. 
"Sündengelb if der Preis, für.weldhen Iamanb, fündigt, 

mithin feine- Seele gleichfam "dem Teufel verfguft. Es braucht aber - on 

diefer Preis nicht/gerade Geld zu fein. -Buweilen ift c6 aud ein. 

Amt oder Titel ober. Orden ‘oder font .etivas Zeitliches,. um defjen- 

willen der Menfch- das  Ereige  nicht..achtet, ,&3- giebt daher gar. u 

viefe Subaffe in der Melt, wenn fie au) nicht, tie jener Hes:, 

bräer,. .banr Geld für den Verrath: nehmen und fi) hinterher aufe 

hingen. 2:90 a 

ünvenfhulb [. Shuld md Sünde - . ”. 

"Sündennergebung (femissio s. condonatio peccatorum) - 

: al8 -Erlaffung der Sündenfhuld gedacht, Eann nicht vom Menden, 

Krug’s encpElopäbifch= phitof. Mörterd. BI. n = 
...n 
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. ausgeht. Denn da alle. Menfhen fündigen, ‚fo wär es cine ofz 

> Fonbare .Unmafung, wenn ein fündiger -Mienfcey dem andern bie 

Simde vergeben wollte. „Es. tan alfo von einem. Menfhen nur 

die Ankündigung der Sündenvergebung auf Seiten Gottes aus: 

gehn, und aud) bieß nut unter ber ausdrüdlichen Bedingung, dap 

' perjenige, welchem die Vergebung feiner. Sünden angekündigt wird, 

. fig) ernjtlidy beffere.. Auf Seiten Gottes. aber ifE bie Siündenverges, 

bung fo zu denken, daß Gott, als höchfter firtlicher Gefeggeber und 

- Nichte, bei. der Unvolllommenheit aller wmenfhiichen Qugend nidt . 

auf das fehe, was der Menfcy eben fel, fondern auf das, was ber 

". Menfdy werden. Eönne, . wenn. er den ernfllihen Willen babe, fiy 

“zu beffern.. Die dee der. Menfhheit vertritt dann gleichfam 

die Stelle de wirkflihen Menfhen-bei Gott, indem nidt tr 

reale Menfch, fondern nur.ber ideale, den Foderungen dis göttlichen 
7° Gefeges völlig entfpricht- oder genugthut. , Man: nennt. dieß daher 

au wohl ‘eine ftellnertretende Genugthuung (salisfactio” 
„u viearia). Diefe Eanın aber durchaus Niemanden zu Gute fommen 

ohne den ernitlihen Willen, „fidy- zu beffen. Der reale Menfh 
« „muß alfo die Idee der-MenfchHeit immerfort fi. anzueignen oder 

. dem idealen Menfchen (den man auch einen Gottmenfhen oder 
i  Gottesfohn nennen Fann) nadjzuftreben fuchen, wenn er fid) der 
9, Vergebung feiner Sünden mit Necht getröften will. — Daß -Ubtis 
2. gend feine Sünde [hlehthin unvergeblidy (abfolut irremijjie 
23.0 bei) fei, ift bon im Art. Sünde bemerkt worden, 
EEE Süundfähigfeit, Sündhaftigfeit und Sünblidhe 
„=. Feit f. Sünde. — Wegen dee Sündfluth aber f. antedis 
...: fuvianifhe Weisheit, on on nl 

-.. Superflua non nocent f. omne nimium nocet. 
 Superfötation (von super, ‚über, und foetus, die Reis 

° Veöfeucht) ifE Ueberfhwängerung. d. bh. Befruchtung dis bereits 
. fhrwangern Weibes, fo daß daffelbe,nachden e8 fhon einmal ım= 

pfangen, aber noch) nicht ausgetragen .hat, zum zweiten oder dritten 
. ‚Male empfängt und nun mehre Früchte, die nicht: zugleid, (durd) 

eine und diefelbe Zeugung) entitanden find, in feinem Schoofe trägt. 
‚Sn der -Thierrelt. überhaupt kommt: biefe Erfdeinung fehr häufig 
 »ot5 ob aud) in ber Menfchenwelt, ifk eine fireitige Frage, welde 

philofephifc) nicht- entfchieden werden Eanin, twiefern bloß von einer . 
„  törperligen Superfötation?die Nede if, Daß «8 aber 
a wohl eine geiftige geben könne, Ieidet Eeinen Zweifel, Denn un: 
zu “fer Geift wird.gar oft, wenn. ein Gedanke erzeugt worden, bevor 

FE derfelbe zur. Entwidelung und Ausbildung gekommen duch aller: 
Ze band ‚Untegungen-von neuem befruchtet, fo daß bald darauf ein 
5. piweiter oder dritter ‚Gedanke in uns. entfieht; den wir nun zugleich 

mit jenem, erfien in uns herumscagen und. zur völligen Entfaltung 

  
So 

vr ' .“ " Na 

’ u EEE ” .. nn ’ “



vo. 
\ 

Sayerioiit. _ Superiatuafiemus | zu 2 

oder Geftaltung zu bringen fen, "Daher kommt {es ud) wohl, 
dag Schriftfteller und. Künftler bisweilen‘ an verfchiednen Merken 

zugleid) . arbeiten; ‚wiewohl „dann Licht eins dem andern Abbruch) 

thut. Es tft daher innmer rathfamer, Fein neues Werk zu begin=: 

nen, bevor ein fchon begonnenes zur Vollendung gekommen, tes 

nigftens dem größern Theile nad).  Sonft wirft fi) Luft und Liebe 
fo fehr auf das jüngere Erzeugniß, daß das frühere nur Brudftüd 
bleibt. oder gar ein Wedjfelbalg wird. — Wollte man übrigens 
Supsrföration im Deutfcen durd) Ueberzeugung geben, fo 
müfjte man den Hauptton auf Ueber figen, weil, wenn derfelde -. 2 . 

‚auf Beugung gefegt wird, das Wort eine ganz andre Bedeutung " 
hat. : Zue Mermeidung diefer Btwsideutigkeit ift. 83 -beffer Uebers u 
fhwängerung oder Ueberfruhtung zu fagen. - 

° Superiorität (von superior, der Höhere) und Iuferio: 
vität (von inferior, der Niedere) find Ausdrüde, welhe in bee... 
Logik ein foldyes Verhältnig der Begriffe bezeichnen, vermöge beffen . 
einer im Umfange des andern enthalten ift. ° Der höhere Begriff 

heißt daher" aucd) ber voritere,' der misdere ber engere.” ©. Se: 
"-. fhlehtsbegriffe, Auch zwifchen Urtheilen Tann ein folches 

, Berhättnig - ftattfinden, wocnn. fie fi) wie ein allgemeines und ein 
Befonbres zu einander verhalten (alle A find B, einige: A’find DB). 
Sn popfißcher Hinficht Eommt die Superiorität dem’ (Eözperlich ober. 

 geiftig) Stärken. die Snferiorität dem. Schwächen zu. Darum : 
“hat aber jener nicht, dag Hecht, diefen fi) zu unterwerfen. S.Neht. 
des Stärfern. Das Nangverhältnig, weldyes in der Grfellfchaft 
durd) jene Ausorfide bizeichnet wird, ift pofitiver Urt, 0b. e8- gleich 
ebenfalls cine natürliche Grundfage haben kann, Denn. geiftige und” 
£örperliche Vorzüge‘ geben dem, "welcher fie befigt, immer ein geroff 

 fp8 Uebergewicht in der Gefellinaft, das aber nie unterbrüdend t werz 
den darf, wenn «8 mit dem Rechtsgefege beitehen foll. 

 Superklug oder richtiger Uberflug, um jenes Bitter ,. nn 
\ wort zu’ vermeiden, heißt derjenige, welcher fi) auf feine Ktugpeit 
zuviel einbildet oder meint,: ex Eönne damit alles: ausrichten, wäh" 

„rend, er doch oft gerade das Gegentheit. von dem ‚bewirkt, ‚ons. er. 
keabfihtigt, ©. Klugheit. cn 
-* Superlunarifd f. fublunätifh. De 

Supernaturaliömus oder. Suptanaturalismus 
- (von Super oder‘ supra,, Uber, und‘ natura, die Natur. oder: die. 
Cinnenwelt) if der. Glaube an das Uebernatürliche d. b. an das-, 

' Ueberfinnliche. - Denn die Natur, von welder hier die Nede, ie 
eben nur bie finnlidhe, veränderliche und vergängliche.“ © Natur 

oder rationales Wefen’ Feineswegs. Denn’ die Vernunft giebt - 
„dem Menfgen fi ' lie Grfege. ‚und, ur üm | die Aut 

7* 
a 

’ 

A 

= Diefe Natur befriedigt aber den Menfcen "als "ein Hernünftiges N“ 
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fit in eine. fittlihe Weltordnung, in_ein unvergängfiches moraliz 

: fehes Gottisreih, deffen Bürger er if. Ex glaubt alfo an feine 

firtlicye Beftimmung, folglich) an etwas Meberfinnlides, und Ewig:s, 

- Iber die Natur, welche er fehen, hören, riechen, [hmeden und te: 

=taften fan, roeit Erhabnes, mit einem Worte an cin Ucbernaz. 
2. türlihes. Er ift folglich) Supernaturalift, fobald er diefen 

h Glauben hat. . Daß. fih ein folder Supernaturaligmug mit 

“dem Rationalismus gar wohl: vertrage, - erhellt auf den erftn. 
Bil, Denn e3 ift ja eben die Vernunft, weldhe den Menfden 

zum. Öfauben an das Ueberfinnlihe und Ewige führt, Die ganze 
. Neligion ‚fammt ihrer Grundlage, ‚der Moral, hat c& mit dem Ueber: 

nathelidyen in diefer Bedeutung zu thun... Moral und Neligion 
aber find nothmwendige Erzeugniffe der Vernunft. Es. Fann daher 

" Miemand ein confequenter Nationatift fein, ohne zuglid 
ein, folder Supernaturalift ju fein, folgtid) fid) .aud) gegen 

. ben Naturalismus zu erflüren, wiefern bdicfer. bloß eine finn: 
. lihe.Natur, eine zeitliche und eine räumliche Drdnung der Dinge, | 

"von welcher der Menfh nur cin vergänglidhes: Theilden fein foll, 
“anerkennen, mithin an nidts Höheres, Lieberfinnliches und Crwiges 

"glauben will.» Allein . es giebt” freilich nocdy eine andre Bedeutung 
.d8 W. Supernaturalismug Man verficht nimlid) aud) 

  

    

   

  

i , 
y3 darunter das Befteeben, oder bie Marime, alles, was fid) nicht aus 
” benrung bekannten Kräften und Gejrgen der Natur begreifen Läfft, 

FE Wirkung einer folhen Urfacdye zu’ srelären, die gar nicht inners, 
‚ halb der Natur angeiroffen wird und: alfo mit jenen Kräften und 

7 Gefegen nichts gemein hat oder benfelben wohl gar entgegenroirkt 
075: Das Nebernatürliche bedeutet alfo dann nicht das Ueberfinnliche (Mo: 

a zalifc) = Netigiofe) fondern etwas, das zwar in der finnlihen Natur - 
„ns angetroffen werden oder finnlid wahrnchmbar fein, aber deffen une. 

0, geachtet gar Feine innerhalb diefer Nätue. voirffame Urfadye haben 
7.7. folle ‚Diefer Cupernaturalismus ift mit einem. unheilbaren Grund: 

..,  Tehler behaftet; er nimmt eine „foldye, Urfache nur bittweife (pre- 
Tan cario ober per petitionem principi) .an. Denn e8 felgt gar nicht, 
el daß dasjenige, was fihy nit aus den uns befannten Kräften 
2, amd. Oefegen der Natur begreifen It, Beine Urfache innerhalb der: 
«5 jeden‘ haben Fönne, fondern - vielmehr eine, Urfache außerhalb ders 

0. Jeiben‘ haben müffe, E3 fiege auch hierin eine unbefdyeidne Ans 
-maßung, bie fein fid, feiner Schwäche bewufftes teligiofes G.müth 

., fi) erlauben follte.: Wie wenig ift.uns dod) von der Natur bes Tanne! Wie viele Kräfte.und Gefege berfsiben mögen ned) foim 
‚Dunkeln Iiegen, daß wir nicht einmal eine Ahnung davon haben! 

Kennt bod) ‚der Menfc) ficy felbft, feine; Natur, feine Kräfte und. 
7 bie Sefege, ‚nad welden fie fih richten,. noch nicht binlänglic, 
wie fo-wiet vithfelpafte. Erfcjeinungen. der. Menfhenwelt (befonders 
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die de8 animalifchen Magnetismus, des Nachtwandelns und di3 

. Heltfehens „ —  somnambulieme et. clairvoyance) beweifen,- Wer 

‚ wird denn nun, term. er befcheiden und befonnen genug if, bei. 

“ diefer tiefen: Unwiffenheit des: Menfhen in Anfehung feiner eignen 

. Natur und nody mehr der. gefammten Natur ber Dinge, fi) einen 

folgen Schluß erlauben: Mas ich unmilfender Menfh ‚nicht aus‘ Bug 

den mir bekannten Kräften. und Gefegen der Natur begreifen Eann, - 

da3 Eann gar. Erine natürliche Urfache Haben, das muß fehlechterdingd 

" ducd; eine. Üibernatüiliche Urfache geroirkt, fein! Hier. muß Gott 

unmittelbar in den-Lauf und die Ordnung der Natur ‚oder in-den ne 

"Menfchen felbit eingewirft Haben, um dergleichen Hervorzubtingen.! > 

— Dis Natürliche hat für ung, die wie fetdft in der. Natur les u 

ben und wirken, überall die Prifumtion fir fidy,. weil wir fenft 

nicht naturgemäß würden -feben und wirken ‘Eönnen;. was doc) eben 

- and Gottes Wille ift,. da er wollte, dag wir in ‚der Natue Ieben . . 

‚und wirken follten. Bolglich muß aud die menfhlide Verrumft, 

die immer den Willen Gotte$ ober die. göttliche Urvernunft als ihre 

‚: Nihtmaß anzuerkennen hat, den Sag fefthatten: Naturale’prae- , 

_ sumitur ,. donec probetur contrarium. . Das Ergentheil kann aber. 

: nie bewiefen ‚werden, weil wir die, Natue nuc-dem Elsinften Theile \ 

nad) Eennen... Alfo muß bie Vernunft allerdings den. Supernatuz- 

- - ralismus in der zweiten. Bedeutung als Srrationaligmus verwerfen, - 

“während. fie den. Eupernaturalismus in der 'erfien Bedeutung als... 

- Rationalismus nicht nur zufäfft,. fondern fogar fobert. „Es: hilfe 

aud) gar nidyts, wenn man, um den Anftoß zu vermeiden, der. in, 

der zrositen Urt des Supernaturalismus für die Vernunft fiegt, ihr, 

umtauft und Superrationalidmus nennt, Denn badurd) wird. 

der .Anftoß nur vermehrt, weis die Vernunft mit dem Heberyernönfs ° ° 

„tigen ‘gar nichts ‚anfangen fan und ber. Glaube daran nur Kind’ 

„fein Eönnte. "S. Hyperlogismus und blind. Will man nım 

‚jene beiden Artın des: Eupermaturalismus durd) ein. Veimort nähre- 

‚bezeichnen:. fo kann ‚man jenen aud). [hledhtiorg den rationale” 

‚oder moralifchepraktifchen, diefen den .irrationalen. oder. “ 

-phyfifhefpeeulativen nennen. Denn er. giebt fi wenigfing. 3 

das AUnfehn, als hät’ ‘er. das -Phyiifche durch feine. Speeufatiön. fo 

genau und. vollftändig . erkannt, daß, er mit Sicherheit beftimmar. zZ . 

£önnte,.wo das Phnfiiche aufhöre und das Hyperphufifhe anfüngez 

toas aber .eine vernunfrwidrige Unmaßung .ift. . Hienad) beffimme- “ 

_ fih) nun aud) die zwiefade Bedeutung des I, Naturalismus 

a8 Gegenfag vom Supernaturalismus. ..Der Naturalismus, -; 

welcher dem. rationalen - oder. moralifch= praftifchen Supernaturalie=" 

mus enteegenficht, \ift fdfecdthinoermeerflich, weiter felbft iernan. 

tional ift.- Denn 8 it vernunftwidrig; . an. nichts Hehe, ale © 

bie finntihe Natur, am. nichts Ueberfinnfiges und Ewiges guten 
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.. wolfen. : -Diefen Naturalismus hebt dahen au alle Niliglon.. 
aufs 68 gefhieht ihm alfo kein Unrecht, toenn er irceligios genannt 

- und mit dem theoretiichen Atheismus in -eine Glaffe. geftellt wird, 
- Derjenige Naturalismus aber," weldyer. dem ireationalen oder phy: 

>. filch = [pecufativen: Supernaturalismus .entgegenficht, it gar. nicht 
.. berwerflih, meil, ee fetbft rational ift,. Denn. c8 ift- vernünftig, 

> überall, wo wir. in der Natur ein Gegebnes wahrnehmen, voraus: 
zufegen, daß ed auch feinen Grund in der Natur habe, wenn uns 
"gleich diefer nocy „verborgen fit, mithin nicht zum: Dpperphfifchen 

.. feine Zuflucht zu nehmen, weil uns. diefi3 nod) unbekannter als da3 
 Dhyfifge ift, folglich nichts dadurd) ‚erklärt wird. "Das hiefe nur 

* ; obscurum per obscurius erffäten. Diefe Marime haben aud) alle 
° verninftige Natur> und Gefhichtforfher, felft die religiofeften, von 

. jeher befolgt. - Sie-haben, : ungeachtet fie von Herjen an Gott als 
. . ben Urgrund der Natur glaubten, fid) body "nicht erlaubt, irgend 
etwas in der Natur oder Menfchenwelt aus defjen unmittelbarer 

:  Mirkfamkeit zu eriären,  fondern . immer fo. weit-al& möglidy die - 
‚natürlichen Urfachen der Dinge verfolgt, um alles, was nur. über: 
haupt erlärhar ift, natürlic) zu erftiren. Man -muß-fid) alfo nur 
nicht duch das Wort fihreden lafen, fondern fets erft fragen, von 
welhen Naturalismus die Rede fei.- Solche Wörter find immer 
nur EStiwörter, ‚mit. weldhen die Parteien einander.zu bezeichnen, 
vielleiht auch zu brandmaren fachen, vor. denen man fih abır 

onicht’zu fürchten braucht, weil 68 in einem teiffenfhaftlichen Strsite 
=, bloß auf.die Sache oder den Begriff, nicht auf das Wort oder den 

. Namen . ankommt. - Daher. ift "es aud) unhijtoriich zu’ behaupten, 
u Naturalismus ‚und Cupernaturalismus feien erft neueres Urfprungg, 

‚ tie die Namen. Sie waren fhon im grausften Alterthume vor: 
« handen. ‘Der rationale oder moralifc = praftifche Supernatucaliämus, 
‚ der Glaube an. das Ucbsrfinnliche, ift fo. tief „Im menfchlichen Me: 
“fen. . gegründet, ‚daß er mit dem erffen Erwaden der menfglihen 
‚Dernunft- dafein mufjte. - E8 gad aber auch von jeher Menfhen, . 
welche fo feht- im Sinnlichen befangen und gleihfam verfunten ror= 

ren, daß fiean nichts Ueberfinnliches glauben wollten, mithin eis 
nem Irrationalen und alfo auch immoralifchen- und ‚trreligtofen Nas 

. „ turalismus ergebe” waren. Der iteationafe oder Phnfifch = fpeculative 
Supernaturafismus, der ‚alles Auffallende, Ungewöhnticye, Außer: . 

. ordentlihe und Wunderbare Hyperphyfifch” erklärt, ift jedody eben fo 
alt; weil er der Kindheit, bes menfäligen Geifles angemeffen ift. " 

man. das. Gewitter von einem Donnergott,. din. - Darum leitete. 
“ Sturm von einem Windgort, die -Fluth von einem Maffergott, 

das Erdbeben von einem unterirdifchen Feuergott :ab.: "Und .ebenfo, 
,. wenn in..dee Menfchenreeit etwas .Auffallendes oder Wunderbare = fg surignefe, “tenn Sermand. filtfame Schidfate exfchte, von fhwer 

‘ .. u) . x 
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ren Krankheiten befallen wurde, mit. hinreigender " Verebtfamkit 

fpray oder mit hoher ‚Brgeifterung neue Wahrheiten. verkündigtes 

nahm man -fogleich ohne weitere Unterfudyung, feine Zuflüht zu Ze 

Hoperphufifchen Grktärungsgelnden. Es zeigten fich aber auh- bald 

dentende Köpfe, die den natürlichen Urfadhen - diefer Erfheinungn 

. nacjforfchten, die fid) „gegen jenen Supernaturalismus erklärten, 

alfo dem rationafen Naturalismus huldigten. Sene- wollten nun. 

-das. nicht leiden. . :Shre Vorftellungen von folden Göttern‘, die 

.Aberall einwirken, waren ihnen lieb und theuer geworben, weil fie 

“ihrer Phantafie fchmeichelten und weil fi) audh Hoffnung und 

Sucht und. ein öffentlicher Guftus daran Enüpfte. Sie betrachteten - 

. :alfo dergleichen Denker oder Sorfäer al8 Keinde ihrer Götter und 

als ihre eignen Zeinde,. weil fie ihnen etwas zu rauben fchienen, r 

was mit ihrer. Ruhe -und Wohlfahrt in genaer Werbindung zu: - 

denken ihnen zur andern Natur geworden war. Daher: ift: Diefer 

Supematuralismus (fo febe aud) die Anhänger deffelben unter fih - 

uneinig gewefen, indem nicht nur riftliche Supernaturaliften‘ mit. “ 

“ nicptehriftlichen , fondern auch jene unter fi) fett über die Dogmen 

ftritten, bie fie aus übernattrliher Quelle herleiteten)) immer, von 

der Menge und der Macht mehr begunftigt und befhügt worden, vo 

ol8 der Naturalismus, den. man dagegen oft zu-unterdrüden und . " 

- auszurotten gefucht hat, weil ex gefährlich fchien, Er ift 8 aber _ 

nur, ‚wiefern er -ierationaf wird, mithin an nichts Ueberfinnliches 

und Eriges glauben will. Denn fo entzieht er allerdings dem”. 

- menfhligen Herzen fein Edetftes und Beftes.. Der freationale Su: 

“pernaturalismus ift jedoch nicht minder" gefährlih. Denn er - berleiz 

tet den Menfchyen, wenn biefer fid) ihm ganz hingiebt, zum‘ tollften 

- Aberglauben und zue unfinnigiten Schtoärmetei, entftellt die wahre. 

 Neligion bis zur Unfenntlichkeit, und ‚verwandelt fo die himmtifche u 

Zröfterin in eine .höltifhe Turie. - Der irrationale Supernatyraligs 

. mus ft c8 aud) eigentlich, welcher, den- irrationalen Paturalismus 

“in's Dafein gerufen hat. Denn weil jener ‚den natärlihen Ver 

nunftgebrauch zu fehr befehränfte: fo führte der Widerftand gegen 

» eine fohe Befhränkung die Freunde des natürlichen Wernunftges 

„brauch Teicht auf das. andre. Ertrem, ‚da. die Menfcen felten Map. . 

und Ziel’halten und da das Xeußerfte fi immer berührt oder ges‘. 

genfeitig' hervorruft. Der Kärapf zwifchen Naturalismus und Eu: 

-pernaturalismus. wird alfo auch fo fange fortdauern, als beide in 

ihrer Serationalität -beharren, ald diefer fidy nicht mit dem Ötauben . . 

* an’ das Ueberfinnliche. begnügen, ‚fondern diefes fetbft als ein Ueberz. ,; 

inziehen, jener aber fid) nicht mit "ber 
"atürlidyes in die Natur hereinzt 

Erforfhung dd Natürlihen begnügen, ‚fondern' diefes felbft als ein 

- bloß Sinnlihes für das Höhfte ausgeben will, wag’der-menfliche .: 

“ "Gaifk nur estenken und erfeehen mag. - erden einmal. Phitofos 

nn. N. -
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S Nationalismus ‚und Strationafismus,. Naturalismus. umd Supets ‚ naturalismus eben fo, verfdwinden „felfte, . wie die Verfcjiedendeit 
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"phen, Theologen und überhaupt “alle gebildete Menfihen’zu dir Ein: 
= fit und Ueberzeugung gefangen, daß beides zufamımen beftehen Eann: 

fo wird fi) auch der rationale. Naturalismus mit dem rationalen 
Supernaturaligmus verföhnen. Doc) ift diefe Verföhnung nicht fo 
bald zu hoffen, da die. Menfhin nun einmal fo geartet fnd, bag 
hier das theoretifche dort das. praftifche Snterefje überwiegt, dag 

- Einige ‚lieber dem - Zuge ‚bed. Gefühls und der Einbitdungskeaft, 
‘Andre Ticber der ‚Leitung .der-- Vernunft folgen. . Sie mögen fid) 
.alfo_ einfkweilen -fo gut: mit einander vertragen, als. e8 gehen will, 

- Dergl, Rationalismug, wo. .audy. die hieher ‚gehörigen Schrif: 
‚ten angezeigt find. — Es. ijt übrigens auffallend, dag man bei je: 
nem Streite faft immer nur den veligtofen oder vielmehr theos 

. Jogifhen Supernaturalismus. im Auge hatte. Und ded) 
: giebt 8. auch einen juriftifyen,: ja fogar einen medicinifgen.. 

.. „Ein Zurifl, der da8-Necht-aus einer Übernatürlichen Quelle (einem 
. Anfpirieten Öefegbuche - oder. einem infpirirten Gefeggeber) abfeitet, 

ift. offenbar audy ein Supernatural. Co haben: e3_ visie Ältere 
... und zum Zheil.aud) neuere Suriften mit dem. mofaifchen und dem’ 
. Runonifhen Rechte. gemacht. Denn Iegtercs follte theild weicder vom . 

- erfleen, theild von infpiristen Goncilien: und Päpften ausgchn. Gies 
 madten es. alfo, wie. es die Ulenas in der Türkei mit ihrem Nedhte 

- machen, das fie aus dem Koran ableiten, indem fie glauben, daß 
„berfelbe Lauter Vorfchriften enthalte, welde Gott dem Mubam: 

med .eingegeben habe. Und bie Griminaliften des Mittelafters,. 
.. welche Sottesurtheife in bie, Gerichte, zur Ausmittelung der Schuld 
‚and Unfhuld einführten," waren aud) ‚nidytg andres, .ald juriflis 
The Supernaturaliften. Auf gleiche Weife. kann man nun 
‚aud.die Aerzte älterer und neuerer Zeit, voeldje übernatüclidhe (ob: 
wohl nicht von Gott, fondern:von böfen Dämenen oder von Teuz 

. fel bewirkte) Keankpeiten annahmen und ebendarum gegen diefelben °" 
:aud) übernatürliche Heilmittel aufjuchten, m edicinifhe Super 

u. naturaliften ‚nennen. Sa es tft im Grunde aller Aberglaube 
GB." der Gefpenfiergtauße) fupernaturafiftifch. ° Denn: er nimmt 

für alles, was er ‚nicht begreift, fogfeidy übernatärlidye Urfadyen an, bie dod) eben fo unbegreiflich oder e8 nad) mehr find. -— € cr. 
belfet aber hieraus ‚von felbft, da: dee Supernaturalismus weder 
nad) heologifhen,. nad) nad, juriftifhpen, "nody nad) mebdicinifdyen Gründer, fondern bloß nad) phifofophifhgen-d. 5. allgemeinen Ver ' 

‚nunftgründen beurtheift toerden Bann, . Und tie nad) folhen Grims 
ben die Entfcheidung ausfallen möffe, Iäffe fih aus-dem Bigheri= gen leicht ermefien. . Zwar haben neuerlih Cinige fi auf einen 

ftellen "wollen,- daß .alfe . Differenz ‚ zreifchen 

: no. ur 0 
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‚ Eupervationalisnius. - Supramundan 105: : 

zeifchen Realismus und Sealiemus, Unendlihem und Entigem. ., u 

. Man gewinnt aber nicht - das Mintefte an Einfiht, wenn man: 

" fidy mit. diefen. Alleinsichrern - oder" abfeluten Sdentititsphilofopgen 

:auf eine fo fhwindelnde Höhe ftellt, daß man gar nidjt3 mehr uns 

terfjeidet, Tondern alles ald eins erfcheint, wie: in, dunkler Nadıt ae 

- oder nebelgrauer - Serne. - 

Suyerrationalismus, f. den vor. Arte! und Hyper | 

logismus. EEE 

‚.. Superftition (von superstes, überlebend) ift abergläubige 

"Zucht vor Verfterbnen, Geiftern, Göttern; dann überhaupt Aber: . 

‚glaube. © d. W. "Bei den Alten ficht superstitio oft für re- 

. Iigio, und umgekehrt, Dod) unterfeidet Cicero (N.D. 1,42.) - 

- "beide richtig fo, daß jene timor inanis deorum (was die Griechen” \ 

dsgondaruorıa nannten) diefe aber deorum _cultus pius, (mas die, 

r
t
 

Griechen evosßera nannten) fei. Berg. Religion, — Superz nl 

ffitios oder fuperftitiös (superstitiosus, superslitieux) heißt 

Daher nicht bloß -abergläubig, fondern auch ängftlih, furhtfam, weil 

der Aberglaube die Menfchen fo zu machen pflege, indem: wide. 

-Gemüth mit allerlei Schredensbildern erfüllt, ‚Die Ableitung des. 

"Eicero (N.D. 11, 28.):',Qui totos” dies precabantur et iimmo- 

‘„labant, ut sui liberi sibi superstites. essent, supersti-.." 

"„tiosi suot appellati; quod’nomen” postea latius’ patwit “  — 

iit freitic) etwas gezwungen. Daher tadelt'fie. Lactanz Cinst. div. : . 

- IV, 28.) und giebt zwei” andre: '„Superstitiosi vocantur aut" 

 %ii; qui superstitem ‚memoriam "defunctorum ‚colunt, aut qui: 

“ „parentibus suis. 's uperstites colebant‘ corum imagines domi .. 

" ‚stanıquam deos penates.‘“ ine dritte ‚oder vierte Ableitung von en - 

“alten Weidern, die Diele überlebt haben („quae. multis super-. ; 

stites sunt“®) und gewöhnlich fehr abergläubig find, hat, Ser- - Bi 
'vius ad Virg..aen, VII, 187, aufgeftellt. Wäre. diefe richtig, .. 

. ‚fo hieße fuperftitios cigentlic) foviel als "abergläubig. wie" 

‚ein altes Weib. Mithin wäre superstitio == Ulterweibers. 

glaube 0 a 
 Superfolarifch f. fublunarifd. ".. : ,-- 

" Suphiämus f. Sofismus. 22°, DL 

...Buppofition (vom :supponere, unterfegen oder. unterfielfen) 
„ bedeutet eine Worausfegung, alfo eine, mehr, oder weniger wahre, . 

" fhpeinlihe Wermuthung, , die.man madıt,. um: irgend 'etwag zu ers" + 

.. ‚iron ober zu thun. ” Dergleihen Suppofitionen werden ‚daser aud) -, 

‚:”@ppothefen: und Präfumtionen genannt... ©. beides...“ °. 

*  .Gupramundan (von‘.süpra, Über, und mundus, :die 

Welt) it überweltlid — Uberfinnlid.: ©, di... Doc). 
. fleht 68 au) zumeilen für-übernatkilig., Su DW. ni 

irn . - ‘ N wor 
.
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106  Supromat Be Smedenborg, 

. Susremat oder Suprematie. (von supremus, bir . \ -Höchfte - oder: Dbrrfte) bedeutet überhaupt eine höcjfte Macht oder 
FT MWürde, infonderheit aber die.des Papftesz; .wo man .jedody lieber 

De} 

: d98.W. Primat braudt, ©. dafjelbe.. — :Supremattheis: 
mus (von Jeos, Gott) aber. ift ein neugebildetes Zmitterwort, 

.  - (vox hybrida) zur. Bezsihnung derjenigen Art des Polytheiemus, 
“ weldye unter den vielen. Ööttern Einen -ald den hödhften oder ober: 

>." fen betrachtetz iwie Griechen und Römer. in ihrem Beu3 oder Su: 
piter einen folchen Götterkönig' verehrten. S. Bolytheismus, 

‚.. Gusceptibilität. (von "suscipere, aufs und annehmen) 
. wird meift von einer folchen Smpfänglichkeit für. äußere Eindrüde _ 

“gebraucht, daß man dadurd) Leicht ‚fl - oder gegen etwas geftimmt 
werden, Eann. Doch. wird e8 öfter im, böfen als im guten inne‘ 

. genommen, 3..3.. von ärgerlichen. oder . mistrauifchen Menfcen, 
„7 die leicht zum Borne aufgereizt werden oder Verdacht gegen Andre 

föpfen. Man Fan «8. daher im Deutfchen ‚auch durd) Em: 
‚pfindlickeit, Erregbarkeit oder Neizbarkeit gebın. ©, 
biefe Ansdräde .nebft Empfänglidkeit.' no 
©: Suöspenfion (von’suspendere, ’ aufhängen) wird in der 
‚Logie vom Auficieben des Urtheifs gefagt,. wenn man nod) jieez - 

2 felt oder Eeine hinlänglicyen Entfheidungsgründe gefunden hat. SH 
“ fuspenbire mein Urtheil, Heißt demnad) „foviel als: Sch Iaffe die. 

Sache vor der Hand dahin. geftellt. Wonder fEeptifden Zurkd: 
haltung des Beifalls ift alfo iene "Suspenfion gar fehr verfchieden, 

EN, ©. Skepticismus, — . Der Ausdrud:. Suspenfion des 
- ‚Gemtths: heißt foviel”atg Anfpannung befjelben, gefpannte Auf: 

c als eine vorläufi 
merffamfeit oder. Erwartung. . Die Suspenfion yom Amte 

ge Mafregel gegen verbädjtige oder in Unterfuchung 
- “gefallene Beamte gehört nicht hicher. 

»% ‘ 

..  Sustine et äbstine — ureys zur unsyg — ertage 
"und entbehrel. — ein Grundfag der epiktetifihen Moral, der aber 

0. aud) allgemeine Sürtigkeit hat, da ein Menfcdy, der nichts geduldig’ 
ertragen und nichts gleihmüthig entbehren Tann, gewiß. cin . fehe 

N ". geriftifh, übertrieben werden. -©. Rigorismus, auch Ascetik, 

unvolllommner. Menfch ift.. Freilich Lan jener Grundfag aud tie 

Suveränität und Süzeränität f. Souveränität. 
5 Suum enique scil, tribue! .Gieb Zedeni das- Seine! — 

- 

©. Rehtsgefeg. . 2 

2 Swedenborg (Emanuel ober Imm. von) ‚geb. 1689 zu 
Stodheim, hieß . urfprünglic Smwedberg (nad feinem Pater. 
Sasper- Swedberg, Bildyof von. Weftgothland) ward aber 1719. „von feiner Gönnerin,. der: Königin Ulrike von Schweden, unter 

jenem Namen in. den- Adetftand, erheben... In frihern Sahren ftus Bee : ‚diite, er. Philofophie;. Rpeolegie, ‚Mathematik und Phnfit mit gro:



...&Swebendorg Ze 

" gem Eifer, Habititirte fidh. auch zu Upfal als -Magister‘legens, nabe 

dem er von 1710 bis 1714 zur Erweiterung feiner Kenntniffe, in: ." 

“England, Holland, Srankreid) und Deutichland: herumgereift tar. 

und mehre Univerfitäten in biefen Ländern befuicht hatte. Wegen 

* feiner Kenniniffe in ber Mathematik und Phnfik; (die er unter ans 

dern durd) feinen Daedalus byperboraeus, aus. fechs ‚Heften mas 

. thematifcher und phyfitalifcher Abhandlungen. und VBerfuche bejlehend, 

‚bewviefen Hatte) ward er 1716 vom Könige Karl XI, zum Alle 

for im Bergmerkecollegium und 1729 von.der Akademie. der Wife . 

fenfhaften in Stodholm zum Ehrenmitglied ernannt. - Geit.1720. 

machte er wieder mehre Reifen, um fowohl die infändifchen-ald die,’ . - 

. auständifhen (fähfiihen, öffreihiihen und ungerifhen) Bergwerke 

“Ennen zu lernen, und gab darkber einige, lehreeihe Abhandlungen - 

heraus. Aud) feine Opera philosophica. et mineralogica, ‚melde 

-1734 in 3 Folianten 'erfdienen,. zeigten ihn ber gelehrfin Welt. no 

als einen befonnenen und gründlichen Forfherz. weshalb ihn.bie, - 

‚ Akademien zu Upfat und Petersburg unter. ihre Ehrenmitglieder auß 7 \ 

“nahmen. Seit 1738 bereifte er wieder Stanteeih und Stalin," - 

‚um feine Kenntniffe zu erweitern und neue geehrte Bekanntfchnften .- 

- "zu. mahen.. Nady) Vollendung diefer Neife gab.er 1740— 1 feine 

Oeconomia regni animalis heraus, worin er bie in den Opp. pli- .. 

- loss, etc. bereits aufgeftellte Sdee. eines:.nothwendigen mehanifgen : ° 

ifchen: Wettfpftems weiter: entwickelte.  Nacy diefer. Siee N 

vw”
 

and organi 
-foll die Gentralfraft. ber Natur.von einem im Unendlichen: gegebnen” ' 

Yuncte aus durdy Kraftfteöme, welche -fich ‚fpfralförnig.um.diefen 

-Qunct bewegen, ‚alle Formen des Lebens und ber Thätigkeit here... 

 vorbeingen. " Die. Elemente der Elafticität, des Magnetismus, de man 

‚Aethers, der Luft u. fe m. werden. dabei. von .S. ‘auf eine meift nr 

voillüclihe. Weife geordnet und in Wirkfamfeit gefebt, -fo.daß_ dar 

aus sine Neihen: oder ‚Stufenfolge von Gefhöpfen entfteht,, wilde. 

alfe unter fi) nad) dem ‚Gefege einer fog. conftabilirten Ham... 

‚ .monie zufammenhangen. — Bald nad) Herausgabe Liefes Merkes un 

aber [hwang fi) ©. tebhafter-Geift mit Hülfe der Einbildungss or 5 

Eraft. in nody höhere Negionen.- Nady feiner eignen Angabe näms | © 

ch erfchien ihm 1743 zu London, wohin er, von neuem geteilte. 

ar, ein Mann in einem ftcahfenden Purpurgewande und gab id! 

„als Gott den. Herrn, Cchöpfer.und. Ertöfer” zu: erken: 

nen. Bugleidy verficherte ‚diefer Mann, er habe ihn (S.) erkoren, 

den innen oder. höhern ° geiftigen Cinm ber heiligen Sıriftden ... 

Menfchen zu: erfären, und er werde ihm auc: alles. eingeben, was“ 

in biefer Beziehung von: ihm .niedergefchrieben werden folle. Seit 

‚der Beit Ichte ©. in befländigemm DVerkehre mit. der Geifkerweltiats ©. 

- Vermittler des Sichtbaren und des Unfihtbaren,” legte auch, um’. 

. diefem überiedifden Umgange und hohen Berufe fidy ganz hinzuges ©. 

= ‚7
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I 1: BE) 1 
- bn, 1747 fein’ Amt im Bergwerkscolfegium nieder, '; hielt fid)' ab: 

wechfelnd bald in Schweden bald in Englandauf,. in welchen bei: 
den Ländern er’ and) die meiften Anhänger fand, und farb endiid , 

7, 1772 zu London. im 84. Lebensjahre an den Folgen eines Schlag: 
. fluffes. : Die Schriften, welche er in.der fpätern Periode feines Le: . 
27° bens (174771) berausgab (Arcana coelestia ‘de coelo et in- 
ferne '— .de:telluribus— de. ultimo. judicio .— de equo albo ' 
de nova Hierosolyma'et- ejus doctrina coelesti — de domi. 
.,.no — de scriptura sacra —.de vita — :de fide — de divino 

0%. .amore :et. divina providentia. —: de’ commercio animae et corpo- 
.zis — apocalypsis' explicata — apoc, ‚revelata.ete.) enthalten - 

. "zwar mandpe gute, auch phitofophifche, Gedanken. Das Meifte ift 
“ aber. doc) feere Phantafterei,. ungeachtet. ©. fi) fleif und feft ein: 

.. Dildete‘. —. denn Betrüger war cr wohl nicht, indem er dazu vi 
zu chilih und: gutmüthig war — daß ihm alles während der Effta: 

 fen,:wo er fid) mit Gott- oder. den himmlifchen Geijfern unterredete, 
“indie Feder dictiet worden. DVermuthlicy hatten Eabbaliftifche Stu: 
‚bien, in Berbindung mit. einer frühen ‚fog. frommen Erziehung, 

. 8.8 Geift.auf diefen. Ubweg geführt. Verst, die Scrift:. Gött: 
=. ‚Eiche Dffenbarungen, befannt gemadht duch 3: dv. ©, aus der lat. 

,. Urfhrife verdeutfcht von Joh. ISmm. Tafel. Tübingen. 1823 
.—_u 3 Be. 8.— Die Weisheit der Engel, ‚betr. die göttliche 

“ ‚Kiebe-und Weisheit. Aus der: zu Amfterdam .1763 gedrudten lat, 
— Urfchr. verb..von Demfelben. Zübingen, 1833. 8. — Auf 

hat fih Görresin. feiner befannten Manier über -S. in folgender 
Schrift. ausgefprohen: Eman." Ewedenborg, feine. Viffonen .und 

. 7° fein Verhältnig zur Kirche: Steaßb. 1827. S; —. Noch neuce if: 
Geift der Lchre I. SE, aus: deffen Schriften ze. herausgeg. von, 
DI. M. EC. ©. Vorherr. "Münden, 1832..8. — Die Swr 
x ‚denborgianer find Übrigens feine philofophifche, fondern -eine ws 

7 Bigiofe Secte, welde im, Norden von Europa: ziemlid) verbreitet if, 
‚ „meift aus gutmüthigen" und friedlichen Menfchen beftcht und daher 

in: füllen Zurüdgegogenheit die Kirche des.neuen Serufaleins 
« fortpflanzt, welhe ©. beendet hat. 2. m ee. 
2, Sydney (Algernon) ein brittifcer Staatsrechtstehrer des-17. 
3.7; ben aber feine ‚ Stuatsredytsfehte- auf: dag Schaffet ‚brachte, 
. Aus einem. vornehmen Gefchlechte* abflammınd (wahrfcheintid 1622 
. geb.) verlebt! cr feine -Fugendjahre am -franzöfifhen. Hofe, : wo fein 

- Water brittifher, Gefandter- war. : Unter, Crommelt verwaltete er 
- .. mehre‘ Staatsämter,. fo wie er au. eine Zeit lang Befandter an 
‚ben. Höfen zu Kopenhagen und Stocholm. war. . Unter Karls ll. 

“ Regierung aber. fiel er durch feinen vepublißanifchen Eifer in Un: 
guude, flüchtete fi nad Stafien-und Deutfchland, erhielt zwar die 

“ "Erlaubnig zur Rüklehe, : ward“ aber Dad Hevaacdj-des Hochurrrathe. 

ZA „ 
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angeftagt unb 1683 enthauptet. Nad) ‘der. Nevolirtion von- 16s5 
. wurde jedoch dur) eine Parlementsacte das Urtheil caffirt md ©. _. 

‚ für unfhulbig- erklärt. Seine. flantsrechtlichen Grundfäge hat cr -- 

- in einem Mitte niedergelegt, das erft nad) feinem. Tode. erihien, . . " 

aber wahrfheintidy zu feiner WVerurtheitung. Anlaß gab, da.man.ce -.. 

"noch nicht vollendet unter feinen Papieren fand, und: da .c& fehr 

- feeimüchig gefehrieben war. Es ’ift befonders.gegen Nooert File 9. 

mers Patriarcha geridhtet,. in_welder Schrift ein unbefchrönftes 

Hecht der. Fürften gegen ihre -Unterthanen.. behauptet” wird; wogegen‘, 

©. zu zeigen ficht, dag: ber Regent nur um ber Unterthanen wile' . . - 

Ion vorhanden fei, dag Auflagen .nur- zur Beftreitung der, Stautss- - 

bedürfniffe gemadt werden dürfen, daß ein allgemeiner‘ -Aufitand'. . 

d13 Volkes gegen. einen ungeredten Negenten niht/ungereht fei ze". 

"©, A.:Sydney’s discourses concerning government. u 41. von, |. 

. Zoland. Lond. 1698..N. U. von Nobertfon. Lond. 1772... . 

— The essence of A, Ss! work of government. : Lond. 1795..." 

8. . Ucberf. md mit erläuternden und: berichtigenden Anmörkk: 

einfplbige-nennen, gehabt, und.e3 giebt aud) jegt noch viele 

- Spraden, ‚die nur folhe Wörter haben und die. man daher Syke, 

 benfpraden nennt. °.Die Verbindung mehrer .Spiben zu. einem 

 Morte oder die Bildung mehrfplbiger Wörter if -fhen, eine, 

. fünfttichere Geftattung der. Sprade, die: aus. ber Modificatien der 

- einfpdigen "Wörter durd) Unhängfel vorn ober hinten entfprang, um... 

benfteherei- verfieht män eine‘ . 

ia Anfehung ihrer Elemente und alfo aud) ihrer Abflammung; r90= \ 

“bi man die Epradye mehr. als’ ein medjanifches, denn ald. ein- or: 

“ ganifhes Gebilde des menfhlichen ‚Geiftes betrachtet. ' Die „Etymos 

berausgeg. von CH. D. Erhard. 2p5.1793. 2 be. 3. Aus \ 

zug von 8.9. Sakot. ‚Erfurt, 1795.8. 0.0000 © u 

Syiben (aus, dem Gtiehifhen v3. — von oridu- 

few oder ovAlaufarear, zufammennehmen -— ‚nämlid) ! mehre 

Bucftaben) find die erften und -einfahften Wörter, weldye aus dee 

Verknüpfung der einzelen Buchftahen - entflanden.. - Wahrfcheinlich 

haben alfo alle, Spradyen anfangs nur folhe Wörter, die wir jeut 

die Begriffe und deren Beziehungen beflimmter zu bezeichnen: - ©. 

Sprache. -Wegen deg Spibenmafesf. Metrik.: Unter Spk 8 
Eleinliche "Behandlung der Wörter”. 

logen fallen oft in biefen Fehler. SG. Etymologle. ni 

„geftit ift: daher. die Lehre. von den Schlüffen, oder die. Kunft: zur. 

fließen, je nadydem ‘ man ezuorzum, die Wiffenfchaft, oder zen. \ 

!e_Kunft, zu dem Abjective avAloyıotızy hinzudenkt.“. Eie. ges 

“hört zur Logik oder Denklehre- überhaupt. ©, d. MW. Wegen 

dir Ausdrüde Epifyllegiemus, :Profpllogismus. und Por “ 

.. - 
> .” . N ‘N ‘ 

- . > \ . nn: . ee ee 

Syllogismus (von ovlhoyıteodur, fchließen, ‚und diefes ' . 

von ou heyeır, verbinden) ift ein Schluß. ©. d. W. Spller 

N
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10 . Syfoefter I, " „Symbol > . . 

Eu infyllogismus f. Epifpfloglemus, Wegen bir fyllogis 
fifhen Figuren und Moden aber f. Schtufffiguren un 

x Schluffmoben. 2... 00m ni 
ze 2. Spylvefter II f..Gerbert. 02. 
 Sylveftrius f.- Sranciscus Sylvefiriuß, 

Symbol (von owuporov, dag Zeichen, nidt erußor, 
‚ber. Beitrag —.. beides aber von orgfuldsır, zufammenthun, ge. 
geneinanderhalten, . vergleichen) heißt alles, ‚was zur Bezeichnung 
und Ansrkennung eines Andern dient, :So find die Wörter Eym: 

hole der Begriffe, jedody von. andrer ‚Urt, als diejenigen, deren fih 
die Bilderfhrift bedient. ©: Bilderfhrift, aud.Sprade, 

Wort. und Beihen.. Eine Symbolif (oveßolızny, nämlid 
! u erriornün oder Teyzyn) würde alfo eine .Wilfenfhaft oder Kunfl 

-- fein,.. welche. die: Symbole aller Art zu. verfichen oder zur deuten 
lehrt. Eine fymbolifhe .Erkenntniß ift daher eine felde, 

welche auf. Darftellung der Begriffe'soder der Gegenftände birfelten 
‚durch geriffe Beichen beruht. -. Wenn aber von fombolifdhen 
Büchern die Nede..ift, fo nimmt man das. Wort.in einer ganz 
“andern Bedeutung. Man verfteht nämlidy darunter die Bekinats 

 nißicheiften einer Neligionsgefellfhaft. - Symbolifd; :heifen bier 
‘ felben, weil fie theil$ den Glauben diefer Gefeltfhaft. bezeichnen, 
“(ber daher auch wohl feibft ein fpmbolifher Glaube oder eine 
: fumbolifche Lehre heiße) theils als Erkennungszeihen der Ölie. 

der diefer Gefellfchaft gelten... Ueber die AUllgemeingüftigkeit jenss 
. Glaubens entfheiden fie Feineswegs. "Denn. diefe kann nur nad 
‚den..Gründen beurtheilt werden, welche für einen gewifen Glauben 
‚in den darauf ‚bezüglichen fpmbolifchen Büchern beigebradjt find 

“oder überhaupt „beigebracht werden. Eönnen. , Cine Netigionsgki: 
7 Thaft. kann daher and, ihre fombolifchen Bücher abändern, wen 

Be fich "ihre Ueberzeugung ändert. Sa es ift nicht einmal nothendig, 
' daß eine Religionsgefeltfchnft dergleichen befige. . Sie Eann ihren 

Glauben auch mündlidy fortpflanzen und dabei ihren Ofiedern einen 
freiern Spielraum in..der Geftaltung der veligiofen Ideen, auf wilde 
fih jener Glaube bezieht, “gewähren. : Und das tft vielleicht. aud) 
das ‚Nathfamfte, 
"Serthum,. foldhe ‚Bücher für eine unabänderlicye Glaubenenorm zu 
halten, oder maßen fi wohl gar das Redyt an, diefe Glaubens: 
nom Undern mit: Gewalt aufzudringen.. erg, Gewiffens: 

. und Glaubensfreipeit, Eine. Verpfliytung auf fpmbelifdhe 
‚Bücher ‚Fan. daher’ auch "nur- bedingungsweife ftattfinden, . nämlid) 
wiefern und foweit die eigne Ucberzengung damit einftimmt — eine 

fehr von felöft- verftehe,: di :gae nicht 
ausgefprodhen zu werben. braucht: und: ie a kei nee 

‚ vation genannt torrhen . Fan. -Denn-fo Eann man nur einen bes 
4 

Y nn B er ' - . 
\ 

‚Denn die Menfchen fallen. nur zu leicht in den 

-



" Symbotplatie 8 nagoge ” au 

libisen Borbchat nennen, mie einen folhen; der fi & niät- von 

fetöft verficht. Wielleicht wär «8 aber aud) bejjer, dergleichen Ders. 
pflitungen aufzugeben, da fie oft nur dazu dienen, ängfttige Ss . 

‚ ‚wiffen zu befcrecen. . ie 
Symbololatrie (vom vorigen. und Aurasın, Dienft ober. 

Verehrung) it eine üÜbertiiedene Verrhiung deifen, was bloß ats 1. 

‚Zeichen oder Bild von Bedeutung if, - Die Anbetung der Götter \ 
‚oder Heitigenbitder ift alfo eine -foldye- Symbololatrie, mithin wahre 

- Abgötterei, wenn man :eg'gleidy nicht, zugeben toill, ‚ Indem 'man 
fi durd Diftinctionen (zwifden Anbetung und Verehrung). zu. - 
helfen fucht, an welche Niemand denkt, der folhem Bilderdienft er" 
geben ift. — Munde verftehen unter. Symbololattie eine. übertriebne 
Verehrung Tpmbolifhher Bücher, indem diefe auch oft als heilige...‘ 

‚Schriften und unabänderlihe Glaubensnormen betradytet “wordin.'- 
©, den vor. Art. u. die Schrift von ‚Schubderoff: Spnboler ° ' 
Easmus oder Symbololatrie? Neuft. a. d. D. Unter Symbos'.. 
loffasmus. (wildes Wort nad) Stonokllasmus,. Büderflürz 
merei, von xhusır oder Auer » brechen, gebildet ift) verficht dee. - 
Verf. einen Übertriebnen Eifer in der Bekümpfung der tichlichen. “ 
Symbole oder eine, verähhtliche Behandiung derfelben, die ‚eitic) 
auch nicht zu billigen it. 
Symmetrie (von owv, mit, "und geroov,. das Mg. ift 

: Steihmaß oder Ebenmaß, Pmmetrife, ifo ebenmäpig, S: 
Ebenmaf. Ze 

Sympathie. f. Antipathie. “ Gi 
Symphonie (von ovv, mit, und gave, einen). ing Bu: vn. 

fammenftinnmung, weshalb aud) gewiffe Zonftude, die von mehren ' . 
‚Zonwerfzeugen ausgeführt werden, Symphonien heißen.‘ Die 7 
Stoifer aber verflanden unter diefem Worte eben baffelbe, mas fie \ 
aud Homologie nannten. ©.d.W. nn 
:. :Symptomatif von oruntona, der Zufa) ift eine Rehre “ 

“von ben Bufälfen, die fih im Gefolge einer Eranthaften Befhaffenz, ” 

heit des Körpers ober des Geiftes zeigen. "Sie dienen alfo zur Er- a . 
Eennung jener Erankhaften Befhaffenheit und zue Unterfcheidung dere. 
felben von andern, Die ihe mehr oder weniger ähnlich find, mithin '. . 

. zue Diagnofe. -©, 8... Auch) im Stantsteben giebE’ es. Krankz- “ f 
“ heitefptnptome, die der Etaatsmann forgfältig'zu-beachten hat. © .- 

Synagoge (von 0v,"mit, und.aywyn, Führung) bedeuz 
tet im weitern. Sinne. jede Bufammenführung. oder Bereinigung, 
im ‚engen aber eine Verfammlung‘ von Menfhen.. Das einfadge . =: : 

. gtiehifhe Wort ayayr. bedeutet aud) ine philofophifde Schule oder: - 
" Secte. Im Deutfchen braucht. man aber nicht das einfache Agoge,:: 

fondern bloß das zufammengefegte Synagoge,.um eine. zu irgend ° 
einem Ziele oder in irgend einer Beziehung: verrinigte Menfhene - 
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.ı12 0 Spiallagmatifhe zu: ‚Synefius 

 mmge zu Brgeichnen. _ Die. jübifge Synagoge geht ung bir, 
nihts.an. Wie fie. gegen Spinoza. handelte, f. in dem, disfem 
 Pphilofophen gewidmeten, : Artikel feldfl. 0... 2000 

2. Synallagmatifche Nedte und Pflichten find. felche, die 
aus Verträgen hervorgehen, weil im Gtiehifhen avrankayıa de 

„nen Vertrag oder Umtaufh von Nediten. und Pflicyten bidiutet, , 
NOS Vertrag... le 
= Synallus, ein orenaifher Philofoph,. unmittelbarer Chi: _ 

Ir Ariftipp’s,- fonfti nicht befannt. . Eusch, pracp. evang, 
RIVA. nn 
: Syndronismus (von ovv,.mit, und zoorog, die Zeit) 

ft Öfeicgzeitigkeit, befonders in Bezug auf gefhichtlihe Tharfacen, 
S:gleihgeitie.n 0. oo 
.. Synedheiologie ‚oder abgekürzt Synecdologie (ven 
-avveyea,' das Zufammenhalten, und Aoyag, die Lehre) ifE eine 

Lehre vom Bufammenhange- der. Dinge, .: forwohl vom utjcdhlichen 
(caufalen) als zwedtichen (finalen). .S. Urfahe und Zwed, 
auh Bufammenhang Mande.verftehen unter Synedolo: 

’ gie auch) die Lehre von der Stetigkeit (Kontinuität) der Dinge im 
NRaume- oder vom Zufammenhalte (Cohäfion) der Materie. 
7, Öynergie (von ovv, mit, und &gy0v, das Wirk) bediw 
tet Mitwirkung, oder Hülfe- Daher fynergetifh —= mitwirken, 

. behilflich. , Für. Synergie fagt man au Spynergafie. Bis 
fonders roied jenes ’ Wort, von der Mitwirkung Gottes in Bezug 
auf. die fittliche Befferung des .‚Menfhien gebraucht, worauf fid) 
'aud) der Spnergismus und die fynergiftifhen Streitigkii: 
-ten in der chrifllichen Kirche beziehn,. „©. Beiftand und Gnus. 
denwahl.. en nlr. . 
7, Synefius von: Gprene, ein. älterer Zeitgenoffe des Proflus 
amd wie bdiefer der neuplatonifchen Philofophie ergeben, im’ melde 

in Hypatia eingeweiht hatte. ° Auf: Zureden. dd Patriarden 
Theophilus ließ er fih zwar taufen, ward au naher (im 3: 
410) Bifhof von Ptolsmais, blieb‘ aber Übrigens feinen philofopbi: ' 

Then Anfihten und Usderzeugungen treu, ungeachtet dicfelben mit 
- "bem Chriftenthume, infonderheit dem Eicchlichen, wenig’ Kbereinftimm- 
ten, indem ev.3:-B. Eeine Auferftcehung:der ZTodten glaubte, ud), 

>. fonft mandes. für Fabel: erklärte, wand man’ zu’ feiner Zeit dem 
„Xoffe prebigte," . Jene  Anfichten. und Ueberzeugungen hat er in 
 Hyninen,. Reden, Briefen und. andern Auffägen ausgefprodhen, wel: 
‚He man in folgender Ausgabe gefammelt findet: Synesii opera, 

.quae extant, omnia. Gr. et lat. ed.,Dionys; Petavius. Par.- 
1612.- 301. wieder). 1631 u. 1633. — :De_Synesio philosopho, 

: Täbyae Pentapoleos Metropolia, ". Commentat, .quam etc, sub- . ‚anittit Aemil. Theod, Clausen... Kopenh,.1831. S’— Hris 
‘ 
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nr Spngeneiglogie” * "SC pnkrefismus: 113 
dt “ on N N ww. . EG r 

.. neceius in feinee_Disp. ‘de: philosophis semichristianis (Halle, : .. 
“ 4714. 4. $. 24. ©. 50 ff.) handelt au) von ihm, indem sr ihn 
in die .Caffe dee bloß halbehrifttichen Philofophen verfegt. 

 - Syngeneiologie (von opyyersıa, die Verwandtfhaft, 
. und oyos, die Lehre) iR Verwandtfcnaftsichre. Sie ift.phyfild, ... Eu 
„wenn fie die Berwandefhaft ber Menfhen oder -ZThiere, Logifd,.-  : 

. wenn fie bie Verwandtfchaft der Begriffe oder Gedanken, Afthes, : -" ;: 
‚tif, wenn fie. die Berwandefhaft anderweiter Eigenjchaften der. : EEE 
Dinge mit den’ Jdeen der Schönheit und Erhabenheit, und- morası 

.. Life oder ethifch,. wenn fie die DVervandefhaft der Tugenden. 
oder ber Lafler nahmeifl. ©, Vermandtihaft! -.’.- . 
2 ,Syngloffe (von ovv, mit, und zIwooa, die Zunge ober 
Sprache) ift ein Werk, worin mehre Sprachen oder Spracheigen= ur 

. beiten mit einander verglichen werden, vergleichende Wörterbücher, 
Spradlehren ıc.  Solhe Werke Eönnen für die Sprachphitofophie ° -- - 
ober ‚allgemeine Grammati fehe nüglid) fen. ©. die Schrift: . 

‚ Syngloffe oder Grundfäge der Sprahferfhung. Bon. Sunius | 0 
aber (Zreihen. v. Merian). Karler. 1826. 8. Der Vf, 

. erklärt Syngloffe: für eine ;,„Erkenntnig des Bufammenhangs der ' en” 
- „Begriffe und Zormen der menfhlihen Sprache.” "Sein. Bud) ifk:.: 2 
: aber vielmehr eine Darftellung !der Vermandtfchaft ‚aller. Spiadhen, 
welhe DVerwandefhaft fi. in den Wurzeln der ‚Mörter ähnliches 
Lautes und gleicher Bedeutung zeigen fol. Er nimmt daher nur 
Eine Urfpradye,an. Uebrigens ifE eriauch Verf. der unter dem Fir - 

‚ tel Tripartitum zu Wien 1820 ff. herausgefommenen Tabellen dee, 
Epradenvergleihung, fo wie ‚der Principes de J’etude compara- ae = 
tive des langues par le B. de M., suivies d’observations sur _' % 
les racines des langnes scmitiques parı M. Klaproth. Par’. ;° 
1827..8. — Berl, aud) Grammatik und Spradhe. 
.:.Synkatathefe (von ovyzurarıderar, zufamnenftellen, 

‚oder gvyzararıdeodur, zufammenfiimmen oder’ beifalfen, two do- ' tn 
gar zu fuppliven‘ it," gleihfam die Meinung ded Einen mit:der " - > 
des Andern zufammenftellen, um fie in Einftimmung zu dringen). } 
it der Beifall, den; man einer fremden Meinung giebt: Cicero‘ - 

‚(acad, 11, 12.) -überfegt‘ 8 daher durd) assensio atque-approba-. - 
to, .©. Beifall. 0-0 Te ET 

      

   
   

uno: 

: "Synfratie.(von ovyzgareıv,. mittegteren) IE Mitzegierung. 
‘- Darum beißt diejenige Staatsfsrm, mo das Volk durd) ‚felberwähfte: " 

Stellvertreter Theil an der Ausübung der hödjften Gewalt nimmt, .-. 
„Pnkratifd. ©. Staatsverfaffung, den 
;.  ‚Synfretismus (von arzzegusv oder zunihft von auy- 
 Zörrleav, verfhieta-actige. Dinge. oder Parteien zufammenmifgen.  . 

oder zu vereinigen juchen) ifE ein’ in den: Wiffenfchaften, befondars .-.. 
in der Phiofophie, [ehr Häufig vorkommendes' Verfahren. Der.‘ 
Krug’s enpftopßdifgephitof. Wörterb. BAY. 8:20.27 
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TE NE Synodaberfaffung,  Synonymie, : = 

\ en _ . Syntretifi mifcht nämlich die serfehiebenartigften Syfteme in ein: 

0 “ ander, um eine Nusgleihung oder Vereinigung. unter ihnen. hervors - 
5 gubringen. So batman in Altern Beiten oft das pothagerifche 

and das platonifche Spftem, oder diefes und das ariftotelifhe, oder 
oo diefe beiden’und das floifche vermifcht, dadurch aber der Wiffen: 
” \ Schaft Eein Heil gebracht. Sm Gegentheile verfiel diefe. immer mehr, 
"je miehe der. Synfretismus Überhand'nahm, Dee fog. Eklektiz : . 
ismus (fd. W.) verwandelte fid) auc gewöhnlid in Spnz. 
“ Erefismus. - Vergl.. auch Alerandriner.. — Aufer dem phi: 
1ofophifhen Synfretismus giebt c8 audy. einen. theologi - 

02. Shen in- Bezug auf die Vereinigung ber verfhirdnen Neligionge 
57," paetelenz. wo ‚man. das Wort aud durdy) Religionsmengerei- 

U überfegt.- SM. und Henotill”.- : 
rer.» Spünodalverfaffung (von ovrodosg, die Zufamimenfunft) 

"oo, frßichenverfaffung- - 
07 ,Synonymie (von our, mit, und orrza = orogu, dir * 
».  Mame); bedeutete bei den Alten etwas andres als bei.den Neuem. 

7 So Sagt Ariftoteles geih im Anfange feiner Schrift von den. . 
7. Kategorien, Synonymie finde flatt, wenn Name und Begriff 
In Unfehung mehrer Dinge. einerlei feien, "und führt als Beifpiel _ 

„an, wenn ber Menfd und der Stier, ein Ihier (Zevov) genannt - - 
1 werden; denn eö fei beiden nicht bloß diefer Name gemein, fondern 

;; aud) det zum‘ Grunde liegende Begriff derfelbe (zo TE oronu zu- 
 wov zar’o oyog [Begriff] 6 avrog).. Sigt- aber, verficht man 

unter Synonymie. die gleiche .oder doc) ähnliche Wedrutung ver: 
. fhiedner Wörter, ihre Einnvervandtfchaftz meshalb ‚man aud) im 

0 702, Dautfhen die Synonymen bald gleihhgeltende bad. finns 
Be verwandte Mörter nennt. Der legte Ausdrud ift richtiger als 
2. bdirerfte.. Denn gleichgeltende Wörter im flrengen Sinne giebt «3 
2 nur in verfchiednen Spragen,: wie Menfh,. homo, wrdgwnos, 
. vreder inTverfchiednen Mundarten (Dialekten) derfelben Sprade, wie 
>. Sahne, Rahm, Schmant,; indem -biefe Mundarten aud) als vers . 

en, fledne Sprachen der Eleinern Volkeflimme oder der’ einzefen Pro: 
0 vinzen ‚eines, von einem großen Volke bewohnten Landes Zu betrade - 

geten Rd Außerdem giebt.es nur finnverwwandte Wörter, wie Wein, . 
5 Rebenfäft Traubenklut -Diefe Sinnverwandtihaft zu bemerken, 
Fa it auch. in. philofophifcher Hinfidyt wichtig, weil dadurd) vielen Miss " 

,. verffänbniffen und Begriffsverwechfelungen vorgebeugt werden Eann. 
Es, .haben Mande die Pflihtenlchre und die Tugendlechre - 

nn ‚Für. einektei gehalten, ungeachtet fie verfchieden find.. .S. beide Aus: 

ze de" Die Synonymik aber, als -Theorie.der Synonymie, 
NERREE nüß dabei nicht. bloß" Grammatik und Wörtsehudy, befonders in” 

.. Anfehung. ber. AUbftemmung und Fortbifdung' 5 Wörter, zu Nathe: 
5. eh, fondern auch die Logie. Denn .alfe Mor \ 
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EN Syntare ... Spntheologiti, 115 

Begriffe ausdrücken oder.finnverwande, find, Eönnen 8 nur infofen 
fein, “als die Begriffe. einander entweder untergeordnet (ale höhere =...” 

und. niedere) oder’ beigeorbnet (a3 Nebenbegriffe in derfelben Denk ; .- 
 fphäre) find. So find die Ausdrüde Pflihtenlehre und Zuz on 
_gendichre finnverwandt: in der eıften Hinfiht, Nechtstchre- 

und Tugendlehre aber in ber ‚zweiten. Denn’ die Nedtstehte‘ . 

ift audy eine Art. von Pflichtenlchre, wie-die Tugendlehre, handelt... 

aber von einer andern Pflichtart, nimlid von Nedjtss oder Zwangse 
.pflihten. ©. Net und Nedtstehre... Daher gehört nicht nur - 
‚Sprachkenntniß, fondern au. Scharffinn dazu, ‚um in der.Syno= ' . 

nymiß glücklich zu fein. Am verdienteften um. die: deutfhe Syno: - .\ 
.  mymie haben fid) unjtreitig Eberhard und Maag in der Schriftz = ". 
... "Xfgemeine deurfche Spnenymik (Halle und Leipzig, 1795-180 -. 
- 6 Thle. 8.) gemadt; wovon das fpnonpmifche Handmodrterbuch, ein- * - 

° Auszug if und eine, neue. (3.) Auflage von $. .G., Gruber bee.’ 

forget worden (Halle, 182630. 6 Bde. 8.) die viel Bufäge vom =, ' 
Herausgeber ‚und Sortfeger des Ganzen enthält, — Neindold's‘ .. .. 

. Spnongmiß fir den ‚allgemeinen Spragebraud) in den philofophis - ”_- 

- hen WiffenfHaften (Kiel, 1812. 8.) würde nod) nügliger fein, 
wenn nie N. dabei von ‚philofophifhen -Anfichten. ausgegangen"  ;., 

: wäre, ‚durch die fein’ Bli- befangen wurde. — Synomonnmie .-'- , 
AR etwas, andres als Synonymie..&. Homonymie. Ze 

":, Syntare oder auch abgekürzt .Syntag. (von ovr, mit, 
"und-rafıg, die Ordnung) ift eigentlid, jede Bufammenordnung oder. . 
Verbindung eines ‚Mannigfaltigen. . Man verfleht -aber gewöhalid 
darumter die Verbindung der Wörter zu einem [prachlichen Ganzen, 

.. sinem oder mehren Sägen, al® Gtiedern” einer jinnvollen Nede. -. 
"Daher wird aud. die Syntar oder, wie. c8 eigentlich heißen foltte, :: 

- die Syntaktif;. als. Theorie jener Verbindung, ‚in die Oramz 
. - matif, aufgenommen, welche. dabei nothiwendig "von der Logik - 
“ausgeht, da Feine regelmäßige Verbindung ‚der Mörter ohne eine. 

regelmäßige. Verbindung der Gedanken flattfinden Eanr, Daß aber .- 
‚auch dabei. viel auf den Genius der Sprachen anfomme, bie En: . 

tay alfo theils eine allgemeine (für alle Sprachen gültige) 'theils nn 
‚fine befondre (für. diefe oder jene. Sprache 'gültige). fein müffe,  - . 

verfteht fid) von felbft. Vergt- Grammatik: — Das B. Syn, 
- tagma aber (von gleicyer Abftammung) ‚bedeutet auch ein wifjenz- 
“fhaftliches Ganze, fleht. alfo.dann ftatt.Syfiema. ©. 8’ W. Zen 
.. Synthematifche Nedte und Pflicyten, find folche, „die - "-". 
aus Verträgen entfpringen,... weil. im Griehifden ourdanu (ud 
surdnxn) einen Vertrag :ober Seine" Ucbereinkunft hedeuter,. Siehe‘; 

    

"Bertrag - N me 

“ Sputheorogit-und: Syntheoftitif: (von oer, mi, 
0 Seog, Gott, Aoyng, die Lehre, And. zareis, 818, Urtheit) if eine, m 
TEST DB
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zugleich mit Undern antgeffeifte Unterfahung und Prüfung in’ Bee 
"zug auf die Lehre von Gott und göttlichen, Dingen. ©. Gott. 

Synthefe ‘oder Synthefis (von ourzedergs oder orr- | 
” 969er, zufammenfegen , berbinden) bedeutet Überhaupt jede Art 
des Bufammenfegung, Verbindung oder Verknüpfung, infonderheit 
aber die Verknüpfung eines!dem Bereufftfein gegebnen Mannigfalz 
tigen: zur Einheit- Co innen gegebne: Borftellungen als Merkmale. 

nn: von din Dingen zu Begriffen, diefe zu. Urtheilen, disfe zu Cdlüf: 
fen, und diefe zu einer ganzen Gedankenreihe. verfnüpft werden, 
Bei diefer Vernüpfung ift vornehmlich darauf. zu" fehn, .daf fi 

-tein Widerfpruc in die Gedänfen einfchleiche und daß fie-aud) fol: 
gereht zufammerhangen. Auf diefen. Bufammenbang  bizicht -fid) - 
auh das Princip. der Synthefe oder ‘der Grundfah der 

"Berfnüpfung,: welcher ausfagt, daß man im Denken jrdes zu 
Spende" als: Felge mit einem fhen Gefegten als Grunde verfnü: -, 
“‚pfen, alfo überhaupt nichts ohne Grund’ fegen folle. Därum 

. $Kann:man diefes Denkgefeg audy das Gefek der Confequenz 
‚oder den Sag.des Grumdes (principium rationis) nınnen. Dah 
„sin folcher Grund zureichend (suffciens) fein folle, ift zwar an 

fi richtig; wie müffen. ung aber docy-in taufend Füllen auh mit... 
unzureihenden Gründen. begnügen," twiswchl dann feine Gewiffheit, 

 Tondern. bloße MWahrfcheinfichkeit in unferem Denken flattfindet. Sene 
-.", Sedankenverfnüpfung- heißt infonderheit die Togifhe Synthefe, 
um fie von. ber transcendentalen Spnthefe zu unterfdeiden, 

“ welche. die-urfprüngliche Verknüpfung des Seins ‚und. des MWiffens 
... im Sch iftz. wodurch. das‘ Bewufftfein des Ichs felbft conftituirt 
wird. Sie-ift. daher als cine -Urthatfahe „des Bewufftfeins 
Ad W.) aus feiner anderweiten abzuleiten, ft -unerklärbar und .. 

u „unbegreiflih, mithin der abfolute Grängpunct bes Philos 
fophirens, fo daß jedes philofophifhe Spftem,” wildes darüber 

. binausgehen will, - in feinen Speculationen transcendent wid. 
©. Synthetismus. Wenn aber die Spnthefe der Analyfe 

“entgegengefegt wird, . fo bebeutgt jenes ‚Wort. weiter nichts als Bu2 
„ fammenfegung,: fo. toie diefes Zerlegung des Bufamniengefegten. ©. 
Analyfe. SE N , 

re ‚Spyntbetifd f. anabptife, fowwie ‚ben vorherg. und nad) 
folge. 

ee "Spnthetiömus (transcenbentaler) if dasjenige .Cy: .  flem der Phitofophie,” wielhes Sein.und Wilfen, Nealig und Jdarz 
18, als tin urfprünglic Gefigtes und Berfnüpftig betrachtet, mitz 
bin nicht das Eine aus: den Andern ableiten will, weil eg diefe ‚Ableitung für unmöglid) erkiärt, Es erklärt fie _nämlid, darum für 

unmöglih,” weil unfer Bewufftfein felsft auf einer uefprünglihen 
Serfrüpfüng 23 .Seins und des Wifjing ‚beruht, mithin .der Phte 
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“tofoph fein Bemwufftfein erft vernichten mäffte, -bebor er 'eine-foldhe' en 

Abteitung audy nur verfuchen Eönnte. . ©. ’Synthefe und Be: 

un 

un. 

"pwufftfein. . Ohne Vewufftfein aber ift auch) Feine Ableitung de$.. 

„trangcendente Spfteme. ©. Shealismus. und Nealismus, 
78 giebt daher in dee Philofophieüberhaupt nur drei Grunds 

fpfteme, ein reatiftifches, ein-tdealiftifhes, und ein fon» “ 

thetifhes, welches ‚jene beiden ausgleidht ober mit einander vers 

Töhnt. Denn aller Streit auf dem Gebiete der Philofophie,. „wies . 

fen er nicht bloß Worte und Zormeln,: fondern die Sachen felbit 

“und deren Erfenntniß betrifft, deeht fich zulegt um das eigentliche: 

und wahre Verhältnig des Seins und des Wiffers oder des Neas 

Ion und de5 Sdealen zu einander. ' ©o fange man, fi) -alfo “über, 

“ ‚diefen „Gentzafpunict nicht. vereinigt hat, wird aud) ber Kampf zwi=" 

- . fen bem Realismus und dem Soealismus nicht aufhören — ein’ .. 

Kampf, der fid duch die ganze Gefcichte der Philofophie hin ° 

°duchzicht und Veranlafjung zu den mannigfattigften Modificationen: 

u  Syrian’ In Dee \ 17. 

"Einen aus dem Anden möglid, Darum verwirft biefer Synthes "", 

. „tigmug -fowohf den Realismus, welder alles Sdeale: aus dein ' 

"Mealen, als auch den Idealismus, welher alles Neafe aus dem Ne) 

“. Söpalen hervorgehen. laffen will, als einfeitige,, - \oillfärliche. und. ı 

5 jener beiden Eyfteme. nach den individualen. Anfichten der pdilofor .. 
 phirenden Gubjecte gegeben hat. . Eben bdiefe Mobdificationen find, . . 

daher ald abgeleitete Syfteme zu betrachten, ‚deren Bahlune : .. 

- beftimmbar ift, ‘ weil fie eben von der Individualität ber. philofor 
 phienden- Subjecte abhangt. ©. Gefhichte ber Philofophie. 

Bon den. Schriften des Verfaffers, in welchen. das‘ Spjtem bes: 

trandeendentalen ES ynthetismus. ausführlicy dargeftellt ft, - gehört... 
- "vorzüglich hicher Deff.. Sundamentatphitofophie oder urwiljenfhaftz. . 

-. Nice Grundichre. U. 3. Seipzig, 1827. 8;:° Neuerlicy ift daffelbe 5 

"auch unter dem Titel cined Nealidealismus . dargeftellt worden” =. 

“in Zof. Thürmer8- Sundamentafphilofophie. Wien, 1827. 8. : 

"©. Thürmer. — Man kann übrigens "jenes Spftem au auf, .. 

andre. Gegenflänbe, 3.8. äfthetifche, politifche 2c. beziehen und. c8. 

in Diefer- Beziehung. einen Aftyetifepen, politifchen zc. Spnthetismus 

nennen. Dal. äfthetifche Ideen und politifher Sdealismus. U, 
Syrian von Xlerandrien (Syrianus Alexandrinus) cin 'neits 

platonifcher. Phitofoph des’5. Ih.,nacdy Chr., Schhler Plutard's 
von Athen, "welcher auch denfelben.fo lieb gewann, bad cr ihn zue en 

"feinem Nachfolger‘ auf dem phitofophifhen Lehrftuhfe, zu. Athen er= 

nannte. 3 war aber.diefer ©, ein eben fo eiftiger Anhänger der" 
plotinifch:jomblihifcer Philofophie als fein Lehrer, und er lehrte . Eu 

. fie aud) mit gleichem -Beifalle.‘ Daneben: befäftigte er fi mie”. \ 

. der Erklärung der ariftotelifchen. Schriften ‚bie er ald eine Vorbes 

:seitang zur „Stubinnt ber platenifchen etzachtete, „ Ip Dielen, 
nn 

er B 
ru. “ 

ae 

a
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ee Fand er alle Scheimniffe einer hähern HBeisheit, meinend, daß au 
7 feine Vergänger, Ammonius Saflas, Plotin, Porphyr, 

. Samblid und -Piutach aus derfeiben "Duelle gefchöpft hätten. 

Be phifhen Zheologie,. und ki 
- » Einftimmung zwifchen Drpheus, Dytbagoras und Plato, 

Doc verfolge‘ er biefe Quelle nody weiter hinauf. 6is in's feßhefte 
‚Xtterthum, Darum fchrieb er_ eine, Erklärung ber angeblichen 0r= 

; d ein ‚andres Merk über die angebliche 

: Bon diefen . fpnkretiftifchemyftifchen Schriften ift nichts mehr übrig. - 

Zr 

..: 

y 

- . „Dingegen fein. Commentar jur -ariffotelifhen Metaphys- - 
fi eriftict noch. handfchriftlich in Vibliothefen. Gediude ift davon 

‘bloß folgender‘ IHeit. in. der Ueberfegung: Syriamni commentarius 
An. Arist, ‘met. libb. II. XII. et XIV. ex lat. vers, Hier. Bago- 

De Jini, Vened. 1558.4..— ©, farb übrigens um’3 5. 450 n, Chr. 
und hinterließ viele Schüler. Unter diefen befanden fid aud). Der: 

‚mins von Alerandrien, beffen Gattin Aedefia, und Donmin 
‚von. Lariffa. oder Laodicen ,. welhe die rianifche Art zu .philofophiz 
ten immer. mehr verbreiten halfen, aber dadurd) nur, den Verfall der 

„Philofophie. beförderten. Suid, 's, v. Syr., Herm., Acdes, et Domn, 
 — Marini vita Procli c.12.13.26.— Damasc, ap. Phot- 

“:bibl, .cod, 241. EHRE ODE 

 Syrus f. Publius Syruß.,. = BE 
2 Syftem' (ovorzua,, von ornorara, zufammenftelfen) ift " bie Ur und Meife, Erkenntniffe mit einander zu verbinden, damit “fie ein tiffenfhaftliches Ganze bilden. " Man fügt daher, audy) von „ ginem. foldyen Ganzen, daß e8. cine. foftematifhe Form habe, Die Alten brauchten das. Wort freilich andy in weiterer Bedeutung "von Prieftercollegien, _Kriegsheeren, ‚Vichheerden u. dgl, :weil aud) ‚ba eine geiffe Verbindung des Vielen zu Einem ftattfindet, fowie' u ‚bie Neuern von  Knochenfpftemen, Sonnenfpftemen,: Staatenfpiee menu f..w. teben, . Diife, weitere Bedeutung geht uns ber hier . „nidt8..an). . Sind es nun „philofophifche Erkenntniffe, melde fo “.verdunden werden, -fo_entficht daraus ein philofophifhes Sy: 

.n un 

vo 

u. 

_ 

RN feem. In demfelben. muß alfo alles ‚Einzefe oder Befondre aus ‚einem: oder mehren ‚allgemeinen Principien abgeleitet und daburd) in den innigften. Bufammenbang' gebraht werden. ©. Principien ber -Philofophie. - Der Sdee nach giebt ’es. folglich. nur Ein. : Spftem. : Auf die Erbauung’ deffelden find daher aud) “die Beftrer ‚ dungen‘ der . Ppifofophen von jeher" gerichtet. gemefen, . fon lange „vor. Uriffoteles, Denn c8 it Hiftorifd) fällh), wenn man .diefen „als. den“ erften philofophifhen Syftematiker betrachtet. Auch „ Plato, Anaragoras, Demofrit, Heraklit, Pythagoras “ und die Eleaten ‚hatten Verfucje -der Art-gemagıt;,' nur daß ung Diefelben nicht fo genau bekannt find, al dee von‘ Ariftoteles.. u: Diefer Phitofoph bracht’ es alerings in der Syftemiarit weiter, 
\.. L 

en “ v.on ; : rn lo r N u f, ;
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als feine Vorgänger, und er fühlte dieß fo fehe, daß er fih ein. 7° 

“ bitdete; ee habe die Ppitofopgie vollendet ‚oder fie. wide doch nähe . 

fiens nad) feinem Vorgange vollendet werden (brevi tempore pli- 

... "Iosophiam plane’ absolutam fore — Cic. Tusc, II, 28.). Hin... 

“täufhe er fi nun freilich, - wie fo Viele nad) ihm bis auf die 

“neueften Zeiten. Denn eine ganz -volfendete Phitofophie "wird. und" 

" ann e3 nicht geben; man fann fid) ihe nur .anndhern. DB... 

Baf. Programm: De'philosophia cx sententia Aristotelis plane .. 

_ absoluta, nec tamen unquam absolvenda. £p;. :1827. 8.). Ebens “ 

daher ift die Menge von philofophifhen Syftemen [EAN 

"gekommen. — Db 68 überhaupt gut gewefen, ber Phitofophie. eine |. \ 

-  foftematifche Sorm zu ‚geben, „iff'eine wunderlihe:Srage, ba die u 

 " Miffenfaft wefentlid) nad) einer foldyen „Zorm ftrebt.. Man. muß 

aber diejenigen. Phitofophen ‚niäht verachten‘, welche £eine Syflemas 

tier waren, ja: überhaupt bie Phitofophie' nicht fyematifd. - - 

“bearbeiten wollten. Sie haben durch ihr freieres. Hnitofophiren' dee," 

 Miffenfhaft auch genügt; fie haben Anlaß ‚gegeben, daß ber Gift ©. 

die Schranken jedes befondern Syftemg durhbrady und‘ duch din. - 

" verführerifchen Sein der Wiffenfhaftlichkeit, . der dem Syfiemas 

tismus eigen ift, ‚nicht gebfendet oder gefeflelt. wurde. 00009 

nn :Syfiematit, Syfiematiker,. Syitematismus und 

fyftematifch [. den vorigen Artikel Wegen der Spftematit 

“überhaupt ifE nur nod) zu bemirken, daß diefelbe" eigentlic) von dir - . 

. Rogik abhangt, "wiefern bicfelbe- die Begriffe bearbeiten und aus... 

denfelben Urtheile bilden, diefe-aber wieder. zu ‚Scılüffen d. 

-Beweifenzufammenfegen, und überhaupt alle Gedaniken zu einem... 

“-.  einflimmigen und’ folgeredyten Ganzen verfnüpfen feet, fo daß. in. 

 demfelben „kein Widerfprug) "und Eine Snconfequenz flatee: 

„> finde; weshalb audy“ diefe, Artikel Hier zu vergleichen find... . 

2. Systeme de la nature f. Holbad, ud in ander. .- 

Beziehung Naturfpftem: . - a EEE 

or 

“: Ir. nn 

RE 
. m . \ m Sn, Pa . ; : N soon 

"  B.g.wenn cd nicht daS. mpftifchztheofophifche Tau 'ift, durd; wel 

he3 man bald bie allgemeine‘ Beugungskraft der ‚Natur, auf: die... 

= nännlihen Gefhlechtstheite. (den. Ahaus). hindeutend, bafd- die götts ;. 

. "Tide Schöpferkraft felbft fombotifirte, "bedeutet foviel . alß. terminus 

. oder Hauptbegriff eines Sagıs und felglid ‚audy eines. aus" 

- Eägen gebiteten Schluffed: Wird nun das 'T- mit den abgekünge 

. . 5 ed 
nn ei . te ” 

or \ m BE
E u. Tr . "le A 
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gen Wörtern maj. ıned, unb min, Verbunden: fo bebeutit es bie dei 
* -."Hauptbegriffe eines -Fategorifhen Schluffes, den Dderbegtiff (term. 

"inajor): den Mittelbegriff (term, 'medius) und deu Unterbegriff (terın. . 
minor). . Eiche Fategorifher Schluß. Su der Kormeliabir: 

+56 = bedeutet %8 die Zeit (tempus). ©. den Budfiaden C. 

7°, Zabellarifch (von tabula, die Tafıl) Heißt der fhriftliche . 
“ Rortrag, wenn man fidy zue Darftellung einer. Wiffenfhaft oder 

8 Seined Theils".derfelben der fog. Tafeln oder. Tabellen. (großer 
2. Blätter, auf welhen fid, Vieles zugleicy zur leichtern Ueberfid;t dar: 
2,2 ftelfen läfft) bedient. Für die Gefhicyte und die mit ihr verbundne 

‚Beittehnung find dergleichen Tabellen befonders_braudpbar, um vor " 
nn .nehmlid den ‚Synchronismus der Begebenheiten anfchaulidy zu ma= . 
hen, Man hat aber auch die tabellarifhe Form des fhrifte, 
 Tichen Vortrags für andre Wiffenfhaften, felbft für die Phitofophie 
“gebraucht, wo dann auf den Tabellen nidyts weiter als bie Haupt ' 

theile der MWifjenfchafe nebjt den vormehmften ‚Erklärungen und . 
°. Eintheilungen angegeben find. Cole Tabellen Fönnen .alfo wohl 
bie Stelle eines Eurzen Lehrbuches-oder eines Compendiums vertres 
ar möffen aber dann auch mit vorzüglicher Sorgfalt ausgearbii: 

‚tetfin. en on tn Be 
‘7 Tabula’rasa, eine unbefchtiebne Tafel. Mit einer fels, 

... hen pflegen die Empitiften in der Phitofophie die menfhlicye Seile 
30 vergleichen, ‚indem fie meinen, daß die Seele von Natur ohne’ 

alle urfprüngliche Beftimmungen (gleidyfam ganz dyarafterlos) fei, daß 
1:79. fealfo alle Beftimmungen crft in, mit und durdy Erfahrung an. 

.., snehme. Nad) Plut. de, plac, philos. IV, 11. bedienten fidy [don 
"die. Stoifer diefer Vergfeihung. - Die Unftatthaftigkeit . derfelben ife 

\, aber bereits im Art. Empirismas dargethan. worden. 
5 _,,, $acltus (Cajus: Cornelius T.) der bekannte römifche Ge: 

. .,Ibihtfchreiber. des 1..5H.'n. Chr., toird auch- von Einigen zu den 
“ “römifchen Phitofophen gezählt, und zuoar bald zu den Skeptifern 

0 ‚ober "Epikursern, weil er hin und vwoleder Bweifel an’ der göttlichen 
2, Sürfehung ‚äußert, bald zu den Stoikern, -weiler hin und wicder 
0" fehe fireng in feinen morafifchen. Urtheifen ift. Allein cr Bann ber» 

PEEREE ‚haupt nicht "ale PHitofoph- aufgeführt werden, da er die Phitofophie " 
u." 0 toeber mündlich gelehrt noc) [hriftlich) bearbeitet hat. Seine Phis - 
RR -Tofophie - ann höchftens als eine aus. dem. Leben fetbft, gefchöpfte nes, eisheit angefehn werden, wenn,‚ihm aud als einem gebildeten 
Kr. ‚Römer die Philofopheme der griehifchen Schulen richt "unbekannt 
5, „Waren. „©. Stäudlin’s. Bemerkungen über die Philsfophie des 

„Gefhichtfcyreibers T;, ‘als Anhang zuc Gefch. de8 ESkepticismus. 
u Kee ©. 299. ,. wo.aud) die hierauf ‚Bezüglichen Schriften und 

‚„Urtpeife. Under. in den Anmerkungen. beigebracht find. — Sn den. 
FOR un ee Doom ae re 
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.öftefghieeh und Hiftorifejen Abhandlungen der 6 fetrfe) der m. 

‚zu Edinburg‘ (aus dem Engl. Gött. 1789. 8.) IH..1. ©. 15 Br 

. finde fid) aud) eine Ubh- von Schn Hill über die Talente und . 

‚den Charakter - de$. Sefhichtfhribis Ren wo, biefer ‚Gegenftend . 

gleichfalls berührt wird. oo“ 
. Tact (tactus, von tangere, Berühren) bedeutet. eigentfid) dan BE 

: Sinn des Getafts, weldhen man audy dad Gefühl nenmt.. ©... . 

DM. Man braudt aber jenes Mort aud theils sur Vezeihnung, N, 

eines gewiffen Tonmafes in der Mufit, (ganzer ober +, halber oder \ 

2. Zact, deögleihen 3,3 8%. ic. — worüber bie. Theorie der Zons 

 Eunft weitern Aufl hluß geben muß) theils zur. Bezeichnung eines. 

feinem Gefühls in Sachen der Kunft und‘ v3. Eebens.. Man’. fo: 

dert daher nicht bloß von Mufitern, . Tänzern', und andern Künfte”- 

lern, daß fie Zact.baben oder halten follen, fondern. auh von 
— jedem gebifdeten Menfdyen, damit er nicht die Neger der Klugheit 
"und.des Anftandes im Umgange mit Andern verkge. Dicfer Tat. 

wird aber freilid) nur durch) Uchung und Umgang erworben. .. > 

 Zadel ift ein ausgefprocdhnes” mist bloß gedachtes) Urtbeil 
Uber dag, was. und an. Andern misfüllt, : Der Tadel kann fich alfo. 

* ebenfomohl auf Reden und Schriften, als. auf Handlungen, über, 
haupt auf die ganze Perföntichkeit des Getadelten beziehn. Er kann‘ ” 
“ferner ein logifcher oder Afthetifcher. oder moralifger Zadel fein, je 

nachdem muan’:dabei auf daß. Wahre, oder das Schöne oder das © 
Gute vorzugsweife Hıdjiht nimmt.. In alfen diefen Nüdfichten . 

. kann nun der Jadel- entweber gegründet ober ungegründet fein; denn , 
gar oft erfcheint ung etwas ald-tadelswerth, was «3 dod nicht . : 

‚if. Man foll daher aud) im Zadel: befonnen und, gemäßigt fein. 
. Sonft füllt man leicht in. ben Schter ber Tabdelfudt, toelche nur 
 tadelt, um zu tadeln. Wenn der Tadel fi) fogar auf die ‚gertlihe: > 

‘ Meltorbnung ober Meltregierung ‚bezieht: fo ift er nicht nur. höhft"  \. 
„unse kändig; weil der. Menfdy eigentlich nichts davon verfteht, fonz _ \ 
dern auch) iereligios , toeil dadurch die Chrerbietung. geoen ı Gott Rot. 

vet wird. 9. Thesdicee. u 
.Zafelf. tabeltarifd und.tabula rasa. Eu 
Tag und Nacht (beides nad) Einigen vom: "altdeutfchen xe 

== geuer, Licht [vetivandt mit dem Iateinifhen.. ignis] ‚esulgiten, .' 

„(ober das n hier. eben fo aufhebe, toie in nego aus n und ajo,.. 

der. in nein aus'n und ein) bedeutet eigentlich den immer tie. 
' Befehrenden Wechfel. des Lichts: und der Finfterniß,. hervorgebracht “ 

„durch ben f&peinbaren Sonnenlauf. oder durch, die. wirkliche Adfenz. 

"drehung der Erbe. "Bildlich aber, bezeichnet Tag den Bufland des’... 
innen Heufeins, bie geiftige "Klarheit, Nacht ben entgegengefegten - in 
" Buftand‘ beB. innern Sinfterfeing, bie, geiflige ‚Dunkelheit. . Der. 
mefäriäe Se bein nbet f ic wein in el! Sure und. 

v > . . * “ N 

> 

   



ur \geht nur "altmnählich "durch. Entwidhung- feiner Anfagen in jenen über, 
"I Mie daher in der Außenwelt e8- friiher dämmert als "tagt, fo wird - 
68 aud) in, ber Geiflesiwelt nicht urplöglich heil, . fonderm das Bes, 

-. . ! re nt ı 
ur i > “ . " " . 

 wufftfein de8. Menfchen durchläuft. eine unbeftimmbare Menge von’. . ’ 
Abftufungen, bevor e8 ganz Elar wird. , Dahin fol eben die Phis 

lofopbie (f. d. W.) duch eine.möglichft voltftäindige AUnalpfe des 
.-  Bemufftfeind felbßt führen. . Wie es aber in der Natur Tag: und 
,: Nadhtvdgel giebt," fo ‚giebt 8 aud, in der Menfcenwelt Tag: 

> ber Aufklärung. Sene: lieben ebendarum; diefe haffen die Phitofos 
en phie..-Dergl. Aufklärung und Finfterling. ’° - N 
a 

vo 

und Nahtmenfchen. . Sene find die Freunde, "diefe die Seinde 

FR 

““: .SalftiE (von Tabs, die Ordnung) ift die. Wiffenfchaft ober - 
Kunft der Unordnung eines’ gegebnen._ Mannigfaltigen. , Ein: foldyes 
EB. ein Heer, worauf fidy-die Eriegerifche TaktiE bezieht, die 
“man oft ‚[chlechtieg ‚fo nennt... E8 giebt aber auch eine fogifche 
"Taktik, twelhe fi) auf die wiffenfchaftliche oder foftematifhe, Anz . 

“wendung unfter Gedanken ;als eines Innern Mannigfaltigen bezicht. 
©. Drdnung, 'auh Methode und Syftem. Chen fo könnte ' 

n ‘man audy eine äfthetifche oder Eünftlerifche Taktie unterfcheiden, . 
teil jeder fchöne Künftter das Mannigfaltige fo zur Einheit zu vers 

” Enüpfen” oder anzuordnen "hat, daß, ce, ein wohlgefälliges Ganze u 

man neuerlich. aud) von einer Taktik der Gefühle gefprodyen.: : 

werde. ‚©. Einheit.und Mannigfaltigkeit, Endlich hat 

Die Gefühle gleicyen aber folden Teichten Truppen, die ficber ftir: 
mild. umheifhrärmen,” als fih:.an eine. fefle Ordnung binden 
Affen... a0 

Taldus ober Zalon.(Andomar). ein fcholaftifher Philos 
u . "foph des 16. Jahrh., welder"zu den Namiften gezählt wird und 

zu Paris. lehrte, wo er auch 1562 .ftach. Won’ großer Bedeutung 
on .. ‚[eint er nicht gewefen zu fein.-S,’Andomari Talaei oratio- 
mes. Marburg, 1599. - Diefer Ausgabe ift aud) Freigii vita P.. - 

.. 2 fehalez dann dad Datgercogene, befonders. eine Geldfumme von 60 

Rami angehängt. .- BE nn 
Talente (von zaravrov; ‚eigentlich eine Wage oder Mag: 

2. Minen oder. 1200 :bi8: 1300 Thalern) heißen - ausgezeichnete Geiz 
8 ftesgaben aller Art. Zu’ den Zafenten ‚gehört. alfo aud) das fog.' "2 7Benie..' Denn wenn Einige‘ in, neuerer Zeit angefangen haben, 

. ,bas ‚Genie als productive Kraft vom Talente als einer unproductis 

u 

-" ven zu. unterfcheiden: “ fo ift. zwar der .Unterfchied‘ ferbjt nicht unge: „... geündet; aber der Sprachgebraud; Eehrt fich nicht daran, -fondern nennt geniale Männer. audy talentvoll Hder Männer von gros sem Falente. - Man’Eann alfo eigentlih nur fagen,- "die. Ge: 27 Mialität fe ein höheres oder Eräftigeres Talent als die bloße Ga=- yo, pacitat, ©; beide Ausdeide,, N. EEE Se SEE 
\. 
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Zalia 9 :Banzkunft 2.123... 
r 

-  Xalia (Giov, Batt, T.).ein jege febenber. italienifger Phitor- 

...fopg, der. einen manches Eigenthäniliche enthaltenden Verfudy Über - 

die Aofthetid in. italienifcher Sprache Herausgegeben hat, fonjt" 

aber nicht befunnt if. ©. Deff. saggio di estetica, Venedig,’ . 

AS en ug 
. Zalion (von talis, folher) if Wiedervergeltung. ©. 

Vergeltung. Daher'jus talionis —, Wiebervergeltungsreht. - 2 
Zalisman f. Amulet.: > HN ' 

Zalmudismus-f. Schuda.und Sudenthum.: - . \ 
0.5, Zänbdeln heist etwas 'als ein.blofes SpielwerE (als Tanb) 

",, "behandeln, ‚wie Kinder es auch. mit folhen Dingen zu madenpfle 

. gen, . die'gar nicht zum Epielen befiimmt find. In dev Aefthetit u 

“nennt man daher Künftter tändelnd, welde ihren "Kunftwerfen, ..  .: 

“ein, foldhes Gepräge aufdrliden, da fie den Eichein eine Tändes 

= Lei annehmen. Wären aber ihre Werke in ber That nichts. weiter 1 =" 

„old bloße Zändeleien, fo wide man ihnen auch. nit den. Titel - . :; 

„echter oder: [döner Künftwerfe: zugeftehen Eönnen. : Denn bie fhöne 

: Kunft foll nit bloß tändeln, fondern ihrem. Spiele foll immer aud) :. . u 

ein höherer Brock, etwas Einftes, zum Grunde, liegen. ©. 8unf. . 
nd hone Kunfl en 

2" Zanz f. den folg, Urt. 1. m en 

. Tanzkunft-(ChHoreutit ober Drcheftit)..ift "eine ber’ ätteften © 

- . ‚fönen Künfte, .die nicht bloß, wie. heutzutage. unter. uns, dem 

Nergnügen, ‚fondern felbftxdem Gottesbienjte gemweihet , war... Im. 

: Allgemeinen, gehört, fie zum mimifhen Kunflreiche.. Denn der Tanz, . 

2 al8 der. Hauptgegenftand biefer Kunft, ift aud) eine ausdrudsvolle. : 

-, * Eörperlihe Bewegung. ©. Mimik, Allein die Bewegung di8 Tan: 

> gms ift von der Bewegung des -Gcherdenkünftlers' (des Mimikers 
“im engen Sinne) wefentlid verfhieden. Wei der blegen' Geber: - 

= dung Eann der Körper im Ganzen auf feiner Stelle (firict) bleiben, “<, - ' 

weil Kopf, . Gefiht und, Hinde fhon allein“ (ohne . Sußbemwegung) ı.' 

ein fhönes Geberdenfpiel auszuführen, vermögen. Beim Tanze 

hingegen -muß fi) der Körper im Ganzen von einem Drte zum 

andern bewegen z-er muß aus. einer, Stellung (Pofition)‘ in die ane + 

die Übergehn. : Der Körper erfcheint hier. gleichfam als eine dDurde 

aus bewegliche (locomotive) Mafhine,‘ bie aber, "vom Geifte als. 

. einem innen Thätigkeitsprincipe belcht, durch “ebendiefes Princip in: ;, 

- "Beroigung gefepf. wird, . Der Tanz Eann daher. auc) als eine Eünfls , 

liche Modification des Ganges oder dns Tanzen als ein 'potenzictes en 

Gehen betrachtet: werden. ' Wie nun. das. chen eine willlürlihe 

„ : Bewegung" bes ganzen ‘Körpers ift, fo au. das Tanzen: Diefes 
- muß daher. befonders erfernt werden, und “ber Körper muß fhon ; 

> eine, gewiffe - Fertigkeit erlangt haben, bevor Femond dae Tanzen : 

erlernen .Eanın, ° Das Geberbenfpiel hingegen ift urfprünglic, eine fo". - - 

- er 
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x. ‚natrlihje und ummillfhciche Bewegung des Minfchen v daR 68 hen 
‘mit der Eriftenz deffelben beginnt; . denn das Kind weint und läz 

heit und gefticutiet fange zuvor, eh’ es‘ gehen Eanı. Dierang er. 
. Erefih, warum der Fuß dag. eigentliche oder Hauptorgan des. 

>» Tanzes ft; denn nur’ mittels der Süße it. unfer Körper von Natur 
-  Tocomotiv. : Das. Gchen aufden bloßen Händen wäre unnatütlich, 

und. das Tanzen auf: denfelben gar .nicht möglid). - Sndefjen folt \ 
2, bamit nicht, behauptet werden, als Eime beim. Tanze bloß die Bez. 
.,.wegung ber Füße in Betragt. Wielmehr ft die Haltung, .. Stel: 

. lung und. Wendung ded- ganzen Körpers, alfo mit Einfhluß aller - 
“übrigen Theile defjelben, nicht minder zu berüdfichtigen. Denn e8 .. follen beim’ Zanze alfe Beivegungen drs Körpers mit einander har: 2 moniten, fo daß fie ein fdhönes Ganze Eörperlicher Bervegungen bite‘ ben.‘ E8 iffalfo nicht -die einzele Bewegung, welche äfthetifch gez 

, fällt; vielmehr .ift die Form der Compofition aller zum Zanze 0... gehörigen Berwegungen -der eigentliche. Gegenftand des: Ajthetifchen _ 2,07 Mohlgefalleng, oder dasjenige, , wodurch; der, Zanz ein [hönes 1. Schaufpiel und als folhes ein. wirfliches Kunftwer£ wiro.. 
5, Er nid bie aber um fo mehr, "wenn er nicht bloß von einzelen . 0 Perfonen,' fondern als gefellfchaftlicher Tanz von mehren Perfonen' . zugleich aufgeführt‘ voird. Denn. alddann entjichen tanzınde Grup .. : pen, voeldye duty Verfchlingungen der Arme und. durdy abwechfeinde Töne Stellungen und. Bewegungen in fommettifhen und harmo=  nifihen, Verhältniffen das. Afthetifche Wohlgefallen am Tanze gar “fehe erhöhen. Da nün ber. Zanz, als Erzeugniß der [hönen Kunft oder. ald fhönes Schäufpiel betrachtet, feinen "andern Zwei hat, als : eben jenes Afthetifche MWohfgefallen: fo gehört.die Zanzkunft unffreis .n.tig ebenfowohl als die Tonkunfk, die Dicptkunft,. die Malerkunft ıc. _ "zu den abfolut [hönen- Künften.. Sreilicd) ifEder Tanz oft nur ein . ‚gefelliged Vergnügen, bei ‚weldem auf Schönheit der Bewegung „eben nicht ;gefehen wird. Das ijt aber- aud oft der Fall in der - . >, 7, Ausübung andrer Künfte, befonders der Tonfunft, die darum ihren. an Rang unter den fchönen Künften nicht verlieren Fan, tocil fie:ofe. - 7 von, Sthmpern ausgelibt wird. Ebenfo unftatchaft ift der Vorwurf, - n

n
 

0 sWwelchen: Aerzte und ‚Sittenichter der Zanzkunft gemacht haben, daß: fe phofifh und moralifc fchädlich feiz mocshalb Mande fogar darz or n.auf, angettagen haben’; das Tanzen von Etaatd töegen zu verbieten 5 oder. wenigftens von Seiten der. Kirche mit dern Banne gu belegen. \. :- ., Denn jene , Schädlichkeit Liegt nicht int Weferr der Kunft, ij alfo bloß” etwas Bufälliges, das aud) bei ‚andern "Künften flattfinden kann, wenn man bei deren Ausübung Maß und’ Ziel überfchreitet ' Oder unfittlicd ‚verfägre, (Hr, Dr. Zul. Kerner, cin wirtember: . gifichee Unze, Herausgeber der Scperin Hon Prevorft, ficht im Tanze' ,gleihfani ein: -Veffreben 
"2. 

„dei: gefallenen Menihen, . fig don "der | 
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nie‘. dem’ "Cibfihäe: der Sünde, zu Ei}; fizien. Das it allerz 
dings neu und wird aud) den Zanzluftigen fehr gefatfen — voenn’s 
nur "wahr wäre!) — "Schrirriger IE die Frage: zu beantwore 
ten, ob bie Tanzeunft eine einfache oder eine zufanımengefegte Kunft . 
fei... Wit man hierüber rigtig urtheilen, fo muß man vom Tanze”... 
alles abfondern, was nit unmittelbar zu ihm gehört, "aifo aud). \ 
die Töne, welhe man beim Tanze vernimmt, - Allerdings, lehrt die 

- Erfahrung, : daß der Tanz nicht bloß bei gebildeten, "fondern aud) .. 
"bei tohen Völkern (wo er, freilich no nicht ‚als Kunftteiftung er= 

‚ fheint) immer von Tönen begleitet wird. Und man hört nit num 
diefe Töne während ded Tanzes: fondern man fieht auch, daß fi fi", 
die Tänzer nach benfelben beivsgen, -fowie man aud) oft gendthigt: 
it, dich zu thun, .fobald man. am -Zanze theilnimmt.. S2 18. haf, . 
fogar der tonlofe Ianz etwas Närtifcyes an fih, ; weit: man'nidt 
begreift, wie Denfihen’ fidy chrie Mufit, zum Tanzen angercizt fühz ’ 

: ten Eönnen. Dffenbar deutet dieß auf ein. inneres Band zreifchen : 
diefen beiden Künften; und.fo könne 88° wohl feinen, als wäre 

die. Tanzkunft, feine einfache, fondern eine mit. der QTonkunft nothe‘.” . 
“wendig-verbundne,, ' folgfidy infofern aud) zufammengefegte Kunfl. 
.Alein diefer Schein verfhmwindet bald, "wenn .man bie "Eäd)e - ges io \ 

tauer betrathtet und dabei zugleid) auf den „Urfprung dd Tanzes. 
" Nüdfiht nimmt. - Der Tanz’ ift nämlid) ein’ natürliches Kind des 

. menfglidien Frohfinne. Ehen unfre 8 Keinen büpfen "und ffringen, 
“ wenn fie recht froh find; ‚Und bie, Erwachfenen thun das eben” fo 

‚gern, wenn fie nicht. [hon zu- alt find und daher die Nuhe mehr , 
ala die Bervegung lieben... Die fey. Rrauertänge darf man-hier nicht -. 
als. eine- Iuftanz gegen. jene Behauptung ‚anführen. Denn dee 
Zraurige als folder. kanze nicht, - fondern figt fill in fi ‚gelehrt. . 
Sene Tänze finden daher nur bei fog. Trauerfejten flatt; "wo man 

. nid;e mehr toirklich trauert, fondern fid).nur einer feuern Trauer ‘ 
erinnert. Cine. folche Erinnerung. [ließe die Sreude'nicht aus; fonft 

. £önnte fie e Eein Gegenftand eines Fefted fein. : Audy kommen ders” 
. . gleichen : Tänze nit häufig’ vor, und’ meift. nue bei-folen Bitkern, \ 

" welhen der Tod nicht fo (Hrediid) 'erfheint und. daher auc) der. 
- Vertuft ihrer. Freunde und Verwandten nicht fo fhmerzlic) tft, aß 
“fie fi: beim feftlichen‘ Andenken an, biefelben nich. follten freuen... . “ 

. fönnen. Entfpringt nun wber der Fanz ‚überhaupt. aus dem Frohz .. 7 
- finne, fo ift.cs natürlich, "da. man beim‘ Zanze bie ‚mufitafifhe 

“. Begtetung liebt und fogar fobett. : ‘Denn biefe. Begleitung Bringt. 
- sine boppelte Wirkung: hervor... Einmat wet, nähre und. fleigert 
«fie den Srohfinnz weshalb fie eben: zum X Zange reizt. Sodann res \ 
„geltfie den Tanz, damit er nicht. in eine fo twilde Bewegung ause . 
“arte, ald wenn“ der Mirdshvind ober der, MWahnfinn die Züngenden ‘. 

urnberft Knbent,. Denn‘ bndurd) würde, ale. Srayie- beim ‚Fangen 

. - 
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an „„& bendeswegen aber, weil die Mufit hier nur Hülfekunft üt, nimmt . 

ony 

Y 

n . nennen. —— Uebrigens verficht e8 .fid) von felbft, dag-das Tanzen, - 

“0: 
4 u. 

126. E Sopf efeit et 

- verloren "gehn, und folglich audı. as. ifipetitge, Möftgefälten an 
demfelben ‚aufhören. . Damit: -alfo. der -Zanz ‚einen - regelmäßigen 

. Rhythmus und eine anmuthige, Remperatue gewinne, fo kommt die 
OMufE mit. Zact und Tempo den. Qänzeın gleichfam zu” Hälfe, 

.man es: mit der Tanzmufik nicht fehr genau. Audy fi find die Tan: 
zer night: fetöft die- Mufiker; . fondern diefe“ müffen ‚jenen aufipielen, 

fo dag die Zonkunft fidy nicht mit: der Tanzkunft: felbft verbindet, 
.. fondin derfelben - bioß als Magd dient. Und darum .ift die Ton: 
..£unft au. nidt- fenfechterbings unentbehrlid)- zur Ausütung dir 

. Zanzeunft:\ Vielmehr‘ kann der_Zänger, wenn cr fonft will, ihrer 
: Beihllfe -aud) entbehren..—. Dagegen - ann fig) aber die Tanzkunft, 
„febr zeohl mit ‚der Geberdenkunft. dergefkafe vereinigen, daß daraus 
„eine, ‚zufammengefegte:. Schöne Kunft bervörgeht namlich diermimis 
"fe Driheftit oder die theatralifche I Zanzfunft, wie fie in 

So „pantomimifchen Darfteltungen . “auf- der „Bühne zuweilen ausgeübt 
"wird... Denn’ hier; werden‘ förnilihe Hindlungen,. meijhliche .Chnz 

, taftre und Begebenheiten, der ‚Anfhaunnz ng dargeböten. Man Einnte. 
„ daher diefe höhere Tanzkunft, wo, der Tunzer auch. agirt oder ale 
ein voirklicher‘ ‚Schaufpieler erfcheint, die beamati Te Ochefif 

“wenn 8. in das Gebiet der fhönen: Kunft fallen ‚fol, nidyt Irbınd: 
gefährlich” oder halsbredend ericheinen ‚dürfe. . Die Seiltängerei und ' 
Luftfpringerei gehört -alfo“ feineswegs. hieher.. "Verwrgungen diefee 

Urt Eönnten wohl- audy theilweife fchön fein... Aber im Ganzen find 
= fie viel zu gewagt und. zu _gewaltfam,. als daß fi fie. äfthetifc) "gefale | 
- In Eönnten.-: Dan toill- eigentlich nur ‚Kraft und. Gewandtheit im - 

=. sBefaen der Schtoierigkeit. und. Gefahr‘ zeigen,  badurd) . Staunen 
und. Bewundeung. erregen, \ und zufegt, ein. Stud. Gt vordienen, . 

° nn lage zur: [hönen ‚Kunft, kein Vorjug des Menfchen vor,dem Thiere -" 
„ fiir Am Ende würde, dann. fogar der Bärentanz ein Object, der _" 

- Daher. werden auc) zuweilen. Thiere, befonders Affen, zu demfel: 
„ben. Zwecke abgerichtet: Man. mag .alfo twohl dergleichen Bewer - / 
gungen Eünftlid nennen;., aber Eünftlerifcy find. fie auf feinen 
Tall, wofern man nicht efiwa behaupten will, daß der Affe fo gut 

“als der Menfch ein fchöher Künfiter werden Eönne, mithin die Ans 

N ‘ Xefthetit, alfo. aud) dir Phitofophie: werden. Mir überlaffen. aber 
. - biefes. Object: biltig, ienen Poitefophen, welche alles” identificiten und 

» indifferentiiten, -- 
N s 

x 

Tapferkeit wurde” von ‚ben: alten Moratifien zu den ir“ 
" Haupttugenden | gezählt, ©. Gardinaltugenden. -Sie fee 

. auch in ber ‚That, wenn man.nur den ‚Begriff derfelben. niht fo" 
„eng fallt,” daf.er' fig auf den. Krieger allein "bezieht. " Denn die-! 

- Eriegerife Tapferkeit, it opt sine neben At ber Rapfen ’ 
L j “



 feit iberhaupt: uch I jene nur. erft: dann - eine ; wirktiche Tue” 
. gend,. wenn fie mit diefer aus einer. umd- derfelben Duelle hewors - 

"geht,  nämlidy: aus Adytung gegen, bie Vornunfe‘ und dern Sefe. 
“ Die Tapferkeit Iberhaupt beftcht demnad) darin, daß: man da, wo. 
die Pfliäyt-gebeut., Eeine Gefahr fheue, felöft. ben Zod nicht, Sm. 

 dirfem Einne waren alfo, aud) die Märtyrer tapfer, welde lixber 

den Tod duldeten, als dag fie ihre Ucberzeugung verleugnet hätten, _ 
. weil fie e3 mit Tedht- für Pflicht Hickten, ihren ‚Glauben andhaft 
-:zu bitennen. Die Zapferkeit des Kriegerd ifE ebendarum. wohl an. 

anterfcheiden von der. Tollfühnheit oder VBerwegenheit, die. 
fi) aus Muthwillen oder andern Beweggründen - in Gefahren fürzt, 

ye 

Rartaretus Ö . Zatin Ds er! Be 

- weldie ohne irgınd eine Pflidytverlegung ‚gar. wohl: hätten vermieden . 7 
werden Finnen. — Gemöhnlid; ; wird bie” Tapferkeit als eine Zus 
gend des Mannes betrachtet und daher? aud) in. vielen Spradyen als, - 
:Mannheit bezeihnet (ardoıa, virtus — indem legteres arfprlngs - 
lid) nichts andres als Mannheit oder‘ Tapferkeit bedeutete). Wein 

"dag audy) MWeiber- tapfer fein fönnen, . nit. nuc im Allgemeinen, \ 
fondern auc) in Eriegerifcher. Daichung, „echellet aus. einer Menge 

“von Beilpielen. 
>... Zartaretus' (De) ein "Schetaftitee he! 15. Sabıh; vom’ 

-. Diden, der Sranciscaner, Anhänger ds Seotis vor, Seit, Pont. 
“aber unbedeutend, 

Zartarus . Eiyfium. nn. 
-Zartufismus: ift‘ (heinhetgs ober: +. Geht ige: Rem, 

nad. einer dramatifhen: Perfon in einem befannten Euftipicle Mo: 
‚ Tiere's:(Tartufe) benannt. !S. Heudpelei. Der: Name feldft fo. - 

“4 

“, von dem ital. Worte tartufoli, . Trüffeln, hetkommen,: „Indem ein 5 

„  Scheinheitiger Geifttiyer, mit welhem Moliere. beim päpftlihen - . 
-NRundus in Paris fpeifte,. beim Anblide jener Lecerei entzüdt Pre 
tief?” . Tartufoli, Signore Nunzio, Tartufoli!. Diefer Aufcuf: vn 
. daher den ‚Diäter, berandafft. haben, feinen. Scheinhritigen- Tartufe 
u nennen. Se non vero,-€ ben. trovato.- 

‚Zatian aus Sirien‘ oder Afyrien (Tatianus Sjrius : 5. A : . 
". szrius) fchte im 2. Jh. nad). Chr. und war: anfangs ‘ein. heidniz , Fe 

u ‚fer Lehrer der Ppitofophie- und Veredifamkeit; - Tpäter aber trat er‘ 
zum Chriftenthum über (reahrfcheinlidy zu Nom, mwo.ct SZuftin g 

‚Hreund und Schüler wurde) und. befiritl nun das ‚Heidenthum. mit. 
großer Lebhaftigkeit. - ©; -latiani oratio „contra Graccos, . Gr. - 
“et lat..ed, Guil. Worth. Orford, .1700.;8. (Au in einigen \ ° 

> Ausgaben . ber Merke. Suftin’ 8). -Diefe, phitöfophifch: theologifche : 
Streitfäprift gegen die Örieden oder. Heiden. .ift im Geifte. des zw. 
jener Zeit herefchenden E ypneretismus abgefafft, indem darin platos 
nifche . Phitofopheme und bie :orientalifche Emanationsichre mit rifle , 

y 

— ’ „fügen Dogmen, in Debindung gebracht iperbei, ‚Best Nister & “ 
.. - r . No : ı L tn Br . i , 

a. en , a une „ Syn . .



ty 

2. 

B
e
n
e
 

n 
De

 
:
 

D
E
 

va SCH, IN ey! 

r. 

“ 

i 
v0: Bu oo. « .. . . un . , DEN . , 

von . \ Ve. j . \ a 

5 128000 an .Zauler , u. 

Bibtiothet der Kirhenväter. Th. 1..&. 255 ff. . Ehendicher T, 
ward audy (angeblidy durch; Gnoftiker verführt) um’d S. 170 oder . 

172 Stifter einer [hwärmerifhen, fidy durdy ffrenge Xebensart odir, : 
; ‚ Enthaltfamfeit (e7zgaree)' auszeihnenden Neligiensfecte,, melde‘ 
daher den Namen der Enfratiten bekam, ficy aber nm die Phir 

- . Tofophie ‚noch weniger verdient gemacht. hat, .ald ihre Stifter. Er. 
farb um’s 5. 176..©. Euseb, hist, eccl, IV, 16. 21.28.29. '. 
V, 15. Hieron; catal, ‚scriptt, eccless. c. 29. Iren. adv. haer. ' 

. Zauı f T-zu Anfange diefes Buchflabend.- . .  . 
„Zaub ift phyfifch, wer nicht hören £ann, moralifd),- 

‚wer nicht hören hill. : Die moralifhe Zaubheit. ij aber oft 
no). [ülimmer als bie..phyfifcye,: wenn nämlid) Semand fein 

. Dhr and) den Mahnungen’ zum Guten und den Anfoderungen bes 
Gefeges "verfhließt, : alfo , gleihfam taub gegen:die Stimme 

= des-Sewiffens ift.: - Die. natürliche ‚Folge diefer! moralifchen ° 
Zaubheit,ift, „daß der Menfch immer fihlechter wird. | Die. natürz 

liche Folge ber phyfifchen Taubheit. aber ift,. befonderd wenn dies _ 
"  felbe von Sugend auf fattfand, "dag der Menfch in .feinee Ente =: 

.. „widlung überhaupt. zurübleibt, weil der wechfelfeitige Austaufd- 
der Gefühle und Gedanken durd) die Mortfpradye . wegfältt, viefe , 

: "aber: das vornehmfte Bildungsmittel: der. Menfchheit ift. Siehe 
... Spradhe. "Daher bleiben folhye Iaube auch ffumm und bumnı, 
wenn fie nicht auf eine! Fünjtlihe . Weife erzogen und unterrichtet. 

werden? ©. fumm. 00. nl 
 "Zauler (Zoh.) ein, Dominicanermöndy de8. 14. Zahıh. zu 

° Straßburg (fl 1361): der für die Phitofophie nur infofeen, benutz. 
" ."Tenswerth ifE, al8.er zu den Männern gehörte, welche aus Ueber 

-. deuß und. Ekel an den Iseren Spigfindigfeiten der Thotaftifchen Phis 
tofophie biefelbe. mit ‚den Maffen der Myftie bekämpften, "obgleich - 

. diefe Myftit felbft, die philofophirende Vernunft eben fo wenig ber 
. ‚ftiedigen Eonnte. Um fi davon zu Überzeugen, darf.mari nur aus 
“einer. feiner neuerlich wieder in "Umlauf gefetzten Schriften (Foh. 

':" Rauler’$ Nahfolgung de3 armen Lebens .Chrifli.- Neu herausg, - 
von Nikol, Eafjeder. Frantf. a. M. 1821. 8. U. 2. 1821. 

Brühe war; fie ebendaf..im 3. 1681 nad einer im |, 1448 „gez. 
" madıten Abfchrift ‘gedruckt worden) folgende zwei Stellen erwägen. -, 
Sn der erften (©. 6.) heißt «8: - „Sa, nicht nur.acrm am nas | 
türlihen Erkennen, und Lieben Gottes mug ein ganz 

 pvoltommner Menfg fein, ' will er zur Innigften VBerei: 
„nigung mit Gott.kommenz' ev.muß-fogar an Gnade und 
„zugenden arm fein; denn die Gnade .ifi’ eine: Greatur, 

„amd aud. die Tugenden find ereatürtich,” — In der zweis > 
MT, 

a ro . FR on 
. 2 Dr BEE Dornen . Ö De 

a on . i ONE ‘ . 4 "



. 

s “ . . 4 Br ne oo. »L ! 

on ne Raul Raumes. Ban 
te ' 

- fein Stelle (&, 122.) too ‘vom 1 Hohänfiede bie Nebe if, in weldem 
“ Licbesbuche die :Moftiker von. jeher viele. -feltfame Dinge gefunden 
“haben, ‚heißt es: „Dort fpricht ber Here zu feiner Braut: „„Meine 

 ygeeundin, "bu, haft mich verwundet: mit einem deiner. Augen.” 
„Das Ange iftwohlnur die eindringende Liebe ber Seele; 

"fie hatihn verwundet; fie. [pannt ihren Bogen und trifft 
„Bottes Derz;..der.gefpannte Bogen ift. das fehnfüdtig ges: 
„Spannte, - -zielenide ‚Herz; die Flamme der Liebe. fährt -- 
„aus, fährt aber in Gott; fie hat den Mittelpunct.getrof= ._ 
„fen; fie fleht auf der Höchften Stufe der. Vollendung. ”— 
Man fieht hieraus, dag auch die Mpftit eine -fehr- fpigfindige Ha 

meneutit und Dialcktif bat, Diefe- ifE aber für- einen. gefunden 
- Gift wohl eben: fo ungeniefbar, al3 die fcholaftifhe. — Uebrigens 

ur erfhienen & 2.8 Sermonen zu Leipz. :1498. und Augsb. 1508. Sl. Du 
‚u. öfter, fümmtlihe Opp.-per Laurent. Surium aber im S.  . - 
"1548. Bel. I. J. Oberlin. de Joh, Tauleri‘ dictione ‚yernacula .. ran. 
‘et .mystica. Steafb. 1786. 2 

Zaurellus (Nicolaus 7) geb. u Mmpetgärb: 1547 und un . 
geft. 1606, ‚Prof.. der PHilof, zu Atderf, . grhöst zu den beffern 
Phitofophen und Theologen jener Zeit, indem er-mit einem freien.’ 

“ Gifte die Gränzen zwifchen der Phitofophie. und der. Theslogie zu - . 
-beftimmen und jener als einer. Vernunftroiffenfchaft die. Unadhäne 

’ gigkeit. von fremder Autorität in ihren eigenthiralihen. .Forfhungen ' . 
. zu Verhalten fuchte. Auch befämpfte er nicht ohne Glück mande: - 
Serthlümer feiner Zeit, ward aber ebendesmegen von mehren Seiten .- 

‚angefeindet. ©. Deff. philosophiae.triumphus.. Bafet, :1573:'8. 
 , — Alpes .caesae.- Jıf. a. .M. 1597. 8. (SE gegen Gäsalpin u. | 

- gerichtet). — Discussiones de mundo adversus' Fr. Piccolomi- " ,'- 
neum, Amb. 1603: -8..—: Discussiones de eoelo, .Ebend. 1603. ° 

+8..—:De rerum.aeternitate. :Marb. 1604. 8, — - Synopsis ' Ari- 
"stotelis metaphysica; in Seuerlein $ Diss, ‚pologetica ‚pro Nic, Be 

‚ Taurello. Nürmb. 1734, 4. 

"ZTaurus'(Calvisius T.) geb. zu Berptüs‘ einer phönteifchen” une 
"Ste: und Handelsfladt, nit weit vom alten Tyrus gelegen. Da= 
ber wird. er fowehl. T. Berjtius ats: T.- "Tyrius: genannt. (Denn, .=, 
da. zwei‘ Pritofophen -diefes Namens im Altertjume gegeben.’ \ 

habe, deren einer aus Berptus, ‚der-andre. aus Tprus’gebürtig ges. 
wefen, ift eine unmwahrfheinlice Bermuthung K Küfter’s ad Suidam 

».%.v. Tavgos), Er.lebte im. 2, SH nach. Chr. und lehrte zur. 
Zeit des 8. Antoninus. Pius -mit vielem :Beifalle -Phitofophie - -. Bu 
zu Athen: Hier befand fih-audy Aulus. Gellius unter befien . : 

Buhören; norshalb. ihn diefee Schriftfieller oft und mit bieler Ude. .- 
tung erwähnt (N, AU J,26,. 1,2. VI, 13.14, X, 5. AV. 
. 8.20. al, coll. Philostrat. yit. soph. II, p-.564. :Olcar, et, et, 
„srug 8 e matepäi Piief: Dirt ®. AV“ Be 

. . - 
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Suidh sv Tareod) Schiiften von m find .nicht mehr dors - 
72 handen. Uber aus den eben angeführten Stellen ergiebt fi, daß 
wein platonifcer. Phitofoph war,. der. fidy theils duch) Crklärung 

"der piatonifchen Schriften, theits durch Erörterung de3 Unterfchidg 
ber platonifhen Philofophie von der ariftotelifchen und fteifhen um 
die MWiffenfcyaft verdient zu mahen fuchte. . Aus der .einen Stelle 

'd:8 Gellius (VI, 13.).ergiebt fi, daß X. die Gewohnheit hatte, 
- Abends feine vertrautern Schüler und: Sreunde u fid) einzuladen 

Be u ‚und.dann mit ihnen.über allerlei aufgeworfene Kragen zu fprechen, 
orale eine Urt:von philofophifhemnm  Gonverfatortum oder Disputato: 

„folgende Fragen an: 

an tum etiam ‚quum in vita foret?. 

. : . ‚Quando: surgens’ surgeret, quum jam start, an tum 
DE am quum sederet? . .' 

-3. Qui artem "disceret quando artifex fieret, quum jam 
esset, an tum quum .efiam non’ esset? — 

ni ‚Sn: Bezug auf diefe.Fragen machte X. die Bemrfung, dag man 
u fe) nicht. für leere Spitfindigkeiten „Halten folle. Schon Plato habe 

“darüber nachgedacht. und die erfle Frage fo entfchieden: Die Zeit, 
N u; 100. Semand :im Sterben begriffen fei,. gehöre tecder dem Reben nod) 

” = dem Tode an,’ fondern eö finde dann ein - Mittelzuftand flatt, - in=' 
"dem Semand aus dem einen von zwei ‚entgegengefegten Zuftinden 

.., sumzw. halten. . Ale’ Beifpiele fühet ber. genannte Sceifeteller. 

41. Quando moriens “moreretur, quum jam in morte essch, . 

.- ... (den Leben) in. ben ‚andern (ven Tod) übergehe. Diefen Mittelzus. 
; fand Habe Plato. im: Parmenides das Augenblidlihe oder Uns 

- meräfiche (go e&uugprns). genannt ‚und ald dad Ucbergehende aus 
2 : ° dem Einen in das Andre (Ms. 2E- zxeıvov gerußa)dov zig Exu- 
5 . wegov) erklärt, Und fo fein auch bie übrigen . Fragen biefer. Art 

„zu entfcheiden. Man fieht hieraus, daß das von den Neusen auf 
.»geftellte Gefeg der Stetigkeit (lex eöntinui — au) durdy den 

daB R. über. den Iced rder. Strafe ..phifofophict und -denfelben als 
einen breifachen dargeftellt habe: Befferung des Befiraften (vovde- 

‚ cın) Rädung de3 Veleibigten (Tiuwgıe) und, Abfchredung Andrer 

  

.. metaphyfifchen Lehrfag ausgedrüdt: In mundo non datur saltus). 
‚ben Alten nicht unbekannt war. ©. Sprung und Stetigfeit, - 
— ' Derfelbe Schriftftelfer berichtet aud) im nächfifolgenden Capitel,. 

(reguderjpa); "während. Plato.im Gorgias nur. die beiden letz ' 
- ten Bwede. angenommen habe. ES erhellet zugleich au diefer Stelle, , 
 daE 8. einen aus. mehren Büchern beftehenden Commentar zu je 

.  mentariorum,‘quos in Gorgiam Platonis‘ ‚composuit). ‚Es if abet 
SE leider auch davon nichts: mehr "big. 

u u ‚Zaufd HE ein Aeraft de8 Eomyunis burg gang uber 
“ j N. r en) 

“ u a 

“nem -pfatonifchen - ‚Dialog gefährieben ‚hatte (Taurus in ‚prino com-,
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- gabe einer Sage flatt der andern, & liegt alfo Dabei ein@ertig, zum 3.02 
Grunde, den man aud) felbft eiien Kaufvertrag nemt. ©..." 
Vertrag. Dom Kaufe ‚ft der Taufe nicht‘ toefentlich verfhieden, .w 
fondern .bfoß in der Form, weil nämlich bei jenem. der Taufe ° 
werth einer Sache durdy Geld repräfentirt wird. S..:Geld und 
Sauf. Wo. biofer Zaufhhandel‘ Rattfindet, “haben : Culture. 
und Induftrie nody feinen hohen Grad erreicht. Ein. folher Hans 
det. Fan. fid) daher immer. nur in einem fehr befehräntten Keife, 
berwegen. ae 

 Zänfhung fommt fit vom. Zoüufge her, indem E N 
das Zäufhen, ein Vertaufhen des Wahren mit dem Salfpen ift ., 

: und beim Zaufde manche Taufhung ‚Ratefindetz w weshalb ‚auc) dag 
" Sprüdwort ‚fügt: Mer dem Anden einen Zaufc anbietet,. hat Luft 

, Ihn zw betrügen. — Täufdyung fagt zwar ac weniger ald : ..:. 
- Betrug, wird aber doc) oft damit verwecfelt. © ‚ Bereug, Sins‘ et 
‚nenbetrug, aud) Wahrhaftigkeit, nt 

Tautologie (von To 'uvro oder avıo, daffelbe, und %0-; „Ei 
‚y06, die Mebe) ift-. eine Rede, welche in. mehren Säßen. mit ver 
fhiednen Worten daffelbe fagtz. weshalb: aud) biefe, Säge fetsft, 
tautologifche heißen. : Gefchieht dieß zur Erklärung, ‚wie wenn 
dee Ausleger einer Schrift daffelbe, was der WVerfaffer derfelben ges 

. fagt hat, mit andern und derfländlihern Worten fagt: fo ijk-dieß | 
: ein Sehfer. “ Wenn aber ein . Schriftfteller oder Nedner feine Ges... 
danken auf bdiefe.Urt gleichfam twiederfäuet:.fo- wird dieß mit Rebe 

>. getadelt, weil 8. entiveder Armut) an Gedanken oder einen beleidiz . 
genden Mangel an. Zutrauen in..bdie Fafjungskraft. der Lefer oder. *. 
Zuhörer verräth. Auch) voird die: Eärife oder Rebe, badurd fi nt 

-pend, ermüdend. und langweilig. on 

nt .Zednit (von Teyrn), die Kun) if iedes Eünfitiche Verfühe. 
ren, ed mag fid) auf das. Denken oder: auf das Handeln beziehn. 
Bericht es. fi auf dad Handeln im Gebiete der fdönen‘ Kunft, fe 

heißt e8 Kalleotechnik, wiewohl diefes MWort"aud) zuweilen von... 
der äfthetifchen Theorie der fhönen‘ Kunft gebrauht wird. : Das: 2 

. Zehnifhe iff alfo nit immer Ealleotehnifd. — Dir Auge | u 
biud Technologie aber wird gewößnfich ‚nur von’ der Theorie-der :°: 

“ niedern -Künfte gebraucht, die man auch wohl: Handroste nennt 
- ©. Kunft und fhöne.Kunfl. — Bern‘ ber Tehnicismus | 
dm Mehanismus enfgegengefegt wird: fo. verfleht man unter. ne 

.. jenem ein höheres Kunftverfahren , das‘ fih nicht aus: bloßen Ber’. 2 
. anaumgsgefkien: ‚(materialer" Anziehung : und Abflogung): egreifen run 

taflt.- Daher fpricht man "aud'von einem Lehnicismus der 
‚Natur, . indem in vielen Erzeugniffen der Natur, - "hefonders den 

= aaniigen, , sine ‚Vöber Run, iu walten „Beine, ein lahm auch 
g* 

  
._ . . . in 

° . . . \ . . 
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net fein. ©, Driyganı. . : 
Teftafani (Sradeddin) ein "hrabifeer Poitofoph dee 12,59. 

> (ftarb 1388). jüngerer Beitgenojle.. und Nebenbuhler von Dfchords 
fhani; indem er ebenfo vie diefer bei Timur in hoher Gunft 

u ‚Stand und Alidfhrs Metaphyfie commentirte. - Uudy binterlirf 

bier noch) nachträglicy zu bemerken, daß. derfelbe aud) noch ein bog: 

. matifhes Werk (Akaid-adhadi) und ein moralifdyes (Adabol-ad- 

“ hadi) hinterlaffen bat, weldye ebenfalls mit Gommentaren von ans 

  

"einmal Gebraud) machen Eönnte, - um ‚fidy in_ weiteren Kreifen zu 
verbreiten, -IfE wohl nicht zu leugnen... Bis jegt fe 8 aber freifich 
„nicht gefchehen, weil die Negierungen nur für. politifche und miliz 
tariihe Bwede ;” night aber! für viftenfepaftliche. davon Gebraud) ge> " 

- madıt. haben. 
20 +Xelefles aus Piocis;, ein atademifcher, Philofeph, teldher “. 
der atademifchen. Schufe eine Zeit lang. vorgeftanden haben foll, , 
und zwar. gerneinfepaftlic) mit feinem ‚Kandsmanne ‚Euander. ©. 

, 2 d Namen. ' - nz 
rn ‚Ieleofogie. Soon Tehog, der Zivcd, und Aoyog, die Lehre)“ 

‚no djE Die ‚Lehre. von’ der Zmwedmäßigkeit der Dinge. ©. Bwed. . Bes 
"zieht fich jene Lehre auf. natürliche oder theoretifche Naturzwede, 
:fo- heißt fie phyfifche Teteofogie; bezieht fie fich aber auf fitte ° 
"Ticye. oder praftifähe Dernunftzwede, fo heißt. fie moralifche.oder 

‚ethifghe Telsologie., Mit der - Theologie “if fie . alfo nicht 
zu verwechfeln, : ‚ob fie gleid) ‚mit derfelben_in genauer. Verbindung 
sn indem man "he Bkongie ds must Set, um mitel3 dee 

rn. wer is 

. © a . in " x 

ned, in \ Bisug auf welche bie. Mitest geiäfim vernus end) “ 

se’tin eigneß‘ metapbyfifch: theologifches Werk unter dem Xitel Ma- . 

. kassid (die .Bmwede)... Sener Commentar ift zugleid mit andım 
“und dm commentirten ‚Merte, fetbft zu Gonftantinopel 1823 ge 
denkt. ©, Alidfchi, - Usbrigens- if in Anfehung ebendiefes U. 

. dern’ arabifchen Gelchrten zu ‚Gonftantin, 1818. und 1819. gedruckt 
worden. - Das Werk -Mewakif aber, welches. dort erwähnt ift, wird 
„nach ‚einer andern ‚Ausfprache auch Mauakef genannt, weldes More 

„eigentlich die Stationen der Neifenden, befonders. der -frommen Pile" ' 
“ger nady Mekka bedeutet. ©. ‚Derbelot 8 ‚orientalifce ‚Bibtiothet 
3. unter Mauakef, 
2, Zelauged,“ ‚Sohn und, nad) Sinigen Nachfolger des Pps 
v thag. oras, wiewohl. Andre diefe Nadıfelge feinem, Bruder Mnes- 
Tach) beilegen, ©. d. Nun. _ . 

Telegraphif- und ZTelephonit (von anhes fern, yoa- 
ger, fhreiben, und gwrem, fprechen) ift. die Kunft, duch Schrift “ 
"oder andre fihtbare ‚Zeichen, desgleichen duch)‘ Zöne,, die aber nicht 

„7 stticulirt, fondern. bloße Töne find,. Andern’ etwas in weiter Kerne. . 
zu erkennen zu. geben. Dog die Phitofophie von’ bdiefer Kunlt au .



x 
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 Filßen. jur Sotteserfenntnif ober Theofogfe: zu singen, ®. eipir . 
totheologie und. Phyfitotheologie. . 

Zelephonif j. Telegraphif und Zonfprage. 
Telefins (Bernhardinus)" geb. 1508 zu- Cofenza im Mans . 

 politanifchen und ebendafelbft geft. 1588. Aus einem edlen und. 
berühmten Gefcylechte fammend, erhielt er feine erfte vwiffenf fhaftz, - 

liche Bildung zu Mailand von feinem. Oheim, . Antonius. Tes ' 
Lefius, einem fehr gelchtten Manne, welhen fpäterhin audy S. 

“Kart V, die Erziehung feines Schnes, di3 nachmaligen Königs 
von Spanien Philipp’ 8 I., anvertraute, . Als. im I 1525 dee : , 

. Dheim an das Gpymnafium‘ zu. Kom berufen wourde,..nahm er feis.. 
nen Neffen mit fid) dahin; und diefer blieb aud) hier zurüd, ‚als. 
der Oheim Rom wieder. verlief, um eine in feiner Waterftadt ers 
-baltene, Pfründe anzutreten.‘ Die. gute. lateinifhe Ecreibart und 
bie rebnerifche Darftellung, .durd) weldhe 8. Tid) ‚anszeichnete, folt - 

.er vorzüglich dem Unterrichte -feines Ohrims zw - verdanken habe 
‚haben, . Dody blieb. au X. nicht lange. in Kom. Denn .nady 
Eroberung diefer Stadt im I. 1527 durch den Herzog dv. Bourz,_ 
‚bon (bei welcher elegenheit . von den wüthenden Soldaten nid. 
nur geplündert und gemishandelt , fondirn aud eine Zeit, lang in's. 
 Sefängnig geworfen wurde) verlieh er Nom und. ging nad) Padua; 

wo’er fid) eifrig mit dem. Studium der Phitofophie, - Mathematik. 
und Phyfit befchäftigte, - Ungeachtet: zu (jener Zeit Arifloreles.” 

.r 

und beffen‘ Phitofophie. nad in großem ‚Anfıhen ftand fo erklärte” - 
- fi) doh 8. fhon’in Padua .ald ein nod) junger Mann’ fehr feeiz, 
müthig gegen biefelbe,; befonders gegen die .ariftotelifhe Phnftt, ine. 

‘ dem er behauptete,: diefe und andre Werke jenes’ alten Dhitofophen’ 
. ‚enthielten fo viele.-und fo grobe. Serthümer, - daß «8: unbegreiflid, 

wäre, wie fo viek treffliche Köpfe und beinahe die ganze gebildete. 
Welt mehre- Sahıhumderte fang an die, Ausfprüche des. Stagiriten 
als an unzweifelhafte Wahrheiten hätten glauben Eönnen. ‚Von Pas .- 

" dua toande’ er fi nad .Vollendung feiner Studien wieder‘ gen Kont' 
= und erwarb fi) hier die Gunft des Papftes Paut’s IV. in einem. 
‚ren Grabe, daß diefer ihm das, Erzbisthum! von :Cofenza ‚anbot. 
8. [Hlug. e8 aber aus und Überlieh 68 feinem Bruder (Thomas, 

Tetefins). um. ih den Studien defto ungeftörter widmen zu füna.- .. 

nen. Dier verfafie tv er auch. feine. berühmte Schrift: De natura juxta. 

propria principia,. . gab aber zuerft..nur 2 Bücher. davon heraus = . 
‚Rom, -1565. 4.). indem das Ganze, . aug.9 Büchern beftehend, ° 
erft fpäter (Neapel; . 1586.: Fol.) erfchien. ° "Diefes. Werd machte - 

teegen der Neuheit feines Inhalts großes ‚Auffehen und ward. audy 
die Veranlaffung, dag Z. von Rom nad) Neapel ging, um bier u 

‚feine neue Naturpbitofophie mündlich zu Ishren. ‚ Ein vornehe 
mer. Reapolitanst ‚Serkinand, Saraffa Ders von nur “ 

x
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v „ eeriaz'nahm ihn beifih aufz und hie fliftete au I, zur Er 
en meiterung der Naturkenntnii nad) feinen Anfihten und zur Mer 
2, ‚beängung der ariftotelifchen Phpfik- eine ‚gelchrte Gefeufhaft, weldye 
„den Namen Academia Telesiana s, Consentina) vom Geburtsorte 

5b, L) erhielt, - Jegt eriwächte aber Neid‘und Haß gegen ihn; 
“> „befonders verfolgten ihn die Mönde und erregten ihm viele Werdrieße 

. - Tichkeiten in Neapel. “Um .bdiefen zu entgehn,. 309 er.fih ald cin 
fon fehr bejahrter Mann in feine Vaterftadt zurüc, wo.er bald 

Darauf -flarb, . Aber -aucd, nad) feinem. Tode "hörte die Exbitterung - 
gegen ihn nicht auf. "Seine Werke wurden in.den Index librorum - 

_ expurgatorius gefegt, d. h. verboten ‚bis fie von ihren” gefährlichen 
.. Serthümern. gereinigt (alfo von den Mönden cafteirt) - fein wolrden. 

— Dennod -erfchien von. feiner obgenannten Hauptfchrift gleih nah 
- feinem’ Zode eine zweite Ausgabe (Genf, 1588: Fol. ‘zugleich mit , 

’°... Philippi Mocenici, .Veneti, . universalium institutionum ad 
hominum ‚perfectionem, 'quatenus industria parari' potest, con- 
templatt. V, et Andreae Caesalpini quaestionum peripate- 

 ; „ &earuu libb, V). . Seine-Übrigen Abhandfungen (de bis, quae 
“An acre finnt — de mari — de’ cometis .et lacteo circulo — , 

.“ ‚de-iride — quod animal-universum.ab unica aniınae substantia 
“ ‚gubernetur — de somno 'ete.) die.er theils fÄhyon bei Lebzeiten 

0 »befannt- gemacht, - ‚theits Handfchriftlicy hinterlaffen. Hatte, wurden 
0% fpäterhin, ebenfalls. gefammelt und herausgegeben (Venedig, 1590). .; 
Wenn man. nun das neue Syftem des T. näher betrachtet, fo - 
URS. freilich nicht "diel. beffer oder eben. fo huypothetifch, als das’ 

. zariftotelifche. Un diefem tadelte I.: Hauptfächlic),. dag «3 ‚bloße. 
+. Abstracta ober Nonentia zu Naturprincipien erhebe. “ Um alfo 
nicht in denfelben Zehler zu fallen, ‚nahm er drei Hauptprins ' 
.... „‚Gpien. aller vorhandnen Dinge an,: zwei unkörperlice und thätige,.. , 

Wärme.und: Kälte, und cin Eörperliches und Teidendes, auf 
:;, welches fi) die Thätigkeiten jener beziehn, die Materie. Duh 

bie Wärme): welche ihrer: Natur nad) beweglich ft, wird nad I. ' 
in „Det Himmel mit alten feinen Geftinen beftimmt, Bdurd) die Kälte 
2: bingegen, » weiche unberoeglich i, die Erde mit. alfen ihren CEigenz 
, fhaften.und den auf.ihe. befindlichen Efeinern . Körpern. . Aus dem 
Kampfe . des... Himmels. und der Exde oder der Märme und der’ 
Kälte, deren Eörperliches Subftrat und” Thätigeeitsobject eben die 
Materie. ift, Suche dann T... weiter, den. Urfprung aller'übrigen Dinge 

on: zu erklären oder.die Natur philofophifc; zu confkruiten. ‚Thiere und - 
„Pflanzen find nad) .diefem Spfteme.befeelte oder empfindende Me: 5, Jen, "weil die beiden unEörperlichen. Prineipien, twelhe in: ihnen wir Een,“ fchon "urfprünglic, ein Empfindungsvermögen. "haben, - Die: >. Serle-bes- Menfchen ift jedody von den Seelen der Tiere und 2. Pflanzen dadurch twefentlic: verfieten, daß fie unfterbtie "if und’ 

. . De \ oe u -



3.8 . De 
" .. Xelefkopie (von zyds, fern, und oxomev, fpähen, fehen) 

bedeutet Fernficht,” die aber von doppelter Art fein kann, näma Ba 

lid) eine äußere oder Edrperliche, :und eine Innere, oder geiz 

z ’ u 
’ 

"Xelefkopie .' 2 Zellürismus Be 135 ' 

dem Menfehen bei der Erzeugung "unmittelbar" von ‚Gott niütgetheift - 

oder eingepflanzt wird. — Durd) foldhye Hnpothefen oder villeilihe 75° 

Annahmen £onnte. freilic, Fein haltbares Spftem der Naturphitofes Fe 5 

. 

hie zu Stande kommen. Im Ganzen, ift daffelbe nichts andeeg =. 
y sen, | 
als Empiriemus ober Senfualismus,: wobei. L.: ji :Mandyes von’; . 

Harmenides angreiänet. zu haben [heint. Deffen ungeadtet“, 

‚fand e8 ebenforwohl Anhänger als Gegner. Gampanella vertheis 

. digte e8 gegen zwei fonft nicht bedeutende Widerfahrr, Marta .. Bu 

und Chivcci (in feiner philosophia sensibus demonstrata. Neap. U 

‚1590. 4). Auch fein Srund- Patriciws cignete fi Mandıs 

ans dem Spfteme des X. an,. welches jedoch eben fo wenig. Be- 

. „fand Hatte, als die Academia Telesiana, —: Uebrigens vergl. Fr. 

'Baco de principiis. et originibus secundum fabulas. Cupidinis- et : 

Coeli, s. de Parmenidis et Telesii et praecipue Democriti phi- 

losophia .tractata in fabula de Cupidine, Opp. -T. 11.p9.208 ss, ., 

Elze. — Joh, Geo, Lotteri diss, de Bern, Telesii, philo- - 

sophi itali, vita et philosophia, " Leipz: 1726. 4..rep. 1733. —.' : 

Aud) findet man Nadhrigten von. ben Leben und der Lehre, diefes 

Mannes in Nirners und Siber’s Leben und Lehrmeinungen ,.. .. 

v 

berühmter Phofiter am Ende ds .16. und zu ‚Unfange des 17; 

. ftige. ..Sene findet flatt, wenn Jemand; fei e8 mit blofen Yugen Be . 

Y 

oder mit optifchen  Snftrumenten (Sernröhren) , weit in die Zerme 

fieht. "Diefe hingegen findet flatt, wenn Senand entweber dad ,:' 

gegenwärtig,. wahrnimmt. Daß eine foldhe Tetefkopie möglich) fel, 

befonders während 'geroiffer, auch) Erankhafter Buftände,.. welde die. 

geiftige Tätigkeit ftarf erregen oder fehe fteigern, ift wohl nicht zu 

bende in geiftiger Hinficht fenfihtig geworden , fo if diefe Erfcheiz 

nung wohl ebendaher' zu erklären , daß fie jich kurz ver ihrem Tode. 

“in einem erhöheten Gemüthezuftande befanden... 0.0 . 
2. r - . 

.Künftige lange. vorherficht oder dad Abtwefende fo, ald wär esihm:; " 

oo 

Zellurismus: (von tellus, uris, die Erde), Eönnte das Sy: \ ur | 

unter vorzugeweife den Erdmagnetismus “oder. den Magnetig: 

mus, wirfern er. fih.auf alles Jrdifche (Srganij 

and, daupie im engftien Einne den animalifhen Magnetis 

mus ©. d. Urt. und (außer ber 

> FO PP For ae TE re Zr oGer EEE Eee 

y nn 

des und Unorgas 

'nifces, Animalifches und Wegetabitifches) bezieht. _ Einige verftchn 

Ri 
bafstbf angefüßeten Cift von 

” fern alles Seoifgpen (f. Erbe) Hebeuten, „Man, verftcht aber. bare |. 

‚ bezweifeln. Ebenfowenig aber auch, daß in die Erzählungen davon . e 5 

fidy viel Täufhung oder Betrug eingefhlichen Habe. ‚Wenn Stars‘
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Milbrand):auc, folgende Sätife:von Kiefer: Spftem d:8 Tel: 
- ‚ Iueismus. ober. thierifhen Magnetismus. ‚Lpz. 1822.:2 Bde. S.— 

Dem Zellurismus fegen Manche: auch, den Siderismus ent: --- 
gegen,” wie, man im gemeinen Leben Himmel umd Erde einander 
ns /entgegenfegt, odgleich jenen diefe-in ficy fhließt. :S. Himmel und 
Eiderismus. . - en “ 

Tempel (templum) bedeutet ‚eigentlich "eine Himmglegegend; u 
welche :Uftrologen: und ‚andre Wahrfager betrachten, um- die Zukunft A- 

zu.erfhauen. Daher fommt au) contemplari, um fih fdauen, 
0. betrafen; und .baher wieder Contemplation und -contemf: 

Bay 

or 

Y 

SAN 

‚plativ. Sodann aber. bedeutet jenes Wort. auch ein der Gottheit 
und deren Dienfte geweihtes Gebäude, indem die Menfcen mein: 

ten, fie Eönnten "die: Gottheit gleichfam. auf die. Erde herabloden 
‘und fi) geneigt machen; ' wenn fie'ihr einen Palaft erbauten und 
“hier duch allerlei Sefchenfe und Gerimonien- berfelben eben fo ihre 
„Ehrfurcht bezelgten, wie man e8 mit irdifhen Majefläten zu. bale 
„ten pflegt. Die Schrift aber fagt mit Hecht, Gott: habe fid) feldft 

„einen Tempel im Weltall erbauet.und wohne. daher nicht in Tems 

2. 

peln,. von Menfhenhänden gemacht, bedlirfe .aud) ‚nicht der Pflege . 
‚ser d68 Dienftes von Menfhen. Apoftelgefh. 17,24. 25, Außer ö 
‚jenem großen Naturtempel aber giebt e8 nod) einen Efeinern , name 

lid). das menfchliche. Herz, in welhem Gott wohnt, -wenn dir ° 
Menfh. göttlich gefinne ift. ober. „Gottes Willen thur. ©. Gote 

. tesverehrung. . 

, Temperament (von temperare, mifhen, verbinden, eins ° 
" ., tchten, anordnen) ‚if ein weitf&ichtiger Ausdrud, der auf alles bes 
“zogen werden Eanır, worin, eine, gewilfe Mifhung, Verbindung, 

“... . Eintihtung oder Unordnung angetroffen wird. Daher. bedeutet «8. 
..„.aud) zumellen‘ foviel als Mitderung oder Mäßigung, wie wenn man . 

den Wind ein Temperament der Wärme oder bie Sucht ein: Temperament der Hoffnung nennt.” Und ebendaher fommt 
au wohl die Bedeutung d83-W.-Lemperatur bei den Phnfiz ‚tern (Wärmegrad) und den Mufitern (eine gewiffe Stimmung dee x. Caitn oder Eintihtung der Tonteiter) forwie auch ber ‚Kunftause 7. beud:. Malerei ateımpera, zuc Bezeichnung - einer. gewiffen Surden= ‘. mifhung (peinture en detrempe). '—. In der Anthropologie und 

ne. 

00. Pfpchologie aber. verficht man vorzugstveife darunter jene Mifhung: ‚bes ‚Körperlichen und.des Geiftigen im Menfhen, von welcher defz. 
fen Art zu empfinden’und äu:denfen, :zu wollen umd zu handeln großentheils abhangt, Sn biefer Beziehung unterfchieben nım fhon ’ die Alten .(vornedmlid) feit Galen, der diefe Theorie hauptfächlic - ausgebildet hat) vier. Semperamente, und brachten diefe Theorie mit bee von den vier Elementen (f. d. .M.) und. deren Grunde N 2. Agenfhaften (Wörme, Kälte, Zrodenheit und .Geuchtigkeit) in Ders - 
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bindung, Mn Kgte nämlich). audy dem menfelichen: Körper st er. 

troffen -tosrden follten: 1. Blut (sanguis) defjen Uedergewiöht im: 
- . Säfte. (humores) bei, "an. welchen diefelben Eigenfhaften ange n- 

Körper rearme. Feuchtigkeit und ein fanguintifhre. U. — 2... 
- Schleim (phlegma) deijen Uebsrgeroicht im. Körper Ealte Feuchtige . : 

feit und. ein phlegmatifhes 2. —3,.gelbe Galle (cholera) : 
‚deren Uebergewicht ir "Körper warme Zrodtenheit und. ein oleriz, 

Test. — 4 fhwarze ‚Galle: (neluma 70.) deren, Ueber: .- 
 gewiht im Körper Eilte Trodenheit: und ein melandolifces RA 

“ bewirke; woraus man dann-aud die Einflüffe jener Eörperlichen.. 
. Modificationen auf. das Geiftige ober die piyifchen Kemperamentös 

unterfchiede ableitete. Daß dabei eine Menge- teill£ürlichee Annab. 
men ftattfinden," bedurf jegt- keines Beweifes; da die Lehre: von.den 

Elementen. und deren Örundeigenfhaften‘, -fowie -von den Gäften 
des menfhlidyen Körpers und dem’ Organismus überhaupt: eine ‚ganz 
andre Geflalt gewonnen hat. - Indefjen Eann’man immer jene ‘Uns . 

. terfheidung. von 4 Temperamenten und‘ deren herfömmlidhe Bezeich- 
‚nung beibehalten, wenn man nur: dabei bemerkt,. daß im Grunte, 
jeder Men fein befondess. Temperament: hat und daß’ daher jene, - 
Bierheit nur eine gewifie Arhnlichkeit der individualen Ternperamente‘ 
d. h. eine bald größere bald geringere‘ Uebereinflimmung‘.derfelben in‘ 
geteiffen Grundzügen andeutet. Daher .bleibt «8. dann in der. Erz, 

= fahrung bei. der anendliden Mannigfaltigkeit in ber Mifhyung: und , 
‚  Abjtufung biefer Büge immer dest zu beftimmen, weldhee- Tem 

- perammt_diefer oder jener Menfdy habe. . E83 gehört ‚dazu oft eine . 
lange Beobadhtung: eines Menfhen,_ um zu entteden, auf welder .- 

"Seite fi) ein Üebergewicht. zeige.  Denn.nur nach: diefem. Ueberges 
toichte oder nad) dem: Vorherefchenden in. der Empfindungs= und 

n Handlungsweile eines Menfdyen wird -fich. jene, Beflinimung.- mier 
. mehr ober weniger Wahrfheinlicjkeit treffen faffen. Man wird da: 
her fagen:fönnen, bag fi: dort ein fanguinifches- T.offendare, 

wo [nelle Erregbarkeit der Empfindungen. und Begierden flattfinz.. u 
. det, aber. aud ein fAneller Mechfel berfelben, fo. daß Erin dauern=” 

der Gemüthszuftand. und Eeine "anhaltende Thatkraft auf enfelben.- 
- me hin wahrgenommen wird; :ein holerifhes, ’wo.fÄnelle :: = 
Erregbarfeit der: Empfindungen und .VBegierden mit einer -längern 
Dauer umd anhaltendern Thatkräft verbunden ft,‘ wenn -aud) nicht. 

"gerade mit. einer folchen Befkändigkeit, - dag altes Streben nur auf: 
‚einen und benfelben Punct hin’ gerichtet‘ wäre; . ein: phlegmadti= 

= fhes, wo -langfamere . Erregbärkeit: der Empfindungen ‘und Begiers u n 
ben flattfindet, :aber, : wenn, fie einmal erregt find, - mit ‚längerer‘: 

\ Dauer, iedody mit fhwächrter - -Zhatkraft,; um zum .Biele zu gelans‘ 
‚gen; ein melandoltfdes endlich, wo zwar ‚das Erftere ebenfalls > e 

“ Satifindet, aber. bie  Rhatfrof, tieit. it. ib fo vb; fie, wenn fe Bau 
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nicht zum Biwede gelangt, leicht "zerfiörend auf fich fetbft zurlickwirkt. 
: — Daß das Temperament fih mit den Sahren und den äußern 
Umgebungen verändern Eönne,-Teidet Leinen Zweifel - Auc. bat. der‘. 
Menfc) feldft Einfluß darauf, wenn er auf eine vernünftige Meife 

. an feiner Ausdidung arbeitet. Bom Naturell und vom Chas:. 
 ‚rafter ift das-Demperament infofern: verjhieden,  ald man 
beim Grften mehr auf das Dhyfifhe, beim: Zweiten mehr auf das’ - 

u Moralifche,, beim Dritten Hingegen auf die Mifhung ven Beiden 
fig. Sagt man, daß ein: Menfh viel Temperament habe, 

fo will.man damit eigentlich ein Tebhaftes oder feuriges Nature! 
“ bezeichnen, welches .ebenfowohl beim. fanguinifchen als beim dyoferis 

fehen Temperamente ftattfinden Eann. — Daß .endlid) das Tempe: 
xzıment mit-den vier: MWeltgegenden in einer natürlichen Verbindung 

. fiche, fo zwar; dag der Oft. holerifh,, dee Weft fanguinifd), . der. 
Mord melanholifh. und der Süd’ phlegmatifch fei, ift eine willflrz 
Tiche: Annahme, . Denn erfttid) Iafjen.fih ja weit mehre Weltges 

genden unterfheiden, twoie:e3 aud) auf den bekannten Windrofen 
gefchieht (Mordoft, Nordweit . ıc.).. „Sodann ift bier alles relativ. 

.. Was für.uns Oft, daß ift für unfre Gegenfüßier MWeft;.und wenn 
- Stalten für uns Std, . fs ift es’ für den Africaner Nord. Daher 

finden .fid) überall Menfchen- von den verfchiedenften Temperamenten. 
"Nur die’ Höhe und. Ziefe oder der Grad. derfelben :fcheint vor .dee 

» £limatifhen Temperatur abhängig zu fein. — Eine aute Monographie. 
2. über biefen Gegenftand ift:: Delacroix, dela connoissauce du tem-. 

>. :° »perament. Ed, 13..Par. 1830.8. Deutfd), 2p3. 1830, 8. — Uebri: 
0 gens ÜfEnody.zu bemerken, daß Gualen und Diele feiner Anhänger ‘. 

‚den natürlichen Grund ber Berfchiedenheit der Temperamente in der 
. verfhiednen Mifhyung -des Bluts fuchten.“. Diefe Theorie war aber 

. . “einfeitig und wird daher 'aud) durdy die Erfahrung. widerlegt. Im 
: - Anfange des 18. SH. gab ed in Ungern zwei Mädchen, Judith 
and Helena, aud) fohlechtiveg die ungerifhen Scyweftern genannt, 
"welhe am untern, Theile des Nüdens zufammengewachen waren ' 

: und einerki Blutmaffe hatten. Denn als fie im. 22, Lebensjahre 
‚ farben. und man fie fectte: - fand man im zufammengewadfenen 

Theile ihres Körpers eine Menge von Blutgefäßen, welche das Blut 
Bee ‚herüber und hinüber geführt hatten,“ Audy'zeigte fih durdjaus keine ', - 
N. WVerfhiedenheit in der Befchaffenheit ihres Blutes. . Dennod) . zeige 

ten fie während ihres Lebens ganz verfchiedne Temperamente. : Sue 
 „ bith.war fanguinifh, Helena’ hingegen phlegmatifch.. Der 
7, Örund..diefer Verfciedenheit muffte alfo anderswo liegen, --nämlid) 
Am ganzen beiderfeitigen Drganiemus,; -ob «8 gleich unmöglid) fein - 
“dürfte, ihn in.jedem gegebnen Falle beftimmt nadjzuweifen... 

„&emperamentsfebler‘foll ein Sehler fein, .der vom Toms 
:.:, pekamente abhängig tft. oder:in demnfelben feine. nattıtfiche Grundlage 

Na 
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hats, wie: wenn Femand twegen | eines. "allgufeueigen Zompresments” ni 

- im Oenuffe- nit. Ma$ hätt.” Sm höheren Grade. nennt man die, 

aud) ein Temperamentsfafter. ©. Lafter. — .Ebenfo fpridyt 
man von Temperamentstrantheiten. ©. Serlenfranf: 

heiten und. die dafelvjt angeführte Schrift von MWindbüdler- 

Temperamentöstugend foll eine Tugend fein, bie vom {. ' 

Zemperamente abhängig ift-oderin demfelden ihre natürliche Stunde. 

tage hat. "SS. den vor. Art. - So Eann Jemand mäßig’ aus Manz: 

gel eines Iebhaften Zemperaments fin. Allein die. wahre. Tugend. Y 

fodert nod) eine tiefere Grundlage .im menf&lichen Gemüthe, näm= \ 

lid‘ in der fittlichen Gefinnung defjelben. . Wo diefe fedte, ft und 

bleibt die fog. Temperamentsrugend immer nur eine bloße Sheinz. 

. tugend. ©. Zugend, aud) Ztiebfeber. Bu ; Br 

Temporifiren (von tempus; bie Zeit, ober ründhft von“. ua: 
tempora; . ‘die Zeiten) heißt im guten Einne, fid in die Zeitumz ;. 
fände fügen oder den‘ ‚Beitumftänden gemäß. handeln, nad) der llug: 

 Zennperamenestugenb” ‚ Kommemaln, ‚139! 

heitsregel: Schide dich in bie ‚Beit — Temporibus servire sapien- \; 

hen worden, - alfo. um bloßes. Verdacyts vollfen. , Mit Nee‘ hat Be 

. 

‚ ts est — im [lechten Sinne aber, zjauoern ‚und. [äuern, um ur u 
, abzuwarten, „road Andre thun wwerdn,” und fi) danad) zu beftime‘, . 

men, weil man nicht Kraft oder Muth genug hat, felbftändig zu - 

Handeln.‘ Beides wird aber oft verrechjeltz. wie, 88: denn auch , ,e. 
- Schroer ift, in jedem ‚gegebnen Halle bie sechte. ur des Temperifi Eu 

tens zu treffen. 
"Zenacität (von tenere, Halten) if die Gähigesie bes geft: I 

 haltens. VBefonders wird diefe. Gigenfdyaft dem ‚Serädiniffe, beiges , ° %. 
legt ober daffelhe memoria tenax genannt, wenn es die ihm- ans 
vertrauten Dorftellungen ‚Jane ge ‚Seit, aufbewahrt ober fefpält, ©... 
Gevänenis. 

- Zendenz (von tendere, fpannen,, tichten) bedeutet die Ride SE 
. Cung des Gemüths auf einen gewiffen Bed,” die Abfiht, in. ‚der, BR 

“man etra8 fagt oder thut. - Ein Kendengproceß (dergleichen in. « 
- Stankreic. viele. flattfanden, als unter Kart.X. das Minifterium 
 Biltele mit den Beitfchtiften Krieg führte, um fie nad). und’nady" .... 

. verffummen zu machen) ift daher ‚ein Proceß,: wo der: Richter. Ni 
den fihlechter. Abfi ten - twegen Angeklagten: zu, veruetheifen ‚befugt Ba 

fein: foll, wenn ‚auch. jene ‚Abfichten nicht von ihm ‚offen ausgefpros : 

man. folhe, nur eines ‚Snguiftignsteieunalg würdige, Preefe toiez : 
der abgefhafft. :. 

. XZennemann (Milben: Gotttieb) geb. 176t eR Keinbrems a 
kad im Erfurtifeen; feit 1798 :auferorbentlidjer Profeffor dee Phi: 

„Tofophie zu. Iena und feit 1804. ordentlicher ‚Profeffor -derfelben zu. Be 
‚Marburg 100, e „1819. Rei. &. Pefeee ehren, im, FR nn 
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. Baiifen. Seife und Sehandette: -in bemfelben‘: audy bie . Srfelite, 

"der Philofephie,;- um melde er fi durch) mehre Werke bleibende‘ 

Berdienfte. erworben hat, ‚Seine Schriften find’ folgende: De’quae- | 
., stione' ‚metaphysica, num sit subjectum: aliquod 'animi a nobisque 

"2 c0gnosci possit, Accedunt, quaedam dubia contra Kantii sen- 

: tentiam, Ina, 1788. 4. — Lehren und Meinungen ber Sofas | 
tiker über Unfterblichkeit. "Sena, 1791.:5..— ESpftem der pfatos 

. 
« 

 ailgen VHpitofophie.‘. Leipzig, .1792—5. 4 Bde.:8. —. Gefhichte 
"der Philofephie. . Leipzig, .1798—1819. 11 Be. 8. (nigt. vollen= 
e. N. U. mit ‚bericdhtigenden,  beurtheilenden und. ergänzenden . " 

‚Unmerkt, und Buff. von Amadeus Wendt. DB. 1. 2p. 1829: 
8. —. Grundriß der Gefhichte der. Philofophie. Leipzig, 1812. 8. 
%.:2: 1816. X. 3. vermehrt und, verbefjert ‘von .Wendt.. 1820. . 

:d. r. desgleichen, 1825. — Auch bat er folgende Schriften ins” 
. Deutfce überfegt:- Humes Unterfuhung ‚über den menfdlicen 

ER . ” or 

 BVerftand z.nebft Ahandtung über den. phitofephifchen Efepticismus . 
von Neinhotd. Sena, 1793.:8. —.L2ode's Derfud). über den 
- menflichen Berftand;. mit einigen: -Anmerkt, und einer Ahandlung, 
„über den: Empicismus in, der Phitofophie. Sena, 1795—7. 3 Ihfe. 
"SI ‚Degerando 8 vergleichende Gefcichte der Spfteme der 
= Phitofoppie; mit Nüdfiht auf die Grundfäge, der menfhlihen Erz ° 
"tenntniß. :- Marburg, 1806—7. 2 Be. 8..— Ucberbieg hat er / 
in Beitfhriften , eine Menge von Eleinern.. Huffägen. -und Abhande \ 

i 

- lungen. ‘einrücen laffen, die hier nicht näher angegeben werden Efön= 7- 
nen. — "Vergl. Wagneri memoria .Tennemanni, . Marburg, , 

‚1819. 4. und’ Seruger 3 Rede am ‚Grabe Zennemann’s. Ebend.. 
1819. 8. 
EIER entation (von tentare, verfüichen, prüfen) if Berfuhung . 

r 

oder. Pehfung, wird aber.meift im Hechter Einne ven der Ders .. 
-fuhung zum "Böfen, genommen.. Sm beffern Sinne, wenn von 
bloßer Prüfung die Nebe ift,. fteht es für Eramination. ©. d. 
8: Daher fagt man au tentamen füe examen, verficht aber 
unter jenem meift eine: vorläufic ige oder minder, eindeingende Peäfung, 

-, die grichfem nur verfuchöroeife angeftellt wird. 
u. Zeratographte und Teratologie (von Tegag, -@TOg, 
Zeichen, aud) Wunber,. youger, fehreiben, und Aeyerd,. fagen) 
“bedeutet eine Belchreibung. oder, Erzählung, : and) wohl. Erklärung 
* ‚ober Ausbeutung von alfechand "wundervollen . Begebenheiten oder 
« Erf‘heinungen in ber Natur ‚omoht als in der Menfdenwelt,. ©. 
 Wunderzeihen. ti 

.. Terminus heißt öigentih bie. Sränge‘ (bei ben alten 
Römern‘ audy der Gränggott oder: Belhlger- der Geängen). Sn der. 
“Kogit- - aber.-verfleht man darunter einen. Begriff, Dar Grund - 

„.biefer Benennung. ir. fonenden ‚Bonn del  Beesiffe nie einander 
an "r



Terminus =: ne 1ER © 
“ NN BE u Val ten 

“zu einen Urtheife verbunden werden (4. DB. die" Erde if cin- Pas. 

net):._ fo erfcheinen. diefelden als die. Ends :oder- Öränzpuncte .. 

‘238 Urteils (termini judich), . Sindet fih nun, "DSE der eine gebe... 7 

fer d. Hi weiter oder unifaffender ift, als der andre, "michin diefes , nn 

unter jenem fteht: fo heißt iener Dderbegeiff (terminus major) . = 

""diefer Unterbegriff (teıminus minor), So ift' im’ angeführten 

Beifpiele der Begriff.des Planeten der, obere, der Begriff der Erde . 

der untere. Sn den Schiüffen kommt bann ‚oft noch. ein‘ dritter 

Begriff hinzu, der in Anfehung feines Umfangs die Mitte zwifhen 

jenen hält und 'aud) ihre Verbindung im Schluffe vermittelt, Die: 

fer heißt dann edendarum der -Miittelbegriff (terminus medius). , _ .; 

- Mandmat heift aber term, medius fooist al3 Mittelweg oder das... 
Mittlere, workber fid) "zwei enigegengefegte Parteien |vergleihen. ! = - 

Man bedient fid) dann’ wohl aud) vorzugeirife des ital. Ausdrus:, 

“ niezzo termino, — Die Logiker haben übrigens verfudt, dag Ber Be 

häfmiß jener 3° Begriffe auch duch Bilder. zu  verfinnlicen. © Co rn 

bezeichnet Cambert in.frinem Organon (B..1Hpift. 4.8.197 ff.) =: 

Disfelden dürd) 3 Linien, dern eine immer größer it. ald’ die ander, 2. 

wie.die ‚Einten A, B und © in folgender. Beihnungs 0.9 nl 
..; I . . ann I... 

  
m: ur 

  

x 2 

. Hier wäre alfo A der Oberbegriff, B der: Mittelbegriff, ud Cede -- 

Unterbeariff. . Auf ähnlidye Weife hat: Euler in feinen Briefen - 

"am eine deutfche Prinzeffin (Bd. 2. Br. 102’und 103.) die Sage, _- 

mittels der Kreislinie durch folgende Zeichnung dätgeftele: \ 

    

    
Nach Liefer Darfksllung würde man alfo’mit Recht fctiefen Eine... 
“nen, bab, ‚weit. B ein Theil von ‘A. (unter A begriffen) if, ud r. 
‚ce als Theil von B_ sin Thrit von A. fein mäfle. Sol aber diefe. 1. 

   



.tisin:. Staatseftandtheite ‚und. - Kiryencegt, su fu. 
‚Gen if. 

. 2 Zeriterium Tertiam N cormparationis. 

Dazfteltung. auf Die: Eatigorifche Sätuffnt angewandt werden, ho 
- muß man für folhe Echlüfje, "die einen verneinenden Dber- und! ! 
 Schlufffag haben,. die Zeichnung etwas: abändern, nämlich fo: 

: A: men u . in \ x 

  

  

Denn hier olcde man fchliefen ; daß, "weil. B fern Ak miätn unter 
> A begriffen) ift,. aud C. als Theil von.B. fein Theil von A fein‘ 
n £önne. -Vergl.. Sclufjatten. : — Wegen ber fogenanntin ter- 

mini technici f, Kunftwörter, und wegen ber philofopht: _ 
. [Gen Terminologie f. philof. Kunftfprade, " 

"Xerritorium. (von, terra, die Erde) bedeutet einen Theil 
der Erdoberfläche, . der. Eigenthum einer ‚phufiichen oder meralifchen ,' 
1... Perfon; tft, befonders_ aber. einen folchen,, der einer. bürgerlihen Ges - 
",. felfchaft zur Susfijtenzbafis dient, das Staatsgebiet oder das. 

Land foplehtweg. Darum. Heißt territorial altes, was fih. 
“ darauf bezieht oder gründet, 5..8. Territorialhopeit, Terris 
torialfyflemz; wegen twelder Augorkde das. Weitsre in den Ars 

Zerrorismus (von. terror, der Särd). if dasjenige polis 
tifche‘ Eyftem, weldyes feine Zmede durch Gewalt und Graufamfeit 

minaliffifen: Terrorismus, ber eigentlih auf demfelben 

30 erreichen fucht), a auf die Gemüther vomchmlidy durch) Furt 

., „oder Schred wirkt. Darum heißt 88. auch das Schredensfy- 
‚ftem. Es ift das "gewöhnticifte, aber aud) das f&lechteite,. night. 

., naur.in "moralifcyer ,-. fondem feldft in. pelitifcher Hinfiht, “weil es 

.. Sid am Ende felbft.zerftört. Denn da 08 immer’ gefleigert_ werben 
muß, fo reist es um fo.mehe zum, Widerflande. Wegen des cri=' 

Principe beruht, weil er audy nur duch Sucht oder Schu auf 
Be die Gemüther wirken will, f. Abfhredung und Strafe 

-Tertium: ‚comparationis — das Dritte der Ver: 

. 
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rgtigung — : z der. Bergisigungspunt, ‚auf welchen bie beiden
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verffchnen. Diise (oorauggefegt,; dnf: deren nicht mehte fein) ger. 
inf ic bezogen werden, und den man- fejlhalten mus, ' fo 

lange man nice eine-andre Vergleihung anftellen" reill; - wo dann 
ein neues tert. comp, zu wählen ift. © Comparation.:. 

.Xertre (P. du Tertre) ein „feanzöfifcher Geijtticher 888 17. : 
und 18. Ih., : der fi bloß durdy eine- (eben nicht fehr. gelungene) -» 
Miderkegung' des. Epftems' von Matebrande als Phitofoph ges 

‚.zigt bat. ©. Deffen. refutation. du nonveau. systerne deme- 
"taphysique: compose par le Pere Malebranche, „Paris, ‚IE. 
“ 3'B8be, 12. 2 

..* Zertullian (Quintus Sceptimius Florens. Tertuianns) ei: u 
“ateinifcher Kicchenfhriftfteller des 2. und 3.35. nad). Chr (fi. 2 

als -Pregbpter: zu ‚Karthago) der. ein 'ethifcher Nigorift mit eher, 
biger Uebertreißung und. ein eifriger Kegerfeind foarz. twiewohler audy 

 felbit. in den Gerudy-der Kegerei fiel. In phitofophifcher Hinficht - 
be er fid) aber nicht. als’ Freund oder Beförderer, ‚fondern als Wis zu 
"Derfacher der‘ Phitofophie bekannt gemächt.. Denn er erklärte diefelde 
"geradezu. für "eine Erfindung .de8 Teufels — wofür fie..aud jegt 
nody viele Mifologen halten — und für bie eigentliche Quelle‘ als. 

"fer Kegereien. ı ©. Tertull, ‚apolag. c.:47.' de;pracscr, haeret, 
0,7. adv, Marcion. V,19- Sm: legten Puncte möcht. er es 

nigftend nicht ganz Untegt haben; nur-daß- daraus gar richte Nadys 
- theitiges für die Philofophie Felge, dunicht jede. fog.. Kegerei vers. BE 

werfli ift. " Qgl.. Cypriani diatr.y"qua expenditur illud: Ter- - 
tulliani: Haereticorum patriarchae 'philosophi. . Helmft. 1699. 4." 
und Rechenbergii diss.: ‚An haereticorum ‚patriarchae philoz 
‚sophi? pz. 1705: 4 — An die Stelle. der philofophirenden Verz ' 
nunft, die nad T. in" Olaubensfadyen gar ‘Erin Urtheil haben foll, - 
fegte diefer. Wiverfacher der. Phitofophie eine fog.- regula:fidei d.h... 

“eine ‚allgemeine Slaubensaorm, welche ‚auf. einer mindtic) fortgez. “, 
 pflanzten Dffenbarung .oder heiligen Meberlivferung beruhen und. das 

‚her auch) ba3 Negufativ aller. Schrifterktärung --fein fette. Siche -- 
Schützii progr. de regula fidei apıd Tertullianum; Sena,.1781. 

#4 Dennody) war er.fo "billig einzugeftchn, beB Neligion und Gulz 
tus keine” Gegenftände . de8‘ Zwanges feien. ‚Sn der ‚Schrift ‚ad 
-Scap. ce. 2,.fagt er: nämlidy: Humani juris et naturalis- potestatis \ 
cit, unumguemgue,- quod putaverit, 'colere; ;nec alii obest aut 
nrodest alterius religio, _ Sed nec religionis. est, cogere. religio- 
nem, quae spontesuscipiidebeat, non. vi,. cum'et hostiae .ab . 
animo-libenti expostulentur. : Hier bewies, er doch mehr echt. phie E 

fopifsen Beift, .ald man bei feiner. fonftigen Honeigung gegen 
"die Phitofeppie hätte"glauden follen.: ©: 

I Xeftament (von testari,. jeugen | ober Begeugen, \ fo daß. 
„estamentum done. als. testatio menlis eetirt, aber ‚nüht, davon . u 
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: " abgstetet werden En, ‚indem: mentüm 1 oR. die Endung bes Morts 
- “tft) bedeutet eine sein feitige: Willenserklärung, die erit nad) dem, 
„"Zode ihres Urhebers in Kraft! teite, um zu beflimmen,. wie 63 

> mit: dem hinterfaffenen Eigenthume deffelben „gehalten - werden folle; 
Hieraus folgt nothwendig 4. daß ein Zeftament, Erin. Vertrag if; 

“+ denn zue Abfdliefung- eines felhen gehört. ein doppelter Wille — "" 
fo Verkrag; 2. daß «8, fo, lange, der Teftator lebt, von ihm 

befichig abgeändert. und zurückgenommen werden darf, weil dadurch) 
noch. Niemand sin Mecht erlangt. hat; 3..daß.es- feine Nechrskraft 
aidtin fid).fetbit hat, fondern erjt vom: Staate anpfängt;.der an 
die Stelle" des .Verfiorbnen tritt, um defjen Willen zu vollziehen, 

“und + daß. ein‘ Teflament nicht. gi IE oder ungeftoßen weroen kann, 
„= wenn. der: Teflator die Bedingungen nicht erfüllt bat, von welden 

.. „Das pofitive Grfek des Stants die. Güttigeeit einer folhen legtwils 
ligen ‚Erklärung: abhängig: "machte. Aus” allen diefen Vorderfägen 
aber geht als fettes - Ergebniß .der Sclufffag - bervor: Testamenta 

“ jure'nafurae ‚sunt- nulla, .: ioderz; Die, teffamentarifche Erb: 
folge if Stoß‘ ein ‚pofitives. Rehtsinkitut Deesl. Erb: 
folge: “ 
ee Tetens. So: Nitol). geb: 1736 zu Fetenbtit, in der Rande .. 
. faftEiderftedt-, feit 1763 od. Prof. der Phnfit zu Bügow, fit ' 
"1765 Director des Pädagogiums' dafelbit, feit 1776 Profeffor der 

-DPhitof. nachher au, der Mathe. zu Stiel, feit -1789 Affeffor des 
“ - -ginanzcollegiums und Sinanzcaffendirector zu Kopenhagen, feit 1791 

.:  Eratsrath und Deputictee: im Sinanzcollegium, aud) feit 1803 Con: 
x ferenztath: dafelbft, ‚"geft.: 1807. ., Außer mebren. phyfifatifchen und 

. mathematifhen Schriften hat-er: ach folgende (mand)e eigenthlims 

x 
\ 

.. Nice. Anficht: enthaltende) - phifofophifche herausgegeben: . Gedanken - - 
«.Uber einige Urfadhen, . warum. in.ber Metaphafit nur wenige aus: 

"gemachte Wahrheiten find. : Bügon, 1760. :8.:— Abhandlung - 
„von ben vorzüglichften Beweifen des -Dafeins Gottes. Bügom umd 

"5 Migmar,'1761..8,,— Commentatio de’ principio. minimi,. Büg, . 

. 1769. .4.-——. Ueber den’ Urfprung der: Sprache und der Schrift, 
Vu Wism: 1772. 8..—. Ueber die allgenteine .fpeculat, Phiz. 

5 tofopbie. .Bügow „1775. 8.°—. Phitofophifche Verfuche Über die, 
:menfhliche Natur und ihre. Entwidelung. -8p5. 1776. 2 Bde, 8 

(SE, ‚feine Hauptfchrift und von bfeibendem Werthe, ungeachtet fie u 
Am: Gelfte der vor Kant in; Deutfhland gangbaren . Art zu’ pbilos” 
. fophiren - gefchrieben ift),..— Considdrations sur les’ droils reci- 

_ proques ‚des puissances belligerantes et des puissances | neutres 
„sur mer. Kopenhag. :1805.: -8. — Außerdem: hat er in den. Glüd: 
 fädtfchen und Scwerinfden SInteligenzblättern , Hamburger Mad: - 

  

- richten von. gelehrten Sadıen‘, ‚Schleswig: Holfteinfhen Provinciafder 
Be sten, und andern Beitlbriften | sine, °Denge von ‚Seinem Kuffägen i
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und‘ "Xganbiungen abdeuden- "raffen, die zum ' Theil auch philo= u 
fophifhes Suhalts fi ind, aber ir richt einzeln. aufsefüe wers 
den Eönnen, 

Tetrade (von TETOR = rerogu, Terrag,- vier; daher 
7 Tergus, «dog) bedeutet eine BVierzahl oder ein -Gevierted Tiber- 

. haupt, 3: B. eine Zeit von vier Tagen. " Man hat- davon’ aud) 

. Quadrat: ald ein Geviertes von Linien zu ‚Hürfe nahm, 3 D. :, 
 Menf) en Derfetung, 
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Yelon : Dur an Dre, 
Es kommt aber dabei nicht ‚viel heraus. DWergl. Heidenreich, 

in der, Philofophie häufig Gebrauch) gemadjt, indem man dabei das . 

  

« And) in der Lehre von den .Carbingitugenden, den Elemenz . - 
ten, den Kemperamenten. 00 fommint. ‚diefe Bierzaht, wieder ‚sm 
Borfchein. ©. ime Ausdrüde, . 2: Yan 

- Zetraftys (von: dernfelben) hieh in der. hiofophifhen Rah: . 
Ientehre bes Pythagoras nice die. Baht 4 felbft, :wie-e8 Man: \ . 
ce erklärt haben — .aud Schneider in feinem griech. W.B.—. 
fondern ‚bie 'aus. den erften. 4 Zahlen zufammengefegte Zahl ‘10... 
(6 &2 TWv: newrwv agıduwv. OvyzEusvog TEOOGuOWv ugrduos.” 
Sext.’Emp. ady; math, IV, 2).. :Diefe Baht : hielten, die Pre 2 u 
thagoreer für -bie voll£ommenfte, . indem fie meinten, daB aud) das: a. FR 
Weltall aus 10 Sphären beftehe..: Fa fie fhwuren fogar: bei biefer. ' ni 

‚Baht als ‚einer heiligen oder bei dem Urheber. derfelben,; Stob.. 
‘ech. I. p. 300. ed. Heer. : . Darum; meinten -fie ferner, habe ung. 

- and) die Natur 10 Finger gegeben; und darauf. gelnde fich auch 
. das befadifche. Zahlenfofiem. Das aber.biefes Syftem nicht nothe 
“wendig, :fondern rillküclic), fo wie. au), daß «3. feinesmegs das: 
. bollfommenfte,' fondern “weit unvollfommner "als das dodefadifche.. 

fei,- ift: jedem - Mathematiker ‚bekannt. : :E8° beruhte alfo bie’ he 2 
 gerifhe Vorliebe zur Baht 10 auf einem bloßen’ Vorurtheile,- das ;- 
aber auch Einfluß: auf ‚die "Lehre von den Kategorien gehabt hat..." 
.©.. Kategorie. Aud). vergl; Weigel’s tetractys pythago- . “ 

"rica und Mihälis’ 8. diss. ‚de ..tetracty pythagorica, '"Stff. fr 
a.d.9. 17355 .— Bielleiht‘ bat. bie: Zahl :10 .diefen Namen’ 
3 davon erhalten, dag: man ihre vier, Elemente. (1° +2-+. 
3 + 4) in ein. fogen. mögifches ober mpfifärs Auabrat, Ireiben 

ann, ©, Magie und Baht. .. Sn BREEe 
Srug ’5 metepteil PR Bietet, 8 m. N 10° . 

u... 
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146... “Zetvalemma. . -Ietralogie ı 

. Tetralemma. = ein vietgehörnter. Sähf. "©. Di: 
. femma.‘ : 
Nenn, ‚Zetralogie (von Terou, vier, und "oyog, Nede,. 6: 

. Tprädh) bieß urfprünglich bei den Griechen ein Snbegriff von + dras 
matifhen Stüden, 3 tragifhen, welche auch. für fich eine Trilos: ., 

gie hießen, ‚und 1 £omifch: fatyrifchen, indem diefelben zufammen= 
“genommen zuc Aufführung an den. & bakchifcen. Teften von den 
‚um den Preis, fämpfenden Dichten übergeben wurden. . Diog. . 

- Laert. 111,56. coll. Scholiast, Aristoph, ran, 1155. Der 
- Erjigenannte‘. berichtet ‚zugleich, daß der Pfatoniker Thrafyli bes 

- ..bhauptete, Plato- habe, diefe dramatifche Sitte nachahmend, feine 
> Diafogen „ebenfalls in XTetralogten oder Bicrgefprächen herausgeges- 
Zu ben. » Un fidy wäre, das. wohl möglih, da die platonifdyen Gs: 

„foräche zum Theil ein’ bramatifches Gepräge. haben und da Plaro, 
Tetpft fogar eine‘ dramatifche Tetralogie abgefafft Haben -foll. Es. ift 

aber doch wahefcheinticher, | daß die Unordnung oder Vertheilung der 
: Ernie. Dialogen in Xetralogien von Thrafpii herrühre, ber 

"durch. jenes Borgeben nur feiner Anordnung’ ein höheres: AUnfehn 
., feihen: ‚wollte. . "Denn ‚wenn ’aud) Plato vielleicht in. früheren Zahz. 
"ten einige feiner Dialogen zu vieren bekannt madte, fo hat er bieß 

: doch gewiß nicht in Anfehung alter gethanz und fo, wie die Unord: 
nung jeßt vorliegt, Fan fie’gar nicht von ihm- Teröft herrühten, 
‚& folgen -fidy nämlich in bderfelben die Dialogen fo: * 

..4. Eutyphro, Apologia Socratis, Crito, : Phaedo, 
:2. Cratylus,: Theactetus, Sophistes, Politicus. 
‘3. Parnienides,' ‚Philebus, Symposium ‚" Phaedrus. u 
4, Alcibiades 1. et II, Hipparchus, Erastae s. Anterastac. 

2.3. 5. -Theages,' Charmides, Laches, Lysis. ’..- : .: 
6 Euthydemus, Protagoras, Gorgias,. Meno, 

BE 7. Hippias 'ınaj. et. min,, Ion, Menexenus. 
EEE BE Clitopho, de rep. libb, X, -Timaeus, -Critias, ; .: 

“ . - 9. Minos; de legg. Hibb,; xir, Epinomis, Epistolac. Xu. 
nn "Da man aber : beftimmt weiß," daß der in der 5.: Tetral, auftees 

. a “tende Eyfis.fchon bei Lebzeiten. be8 Sokrates gefhrieben war, 
RR die Upologie. hingegen erft nad) deffen Tobe gefchrieben werden 

.. „fonnte; da. ferner nicht alle hier aufgeführte Dinlogen ‚et fi find; 
5, vund ba. die. Briefe, wenn fie auch insgefammt- echt wären, dody 

. "nie von PL felbft“ gefammelt und dem Publicum ‚zugleich mit‘ 
el andern Schriften bekannt. gemadht ‚fein Eönnen: fo: iff, -anbdrer- 

; Öthnde nicht ‚zu gebenfen, diefe Anordnung offenbar nicht platos 
. nid; "auch. überhaupt fehr.. ungefchiet, weil‘ dabei -torder auf die 
.‚Beitfolge noch auf: den Inhalt der. platonifchen : Schriften. Nüdfigt, 
genommen "worden. Noch unpafjender umd vwillfürlicher. aber ift die 
‚Anordnung oder ‚Deetbeilung d die. ‚Protonen Serien | in Teile 

” -, " ‘ ö nn v 
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Setrardie. in Zeufel ae 147 Be 

. gien, ‘wie man f&on daraus. ficht, daß‘ Einige, die’ L Til, mit 
der Nepubtit;, Andre. mit Alcibiades I., Andre mit ITheages, Andre 
mit nod) andern. Dialogen beginnen. ©. Diog Laert. II, 61: - 
62. -Uchrigens foll derfelbe Thrafyliaud die Schriften Dema 

“Etrit’s, die aber nit. mehr vorhanden. find, in ‚Ertrnlogien einge 
theife haben. 

Tetrardie.—= Wierhenfiaft. ©. Arche, aud Mon. 
‚ardie- und Polyardie.:.”-. . 

-. Zeufel (wahrfheintid) aus dem. griehjifpen: Srußo2og; Ver: 
leumbder oder Widerfacher,- gebildet, und dem’ hebräifgen Satan. 
gleichgeltend, obwohl. Mandje c8 vom .perfifhen Dew = ‚Dämon‘. 
ableiten wollen) +bedeutet dag, perfonificirte Princip des -Wöfen - in 
der Melt, Diefes. Prineip IAffe fi auf, doppelte Weile denken, 
‚nämlich ald urfprünglich bg .oder als bös: geworben. Erst 
man.ed als urfprünglidy 668, ‚fo verwidelt man fib in die: handa 
greiftichften -Widerfprüche.. &: Dunlismus,. nud) Manes und 7 
perfifge: Weisheit. :Man hat es daher für beffer gehalten, 

- wenn man annähme-, der. Teufel fei -ebenfo, wie andre endlihe oder ‚”; 

“von Bett erfchaffene vernünftige und freie. Werfen,“ anfangs ‚gut! 
- gewefen ‚aber aus Hechmuth, weil er-Gott gleich‘ fein wollte, , 663 

4
m
 

geworden und fo. tief gefallen, daß er tun bloß am ‚Bifen Luft ° 
‚and. Sreude finde und «8 daher audı aufer-fich zu verbreiten’ Aue, Be 

ob er gleich dafür von ‚Gott mit, ewigen Quafen. beftraft werde, 
\ Sa man: hat fogar „angenommen, daß e8 . ganze, Legienen folder 3°" 

böfer Wefen 'gebe,- weldye Einem von ihnen, dem fhlechtweg füge, . : S 

nannten" Teufel, als ihrem. Fürften unterthan, :aber auch denjelben ” 
‚ewigen Dualen . unterworfen fein. Allein. zu. gefchmweigen, "daß 

:, für das Dafein eines. oder mehrer folcher Refen fih gar fein zus “ 
Sgeichender ( Grund ausfindig machen läfft:- fo wird auch das NRäth: 

fel, mweldyes man durd) - diefe Hppetbefe. zu Iöfen fucht, - nit im. :." 
mindeften getöft. - Es -foll rämtid) Ydadurd) der’ ‚Urfprung De Bi, 

- fen in ber, Menfchenwelt. erklärt werden, indem mun: annimmt, der 
“ Zeufel, habe;die erften Menfchen ' zur Sünde verführt, und fo habe - 
[9 .die Elnde auf alle folgende. Menfcengefchlechter dur Abftams 

: mung. vererbt; . Dagegen ffreitet aber erfilich alles, .mas- im. Art. . 
‚Erhfünde‘ gegen “eine folhe AMeitung ‚der. Sünde: bereits. gefagt . 

worden, Codann Erhre inner bie. Stage zurück: Mie und wodurd. 
ift_ denn der Zeufet - felbft 668 gewerden?” Die. Antivert: „burd) . A 

Hochmuth, weil er. Bott: gleich: fein“ wollte,” genügt niht. . Denn. 
folder Hocmuth wäre ja- ferhft fon etwas Böfes... Man. müflte on 

. Telglih annehmen, - daß der Teufel ebenfalls verführt worden, nme... 
lidy burdy einen ‚andern Teufel, und 'diefer, durch. einen ‚dritten, und: 

“fo’immer. fort, bis inan endlich‘ wieder auf ein höfes Grunde üder” 
„ Nuvefm- käme, mithin. in. eiltse uaniifge: Safe Burke 
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welches man cben vermeiden wollte, weil. es fi) fetoft zeflört. - Es - 
wird alfo dadurd), daß man den Teufel als ein wirklich und wahr: 
haftig außer und erijlirendes MWefen fegt, -theoretifch oder fpeculativ 
gar nichtd gewonnen. “Denn der Urfprung de3 WBöfen bleibt ims_ 

 merfort unerflärt und unerflärbar, weil er in’s- Gebiet der Freiheit 
“fällt. ©, 68. Ein praftifcher oder morafifher Nugen, den jme 

= Hppothefe haben foll,: ift aber au. nicht abzufehn. Denn die 
+ Sucht vor dem Teufel wäre fein echt fittlides Motiv. Oder wenn 

. diefe Kurcht nichts weiter : bedeuten fellte, - ald Ubfcheu gegen das - 
Böfe: fo Fannn diefer Abfheu audy: ohne. den Glauben an die Epi: 
flenz d68 Teufels ‚flattfinden, und findet au in.alfen guten. Men: 

Shen flatt, fie mögen an den’ Teufel glauben oder nit. Es ift 
“ daher in moralifcher Hinfiht viel beffer-zu fagen: „Der Zeufet ift 

„nicht außer, ‘fondern. in den Menfchen, nämlic, hier als Hodmuthe: 
237° teufel, dort als Derefchfuchtsteufel, hier als Geiztufel, . dort als - 

' ’Woltuftteufel, : Hütet eud)- alfo ‚nur. vor diefen inwendigen Zeu=' 
. zfeln! Mit dem oder den-auswendigen hat «8 dann gar nichts 
„zu bedeuten  — Bedenkt man Uberdieß, mas Überglaube und Bes 

zug aus ‚der Zeufelsidee gemacht, haben und wie viel Unheil in der 
Menfhenwelt daraus hervorgegangen, daß. man bdiefer Sdre eine . 

. objective Realität‘ beilegte: fo wird man in’ der neuerlic, ausgefpros 
 chenen Behauptung, es fei ein Meifterftreich, des Zeufeld, dab er . 

die Menfchen zum Ungfauben an, feine Epiftenz verführt habe, foz 
wie in der anderweiten Behauptung, man inne nicht an Gott 
glauben, wenn man niht auch an:den Zeufel glaube, .ja.es fei 
diefer Glaube wohl -gar noch nöthiger als jener, fhrverlih etwas " 
andted als eine‘ mauvaise ‚plaisanterie finden. : -Ucbrigend wollen ’. 

... „tie der Poefte und andern Künften, wenn fie vom Mephiftos 
pheles oder -Samiel Gebraudy. machen wollen, dieß nicht wechs 

„zen. Nur mußıed audy cin echt, Fünftleeifchher, nicht ein in’s Läpz 
‚pifche" oder Efelhafte fallender. Gehraud) fein. — ‚Wer aber. durde 

  

"aus nicht vom Teufel Lafjen will, dem empfehlen wir Erhard’. 
‚ Apologie des-Teufels, in Niethammer?s philof. Souen. 1795. 
"2:2. Dethodor ift jedoch bdiefer Advocatus diaboli:aud nicht. — 

‚ Späterer Bufag: Die Ableitung diefeg Mortss vom perfifhen Dem 
 Tuhen Manche audy dadurdy zu beitätigen, daß in der Sprache der. 

aus dem Morgenlande ftammenden Zigeuner" dafjelde Wefen Des 
‚wel genannt wird. Doch wird aud im Deutfchen vom. gemeinen 

Volke das-MWort Teufel oft fo -ausgefprochen, daß es wie Demal 
„ oder: weie'Wds englifche devil Elingt. Im’ Plattbeutfchen: fagt man 

auch) Düvel oder Dövel, weldyes nach Einigen fovietl eigen foll, 
ald der’ Ucbele oder Devele (Bol). — Die Stage, "welche, ein Sn: 

.  „‚bianer einem chräjtlichen Miffienare vorlegte, - als ihm diefer foviel 
‚Säredtihes ‚vom Teufel srähler: „Warum Thlägt denn Gott din, 

et... J or 
a 

3 on x . “: . x - 
’ 8



aueifh,  Rhaaut on . 19 

- Keufel nicht tobt?” war gar nicht fo dumm, wie‘ fe ausfüft; fe 
-. hat vielmehr. einen echt ‚phitofophifhen Sinn. Denn wenn, Gott‘. . 
E altgütig. und alfmähtig ift, fo ift es doch gewiß ganz. unbegreiflich, 

toie Gott dem ‚Teufel fo viet Macht zum Boöfen afjen fann, daß 
. er.auc den größten Theil der Menfhen dazu verführt. Es Eoftete 

ja dem Allmäcdhtigen nur ein ort, um den Teufel, wo nicht ju, 
- vernichten, doc) wenigftens auf ewig in die Hölfe zu bannen. Sins 
‚befien hat fhon. ein geiftreicher franzöfifher Schriftftelfer die Frage, 
warum. fo viel Redens vom Teufel fei, fehr gut beantwortet: ‚On \ 

- „sent qu’une religion de terreur- est bien plus favorable & l’am- 
„‚bition sacerdotale et: surtout plus lucrative.. : La crainte du, 

‚ „diable fait ouvrir la bourse'du pecheur\plus large- 
„ment que ne feroit ’amour de’ dieu,« (Montlosier, de- 

" nonciation aux‘cours rayales’etc.). — Uebrigens ift e8 bo fon=.° 
derbir, daß die Europder den Teufel als [Hwarz denfen, ‚während 
die Neger ihn als weiß-.den? en, und daß mir ihn gevoöhnlic). als. 
Mann vorftellen, während er dem Heiligen Antonius in_der Ge 

 finlt eines Frauenzimmers .erfchien,. Dder giebt’ e8 auch weibliche 
: Teufel? „Und, haben diefe” ebenfalts. Hörner, oder fegen fi fie nur Ans 
dern dergleichen auf? —.Im Driente foll e8 eine eigne, Secte von 
Teufelsanbetern .geben, melde Seziden heißen. Mermuths | 
lich halten. fie e8 für nöthiger, den Zeufel-durdy einen befondern ‘ 

‘ Cultus zu befänftigen, ‚da fi fie ihn mehr: fürchten, al® Gott. Verl. _- 
Buglinghbam’s Heifen in Mefopotamien ad. d ‚Engt.. Berl... 
1528. 8.): wo mehr. von ihnen zu Iefen. : : - Zu 

Teufelifch oder fatanifch nennt man: ben höchften Grad 
"menfälicher Bosheit, weil der Dienfch dadurdy felbft .als ein foldhes . e 

‚ Wefen erfheint, wie man den Zeufel.oder Satan dent, ©. den 
vor, Art. Imdeffen Läfft fih ein folher Grad von VBosheit in der. . - 
Erfahrung gar nit nachweifen,. - Denn man miüffte- alsdann bes. - 

‚ weifen, daß ein. Menfcd, das’ Böfe bloß um des Böfen villen, | 
"ohne irgend. einen andern Wortheil, ohne: Affect - und Leidenfhaft, 
mit £alter: Ueberlegung und Befonnenheit, mithin ‚aus unmittelbar 

‘rem Gefallen am Böfen fercft thäte. Wer vermöchte. aber fol .." - 
einen Beweis: zu führen! :Sa man foll nicht einmal einem Mens. ' 
fjen bdiefen Grab. von Boßheit zutrauen, weil: e8 lieblos und un= '...- 

" menfhlih if.  - Daher der Grundfag ;. Nemo: gratis, malus, ©, 
diefe Formel. Man fol "alfo auch nie. an ber Beffecung eines; 
‚Menfcyen verzweifeln, : "was man ‚dody: ‚wohl müff te; wenn ein 
Neid teirklic). zum Teufel? geworden” twäre. 

‚Zeutfche ober. tetonifce Dhitofophie r Beute n Be 
Philofophie und Edda... Be 

= Khaaut. (Rhoth,. Thouth," Thoyt,. Thout) ein Ägpptifcher Bu 
Reife, der uns 3 . 1700 ober 1600. ‚ober, 1460 vor. «Chr. seit . 

-o. u
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150.700 Malslonei ne 
und die Buchflaben, bie Zahlen fammt der Zuhlenlehre, die Giro: 

. metrie. und Aftronomie, . die. Tonkunft, und "Heilkunft,. die. Chemie 
„und Uldenie, das Würfelz. und Bretfpiel, den Tanz und die Gym: 

0 naflik erfunden," aud feinem. Volke treffliche .Gefege gegeben und 
- . die gottesdienftiihen Ozbräude angeordnet ‚haben foll.. Mandje nen: 

‚nen. ihn ‚aud) einen Sreund und Nathgeber: des’ großen Dfiris, fo - 
"nie die legpptier felbft ihn mit Dfiris und. Fig: göttlidy verehrz- 
ten. ‚Er fheint. aber mehr eine mythifhe.als Hiftoriihe Perfon zu 

2: fein, ‚und zwar. allem Anfchn nad) diefelbe, ‘welhe von den Grie: ' 
z— ‚en auch) ber dreimalıgroße Hermes genannt wurde. ©. Hermes 
0, Xeismegift und .agyptifhe Weisheit. Auch vergl." Dorz 

“ .nedden’s Auffag. über die Erfindungen des Thopyth, in Deff. 
Rh neuer Theorie “der giieh. Mothol. m Di. nun . 

— Thales von. Mitst' (Thales- Milesius) einer von. den fie=' 
ben Weifen. Griedyentands (f. d..Art.) und nädft Solon 

ber berühmtefte unter ihnen, indenn, er Anführer -einer .neuen ‚Netz 
. binfolge von .Denkern wurde, der man fpäterhin den Namen dir 

 tonifhen.oder phyfifen Schule gab, weil fie ihren Sig in 
 ‚Sonien. hatte umd fid) vorzugsiweife mit Speculationen über-die Nas 

... tur befchäftigte. "Da diefe Phitofophenfhule als. die erfte. ihrer ‚Art 
0, unter den Griechen betrachtet wird, fo. hat man aud) den Ih. al3 

ben Urheber der griehifhen Philofophie angefehnz;' und 
. diejenigen, welche die grichifhe Philofephie. atlein - im Altsehume 

. als wirkliche. Phikofophie gelten Iaffen, weil anderwärtd ‚die ‚Philofoz 
 „Pphle.nicht zur ‚Selbftindigkeit gelangte, 'fondern’ immer mit Poefie,, 
2 Weligion und pofitiver Theologie“ vermifdyt blieb, - betrachten eben= 
darum ben‘ Th. als den Urheber. der Philofophie.übers- 
haupt; obwohl biefes Wort zu feiner” Beit-nod) nicht gebräuchlich, . 

‚war. ©, Philofoph. und Philofophie,-aud) -Gefd. der 
Philof. "Daher beginnt Diogenes Laert. (I, 22) fein bifto: 

. ‚tif = philofophifhhes Werk: nady- der Einleitung fogleih mit diefem,  . 
 Manne als dem. erften Philofophen... Auch, vergl. Simplic! 

: ‚in .phys. Arist, .p.' 6.>ant. © Da ec um die 35. oder.38,. Olymp, - 
7, geboren und DL. 58, 1. geftorden fein. foll:" fo fällt frin Lebengs 
7 zalter.in das 6. Ih: vor. Chr... Nach). dem Berichte de8 vorhin gez 

‚nannten Schriftfteffers (Diog. 2.) fammte-Th. von einer alten 
. und berühmten’ phönicifchen Familie ab, welhe ihren Urfprung von 
; Kabmus und Agenor. herleitete. Da feine. Vaterfladt durd) - 

5 Handel, Indufttie und. Schiffahrt eine der, blühendften und angefes - n, „‚denften Städte Joniins „tar und da" bie fonijchen ‚Griedhen übers on. Daupt- am früheften fi ausgebildet zu haben fcheinen: ..fo erhielt _ 
‚Th. duch ’afle‘ diefe .Umftände .mannigfaltige Belegenheit, Kenntniffe - _ 

- zu erwerben und feinen Geift: zn entwideln. "Auch benuste er zu 
„diefem Biwede mehre, Reifen in’s Ausland-(Kreta, Phönicen,- Urs 

vi -
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gnpten Fe und den Aufenthalt: am. Hofe des Könige Eröfus, 
wo _fidy zu ‚jener Beit_ viele Gelchtte und Künfkter. (voyaı). aufges. 
halten haben follen. . Ein öffentliches Amt fcheint-er in’ feiner Was. 

-terftadt nicht bekleidet (Cic, de orat.. 11, 34.) aber doch durd) fein: 
- perföntiches Unfehn viel Einflug auf die. Angelegenheiten‘ berfelben = 

"gehabt zu.haben. :Daß er eine förmlihe Schule” errichtet, "um "in 
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 derfelben vwölllenfhaftliche Vorträge zu halten, it nit : swahrfcheins :- 
tig. Er theitte -fih: bloß ‚auf. eine. feeundfhafttiche: Meife denen - 

mit,‘ welche feinen‘. belehrenden. Umgang fuhhten.. Aud) foheint er. 
nichts Schriftliches. hinterlaffen" zu haben. Denn die ihm (päter - 

“beigelegten Schriften waren wohl untergefchoben, fo wie fie auch) 
. nicht mehr‘ vorhanden find. Die Nachrichten’ von. feinen Philofos, 

\ phemen, miüjfen daher aus andern alten Schriftftellern entlehnt vers 
den.“ Da aber biefe Schriftfteller in einer ‚weit, fpätern Zeit Icbten, . : 
und in ihren: Angaben nidt zufammenftimmen: fo tafjt- fih' nur. 

. mit einem .niedern Grade. von Wahrfcheinlichkeit- beftimmen,: was 
The gelehrt und wie oder wodurd er fi um die Wiffenfchaft vers - 

- dient gemacht. habe, — ‚Sein Hauptverdienft: beftand wohl nidıt 
in neuen und befonders widtigen Entdedungen oder Erfindungen, 
fondern darin‘, daß er. fidy über die "bloß poctifchen. und. mpthifchen . “ 
Borftellungsarten: det Borwelt dur) eigned Denken erhob. und' dee 

- fpecufativen Forfhung eine'.beflimmtere Richtung: gab, "mithin: gleich-" | 
fam die Bahn vorzeihnete, auf welder forthin die‘ _pbilofaphisende 

- Vernunft. wandeln follte.. Er legte fid) nämlid, die $ Srage vor, wels 
ches: bad Grunbdprincip (uoxy) der Dinge: fei —. eine: Fiage, 
die nachher. alle Philofophen ber. tonifchen Schufe' fowoht - :al8- dee 3. 

aus ihe roieder hervorgehenden Schulen. befchäftigte. „Als: ein fols. 
. &e3:Princip fegte cr das Waffer (Edwp) indem aus\demfelsen ale 

u Ie8 entftanden fei und. fortwährend entfiche, fo wie. aud) foieder 
alles in bafjelbe aufgelöft werde... Arist, metaph. I, 3. Sext. 

. Zmp hyp.  pyrrh, 11, -30. ‚adv. . math,. "VD, 5.: 89. IX, 360.. 
‚ 313. ‚Plut. de. plac, philos.: 1, 2. 3.. -Diog. Laert, J 

3%. Stob. ec. I. p. 290. Heer: Fk acad, II, 37: Es bleibe 
"aber dabei zweifelhaft, ob X. ‚unter Tdwp eben: das, was wir jegt 

“ . Waffer nennen, oder nur eine haotifhe Slüffigkeit‘ "iberhaupt vers ' 
landen habe. - Denn 08 bemerften fchon bie Alten, dag Th. no. 
keinen Unterfchied zwifdhen aezn 5. -Prindip, und. oreiycıov, . Eles 
ment, madıte, : Hätte‘ er unter aoyy bloß. einen. urfprüngliden on 

= Zuffand bes Werltftoffes verftanden, fo‘ Eonnte” er denfelben -* 
zugleich als. ‚Anfang: und ‚als Grund. aller folgenden Zuftände .- 

2%. beffelben . denken. : Eeine ‚Meinung todre dann eigentlich" folgende 
gewefen: Alk‘ Seiende war urfprünglic flüffig und die jegt befter.. 

0. 

- henden feften "Formen ber: Dinge entwidelten fid): er: aus dem - 
Sem. Wie. nd aber. eS. »diefe Stufe teiter‘ base; ‚0. 

u: - 00: IL nn



IB Naar 
als einärtig (aus- homogenen Theifen beftchend) To daß die Dinge 
 burd). eine Art von Verwandlung ober duch Verdichtung und Vers 
bünnung des, flüffigen: Urfloffes- aus demfelben hervorgingen, oder 
ald verfchiedenartig. (au8 heterogenen Theilen- beftchend) fo 

2. baß die Dinge. durd). eine. Art..von Abfonderung oder durch -Tren= 
nung.ded Ungleihartigen vom ‚Gleichartigen und durch Verbindung‘. - 

bed Legtern ‚zu beflimmten: Körpern ‚entfianden — dieß. Läfft fih - 
nicht entfheiden: -. Was. die Gründe betrifft, weldye den Th. zu 

‚jener Annahme beftimmten:-.fo: erflärt.ifie Ariftoteles felbft (die. 
1 n Mberhaupf von. der Lchre .desTh. fo zweifelhaft. fpricht, dag man. - 

„ wohl: fieht, e8: fei ihm. nichts Gewiffes darüber bekannt gemefen) 
‚nur für ‚die: wahrfcheinlichen „Gründe deffelben; : nämlidy weil: alle. 

2.f.., Rhlere aus ..einem, feuchten : oder..flüffigen Saamen entftehen und 
- . - Zlüffigkeiten einen großen Theil ihrer. Nahrung: augmahen — weil 
bie Pflanzen” ebenfalls nur. durdy. Ftüffigkeiten ernährt werden und: 

daher. aus Mangel derfeiben -eingehn - oder ;verdorren — und meil 
endlich .auc) feldft: die: Sonne. und die: hbrigen Geflirne des Himz=- 
meld buch; Ausdünftungen des. Waffers, weldes die. Erde umgebe 

. oder auf weldemn- die Erde. fhwimme, in ihrem Beftande erhalten 
Werden oder das. MWaffer gleihfam am fich ziehen. Diefe Gründe, 

 welde freilich theils felbft nur. hupothetifch, theils ‚aber aud) .ganz 
unzulänglid find, um darauf. eine.allgemeine Theorie vom Urfprunge- 

= 1,.ber. Dinge zurbauen, deuten offenbar ‘auf ältere. fosmogonifhe Jdeen 
 zurld, indem, wie Ariftoteles ganz richtig bemerkt, -fdyon bie 

. frühen” Dichter den Dkeanos ımd die Tethys- für die erfken 
7. „Egeuger, der Dinge- (naregus Tg yereocws). erklärt. hatten, — Ein 

‚neuerer. Schriftftellee (Jac, Thomasius in observatt, sell. T.IL 
° p« #27.) läffe den ZH. auf folgende Art argumenticen: en 
et zo. ze Schlußr.. _ > n.0 le 

n E “"Animal- e ‚semine (A—B) en 

”.: 

u} 

” „ Atqui 'mundus animal (C—A). v0. 
ent, „Ergo mundus e semine (C—B), ..... 2.5 
nn Mo ze Bweite Schluß: u te. 
LTD (sone hamidum (B—-D) ein, 
eo Atqui mundus-e.semine (CB). "0... ae 

sd en et Ditter Schluß: vn. a 
2:22 Humidaum aqua. (DE). 0. 00.00: 
790 Atqui mundus ex humido-(C—D) :::, - 
"ns 2 "Ergo mundus.ex’agua (C—E).: ro: 

„Eine. foldhe: Spllogiftie aber ift dem: Th. gewiß niht:in den Sinn 5 ..: gefommen.— Man hat nun nod) die Stage. aufgeworfen, ob Th.- ‚außer. jenem :materinlen. Principe, weldyeg er. Maffer oder. Kber: . 
j.:haupt ein. Sthffiges. nannte, aud ‚wohl.nod) ein formales; -eine 

. Y r 

  

| TE (un on humido (C—D). - -; 

.. 

en. Be en . 
- - . 2 SL 8 ! . s P



1 

“ Zpated ; DEE Cry 

2 ivirfende, betvegende und $ Sihende, viescht gar. inteltiginte Urfache, ' 
angenommen. habe, fo.baß durd) diefe erft aus, dem flüffigen Grunde 

-fioffe eine‘ wirkliche Welt hervorgegangen. - Daß Th. eine folde Urs 
. fadje Habe annehmen müffen, täjjt fi ic) Eeineswegs.behaupten. Denn 

‚aus keinesroegs, daß aud) ‚jeder einzefe und fetbft die früheften Den: 
Eer auf folche MWeife_ philofophiren muflten. , Vielmehr bemerkt. Ari: - 
floteles (a. a. D.) ausdrüdtiih, dag die.erften Naturforfher:fih 
mit Aufjuhung der ‚matsrirten Urfaden begnügt: hätten. - Öfeidhy: 

qui primus de talibus rebus' quaesivit, aquamı: dixit esse initium 
serum, deum autem .cam mentem, -quae ex aqua cuncta -"; 

. wenn gleidy.die fpätern Philofophen eine folhe 'annahmen und die: u. 

fer Zortgang im Denken fehr natürlich Teint: fo -folge.docy hier: - 

wohl berichtet Cicero (de N. D: ], 10.) von’. Th. das Örgenz, 

“theil, indem er. fagt, biefer Dhitofeph habe‘ bereits Gott alseine " . 
bildende Vernunft ober Sntelligenz angenommen (Thales ‘Milesius, \ 

fingeret). Da. indeffen.. derfelbe Söhriftfteller. bald darauf (ec. 11.) - 
ebendaffelbe . von dem weit fpäter lebenden AUnaragoras verfihere. 
(Anaxagoras, qui :accepit ab Anaximene .disciplinam, primus 
omninm rerum descriptionem’et modum mentis.infinitae. vi: 
ac ratione designari’et confici voliit): und ba diefe Nachs- 
richt aud) von andern alten Säriftftellern beftätigt- wird: fo ift. es 
wahrfheintih, dag Cicero, der in folhen Dingen überhaupt nicht: = 
fehr genau ift, fid) in- Anfehung des Th..geitet hate. "Es ift das 
ber auch nicht nöthig, hier länger. bei" diefem Streite zu verweilen 
und zu unterfuden, ob IH. Atheift oder Theiftgeroefen — mag . 

Ri ohnehin nicht ’entfcheiden Tafjt, ba und feine ‚eignen Erklärune. 
gen über das Göttliche nicht befannt find. „Er Eonnte ja fehr wohl. 
‚an baffelbe (praktifch) ‘glauben, wenn er -aud) in! feiner Naturphie :- 

- Iofophie £einen (theoretifhen) Gebrauch ;von einem Principe diefer - 
N . Art machte. — Bei der Unzulänglichkeit "und Verfchiedenheit der 

‚Nachrichten: Uber die Lehre des. Th. ift es auch -fehe. fhmierig, den - 
eigentlihen Sinn ber andermeiten Ausfprüdhe: zu :beflimmen, weldhe: . 
‚diefem Philofophen hin und. wieder noch beigelegt: werden, von mwels- ; 
hen fi aber nidjt :einmal erweifen. Täffe, daB fie roirklid) von ihm " 
berühren; . 3... Gott fei der Weltverftand‘. (org Tov z00u0r) °- 
Dämonen feien Ecelentwefen (ovomı -yuzızar)  Heroen feien. die. 

 ‚abgefchiednen Seelen der. :Denfhen .(Yuzue: Tav ardgwnwv zer.” 
‚ywgıogevar) — Gott: fei ‚das Aeltefte,. weil ohne Anfang und: 
. Ende, und die-Welt das Befte, weil von Gott gebifdet —. Gott 

Eenne nicht‘ bloß die. Handlungen, fondern. au). die Gefir innungen 
ber Menfchen —. Ulfes.fet befeelt und voll von Göttern (eupızov - 
a0 Fey: .no8c) — . Yud) .der Stein (Magnet?) habe eine Sister . 
‚weil er das Eifen bewege ıc. « Arist; de anima I, 2. &,: Plut,. 
de er pi 1, 7.8 Dies. Laert, J; 27, Stoß. ecl. 1 p
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154... Shalmudismus 2 . Shanner. 

54. 795.: Athı enag. leyat. pro Christ. p.-28. 'Steph. Clem, . 
Alex. strom. :IL::p. 364: Laetant: inst, div. 1, 5. August. 

. de.civ. dä; VII, 2..—. Außerdem vergl. nod) - folgende neuere 
" Sgriften: De Canaye recherches sur le’ philosophe. Thales; 

in ’den Mcm. de Pacad.. des,inser. T.X. deutfh in Hiffmann’s. - 
- Magız. B. 1. ©. 309 fe — Ploucquet.de dogmatibus 'Tha- 

x -letis Mil. et ‚Anaxagorae. Claz.: principum scholae ionicae .philo- 
: „ sophorum. Tübingen, 1763. 4. Aud:in.Deff. commentt phi- . 

loss, sell. — G6$,:Abh: über den ‚Begriff der Gefd). „der Phitof, 
und. Über. das Spftem des Thales. ‚Erlangen, 1794. 8. — Mül- 

“ ler: de-aqua,..principio „Thaletis.. Altdorf, 1719. 4..:— Doe- 
“- ‚derlini. animadversiones historico-criticae, de 'Thaletis et Py- 

‚ thagorae theologica ratione, .(s.1.) 1750. 8. — Harlesii pro- ° 
© „gr -lII- de Thaletis. doctrina. de: principio rerum, inprimis' de 

deo... Erlangen, 1780—4.' Fol. — :Flattii diss; de theismo ' 
.Thaleti Mil. abjudicando, - Tübingen, 1785. 4. Aud) in Deff. 
‘opuscc, acadd, (herausg. von Süuffind. Ti. 1826. 8.) Nr. 5. 
.—: Und enthalten. Boutermwef’s. commentatt. de primis phi- 

r  losophorum : graccorum decretis 'physicis und Kitter’s Geld. 
‚ ber .ionifhen Philofophie viel :hieher Gehöriges.  Desgleihenftellt 

2 Ziedemann’s Schrift: Griechenlands erfte Phifofophen, aud) ins, 
x »fonderheit ‚das. Leben und bie ‚Philofophie des Ch. dar, fo wie 

Deff. Geift. der fpeculat, Phitof. mit Th. beginnt.. 
2:7. halmubismusf. Schuda und Sudenthum. 

-  &hanner:($t. Ignat.) geb.. 1770 zu. Neumarkt ar ber 
‚Rott in Baiern, feit 1802- Prof. der Kateherit an der Univerfität 
zu Salzburg und’ Kakechet an der. dafigen Hauptfchule, feit:..1805 

 20rd. Prof. der. Log. und Metaph. an. der Univerfität zu Landshut, .: 
feit. 1808 daffelbe..zu Innshrud, feit: 1810 geiftl. Rath und Prof. 

2, der Philof.. am. Lyceum zu Salzburg, fpäter au Director und‘ 
DPräfect” diefer Lehranftalt :— philofophirte. anfüngs nad) Kant, 
dann nad) Schelling, und gab folgende’ philofophifhe Schriften 

heraus: Sortfegung von Mutfchelle's- Darftellung der ‚Eantifchen 
Philofophie. 2. (S. Mutfhelle: . Nach. Einigen ift nur 9.1. 

- von M. und.9..2—12. von Th.) — ? Der Zrandcendentals 

y 

‚Idealismus in feiner. breifüchen Steigerungz: ober Kant’s,. Fichte - 
und Schelling’s: philofophifhe Anfichteriz "nebft des Verf... Anfiht 
und Beurtheilung.: Münden, 1805: 8:. (Anonym). —.’Die Sdee 

de8 Drganismus, angewandt: auf das Höhere Lehrgefhäft.. Münd). 
1806. 8.. — Handbuch der Vorbereitung zum felbftändigen wiffene 

fhaftlihen. Studium, -befonders ‚der: Phifofophie.- - Erfter - formafer 
“Theil; "auch unter dem Titel: Lehrbuch) der Logik; - Zweiter mater . 
vialer Theil; auch "unter. dom "Xitet . Lehrbüdy. der : Metäphyfil. 

Zu 2 Mind: 1807. 8, _ Berfud). einer möglichft: fafftihen Darfiellung 

.. 
' x 

P“
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der ann Shentitkiätehres zündet CH voiff enfehaftihe Selen 
‘ 

rung Uber die Höhe und Eigenthümlichfeit. berfelben. Münd. 1810. - 
8 — :Logifche. Aphorismen, als Berfuch ‚einer \ neuen .Darftels . 
tung ber Logie.nad) den Gtundfägen. der abfoluten. Sdentitätsiehre... . u 
Satz. 1811. 8. — Lehr und Handbud) der. theoretifchen und - . 

 praktifhen Philofophie nach den. Seundfägen ber. abfoluten Sdentis \ 
tätstehre. Sutzb. 1811—2. 2 The. 8. a 

That fommt zwar her.von thun, seeichnet aber. nicht bloß . : 
das Thun, fondern aud.da3: Laffen, weil biefes gleihfam ein 

negatives.Thun if, Mer baher einen Menfcen, ben: er. vet 
-ten fonnte, in ber Lebensgefahr umfommen fäfjt, , dem wird..diefes: 
Raffen mit. Hecht ebenfalls wie cine, freie. Xhat: zugerechnet, obwohl 

"nit in: dem; ‚Stade, als wenn: er ihn, felbft umgebracht hätte. 
Zhaten merden daher auch. nur Menfcen - beigelegt, : indem: man . 

„fie. immer auf den. freien Willen bezieht... Wo diefer c gar nicht ffattz \ 
“findet, Eann man felbft bei Menfgen nidjt von Thaten” fprechen. 

Es ift ‚alfo „eine That, wenn.ein Menf) zufällig ertrinet, wohl 

riften . das; was. eine. That zu. einer ftrafbaren Handlung mache, 
- "was zum Mefen eines Vergehens oder. Verbrechens gehört, . wenn 

"08 ‚gerichtlid) errofefen werden foll;. wie das Werkzeug‘ ju, einem ans 
\  geblichen Morde. "und der Getraud), den der angebliche Mörder das 
von gemädht hat (corpus delicti).: „Es, ift_ alfo, eigentlidy der. Com: 

‚pler aller ‚der .Thatfachen, welche den ‚Begriff einer keftinmten- ftcaf- 
- baren "Handlüng . dem .Gefege gemäß feftftellen.: Manche unterfcheiz 

den daher auch noch den Derfonalz und. den Real:? Ihatbeftand. 
. Bon diefom hangt bie Entfgeidung. der. Stage ab, ob, eine firafbare . 
Handlung gefhehen und in melden Grade fie. fieafbar, von, jenem 
- aber, wen al3.bem wahren Ucheber diefer Handlung die‘ gefegtiche 
Strafe zuzuertennen fi..— Thatfade hingegen ift: allee, was. 

*gefchieht ober gefchen ift (quod fit vel factum est — daher 
factum == res in facto ’posita) mithin jede Begebenheit,;' fie’ gebe \ 

"vom Menfchen aus ober. nicht, cin. Erdbeben und ein Krieg, eine 
- Sonnenfinfterniß . und eine Staatsumwälzung. Die Gefhichte hat < . 
8 folglich “ebenfowohl mit‘ Thaten“ als mit Ihatfachen zu thun, 
obinchl vorzugsmeije mit. jenen, tiefen © fie Menfhengefhigte Ki 
©. Gefhigte: =.Xud) vergl. Unthat.und Miffethat 

- Thätigkeit und Thätlichkeit. flämmen zwär! beide von - 
That ab (f..ben vor. Art.) Haben: aber doc) nicht ‚einerlei Vebeuz 
‚tung. Der erfle Ausdrud ift Allgemeiner, als ber.ztoeite. » Sener 

zeigt nämlich jede Art von’ Wirkfamteit an, fie mag gerichtet fin 
worauf; und befhaffen, wie fie wolle.’ * Daher legt man .felöft dem , 

. Thieren Thätigkeit bei, ungeachtet: man die eingefen Yeuferuns .. ' 
gem, Yan Anligkit. niöt Epaten ‚nennt: „ghättigkeit. aber. 

0. Et N 

aber wenn er. fich fetdft erfäuft. — Thatbeftand nennen die Sur “ 
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Braucht man von. Handfungen “welche - gegen - Andre ‘gerichtet find. 
und: nahtheilige. Folgen in. Bezug auf 'diefelben haten;: wie: ivenn. 
man fagt, es. habe: fid) Jemand an einem Andern thätlidy vergrifz © 
fen: ober ihn. :chätlich beleidigt (micht bfoß wörtlich)... Daher pflege 
man.aud) da3. zweite: Wort nicht. leicht ‚von Thieren zu gebrauchen, : 
weil ziifhen ihnen und.dem Menfchen’ Fein Verhältniß_ finttfindet, 
welches fih nad, fittlihen Begriffen .‚beurtheifen tiefe. - Wegen der 

: Setbtpätigkeit |. eben“ diefes Wort. — Die Quslten unfter 
‚Xhätigkeit heißen Vermögen, Fähigkeiten und Kräfte ©, 
biefe Ausbrüde. Wegen der. Hauptarten der Thätigkeit. unfers Geis. 
fees aber fi. Seelenkräfte. 

vom Verrichten wirklicher Wunder gebraucht, fondern auch von ale 
- Iechand, Gaufeleien, Tafchenfpielereien und andern‘ Künften, durd) 

“ welche "die. umwiffende und ‚daher faunende Menge getäufcht wird, 
— Eine Thaumatologie hingegen würde eine bloße Nede, Er: 

‚Andre bloß für defien Schliletin erklären, 
“42, 43. Jambl. vita Pyth. .c. 27... Einige ihr beigelegte pädas. 
. gogifc = moralifche Briefe. und andre Bruchflüce ‚findet. man in Th. 

"0 Ausg, Di8. Stob. BO... Keae 
. Theanthrop. (von ‚Seos,: Gott, und:.argpwrtog, ‘ber 2 Menfh)' ft Sottmenfd. ©. d. W. Theantbropiften' find daher. die,: welche einen folgen .Sottmenfen: feröft.afe einen 

7 Zhatfache überhaupt f.- That. - Wegen der Thatfadhen 
: bes Bewufftfeinsaber f:Bemwufftfein und Principien - 
‚der Philofopbie om m 
7 Zhaumaturgie (von Iuvue, Tos, mad wunderbar anzu: 
hauen‘, ‘und 'eoyov, das Wer) ift Wunderthuerei, Ein MWunz 
derthäter, heißt daher auch ein Thaumaturg.. Für Thaumas 
turgie fagt man aud) zuweilen Thaumatopdie (von demf. . 
und mov, ‚mahen). " Dody werden beide Ausdrüde nicht bloß 

aählung ‚oder Lehre (Royos) von den Wundern fein... Nun giebt ' 
- 86 zwar genug Reden oder Erzählungen von Wundern; aber daraus 

folgt noch nicht, daß e3 au wirklihe Wunder im firengen Sinne 
gebe... Dieg müffte eine Wunderfehre erft bemeifen. Was e8 aber 

, „Sheano, eine berühmte Ppthagoreerin, . welche Einige flte 
die. Gattin des Pythagoras, Andre. für: deffen Tochter, . nod) 

‚Diog. Laert. ‚VIII, 

Galei opusc. myth.. phys.. et eth. p,. 740 ss. und‘J. Ch, Wol- 

mit biefem ‚Beweife für eine Bewandnig habe, ift im Art. Wunz | 
de fe achgufeh. RE, 

fii fragmenta mulierum graecarum -prosaica p. 224 ss, coll. : 
- Ejusd,:catal, foeminarum illustrium, :ibid.: p. 446, Vergt. auch) 

Fabric..bibl. gr. ‚Vol. I, p..508 ss. ed, vet, et: Heer. com-' 
Stob.-$..58, in Deff. .. 

inentat. de fontibus eclogarum Joh, 

N 

Fa
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lanthropie, 
- . ;Xheatrik (von Seuodaı, [hauen, daher. Feuroov, thea- 

0 peateid no Rpeilbarteit 157° 
* Gott verehren. Megen der Theanthropophitie fe Sheophie - 

trum, Echauplag) ift die Schaufpielfunft.! ©. d. W; Eben: 
. daher fügt man au theatralifhe Künfte, "Aufzüge, Neden, nl 

Handlungen ic. Die theatralifiye oder Theaterweit aber ik. 
‚ bie Menfchenmwelt, "wie fie uns durd) die Einbildungskraft des dia 
matifhen Dichters: mit Hüffe de3 mimifchen Künftlers zur." Anz 
[hauung dargeboten wird, S. Drama und. Mimi Wegen . 

ds fog Welttheaters fd. M. fell... Zi. gt 

Theil (pars) ift ein Einzeles," auf ein mit ihm verbundneg- 5 
Vieles bezogen, das man al: Ganzes ‚denkt. :Die Theile eines . 

. Ganzen aber können fowohl.gleicyartig (homageneae,. simila- .. ° 
ses) ald ungleichartig (heterogeneae, dissimilares) ‚fein... Se: - 

nes find fie,. wenn fie von einander und .vom Ganzen nur ducd) 
ihre Größe unterfcheiddar find; wie tvonn man ein Mineral in Eisiz 
nere Stüde zerfhlägt. "Diefes find fie, wenn fie auch Qualitäts: 
unterfhiede haben; wie wenn der Chemifer ein Mineral oder andred 
-Compofitum G. B. Binnober) in. feine ‚Beftundtheile (Auedfitber‘ 
und. Schwefel) zerfegt. . Diefe heißen daher audy Elementars 
jene Aggregat: Theile. Die Darftellung der, Theile felbft heist 
 Theitung. — Alles Zufammengefigte- wird alfo ‚gedacht als bez 
feehend aus gemwifien Theilen, wenn man -fie aud) nicht darftelfen‘ 
“Tann, alles’ Einfache aber als -ermangelnd der Theile: Virle alte 

: Phitofophen gaben aud) der Seele: Theile, weil. fie diefelbe als ‚etz. , 
‚was Aufammengefegtcs betrachteten. Dody.drüdten fid) aud) Mande _ 

‚ von ihnen nur.niche beftimmt genug aus, indem fie unter jenen . 
Srelentheiten eben das verffanden, was. man Seelenkräfte, oder Geiz 
fssvermögen nennt. Verst. Ganzes, . BEE EEE 

. Zheilbäarfeit ift eine Stundeigenfchaft- der Materie, folglid) 
, aud) jedes einzelen matetiafen Dinges oder jedes Körpers. . Dirfe 

‚Theilbarkeie ift- aber" nicht blo$ mathematifch, fondern aud) nn 
phofifh zu verftehn. Die. mathematifhe- Theilbarkeit 
bezieht fi) nämlich bloß auf den Raum, den’ein Körper einnimmt, 

‚umd geht in's Unenbliche, da man durch: fortgefegte Theilung eines 
gegebnen Raums nie 'auf Puncte, die gar Eeine-Ausdehnung has. = 

. ben und eigentliih nur die Örängen der Linie find, Eommen kann. > 
"Die phufifhe Theilbarkeit aber bezieht fih auf die den Naum - 

- erfüllende Materie und: alles," was: daraug zufammengefegt, O6.“ 
diefe auch. in’3 Unendliche gehe,‘ darüber ifE von den Phofiksen und.. 
Metaphyfikern viel _geftritten worden. : Die Atomiftifer behaupteten _ 
eine endlihe Theilbarkeit der Materie, teil biefe. aus untheilbaren : 

- Örundförperhen (die.man ebendarun Atome: nannte —' .dDB) 
‚beftehe. Denn ‚wenn. man aud):an .denfelben ‚wegen‘ ber in’ 

’ 

’ rn .. x . or 

_ 

um
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"endliche . gehenden nattematifin Xpeitgartet des- Naums nod) 
'Iheile unterfheiden -Einntes fo wären diefelben dody nicht 
trennbar. und darftellbar,: indem. Eine Naturkraft den Sufam: 

. menbang jener Theile Überrinden  Eönnte, Ebendesrergen voften. jene. 

.. Atome ungerflörbar, und ewig. "Dffenbar eine. willkürtiche Annahme. " 
Mie ftark- auch ber. Sufammenbang . ber Theile ‚eines größern oder 
£leinern: Körpers - fei, immer. muß es, eine abfloßende, treibende und 

" trennende Kraft geben £önnen, die diefen :Bufammenhang nl Solge 
. der anziehenden:ober bindenden Kraft wiederum aufpebe,ıda-e6 bier 
fein Marimum geben ‚ann; wenigftens. läfjt fi: feins erreeifen. 

Folglich muß auch die iphufifhe Theitbareit der Materie ihrer Mög- 
lichkeit. nach: in’s ‚Unenbdliche - gehn, fo..daß man. nie umd nirgend 

auf. ein. fhlehthin einfaches :oder. abfolut. Fleinftes „Iyeilden kom: 
- men Eann, wietoeit man aud) die, Theilung fortfege.- Aber frei: 

üdchat die wirkliche Theilung für und ihre. Gränze, weil. 
“weder unfre Sinne nod) unfte Theilungsmittel- zureichen,,. ‚Immer, 

. fort zu°theilen. : Ebendarum-fann man aud) nicht fagen, daß ein | 
Körper aus unendlich vielen Iheilen beftehe; denn. wie. weit man 

N.
 

“aud) die Theifung -fortfege,. fo befommt man dody immer nur eine 
endlihe. Menge. von Xheilen,; wenn - fidy -diefiibe auch in einem 

.. gegebnen Falle .durch Feine Zahl : beftimmen Tiefe. - So volrde die 
 Erdet in. lauter Sonnenfäubden aufgelöft dody nur: eine beftimmte 

> 

....""Bahl. von. ‚Sonnenfläubhen. geben, ‚und Ddiefe.Zahl würde immer 
no) ‚feine unendliche. werden, -ioenn man aud) wieder jedes Eonz.. 

‚nenftäubhen in. Zaufend = oder ‚Miltionentheildyen theiten - £önnte.:. 
"Einen Körper aber. in: lauter Puncte. zu. theifen ift ein: Ordante, 
“der nod) voiberfiriniger if, als jener, einen gegehnen ‚Raum ‚fo zu. 

- theifen... Denn. dief hiefe geradegu, bie Materie vernichten, 5, 
" Vernihtung. ; ’ 

Theilnabme. twird: foweßt- im ‚guten. as. im böfen Sinne 
gefagt. Sm. ‚guten ,, wenn'man am: Wohle: anderer Menfchen, an 

’ 

..., Ihren Freuden und : Leiden theilnimmt, Aber, nidıt. bloß im Gefühle, ' 
“ „.fondern auch, „durch die. That; ‚Indem „man: ihr. Wohl zu fördern 

. fucht, ald wär.,es unfer eignes — nad) dem Grundfage der Menfd: 

‚er: alfo ghichgiteig- gegen. das Wohl und MWeche feiner Nebenmen: 
u Then: z ober an: Ihren: Seuben- und. Leiden. ‚feinen. Theil nimmt: 

v . ” ı - 

. licykeie: .Cprineipium humanitatis):: Homo: sum; humani nihil .a 
„me alienum, puto: — im böfen, aber, wenn man. an fremden ‚Uns 

thaten. oder Verbrechen‘. theilnimmt; in: welchen ‚Flle die- Theil: 
.. „nahme auch): Complicität heißt und zugleich. zur Theilnahme an: 
der Strafe ald: der..Zolge de3 DVerbrehens wird. ..S, Complicas 
tion und Strafe: : Wird Semand- untheilnehmend genannt, 

. fodenkt man, immer nur.ian die erite "Art der ‚Theilnahme, - tadelt 
‚ihn Z aber: sbendeswegen, weit. 3: ihm:an diefer: Teilnahme‘ feptt,



. +0. tn 

‚Theilung si. Shemiftios 159° 

Rhierifher Stumpffinn “oder! eitle Eelbfucht ift der Grund daten. - 
ud) werden die Menfhen- gewöhntic defto: untheilnchmender, ie 
älter und Icbensfatter. fie werden. |: nommen. 
.Thetlung.f. Theil und. Theilbarkeit;.: Wegen der To: 

""gifhen Theilung (der Begriffe in Anfehung ihres Umfangs) f.. Ein: . 
 theilung., — Die -Theilungskunft‘ heißt audy . Meriftik. 

Zheiömus f. Atheismus und Deismus, ©: 
-.._ Thelematologie. (von. Iemuc, der Wille, und %oyog, . 
die Lehre) ift die theils zue Pfpcologie..theilg zur peakiiihen Phiz.- 
lofophie gehörige „Lehre, vom menfhlihen Willen. .:©,.0.W.. -. - 
.. Thema (von Ser — tiderar,-fegen) ik etwas Gefegtesz' 

-.. daher Sag, befonders . ein ‚folder, "welcher den Hauptgegenfland. eiz 
ner Rede oder Abhandlung bezeichnet. - Kürze, Deutlichkeit und Bes “ 
flimmtheit‘ find die Eigenfhaften, die ein foldyer Sat haben fol. 

. Rautologifde, dunkle und zmweideutige Wörter oder. Ausdrike mif u 
“fen alfo aus ‚demfelben mögtichft entfernt ivecden. Die. vorläufige 
 Entwidehing deffen, was in einem folhen: Sage enthalten if, um. ' 
88 heinsch weiter auszuführen, ‚heißt die Dispofition oder Anz 
ordnung ©.d..W, Auch vergl. Berfhneidung.. v... 

-Themifta f. Leonteus, . .. tn BE 
Themiftit (von Haus, Gefeg, Sitte; Brauch) — daher ' 

auch die Göttin.der Gerechtigkeit Themis, fo wie die Nectsgee 
tehrten und bie Richter Schüler und Diener der Themis ge. 

‚nannte werden) ift Gefepfunde oder aud) ‚Gefepgebungskunft ($e- 
. worin smorytn m Teyvn). ©.. Gefeg-und -Befeggebung. 

"Themiftios aus. Paphlagonien (Themistiis Paphlago) mit. 
dem Beinamen Cuphrades (Exygudnyg, der MWoplreoner) ein. 
Petipatetiker des 4. IH. nach Chr. Anfangs. febte und lehrte: ce 
zu Nikomedien; weshalb ihn aud einige Th. Nicomediensis nen 

.. nen. „Nachher wandte er fih nad) Conftantinopel, wo er nige nur - 
in ber Philofophie: und Beredtfamkeit Unterricht gab, fondern audy 

die anfehnlichften öffentlichen Aemter verwaltete. Im 3.355 ward 
er vom. 8, .Conflantiug; .der ihm zu. Ehren..audy eine ebene .' 

Bildfäule fegen. ließ, “in den Senat aufgenommen; fo wie ee im 
8. 362 vom 8. Julian und. wiederholt im :$. 384 vom 8, 

Theodofius (dem Erjten oder Großen) zum  Etadtpräfecten ers 
hannt wurde, - Der Leßtere ‚vertraute fogar während einer Keife: in 
den’ weftlihen Theil des römifhen Neicyes die. Auffiht über feinen 
Sohn Arcadius bdiefem-Th. an, obgleid, .derfetbe fid nicht zum 

- Chriftenthume gewandt hatte; "fondern. dem. Hridenthume treu. ges 
blieben war. SH. war. aber diefes‘ Vertrauens volllommen würdig, -_ 
Indem ‚feine Gefinnung ‘e&t chrifilich, -mwenjgfiens viel duldfamen, 
al die der meiften Chriften jener Zeit, war... Denn. als dee 8. 

. “ > -.... ‘ 
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Balens, der Sich zu den: Arfaneın hielt, ‚die. Aihanafianer, welde: 
die fog. Homoufie. (Gleichheit des göttlihien Wefend im Vater und _ 

im Sohne) behaupteten, ebendeswegen verfolgte: fo nahm fih Ih... 
der verfolgten Partei ian und flellte dem. Saifer' vor,” er möge kei: 
nen Anftoß an der Verfchiedenheit ..menfchlicher. Meinungen in Ne 

: figiongfacyen nehmen... Gott. felbft habe Erin Misfalfen daran; und ' 
bei der Schwierigkeit einer richtigen Gotteserkenntniß für" ben bes 

x.
 

fgräntten Menfchengeift.fei, jene. Verfhiebenheit ganz unvermeidlich, 
&. Socrat.: hist. eccl. IV, 32! Sozom,. :hist, .eccl. VI, 36, : 
coll. Themist..orat. XII. Cs ift daher ganz falfh, wenn Ei: 
nige diefen Th: felbft für einen Chriften ausgegeben haben. Wahr: 
fGeinticy gefhahe die aus WVerwechfelung - dejjelten mit einem ans 

„dern Manne diefes Namens, welder im 6. Ih. nid Chr. Iebte, 
.. Urdidiakon der ‚riftlihen. Gemeine ..zu ‚Ulerandrien und. Stifter 
- derjenigen Secte war, welde, man die Agnoäten (von’uyroer, 

‚nicht woiffen) ‚nannte, weil fie behaupteten, der. in Chriftus 'befind:. 
ficye. Logos habe! manches .nicht gemufft "oder fei nicht altwiffend 
wie Gott: gewefen — eine Behauptung, :die zu jener Zeit für eine 

-geäufiche Keßerei galt. : Mit‘ diefen , Ugnotten hat.aber: ber peripa: 
tetifhe Dhilofoph Th. garnichts zu thun gehabt, da er tweit frür 

> ber Iebte. und das Chriftentyum zwar Eannte, aber nicht bekannte. 
-/&, 'Schelhornii. amoenitt! litt, P, IIL.p; 247. Moshemü . 
‘diss, de-corrupta per Platonicos recentiores eccl, 5.32. — Was 
nun bie Phifofophie betrifft, weldye. eben: diefer Th. -Iehrte, fo war «8 

nicht die reine ariffotelifche,. fondern nah dem Gefhhmade des Zeital: 
ters eine fonfeetiftifche, indem Ih. in -feinen Schriften nicht nur mit 

vieler Achtung von Plato fpriht, fondern aud) defien Phitofophie 
mit:der des Ariftoteles zu verbinden fucht.- : Darum erläuterte er 

: au die Schriften bdiefer beiden Phitofophen in den feinigen. Dad) 
„hat ‚fid) ‚von den Erläuterungsfchriften des Th. in Bezug auf Plate, 
welche in Phot. bibl.:cod, 74. erwähnt. werden, nichts erhalten. 
Dagegen find noc) verfchiedne feiner Erläuterungsfriften in Bezug - 

2 ., auf Ariftoteles vorhanden umd aud). zum Theile gedrudt, wie 
feine Reden... ©. Themistii orationes XXXIIL Gr. ct. lat. ed. 
Joh. Harduinus.. Par. 1684.. ol. —.Ejusd. paraphrases in 

- Arist, analytica posteriora (die paraphr.:in A, an, priora foll no) 
bandfchriftlich .in- der parifer BibliotheE erifticen) -physica, -libb. de 

‚anima ,. de memoria-et;reminiscentin etc. Gr, ed.. Trincarvel- 
-lus. Bened, 1534. Fol. (Früher auch lat. von Hermolaus Bar ' 
..barus-u.: dA. Ebend! 1480. Fol.) —. Ejusd. päraphrasis in 

- Arist. :libb. IV. de :coelo.- - Ex’ hebr. in’ lat. transtulit Moses. 
Alatin us.’®ened. 1574.:.$01.  —. Ejusd, ‚paraphrasis in lib. 

 - XI metaphysicorum Arist. :, Ex-hebr, in; lat;- transtulit Moses 
- Finzius; ‚Bened. 1558. u. 1570. Bol. 2.000058 

° 
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ı©. Lettres sur. la libert€, de religion et sur ‚les: Theodemocrates an 
‚on les Jesuites modernes..; Amfterd. 1829.-8. . Audy- vgl. Pries 

“wie.." Da nämlid, diefes Uebel. bei. vicen Menfchen ‚einen Anftez 
 Krug's eneyflopäßifd-päiler, Mörterb, MB, IY. . be. 

I, x 
v ot " 

nn ihren 

‚Theo oder Theon! von "Smyrna (Theo Smyrnacus) -Iebte 
und fehrte wahrfheinlich in der erften. Häffte-de8 2.. Sh. nad) Chr. 

unter der Megierung ber Kaifır Trajan und Hadrian... Ur ge: 

RE peobie ALT 

hört zu den Piatonikern diefes Zeitalters amd hak.fid) vorügligg 
dadurd) ausgezeichnet, "daß er feine mathematifchen Kerntniffe zur 
 Erktärung. der, platonifhen Chriften anwandte, weil in diefen viel‘ 
Mathematifches ‚vorkommt. Prock. lib. I. in- Tim. -Plat. Bon 

feiner, Schrift. über die. mathematiihen Wiffenfdaften  (Arithmetik, : 
Geometrie, Mufit und Afttonomie) find nur-einige (die Aritym,... 

- Muf. und Aftron. betreffende) Bruchftlce bekannt, - aus. welchen -. 
‚aber zugleich, hervorgeht,. daß. der Verfaffer aud) die puthagorifcye -: ww. 
Dhitofophie mit erläutern und die Einfiimmung  derfelben ‚mit der - 
yplatonifhen nacweifen wöllte. Er hielt fih alfo, gleih ander “ 
Platonikern, aud nicht frei- von dem fpneretiftifhen Geifte feiner \- 
Beit., ©, Theonis Smyrn, quae supersunt, de iis, quae in.” 

“ “mathematicis ad -Platonis. lectionem utilia sunt, ‚Gr. et lat. ed. ° En 
Ism. Bulialdus; Par. 1634. 4. (befonders vergl. ©. 73. 150. 
und 183). Denuo ed. J. J. de Gelder. :.Leiden, 1828..8. — 2 
Uebrigeng ift diefer Th. nicht zw verwechfeln mit dem alsrandtini: 

: Then Mathematiker gleiches Namens, welcher -fpäter (im 4. Sp.) 
-, tebte. Auch) fügt Suidas (s. v. Oswr) daß es drei Stoiker die 

fes Namens gegeben. habe, bie aber ‚völlig unbekannt find... Uehere . 

Hd) zur. Bezeichnung irgend eines. Individuums brauchten. 
4) eobier: (von Jeos, Gott; und’ Prog, ‚dag. Leben) find. N 

Menfhen, die ein göttliches. Leben führen oder fid) einem felchen 2.0! 
vorzüglich geweiht haben follen. Daher Fommt auch im, Deufhen. 
der Name .Öottleber..: .. 

":,Sheobas ober Theudas -von Laodicen (Theodas Läo- ’ | 

. haupt war diefer Nanıe bei ben Örichen fo gewöhnlich, daß fie ihn “ : 
‚eben fo, teie.die Nömer den Namen Cajus, gleihfam fprücdwörts =” 

dicenus) ein Schüler des Sfeptikers Antiohus und daher fee 
ein Efeptiferz fonft nicht: bekannt, Diog..Laert. IX, 116. N 
Bra. Theodos. ."..- 

. . Zheodemofraten heifen Diejenigen, toelche, {m Namen: 
“ Gottes (HE05). das Volk (Inuog) regieren ‚(zoatem). woltınz wie”, 

bie meiften- Priefter: und Möndsorden, “befonters, die Zefuiten, 

. . i 

fierthum, Theofratie und Demokratie. 
.. &heodicee (von Heog, Gott, und dızm, Neht, Osteche Bu E 
tigkeit, aud) Gericht, Streithandel, Nechtfertigung) .ift eine .angebz- 
fihe Rechtfertigung Gottes wegen des. phnfilchen und moralifchen - - 
Uebel3,\ welches in, der Welt. als einem Werke Gottes angetroffen 
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, "erregte und von Mingen. I fogar als, Seite gegen den Stauben an 
*. Gott als EC chöpfer.und Negierer der Melt gebraucht wurde: fo uns 5 
‚ternahmen ed Andre, ‚Gott "gegen diefe Art von Anklage zu echte nu 

. fertigen. Gott bedarf aber eigentlic) in biefer "Beziehung fo wenig, 
als in irgend: einer ‚andern, einer Hechtfertigung von Seiten. ded 

\ .Menfen. Man fann vernünftigee Weife nichts, andres thun, al8 
den: Unktäger . feines Unverftands "überführen... Denn if es nit, 
baarer Unverftand,. wenn der Menfdy, der eigentlid) nichts von Gotz 

18 Mofen und Wirken teeiß, der auch das wahre Verhältnig zwis 

- vernünftelung beffelben. — Dir: Gtaube. des wahrhaft Religiofen . . 
.. Mtin diefer Hinficht weit befchsidner, .Er Elagt Gott nit an und . 
:,vertheidigt ihn nicht." Vielmehr. beruhigt fich ‚der Nefigiofe bei dem - 

Gedanten,.daß er Gottes Wege nicht verfiche, und erhebt .fih vom - 
"Einnlihen, wo allein das Uebel: heimifch, ift,. zum Ueberfinnlichen, Be 

100 das Uebel. wie ein Nichts verfhwindet, . Es ‚würde ja fon .- 
den leiblichen Augen, die. Erde mit- all ihrem Sammer veefäptwinden, u 

n
n
 

; ‚ Schen: Gott. (dem Unendlichen) und der Welt- (den. 'endlihen-Dingen) ' 
"richt begreift, und dee überdieg nur einen: Punct im MWeltälte, (die 
Eide).-etwas genauer‘ fenne -— wenn, fag’.icdy,. der: Menfdh, in fo 

"tiefer Unwiffenheit befangen, "fidy erfühnt, - Sort! gleihfam. 'zue Me: 
. Senihaft. zu ziehn 2: "Und if es, nicht fuft eben jo unverftändig, . 
wenn. nun ein Andrer, in derfelben Umwijjenheit befangen, "fi 

gleihfam' zum Sahwalter Gottes aufvirft, ats vermöcr er böfries. 
digende Nehenfcaft über Gottes Walten. zu geben *: Es Lälfe fi) 

. jaraug den angegebnen -Umfländen [hen a priori einfehn, baß eine. _ 
 Folche Theodiede nicht befriedigen inne, man mag das Uebel in der \ 

Melt bloß als Schein, Schranke oder Tregation darftellin — denn ' 
es-twird doc immer.von ung pojitio als Uebel empfunden — : oder 

"man mag.fich mit der Ausflugt he elfen, -Sott habe das Uebel nicht 
‚gewollt, fondern bloß zugelaffen — denn: ein: allmädhtiger Wilfe 

   

  

braucht ja wohl nicht. fo, wie en befchränkte ‚Wille des Menfchen, : 
... zugulaffen,; was.er nicht will. Man bat fig: alfo hier, von beiden 
: Seiten gar viel vergeblice: Mühe gegeben — . eine Mühe, die fh 

“ auddeduch al8 ein eitfes ‚Unternehnien ° ankündigt, daß, man auf - 
‚beiden Geiten fi in Eriremen verlor, bort in ber Anhäufung und. 
stellen Ausmalung :de$ Uebels, hier in der Verminderung und Meg: 

wenn wir und auf einen andern Dunct des Weltatld verfegen: Eönnz 

  

tn, Darum. erträgt der Metigiofe das phnfifche Uebel,- foweit ce 
ihm nicht abhelfen ann, mit «gottergebnem Sinne und benußt:eg , 

Eu ‚ ferbjt zu feiner Entwicetung und Ausbildung. - Denn wohliit es. 
..ein’Sporm zür Thätigkeit,- zur Keaftanfrengung, deifen die menfchz 
""Tihe Trägheit nicht: ‚entbehren Eanıt.. Was aber. dad moralifge Uer 

5 bei) betrifft, :fo -Hangt.e8 ja tur von unftenn eignen Witten, von. 
.n einem- aenfen ı und ie Granit: a . von. und: ‚entfernt m. z— 
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falten. ‚Mit Bemfelben telnde dann auch diel hofifes % M wege. 
füffen, weit e8 oft erft. aus dem moralifchen entfpringt, In diefer .. 
Bıziehung hätten wir alfo ni uns felbft, nicht ‚Gott, anzukfas : « 
gen. — Wer fig) nun aber hiebei. nidt‘ beruhigen - toill, "fondern 
eine noirkliche Theodicde verlangt; "den verweifen wie auf. folgende . 

. "Schriften, die jedod, nach unter Anficht, insgefammt ungenügend - 
find, fobatd- fie die Aufgabe fpeculativ föfen wollen: Teller (Wild. 

haben das Buch Hiob im A, I. flie die: ättefte Throdicee erflätt, 
©. Hiob und hebräifhpe Philofophie), —'Leibnig, Theo: . 
biede, "oder-Verfuch von der ‚Güte Gottes, der Steiheit des Mens 

- feyen und dens Urfprunge des Böfen. Aus: dem Stanz. überf. von 
Gottfhed. Hannov 174. 8,4 5. 1763. (Nay:den. in, 

 biefee Schrift: ausgefprochnen Focn hat au: Uz. eine Dde unter . 
dem Titel einer Theodicde gedigtet).” — Werdermann’s neue 
Berfuch zur ITheodicke. Diff. und 83: 1784 — 93.3. Thle 
— Zöllner über: die Throdicde; in den deutfchen Abhandil, ae 

 Alad, der Will. in. Berlin 0.3. 1795. — Magner’s Nheobiz‘ = 
‚ce. Bamberg, .1810.. 8. —' Benedicti'theodicca., In’ 10 

‚ Programmen, weldye der Verf. theils in, ‚Zorgauthiils in Annas 
» berg 1810—20. 4. und 8. herausgegeben. — Vorzüglich beache 

“.tenswerth aber ft die: Abhandlung von’ Kant, über das Mislingen -- 
alter philofophifhen Verfuce in der; Theodicce; in Deff. vermifde 
ten Schriften. B. 3. ©, 14576. — Außerdem gehören zum: 2 

 Abr.) die ältefte Iheodicee; oder Erklärung der. brei erften -Gapitel BE 
im 1.8. der vormofalfchen Gefhichte.. Jena, 1802. 8. (Andre . .- 

Theil aud) hieher die Schriften, welche in den Artikeln bis, Fa=. 
. 2 talidmug und Dptimismus ‚angeführt find. Au vgl. Mei: Se 
Ba monides a6. . 

"Theodor if- tin in der Geföicte bei: "Psitofophie, Gäu, 
vorfommender Name,; eine Gottesgabe (Hzov dugor) bedeuz‘: 
tend.. Wir wollen. denjenigen Iräger-deffelben, der am befannteften 

geworden und von’ dem aud) ‚die Secte der: Sheobdoreer benannt 

A, zuerjt aufführen ‚und die "übrigen am Ende diefes Artitels "als 
minder bedeutend nur Eurz erwähnen, —  Senir, ein ‚yrennifcher, 
Bhilofoph, der wahrfcheintic, auch Aus Corene'gebürtig var (Yheo- . \ 
dorus Cyrenaeus: — mierwohl. ihn Munde Th. Borysthenites'neiz. : - : 

nen, mahrfchrintic u 3° Beriwechfetung. mit feinem Schüfet Bion) 

= 

febte und lehrte. um's %..300. vor- Chr.;, „und erhielt. feine ‚pbitofos . m 
u Bitde Bildung’ nicht Bio in der, ‘cprenaifchen Säyufe- vom’ jünger 

Kriftipp, fondern. auch von andern. Phitofophen, 5. B. dem Sker 
Pike Pyerho,: dem Stöifer Beno,. dem’ ‚Dintektifer Dionzs, 

Diog. Laert.. I1,- 85:97 — 104.- Suid, 8.v. "Osodenpoc.” 
(Der exfte- Säriftflelter: bemerkt no $. 98. ;: Ant ifthenes habe. 

a 

2 
: ”     

in friner: ‚Sarie i über die Aracfetgen ber Poieeen, [gehooopem \ ln 
Eee Be 11%



> 

”  "undaye) au den Anniceris unter Th3 Lehrern genannt; L 
e 

Vo... wahr heintic, if die aber ein andrer Unniceris, als der, cpre= - 
. naifhe Phitofoph diefes Namens, Inden derfelbe gtiwa® jünger als. 
8%. gemefen zu fein fheint).: Ih.; blieb: zwar in der Huuptfadhe. 

dem Beifte feiner Schule treu; aber in. einem Puncte entfernte er. 
 Tid) doch: von ber Lehre des Stifter diefer Schule. Und daher. mag. 

....s8 wohl: gefommen ‚fein, daß man ihn .felbft als den. Stifter einer. ' 
72. Mebenfhule in der eprenaifhen Hauptfdyule betrachtete und disjeni: 

‚gen, welde feiner befondern Anfihht folgten, al3 Gfieder von jener ' 
', mit dent befondern ‚Namen: der Theodoreer bezeichnete, .. Th. 

‚and Schmerz für das höchfie Uebel. Vielmehr erklärte er Liefe bloß 
‚.. ‚vorübergehenden Empfindungen für gleichgültig - (zeaa), - Dagegen 
behauptete er, daß. nur die dauerhafteren Zufkinde .der Freude (zupu) 
‚and der Traurigkeit (Ave) für das höchjfte Ziel (TeRog) des menfde - 

lichen Begchrens und -Verabfepeuens zu ‚halten feien. Damus fols 
gerte er weiter: Was _ Freude bewirke, wie Ktugheit und Geredhtig: 
keit, fei gut (ayador); was ‘aber Traurigkeit hervorbringe, wie’ 

: Unklugheit und Ungereghtigteit, ‚fei 668 .(zuzor).. An fi) aber, oder 
von Natur (gvoee) fei nichts [händlih, fondern bloß durd) Meise 

.Snung (057). „Daher fein Divbftahl,. Chrbruch, NTempelraub ıc, " 
5 felbft dem Weifen erlaubt, wenn man dergleidhen Handlungen nur 

    

   

«tigkeit, fondern Sreude zur Folge, hätten. Die Freundfcaft abet 
:fei ein Unding, "der Zod- fürs Vaterland. eine Ihorheit u. f. 'w. 

7 .Diog. Laert. I, 98—100.: Aus diefenn moralifhen Sndiffer. . 
., .tentimnd (adıagogen nad) Suid. I. 1) folgte nun fehr natürlich). - 
0 sber.religiofe, wenn cs auch nit ausdrücdtihe Zeugniffe beftätigten, I. 
daB Th. das Dafein der Götter geleugnet „und. überhaupt nichts 

... Unpergängliches "angenommen habe; weshatb- er auch den. Beinamen 
“. 19205 .(Th. Athens) erhielt., "Plut. adv. .Stoicos, Opp. T. X. . 
" p. 431. Reisk:; Sext.,Emp. adv, math, IX, 51. 55.. Cic. de 

.°.N.D. 1,1. 237 Diog..Laert. II,.97, "(Sn der legten. Stelte 
aid and) HS nichtmehr vorhandne Schrift. von den Göttern 

© tmdes Bud) ‚[ArßAıov ovx evraraggovntov] genannt, aber. dad)‘ 
‚eingefinnden, daß: Th, die Meinungen von den Göttern durhaus 

"r 

Br hielt nämlid) nit, wie Arifiipp, Vergnügen, für. das höchfte Gut 

zur rechten Beit (ev zuge) tbue, nämlid) fo, dag fie feine Iraus - 

Iregı Herr] angeführt umd- diefelbe zwar. ein, nicht wohl zu berade © 

er [mirrunaon) aufgehoben habe: In der erften Stelle aber- void ES gefagt, daß. Th. zwar. das. Göttliche nicht für. vergänglich haften, 
fi aber ebenfowenig ‚vom Däfein, eines. Unvergängliden [ig zazı 

r 7 7.0pFogTor] Überzeugen Eonnte.“ Er.fheint .alfo nicht bloß, wie: _ einige Kirgjenväter meinten, ben polgtheiftifchen Voltsgiauben" befkrite -. u au ten, fondern ; Jjeinem Moratfofteme. gemäß ‚den Religionsglauben über: 

” N wu. 
: an 

v.t 
_ NR , . 

Ni een 

g
e
 

Pi 

on haupt „verworfen zu haben ; ob cr. gleich: nädy einer andern Stelfe



en Theodor 
\ 

Bun “ 105 “ er . 

Piutardj’s [de trangu. an, Opp. T vn p. 829] über Mies 

deutung feiner Motte [x Jesu zoug "Aoyovs OPEHOVTOg uvran, 

m uororegu deyso$uı Toug' urguwuevovg] fid) beklagte). Daher - 7 

mufjt: er. auch Athen verlaflen, um einer öffentlichen Anklage mes“ 
gen feiner Sereligiofität zu entgehen; wirwohl Einige‘ berichten , win. 

fei wirklich) zum ‚Tode verurtheilt worden und habe, wie Sokras 

te8, den Giftbecher. leeren müffen. .Diog. Laert. II, 101—2., 
Diefe Angabe Eann aber wohl nidt richtig fein, wenn e8_ wahr if 

a8 derfelde Schriftfteller erzählt, daB Ih. nach, feiner. Entfernung 

> von Athen fi eine Zeit lang beim Könige Ptolemäaus Lagt.... 

aufgehatten habe und von diefem als -Gefandter "an Lyfimadyus, 

König von. Thracken, gefhidt‘ worden fei.: Sonderbarift «8. jebad), 
dab cbendiefer Ih: au den Brinamen Ieog' erhalten ‚haben Toll. . u \ 

Diog, Laert. II, 100. Da indefjen nad) dem Beriäte, dier 

fe8 Scheiftfteffers btoß’ ein -[herzhafter Streit mit dem Megarifer \ 

Stifpo zu jenee Benennung Anlaß gab: fo. lift" fidy aus. derfels 
ben’ eine. Folgerung in. Bezug auf Ih.’S veligiofe Denkart zichn. BE 

Wenn die Schrift von den. Göttern nebft den übrigen Schriften, ©. 

die er (nad) Suid.-1..1.) in Bezug ‚auf die, von ihm geftiftete Secte .. 

gefehtieden haben fol, ncdy vorhanden wären: fo würde fih, mit un 

“größerer Sicherheit die Streitfenge entfcpeiden Laffen, od Ih ‚wirke " 
U Atheift oder nur ein’ mißverftandner "Theift geroefen. '. Seine 

angeblihen Schüler Euemer und Bion (f. beide Namen) fitent 

dıbrigens: in denfelben Verdacht, des Atheismus. -— .— Außer dies. \ : 

fim’TH. erwähnt Diogenes E, (11,:104.) noch bdiri Steific-dies >... 
fes_ Namens, vom welchen aber nichts ‚weiter befannt: ifl. —. Eben”. 

Pe
. 

fo unbedeutend ift der zu den Beiten des Sofrates Iebende-Sopdift, 
. Theodor von Vyzanz (Theodorus Byzantinus)., — ‚Unter ben 2 

- Neugricchen hat ed aud) einen Theodor ‘mit dem Vornamen Kyve 

108 und dem Beinamen Ptochoprodromos (Cyrus’Theodorus 

"Ptochoprodromus; aud) Prodromus’ junior) "gegeben, welder int 
12. 36.:3u Gonftantinopel lebte "und fidy ‚nihtbloß als Dichter Zu 

- auszeichnete, fondern.aud) mit Erklärung der ariftotelifhhen Schrifs- 

‚ ten befhäftigte;. von melden Erklärungen "aber nur nod) Scholia-in 

 Arist, analytica posteriora. handfchrifttic) epiftiren folten — ferner . 
einen Theodor-mit dem Deinamen  Metohitds" (Theodorus’ 

‚Metochita) welder:im:13.: und 14: Sp. (bi8’ 1332) ‚zu Conftanz. _ N 
tinopel Ichte und -nichre Schriften. des "Ariftoteles commentitte, 

&. Deff. Paraphrasis'in Arist.: physicorum libb, VIII, de’ anima. 
‚Kb. IT, :de ‘coelo libb. IV; de: ortu ‘ct interitu ib. IT et-in‘ : 

 parva 'naturalia. Ex vers. Gentiani Herveti, Bafel, 1559. 

5. und Rüvınna, 1614. 4 -Die Udcriftnedft andern Commens” _ . 

‘ taren fol nod) in Bibliotheken vorhanden fein. — “Endlid) gab es... 

auch noch einen Theodor. mit. dam Brinamen Gaza (Theodo- : 
‘ 

on 
- . . Yin .. s: 

nn - 
x
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166... - Sheodoreet, . Theognis.o 

2. zus Giza — aud.von Gaza) aus Thefinlonid) 'gebürtig, im LE cn 
und 15. Ih. (von 1398 bis gegen 1478) lebend, -welder 1430 : 

. nad Stalin Eanı und fowohl ducd eine treffliche griedifdje Spread 7 
“,. lehre-als dur mehre Ueberfegungen.das Studium .der grichifihen . 

.: Ziteratur und Phitofophie im. neuern-. Europa. beförderte. ‚Auch 
nahm er Theil-an dem zu jener Beit mit großer Lebhaftigksit, aber . 
au mit großer Parteilichkeit, geführten Streite- über. die. Frage, 08°... 

die pfatonifche oder die .ariftoteliiche‘ Philefophie vorzügliher fü, &. - _ 
“  ‚Mem. de l’Acad: des: inser. T._ IL. ,p.. 775 ss.: Heumann s .ı 

0, acta philoss. 8.2, St; 10. und Hiffmann’s Magaz. für .die 
Phil Bl. U. 6. in ut Des 
00. Theoboreer f; den vor. Urt, im Inf 
07. Eheodos' von Tripolis (Theodosins Tripolitanus) ein Stes ', 
0 pilker, wahrfcheinlich Zeitgenoffz von Sertus Emp. Er. hat fi) . 

weiter nicht bekannt. gemacht, ald da er. nah Suidas s.v. @eo- 
‚ Öovıog et. Ilvggwweroe) die (nicht mehr vorhandnen) fleptifhen  _°. 

: > Hauptpuncte (zeyadaı oxentiza) de3 Theodas erklärte oder nad) ° 
.. Diogenes RL, (IX, 70.) felöft ein folches Werk fehrieb, in miele ”, 
dem er'das.MWefen des Skepticismuserörterte' und denfelben aud) 

‚vom -Pprehonismus . unterfhied.” Denn er "ivollte. Iiherhaupt. nicht 
“zugeben, daß man zur Bezeihnung einer, philofophiihen Denkart 

irgend einen Patteinamen braudjte, der eine gemeinfhaftiihe.-Dentz - 
«art bieler' Individuen bezeichnete, weil. auch! die fog.: Sfeptiter von. 

\ - fehe verfchiedner "Denkart wären, man alfo nicht. von der Denfart 
des ‚Einen auf die des Andern fchließen und Beide, mit einem und‘. 

dennfelden Namen bezeichnen. dürfte. Vgl. Pyprrho und’ Skeptiz 
eamud . 

0. Sheodulie (von eos, Gott, ‚und Öovisa,: Dienfi) if 
.. Gottesdienfl. ©..d. M. und Gottesperehrung ...... 
nn Theognis von Degara (Theognis Megarensis) — ob von, - 
7 Megara in Griechenland oder in Sicitien, „IfE. gefkritten worden; 

0 wahrfheinlic, ifk.jenes fein Geburtsortz- weil er aber wegen bürgere : 
licher Unruhen mit feiner -Samilie von „dort vertrieben wurde und .- : 
0", Pih. hier. niederließ, fo. nennt ihn Plato (de legg. 1. p. 15. Bip.) 

..., einen ficilifchen Megarenfer (noiırng. Toy .ev Sızelıau Meyapewv). . 
Er blühte um die Mitte de3.6.. SH. vor Chr. und gehört. zu den’ 

"alten, gnomifhen, Dichtern,; deren Sentenzen aud) philofophifchen 
22 Gehalt.haben. .- Das Ganze feines Werkes (yrwloroyın, :auc 

. " maguırEGeıG, oder üno_nzuu. zepamerizar genannt) tweldhes manz .. 
2 he Philofophen. als eine Art-von Handbuch bräuchten; commentire / ten. und ihre Schüler fogar auswendig .lenen liegen, ik. verloren. 
gegangen. Doc find nod) bedeutende Bruchftüde übrig, - die: zum 

2,7 8heil- einen fede arijtokratifgen Geift atymen, viekeicht aber .aud) - 2, ed „. ne . , 7 

„ef 

or \ no. . - 
u -, rue) . 
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nit alle scht find. . Man findet fir n:den gewähnfihen, Samme . 

tungen der geiehiihen Gnemifer...©. d. MW. Die neuefte und 

bijte befondre "Ausgabe it: Theognidis reliquiae.. Noyo’ordine 

dispos., comment, ,crit, et notas adjec. Frdr. Theoph. Wel-” 

'cker. FE aM. 186.8. irn nn 

2... Theognofte (von Yens, Gott,.und yroaıs, ‚Erkemitniß) - 

 ifE Gotteserfenntniß und; fteht daher. aud) für "Theologie: oder 

. Bottestehre. ©. Gott und Gottestchte. ln" 

7. Zheogonit. (von ‘Heog, Gett,, und 097, ‚Same, deu, 

. gung, Geburt). it. eine, angebliche Theorie von. ber Beugung oder = 

Geburt der Götter,. wie fir die auf, ben: Molyeheismus : gegründete 

Mythologie der Alten’ an.die Hand. gab. ‚Man findet baher ‘folche 

 Theogenten vornehrälic. bei den älteften Dichten. Gmöhrlich tritt 

damit auch wine peetifhe Vefhreibung vom Urfprunge.. der. Dinge. 

_ überhaupt‘ oder dev, Welt. (Kosmogonie) in Nerbindung, weit." 

nad) jener Vorfteflungsweife vom Göttlichen die Götter. jugfeich mit. * 

den übrigen. Dingen entflanden und fi) dann nad) menflicher Art . 

weiter fortpflangten. . Bol. Mythologie und. PolytHeismuß, 

au) Gottesmütter. 0“ Br Zune “ 

. Zheographie 
plaftit, Io: : AN ont BE BEE De , \ 

 Theofratie (von Heos. Öott,. und zonteiv, vegieren) fe. 
1: 

. Shrognofie .. ‚Theologie . u u 167 | nn. 

l, Unthropogenphie ‚und ‚Theo: en 

. "ein Staat, :als_deffen befondrer Regent Gott betradjtet wird.” Da. 

. num aber diefer Negent,nicht wahrnehmbar ift/ und der Staat. doc) 

‚ eines fihtbaren DOberhauptes , bedarf: fo ‚warf fi) gewöhntih ein. 

Priefter zum fichtbaren Etellvertreter jenes unfichtbaren Regenten U 5°. 

auf. Darum "nennt. man.die Theofratien au) Hierarchien, 

"0 geifttidye oder Priefterfiaaten.. ©. Hierardie,.geiftlih ,' 

Bu und Priefterthum. Man bat aber das. theofrgtifhe Prim: Bu 

- cip aud) auf. andre Staaten übergetragen‘, “indem man fagte, ‘daß 

alle Negenten .(Kaifer, ‚Könige-rc:) an Gottes ‘(des oberften Welte“ % 

. „regenten) Statt, alfo Eraft göttlihes Nechts (jure divino) regierten:, .. 

.* Man Fann dieß.äud) wohl zugeben, di. zulegt doc) ‚alles. NRedt, © 

fo wie.alfe Kraft. und Gewalt, von Gott kommt. .€8 folgt. aber 

daraus Eeineewegs. eine unumfdränfte -Macıt des Negenten. und. 

“feine, Verbindlichfeit der Unterthanen zum blinden Glauben. und Ges 

horfam, weil. biefen nicht "einmal Gott felöft .fodert und der Dienfcy on 

-in allen feinen DVerhäftniffen immer ein befchränktes: MWefen, bleidt. . EEE 

‚©. blind;. Staat-und.Staatöverfaffung. . 

u Iheslatrie (von eos, Gott, und .Aurgse, 

Verehrung) ift Gottesdienft oder Gottesverehrung. Siehe -. 

> beide Ausdeide. oT ne Re 

Dienft ober. 

"Eheologie (vom Has, „Gott; und-Aoyas. die Lehre) it". 
Bottestehre.. ©. d..W. auch Religionslehre, ..besgleihen . 

Pr 
Wann I en
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. Da ‚Gott ber’ erhabenfte Grgenftand der -Phiofophie”ift, -fo.- wird, 
and) diefe zuweilen. eine Theologie genannt. "Gewöhnlicher aber fest 

-r 

P} . 

\ Ethikotheologie und Dhnfitotheologie. — State Theolos : , 
°- gie.fagen Mandye au Iheologik: (HeoAoyezıy scl. emarzun). - 

man. Theologie und Philofophie einander entgegen. Dann 
‚verficht man’ unter jener eine 'pofitive, Gottestchre, wilde ihre Dogs - 
men aus einer heiligen ‚Urkunde oder Weberlieferungfhöpft..Da- >. 

... nundie Philofophie als reine Vernunftwiffenfhaft auf eine foldye . - 
- , Erkenntniffquelle feine Rüdjiht nehmen’ kan, indem.-fie dadurdy . 

. ganz ihr eigenthlimliches : Gebiet verlajjen würde:: fo find Theologie. 
.. amd. Phitefophie mit einander oft in ’einen harten Miderftreit geras 

‚then, der fogar zuweilen in äußere Thärlichkeiten hervorgebrochen. 
;  Diefen Widerftreit ‚fuhtn Manche: dadurch aufsuhesın,. daß. fie 

..Fogen Über das, "wand Gott: geoffenbärt, felbft nicht- einig find; da - 
ber Eine die Offenbarungsurkunden fo, der Andre’ anders auslegt; 
and. ba.cs felbft fo -verfchiedenattige Dffenbarungeurkunden giebt,  . 

. welche. ganz "oder theilweife einander widsrfteeiten, Wie Bibel und 

. meinten, : bie. Philofophie imüffe'fih der Theologie fhlchthin unters 
, werfen. und ihr bloß: als Magd oder Handlangerin dienen. Darum 

. müffe aud; der Phitofoph alles “gläubig annehmen, : was: ihm der 
"‚Theotog als’ von: Gott geoffenbart anfündige.: Da aber.die Theo: 

Koran: fo Eann dem Philofophen. chen fo wenig, als dem. Mathe: 
. matifer oder: Phyfifer,” "billiger. Weife zugemuthet werden, daß m 

; „ einer, Außen Autorität von folcher Art unbedingt: vertraue. Andre . " 
dagegen fuchten fidy. dadurch zu helfen, "daß fie eine doppelte Wahrz 

- heit annahmen und daher meinten, es Eönne ‚wohl etwas in.der . 
Theologie wahr fein, was in der .‚Philofophie' fatfch fei, und umges 
Eehrt. - Diefes: Auskunftsmittel ift aber noch unzufäfliger, : weil das’ 

burd) die Wahrheit felbft’ in ihrem innern Wefen, :welches bucchgän= 
.gige Einftimmung cder"abfofute Harmonie ift, zerföct würde, . Die - 

- Bhilofophie  karin daher eben. fo. wenig. zugeben, - daß” es zwelerlet. > 
ss "Wahrheit," .al8 daß e3 zweierlei ‚Sittlichfeit. oder zweierlei Vernünf: 

„
>
 

tigkeit gebe... Aber ebendarum fann. die Philofophie nimmer auf ide: " 
Net verzichten ‚ihre Sorfhungen’ganz unabhängig von jeder. pofiz 
tiven Lehre, fie” heiße theologifcy: ‘oder juriftifch ‘oder gar_politifch, 

. anzuffellen. -Ergiebt fidy daraus ein MWiderftreit, fo mögen TIheos 
: logen, "Suriften"und Potitifer zufehn, -wie fie denfelben ausgfeihen 

- Können, -. um. ihre eigenthümlihen Kehren als allgemeingüttige darz: 
zuftelfen. Die‘ Philofephie braucht fid) darum gar nicht zu befüms.. 

mern, weil der Widerftreit dann eben außer ihrem Gebiete 
U Tsgt, Verst Philofophie — Wenn. ‚von .theologiihen z 

+ Biffenfhaften die Nede ift, ‚fo verftcht man’ darunter bie eins 

u‘ 

zelen Theile der pofitiven Theologie (Dogmatit, . Morat, Hermes... 
neue 1). Wenn aber von mehren Theologien: die. NMede if, 

; . 

en Bu rn om 
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..ß denkt man am bie verfchtebnmen: Quellen, aus welchen die pofitine” 

Theologie ihre Lehren -fhpfen kann, Eo [oöpft.die. yebräifche 

Theologie, ihre Tcheen, aus dem alten Zeftamente (jegt auch al3 .. .- 

 muhebräifege ans. dem Tatmud) die hriftliche aus dem nen 

*. Teftamente (zum. Theil aber” aud) der Verbindung wegen aus: deu. 
& 

alten) die mufelmännifhe.aus dem Koran ic. — Bergl. aud) 

die Scriften? Kunhardt's Verradtungen. Über die Gränzen’ des 

“ theologifgen Wiffens. - Neuftrelig, : 1820. 8: —:8. 9: Fihtes 

Size zur Vorfäule der Theelogie. Sruttg. tt. ib. 186.8. —. 

"%. Gengler, Über das: Verhältniß ber Theologie zur Phitofophte.: 

° fihten ber abfeluten Zorntitätsichre:. als" gleich, gefest: ihrem Wefen 
Landshut, 1826. S. ‚Beide werden. hier tigentlich. nad) den Un: . 

nach, nämtid),\ticfern fie alles. Seiende' (da8 Erdfihe) aus einem.” 

=." Urfein (dem Unendligen) wiffenfhaftlich ableiten follen z:- was aber - 

.." Bi6 jege noch keiner von ‚beiden gelungen fen las 

.. Thpeologifiren Emm zwsierfei bedeuten, 1. Über Gott und. 
etliche Dinge philofophien, was fowohl "in der metaphfiichen 

 als-in der erhiihden Theologie gefchieht — 2. Üopfäge der pofitis”. | x 

von Thrologie oder pofitivstheotogifche Dogmen, , die man. auch 

" Theologumene (Heoloyorueva) nennt, in’ die "Philofophie ein. 

mifchen — was wieder in doppelter Abficht gefchehen Fann.. Wer 

nämlic auf diefe Art theolegijitt, "ber will entroeder jene Tehrfüge 

phitofophiih rechtfertigen — wis an fid) nicht tadeläwerth "if, . > 

wenn man dabei chriicher. Weife zu! Werke. geht und nicht etwa 

 fephiftifiet, flatt zu phifofophiten — oder die Philofophie fetsjt nach ı° 

».2 jenen Lehrfägen gleicyfam modeln oder zurichten, fo daß die Philor- 

.. fophie eben nichts anders Ihren, fol, als was 'die pofttive. Ihrolor 

gie lehrt oder was wenigftens mit. deren Lehrfägen einftinmt,. Dann, 

». verfiert aber die Philofophie ‚ihre "wiffenfaftlihe . Selbftänbigkeit. 

und Würde, indem Tie.zu einer bloßen. Dienerin dyr Theologie 
. N 5 { \ 

‘> herabgewürdige wird. Gegen ein Toldes' Theologifiten | muß daher 

"die Phitofephie‘ feierlichft proteflicen. ©. Theologie, aud Phiz Br 

 lofophie.. un IN an ee en nen” 

7 Zheomadhie (von 9205, Gott, und, rrayn, der, Ctreit) ” 

Eann bedeuten einen :Götterfirrit, wie er poctifc) in. der Sfinde oder 32° 

- Arneide-nad) den polptheiftifchen‘ Votksglauben ber, alten Welt dars. 

gefteltt. wird, _oder einem Streit des Menfchen ‚mit Gott, wie er... 

lichen. Wiln oder dem, Sittengefeße zuwider handelt, - ,. 
im täglichen. Leben überall vorfommt, wenn .der Menfd. dem. götte .. “ 

‚Sheomagie ift.eine Magie-(l. d..M.) die dud.Gott- 

(os) wirten foll und. ‚der ‚eine. andre ‚Magier entgegenfteht, "bie. 

= buch den Ten fet.(drußoRog) ober sandte „böfe :Geifter .(daxo-: .: 

 duigiorag) wirken fol. bie’ man dafer aud) eine Diebolomagie, 

-. 
.



x 

3, 53 heomanie. _ Theonomie „2170. 
22.2 oder Dämonemagie nenn Ennte, Berg, Dämon, Teus 
‚fe, au Wunden. Te on. | 
70.077 &heomanie und Theomantie find. zwar verwandt, aber ' 

.dod. in Anfehung der nächften Abftammung fowohl als ‚der Ber -.’ 
deutung .verfhieden. : Jene (von Yeog, Gott‘, und gurin, ber :: 
Wahnfinn) bedeutet einen göttlichen. Wahnfinn (furer divinus) wie.’ 
man-ihn im Uterthume bei allen Hochbegeifterten (Dichtern,. Ea 

hen 2c.) aud) wohl zuweilen bei wirklich Wahnfinnigen voraugfegte, - 
. Diefe aber'(pon: demfeiben und zuavrera, Wahrfagung) ift Wahre . 
 .fagung durch. göttliche Cingebung,. alfo eben das, was die Nömer 

... divinatio nannten. ©..Divination.: Die Theomanie fonnte aber. 
. ‚nah biefer Anfiht: als. cine Queite der Iheomantie: betrachtet werz : 
2 ben, indem man vorausfegte,. daß. Semand ebendaduch, dag ihn 

ein Gott oder überhaupt ein. höheres Wefen. begeifkerte, die Gabe: .. 
u erhielte, in- bie Zukunft: zu hauen: und alfo- au das Kinftige - 
’ vorherzufagen. Die. Vorausfegung war aber freifich nur. eine wilfz - 

Eirliche. Annahme... Denn der eihöhete. Gemüthözuftand - (exaltatio 7 ” 
animi) welden man Vegeiiterung nenne. und welcher die Gere füz . 
big. mat, viel. Auferordentfiches und felbft Wunderbares zu feiften, 

“Tann audy auf andte Weife entfichen, chne daß man gerade nöthig 
“hätte, benfelben von einem hpperphoftichen Principe abzuleiten; wos . 

durch ja dody eigentlich nichts erklärt oder begriffen. wird. ©. Bes 

N 

0 

; ‚geifterung, \ tin un in 
00207, Theombrotusf. Metrokles. :. .\. 
so: heomifte fe Mifothete, .. 0.22 Tee 
0 Theomorpbigimug (von Heog, „Gott, und googn, die. 

Beftatt) ifE neuerlich nady, ber. Analogie von Unthropomorphise 3. 
mus (fd... MW) gebildet werben, indem man. fagte, weil Gott - .. 

0 ber Menfchen theomorphifire (nad, feinsm Ebenbilde gefchaffen. ' 
... ober.geftaltet) habe, fo müffe. der Menfh aud) Gott anthropos . *- 
 „morphifiren.. Man hat aber. dabei nicht bedacht, daß eg viel. ! 

mehr umgekehrt, heißen follte: Weil der Menfd) Gott antbropos. 
.,  »ımorphifirte,” fo. fegte er voraus oder. glaubte, daß Gott..den * 
5 Denfhen.aud theomorphifict. habe. .: Phyfifd oder Eörperlich 

genommen, {ft daher jener Sag. unrichtig . Er-täffe fih aber auch 
- moralifch oder geiftig deuten, nämlich fo: Mei der Vienfch als 'göttz. | 

. liches Gefhöpf ein vernünftiges, freies,. fittliches Wefen ift, fomuß 
ner and) Gott als ein folches denen, : jedody mit "Entfernung aller 
5 Befpränkung. SS, Gott. "na De 
oe, &heonomie (von eos; Gott, und voros, das Gefeg) ift \ 

- ., Die: göttliche‘ Gefeggebung ald Gegenfag ‚von der menfchlichen.- Sene 
. TE bie Öefeggebung. ber- Urvernunft -forohf in-phufifcher als in mios. 

ralifher Beziehung. '. Denn Gott ift Urquell’affer "Gefege;-fie fein 
Nature oder Gittengefege, ‚während: der. Denf) nur nad) Mage" 

ur. : N Bu oo ’ . a r\ 
x 

> 
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or heophanie Sheophilanthropie ET / nn . “ . RE u 

gabe der ikım. durch feine Vernunft Eund werdenden göttlihen Ge: ..\ 

‚fie, als Sittengefege gedacht, : fein eignes oder auch ein feemdes 

Thun und Laffen- gefeglich beftimmien kann. Die Theenomie hebt. 

-alfo nicht die ‚Autonomie ber praftiichen. oder gefsggebenden Were. 

. aunft des Menfyen auf, fondern beftätigt vielmehr -diefelbe. Denn... , 

wenn und die. Vernunft eine Gefete gübe,. . fo: würden mic "auch" \.' \ \ 

nichts von göttlichen Gefegen willen. : ©. Autonomie, Oott 

und Gefen. nn \ \ le. nn NT nn 

Theophanie (von eos, Gott, und Famerdern erfheinen) 

"pedsüitet eine Öotteserfcheinung..-: Da ‚die alte. Welt, nad der Bor: 

freltungsart des Polytheismus (f. d.:W.) vom. Göttlihen, voll 

von. Östtern war: -fo waren-in ihrsaucd die: Göttererfheinungen - 

‚an ber Tagesordnung... Gelbft mande Philofophen‘ follen dergfeiz 

chen. gehabt haben... ©. Proclus. . Cie-find aber nad) und nad). 

"aus der Mode gekommen ,. wenigfiend da, ;wo der Monotheide - 

.. mus (f. d..W.) fic) verbreitet. und eine würdigere. Vorftellung vom... n 

Gittlichen. unter den Menfhen Herfhend gemacht: hat. — Mändıe . | 

verfichen audy unter jenem Worte eine. fymbotifhe Anfhatung Got: 

t8.. ©. Greiling’s Theophanien oder fomibelifhe Anfhauungen SE 

x Gottes: Halle, 1808. 8. nn Bug RN 

_ Theophilanthropie oder Theanthropophilie (von 

.,9eog, Gott, ardgwnog, der Menfh,. und gesw, eben) it". 

." Gottes: und Menfcentiebe. ©; Liebe. Während der franzefifhen 

Staatsummmälzung bildete fid) (1796). zu Paris ‚eine policifchireit: 

- giofe Gefelfhaft, werde fih Theophilanthropen und ihre: . 

‚Denkart Sheophilanthropigmus” nannte, „weil fie in ihren '' 

7, Berfammlungen hauptfüchlih Gottes» und - Menfcyenliebe predigfer 

and dadurch alle Menfchen zu Einer Kirche vereinigen "wollte. Da." 

aber diefelbe, :mit Befeitigung alles Pofitiven in der Religion, eine 

Gottesverehtung nady.den bloßen ‚Grundfägen dee: natürlichen Neliz,\ \ \ 

‚gton einführen, wollte: fo fand..fie wenig Anhänger und hatte, ebene " 

deswegen -Eeinen. langen Beftand. . Denn die .Kicche kann. ebenfowes u. B. 

nig als, der Staat. des Pofitiven ganz. entbehren, „©. Kirdye und 

Staat, .. Auch wurden die Öffentlichen Verfammlungen der... Mits 7. nn 

7 glieder diefer Gefellfihaft in den Kirchen unter ber Gonfularregigrung 

° (1802) förnlic) ‚unterfagt, teil der Obercönfut 68 ‚feinen: politifhen > 

"  Bioeden gemäßer fand, durdy Abfchliefung eines-Concorbats mit 

"dem Papfte, der.ihm zum: Kaifer ‚weihen follte,- den, Kathoficigmus .. \ Zur 

“ gwieber herzuftelfen. ‚Die‘ Örundfäge jedöch, von welhen bie Theos-" 

» Phllanthropen ‚ausgingen,: find noch jegt in Srankreic ‚fehr herez .. 

nn fhend,;  twiewohl, fie nicht mehr fo aut und: frei gepredigt werden. -" 

E3 frage. fi daher, . ‚od:nicht unter andern Umftänden der Iheos.... . 

phifanthropismus. in. andrer Geftalt wieder einmal hirvertreten dürfte“ De 

Nur müfjte dann die Gotted:, „und. Menfcenliebe ud) prakt © 00° 

} . . . - e 
tt . Da . in
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' . "geiöt werden. - Denn das bloße Yerdigen oder Beta erfißen 
mat ebenfewenig einen. wahren { Theephilanthropen, als das bloge.. 

“ Ppredigen oder Befennei des . Ehrifienthums einen. echten Sen. 

u on on zen N . - 
vo; 

macht: — Erxfter- Bufag: Die hier” geäußerte Vermuthung;,: dag der 
Theophilanthropismus. "wohl einmal wieder unter andern 2° ' 

 Umftänben herwertreten ‚dürfte, da die. Grundfäge, von vwoelhen bie 
Rheophilnnthropen ‚ausgingen, in Stanfreidy nody' jest herefchend 

“ feien, hat fid) neuerdings, vollfommen beflätigt.. Denn fo eben (Aug. 
3.829) melden die öffentlichen Blätter, cs’ habe fih in Paris cine ’ 
‚neue theophilanthropifche oder‘ dei ftifhe Sccte gebildet, welche fi) 

“ “oder ihre. Gottesverehrung culte-modele nenne :und ihre Jahre - von 
| - der Hintidtung dee Sofrateg an’ zähle... An der Spige derfelben 

foll der berühmte Advocat Sfambert ftehn. -Das ift die natlce 
u lihye Frucht des Sefuitismus. und der durch: denfelben verfuchten: pos 

".- Kitifchere ligiofen Reaction. - Wenn biefe Neaction nicht aufhört, fo 
werden wir in Srankreid) noch ganz. andre- Dinge fid) wiederhofen 

> fihn.. Die: Gefhichte der Stuarts Fönnte alfo wohl nod 
© dort eine zroeite Auflage erleben. " Das neuefte Minifterium (Po: 
lignacskabourdonnaie) fheint 88. ganz darauf anzulsgen. — . 
Bweiter Zufag: Auch. diefe zweite Vermuthung hat fd durd) die: - 

Es fernzöfifche Sukzevofution (1830) und durd) die daraus hervorgegan: 
zu „gene Vertreibung ‘der ältern Linie der Bourbons „teftätigt, Der... - 

. Zheophilanthropismus: abar hat, feitbem aud) eine neue Se 
. fait im Saint: Simonismus angenonimen, ©. Simon. 

NND Zhpeophilie und Theophobie (von Hioc, Sott, ger, ur 
"Toben, und goßer, fürchten) ift Bottestiebe und Gottes: 

furgt. ©. beide Ausdrücke, 

. .Thesphraft von Ereffos ober Cefod Auf der. Safet Lesbos 
‚(Theophrastus Eresius 5, Lesbius) geb. nad) ungeführen Bered)e 

‚ Rungen um ‚ober nicht 'Tange'nady_ 370 vor. Chr., hörte anfangs _ 
...:(6i8 in. fein-23. Lebensjahr) den Plato, nachher aber din Ariz 
. ‚„ftotelesz! dem .er- mit folder Kicbe und Treue’ ‚anhing, daß ihn der. 

Lihrer feiner. vertrauten Sreundfchaft würdigte : Yon Ariftoteles 
fell- auch. der gewöhnliche Name diefes Philofophen, der urfprüngs, 

is, Zyrtamos_geheißen.habe, herrühren. Man erzählt nämlich, . 
dag dirfer Philofoph feiner” Beredtfamkeit wegen - erft Evgpgüotog, 

dann. Osopguntog. (dee wohl : oder göttlich Mebende)‘ von- jenem 
“ Benannt worden; was - doc) von Einigen- bezweifelt vwoirb. (unter an: 
dern aud) darum, weil. ein’ wohl ober göttlich Nedender im Gtie: 

. hifhen ‚vielmehr euggadng oder. Feogonöng heißen und’ ein vers 
. „ ‚fünsigee Lehrer feinem Schüfer. nicht fo" [hmeicheln. würde): . Th, 

j 'benugte aber nicht. bloß den piitofophifchen Untereicht feine FAR 
„.fehden enugm, euch. ba er rer, einen: a sur Aatwrforfhung.. 

“ . 
2 EN 

a
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... 

Güte, an 1 beffin phnfitatifchen eos und, Brficen Zeit, 

Darum, ernannte-ihn Ariffoteles nit nur zum: Exben feiner . 

‚ganzen VBücherfammiung (mit, Einfhluß. der: eignen. avi! Kottifhen 
" Handfriften) und zum Bormund und - Erzieher feines. Sohnes. 

. Nitomacı (der nachher unter Ib.’s Schülern fic) fehr absgeziche 
net haben fol) jondern, audy zu feinem Nachfolger in. der 'peripates  %.. 
tifhen Schule. . Diefe Iharfadhe tft wohl gewiß, obgleich die ‚nz. "vr 
bern Umftände verfehicden erzählt werden, .E8. ift" daher ungewiß, 
05 Th. fogfeih, nadydem fein Lehrer Athen verlaffen hatte, deffen-, : 

Borophiaf - Fe An, n 

Rehrftuhl einnahm; . oder.ob dieß erft 'nady deffen. Tode "gefhahe, 
. weil nad) einigen Berichten fämmtlidie Schäfer. ihten Lehrer nach. 

. Chafeis "begleiteten und diefer hier erft ‚feinen Nachfolger‘ beflimmte. 
Gell. N. A. MIT, -Aud) . vergl: . Ariftoteles.‘: Seit diefer, 
Zeit fand zb. der, erpattfäen Schule mit ungemeinem, Beifalle 

die Stadt virlaffen. „Allein der Befhluß, dem zufolge dich gefchrs 
hen war; verlor fhon im folgenden Zahre feine Gültigkeit, fo daß: 2 

. vor. "Bwar muffe”“ ee im 5..307 vor Ehr. nebjt andern Pbhilofo: " 
phen, . die. nicht Sfenttid zum Lehren in Athen. antorifitt Maren, :y 

"
I
 

.
.
 

2 

- Xp. toieder zurüffehtte und bis, an fein Lebensende ungehindert fort: 
tehrte. Sein Todesiahr ift ebenfowenig als ‚Ten Geburtsjahr genau. ‘ = 

bb Eaunt, indem ihn Cinige um 288 .vor Chr., . Andere. fpäter fker- a 
"ben laffen, - Daher wird aud) fein Lebensalter überhaupt : werfchie: 

den. (85 und.107 F.). angegeben. -Nady dem DBrrihte des Dioz,. 2. 
“ genes &aert.. (V; 36—57.) war Th. nicht nur: beiden Königen 
SKaffander und -Ptolemäusfehr belicht, fondern auch beider 

' Athenienfern fo geachtet, daß, ald ihn ein gewiffer, Yanoniel. 
des der Streligiofität (woeßerus) anzuffagen wagte, der Ankläger © 

 fetöft in Gefahr aim, deshalb verurtheilt zu. werden, ; Yud) forgte 
beinahe die ganze Einwohnerfchaft von Athen: dem Leicjenbegäng:" 

-niffe. Th.s. , Er wat alfo in. diefer Hinficht. glüdtidher als fein . 
‚Lehrer, ber Athen hatte . verlafjen müffen, “um'niht zum Tode > 

„.verurtheilt zu werden.. Gerner erzählt Diogenes, Th. hobe gez un 
gen. 2000 Schüler gehabt, wahrfrintic; nicht auf einmal, fonden. .» 

. nad). und! nad). Ebenderfelbe Echriftfteller bezeugt, - daß x. eine: 
Menge von Schriften hinterlaff en habe, ‚und:führt au ($. 42— 

50.) die- Titel bderfelben an, -Nac) biefen "Titeln zu foliefen,  was- Bu | 
. ten jene Schriften, eben fo mannigfaltigeg Inhalts, als-die Schrife  .. 
‚ten des Uriftoteles, ‚ Einige. derfelben führen fogar-einerfet Titel. 

. mit ariflotelifchen .. Sciften” ‚und ‘waren vielleiht, Commentare zu ‘\ : 
diefen. Die, meiften - find aber verloren ‚gegangen —. ein Verluft,- 

"der um fo:mehr zu beklagen, da fie wahrfceinfidy eine Menge von ": - 
. Eritifchen und hermeneutifchen Hülfsmitteln gu ‚Bearbeitung - «dee 

atiftotelifchen Schriften: darbieten -würden.: ' Sept befigen wie. nur . u 

“ 
oe on Fa en 

ned, einige e Ponte Cüber „Planen; minralien,. ‚Aaind,“ Res, Bu
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- gen ie. md‘ philofoptifge Säriften, die. aber au)“ tum Theile nur 
.. Srusftädte von ‘größeren. Werken find. ©. Theophrasti.ope- 

Nun Gr..et.lat. ed. Dan.. Furlanus et:Adr. Turnebus: 

. Hannover, 1605. $ol. Dan. Heinsins.: Leiden; 1013. 2 Bde, 
Sch (Früher: zugleich mit Arist.:opp.:von - Aldus, Riurdig, 

.:.1497—8.:2 Bde Bel). — "Ejusd. 794200 : zugemenges. Gr. 
‚una cum fragmentis ex novem 'Th, Khris ete,:ed. Henr. Ste- 

© planus. Par. 1557. 8.’ Gr. et lat. cum comınentario 'ed, Is. 
".Casaubonus, , Leiden, 1592 (auf. einigen Cpemzların 1593). 
"8; wiederh. 1599.: 4612. u. "öfter. Gr. :ed. Joh,.Erdr. Fi- 
..scher-c, comment, Casaub, Coburg, 1763. 8. (Sn dirfen Auge 

gaben fehten noch) die. zwei Charafterfchitderungen, welche Umaz 
ne duzzi aus einer vaticanifhen Handfrift zu Parma 1786. +. herz: 

2 ausgad;- in den folgenden aber findet. man fie aud)). Gr.‘ ed. Joh. 
" Glo, Schneider. Sena,; .1799..8.: (ia usum juventutis...Ebend., 

71800. .8,). Frdr, “Ast. Leipsig, 1816. S.. Sak. Heine, Na“ 
0 Stuttg..1791. 8.: (Diefe grich. mit deutfehen Unnicckk, verfehene 
7 Ausg. Sf zu ‚vergl.‘ mit, de$ Herausgebers Bemerkungen Über: dfe 

Manier :Th.’8 in: der. Säilderung fitttihee Charaktere: Ebendaf. 
-41791.#.). Deutfd) überf. von Sonntag. Nigea,- 1790.58. (Diele 

Ba
 

en gUOIZU  WNOOmaORLaTIoV m Bıpırov Ev. " Angehängte der ariftet. 
x. Metaph. in der Ausg. der Opp.. Arist;. von Sylburg.: ‚Sranff. 

aM. 1587. 4. — Ejusd. eQ1 uagnaswe Bıßhior. _ Sn der. 

une  oberwähnten Ausg. ber Charaktere von Stephan. — (Einige bes 
baupten auch,“ doch ohne zureihende Gründe; daf die ariffotetiiche “ 

. Helitit und Defonomik eigentlih-von Th. hereühre). — Aufırdem 
vergl. Nic, Hill de plilosophia-epicurea ,. democritea et theo- 

..  ‚phrastea.; .Genf,: 1619. 8. und folgende Stellen der Alten: Scxt. 
Emp: adv. mäth, VIL, 217—26,,.Simpl, in: Phys, Arist. p. 

« 225,,ant. Diog.. Laert, Ll Cie. de.fin.- V, 4 5..de leg. 
1, 5. ;Acad. 1,.9, Tusc, V, 95: DeN,D. 19. Gel, ; 7 
et, 3. ‚Bocth, ‚de: hypoth,. syllog. Opp-:p.. 605. — : Nimmt 

i : ‚man nm. alled zufammen). was theils- die eigenen: Schriften Sh.’83 
eu enthalten, theild: die. alten -Schriftitellee von def] m. DPbitofophie be . 

""sichten:-fo- darf man’ wohl, mit Necyt behaupten, dap IH. ungead)s 

. NN Y U IDI" “ m En. 
EEE 
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Nebel. enthält, auch‘ eine -Lebensbefchreibung. TH.’8). Cine andre | 
7 ben, ‚Meberf, von Bistend und. Hottinger. erfchlen -zuerft im. ' 
7, AUEMuf..B. 1.0 2%. und im N, Are. Muf. B.-1.u.2. dann 
50 Befonderd- zu Münden, -1S11. 8. — ‚Theophr. TWP uera Tu 

”
.
 

tet: feines. großen. Nuhns im Afterthume zur Entwidelung. und Aus 
nn, ‚bildung der Pbilofophie nicht virt, beigetragen ;habe: In der Haupts - 
2 fache ‚fopeint 'er: feinem "Lehrer treu geblieben -zu, fein. Das Werdienft - 

beifelten, befiäränft. fi daher: theils auf- die‘ ‘Beitpflanzung, und. Erz 
n „„Nuterung der, siftotelifhen Floh «ei auf einige. Bufüng,



’ 

So 
7 

4 

„ . ya 

u "Shoppen Paracı. 2 Bhtoplafit 75, 
die er in der Logie. ind, Yelitit machte". "Sa jener bedandelte er. u 
„bie. vernachlffigte Hyporheiifhe Shluffforin; obwohl and) nur fume_ \ 
„marifh.. (Boeth. 1.1. -De’bypotheticis syllogismis, in quibus' 

ab_ Aristotele nihil est Sonseriptum , Theophrastus rerum 
tautum summas: exequitur). — In der-Potitie aber’zeigte- noch 

- ausführt licher als. fein Kehren, was für-Berinderungen einen: Stant, 

. betreffen können :und wie man bei der Negierung -deffeldin Immer 
„auf die - -Beitumflände Nüdfiht zu nehmen habe. (Cie... 1. de 

. fin. Imider Gtelfe de-legibus wird nod) binzugefegt, das Th. in ' 
ber Lehre von. din 'obrigfeitlichen” Uemtern mandes Cigenthümliche 
gelehrt Habe, aber, nicht. gefagt,, worin es beftand)., Dagegen twird ' 
"Th. -aud) der Unbejtändigkeit oder Inconfequenz in’ der Lehre vom. 

göttlichen MWefen befhuldigt; deögleichen der Schlaffheit, in der Mos 
tal, weil er den Außen oder Gfkdsgütern einen’ zu ‘Höhen Werth 

x 

‚beigelegt und dadurd) die Wide der Tugend ‚verlegt habe. (Cie. 
NN. de N. D.,.de fin.;' acad, et. tusc.).: Db dieg gegründet, 
‘wärde fig) . nur beuetheifen laffen, wenn von feinen Schriften mehr 

" übrig wäre, -S$n den fittlichen Charakterfgilderungen zeigt fi). Th 
al3 einen guten Beobachter umd treuen Darfteller- menfliher Ges: 

x 
finnungen und Handlungeweiln. — Sein Nachfolger in der’ peeis 
patetifhen Schule, war fein, Schäler Strato. .S; den Namen. _' 

"Wegen . de Gefprähe ‚Theophrait (vor | der. Anfteebtigtit.. der 
.. Seele) f..Meneas von. Gaga, . 

. .Sheophraft Paracels f.. Daracela, on 
"Theoplaftif (von Jeos,' Gott, und alooae , bilden) ie. 

„Gottz oder Götterbildnerei, :- Eine foldye Bildnasi if nur dann 
-_möglidy, . wenn. das göttliche Mefen in ein. finnlicyes und. endliches 

- 

‚derwandelt,; mithin feiner überfinnfichen: und unendlichen Miürde“ 

‚entklcidet wid, weit es. fonft in feinerfei Geftaft angefchaut werden 
"Eönnte, : Daher findet man auch nur bei polptheiftifhen Wöikern- 
 Götterbilder zur Unfhauung und, Verehrung ausgeftellt, . indem. der ' 
Polptheismus natürlid) zur, Verfinnlihung und. Verendfihung dei. 

Böttlihen. und .cebendaburd zur. Soofolatrie führt, ‘Die wahre Relts 
.gion, welche durchaus. monotheiftifg) tft, wiberftcebt ebendarun aller ', 

 Speoplaftit und ift infofern “allerdings unafihetifch. „Allein dis$ (Bar 
det ihrer Würde nichts, weil diefe nicht nach der Arfiherie, -forderit 

f 

‚nur nad) der Ethik oder Moral. „beuctheie, werden fol, Bol. Mo: 
"notheismug ‚und‘ Polstheismus,' auh: Gott und Abgott, 

— Man.nimme aber das. : 'Tpeoplaft ie oder (inie‘ nan'dann :" 
lieber fagt). Theoplafiicismus‘ -nod) - in. einem “andern "inne, | . 
indem man diramter in ber Zeleologie diejenige Tıeorie von-der. .:. " : 
natütliden Bivedmäßigfeit der. Dinge: verfteht, welche die’ zwecmäs-, 

Sigen Geftalten der. Dinge (befonders der !organifchen -Wefen, dee . 
Three und ‚der Pen). von: der unmittelbaren Birtfamtit. Sat: | N 
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"1e3 ableitet, „mithin bie Bildende oder piafi che Kraft, bie” wic-in 
“Der Natur {ieralf wahrnehmen, als sine übernächeliche, fäfechtbin. 
> göttlicye betrachtet, Diefe Theorie verwwechfelt aber die religiefe Naz 

- turbetrahhtung mit der teiffenfchaftfichen Narurforfhung, Nah, 
- jener ift Gott‘ freitich® Meltfhöpfer,. alfo aud) Urgrund ter Geftals 
ten aller Dinge in ber, Wett, „Allein für die wiffenfhafttige Nas 
 turfoifchung ft und bieibt Gott - flets. ein. hyperphyfifdyes Princip,. ' 

‚anf toriches der Phnfiker als folcher fi nicht verweifen laffen darf, 
“weil er, damit innerhalb feiner Wiffenfaft nicye das Mindefte anz 

fangen "Eann,, Denn. wer, da fagt: - „Gott. hat- alles [0 gebitbet, 
“ vie 3 eben it“, fagt ebenfopict al8:.,„Sorjche, nicht nad) den na= 

„türlichen Mittelurfagjen, fontern fpringe fogfeid) Uber auf Die Höchfte 
ind legte, aller Urfahen!” Diefer Sprung ifE aber für die Wifs ı 
ent ein ‘wahrer. salto ‚mortale: . Er, vernichtet bie Sorfhung, 

tödtet alfo die Wiffenfcaft., Auch müffte: man dann alle Migbilz 
dungen (monstra) auf Gottes Rechnung fegen, mithin Öottes Bil: 
dungsfraft. als befchränft. Durch Äußere Einflüffe denken; , was dod) 

wieder der wahren. Sdie von Gar ‚sbenfo. wisefinitet, als die Thor 
: „plaftik der erften Ar. Su. de® 

Theopneufie (von Yeog, Gott, und nem, Safen, haus. 
.. dent — daher 'nveugu, der Hauch, ber Geift) bedeutet die Meiz 

nung, daß Gott. oder Gottes Geift gerbiffen Menfden gewiffe Ge: 
"danken und ‚vielleicht auch) gerviffe Worte eingegeben (gleihfam einz 

'..geblafen oder eingehaudyt) habez wie zumeilen‘ Menfhen einander“ 

gebung das Nöthige gefagt werden, fo vermeifen wir: hier bioß 
: darauf.  Buwellen ficht Theopneuftie au) für ‚Eheomanie 
und Theomantie. ©. biefe Ausdrüde. 

"Theopragie (von 9eoc, Gott, und naufıg, die Handlung) - 
‚. bedeutet entineder. die göttliche .‚Wirkfamkeit felbft, von der wir nichts 

verftchn, _ oder /eine gottähnliche Wirkfamkeit des Menfhen, "weil 
‚man. dann ‚auch fagt,. Gott wirke in und durd) den Menfchen. 

‚Zheopfy hie (von. denifelben, und oz, hauen, athz 
men — daher weyn, "die. Scek) bedeutet entweder ebenfoviel als 
Zpespneufie (Fd.W.) oder eine Vefeckung des Menfchen dur): _ 
‚Gott in demelben Sinne, in welchem aud) das W. Theopragie 

., 

‚auf diefe Urt etwas ‘mittheifen. Da hierüber fon im Art. Cinz -. 

“genommen, wird. ‚©. den vor. Urt, - Denn wenn ber. Menfh gut | 
.- gefinntift und ‚diefer Gefinnung gernäß handelt, fo ann man al« 

„terdings aud) agen,. dag Gott den Menfhen „befeele“ ober Gottes : 
.. Öeifl in dem Menfchen wohne. 

‚Theorem «(von Iewgeır, anfchauten, . ‚Bettaditen, unterfichen) . 
‚beißt, jeder Lehrfag, der cincs ‚Beneijes be darf, -der’alfo genauer 
‚Preahtrt, ober unirfügen toerden mube. um. ‚die Grhnde kin Sär
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. tigfsit if aben,. Bottftändig Bargefkette "beflcht daher ein Ihrer 0 
. um 1. aus dem Säge. felft, 2%.- aus: dem; „Beweife defielben. +. 
"Hft aber verbindet man diefen unmittelbar. mit. jenem; befonderg u 
wenn der Beweis fehr kurz ift, - Theoreme fegen alfo andre ‚Eite N 

‚ voraus, welche ‚Ariome oder ‚Peineipien beißen. ©: De Be 
-Ausdrüde, m 

. Theoretifh. umd Theorie L Praris und, Theorie, Ba 
' wo aud) die zur.theoretifden Philofopbie infonderheit gehö=  . 
v ‚ tige Literatur angeführt if, -Aud) vergl. philofopbifhe Wif- 

.- ‚fenfhaften, wo- die Daupttheite: der: ‚theoret, Pbilof. 
‚angegeben find, ' 

. Theofebie (von Heoc, Bott, und seßeır,. ebten, verehe: “ & 

\ m) ift Gottesverehrung. S»W.- Oft fteht audy. bei den on 
© ‚Sieden. Ieoveßeiu für-Religion überhaupt. ©. d. W. BR 

Zheofophie (von Yeog;'Gott,. und cogıa, bie "Meisgeit) “ 
reäre. eigentlich Gottesweisheit. Man verfieht aber darunter 
weder”. die Weisheit, Gottes felbjt, noch die wahre Meisheit des 

Menfchen' in Bezug. auf Gott, die nur im vernünftigen Glauben - 
" an’ Öott und in der damit nothieendig verfnfipften ‚Erfüllung des 
\ göttlichen: Millens befteht, fondern- vielmehr eine eingebildete hehere . =. 7 
 ‚Erfenntnif. de8 göttlichen Wefens, die dem. Menfhen auf üSenas . ., 
türlidyem Mege durch Mittel, „die-nur wenigen. Auserwähltn bee 
Einnt find, zu, Theil werden, und durch welde dee Theofoph.-"* - 

» aud) in Stand. gefegt: werben fell, übernatürliche Wirkungen heim 00 
+ "vorzußringen ‚. alfo, ein Thaumaturg zu werden. |n_diefer Bes DE 
x ziehung nennt man .;die- Theofophie- auch Theurgie und den Theo= . 
 fophen einen Theurgen (von 20709, dag Werk) weit er geeihfam - 
„göttliche Werke auszurichten vermag... Die Philofophie. hat aber . 7. 
„mit folder Theofophie und Zheurgie. nichts zu thun, obgleicy viele - 

“angebliche Phitefophenztn. ältern und neuern Beiten fi fih damit bes: 
. fajje haben, 3. ®. Jambiid, Prokius, Paracels, Swe:.' 

4 denborg u. A. : And“ ‚sergleiche” indifhe Phitofophie und 
‚Kabbaliftie, — € gie, übrigens‘, von. den  meiften Theofo- lg 
phen und Theurgen (wenn fie” nicht etwa Betrüger, fondern nur =... 

. Betrogene” find) was einft. Unzer in feiner MWohenfhiift, der. 
Arzt, fagte: „daß 'viche Enthufiäften,- Schwärmer, Entzüdte, \ 

Propheten,  Befefjene 2c. .nimmermehr- bie Ihoren fein würden, ' e 
„Die fie find, wenn fie. feifig. 8 fü iere gebrauchten. und ein Dige nt 

" „fio nähmen.” N 
Theramenes ‚von Arpen (Theramenes Alheniensis) in... 

- Shliler deg Sofrates,. wie.fein Lehrer. öffentlich angeklagt.und .-: . .. 
" verurtheitt, den Giftbecher zu: leeren.“ Auc) farb er mit. demfelben ° 
Steimuthe, Die, Urfache feines _ Xodes war aber. bloß. politifh. . . 

. Denn er war Einer von. den fog: dreißig Toprannen, une (de nach. ' 
Rrug' d motteplbifß: Phitef MWörterb. ® IV „12 nt 

pe 
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i den peteyonnchfahn Sriege den Geherrfehten.: Dr ee jsbodh die .; 
. EN harten Maßtegen derfelben nicht. billigte und ihnen -‚gewiffermafen. ” 
ne ntgegeiwirkte, - fo ward er von feinem’ Collegen: und „Hauptfeinde - - 
2°. N Keitiag angeklagt. ° Er wird übrigens: ebenfo, wie diefer, .zinveiz - 

Ion zu den Eophiften gerechnet, bat aber nie. Philofophie „gelehrt, 
"auch, foviel bekannt, nichts Schriftliches darüber hinterlaffen. -. 

nn Therapeutif-odee Therapie (von Ieganeveır, dienen,‘ 
2-2, pflegen, beiten — daher. Jegunein, Dienft, Pflege, Heilung) bes \ u 
nn "  beutet Heilkunfl.- ©..d. m. Birke aber. die fogenannten Thes! 
en rapeuten beteifft, fo verfteht man. darunter Eeine' Heitkünftter,' 

‚Tondern eine Secte, "welche Einige für einerfei mit den hebräifchen 
. Effäern oder Effenern, Andre aber. für verfhhieden ‚von denjelz ». 

„207 ben alten. Der 'hebräifche Philofoph Philo, (fd, Num.), etz 
re. wähnt fie zuerft in feinen‘beiden Schriften: Quod- omnis- probus 
Über .— de vita jeohtemplativa,: zugleidy mit’ den Efiiem, als. 

- Menfchen, die: einem: befhaulichen  Keben “ergeben waren. - Foh.;! 
 .Soad. Zange in feiner Diss. de’ Essaeis Hatte, 1721:) fucht 

2. zu erweifen, "daß - Effäer. und Therapeuten nicht Juden oder cine, 
- befondre Neligionsfecte derfelben. geworfen, - fondern vielmehr barbaz 

° wife judaifirende Phitofephen (philosophi barbarici Judaizantes), ° 
Andre Hypothefen über diefe' angeblichen,’ aber fehr zwoeideutigen . 
. Dhitofophen: findet man in folgenden Scriften” . Montfaücon, 

- „observations, oü Pon fait ‚yoir, que ces Therapentes; dont parle 
Philon, etoient Chretiens. :Bei Deff. franz. Ueberf. von Phi: 
10’ 3° Schrift. ber das befcyauliche. Leben. Par.,1709.8.— Bou- 

. hier,'lettres pour et contre la fameuse question, ‘si les, solitai- " 

  

. 

ges appellds‘ "Therapenies, - dont a parld -Philon; . etoicnt Chre-- 
\ Viens. Par. 1712..8. — Bellermann’s gefcichtlice. Nacriche 
„ten aus dem. Altertyums über Eficer und Therapeuten, Berl. 4821. 
8. — Auch) vergl, Hebräifde Phitofophie.. 

m, "<hefe oder Thefis-f. Thema und Sag.: Aud) vergl, 
.n "Antithefe und Synthefe. Söendaber ‚tommt Heil, an: 
nerpetife und fonthetifch. —.ı en 

3 2Xheurgie f. Thesfophie.. Be ln 
"Shevatat'f. fiamefifge Spitofophie, 

ET: -Thier und Thierkreis f. Animalität.: Dod) ift Hire 
a zu “noch zu. bemerken, dag das W, Thier, wenn es fchledhtweg ges . 

“ braucht, wird, "gewöhnlich im engern Sinne ein, vern unftlofes 
or XThier (animal brutum) bezeichnet, folglid) dann. das Shier dem - 

BerBEE Menfhen als einem: vernünftigen Thiere ‚(animal ratio- 
i „ male) entgegenfteht;‘ : während jenes. Wort im weiten Sinne aud)“ 
on den-Menfchen unter fi befäfft, ja fogar Gott,:. welchen die. alten 
BG Sotofopken uch ein ‚wor ‚oder animal „nannten, weif ie darundn. \ 
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thierifch wird aber faft immer im‘. engen Sinne genommen." 
Wenn man daher einen Menfhen -thierifch nennt, fo heißt: dieg 

"gbenfovtel alS brutal oder beftial, ©.. Beftialität, Dab die Thiere - 
‘auch ihren eigenthümlichen Ausdruck‘ dES° Snnern in ber Außen”! - .. 

« Geftaltung und daß mande Menfhen in diefer Hinficht. Achnlicye  ” 
" £eiten mit gewiffen Thieren (thierifche. Phyfiognomien) has 

ben, ift von den’ Phyfiognonen fehe richtig bemerkt. worden. Die . 
..meiften Schriften über die Phyfiognomik (f..d. I.) ‚handeln -, 

on Taher auh von den. Thierphpfiognomien. —, Wegen ber: \ 
-. Srage, ob die Xhiere, Seelen‘ haben oder bloße Automate fein... - . 

.. befeeft, aud) Seele,. Sb die Thierfeelen fid in, Denfcenfeeten  ' 
verwandeln Eönnen: und unfterblid) feien, -- ifE eine. eben fo- Über: 

" fhwenglide: als" unbeantwortfiche - Frage: - Verl. indeg Seelen=- : 
- wanderung und ‚Unjterblicheit. Daß die Thiere die Fähige 

...feit haben, bis zu einem gewiffen Grade zu. vergleichen und zu 
“urtheilen (alfo Verftand) und daß, fie daher auc duch den. Men: .. 
Shen civilifirt, werden Eönnen, ‚fuht- folgende Schrift. zu erweifen: . .. - 
“De Vinfluence de la civilisation sur les. facultes intellectuelles des . 
. animaux domestiques. Par.Dureau de Lamalle, Par. 1829. . 
-8. —.Aud) vergl. Meier's Verf. eines neuen Lehrgebäudes von _ 
‚den Seelen der Thiere. Halle, 1756..8. — Hennings, Sf. -- 
‘von den Eerfen der Menfchen und. Thiere.. Halle, - 1774. 8.— 
‚Berges Thierfeelenkunde. ’ 2p3..1805..8. . (Eigentlich der 2. B.. \ 

. von Bingley's Biographien der Thiere, in’s Deutfce übaf.B. 1: 
 -1804)..—: Der Unterfdjiedb zwifgen Thier und’ Pflanze fheint '; : 

in.der. willtürlihen Bewegung zu liegen, ift aber wegen ‚der flufen: 
‚artigen Annäherung. ber Naturerzeugniffe nice ganz genau; zu bes 

Thiere auf, der. Erde. (mit Cinfhluß des Menfchen als des erften‘, 

„ar 
-.. Fan: “ or 

ein tebendiges” Ref übethaupe Befinden, Dis Anjeeiv oe 

vi. 

flimmen, da’ es aud Thierpflangen oder Boophyten. und. 
-Pflangenthiere oder, Phytozoen. giebt. Der Inbegriff äller.- 

" : Säugthiers) heißt das Thierreid) (regnum änimale) wie der Ins... 

„begriff aller Pflanzen das Pflanzenreid (regnum vegetabile). - - 
©, Naturreid) Die Eintheitung- der‘ ‚Thiere in verfhledne Clafz’ . 

-- fen (Siäugthiere, Vögel, Fifche 2c.) gehört nicht. in die Philofophie, 
. .fondern in die Naturgefhichte, ‚welche. vichtiger. Naturbefhreis 

bung heißt. ©. W. 
 Shierbienfk. öder Thiergdtterei Teoolatris) it die Ber. 
“shrung. ber Thiere als .göttlicher. Wefen — eine Abartung des Po... 

.bptheismus oder eigentlich, des Setifhismus. ©. beide, Aus= 
“drüde. Der Urfprung jener Verehrung von Thiergöttern. it. 
wohl in der Fdee zu fuchen, daß das Göttliche fi fi) in-bee gefamm: .. 

. ten Natur verbreitet. habe, , befonders-aber ‚in den lebendigen. und. ... 
Irflten‘ Delen,. ; ‚deren ‚Seelen, Rh ber. Wettfeele Arertieulas E
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aurae divinae) feien.. Higu kam ann noch. die Nügtichkeie, gewilz. ur 
“u fer ZThiere, für den Menfden, ‘auch wohl mande bloß locale Nüd: 

fie, welche Anlaß gab, diefed‘ oder jenes Ihiee als heilig zu betrac)=, “ 

tn; wie. D..im ‘alten Urgypten, . wo ber Thierdienft: vorzüglich 
" - einheimifch ‚war, aber, in “verfchiebnen ‚Difteicten oder Provinzen 
.- wog) zum Theil auch verfchieöne Thiere verehrt wurden. ©. Mei: 
ners’s Abhandlung Über den Thierdienft der‘ Negyptier und: die 

Bun) vonhrfcheinlihen ‚Urfachen feiner. nehung und Erweiterung, in- 
...Deff. ' vermifchten philoff. ‚Säriften.. 3. 1.8..192 ff. — Sn... 

te oo. 

einem der Alteften und ‚größten , finefifdyen Semsit auf der Snfel . 
Spainau, an weldyen gegen Hundert Prieftet angeftelft find, giebt «3 Be 
fogar zwölf heilige“ Scuweine, bie .von den ‚Peiejtern forgfüttig ges _ 

tn pflege und gefüttert, aber nie gefchlachtet werden. ’ Daher gelangen 
‚fie zu einer auferordentlichen Größe und erreichen, sueifen ein Ur. 

- ter. von 'mehr als fedjzig Fahren! Sene Priefter:, fönnte nn alfo -: « 

nad) bomerifcher Nedeweife, aber" in einem stinas andern‘ Sina; 
"göttliche Sauhirten’nennen. 

. Shiergott ‚und Thiergötterei f. din’ vor, Kt, 
u . i Thierheit f. Thier. Menn die Moratiften behauptet has‘: 

. bin) daß der Menfc fih) der Thorheit entäußern folle, fo-ift' unter 
diefer nicht3 andres' ald Noheit,, Mildheit oder Vrutafität zu vers , 
flehn. - Denn ber ‚Thierheit überhaupt‘ Cnimatität). fann fi in der 

. Menih gar nicht .entäußern. .S. Menfd. -". .. . 
 Zhierleben f. Thier und Leben. \ 
Zhierpflanze f. Thbien 

  

| nn Thierphufiognomie un sHierifge Ph ifiognomie.. 
S Ihier, 

Zyierproceffe, find nicht‘ Proceffe, "oelche: die Tiere‘ mit 
"einander. führen — denn .diefe befämpfen nur „einander. nad) dein 

fog. Nechte des Stärken, da fie. als vernunftlofe MWefen Fein befz 

  

.. führen, wo-alfo'die Thiere als Beklagte vor einem peinlihen "Öes. 

..
 

- fereg ‚oder‘ wabrhaftes Nedt. Eennen — fondern- foldye, - weldje die ' 
Menfchen mit den Thieren tosgen angeblicher Verbrechen berfelben 

richt ‚erfhjeinen , : : einen Sacwalter als Vertheidiger erhalten, und“ .; 
“endlic) ducd) einen Richterfprucy verurtheift, werben, meift zum Tode 
— eine Nadräffung des’ 'Criminalproiefies, - : weldye „denfelben . nur 
lädjerlich „macht "und daher mie Necht-abgefhafft worden, indem die 
Xhiere als bloße Naturroefen, die unter der Herefhaft des Snftinctes | . 

Ku fehn, gar: fein. Verbrechen begehn.. können. So ward 1266: zu ’ 
=. dontenay: aup=Nofes -ein Schwein, , das’ ein Kind gefreffen hatte, 
„vom Juftisbeamten: ‚zum Feuertode verurtheiltz und, 1386 ließ der 

» , . Nidster. von Salaife ein Schwein, das ein Kind” Thwer derfegt hatte, gleich einem armen Sünder bekleidet, auf den Nichtpla vor 

on Du - nt DE Zu nn et .r . . 
3 

. dem Bu fe „führen, und ihm Buff et einen üuß, dann den .



: Spiörquitene . Site” Bu = as, “ 

sr von Scheich r abfeyfagen. ‘€ var feneup- Präfibene dB BE 
" Parlements- in der Provene, gab 153L auch ..ein Merk heraus, in 

PR . * welchen er die Frage, 06 Thiere-vor das“peintiche Gericht zu gie. \ 

w ceftes (f. den vor. Art.) fein, aber eines umgefchrten, nämlich) 

x 

. 
* 

and alfo aud) nicht zur Bezeichnung der Gedanken braucyen Ennen, 

ben,  abbandelte und bejahte.. . Man erficht aus berfelben, daß... 

., forhe Procefje and) gegen Maitäfer, Schneden, Ratten und Mäufe 
" (srfonders wenn die Legteren ctron geweihte Hoftien verzehrt hatten) .. En 

' hie worben. Ebenfo gab Gaspard Bailly, :Advocat zur ... 
Chambery, : 1668 eine. förmtiche Theorie. diefer. feitfamen ‚Procfie un 

heraus. 
“ Thierquälerei Eönnte eher. Gegenftand ' eines Thierpros' , 

‚fo, "daß die gequälten Thiere als leidende Creaturen,, mithin ‚ale, ı 
Kläger, durch Sadjwalter, die man ihnen beftellte, ' gegen die fie 
quäfenden Minfhen als Beklagte aufträten. Da würden dann. - 

‚nicht. bloß Köche, Steifcher Suhrleute u: dgl, fendern au) mande. . “. 
vornehme Herren, welche die Parforeejagden und: die- Thierfämpfe 
als Luftfpiele tieben, vor Gericht: erfcheinen mäüffen. "Aber . freilich 

“ müfften: zuvor bie pofitiven Srefege foldhe Thierquslereien nicht nur. . 
„ verbieten, fondern. auch cine namhafte Strafe darauf fegen. Dieß . ..- 
“wäre aber um fo nothtwendiger, da die Thierquälerel leicht zur Menz 
fchenquäferei und zur Graufamkeit überhaupt ‚verleitet, mithin den | 

w
e
t
t
 

Charakter” verdirbt... Daß die Thiere einander quälen, z.B. die‘. N 
. Sage die Maus, kann dem’ Menfhen nicht zur Enefduldisung : 

dienen. : Denn „ge. ‚fen eben nit wie. ‚ein verrumftlofes Role 
. handeln. . \ . len 

TShierreich. f. "hier ind Naturreihe ee 
 Thierfeele f. Seele. und Thier. Eonone 
Thierfprade ift nur.eine unbeftimmte Beichenfpradhe kei. u 

. burd) Geberden, theils durch) ‚unarticuliete Töne: oder bloße Raute, on 
; weil die Thiere ohne Veihhlfe des. Menfcyen (und auch. dann "nur , 
fehe "unvollfommen) ihre: Stimme nicht zur “"Articulirung ver ‚Töne 

wie der Menfh. ©. Spradhe..  . . BE 
= 7 Zpilo (Soh.: Ludw. Ehfto. — ud). bloß. Sirdıo.: x): ges.’ 

1775 zu Schwanebed im Halberftädtifchen ,; erft Privatlehrer dee, 

- Ppitof. zu Halle,“ feit 1806 auferord.. und. feit 1809 ord... Prof... 
derfelben zu. Frankfurt ad 9, feit, 1811 aber" ord. Prof. den u 

“ Dhitof. zu Bresfau. Er hat’ folgende; -mandyes. Eigenthiunlide '- 
enthaltende, : phitofophifche Schriften herausgegeben: Ueber den Nuhm., 

“Halle, 1803. 8. — Aefthetifche Vorlefungen, als KFinleitung- in u 
das Studium der [hönen Künfte. Franff. a. d. 2. 1807, 8. — .. 

- Grumdfüge: des, afademifchen. Vortrags..." Ebend. 1808. Ss — "Die 

‚ Beflimmung: der“ Univerfitäten.. „Brestau;. 1812. 4..— Göteftine, 

8 Anfepauen Gens, Breslau; 4817: 8. — Beil” und. Ein u 

sinn " rg x 
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5482 Shomas (dev.Xpofteh) Thomas (Heine). wi 

= theilung ber. ‚Allwwiffenfhaft oder der -fog. Philofophie. . Breslau, = - 
.... 818.8. — Eucnrifton; über das Verhäftnig der göttlichen Wett. . 

zur außerweltlichen Gottheit. Brest. 1820. S. — Prüfung einiger, 
7, Vorurtheile gegen die Acfihetit, Bresfau, 1820. 8. — Staat und - 
7. Kirche In’ ihren gegenfeitigen Verhältniffe. - Brestau, 1822, 8 — . 
20 Der Staat in Hinfiht auf. Wefen, Wirklichkeit und Urfprung, - 
705, Philofophifch entwicelt zur, Entfcheidung der flaatsregptlihen Frage: -' 
N Db Fr auf einem Dertcage beruhe." Breslau, 1827. 8, — Diefer - 
SS Ih HE Tibrigens nicht, zu verwechfeln. mit Fohann Karl Thilo: 1. 

(geb. 1794: zu  Langenfalze) welcher feit_ 18242 ordentl, Drof. der 
0.0, Theologie zu Halle ift; -aber bis jegt,,. foviel mir bekannt, , nichts. 
02. Philofophifches .gefchrichen hat, wiewohl.er audy Doctor der Phis 
ef 
22. '%homas (mit ben Beinamen Didymos, der Zrilling,. 

obgleich jener Maine, nad) dem, hebr. Tiny gebildet, fchort- ferdft 
einen Zwilling bedeutet) der bekannte Apoftel, der von.Einigen ber. 

, „Angläubige (umıoros) von Andern der Zweifler (ozentizog) 
2 genannt und darum aud) von Mancen für einen Phitofophen- " 
a erlitt worden. ©. Christoph: Jerem; Rostii diss. de Tho-. 

ma, philosopho apostolo.. Bauzen,. 1785. Fol. Darum aber, weil . 
‚diefee Th. feinen Mitfhhfern nicht fogleidy auf ihr Wort glauben \. 

Yo wollte, was fie ihm von der Auferftehung ihres Herten und Meifter3 
„zählten, Eann er weder ein Ungläubiger, ‚noch. ein Zweifler, nod) 
ein Philofoph genannt werden. „Er zeigte fi) nur als "einen Men: 

- Then’ von gefundem DBerftande. - ° :- - on 
5 Thomas ‘(Antoine Leonard) "geb, 1732 zu “Chermont in’ “ 
Se Auvergne und geft. 1785 zu Dulins bei Lyon, nadhdem er dan 
BE grögter Theil. feines. Lebens in’ Paris, theils” als : Privatgefehrter, 

 theil8 a8. Secretar ‚des Herzogs von Praslin (Minifters der aus= a 
". wärtigen‘ Arigelegenheiten) und’ des * Herzogs von Drleans zuge” - 
bracht hatte, “Eine Zeit lang ‚war er auch Prof. am Collegium zu. ; 7 Beaubais. Um berühmteften ift er durch feine Eloges‘ geworden, 7 

“unter welchen fid aud)' eins. auf Cartes befindet. Sein Essai - ».., u sur les.dloges (Par. 1773, 2.Dbde..S, au deutfh von NR. MW. 
 3obel) und. fein Essai sur le caractere, „.les maecurs et Pesprit ; des‘ femmes (Par. 1772. und 1803,' 8. beutfdh:. Brest. 1772, 8.) 

' find nicht ohne :philofephifcyeh "Geift . gefehrichen. : Seine Oeurres ‘ 
- .erihienen zu Paris 1802. 7. Bde. 8: denen-nod 2 Bde, :oeuvr., 

x 7, posth. folgten. Oeuvres completes.: Nouv,' edit, avec une notice. 3... zur'sa vie etses ouvräges,. par Mr.. Villenave, erfhien neuer: 
{ 

° Hy: zu. Paris in + Dctavbänden, °  ° : N nn . "Thomas (Heine. oder Zoh. oder With. — auch Cantim- \ ...  prafensis- oder, Cantipratanns beigenannt). "geb. 1201 auf einem... 
l Doufe ei Brüffel (Reuvis oder. Liwis) ‚und geft, 1263, ein fho= 
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7 Shomas a Kempis :! " Thomas.von Aquino- 185 ..". 

Saft Philofoph und Theofog,. ‚Schüler von Albert dem Gr. Zr 

"md Mitfghter von’ Thomas dem Aquin.z; ‚hat _fid blog als ne 

- *  Commentator. des Urifkoteles bekannt: gemacht, . Audy wird ihm. wa 

. =. eine alte Tateinifhye Ueberfegung: der ariftotelifchen Schriften. beiges’ Er 

 degt, weldye aber nach, Andern älter fein foll.. ©. 'Fabricii bibl, | 

0° med. latin. lib, XIX: p. 247..und Bulaei hist, univ. paris, T.. 

"UN. p. 71: > Te. 

2.2 Thomas a Kempis (auh Th. Hamerken oder Ham... 

“-  merlein — Malleolus —- genannt)" geb. 1380 !oder 1388 zu’ © 

"Kempen im’ Grbist5ume Gin und gefl. 1471. Er ift. bier nur’ 

„ infofeen zu bemerken, als -er dur” feine theologifhen Schriften 

I (Opp. ed: Sommel, Antiierpen, 1600..4.-und öfter) befonders ©. 

“aber durdy das ihm gleichfalls zugefäriebene ascertifhempftiigge Werk. - 

: über die-Naczfolge' Chrifti (de imitatione Christi). vieldazw beige" 
‚tragen hat,” das Anfehn der holaftifchen Diatektit- zu fhwähen.  . 

Subdeffen ift esnicht einmal, gewiß, ‘. baß er ber. wirklide Verfafler , 

diefes weitheruhinten Merkes fei.. Schon früher ftritten fih, Bene 

; dietinee und, Auguftiner.über den wahren Verfaffer. . Neuctlih hat. 

. Lanjuinais nad).dem Birichte. öffentlicher Blätter wahrfceintich \ 

. zu. maden gefuht,: daß eigentlid) Gerfen, ein fonft unbekannter. 

‚ Abt des Vonedictinerkloflers zu Vercelli in’der Lombardei, im Sr 

1240 jenes Werk gefchrieben habe: Weit es aber in Deutfhland  - 

> zuerft nady einer Ubfchrift gedruckt worden, . welche TH aR. ge 

macht und nady damaliger Sitte mit feinem Namen unterzeichnet 

on shatter fo..habe man’ den Abfcreiber für den DVerfaffer gehaften. . 

Daher Eomme e8 audy, daß ein fpäterer franzöfifcer Abbruk. der" nn 

1... fetben Werkes den ‚berühmten Kanzler ber parifer Univerfität, Ger '  ı, 

.1.. Ton, als Verfaffer bezeichne, indem hier wieder: diefer Gerfon mit. “ 

jenem Gerfen verivcchfelt worden, alfo eine doppelte Verwechfelung - -" 

" -lattgefunden habe. . Mandje halten. aud).da8 Ganze für eine Comz .. \- ” 

pilation aus den Schriften mehrer Verfajfer, : fo daß Th a 8. . 

wenigftens "theilweife deffen Verfaffer fein könnte. — Das aus 4. 7, 

Büchern‘. beftehende Werk handelt eigentlich von der Weltveradjtung _ 

°.... (de:contemtri mundi) und nur das 1..9. führt den gewöhnlichen 

"Xitel, CE ift mehr ald 1860 mal: in allen Sprachen gedrudt wor. 

den. Einige der vorzüglicften. Ausgaben des. Originals find: Ver. , 

-nedig, 1483. 4._Vriren, 1485. 8..Benedig, 1485.. Fol. Ebend. aut 
1156. 4. Strafb. 1487. 4. Un, -1487, 8. Ed/ FT, J. Desbil © 

.. 1on; Manheim, 1780. 8... Verl. Eusebii’Amorti scutum _ \ 

“ "kempense., .Cöln, - 1725. :4/ und .Schelhornii 'amöenitt, litt. al 

T: VIN p. 30.0000 Te SL, 
.» :Zhomas.von Aquino (Thomas. Aquinas)'geb. 1224 zu nn. 

, Rocsaficen im Neapelitanifchen (einem Schloffe, "der geäflihen Bar...” 

nitie gehörtg, aus welcher er abftammte) erhielt feine’ efte.gelehrte ı  : 
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182 ....,°.2..&homas von Aquino "in de a. 

Bildung im Klofter Monte Caffino;' dann zu Neapel, und gewann 
dadurch für phifofephifhe und theotogifche Studien eine folde Vor : | 

» 520 Tiebe,” daß er allen weltlichen Anfpelchen md Auefihten entfagte; _ 
raum jenen Studien auzfchliegfich obzuliegen. Er.trat baher 1243 

‘in den Dominicanerorden, Da dieß-chne: Wiffen und wider Wil: ", 
In feiner Eltern gefhehen..war,.. fo: fuchten ihn diefe- von, feinem‘ .- > 

= Entfchluffe wieder abzubringen. Die Dominicaner hielten ihn aber 
10 fell, daß fie.nicht einmal-dee Mutter des. Th. eine Unterrsdung | 

‚mit ihm geflatteten; und um ihn ‚alten Vefreiungsverfuchen von 
Sriten der Zamilie zu entziehen, befchleffen. fie ihn nad Sranfreih,“ ' 

v zu fenden..- Untsrwegs warb er aber doch ven feinen Brüdern den 
Händen dev Mönche entriffen, auf das väterliche Schloß zurücdge. | -, beacht,und bier ‚zwei. Sabre lang in einer Art von Gefangenfchaft _ 

"gehalten, SIndefjen war fein Eifer für d18. befchaufiche Klofterieben ' 
fo groß, daß er fih aus dem Fenfler de5 Schlofjes an einem Strike _ . 

„ berabließ und nun mit Hülfe der Dominicaner zuerft nah Nom,, - °' 
‚ bann nad) Päris, ndlicy nad), Cölln ging. Hier ward er ein die . - 

“ „Ir von:Albert.dem Großen,.deffen Unterricht er mit’unabläf 
“ figem Eifer benugte., Anfangs. zwar: fehien 'er- nicht wich" zu’ vers 
.fprehen. Er. fprad) fo. wenig und mar fo in fi gefchtt, daß 

feine Mitfhüler .ipn teegen feiner. vermeinten’ Dummheit ..verfpotte: 
ten und. ihn fogar einen Ddyfen nannten. “Die Echrer aber, der 

ihn beffer zu. würdigen verfland, ‚erklärte, wenn diefen Ochs . erft \ 
“ onfangen tolrde zu brülfen,“ fo würde die ganze Welt davon wies..." 

. berhallen. ‘Sn der. That fchwang er, fich bald. zum Lehrer der Pıyiz! 
. ‚Iofophie und. Xheologie empor "und ‚erlangte als felher fo großen. ' 
Nuhm, daß er für den erflen Philofophen' und ‚Theologen . feiner... 

; Seit galtz weshalb er au die Beinamen Doctar. universalis und ." 
„ Doctor angelicus erhick. . In. Paris empfing er dir Höfen Wi 

=... ben ber theofogifchen Sucultät,. nahm aber in feinem Drden bloß |” 
bie Würden eines Definftors. für die ömifche:. Provinz: in Stalien 

“an. Der Papft Urban IV. beauftragte :ihn'nun förmlid, die 
. ariftetelifche. Phitofopyie forwoht mündlich zu Ichren ald in Schriften : 
zu erläuteen, Die ihm angetragne erzbifdyäflicye Winde aber fehlug - 

0, was, ‚um fic fortwährend ganz den Etudien zu. widmen, und”, 
., Begab fidy daher nad) ‚dem Kofler in Neapel zurüd, in. elhem 

‚er. einen Theil feiner Jugend .verlebt. hatte, ndlid) flarb er, auf. ' 
. der -Reifenad; yon (um an ber. hier, zu haltenden Kirchenverfamm: . 

tung Theil‘zu nehmen) begriffen, im'3. 1274. .Nady feinem Tode, 
erklärten ihn! die Dominicaner- für einen Wunbderthäter,, Er ward .. 

daher, wie fein "gleichfalls ‚berühmter, aber doc von ihm noch Über 
.,." teoffenee Beitgenoffe, Bonavenfura,: fanonifitt; „weshalb cr In ber fatholifgen. Kiche auch als’ der. heilige Thomas verehrt erde Und in. der Shnt verdiene er disfe. Ehre mehr als ‚mandyer-" - 

st. BE 

\) -,
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“ein Menfch den andern. für beilig erktärt, dar; wie. algumal. anne 

wi N 

ea Thomas von’Aquino np 185°. 

“ "andre fog. Heilige, wir. «8 nür nicht überhaupt Kicerlic), Wenn . 

wandte Th. hauptfächlich auf. die ariftotelifche. Phitefophie, für des “ 

 Iofen, Ueberfegungen der "ariftotelifhin Schriften und der im griediz . . 

=: Tee und-arabifcher Sprache gefchrixbien Commentare ‚berfelben von ' 

zen gendfichften Kenner und Austeger er galt, Dennoch [Aöpfe 

"er feine Kenntniß derfetben niht aus den gricchifchen! Quellen, fon= - " 

dern aug"Iateinifchen, ‚zum Theile fehr fehlerhaften umd ganz. finns 

 Ulegander, Ihemiftins, Aderchoes, Avicenna, Wlga- 
‚zaltu. U... Und) benugt’ er fleißig. die Echriften von Uuguftin 

-, amd Bocthins, Mit der ariftotelifhen Philofophie verband. er’ 
‚ - audy mandje Sdeen der‘ platonifcyen, nad) ber, fpnfretijtifchen Meife, 

in welcher die Alerandriner: oder Neuplatoniker diefilbe aufgefafft 

hatten. ‘Sm Ganzen feiner Philofophie war TH, ein frenger Neas 

uf, fo daß duch ihn vormchmlic der Realismus ein bedeutendes. 
Uebergewiht über den Nominaliamus in der Thelaftifchen Phitofo: 

* rhie und ‚Throfegie des’ Mittelalters gewann. ‚Die Dbjecte des, Vers “ 
frandes oder die abflrasten Formen der Dinge gaften ihm für das 

 mfprünglice Wefen derfelben ; bei.welcher Urt zu philofophiren cr... 
wohl auf. mandje' eigenthümliche Anfichten Fam, aber audy oft fid. 2. © 

‚ in bunffe.und fpigfindige Grübeleien verlor. ©, Deff. Schrift: De... 

Daher commentirt”. er aud) die Sentenzen des. Petrus Lombars 

ente "et .essentia, Opp. T. IV. — Mit der Phitofophie verband: 
er, wie. die nieiften Scholaftiker, - die Theologie auf's Genauefter ©, 

- dus, fohrieb eine. Summa theologiae, ‚moelhe Dogmatif und Mo: ..' \ 

"zum beften: geordnete, Werk biefee Art ift, desgleichen eine Summa 
catholicae fidei adversus gentiles, durch tweldye. aber [hwerlidy irz 
gend. cin denfender „Heide möchte befehrt worden fein. — Seine 

\ 

“fowoht tbeologifchen.als phitoforhifhen . Schriften find ‚gefammelt . 

"ind gedruckt unter dem Titel: Thomae'Aquinatis opera om- | 

“nia, . Studio et‘ cura Vinc; Justiniani et Thomae Man-'.. .. 

- „riquez.. Nom; 1570-1. 17 Ihle in-18 Bden, Fol. „.Cura 2 
“  Fratrum Ord, ‚Praed. Paris, 163641. 23 Bde: Fol... (Diefe‘. . 

. Ausgabe ift zwar. ‚vollftändiger. als jene, enthält aber auch unedhte, . 

toenigftens fehe verdächtige Schriften, undift, überhaupt mit weniz 

ger Sorgfalt und. Genauigkeit‘ veranftaltet). — Die: Opera: theolo- 

al" zugleich" umfafjte und geroiffermaßen das erfle, obwohl nicht “ . 

gica, die aber ‘auch viel Phitofophiihes enthalten; erfehtenen befon=“- u 
ders: Cura-Bern. de Rubeis.: Venedig, 1745 ff. 20 Bde. 4. 

"Bor diefer Ausgabe. befinden‘ fiy au: Ejusd/ (B, d. R.) dis- ©... 

- sertatt. 'criticae et ‚apologeticae de gestis et seriplis ac ‘doctrina 

.S. Thomae Agu; (Befonders gedrudt: Ebendaf. ,1730., Fol.) — " 
Vie’de .S,: Themes d’Aquin avec un espose de.sa doctrine. eb. : 

oh 0a ! 
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‚von Colonna und durd. diefen des Thomas von Aquino 
“war. ‚Sein Geburtsjahr: if: unbekannt. Ex trat. zeitig. .In- den 

. Auguftiner-EremitensDrden und warb 1345. auf dem Gonvente zu. 
Paris, wo er Theologie. Ichrte, - zum ‚Öeneralprior des Ordens erz., 

„wählt, Man hat von ihm‘einen: Commentar zum Magister . sen-. 
: tentiarum (Sträßburg, 1490.: Fol.) der aber nichts Neues enthält... , 

‚Vergl. Tiedemann’s' Greif. der. fpecul. Phitof. 35. ©. 235 ff: -.. 
- — Nody weniger hat fi) Thomas:de Vio Cajetanus,.der - 

an 

ur 

Fa 

r 186. Thomas von Xrgentina . Shomaflus (Chfi.)- Bu .. 

de ses ourrages, ‘par A: Touron. Patis,' 1731. 4 — Andre‘. 
‚. Darftellungen der thomiflifhen‘ Philofophie - und Xheofogie. find: 

. : Compendium äbsolutissimum totius summae theologiae S. Th, - 
...  Aqu., per Lud, Carbonem.a Costaciario.: Bench. 1587. _ 

: 8, — Summa philosophiae.Th. Aqu.; per P. Cas. Aleman- : 
‘ nium, Par. 1640, Fol — Summa S, Th. hodiernis Academia- . 
„rum moribus accommodata,.- s. cursus theologiae opera Carol, : 

‚ Ren. Billuarti, Utreht, 1769. 8. — Philosophia ad. mentem , \ 

von Schülern und Anhängern (befonders unter den‘ Dominicaneın 

“"Iofophiren. im ganzen Hriftligen. Europa zu verbreiten fuchfen und 
. „baher Thomiften genannt werden,. 3.8. Aegidius von Co=" 

lonna, :Dominicus von Flandern, Franciscue Suas.. 
re}, Gabriel BDelasquez,. Hervay, Petrus Fonfeca, ' 
‚Petrus Hiertadus de Mendoza, ‚Thomas de Vio Caz 

‚ sophiae "Thomae Aquinatis.. In.Deff.. Opuscula sacra Tl. 

“burg. N In : 
\ ‚Thomas von Bradwardin f. Brabmwardin.. 

x 

Benennung aud im Deutfcen gewöhnlicher ft. > 
‚Thomas von Kempen f. Thomas a Kempis, wilde: 

« 

D. Th. Aqu, :explicata'per.Placidum Rentz, Cöln,; 1723. 

-,3 Bände, 8..— ' Urberhaupt hatte diefer Scholaftiker eine Menge - 

; und zum Theil-audy unter den Jefuiten) welche feine Art zu phie « 

 jetanus.n. U. — Bergl. Pet. Zorn ’de varia fortuna philo- ;" 

Shomas von Argentina f. Thomas von Straße. 

“
.
 

Thomas von Straßburg‘ (Thomas Argentinensis s: 
:.*. de Argentina) ein Scholaftiter des 14. SH. (flarb 1357). von der 

‘ 
. ‚realiftifhen Partei, indem cr ein eifriger Anhänger des Aegidiug 

' ‚auch zu diefer fholaftifchen- Partei gehört, ausgezeichnet. u 
= - Thomafius :(Chriftian) geb. 1655 zu Leipzig, : wo fein. 

“22 Vater (fe den folg. Urt.) Prof, der Philof. war. Unter defien Reiz. 
tung fludire” 'ee auch- dafeldft. die. Nectswiffenichaft in. Verbindung 

mit der Philofephie, - Die Werke von Grotius (de jure belli *_ 
A 

er . 

‘or 

‚ac pacis — worüber fein DBater Vorlefungen. hielt). und: YDufenz 
dorf (de jure naturae et:gentium — weldesi zu jener Zeit er: 
fipienen war und dick Aufmmerkfanskeit: erregte) weten in ihm. vor 

u .. on - 
Y- 

“ ’ 

\



.Rhomaflas (Gpuitlan) .. >. 187° 

ziglice Neigung zum Studium, de3 Naturrehts. ‚Nahdem er er 

eine Zeit lang in Srankfurt an der Dder verweilt und in Leipzig" ; 

als. Sadywalter gewirkt hatte, trat er-auch. als afademijher- Lehren: 

:: auf. Unzufrieden mit der bisherigen Lehrmethobde in ‚Unfehung: der 

:Mbitofopgie fewwohl als des römifchen Kechts, weil diefelbe noch fehr 

» den’ ariftotelifhfhotaftifihen Zufcnitt . hatte,” - folge‘ er feldft einer ©. 

_ ; fteieen - Methode und hielt -aud) - feine. Vorlefungen - in beutiher 

7 Spradye — eine in jener Zeit unerhörte Neuerung, welche aber die . 

wohfthätigften Folgen für die Behandlung der Wiffinfhaften bes! 

fonders der Phitefophie, in Deutfcjland hatte. - Seine; “audy. duch)? 

Mig und Epott gegen :die pedantifhen Anhänger der alten Mes | - 2: 

thode gewürzten, Vorlefungen fanden cbendarum' viel Beifall bei der... . 

. „atademifdyen Jugend," erwedten: ihm aber auch viele Neider und Baes) 

. ; Feinde. Die Zahl derfetben vermehrte fih no, als. Ih. im’. “rn ’ 

1688 unter dem Titel: „Sreimüthige, uflige und ernithafte, jedodhy- 

„vernunftz und gefeßmäßige Gedanken, oder Monatgefpräche über... 

„allerhand, -vorncehmlih aber neue Birher”’, eine neue Beitfhrift- 

herausgab und fidy in deufelben fegar. perföntiche Angriffe auf „feine 

* "Gegner erlaubte. Man verklagte ihn deshalb in Drisden. - Dar:er: 

aber hier an dem’ Oberhofmarfchafle von Haugwig einen mäd): 

tigen Befhlger fand, fo wurde Th. noch) muthrilliger. . Um. die". u 

alte--‚Methode und den Ariftoteles, auf. den man fi dabei. v 

„fügte, nod; mehr um ihr Anfchn zu bringen, fdrieb ev nicht nur. .:. 

eine Biographie. des Stagiriten,” in weldher er alles Böfe. zufams. 

mentrug,' was deffen Örgner.(infonderheit Patricius in feinen 

„Discuss. peripatt.) ihm nachgeredet ‚hatten 5; _ fondern, er übsrfegte. nn “ir 

-auh. ein Ettid der ariftetelifhen Meetaphufil nad) einer frühen ..: 

“: Satsinifchen Ueberfegung fo. wörtlicd, in’s Deutfche, daß beinahe laus ie 

ter Unfinn berausfam, . In diefer Dinfiht Eämpfte alfo ZH. frei’. 

“Tich nicht mit ehrlichen Waffen. Aud) dauerten feine _perfönlichen ° 

Angriffe fort. ° Selbft die Geifiticjkeit ftand nun gegen ihn auf, ' 

Erneuerte Klagen in Dreeden nöthigren ihn daher, - Leipzig im 3... u. 

4690 zu 'verlaffen. . Ex begab fi nach Halle, : ‚erhielt Erlaubnig.;s, 

hier Vorlefungen zu halten, und ward, als hier. 1694 (zum Theil i 

“unter feiner .Mitwirfung) eine neus Univerfität. geftiftet wurde, bet . :.. 

derfeiben als öffentlicher Lehrer .ber Kechtswiffenfhaft mfgefteitt, fpäs . 

» ter au zum Geheimen. Rath und, Director ber Univerfität ernannte." 

‚Sein Beifall- als Fehrer. war. bier “eben ‘fo 'groß,. als in Leipzig. un 

Aber aud) feine. Streitigkeiten. mit den frühern Gegnern. in Leipzig ' 

und felbit in’ Mittenberg ‚dauerten fort, und‘ zivar- von beiden .E*eis- 

‚ten mit gleidyer. Exbitterung. : - Doc) behielt. er,- da.ce viel. gefunden 

..‚Berftand, einen beißenden MWig-und' große Fertigkeit im Disputiren . 

hätte,, größtentheil3 die Oberhand in -diefen.. Streitigkeiten, die nur: 

- mit feinem Leben endeten. ; „Er -ftarb 1728: zu Halle, — Wenn: 
. .. 
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nn and) zugegeßin werben muß, daß Th. in inändien Puncten zu’ . 
“weit ‚ging und überhaupt der ‚Phifofophie in Unfehung ‚ihres Ge: 
Iattes' Eeine wefentlicen‘ Dienfte Teiftete, "da. er- fie mehr für prafs - 
tifche Bnede zu‘ popularijicen fuchte: fo hat er dod) ungemein viel. 

. aut Aufklärung feines Zeitalters und zur Einführung einer beffen 
Methode in der’ Behandlung 'alfer MWiffenfhaften und infonderheit 

der Phifofophie beigetragen. Da fein. Geift vorzugsweife auf das. 
- Praktifche oder Gemeinnügliche, "gerichtet war,’ weshalb er auch den, 

Gemeinfinn (sensus communis) zu feinem Führer nahm: fo hat’. :' 
"Th. ac) bie. praktifche Phitofophie und deren. Gefchichte, am : meis, 

Yufendorfis. und dertheidigte aud): denfelben gegen feine Mider:' 

ader ging er feinen eignen Weg, indem er die Nectsgefege (prae- 
ceptä justi) "genau. von den Sitten: oder Tugendgefegen (praccepta ' 

,. honesti) und. den Anftanderegein (praecepta decori)' unterfchied und 
. bie. natürliche NMechtsichre bloß auf: Darfteltung jener befchränfte, .- 

. mithin. ald_eine phifofophifche Theorie von dem im Außen Verkehre _ 
der Meufchen Erzwingbaren betrachtete — "worin er auch ganz - 

‚fon bearbeitet. - Im: Naturrechte: folgt’. er. anfangs den -Anfichten 

facher, befonders gegen einen Dr. Alberti in Leipzig. Nachher ;' 

Techt hatte. ' (Die Einmeürfe, - welche nody neuerlid) Huye und u 
"Schulze: in. ihren natureehtlihen Schriften dagegen gemadjt haz . 

"ben, find von Eeinem Gewichte, und beruhen meift auf der Voraus: 

. fesung, als follte das, was. die Threrie zum Dehuf einer genauern 

 wiffenfchaftlichen, Erörterung -unterfcheider,  aud) in Reben oder in 
„der Prapis getrennt werden). Minder glüdlic, war Th. in der - 
au Bearbeitung‘ der eigentlichen Moral, oder Zugendichre, indem er hier 

eine vernünftige Liebe. zum’ Principe der Wilfenfchaft erhob —- was 
"5. doch "ein fehr. ‚unbeftimmtcs Princip: ift, , Zone follte nad feiner 
 - Meinung jene Liebe keine Selbz - oder Eigentiche: (Phitautie) fein. 
"Da er indeffen ‘die Ötüdfetigfeit oder cine -Gemüthsrube, weile! 
"u „aus jener Liebe folgen follte, für den höchften Zroed des menfglis : 
‚Gen Etrebens erklärte: fo Eonnte, diefe eudämoniftifche Moral nicht 
frei von der Beimifcung des Egoismus, bleiben. Und diefer Egoigz ' 
mus tert denn aud) wirklid) zuweilen in den Streitigkeiten Diefes 

“ Mannes hervor, . indem er dabei Eeineswegs immer die aus "einer , 

vernünftigen’ Liebe hervorgehende Gemüthsruhe "zeigte, © Ded)  Eunn - 
.. man nicht leugnen, daß. die Schuld davon zur Theil audy auf 

feine. Gegner fällt. — Seine Hauptfcriften find folgende: -Intro- 
. duetio in’ philosophiam . aulicam seu ‚primae lineae libri de pru- 

.  dentia .cogitandi atque ratiocinandi., "Leipzig,. 1688.18. "Halle, " 
».3702: —. Introductio, in philosophi: ım rationalem. in qua om- 

‘nibus hominibus via plana et: facilispanditur , ! sive!; ‚syllogistica, \ 
..yerun,. verisimile- et falsum, discernendi novasqtıe. veritates inve= 
Aniendi, ini F70l. ®. =: ‚Einteiting: su der. Bernunftehe, 

EG .. . N 
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Halle, 41696: &.: x 4. 1. — . Xusibung der Bemunfifshte, 
Halle, ; 1710. 8. — Reluh von MWefen des‘ Geiites.c. Halte, 

- 1699. aud) 1700. 8. :Institutionum : jarisprudentiae .divinae 
‚libb.- Il, -in quibus fündamenta juris‘ naturalis. sccundum hypo- 

“ theses’ 1llustriss. Pufendorfi perspicue demonstrantur et ab ob- 

.
 

“jectionibus dissentientium ,'potissimum Dr. ‚Valent, Alberti abe 
:liberantur etc, Sref. u. £pj. 1688. 4 Deutfdj: "Halle, 1702. . 

“ »— Fundamenta juris naturalis et gentium. ex sensu Communi nt 
“deducta, Halle, 1705, aud 1718. 4 Deutfeh: Grumdfehre des’... 
‚Natur: und Völkerrehts. Halle, -1709. 4 — -Introductio in phi- - 
‘Josophiam ‚moralem cum praxi. - Halle, 1706. 8. — Von dir’ 

- +Kunft, vernünftig und, tugendhaft- zu lieben, . oder Einleitung zue . 
Eittentehre. Halle; 1692. aud) 1710. S. —. Von der Arznei 

“wider die, unvernünftige Liebe, oder Ausübung - der. Eittenle ihre. Bu 
Halle, 1666, aud)- 1704. 8. (Mad) den drei fegten Schriften ie 

geardeitet: Fr. Schneideri.philosophia moralis secundum prin= | 
“ eipia thomasiana. Halle, 1723. 8.). 1—: De crimine ‘magiae dis, 
‚Dale, 1701. 4 Deutfh:, Halle, 1703. 4. — De‘ origine. pro-. 
“cessus inquisitorii contra sagas Sale,” 1712. 4. " (Durd) die © 

-. iegten beiden | Schriften. tekämpfte Ih. den zu feiner Zeit nod) herez « 

"fhyenden’ Aberglauben in Bezug auf Dererei und Bauberei, ‚und 'die . 
Beftrafung derfelben als guober Berbrechen „- ward aber deshald eben. 

fo, nie fein: Mitfämpfer und Jüngeren, Beitgenoffe, . Balthafar 
D6] eder, von Theologen und Suriften‘ verfegert). — "Paulo plenior. 

‚ historia juris naturalis.: Halle,\ 1719. 4. —- Aud, gab er ein 
.hiftorifcysphitofophifcyes Were feines Vaters’ heraus. ©. BEL. 
Die. beite Lebensbefhreibung . von” Th. findet fi) in: Shrödh's 

; allgemeiner Diegtaphie, %h..5.©.266 ff. Cine andre von Bez 
der’ fleht..in den Denkmien verdienftvolfer 7 Deutfhen d13 -18. 

und. 19, SH. 8. 1. Ep. 1828. 8. —: Ad). vergl. die Sciften‘, \ 
- über diefen Philofophen von Luden (Ch. Ih. nad) fiinn-Shhid: | 

falen und Stheiften. Berlin, 1805. 8.).und Fülleborn (über * . ' 
Ch. Ih Ppitofophie, mit Auszügen "aus "feinen: philofephifhen . . 

‚Schriften ; im. 4 St. ‘von ö. g: Beiträgen: ur, Sersihte der, Pb 
.tofophie. Nr. 1.). uE 
or Shomafius“ :(Satob) geb. 1622, und geft. 1684, Prof. \. 

dee Philof.”zu Leipzig, minder berühmt dich „fi fh. fetbft, als durd) ° ’ 
feinen Sohn’ (f. d. vor. - Art.) und duch feinen .nody größern Ci: 
er, Reibnig, welder ben:Unterricyt deffelden -vornehinlich in’ der '- 

.  Gefhichte. der. Philofophie, benuste. Denn mit Diefer Gedichte ber 
"fhäftigte:fih jener I... Th. noch) mehr, “al3 mit der Philofophie, 

= feldft. Ehendesivegen find. auch ‚feine Schriften meift- Hijtorifh-phis 
 "tofophifdys Inhalts. Dahin ‘gehören: Schediasma. historieum, quo... : 

"varia ‚discutiuntur ad- ‚historiam: ‚Au, philosophicam. tum eeele- De
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slustieam. bertinenti, Spy; 1668.: 4, Nachher teiederhoft heraus = 
\: gegeben ‚von feinem Sohne unter dem. Titel? Origines historiae _ 
„philos. et eecles. cura Ch, Th; Halle, 1699. 8,.— Historia va- . 
riae. fortunae, quam disciplina ‚metaphysica, jam sub Aristotele, __ 

‘ jam sub, scholasticis, jam sub recentioribus: experta est  Wor 
n Deff. erotemata metaphysien. 2pz. 1705. 8. — Exercitatio de: - 

stoica mundi existioneete.. Leipzig ,.1672.4. — De doctoribus ; 
'„scholasticis, .. Leipzig, 1676. 4..— . (Audy find’ id) eine Historia " 
“atheismi breviter. delineata [Bafel, - 1689... ltd. .1613. London, ' 

- 1716. :8,] unter dem- Namen -Sentin Thomafius angezeigt. . 
"Soll das viellriht Sakob heißen? Mir. ift wenigftens fein Thos 

= = mafius mit dem Vornamen Sentin [= ‚Sohn oder Sobann] 
° bekannt). 
oh Thomifen” beißen Diejenigen 9 kratifin unter den Schotaftiz 

een, welche fi vorzüglid) an omas d von Aquino hielten. . 
.:&,,d Nam... , . 

: Thophailf. Anubitr Ba Er 
. Shoren f. Thoritd. a ii 

. Shorheit- ift ‚ein. höherer Sid ‚von "Unetngheit, alle 
das 5 verfhefte oder ‚gefteigerte Grgentheil, der Klugheit. ©. v. B., 
Der. thörige Menfch oder der Thor fegt fi) daher entweder 
 Bwede, . bie ,umter den gegebnen Umfländen gar nicht zu erreichen 
find, fo daf er feine Kräfte. zur. Berwirklihung. derfelben vergebens: 

- aufiendet, oder;er wendet dazu. verfehrte Mittel-an, fo daf er 

‚ebendadurd) feitien‘ Bweden ‚felbft entgegenwirkt, , Wer. fid) arm.baut,; " 
° weil er zu, große (fein Vermögen Uberfteigende) Bauten unternimmt, 

en it oder. handelt. eben- fo thörig,; al8.wer fi arm fpielt,\ weil er 
. Im Spicle- nur ‚zu gewinnen hoffte und ..baher: fein ganzes Mer 
2 mögen. aufs Spiel fegte. Fälle die Thorheit in’S Ungereimte und, 

2 2ächerliche,; fo daß man Urfache hat -oder. zu haben glaubt, am gez. 
.. .- funden Verftande, des Anden. ‚Mu zweifeln, 1 Beige fü fie Narreheit, 
er, Narr 
nn, Thorild (Thomas) oder 5 Thoren. (welches eine andre. (we: 
". difche: Form ..des: Namens fein foll) ‚geboren 1759 zu Kongelf in _ 

. - Schweden, war eine Reit: lang Magister legens zu Upfel, desgleiz 
=... chen, nachdem er. fidy zwei- Jahre in ‚England. aufgehalten hatte, - 
2 &eeretür beim Commerzeolkgiun zu.Sto£holm. Da König Gus . 
72, ffav IL im 3..1772 die..alte “fhwedifhe, Prefffreiheit: wiederher= - 
2 ::geftellt, .. Bund fpätere Verordnungen (1774 und- 1775) aber von 

neuem’ fehr, befchränft, hatte: . fo wollte 2. 10.3.1739 in. einer 
Schrift,  weldhe ‚von: der allgemeinen: Freiheit des Ver: 

= fandes. handelte, den verfammelten Reihsftänden einen‘ Catwurf 
zu ‚einer, Vollfommnen Preffi feeibeit ‚vorlegen, und bat den König, 
“um ‚Erlaubniß.des Druds, : Der Kenig, erlaubte. aber nit nur 

oo. .. : re EN
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ben Diud nit, _ fondern hob aud) die Profile yingti auf; 
“und .regierte ‚von jegt an immer willfürlicher, - Us er nın 1TY2- 

durch. Ankarfieöm ermordet. und al$ bald. darauf. durd) din ans 
„ ftatt des minderjährigen Könige (Guftad TV.) regierenden Herzog 
Karl von Südermannland (nahherigen König Karl ul) 

die Prefffreiheit zum Theile wiederhergeftellt war: . fich ‚Tb: jenen.’ 
Entwurf druden,. ward aber deshalb verhaftet und auf vier ‚Sabre . 

7 de3 Landes verwiefen, wiewohl- ihm feltfamer Weife der Regent nod) 2 
“ eine Prämie von 400 Thalern auszahlen.Tieß. ‚IH. privatifite nun 

‚eine Zeit fang.in Däncemar und Deutfhland. (zu Kopenhagen, ' 
Altona imd Führe) umd.ward endlich) 1796 - als. ‚Bibliothekar und 

% 

. jener Zeit nod) fhwedifhpommerfäen) Univerfität. Greifswalde ans 
. gefteltt, Hier ftarb. er aud) im’ S.-1808. — Diefer. ausgezeichnete, 

“obwohl zum Pardoren altsufche geneigte, ‚Denter hat viele Schrife  ' 
:ten ‚in lateinifcher, - [hreedifcyer, englifcyer und. beutfcher Sprache, = 

: meiften ungenannt , herausgegeben; ; weshalb" auch diefe Sipriften .. °_- 
„außer Schweden - wenig: befannt - geworben. "Sein phifofophifches - 

. Hauptwerk führt den Titel: . Maximum sive: Archimetria, (Berlin): 
1799. 8. Diefe  Ardjimettie (eine Art von: umiffenfhaftticher . 

 Srundfehre oder Sum POT). foll eine Critica generalis .. 
Tanti!et Totius fein. " Nad) .derfeiben .ift- das Gefühl der Noth: 
wendigfeit, auf gewiffe Meife- zu‘ denken, die Grundlage alles Bil: 
fens. Nach, ebenderfelben giebt 68 nur wahre‘. Dbjecte; aller Sir 

- thum aber und aller Unferfchied der Cr£enntniß beftcht im Bieviet . 
‘ (tantum oder quantum). — E3 fehlt diefem Werke nit an. Ori- nn 

" ginalität und Wig,- aber auch nidyt an: Paradorien und Dunkelheiz , 
ten. — Außerdem haf Th. Systema tbeologieum humanitatis (Oreifsz " 
“walde, 4803. 4,) Systema juridicum ‚kumanitatis naturale- (d8gL.)". 
« Kritik Uber. -Montesguieu (fhweb. Upfal, 1788.) Kritik über Kris 

. titen, nebjt Entwurf :zu einer Gefeggebung in der Welt des Genies " 
 (fchwed.. Stodh. 1791.) Harmonien oder allgemeiner Plan zuieine . 

aufgeflärten und echten: Lichesvereinigung "([hwed.! Stodh. 1794.) .. 
. Die Gelehrtenwelt (Berl. u. Stratf.. 1799.) Ultsti (Upf. 1821.) ıc. 
herausgegeben. Gefammelt erfhisnen fie zu Uplal, 1819 ff. 8i— ". : 

. Ein philofophifhes Ölaubensbefenntniß, von’ “ihm in’den „= ' 
Drud gegeben, foll “confiscirt: worden. fein; weil. man: deffen MWiders’ 

. außerord Prof. der, fhrwedifhen Spradye. und ‚Riteratur auf. der (u De . 

.r 

-fegung zus fehrvferig. fand. : Den Charakter .Ih'S,: als, philofo= .: . “ 

° Schrift? Thorild.' Tillika’ en philosophisk.. eller 'ophilosophisk-Be-: . ’ 
° "> käneelse (lipfal, 1820, 8.) zu. ‚würdigen send. Bet. auch ‚Die. 
 Beitfeprift: Hermes. Nr. "XX.. a 
. Thränen, als pfochologifche ober anthrepofegifer En .“ 
2 und als, ‚mim Kunfimittet berindtzt,. En weinen. 

phifches Skhriftffellers, hat Prof.. Geier zu‘Upfal in der.
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> “ ‚Zprafylt ‘von Mendes (Thrasylins Mendesius) ein Yiatör 
‚nifer.ded: 1. 3). nad) Chr., welher das EStudlum der platonifchen: 

 Dhifofophie mit dem Studium der Mathematit und. der alebale - eu 
verband. Durd) bie’ fegtere .Enm er auch mit den Kalfer Tiberiuf 

- in: Verbindung, indem ihn biefer mistrauifdye, graufame und aber: 
gläubige Regent wegen des Ausgangs 'mander-Unternehmungen bes 

fragte und fidnud) felöft' in der Sterndeuterei von ihm 'unterrichz. 
ten Tief. Wirwohl nün-dieß ein zweideutiges Lichte auf Ihr. wirft, - " 

en 

fo benußte ee dod) feinen Einfluß auf den Kaifer, denfelben von - 
"! mandem..Verbredien abzuhalten. Endlich. ward, er aber fetbft auf 
-Befehl- des. Iyrannıen hingerichtet. Won, feinen Schriften,  welde 

.:Potin -fehr gefhägt. haben -foll,: ift: nichts mehr übrig... Eine 
:Selge feiner literarifdj: phitofophifchen Tätigkeit. aber ift die Eintheiz 
“Iung der platnifßen Dialogen in fog. Zetralogie. &d. WM. 

- Audy' vergl. Tac. ann, VI, 20'ss; Suet. Tib. c, 14. et.62; 
‚Calig.c. 19. Juven, sat. VI, 576. schol, Diog. Laert., Il, 
1.:56. .IX,7 35. 41: Porph. vita Plot, ’c. 10.:Dio Cass. bist, 

:LVII. p. 555. ss. — Aud gab-.e8 um dicfelbe Zeit einen Goniz .. 
«£er diefes Namens, der 16 aber ‚als. Poitefoph nit weiter. auS= 

© gezeichnet hat. I 3.- 
Thrafymadı von. "Ehateedon. (Thrasymachus Chalcedonius) no 

ein ‚nicht: unberühmter Cophift des fokratifhen Zeitalterd. Don. 
ihm ferbft if Feine Schrift vorhanden. - Plato aber Hat in feinen 
Büchern vom GStaate (Opp.- T.. v1. p.:165 ss.) ihn daburd) ver: 
hanigt, baß .er ihn. ald einen hartnädigen, obwohl. eben nicht ge: 
wandten, Anwalt für das NMecht' des Stärkern: auftreten täfjt, in: 
:dem. er ihm dort die DVertheidigung des Sages in den Mund_ legt," 
get fei, -was.dem ‚Mäctigern :nüge — eine Definition, - die 
"zwar auh dem Machinvellismus zum Grunde liegt und nod) heute B 

bs
 

in- ber Türkei und -andermwärt3 gilt, "aber-dod fchon durch Plato ° 
- fetbft auf das Bündigfte- als unflatthaft .ertoiefen worden. Sonff 
it von jenem echtsverdreher nichts Auszeichnendes ‚bekannt. —.. 
‚Diogenes 8. (il, 113.) erwähnt aud) unter Stilpo’s Echrern 
‚einen Ihraf ymady. von Korinth ' (Uhrasymachus Corinthius) der Bu 
“aber, nod: weniger. befuannt als jener if, 

3. Thron (Ygorvog‘,. thronus) bedeutet. im: teeitern, Sinne jeden 
> Eig oder. Scfjel, im engem. einen etwas ‚erhabnen. Eis mit. einem 

- Zußtritte, "dergleichen Nidyter und andre obrigeeitliche Perfonen einz 
"zunehmen pflegen; „daher: andy einen Tehrftuhl. Im engften,. = 
> Sinne aber. verfteht” raum darunter einen Negentenftupt, Königs: .. 

-oher. Fürftenfig. ‚In diefer Beziehung ift .er..alfo" das: Symbol der 
Br act und Herrlichkeit. ober der Majefiät (f.d.M.) mithin mehr 

als cin Sthd Holz mit Gold und Purpur verziert, wie Napos=- .' 
‚leon einmal ‚Rat, als. win ' kinem, ‚Uebermucht , ‚mit Ihrenen 

y z : r v.
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und Kronen foiette, . -_' hin und - Altar ficht: yünesiten. für 02005 
"Staat und. Kirche ©. beides. ‚Wegen der Thronfolge- 

*  (successio in’ thronum) f. Erbfolge, Erbmonardie u. Erbe. -\ 
reich, aud) Staatsverfaffung.. Denn. wenn die-Berfaffung 

eines Staats. nicht in Anfehung eines fehr toefentlichen Theils. man. 
selhaft fein fott: fo muß bdurd) diefilbe aud) voraus genau: beflimmt;- 
fein, wie 08 beim Abgange de3 Negenten ‚gehalten terden foll, ‚da@ . 
mit wegen der Nachfolge Erin Streit. entflehe, -Thronerlediz: 
gungen und Thronwedhfel find daher fehr .Eritifche Momente 

.. im Eeben der Staaten, indem fie leidt: Bu Staateummälzungen‘, 
Antah geben innen. ©, Revolution. \ 

. Thümmig (Ludw, Phil.) geb. 1697. zu Gutmbad und. geff.-, 
1728 als Profeffer der -Ppilof.. und Mathematik, wie aud), als. - 

" Pegenhofmeifter zu .Gaffel.‘ Er. war ein:Schüfee und Freund von 
MWolf, deffen Philofophie er audy in Schriften zis erläutern und. - 

zu vertheidigen Tuchte. ° Da er auf Empfehlung feines Lehrers erfe 
djunct der ;phitofophiihen Farultät in Halle, nachher gar Prof, .. 
dee Dhilof. wurde, .und. da :ebendadurd) Andre (Strähler.uny, 
ein Sohn. vom ‚Thrologen Lange) fih--zurüdgefegt‘ fandenz-"fo 

... ward diefer Th. auch ein Anlaß. zu dem großen Etreite zwifcjen 
Wolf und feinen Gegnern in ‚Halle. . Darum verlor er zu: 
gleiy mit MW, ‘feine Lebrftelle und: "erhielt den ebengenannten Str. 
zum Nachfolger, fo wie. 2..3 Sohn. WS Nachfolger wurde, Th.s. 

“phitofophifhe, Schriften fi ind. folgende : ..Institutiones philosophiae 
wolfianae, ° Stef. u..2pz. 1725 —6..2 Bde. 8. — Dei immor- : 

    

  

   

    

   
    

  

>" “talitate animae ex intima .ejus. natura demonstrata, "Halle, 1721. 
".. — .De principio juris ‚nat. ‘wolfano, °Caffel, 1724. -— Aud- 
 fhrieb er. Meletemata varii et rärioris- argumenti .und - andre. 

ESchriften,. die man in Ha ttmann’s- Anleitung zur Hiftorie der 
Teibnig = rooffifchen -Phifofophie und der darin vom n Hrn. Prof. Enge: 
‚grregten Controvers (Sf u en. 1737. » ©. 1106. vergeiche 
net finden. kann. 

.: Thun und Eaffen bedeutet das menfehtiche Berhatten. über. 
. haupt, indem ‚das: Laffın als.ein negatives Ihun.zu betrachten ft. 

‚Darum eıfcheinen auch bie fittlichen Gefee theils -als: Gebote,- . 
. tiefen. fie ein roirkliches. Thun, theils als Verbote, tiefen fie >.” 

ein bloßes: Laffen. beflimmen. . Das ‚Saffen wird ung aber. oft noch 
fewerer, wenn wir ung einmal an ein ‚böfes Thun: gewöhnt haben. wo 

:  Hirrauf beruht au) die. Eintheilung ber unfittlihen Handlungen in » 
- Begehungss und Unterlaffungsfünden. ©. Sünde Dein ‚hun 
„ fleht auch entgegen das Leiden.: ©. b..W.. “ 
“..  Thürmer (Sof) ein "Sffeeichifcher . hiloföph, umfrer. Zeit, 
von beffen Perfönlicyfeit mic nur Folgendes befannt ifl: Er. heißt 

eigentlich. Sofeph Aloys deila,Zorre,.indem er aus einer Ian 5 
“ Kuug‘ Ä saattepäni, phtof. Dörte, 2. IV. : 2» ° 

  

un Sr un 
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7° Timifchen Sanritie flammt; welche feit- einem Sahrhuindert in Wien - 
on - anfäsig if. Eu tebt dafelbft als Privatgelehrter und ift jegt (1833): 

gegen 40 5: alt, aljo am Ende des vorigen Jahrhunderts geboren, ' 
-... 3m 5. 1818 ward. er Doctor der Mebdicin. Ober auch praftict, - 
wei ich nicht. Er hat gefchrieben: Fundamentafphifofophie. Wien, - 

1827. 8,..3n der: Hauptfahe flimmet er mit dem Verf. diefes - 
EFT EMW, B. überein, will aber deffen transcendentalen Synthe: 
Eee tismus. lieber, Nealidealismus. genannt wiffen, und meint, 

g jener Spnthetiömus. neige- fih noch zu fehr zum Spealigmus hin. . 
Er nennt feine -Sundamentalphilofophie : auch Kosmik (von x00- 

‚zog, bie Welt) weil cr in derfelben die, Urgefee de3 MWeltalts, die 
.. zugfeid) Die: Urgefege des menfchlichen :Geiftes feien, auffuhen will. - 

. . Nad). ber eigenthiimlichen Sprache bdeffelben -ift- das Weltall ein Ganz ı 
308, deffen Haupttheile. dag Nidytwir und.das Wir (alle denz 

. .tende Wefen) find..:. In diefen Haupitheiten des. Weltall ifE das 
 Meale und dad Sdenle dergeftalt verfnüpft,. daß jeder von beiden 
veal:tdeat ifl.: Doch. ift.im Nihtwir das Neale, im Wirthinz 

gegen bas- Sdeale vorherrfhend, fo dag man in diefee Hinfihe. - 
; auch jenen den realen und diefen den idealen Haupttheil des Melts 

als: nennen ‚kannz im Ganzen aber ift beides .gleihherrfchend, _ 
Nihtwir und Wir. find. alfo.zwar'verfchieden durd) das 'gegenz 

“feitige Vorherrfihen, . aber au übereinftimmend dutch die’beiz 
derfeitige Verknüpfung de3 Nealen und’ des Sdenten. (Synthes - 

.... temus). . Die Gefhiäte der Philofophie theilt Ih. in drei Beil  " 
alter, 'ein .realiftifches, von. Thales bie Spinoza — ein _ 

°  tdeatiftifhes, von Leibnig bie Schelling — und ein reale ” 
ibeatiftifhes, von dem Verf: diefes:W. VB. als Begründer des * 
Synthetiemus bis N. N. —.denn e8 werden hier wieder drei Per 

>... gloden. unterfchieden: .P. ver Aufftelung,:P. der Entwidelung und. 
tn Pe der. Vollendung Hierin dürfte.aber Th. wohl den meiften Wi - 
2, berfpruc) ‚finden... Denn.nady Einigen hat-Kant,. nad) Anden 

„ Bidhitr; nah nod Anden Schelling' ober fein Schüler Hegel’. _ 
die. Philofophie bereits ‚vollendet. Die Synthetiften oder Reale‘ 
4 Soealiften Eommen :alfo nad) diefer Anfiht eigentlich post festum.'” - 

Ssnösjfen, Tann hierüber. erft. die Nachwelt entfcheiden. Denn die . 
: Sestreelt als ein Kind. ihrer. Zeit ift viel zu fehr in: den Anfichten 

0. Diefer Beit.befangen,- als daß fie ‚das Dauernde in vorübergehenden 
er nrgFtigeinungen mit Sicherheit zu\erkennen vermöhte. —. Uebrigeng: 

eift nicht zu” verfennen, daß. der. VBerfaffer diefer neueften Sundamen- \ 
 täfphilofophie ein fcharffinniger und -confequenter, Denker tft, von 
befjen philofophifcyen Beftrebungen : fi): nod) manches Erfpriegtihe  ° 

z . für die Miffenfchaft erwarten rät. Das altzufhofaftiihe Gewand, - 
TA welches ser feine Phitofopheme eingefleidet hat, "wird'er wohlnah, - " 
7. und nach ablegen oder mit einem zeltgemäßsen: vertaufchen, u 
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. Sharot, ” \ Siedemam . 195° : =. “ 
THurot (3... 8...) em jett Ichender franzöfifger Phite: - 

fopb, Profeilor am College royal de’ France zu Paris, Verfaffee - . - 
folgendes Merkes: De lentendement et de-Ja raison; ' introduc- - 

: tion & Petude de Ja philosophie, Par... 1830, 2 Bde. 8, 
Zibetanifhe Weisheit oder Philofophie ifk theils . ' 

indifhe theils finefifde.:.S. beide, Sn’ einem großen Thelle 
: de8 Landes herrfht die Inmaifche Neligion oder die Verehrung des... 
Dalai Lama als. eines eingefleifchten Gottes, der beim Abfterben  . 
des "einen. Körper in den andern zieht und geiftliches und melttiz : ” 

„es Dberhaupt (Papft und König) zugleich ift, ob er gleid) ;feit., 
. 1752 vom finefifchen Kaifer eingefegt wird. ©, Hüllmann’3 
ei, Verfü) Über die amaifhe Neligion. Wert, 1796. 8..Der.. 

indifhe Glaube an -einen. in. dreifadyer Gefkatt : fid) - offenbarenderr 
Gott und an mannigfaltige- Verkörperungen deffelben, befonders der LE 
öveiten Perfon, liegt wohl dabei zum Grunde, - ' en 

..;_ Ziedbemann (Dietiih), geb. 1748 zu’ Bremervörde, - feit u 
- 1776 Prof. der alten Sprachen am Collegium Carolinum: zu.Cafs 

ft, feit 1786 Prof. der Philof. und. der. griech. Spr. auf der Unis e 
berfität zu Marburg (feit 1783 auch Hofrath) geft. 1803 dafelft. 

. Er hat -fidy vorzüglic) im Gebiste der" angewandten Philofophie und 
der Gefchichte der Philof. um die Wiffenfcyaft verdient gemadhtz; im” _ 

"> Gebiete der höhern Speculation war. er. minder glüdlih. Seine‘ 
phitofophifden Schriften find folgende: BVerfudy einer Erklärung deg 

Urfprungs der ES prade.  Niga, 1772. 8. — - Syftem der floifhen : 
‚Phitofophie. 'Lpg. 1776. 3 Xhle. 8. —: Unterfuchjungen über den 

> .Menichen.: ‚Lpz 1777 8.:3 Ihe. 8. — Griedyenlands: erfte ‘; 
-‚Phitofophen, oder Leben und Spfleme. d69 Orpheus, Dherecpdes, 2. 
‚Zhales und Ppthagoras., Lpz. 1780. 3. —. Hermes Zeismegif’8 x. 
Pocmander, oder.von der göttlichen Madyt und Weisheit; aus dem =. 
Gricdh. mit, Unmerfl, Berl; u. Stett.-1781. 8. — Dialogorum‘, - 

‚; Platonis "argumenta .exposita et. illusträta. :- Zweibr, .1786.. 8.2.3.1: 2° 
(Wird. aud) ald 12." TH. der Zmeibr.: Ausg. von Plato’s Werken . 

gezählt). — Diss. de: quaestione,- quae fuerit artium magicarum . 
örigo, 'quomodo „illae' ab. Asiae 'populis.ad Graecos. atque-Ro-., . 
manos et’ab his ad-caeteras gentes .sint propagatae;: quibusque +. %,.° 
‚rationibus adducti” fuerint ii, qui ad nostra: usque tempora eas- 

- „dem vel defenderunt vel oppugnarunt, "Marburg, 1787..4,..—! : 
„Geift‘ der fpecufativen -Philofophie. Bd. 1. von Thales bie. So: 
 Erates, Bd. 2. von Sofrates bid Karneades. ‚Bd. 3. von.“ -T- 
Karneades bis auf die Araber. - Bd.’4. von den: Afabern‘. m 
bis Lullus. Bd. 5. von:Luttus bis Hobbes..--Bd..6.- von. :-: 
Hobbes bis Berkeley. "Marb- 1791 (90) — 97:8. Iheie . 
tet oder über das menfhliche Wiffenz' ein Beitrag zur Vernunfte 7 
Er Sf a M.1794 8. (Gegen Kant. . Vergt, Antiheie "© 
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106. Kiefflam, 

tet von Dieg. Roft. u. 2p3.- 1798. 8.)..— Ueber.die beteächte 

icyen Wortheife, melde alle Nationen des jegigen Zeitalter aus 

der Senntniß und hifforifen Unterfuhung des Buflandes der Bifz .. 

- fenfhaften bei den Alten zichen Eönnen.: Vet. 1798. Ss. (Ge 

.. £rönte Preisfchrift zugfeih mit einer andern von Senifc) über denf.: 

3. Begenft. herausgeg, „von der Akad, dev. Wiff. zu Berlin). — Ideas 
Litifhe Briefe.  Marb. 1798. 8. (Beantwortung derfelden von 

: Dieg. Gotha, 1801. 8.. zu vergl,.mit einer Ah. von ZT. feloit 

e in ben Heffifhen Beiteigen. St. 3.). —  Yandbud) der Dincolo: 

gie, Herausgegeben . und, mit einer Biographie de3 Verf. begleitet - . 

yon Ludwig .Wachler. : 2pz.' 1804. 8. (DVergl.. Memoria‘ 
"" Diet, Tied. von Erenger. --Marb. 1803,-4,), — Au) begann 

&. mit Volborth eine Neue philof. Bidliorh ‚von. welher 3. 

2 Sthde oder 4 Bände erfhienen zu-2py. 1776 —8. 8. —. Dede 

.. gleichen hat "er in. verfdiehnen. Beitfchriften - eine Menge: von fleir _. 

"nern Abhandlungen herausgegeben, weldye ‚hier nicht, befenders auf: 

gezählt werden Fönnen. Cin'neuer Abdruck derfelden. in einer vollz- 

. fländigen : Sammfung würde. nicht unverdienfttic, : fein, "Dann es 

befinden -fich darunter mehre Ichrreiche Auffäge „über alte -Phitofos ' 

 phen,; deren, Schriften und Tchren (Pythagoras, Empedos 

 le8,.Beno von Elea, Plato-u. U.) und über: einzefe pbilofor _ 

Fohifhe Gegenftände (Serfenwanderung, Gefühle, Ekftafen, Gtüs:. 
Se feligkeit, Metaphufil.u. d. 9.) :- 20.00.00. BuREE 

,,Riefund Ziefe bezeichnen die dritte Dimenfion des Raums 

(außer .Xänge und Breite) welche man.aud) Höhe nennt, je nad - 
dem man von oben herab oder von unten hinauf fehauet. ©, 
Raum. Wegen der bitdlihen Bedeutung diefer. Ausdrüde aber‘ 

. 

| u ef den folg.. At. 
0 Xieffinn it d38-geiftige Durhpdringungsvermögen oder die 
Gabe der Erforfhung der Gründe,‘ auf. wilden zufegt die Wahrs 

heit unfrer Exkenntniß. beruht. Der Tieffinnige begnägt fd) \ 
atfo nicht mit Auffuhung der nächften Gründe, die fegleid) unter 

der Oberfläche liegen; fondern, er will auch) ‚die entferntern oder tie 

fer Tiegenden Eennen lernen. . Da. 08 in der Tiefe unter. ung ger 

‚.wöhnlich. dumfet ift, fo Tann man .aud): fagen, der Tieffinnige füche 
- fetbfE ‚das Dunkelfte oder Werborgenfte; zu. erforfhen: Weit fidy - 
“aber dee menfhlide Grit, bei. felcyen Sorfhungen leicht alzufehe - 

“vertiefen, mithin: au wohl. verirten und. verwiten Eanıı: fo 
. ‚mag. es ebendaher gekommen fein, daß man. im, gemeinen Leben ”, 

2. :;auch Gemüthsktanke, befonders Melandyolifche, tieffinnig. nennt. 
Auf diefe. Bedeutung nehmen wir aber‘ hiee weiter, feine Nüdfict.. 

:; Wir. betrachten daher den Tieffinn als etwas: Gutes umd Trefflis.. 
2.8, ja als etwas Nothwendiges, wenn. Jemand in wiffenfchaftlis 

. er „Dinfict‘ zu. einer“ tet gründlichen Erkenntniß gelangen wilk ' 

2, . Br . n er. . 
0 mo. 

. EN



  

- nn re en . \ “ B x 
tl i Bi vl . . u 

” ” ’ . ' 

un, Liefteunt on \ \ 197 nn 
v 

‚ deutlidy ausfpricht oder. viel.in Bildern und Gleichniffen redet." Im 

. Gegentheile ftcht dann. zu’ vermuthen, daß der Zieffinn bloß affee . . 

“tirt fe. Se:mihe Jemand die Gründe der Dinge crforfht hat \ 

und’je weiter er in diefer Sorfhung vorgedrungen ff, mithin aud) 

die - verborgnen Ziefen de3 menfdlichen Geiftes -duchhfgjauet hat: 

 -defto Elarer oder. heller muß «8 in ihn fein, und defto leichter muß 

Neben bifreit if, LÄffe ec un in feine tiefften Tiefen bineinichauen. - 
. Wir miıffen. daher dem. Dichter Net geben, wenn. er (008. Franz, 

zöfifhe: On le croit profond, parcequ'il.est mysterieux, -gleide 

° fans commentitend) fagt:, Pe - 

es ihm audy werden, feine Gedanken auf eine folde Peife aszus . 

fpredyen oder darzuftellen," daß fie jeder Gebildete und im wiffen: 

fhaftlichen Denken Gehbte faffen oder verfichen kann, Nicht wenn 

Nur wolle man nicht nieinen, ale fel’e8 ein ficheies Belhen Dre". 
Tieffinns, werin Semand feine Gebanfen dunfel, verworeen und un= . 

der Himmel trübe, fondern wenn er recht. Elar, “yon: Dünjten und - 

.. "Berfhrobne Worte und verworrne Phrafen, 
Bald nebeldid, bald Kohl vie Geifenblafen, 
N Die Wendung, die den Punct umfhifit,.- . 

Sie taugen nit für, echte Geiftediwerte,. En 
Sie fuhen in der Shwäde ihre Stärtei . 
Klar fel dad Wort, ter Auödrud und bie Schrift! 

S. Arthur’s vom Nordftern Anregungen für: das Herz und: 
für das Leben. ‚Biveite Auswahl. 8pz. 1826: Zalhnf. S 47... 

— Ziefdenfer und Tieffhmwäger find daher fo unterfchleden,, | 

wie zwei: Slüffe, deren einer wirklich fo tief if, ‚daß man. feinen 

. Grund .niht. kicht erreichen Fan, ‚während ber andre nur. ivegen.. 

feines teüben Waffers tief zu fein fheint.“ Daher giebt 8 nur. 
wenig Tiefdenker, ob e8 gleich eine Menge von Tieffchrägern -giebt.. 

.. Die fegtern erfennt man auc) leicht daran, daß fie das Wort Tiefe 

flets im Munde führen. „Bu Diefen. gehören aud) viele Mofiker,! 

die fi) gar in die Tiefen ber Gottheit (Gottes unerforfhlis - . 

. des. -MWefen) verfenken wollen. Es gilt aber von ihnen, was 

ja oft.fogar unfogifches und abfurdee Gerede, daß cs mid Rune ı; | 

“ber nimmt, wie 'e8 fo lange hat bem Spotte entgehen fönnen.. 

! 

Sreisfche in feinem Gendfhreiben an Tholud (Halle, 1831... - 

8. ©. 129.) obwohl etwas Hyperboliih fagt: „Mas unfer: Verfal: 

fee gleich feinen „Olaubens= Kenntnigs. und‘ Geiftesgenoffen al 

- „tiefe. Bemerkungen. giebt, „ist fo fabes, « geift= und gefhmadlofes,' 

Nun am Spotte hat.es wohl nicht gefehlt, " Aber. er ift freitiy > 

aud) nicht das rechte Mittel gegen ' foldhe mojftifche Vertiefung. oder 

‚ ‚tichtiger Berirrung. - Nur gelindliche Mifjenfhaftlickeit Ernn ihr. 

- fegreich- entgegentreten. ©. Myftili nn. . un 

Zieftrun (Ich. Helar.) geb. 1760 zu, Deftenfiäfen Ana
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\ Andern- Stone) bei Nofloe, eine Zeit -Tany Nachmittegsprediger . 
und Rector der Stadtfhule zn Joadhjimsthal in der Udermark, feit u. 
1792 0rd. Prof. dee Phitofophie zu Halle, -philofophirte anfangs 

Ne 

“; . ,. hauptfächlicy über religiofe Gegenftände, -umfajite aber nachher das. 
0,0. ganze Gebiet der Phitofophie und :bearbeitete daffelbe im. Geifte der . 

ar _teitiihen Philofophie nah Kant, defjen vermifchte Schriften er 
7 ach mit einem langen Vorbirichte Uber K’3 Geiftesgefhichte (Halle, 
‚71799. 3 ®be: 8.) herausgegeben ' hat: - Seine eignen Schriften: 

=... find folgende: Einzig möglicher Iwek Sefu, aus dem. Grundgefege 
:- ber Neligion entwidelt, Bet. 1789. 8-4. 2. 1793. — Ver: - 

:,...fuch einer KeitiE der Religion und aller teligiofen Dogmatif, mit - - 
;.befondrer Nüdficht auf. das Chriftenedum:: Berl, 1790, 8, .—: 

.. Eenfur des chriftlic) = proteftantifhen Lehrbegriffs nad) den Princiz 
pen der ‚Religionskeitit. - Berl. 1791. 8.4. 2, 4796. .- Exfte 
: Sortfegung. 1791. Bweiter Band. 1794. — Leber Staatsfunft. - : 

“und Gefeggebung, zur Beantwortung der Frage: Mi, Eann man 
gewaltfamen Nevolutionen am beften vorbeugen oder fie, wenn fie‘: 

vw. 

dafind,- am fihherften. heilen? Bert. .1791.°8..— Ueber Mechte . 
"amd Staat. ı Zerbft,.1796..8. (Th. 1.) — Philofophifcye- Unter: . 

>  fuchungen über das Privat: und öffentliche Nedt,- zur. Erläuterung -' 
“und. Beurtheilung. der metaphyff. AUnfangsgründe der Nechtel. von . 

Kant, Halle,.1797—9. 2.Xhle. 8. — Die Netigion, der Münze - 
digen. Berl... 1800. (B. 1. eigentlich) 1799). 2 Bde. 8 — 

. Briefe Uber das Dafein Gottes, Sreiheit und: Unfterblihkeie, Sr: 
0,1 ber beutfhen Monatfchr.. 1791. San. u. Febr. — Ueber das Ver: - 

. hältnig des Gittengefeges [Fugendgefeges] zum Rechtsprincipe, nebft 
einem Bufage Über die Gründe der Möglichkeit des duch den Zur -— ... . gendbegeiff beflimmten Endzwedes. In Stäublin’s: Beiträgen 

> zur Philof._ und Gef), der Religion. B.1.-1797. — Se die’ 
2:2. 2 Sündenvergebung.. ein Poftulat - der praftifchen Vernunft? -Nebfi on, einem Unhange über bie abfolute, Erwählung. Ebend. B. 3.1797. . - 

. — Grundrig der. Logik. "Halle, 1801. Phitofophifche Untere 
375° Tacungen. über‘ die Tugendlehre, zur Erläuterung und Beurtheitung‘ 

dt metaphyff: Anfangsgründe der Zugendl.. von Kant. Halle, 1805, ' 
The. 8%. — Dis Weltall nad) menfhlicher Anfit. Einteis' .. 
0.7 ‚tung und ‚Grundlage: zu einer Philofophie der Natur. Halle, 1821, .. 
0,8 Abt 1) — Die, Denklchre im rein deutfchen Gewande,. 
5 Mebft, einigen Auffägen von Kant: Halle und 2py. -1825 — 7, . eher 5. Die Auffäge von 8. betreffen . theils "die Denklchre . 
0,0 überhaupt, theils die fihtifhe Phitofophie. — Auch hat er no : 2... derfhhledne Eleinere Abhandlungen philofophifces Inhalts in ‚mehren N .. Seitfchtiften- abdrurken offen 0... 0 Nr 

2,2, 2imagoras, ein fpäterer. Epifurer von: unkskannter Herz Sunı funft, ‚auch fonft nicht bedeutende _: "ine
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7 Limes U Timäus 199... 

-Zimalos f. Kimans Hinter Timardhie. 0.0. ;. 
Zimarch von Alandrien (Timarchus Alexandrinus) ein 

undedeutender Phitofoph der eynifhen Schule, 77... 

‚ZTimardie oder Timofratie. (von zum, Ehre, aud 

- . Bermögensfhägung, und upzev, herefhen, xgureıv, tegieren) bes" 

deutet bei Plato im 8. B. der Nepublit einen Staat, defien. 

herrfchendes Princip die Chre ift, oder wo die regierenden Perfonen 

einander an Ehre, - Anfehn und Einfluß zu übertreffen fuhen; 2 

. woraus Bwiefpaft, Ungeredtigkeit: und Bernahläffigung des öffent." ". 

. lichen. Woh!s hervorgeht‘ "Deshalb betrachtet PL. die Zimacdie a8: "- 

"eine, Krankheit des‘ Staats‘ oder als eine. Ausartung der guten 7 

.Staateform. "Uriftoteles hingegen verfteht. in der Ethik (VII. 

42.) darunter diejenige Staatsform, vermöge_ welcher Ehrenftellen, 

. amd Aemter, nad) einer gewiffen Vermögensfcyägung ausgetheilt- wer 

den; wobei denn’ freilich aud) der Kampf. um Ehre, Anfehn und . 

“.
 : Einffuß- nicht ausbleiben wird,. da -er den Menfcen in der Gefefls 

[haft Überhaupt natüclid) ift,. Es Eann daher eigentlich. auf Diez: 

". fen Umftand bei der. Einthritung "der Stuatzformen Feine befondre 

 Nüdfiht genommen werden. nl 

Zimäus von Loki Spigephgrii in Unteritalien oder ‚Große : 

griechenfand (Timacus Locrus s. Loerensis‘)) ein Pothagoreer deö . 

" Tokratifhen -Zeitalters, der in feiner Vaterfiadt anfehnliche Chrens .; 

feiten‘ beffeidete und. deffen Unterricht auch Pfato während feiner . - 

erjten Neife benuget haben fol. Darum fein Plato deffen Uns "\ 

denen durd) den berühmten Dinlog: Tıuwios 7 EQL.GUoEwg ver: *- 

ewigt zu haben, indem hier &, mit Sokrates und andern Perz” 

' - fonen Uber ‚dem Urforung der Dinge fi) unterredend eingeführt told. - 

Es wird aber au. diefem-Z. felbft eine Schrift ähnliches‘ Inhalts. B 

beigelegt, weldhe nody vorhanden, im borifcyen Dialekte : abgefaflt‘, . - " 

und zepı Wvzus roon zu yuonög (de anima mundi .et na-« 

tura) Überfchrieden ift. Alten. edendiefe Schrift hat zu vielem Streite 

Anlaß gegeben. .Vergleiytman fie nämlicd) mit. dem eben 'envähnz ' 

. ten platonifdjen Gefpräde, fo. kommt der. Snhatt beider Schriften. . 

"dergeftaft. überein, daß fih jedem Lefer bie Bermuthung .aufdringt, 

‚bie eine .fei nad bir ‚andern als ihrem: Vorbilde ‚gearbeitet. - Darz: 

um haben‘ Einige vermashet, Plato möhte wohl in feinem: Ges 

» fpräche die Schrift.des. X. nachgeahmt oder überarbeitet und umges‘ 

fiattet Haben. - Andre hingegen ‚haben gemeint, die angeblihe Schrift‘ 

des I. fei gar nit von ‚diefem Pythagoreer ‚verfafft, fondern cin 

= fpäteres- ilfm untergefhobnee Madwerk. 2 &g habe nämlid, Semand 

das platonifche Gefpräd) fin "einen gedrängten Auszug gebracht, und 

: Ddiefer Auszug fei entweder von;bem Verfaffer fetbft oder von einem: 

>> Anden für ei Werk d:8 I. ausgegeben worden, teil ed im dor 

tifchen Dialckte 'gefgjrieben ei und 2. im platonifchen Gefpräche! 2 

. nf oo. 
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in fenem Werke finden. 
Diefe Behauptung ifE aud nit unwahrfheinli, wenn man bes, ' 

denkt, daß Ariftoteles nihts von einer folhen Schrift di8 I - 
0. weiß und bie im platonifhen Gefpräche aufgeftellten Seen bloß als. 

 foldye betrachtet -und beflreitet, die.von: feinem Lehrer -aufgeftellt. worz 
ben,  Möglidy bleibt. es indefjen immer, daß Plato ein Wer von 
X; dei Abfaffung jenes. Dialogs vor Augen hatte, wenn e8 glei - 
ein andre war, als. dasjenige, was 'jegt noch unter dem Namen 

"des T vorhanden if. ©. Meiners’s Geh. der. Wiff. in Gries 
" rhenland und NRom-(B,1..©. 584 ff) und Deff. doctrina de 

- vero deo.(P. IL. p. 312 ss.) nebft einer Abh..in der Gött. -phiz. 
lot, Biblioth. (B. 1..©t. 5. ©.:204 ff.) :und Iennemann’s 
Spt. der platon. Phitof. (B. 1... 93 ff). — Gidrudt ift die ' 

angebliche Schrift des’ I. theils in vielen’ Ausgaben von Plato’s' 
Merken (als. Anhang zum Timdus deffelben) "theils in Galei 
';  opuse. myth. phys. 'et eth. (p. 539-566.) theils zugleich mit 

einer eben fo verdächtigen Schrift des Dcellus in folgender grier 
 .. Sifheftanzöfifhen Ausgabe: Ocellus. Luc. de.la.nature de : 

X Tunivers et. Timde de Locres de l’ame du ‚monde; "Avec: - 
la trad, frang. et des: remarques ‘par: Batteux.., Par, 1768... 

3 Bde..8 — And) hat fie der Darqu. von Urgens griech. u. 
“franz. mit UnmerkE, herausgegeben (Berl. 1763. 8.) und Barditi 
0.308 Deutfche Überf. mit Beifigung- allgemeiner Betradptungen über ° 

den Loktier (in Zülleborn’s Beiträgen ©t..9. Nr. 1). — Es 
gab übrigens im Alterthume nod) .einen: Grammatifer und Sophie 

"fen, Namens Timäus, der wahrfheinlih im 3. Ih. nad) Chr. - 
Ichte, und in der Gefdichte der Philofophie bloß. als DVerfaffer eis" 

nes platonifhen. Wörterbischg befannt ift, weh Nuhne. 
. fen (Leid. 1754. .u. 1789..8.) Fifher-(&pz.: 1756. 8.) und! 
Koh nach) Nuhnken, Lpz. 1828. 8.) herausgegeben haban —- "- 

. „Der Gefhichtfcreiber Timäus von Tauromenium, der unter ben’ 
„. cıflen beiden Ptolemnäern lebte, hat zwar über Pythagoras und' 

‘=, 2 „deffen Schule viel gefchrieben, aber feine Staubwärbigkeit fehr vers: 
dährtig gemaht. ©, Meiners’s’Gefd, der Riff. in Griechen: 
and und Rom. 8.1.8225 —8., 22000 vet en 

en Rimo.odee Zinson aus Phlius ‘(Timo Phliasius) ein alter 
0 Skeptiker und Satgriker, Pprcho’s Schüler, blühend um's S. | 
"280 oder 270 vor.Chr.;..alfo- verfchieden von dem Mifanthropen: 

‚gleiches ‚Namens, der, cin Randemann und, Beitgenoffe von Sos= '- 
.... „Frates,aud von Manden ‚mit dem Zitel eines. Philofophen bes’ 
2 ehe worden, obwohl mit Uncecht,: da er weder mindlicy noch fehrifte ' 

lid) philofophirt. hat und da auch fein Menfhenhaß auf einem ganz 
“ „nihtigen, mithin völlig unphilofephifhen, Grunde (nänlih Wer: 

,  fowendung' des. Vermögens an Unwärdige. und Undanfoare), bes 

“ , "diefelben "Meinımgen düßere,. teldya "fid) 

a -
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ruhe. — Mie Dyrcho von ber Malerkunfk,. foging fein Schltis ' - 
Ic Timo von der Zanzkunft zum Studium der. Philofophie über," 

. amd: wandte fi) in biefer Hinfiht zuerft an die megarifhe Schule. "- 
: Nachdem er hier den Unterigt Stilpo’3, eines fehr geübten Dias. 
“tektifers, eine Beit lang genoffen hatte, ging er in fein Vaterland. . 

. zuelid® und. verheurathete fih. Dee Ruf des. Pperho.aber zog. 
ihn wieder nad Elig, fo daf.er fidy, um den Unterricht diefes Ske=.. 

. ptiferö zu genießen, längere Zeit dafelbft aufhielt, :Mebenher fcheine 

.er.and) die Heilkunft ausgelbt zu haden.. Wenigflens- fagt Di.oa:" 
genes & (IX, 109) 8. habe feinen Cohn: darin unterrichtet. 
"Diefe Kunft fheint ihm aber nicht viel eingebracht. zu haben; denn 
derfelbe Schriftfteltee fegt:($. 110.) hinzu, I. habe .aus Mangel. 

.  an!Unterhafe fid) genöthigt gefehn, Elis-zu verlaffen, und fih dann:  , 
‚nach Chalcedon in. Kleinaften begeben. . Dier gab “er. Unterricht in. 

der Phitofophie und. Berebtfamkeit — denn das W. ooqiorevem, | ' 
‚ weldes:Caertius von ihm braucht, bedeutet wohl nichts andres .- 
„als, ebendieg, nicht Gedichte declamiren, wie 6 DIennemann in. 
- feinee Gefichte dee Phitof. (B.2. ©. 176.) Überfet, 06° 68 gleih- 

möglich ift, daß jener Phitofoph nebenher auch) diefe Kunft gelbe‘ ' 

7
 

. 

habe — und erwarb dadurd) Nuhm. und Vermögen. : Zulegt ging. 
er: nad) Athen und ‚ftarh hier, nachdem er fid) aud) eine kurze Zeit... 

„In: Theben ‚aufgehalten hatte, in einem hohen. Alter. © Er fiheint 
"jedoch in feiner fpätern Lebenszeit fi) weniger mit mündligenn Uns 

. terrichte als mit Schriftflellerei befafft . zu. haben, Von! feinen vie=- 
Ion Scyriften in Profa und in Derfen. (unter Iegtern befanden fid) u 

- aud) 30 Komödien. und 60 Tragsdin — Diog.,Laert.'IX,: . 
. 4101.) hat fih Eeine im Ganzen erhalten... Doc find von eir 
nem fütyeifc) = philofophifchen Lehrgedichte, weldes. den Titel: orilor: . . ; 

- (oog — ‚Spott und. Spottgediht — f. Pet. Eckermann...... 
.. de sillis.  Upfal, 1746. 4.) führte und von melden er fetbjt den‘. . 
“Beinamen des Sillographen erhalten hat, noch) viele Bruhffüde. 

vorhanden; mwelhe Sertus Emp., Diogenes Laert. und-anz 
dre alte Schriftflelfer ihren Merken eingswebt haben. . .Es war in’ u 

‚ epifcher ober herametrifher gorm gefchrieben und. beftand aus 38... 
“ern, in. weldien Zenophanes,. Stifter der eleatifhen Schule, : . 

tedend eingeführt wird, und zwar im 1.3. allein, im2. und. 3; 
aber als im Gefprädje mit dem Verfaffer ‚begriffen. . Das Gane- - . 
war eine (mit vielem. Epotte, au mit perfönfichen Anzüglickeiten 

* in Bezug auf den.Charakter und das Leben der DVerfpetteten, verz .\ 
 mifchte) feeptifche Beftreitung ber ‘dogmatifhen Phitofophen, forohl 
‚ber frühen, als dee Beitgenoffen des DVerfaffers. Sreiliy war jene .-.. 
Form nicht. geeignet; "gründlihe philofophifhe Unterfuhungen anzu. ©. . 

ö 
rn 

. N 
3 

“ flellen, ungeadptet. es dem Werke nicht an feinen und treffenden Bes" ' 
merfungen über die Anmafungen. ber Dogmatiker fehlte. Außerdem
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erben nod) sin und wieder alß- Sriften x, von "hen Alten“ mie 
Ba \ Anführung einzeler Stelfen erwähnt: Ein Gediht in clgifcher Form, 

.. mit der -Ucberfehrift erdakzor (imagines — 'Sext. Emp. adv. 
‚.ımath:' XI, 20. Diog. Laert. IX, 65.) — ein profaifchs Werk, . u 

unter. dem Titel rege wiodn0swV. (de. sensibus — Diog. Laert.; . - 
IX, 105. wo aud) zugteid) die wöakor und ein andıed Merk, = 
Python, genannt, deögleichen $. 115. ein. Werk ‚rege denvov, de 

u. ‚ coena, angeführt werben) — . endlich. eine. Schrift gog Tovs. gv- 
“ "sizadg (adversus physicos d. h. gegen bie fpecufativen Philofophen; En 
„denen die Ethiker oder Moralphilofophen entgegenftehn — Sext. 

© e,Emp. adv, math, "II, 2. — obgleich Einige diefes Merk für eis. 

nen: Theil der Sillen halten, während Fabriciung, der Herausges. . 
. ber de8 Sertus, in der Anmerkung zu diefer. Stelle c8’ wohl vie - 

2 Higer für eine. eigne' profaifhe ‚Schrift: 3.8 erklärt, da: fid. Fein '. 
" Grund abfehn täfft,: warum Sertus’ftatt der. gewöhnlichen Gita= 
‚tionsformel e» Toıg- aulAoıs die ganz ungewöhnliche ev zog eos . 

\ Tovs guorzovg gebraudht haben follte, wenn er kein befondies. Merk “ 
‚im Sinne hatte).- Gefammelt findet man jene Bruchftüde, befons 

-, der die aus den Sillen, in Steph, ‚pöes. philos. , voltftändiger in 
" Brund’s Analkten (B. 2. ©..67. und B. 3. ©. 139.) dess 

gleichen in’ folgender: zugleic) das Leben und die Lehre TS unfufs 
°, fenden. Schrift: Is. Frdr. Langheinrich diss, II de Timo- 
nis 'vita, doctrina, scriptis. 29.:1720 —1. 4. — Was nun 

"bie feeptifche Hhitofophie I’s- fereft betrifft, fo.fcheint er die Dogs 
matifer hauptfächlic von der Seite. angegriffen : zu haben, daß. er 

. fi) bemühte zu, zeigen, ‚ihre Lehrfäge feien immer nur aus einer 
- beliebigen Worausfegung - erwiefen, ‚und ihr -Hauptlehrfag von der 
Erfennbarfeit der Dinge durdy .unfte- Vorftellungen - fer audy feloft 
nur, eine grundlofe Vorausfegüung, indem wie nie. fanen Eönnten, 

was die-Dinge feien, fondern- nur, was fie uns zu fein ee ” 
. \ (Sext. ‚Emp. adv. 'math. II, 2. Diog. Laert. IX, 105." 
o,,. der erjien Stelle wird aus x 5 Säeift gegen die; Phnfifer anges 

fügte,” er’ habe.gefagt, man müffe : vor allen Dingen unterfuchen, . 
ob man ettvag bloß Hyporhetifch-[e& UnoFevews,; was hier fo. vict: 

heißt al8 precario oder per. petitionem principii ] annehmen dürfe; = 
was er natürlich chen fo- wie Sertug'[adv. math. I; S.] teugs” 

‚nett. In ber zweiten‘ Stelle wird aus’ der Schrift von.-den Sin- 
nen’ ber Sag angeführt! Da etwas füg fei, fe ich nicht; daß 

.*8 aber fo fcheine,- geb’. ich zu). | Daraus folzerte nun I. (fieis 
Br . id) mit großer ‚Uebereilung) weiter,: daß ‚alle : Dinge: ungewiß oder‘ 

“n [diwanfend, unbeftimmbar und: gleichgültig (uorud una, arEy2gı- 

Ta, gdıagoga) und fowohl unfre Empfindungen. (di69yasig) als 
. ‚unfre, Urtheite (do&ar): weder wahr noch fach feienz daß man alfo 

2. nen auch) ‚nicht frauen (marevn), dürfe, fondem: vielmehr ohne.
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„Ueteit, Neigung: auf Disfe ober Terie site un, Bercgung (ad0- 
Euotag, arms, argudarrog) fich, in einer völligen Unentfchies °" . 

denheit oder Enthaltung vom VBejahen‘ und. Verneinen. (apucia)' 
"behaupten müffe, um zu jener unerfhütterfichen Gemüthsrube PA 

‚ guSıa). zu. gelangen ,. welhe bie Bedingung , alles MWohlfeind und 
-, folglidy "audy das einzige Biel des. Iweifels. (reg mE ozewewg) . 

fi,  (Sext. Emp. adv. math, XI, 140 — 1et 171—2. coll, 
psrrh, hyp.-J, 25. Diog. Laert. ’x, 107—8. ct Aristocl, 

Yuara — Tıva 787 ToonOYV. Fuug n00g avra Ötuzeuodur — Tı 

7 ap. Euseb. praep.. evang. XIV, 8... Nadı ber Icgten Stelle‘ fagte 
"x. infonderheit, . man müffe, wenn man glücdfelig werden. [euddı- 
gioreiv] wolle, breierfei bedenken, 1. weldyerfei, die Dinge fein, ©. 

..2. ‚vie. man fid) gegen: diefelben zu verhalten habe, und 3. mas. Bu 
-aus einem foldhen Verhalten ‚hervorgehe.. [örora. NEqVZE TU nQU- 

“ zegieoreı TOIG 0VTwg exovon} und. beantivortete dann diefe Stra : 
‚gen auf die- eben: angezeigte Weife,. ohne zu erwoägen, da8 man . 

fhütterliyien Gemüthsruhe "gelangen. würde). - Wie nun I.: bei eis 

{wer zu begreifen kin, wenn er nicht etwa darunter-jene gottähn= 
- fie Gemüthsruhe (HZovzıa) verftand, um welcher willen er von’ 
N feinem. ehren fagte, daß derfelbe allein: twie ein-Gott unter Mens. 

- fen gewaltet habe. ‚(Sext, Emp. adv. math. XI, 20. Diog 
Laert. IX, 65. :Die' in .diefen beiden Stellen angeführten Brudye .: .-. 
ftüde find.fo Elein,. daß fi nichts ‚mit Sicherheit. daraus folgen  .- 

- ff). — Wegen Ts Antheil an den -10 [Eeptifhen Argus " 
“ menten fd. Art, — Uebrigens. werben zwar von Diogenes % " 
- mehre Schüler diefes Skeptikers (Dioscorides Cyprius, Nicolochus 

. Rhodius, Euphranor Seleucius, .Praylus Troadensis) . genannt; “ 
‚ed toird. aber zugleidy beigefügt, daß Z.. keinen Nachfolger gehabt‘. 

habe, und ‚baher die‘ porthonifcye Schule mit-ihm gleihfam ausge: -- 
- ‘ftorben fel, 518 fi. ein gewiffer Prolemäus von ‚Eorene wieder 

n . bergeftelfe habe. Da jedoch diefer; ein Zuhörer Eubul’s, diefer, ” 
. ein "Bubörer. Euphranor’ 8 und biefer “wieder ein Zuhörer Tiere yv. 

"" mo’8 genannt wird: fo giebt. die eine. Reihenfolge von Männeen, -  " 
die mwenigftens für fi. im -pyrehonifchen Geifte philofophicten, wenn” - " 

 fie-audy nicht öffentlich: als Lehrer: der.-Phitofophie: aufgetreten fein ; 
oder alS folche: feinen großen, Kuhm erlangt: haben mögen, - Diog. Bu 
Laert. IX, 115==6.. 

.* Zimofrates von Lampfatos (Timocrates. Lampsaccnns) on 
‚ein Schliler Epikur 8 und ein Bruder Metrodor!s, bloß: das“, . 

-, buch merfwürdig, ‚duß' er dee epifurifchen, ‚Säule‘ unten wurde, >): 
ungeachtet “der -eben: genannte. Bruder de3- I. ‚eine- große Anhänge - 

u: 

on Fa et innen ..- nr \ Tv . oo. v “ en Y " N . 

r  durdh eine fo gänzlidye Unentfchiedenheit gewiß nie zu. einer unerz' E 

‚ner fo feeptifhen Denfart doch von der Natur des Götttihen und u 
... Guten (guoıs Tov Herov zur. T uyagov) fprechen Eonnte, möchte 

Zu
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fichfeit" an den Stifter diefee Schule hatte: TI. fehrich. fogar gegen 

Epitue und foilderte die in deffen Schule herefchende -Lebensmeife | 

“von einer fehe unvortheilhaften Seite. Die Schrift, in welder er 

‚nicht mehe vorhanden. Es war Übrigens cin ungewöhnlicher Fall, 

"daß ein Epikureer feiner Schule unteren "wurde,. während die Anz . 
. hänger andree Phitofophenfchufen nicht “felten zur epikurifchen übers - 

gingen — eine Erfdeinung; welche Urcefilas duch die wigige 

.. Bemerkung zu erktären fuhte, daß zwar aus Männern Verfnitz. 

tene, aber. nicht aus ‚Berfhnittenen Männer würden. (ex ner ur- 

- Zimotratie fi Timardie. 

n 

dieß that, ‚führte den Titel Bvggurru (das Wohtteben). ift aber ” 

ei
 

...dewv yalıoı yıvovrar, &2. de Jullmy avöges, ov yırorıcı — 
'..Diog. Laert. IV, 43). — Mic dem im Teftamente Epikurd . 
erwähnten Zimokrates Potamios darf jener, nicht verwecjfelt.- 

werden. Diog. Laert. X, 16... .-  ] 

. „Timor fecit deos — Furdt hat die Götter erzeugt — 
ft ein -Grundfag, ; welden ältere Itoeifler ‚oder Gottesleugner- auf 

fetten, - und den Urfprung bes . Slaubens an das Göttliche zu er=. . 

ären und ebendadurd) diefen Gtauben..ald: bloßen Uberglauben des" 

gemeinen WVolkes .darzuftellen, ‚den nachher die ‚Politie benuge habe, 

„ter, Erdbeben ze.) bie Aufmerkfamkeit der Menfchen erregten und 
fo die Ahnung eines Cittlidhen in oder. Über der Natur in dem 
menfhlihen Gemüthe mwedten. Wenn die Menfhen.aber nicht zu: 

"gleich im Gewiffen bie Stimme Gottes vernommen hätten, fo tolts 
den jene Erfheinungen allein‘ fie nicht zur Religion geführt haben. 
Dein bdiefe ruht wefentlich auf. meralifhem Grunde ©..Neli: 

" gion, aud Gott und Unfterblidhkeit.. . ... 
0» Zinctur der: Philofophen oder. philofophifhe 

... Zinctur (tinctura philosophorum s,' philosophica) foll eine Slüfz 

- ‚figeit fein, welche die Kraft hat," nicht nur unedle Metalle und - 
Steine in edle zu verwandeln - (alfo Gold und. Diamanten zu. mas 

...2.3'zchen) fondern auch ben Menfchen zu verjüngen und möglihft lange . - 
"2 beim Leben zu erhalten, wo nicht gar felbft dem Leibe nady uns. 

“ um das Volt. mittels eines folhen Schre£bildes (durdy Zucht vor. . 

-bem Borne der Götter) im Baume zu halten. Nun ann man. 

zivar zugeben, baß. furchtbare Naturerfheinungen (Stüeme, Gewitz 

un - : " fterblich zu machen... Man nannte daher jene. Stüffigfeit- aid) eine. 

> 5 Univerfaltinctur.oder ein Univerfalmittet, deögleichen. dem, 
Stein der Weifen. "©. den -Iegtern :Ausdrud. . Xuc vergl. 

. Gabr.‘Clauderi diss. de tinctura universali, vulgo lapis phi- 
- losophorum. dicta, ‚Attenb. .1678. 4. . Der. Verf (Leibarzt des da: . 

° . .rı maligen Herzogs von Sacjfen: Gotha) war, nicht nne ‚von dee Möge 
lichkeit einer folhen Zinetur Überzeugt, „fondern. aud): davon, - baf 

2. fe fhon früher von ante Arzt, Phyfiteen’ und Chemitem cr 
Ä 

\ 

\
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funden worden, ..Shre Wirkfamkeit, meint er, fit fo gr06,. DE. 

° fon ein Theilhen (portinncula) eine? Grans. von derfelben, jähr: 

lid) einige Mate - genommen, hinreichen würde, einen: Menfchen- 

“jung und gefund zu erhalten, alfo in. der That fon hier, auf Erz 

den unfterblic) zu. machen. Schate, daß. diefe” Föftliche. Erfindung 
. wieder verloren argangen ! wenn 

> Zindal (Matthäus) chr brittifher Rechtegelehrter des \vorie 

«eine wisderholte, Offenbarung oder neue Bekanntmachung - der. mos 
‚ralijchereligiofen - Vernunftwahrbeiten.. ©. Deff. ‚Christianity'.as Ä 
.old as the creation, or the Gospel a .republication. of-the!'reli- 
gion af.nature, Fond. 1730.:4. (Vol. 1.) nadyher oft wicderhoft. > 

Man nannte diefe Schrift: die Bibel.der Deiften, wie. man 
‚den etwas feliher (Lond. 1713. 8.). erfchienenen :Discourse of free- 

2 Ahinking von Collins bern Katehismus genannt..hat.- — 

Bil. Offenbarung . u et te 
- -Zirade (vom franz. firer, ziehen) ift eine im’s Lange gezor 

” gene Nede oder auch ein fülcher Theil derfelben, wo man fich über 

«einen Gegenftand mit’ ungebürlicher MWeitläufigkeit nueipriht. Im 

gen .Sahrhunderts, welcher in einer viel. Xuffehn macdenden Scift 

zu. erweifen  fuchte, daß das ‚Chriffenthum..nichts andeis- fer, als 

. Deutfchen Eönnte man alfo dafle. Bugr.ede fügen. . Gewöhnlich . 

‚Drte angebradte moralifge Tiraden oder Strafpredigten ‚find, in :. 

. weldyen. man mit übertriebnem Eifer auf: die WVerdorbenheit: des 

Beitalterd leszieht. —' In der Mufi nennt man’ aud) Das lange. 

Aushaltın auf- einem. Zone oder dag allmählihe, Aufz ‘oder „Xbfteis” 

. find dergleichen Meden langreeifig,..befonders. wenn’ c6 am untehten 

“gen in einer Neihe auf. einander - folgender Tone derfelben -Zonart 

eine Zirade, ohne ‚babri am "etwas Sehlehaftes ‚oder Unziemliches : 
" zu'denken.. . ; ’ 
or Zitel (titnlus) bedeutet eigentlich: eine. Aufz Inz oder. Ueber» \ 
fhrife, dann abre auch eine Benennung, : befonders eine ‚ehrenvolle, 

. Die -Semand entweder von feinem: Amte oder bloß. der.Ehre wegen ! 

. befommtz weshalb. man sau Amtstitel:und. Ehrentitel:uns : 

‚beinswsrthe Citelkeit‘ zum. Grunde... „ Der ‚fchönftex.Ehrentitel, den 

. Gicero 'zuerft erhielt, war ‚der: Zitel: "Water. des Vaterlane: 

des (pater- patriae);‘- Seitdem ift: er-aber durd Schmeichelet völ-, 
lig abgenut. tworben. — Wegen. des Nedrstitels.f Nehtsr- 
grund, 

‘ 

n. r re . 
.. - . . 4 ran 

4 . oo. oe . .i . ii . ’ ! " 

n vw b . “ ” . 

T ittet.(&fe. Aug.) geb: 1739 zu. Pirna bei Dresden), wat 

terfcheidet, ungeachtet jener. auch- zugfeich diefer If, steenn .da3 Amt. 

nid gar zu niedrig in. der gefehfhaftlihen Stufenteiter: fteht... D6 .- | 

«8. erlaubt fel, ;einen: bloßen Ehrentitel anzunehmen odir.gar. zu fu 

“chen, ift eine, Srage,.. die fich im ‚Allgemeinen. weder: bejahen noch; 

 verneinen Iäffte. Beim Suchen, liegt freitic. in;der Negel‘ eine tar.
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fetben am Gymnafium zu Karleruhe, feit 1789 auc Ephorus dire 

> fophie. .- - Außer mehren. Hiftorifichen, . politifchen und ES ulfhriften - 
“ bat! sw aud folgende -philofophifchje herausgegeben: De principio. 
“juris natura&. hobbesiano ex historia Germaniae illustrato, SZena, 
"4760. 4° (Erläutert kann jenes‘ Princip durch .jede Gefchichte, aber 

2: nicht bewiefen werden). — De: origine. essentiarum et inde expli- : 
‘...-eanda actionum moralitate interna. :Stena, -1761.4. — Quibus , 
., Gausis actuum  hummanorum- ad 'imputationem 'aptitudo evertatur. n 

-Sena, 1762. 4::— De eo, quod licet' secundum legem naturae 
“ -summa necessitate urgente..: Sena, 1763, 4, r— ‘Diss, philos. 
‘.. deum unum 'esse ex uno mundo ‚demoustrans, . ‚Sena, 1764. 4. 
Bei Trium principiorum, zepugnantine, ‚exclusi medii, et ratio- 
nis,-aretum vinculüm,. Karler, 1766 4 

. .nieandi'ratione dei cum .hominibus; Klee 17 67. 4..— Ueber 
"Moral und Tugend; einige Vorlefungen zum Eingang in die Eit: 

“ tenlehre.. Kartse. 1776.:8. — Dev; Gottesglaube.:. Karlar. 1779. - 
8. ‚Erläuterungen. der east, und prakt. Philofephie nad) Tee, 
"der’3.Drdnung; in 6 Theilen,, welche folgende befondre Titel füh: 
ven: Logik, ef. a. M.' 1783. 8. U. 2. 1787. 4. 3. ‚17934 
Metaphufik, -Ebend.” „ırSt, 4.2.1788, Allg. prakt, Phitofophie., . 

 &bend. 1785. U.:2. 1789. Moral.’ Ebind. 1785, 4. 2,1791. 
- Naturs und nilkeace Ebend, 1786. U. 2, .1794.: Aohand: 

-. lungen. :über :eingele . wichtige. Daterien.: Ebend, 1786. — Ueber 
"Kanes Moraleeform. Self. u. .8pz. 1786. 8. — Zu einigen neuen - ' 

: Theotien berühmter .Philofophin. "Dürlad; 1787. 8. — Ale 
"Denkformen oder Kategorien. Ftef. a. M. 17878. — Geift des 

 " Groting;, oder feichte und: sufammenhüngende Darftellung der natürz, ' 
"ihn" tiegg=. und Tricdensrechte einzeler Menfchen,; Grfellfehaften: 

und Völker Zürich,.1789. 8. —: Dreißig Auffäße, aus, Literatur, - 
: Phitofophie-und Gefichte. Mannheim; 1790. 8 (Bor denfelben 
giebt: T. auch. Nachricht” von‘ feinem Leben und einen Schriften). 

2 — Rode vom menfhlihen:Verflande, zu: leichtem: und. fruchtbaren 
2 Gebraudhe zergliedert. und’geordaet. : ‚Mannh. 1791.78... :- ' 

Tittmann (Joh: Aug. ‚Heink.) -geb. 1773 zu Bangenfatza, 
: Dort. der -PHilof. und: Theol., -ord.”. Prof. der Iegtern.. ‚zu Leipzig, 
and: Beifiger‘ des- -dafigen Confiftorkums und Domherr in. Meißen, 
. geft zu Leipzig am Endeides 3.1831, hat, außer :mehren philo= 

- logifhen und, theologifchen ‚Schriften : audy- folgende : pbitefophifche.. 
. Deranögegeben : ‚De. onsensu "piilosophorum ‚veterum in. summo. 

. ’ . i .. . 2, . 

De varia'commu- . 

von. 1700 -4 Peivatdocnt der Ppitof;” ju Sena, "dann Piof, "die . 

fs Spmnaft iums, feit:1798 geh. "Kiehyenrath, feit 1807 Neferenz 
. dar in evangefifch= geiftfichen Sadjen beim Polizeidepartemment de3 
-.badifhen geh. Nathecollegiums, und. farb 1816. Er phitofophirte 
nad) eflektifher Weife und. bejtritt daher au) die‘ Eantifche Philos 

’
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commodata esse possit, ‚£pz. ‚1796. .4.:— "Nefultate der. Eritie 
fen Philofophie, vormehmlicd in Yinfiht- auf Neligion und Dffen= ' \ 

' ‚barung. 2p3.. 1799. 8. — Theoktes,: ein Gefpräch..Uber den Gtaus - ' 

... 23 1799. 8. — Jon zu .einee Apologie ded Gfaubens. ;- Rpj. 
1799. 8. — Xheon, ein Gefpräch ‚über unfre Hoffnungen nad 

dem :Xode. °2p5." 1801: 8. — Ueber Supernaturalismus, Ratioe .. 
- .. nalidmus und Atheismus. Lpy. :1816.:8. -. ie 

“auf andre Arten der Abftammung. “So heift die platonifhe Schufe 
. eine Tochter ber. fokratifhen,; die peripetetifche eine Kochter der aa 

. bdemifhen cc. ©. Schufe und die nähftfolgenden Mitikel: . 
a Zodhterfirhe fi Mutterlichen tn... nn 

. 2" Rohterfprahef. Mutterfpradhe.-. 
nn Zohterffaatf. Colonie. ... . ne a 
7,5, 8%0d it der Gegenfag des individualen (in einzelen Orga: 

nismen fihtbar hervortretenden) : Lebens. : Denn: das_aligemeine Fer 

2, des: Leben in der, Erfheinung. S: Leben. "Da.nun ber Menfh .- 
ben Tod mit allen organifchen Erderzeugniffen (und Höhft wahr: : 
. ‚Tdeinlid) .audy mit, ben individualen Drganismen der übrigen Welt: : 

.: 2 gekommen ‚und eine. Strafe: berfelben. fei Er, Ift. vielmehr: ein’na=', 
Sürlichee und nothrwendiger Erfolg ‚der befchränkten ‚ Febenskraft 'alfer, : 
organifden. Wefen. : Denn diefe Kraft.‘ muß. fih wohl'nad) und 

nicht ihre Verrichtungen. immer „mit gleicher Energie fortfegen: Eönz , 

feine Stoffe von der Natur zur Hervorbringung ‚neuer oder zur Erz - 

au gar nicht-, abzufehn,> two “alle ‚Tebendige Wefen auf der’Exde- , 
‚ober au nur die Menfchen bei der. fortfchreitenden Bevölkerung   

>. fie ganz nady‘ Belieben beantworten. Da er einem: der’ fläckften >. 
[0 Relebe unfeer Natur, dem Gelberhaltungstricbe,: woiderftreitet:: fo .ifE... - .. 

der Tod, für uns als: finntihe. Wefen allerdings. ein großes Uebil,, 

v . “. 20000 8 

rn : Be N Zee \ 

bono definiendo. 2p3.-1793, 4, 2: Geumdeiß- der Elementarlos u 
gik, ncbft einer Einleitung in die Philofophie. ..Lpz: 179.8. —- : . 

" Num religio revelata omnibus omnium temporum .hominibus ac- - : = 

- ben an Gott, zur Kenntniß der neueften Norfteitungsarten 'deffelden. " 

 Zochter (fanımverwandt mit Iayurzo,.filia) wird nicht 
bloß- auf die Zeugung weiblicher Individuen bezogen, fonden au " 

ben in der Natur hört nicht auf, fondern wechfelt nur als befon= , . 

förper, „wenn gleich. bie ‚Lebensdauer auf: denfelben ‚hier und. da länz Bu 
ger fein mödte, al8 auf.der Erde) ‚gemein. hat:: fo fann man uns. .> u 

- möglid) annehmen; baß:der Tod: erft durd) ‚die Sinde in bie Melt. 

‚nad erfhöpfen, fo daß”der organifche Körper, weil feine Glieder | 

nen, endlidy “abflirbt und dem. Unorganifchen zufält, ‚wenn nicht - -, . 

: haltung [hen .vorhandner Organismen: verwendet‘ werden. "E:ifE. 

"Pag finden follten, wenn der Xod nicht. immierfort die Reihen der 
Lebendigen -fichtete. — O6 der Tod. ein Uebel oder eine MWohtthat .  * , 
für "den Menfchen fei, ifk: eine wunderlihe Feage. Denn män fan... -



> befonhers: ver wöir u 
der Bläthe”. feiner Fahre, in voller Lebenskraft und, Lebensluft sr= 
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ns vorffelfen, daß-er einen Dinfchen auf) in 

eifen,;: ihn aus der. Mitte der "angenehmften Verbindungen plöglicy 

... ‚berausreißen,. und - cbendadurd) "eine Menge von fhenen Hoff. 

"ungen oder. großen Entwürfen für die Zukunft zerftören fann. 
"Daher: ift. au die Furcht vor. dem Tode jedem Menfchen:fo- 
natürlich, daß .es.nur.eitle Prahferei fein: würde, wenn Semand 

’ 
“ fagte, er. fürchte fid) gar. nicht vor den Tode; wofern. er nicht etwa 

» aus andern Gründen des: Lebens völlig Uberdrüffig wire, ‚Denn : 
‚,‚afsdann ;woicd- freitich jene Zucht, durch’ das drüdende Gefühl: der 

“Zebenstaft fo in den Hintergrund ‚des Berwufftfeing zuchdgedrängt, 
daß: der. Menfh wohl "gar. mit rafcher Hand .fetbft den Lebensfaden 

“ zerreißt: Ob dießrerlaubt,"f. Setbmord. ‚Betrachten teir. Dages 
 gen.den Tod als das .natürlihe Ende eines. Lebens, das, wenn.es. 
. auch nod) fo Eöftlid geweien ‚und nody fo. lange’ gedauert, dody nur 
- Mühe und Arbeit‘ war und: zulegt faft. ganz thatics und genufflos 

teird, und. denfen wir zugleich als. überfinnliche Wefen an .die hö=- . 
here Beftimmung, - welcher uns dir Tod entgegenführt: fo. müfjen 

‚wir ihn allerdings als einen Mohlthäter anfehn,. der und vom 
Schlechteren . befreiet,..um und dis Befjeren theilhaftig werden zu . 

“laffen. : Diefe Anfiht.vom Tode, welhe auch die Surcht vor dem: 
felben gar- fehe mindert, wenn. gleich nicht völlig. aufhebt, kanın abi 
freilich nue.da flattfinden, mo die Hoffnung: einer ewigen Fortdauce 

.. anftes beffern Setsft ‚oder ‚der. Glaube an, Unfterblicykeit der. Seele 
dad Gemüth belebt, Was 8 mit diefem Glauben für eine Bez 
wondniß habe, f. Unfterblichfeit. „Hier bemerken wir.nur.nod), 

dab. die Moraliften außer jenem phyfifchen Zode (der .AUuflöfung . 
"..d68 Organismus) aud nody von einem moralifchen reden und- 

darunter: cine folche Exflarrung des. fittlichen Gefühls verftchn, dag. 
»...88 fheint, als wenn der Dienfdy: gar’ keinen.-Unterfchieb mehr zwis . 
=. [hen gut: und 668, machte. Es. ift: jedodh.diefer moralifdye Tod wohl _ 
noch Äfter, 'al3, ber phyfifhe, ein bloßer Scheintod, So mir man. 
daher den feheinbar  Phyftfchtodten nicht". zu  fchnelf- begraben, “;viels 

- mehr verfuichen ‚foll, ben’ vielleicht, noch in; ihm vorhandnen Lebensz, 
... funten wieder anzufadhen:. ebenfo. foll_ man. auch den fheinbar Mo: 
 alifhtodten. nicht) zu -fihnelf:verurtheifen; victmehr verfuhen, dag’ - 

. fittliche Gefühl. in. ihm. twieder. zu beichen. oder fein Gewiffen, ‚wieder 
..aufzuweden, weil das Gwiffen zwar: einfhfafen, aber nicht. erftere. 

‚ben; Eanir; fo lange ‚der Mienfch. überhaupt tebt. ©. Gewiffen. . 
ne obesangft-ift.die Höher gefteigerte Zucht vor dem Tode, 
. Sie tritt. vornehmlid)..dann..cin, wenn ‚der Zod. dem Menfcheir fehr 
nahe fteht, mithin. der Bebenstrieb durch) das: Bild des Todes .flurk 

erregt wird; wie bei gefährlich Kranken oder: bei Verbrechen ,- denen- 
n ihr-Zobesustheit: gefprogpen IE. :Zumeilen: wird auch) ıbirfelbe nod) 

0. ren ‘ . x 
went 2 oo ne \ - n



  
/ 

Y N 

: Todesarten 

Tr 

“r 

Scyuld bewufft .ift und daher dem fünftigen Leben mit Bangigkeit 
entgegen geht... Diefe Angft durch Ausmalung der gewöhnlidyen 

- Bilder von den fog. Höllenftrafen vernichten, ift. eben fo. graufam " 
08 unnüg; ‚denn eine wahrhaft fittliche Befferung‘ fann ‚Ja dad) ° 
“auf diefe Art nimmer bewirkt werden, Es ifE daher eine‘ pict 
der Menfchlichkeit, fothe Ungft vielmehr durd, troftreihen Zufprud)..: 

‚m befchwichtigen und- überhaupt dem & srbenden feinen katen Kampf ' 
fo viel als’ möglich zu erleichtern. 

© Zodesarten. Außer der fhon im’ Art, Tod bemerkten 
Unterfcheidung des -phyfifhen und: des moralifhen Zodis 

“wird. von jenem aud nod) der bürgerliche. Xod (mors civilis) 
. unterfchisden, welder in der gänjlicdeen Beraubung des Bürgerrehts : 

. befteht, ‚Der. Menfch Iebt dann nicyt mehr als Dinger, hat gleiche, : T.. 
fam feinen bürgerlichen Kopf (caput civile) verloren. ! "Darum bre 

- faffe man auch jene Beraubung, teiefern fie vom peinlichen RNE 
ter nad) dem Gefege ald Strafe für Merbrecden . gegen die bürgers 

. liche Gefeltfhaft ausgefprocdyen wird, unter. dem Titel der Capis 
 talftrafe, fo dag durd) "diefe „ber Menfd entweder phyfiich- ober’ 
bürgerlich tobt wird. : ©. Todesftrafe. Auch. unterfheidet man‘. 

“: den. natürlichen. Tod von dem gewaltfamen, der. entiveder 

. Lopedegel. '209 : : \ 

: durch Gewiffensanäft vermehrt, "wenn ber Meute fid, (eivirer : 

    

  

von Andern bewirkt. fein Eann, oder von dem Getödteten: Of... 2 : ’ 
Sm testen: Falle heißt. der Tod freimitfig (mors voluntaria). ' 

"und toicfern' cr. ald Verbrechen betrachtet: wird, au) Setbmord.. 
©. 

Todesbetrahtung ‚(meditatio‘ mortis). fott nach: So: 

tige Veftimmung hingewiefen werden. ° Da der Menfdy diefe Bes 
: ffimmung nur durch fittliche Thätigkeit. während feines idifchen . 
‚Lebens .erreigen Eann:- fo follen auch alfe anderweite Todes: 

-betragtungen (dergleihen ‚man in vielen ascetifchen Sgriften. 
- findet) feinen andern Zwed haben, als'den: Menfhen, ber fie anz 

- flelte, zur fi etlichen: Thätigkeit zu ermuntern.. Außerdem’ wären. fie 
‚ganz müßig: oder unfeuchtbar, und“ Eönnten‘ wohl. gar nachtheilig 
auf das .Gemüth wirken, wenn fie‘ Defjen Lebenskraft und Lebenge " \ 
tut fhwädten, indem fie es mit. Ekel am Leben’ und: mit dein 

> Wunfhe; recht: bald davon erlöjt zu werden, erfüllten.“ San ng 
fi) .alfo wohl durch dag Memento mori mit dem Tode fo befrcunz- 
den, daß. er uns. nit mehr. fpreden Eann.. Man foll fi) aber. 

Reben :zu befreunden : fuhen. .; ":-.; 
- Zodesengel iftcin [hönes Bi, Buch toelches he wir ins” 

den Genius des Lebens ald einen Führer, der Seele’ durch ben, Ro 
rug! 8 enepttopäifg ppilof. Wörterb, ®. v 414. 

, aud durd) das Memento vivere i. e. "moraliter agere, mit. dent. 

te 
!. 

-. £rates und Plato die Philofophie oder dus. Phitofophiren fein, 0: 
 tolcfern wie nämlic daducd) flets auf unfre höhere oder üserfinnz‘



  
  

  

    

        

\ . oder zur -Landeverweifung verurtheilt find. Durd) die zweite abe ' 

hört der Menfch ganz und gar auf, in ber Sinnenmwelt als Prrfon 

t 
, Ze - oo: a . on 

2 Robeifünht .; Todeöftrafe.. 2 

zu einem beijern Lebist denken ; tele bie, Griechen :aud) ihren Herz, . 

- mes als einen :folhen Seelenführer (Wuzonounog) betrachte- - 

ten. ‚Aus jenem Lebensgenius, der zugleich der Zodesengel.iit, bat” 

- aber» die düflere Möndspdantafie des. Mittelalters einen. büzren 

Kiappermann ' mit Stundenglas und Hippe gemacht, “und fo ein. , 

Bild hervorgebracht, das weder: in Aftyetifcher no in moralifcye" 

teligiofer Hinficht gebilligt werben" £ann. : Denn in jener. if 18 

nicht .wchlgefällig, Tondern ; ekelhaft, in diefer "aber nicht erhebend, , . 

Sondern nieberfhlagend. Die Phitofophie.müß, fi alfo gegen cine 

  

a "fo unftatthufte finnbitdfiche Darftellung ded Todes durchaus erklären. 

7 Zodesfurdt f. Zod.und Zodesangfl. 0 0° 

...Xodesfampf ift ‚das Ringer des Lebeng mit dem Zode 

oder die’ legte Anftrengung de3 individunfen Drganismus, ' felner 

Auftöfung entgegen zu ‚wirken... Diefer Kampf fann längere oder”: 

£ürzere Zeit- bauen, für die Wahrnehmung: flärker oder fhmwader, 

“mehr oder weniger fchretich erfcheinen, teite aber allemal ein, wenn‘ 

- p3 Reben. nicht plöglich burd); Äußere Gewalt. zerflöct wird. Und” 
auch dann deuten die -Budungen-einzeler. lieder noch auf einen 

'folchen Kampf. hin. Man kann daher nie ganz genau den Augın= 

.„vom. Tode ‚befiege wid: . Berge. Taurus. “ 
»,.:* bit, beffimmen, "wo diefer Kampf aufhört oder das Leben endlich 

2 7.Xodeöftrafe (poena.capitalis) heißt aud) Lebensftrafe, 

weil der Menfdy, dem jene Strafe zugefügt wird, ebendaduchfein .' 

2° Reben verliert. :Da num diefes Leben. entweder bus Blof bürgerliche | 

"oder das 'menfchliche Xeben überhaupt fein Tann: fo giebt .es.nud 

"eine doppelte Zobdesftrafe. -Durd) die erfte: wird.der Menfdy 

‘nur bürgetlidy:todt (civiliter mortuus) hört auf Staatsbürger 

"zu fein oder verliert feine ffantsbtrgerlichen Nechte, bleibt aber doc 

- immer Menfch oder: fert fein menfchliches Leben fort. Dip ik 

ber Zalf, bei Allen, toelhe wegen grober DVerbredyen gegen Einzele‘ . 
per gegen den ganzen Staat zum Buchthaufe, ‘zu den -Öaleeren‘ 

>= 3 erfoheinen, weil .er aus der Reihe der Kebendigen verfhwunder ’ 
if. Gegen: die Rehtmäsigkeit der erften hat wohl noch Niemand 

etwas eingewandtz. man müffte denn alle Strafe verwerfen und das 
: Strafredyt de3- Staats, überhaupt leugnen ‚wollen. . S. Strafe‘ 

5‘ amd Strafreht, au. Staat...:Örgen die Rechtmäßigkeit der... 
“ ztositen ifE- aber gar viel eingewandt worden; au. dbentt man ges 

“ wöhnlich .nut-on diefe, nimmt ‚alfo das: MW. Todesftrafe, im 
engern Sinne, wenn man über bie Nechtmäßigkett derfelben flreis - 

tet. Sühe man hiebei bloß auf die Staatspraris, fo_ wäre der’ 
“Streit, bald entfchieden. .. Denn zu. allen Zeiten und unter allen 
Völkern If bie Stantgewalt afs eins folche ‚betrachtet worden, welde- 

“ v . \ o . n . “
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fetsft am pönfifcyen Leben firafen biirfe,. Boerfie ad) hin amd wie.” 
der einzele Inhaber jener Gewalt Bedenken trugen, Xodesurtheile.. 
vollfteeden zu laffen, und daher die Todesftrafe lieber in eine andre 

« ‚verwandelten, bei toelcher aber der WVeflrafte -ofe'nur langfam zu . Rus 
Tode gemartert wurde, während cr nach dem richterlichen Urtheile- " 
Thnell aus der Welt gefhafft werden follte, "Indeffen beweift jene = ,- 
Praris allein freilid) nichts. Man könnte, fid) wohl allgemein ges  ' 
tert haben, Auch) ift gar nit zu leugnen, daß mit der Todesftrafe 
ein "ungeheuer Mishraud) getrieben worden und zum Theile nody , 

“> immer getrieben wird. "Denn tie viele Werbrechen werden mit dem. .: 
ode beftraft, bei welhen gar fein Verhäftniß zroifhen diefer Strafe 

und der That, auf welhe fie folgt, fkattfindet! Ja fogar: bfoß " _ 
eingebifdete Verbrechen, wie Heperei und Kegerei, find häufig mit 

‚dem Tode beftraft worden. VBedenkt man nun Überdieß, daß die. 
Girigte, welhe auf den Tod erkannten, fid) auch oft geirtt und .:_ |’ 

‚den Unfhuldigen ftatt des Schuldigen hingeridytet haben, ohne dag. 
fie dem fhuldlos Verurtheilten nachher eine‘ andre Genugthuung- 
al3 eine ganz unnüge Ehrenerklärung geben Eonnten: ’fo darf man ı 
fi gae nicht wundern, wenn die Menfclichkeit fo großen Anftog  . 
an diefer Art von Stenfe genommen hat, daß man fie in alla. 
gälfen, für «ungerecht erklärte, Auf der andern Seite fahe man 

. „aber wieder ein, daß doc) die Todesftcafe.nicht wohl ganz entbehtt  - .. 
- . werden Eönne, Man führte fie alfo auf. einem andern Wege tie =. 

die zurüd. Co 3.8, Fichte, der aus einem nachher anzufühs _.. 
renden, -aber freilich unflatthaften, "Grunde die Nechtmäßigkeit bee - - —.. 
ZTodesftrafe gleichfalls verwarf. : Er. gab nämlidy dennody zu, dag...” 
03 Verbrecher geben’ könne, welde fo gefährlid) für die Gefellfhaft. 

‚ fein, daß man fih) nur durch gänzliche. Entfernung aus. der Welt 0: 
"der Erfcheinungen, alfo durch Tödtung, "hinfänglicy gegen fie fichern on 
fönne. Solche Verbreder aber, meinte er, follten, um das öffent: _ 
liche ‚YUergerniß. an der Hinrichtung ' eines. Menfchen zu entfernen, 

  

+ ganz .in der Stille duch die Polizei bei Eeite' gefhafft ‚werden. :- x 
"Der Denfd fei- dann als ein wüthendes Thier zu betrachten, deiz. - 

fen man’ fid) auf dem Eirzeften Wege entledige. Daß in. der Sache 
felbft daburdy nichts geändert wird, ijt offenbar. Aber die Akt und... 
Weife, wienad biefer. Anfiht die Tödtung des Verbredhers auss, .; 
geführt werden fol, ift höchft bedenklich.” Denn: die Polizei würde '"' 
‚nun die Stelle, der Fuftiz einnehmen; und da könnt e8 Teiht,ges ° - 
föchen, daß jeite einen Menfcen unter dem Vorwande der hödften 
Gefähtliceit ganz heimlid) aus der Gefelfhhaft verfhmwinden tiefe; 
wie e8 aud) hin und wieder misbräuchlid) "Durch fog. Dublietten ges 
Thehen if, — Wir Halten nun zwar’ die Zodesftrafe für gerehr; .. 

‘ ı 

adır ‚bloß in dem’ Falle, wenn, ein Menfc) fid) an dem: Leben der -- 
°  Gefeltfpaft im. Einzeln oder Im Ganzen ‚abfichtlicy vergriffen Hat. 

r 
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N, Alsdann it bie Strafe dm Verbrechen. völlig angennffen. und Eon . 
bon ber ‚Vernunft un fo nichr. gebilligt werden, da eine felche, 

„Strafe das, einzige Mittel ift, die Gefellfcyaft, gegen einen folden , 
on Verbrecher. völtig fiher zu flellen. . Wer auch). nur das Leben eines 

= einzigen. Denfhen abfihtlic. „zerflört, bedroht thättih) das Lehen . 
> Mller; der. ganzen Oefeniäyaft. Denn- feine That ift eine offene 
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im Kalle des. Mordes, gemacht hat, find in.der That von.Eeiner 
° * Bebentung,. wenn. man. fie genauer erwägt. Die wollen ‚fie hie 

\ nd). Sürtich angeben und prüfen: u 

Erklärung, ‚daß er in- demjelben Falle oder in ähnlichen. kein Ber 
‚.. benfen tragen merde,. fremdes Leben feinen‘. Zweden aufzuopfeen, 

‚Er geht alfo auf Vernichtung. alles Hechtes aus; benn. mit. dem. 
Dofein der Rehtsfubjecte ft, auch) dus. Recht fet6ft vernichtet. Er 

hebt fetbft bie. rechtliche Bedingung auf, unter welder allein. er auf: 
2. da3 finnlihe. Dafein und Wirken “unter vernünftigen Mefen An: 
freu machen Eanı. Er fette fi). fetbft in die Claffe wüthender 

odet veißender Thiere. Er. verdient alfo nit mehr unter Menften 
‚zu leben d. . er verbient ben Tod- in Selge feiner verbrecherifchen - 
That als Strafe derfelben in einer rechtlichen Drdnung der Dinge; 

., und -er'müflte fi) diefe Strafe felbft : zuerfenuen, . wenn er Uber: 
haupt fein BVerhättnig zur Gefelffhafe nad) dem Rehtögefege baut. 

 ;theifen.Eönnte' oder wollte, Er mürffte dann zu fih fetbft Tagen: 
2.34 bin unmrdig,; hinfort unter Menfchen zu leben.” "Und das -, 

* Haben auch wirklich mandre Mörder gethan, denen ihr böfes Ges |. 
-  wiffen ‚nicht eher Duhe ließ, als bis fie. fi) den Händen ‚der Ger 

- xechtigkeit Uberliefert hatten. Das alte Gefeg:. „Wer Menfhenblut 
„oergießt, des Blut foll wieder. vergoffen werden,” ift daher feined= 

.:wegs ald ein bloßer Ausfprucy der, Rache, fondern als ein Nichts - 
Eanon: der gefeggebenden Vernunft fett anzufehen. — Die Ein: 
würfe, mweldye man gegen die Rechtmäßigkeit der. Tobeöftrafe, auch, 

'€3 giebt kein Net über Leben ind Tob (jus. vi- - 
. tae ac . necis) unter Menfcyen;, alfo it aud) fein Meafh und 
-  Teine Menfchengefellfhaft befugt, : einen Mörder zum Tode zu derz " 

. artheilen oder am Leben zu ftrafen. — Diefer Einwurf if eigent= \. 
 .Hch nicht. ‚gegen, bie Rechtmäßigkeit der Todesftrafe an fih, fondern 

‚bloß gegen eine. Fatfpe Deduction -Ddiefer, Nechtmäßigkiit gerichtet, 
° Denn wenn man fie aus einem, angeblichen Nichte über Leben und 

:..&od ableitet, fo ift das allerdings .ein unftatthaftes Princip, ;wels _ 
. es nur-in-der Türkei und andern orientalifhen ‚Staaten gilt, wo’ . 

“ber Herrfcher. feine. Unterthanen als bloge . Skaven betradhtet, über 
die. er ganz nach. feinem Belieben [alten ‚und walten ann, wo 

er daher. auch ben’ Henker als eine fee bebeufende- Derfon fiets in. 
feinem Gefolge hat, um jsden, der etwas. ihr Misfälliges getyan. 

hat, uf der Stelle ab zu fen nn ; Aber daraus, ap Niemand“ 

. . wien, ©: Ss. 
N ee > . 
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Robesftrafe re as E 
‚ein b undsbtrütee Net, über die Susft jteng! eines. vornlnftigen: 
"Mefens haben kann, felgt feincswigs, daß. nian, aud)“ den’ Mörder, 0 

- der factifch fid fetbft ein folhes echt angemaft " hat, niht am 
Leben flrafen dürfe; ‚fonft- hätte ja der Mörder mehr Necht-als die. 
ganze Gefellfeyaftz er wäre gleichfarn ' peiöilegitt,, jedes Gefeltfgaftss 
glied zu tödten, während die Gefellfhaft ihn nimmer tödten: dürfte, 
Wenn aber [hon jeder. Einzele, fall3 er auch nur- mit einem mer: 

 beeifihen Angriffe von’ einem Undern thätlich bedroht wird, das Necjt 
» hat, den, Angreifer auf der Stelle niederzuffoßen (f. Nothwehr): we 
wie. dich mehr muß. der Etaaf das Necht: haben,. falld ein -folcher ' 
Angriff: bereit3 volljogen it, den Mörder, der ‚ebendadurd) jedes Du 

- fremde Leben thärlich bebrohit, “aus feiner: Mite, ‚du vertilgen 3 _ 
Über, fügt man | 

2. der Staat Fan ja feine Bürger auf andre eife = 
[hügen; er Eann fid)‘ Hinfänglidy gegen jeden Berbreher fidern, Ba 

wenn er ihm einfperrt "und gehörig bewacht,“ bis ‚berfelde deutlihe 

- Beweife feine Befferung gegeben hat oder auf! dem natürlichen, 
“ Wege aus der, Welt gefchieden ft. _ Die Tobesftrafe ift alfo cine 
ganz ' :therflüffige und des Staats unürbige Graufamkeit. — Die: 

‚ fer Einwurf fegt‘ etioas. voraus, 'was nicht nur nicht grrviefen netz 
den-kann, fondsen auc, duch die tägliche Erfahrung twiderfegt'wird, . 
Ein: eingefpertter Verbrecher Eann jeden. Augenbtid feine Freiheit 
wieder gewinnen und: dann diefelben Verbrechen wirdir' ‚begeben. 
Kein Gefängnig, ein Schloß, £eine Feffel ift feik genug für. Menz 

- fen, welche Zag und’ Nadt auf’ ihre, Befreiung finnen und jeden, . 
dazu gänftigen Umfkand benugen, Eönnen. Entfptingt alfo. ein Mörz 

‚der und mordet:cr dann don neuem, fo hat der Stuat feine Prlight, 
das Leben feiner Bürger zu hügen, fo föhlecht erfüllt daß - jeder 
Bürger mit. Necht zu ihm fagen Eönnte: Da’ du unfer Leben — 
„ein Gut, welches, einmal verloren, von dir gar nicht erfegt' tverz'. ” \ 
„sen Fann — nicht gehötig gegen Denfepen‘ fiherft, von .denen bu . . 
„fon toeißt, daß fir kein Bedenken „tragen, es anzutaften,” fo wotz. 
„len wir auch weiter nicht mit die. zu thun Haben), fonderi‘ uns . 
„fetöjt fo gut als möglid) gegen Mörder zu Ihügen: fügen.” fr. Die. 
natürliche Folge davon volırde" entiveber die Auflöfung. des’ Bürger: 

- thums oder bie” Wicdereinführung einer alten Gewwohnheit’fein, \die . 
man- mit Slecht aus allen gefitteten. Staaten berbannt bat,“ nämtic). 

‚de Blutrade- © db. W. 
3, Die -Tobegjteafe [Hredt nicht, as und. Geffere nit; = 

denn -diefelben” Verbrechen, avelcye man damit, befegt,, werden immer 
wwisder begangen. ° " Alfo- ift! fie duchaus‘ verwerflid.: — Das: if: ö . 

aber erfklic) ein argumentum 'nimium' ‚probans; denn aiıf-diefe Art: 
- + ‚Eönnte man alle: ‚Strafen wegräfoniniten. ° Eodamir fegt man bei’ 

Bien Einwurfe- Aofhredung oder -Befferung "als einzigen ! Aber" 

nl ‘



ae. -Robröflrafe, 
 Hauptyved der Strafe: doraus. :, Daß. aber biefe. Theorie falfch fe, - 

ift fhon im Art. Strafe dargethan, morben.. Aud) vergl. Ab: ’ 

fhredung md Befferung. . Wo. "0000: = 
= ..4, Der von einem Mörder Beleidigte febe ja niht mehr. 

Mas. hilft 8 ihm alfo, wenn man feinen Beleibiger voicder tödtet? 

Ge wird daduch. nicht in's Leben zuräcgerufen und erhält ebenfos 

: "wenig dadurd) irgend eine Art von Genugthuung. —. Diefer Eins 

- wurf würde nur gelten, wenn. etwa.ziei, Menfchen auf einer wis 

- fin Snfel zufammengelebt hätten und nun Einer. von dem Anden 

„ermordet worden wäre. Sn.der Gefelfchaft. aber. und vornehmlid) 

: im Staate fintet eim ganz andre Verhättniß ftatt. Da: find. Alle 

* für Einen und’ Einer für .Afe, Wer. daher. aud) ‚nur Einen er 

. mordet hat, bebrohet alle Andern thättid). mit derfelben Beleidigung, 

“and made fich dadurch unwärdig, ferner unter, Menfhen zu leben, 

5. Wenn die Todeöftrafe gerecht fein follte, fo mülfte, man 

- fi: im. Staatdvertrage anheifhig gemacht haben, frgend ein Ver 

«brechen durd) den Zod abzubüßen. Das läffe fih_aber vernünf 

"tiger Weife gar. nicht vorausfegen, Denn, fein. Menfd) will wieder. 

getödtet twerden, ywenn.er auch Undre getöbtet hat. Alfo ann ‚nur, 

° eine andre Strafe zur -Abbüfung aud) des gröbften Verbrechens ala. 

. rechtmäßig -angefehn werden. "— Diefer Einwurf beruht aber ‚wies: 

ber auf, ‚einer‘ falfyen‘ (von. Fichte gemagten). Vorausfegung, 

ndmlid) daß. der Grund des. Steäfrechts. im. Staate ein befondter 

, Übbäßungsvertrag fi. ©. d. W. Nah biefer, Theorie 

.,,, toliede auch gar. feine. Sicherheit gegen Mörder, zu erreichen fein, 
7° oell man, fie nur: entweder einfperrem oder des Landes. verweilen 
diirfte, die, Eingefperrten aber entfliehen und die Vuviefenen zuräfs 

- Eehren Eönnten. 0: Er E 

56€ find fehon fo viel Unfchuldige als angebliche Mörder 
‚hingerichtet worden, ‚daß «3 beffee ft, die‘ Zobesiteafe ganz abzus: 

"fhaffen, ‚weil: ein Suftizmord oder die Hinrichtung eines Unz. 

 fhuldigen die gräfflichite Verlegung’ der, Gercchtigkeit it. — Das’ 

 £eistere it allerdings: wahr. „Es folgt. aber daraus bloß, daß ein. _ 

Todesurtheil nicht eher ausgefprohen, vielmeniger vollzogen werden". 
 burf, als bis. Jemand die That, weldye, fo, beflaft werben, folt,.. 

;aud eingeflanden hat, und! zwar, ohne Anmendung ber Zortur „oder, 
“  andrer, berfelben ähnlicher, Zwangsmittel. Der Verbrecher muß Übers 

„ wiefen und gefländig (convictus. et .confessus) fein, und "zroar- beis, 

. de" zugleich. - Denn: das bloße Geftändiiß, beweift nicht8, ‚weil e& 

. " aud). eine falfhe Sclhanklage fein Eönnte, "aus Jurthum ober Lebenss 
nr lberdeuf. , ‚Gefecht Jemand nicht,. fo-fann. er höchftens eingefpertt - 

"werden, wenn-er fehe gravirt ft, is zum Crtoeife feiner Unfhul,. 
weil dann nod)_ immer etwas am vollen Berveife feinee Schuld fehlt. , “ 

ns Oefleht,ee, aber, "ungeachtet ex wohl weiß, daß fein Geftändnig ihm 

- 
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das ‚Leben Aoften abe, vwsil «8 beim’ Boihandenfir aller hsılgm 

> gefeglichen Beweismittel ats die Tette von..ihrm felbft: abhängige Bez. 

‚fätigung feiner. Schuld gift: fo.darf: er nicht über zugefügtes Uns 

ihr Hagen, ‚ wenn man ihn nunmehr nad) feinem :eignen Geftände 
niffe. richtet, ; Denn er dürfte ja nur fein , Geftändnig. zurücdhalten, » 

um fein: Leben zu friften und, wenn er fhuldfog war, die- Darles . 

gung ‚feiner: Unf&uld von ber Zukunft zu erwarten. 
7. Die Zobeöftrafe yoiderftreitet ‚den Grundfägen de3 G hrie ' 

ftenthums; denn nad) denfelben folten wir alle Menfhen‘ wie! 

. Belder leben, 'audy .unfre Feinde. ° MWie dirfte man: alfo «inen 

: "Verbreiher, wenn. er fid) auc.durd) Mordthaten: als einen. Zeind 
der Gefetfchaft gezeigt hätte, am-Leben fltafen? . Man mußtihn 
ietmehr: liebevoll behandeln und zu beffeen fucen. — Diefes - Ars 
gument beiveift tieder zu viel,. nämlidy bag man gar nicht. fTrafen . 

“ ‚dürfte, Yudy würd’ «8 nur für Chriften gelten, und zwar für foldye ; “ 
Chriften, - weldye das! Gebot der Seindestiebe buchftiblid und under - 

. bingt verftchen ; "woburd) dann die. Liebe gegen den. Verbrecher füs 
„cifch in eine Seindfcaft gegen bie: ‚ganze "übrige,. vom. Verbrecher 
bedrohte; Gefelfigaft umfchlagen würde, Die Nechtephitofophie kann 

- jedoch überhaupt auf Gründe, die. aus irgend. einer pofitiven Melis 
- giongenkunde und. deren Auslegung entichnt fi ind, keine Nüdfiht 

nehmen, weil ‚dieß ein offenbarer Uebergang in:ein fremdes, Gebiet 
(nerußanıg usa. yerog) wäre, — -Uebrigens Fehaupten wie . 

. .aud) gar niht,: daß jeder Mörder. mit dem Tode beftraft werden 
.miüffe. Es ann Umfkinde geben‘, weläje die Schuld des Ders 

“ brehers mildern "und ebendarum aud) die Strafe des Verbrechene. 
:Wsdann tritt das Begnadigungsreht (ed. B.) in MWitkfanz 
Esit.. "Auch ‚verlangen wir in Feinem ‚Falle irgend eine Ehärfing  : 
"oder Erfchwerung der Zodesftcafe, teil dieß nur zur Graufamkeit 
‚und Bardarei führt; fo wie. wir.auch: das Schaugepränge, das cf£ 

. mit der Bolfirekung von: Tode Surtheifen. vernüpfe ft, nicht billie 5 
gen. Die einfache Tobesftrafe, möglihft fhnell,' obwohl nicht bein ° . 
lich. .— meit bieß zu groben- -Missräuhen Untaß geben. könnte — 

fondern. Öffentlidy vollzogen, ohne: :jedocdy ein Scaufpiel: daraus. zu 
maden, : ift völlig hinreihend. :_ Auc) geben voir U, daß vielleicht 

noc) eine Zeit Eommten mag, twoo- man in- allen Fällen Gnade fir. : 

Net: ergehen taffen,,-: alfo die Rodesftcafe -entbehren ann. Aber, 
-disfe Zeit ifE gewiß nody nicht gekommen. : Und eben fo. gewiß ife R 

88, daß man: zu weit-geht, " wenn man bie Tobeöftrafe in; allen 
.:.3ißen (aud) in Bezug auf Giftmifgjer "und Meuchelmörder und 
 foldje Menfhen, die keine: Strafe fheuen, . wenn. fie‘ nur ihren 
"Bmwed,.- einen. Feind aus bem Wege zu 'taumen- oder ihren Kracher‘ x 
"dürft zu flillen, erceichen: Einen; ohne ihr eignes Leben in "Gefahr 

\ . su feßen) Fiir. verhte wer erklärt. _ - Eine‘ Haupt Irif Helter " Ba
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- die'von Beccaria: Dei’delitie delle pene. Neapel, 1764. 8. 
and öfter, N. U. Wien, 1798. 8. Scanzififh: Phitad. 1766. 8. 

N 

r 

.. 

vorne 

‚Umft.. 1771. 12. Deutfd) von Burfchek::. Prag,.1765.'8. ‚von 
Wittenberg: Hımb.. 1766..8. von. Bartholomät:. Um, 

- 1767. 8. mit Anmerl£,von Hommel:. Brestaw,- 1778. 8. von’ - 
Bergk,. mit Anmerk, von-Diderot, ‚mit Noten u. AUbhandil. 
vom Ueberfeger, : mit Anführung der Meinungen der: berühmteften..._ 
Schriftfteler über: die Todesftcafe, .nebft einer Kritit derfelben. Lpy.. - 
1798. 2 Ihle. 8..— Damit: vergl, .Chsto. Frdr, .Schottii ° 
obss.. de delictis et poenis ad_.recentiorem. libellum. italicum de .- - 
hoc argumento, Xüb.:1767.4. aud in. Deff.: dissertt, juris na- - -- 

‚ turae. 8, 2, Nr. 17. ©. 181.ff. — Geo. Henr. Ayreri- 
progr.. ad beccariana. consilia ‘ de‘. delictis . prudentia legislatoria 

 cavendis. Bött. 1768..4. — Soh. Eberh. ‚Sede Schall von 
Verbrechen und Strafen; , eine Naclefe und Berichtigung .zu dem 
Bude des Marchefe -Beccaria deffelben Inhalts; nebfl einem Ans 7 
hange über einige, neuere .deutfhe Schriften von biefer Materie, inz- 

„fofern fie- fi .auf das Bud) de8 M. DB. bezichn, .befonderd Liber 
Darkhaufen’s Beftriitung der Tobesftrafen.. 2py. 1779..8.:— 

7.8.6. Heynig, die gerettete Nechtmäßigkeit der Tobesftafen. Als 
ver 

. Unterfuhung über die Zuläffigkeit .der- Vodesftrafe aus dem chrifltiz. 

. tendurg, 1798. 5. — Wilh. Gotth. Schirlig,.die Todesitrafe, 
Än natureehtficher und fittlicher - Beziehung. ; Ein philof. -Verfuc). 
£p3. 1825. 8. — Vom Zuftizmorde; ein Votum der Kirche [oder] 

“ dem Standpuncte. 2pz.. 1826. 8. (Von Karl Aug. Hafe). — 

\ welcher daffelbe gilt, erreiche denfelben. Zwel, _nimlidy. Sicherheit. - 
für die Gefeltfehaft; . ‚was dod) ‚Feinestwwegs der Fall it). — Leber 
das Princip d68 .Strafrehts.: Der Staat hat kein Recht, am Leben. -- 

Ueber ‚die. Abfchaffung:der Todesftrafe. Bon Efhenmayer. Tib.. 
1831, 8. (Der, Verf. meint, die Iebenstängliche Gefangenfchaft, bie‘. 
doc; für Diele härter ift als.ber Tod, ober bie. Verbannung, von 

Ir su fräfen. Von Brohmann.: Karler, 1832. 8, (Der Verf, if 

zehte Tödtung. Von Neubic. Nürnb, 1833.°8. — Antonio 
‚Montanari sopra la necessitä della-pena. di morte, Verona, 4 

derfelden Meinung), — Die rechtswidrige NVodesftrafe und die ges 

- 1.4776. 8. — Paolo Vergani della _pena di morte, Mailand, 
1777..8,.-— Discussion, ought the punishment of deäth to be 

 abolisbed?"Kond. 1825, $, (Aus bem philomathic Journal, Oct, 
©. 264—-357.), — ’Lettre.en faveur de Pabolition. de 1. .peine 

. de. mort. (Par Mr. le comte.de:Sallen).. Genf, 1877. 4..—: 
. Lettres: et .discöurs en: faveur- du‘ prineipe .de Vinviolabilitg. de... 
‚la vie de l’homme, Genf, 1828. 4. Bon Demf (Wenn bdiefes - 
Princip .abfolut gelten follte,- fo würde aud) keine Nothiwchr gegen ° 
merderifhen Angriff, und. kein Rertheidigungsttieg fattfinden: bürfunz 

. u: MT - : 
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man tolıcde fi vielmehe alles: gefallen taffen, <ferbft. fein. eignes Rs 
‚ben hingeben müffen,, um-nur nicht ein fremdes Leben zu.verlegen). - 
'— De la peine de mort, Par Garnier: » Parid, 1827..8..— 
De la peine de mort ‚et dü systeıne : -penal. Par. ‚Salaville, 
Daris, 1827. 8. (Aug) "diefe beiden Schriften, fo wie. die im Art, 

- Strafrecht bereit3 angeführten Schriften von. Charles Lucas, : . ‘ 
deren erfle. auch ald Preisfcrift gekrönt worden, find gegen die _ 

“ Rodeöfirafe aus den vorhin angezeigten Gründen. Merkwärdig -. 
„. aber ift, daß. der. biutdürftige Mobespis tre,.. der, während. feiner. ° 

“oe. 

£ r 

\ Schyredengregierung an. mandem . Tage, Über.-50 Köpfe: abfhlagen , 
. Leh und einft fogar bie, Henker fragte, ob man .nicht mehre Pers 
“ fonen auf einmal: fpnell abthun Eönnte —: weshalb. fetsft. bie. gen: 

Er vor diefem .Grand-bourreau, erbebten — früher eine „Schrift. 
., oder Abhandlung über bie. Unrehtmäßigkeit. ber Todes: 
 ffrafe herausgegeben haben fol. „Unter weichem, Tirst, wenn. und ' 
"woP) — Es verfteht .fidh übrigens 'von felbft, daß diefer, hohwid)z . - 
tige Gegenftand .aud in’ ‚den, meiften sehtepätlefophifäen” Sadfen = “ 

u zur. ‚Sprache fonımt, 

Zi .Zodiclag Gegieht.m man gewöhntic btog. auf. die, Zöbtune- 
‚ tines' Andern; und. er kann nir dann, ..wenn dabei bie AUbficht 

des ‚ödtend ftattfand, alfo die Tödtung vorfäglic. ‚war, 
Mord genannt und als felcher befttaft, werden. ©... Mocd und 

- Zodesftrafe "Wegen der Tödtung :feiner. felbft, wiefern fie ebinz 
.fatts, vorfäglid), f. Selbmord. -Unvorfägliche Zodtung - ‚kann ent: & 
“weder durch bloßen: Zufall fkattfinden ‚und ift dann’gar nicht. zu.bes.. 

 flrafen;, oder durd) Sahrtäfjigkeit und ijt dann auf feinen. Fall mit. 

tem Tode zu beftcafen, der Getöbtste mag‘ fein, wer er wolle, Dale“ 
‚eulposund dolod.. : ma 

Zodfhlagsmoral h Sugo‘ und. Zhomafink 
Zodfündef. Sünde .: are 

-Zodt (zufammengezogen aus tobet — = Z getötet). im- "phnfif He. 
- Sinne heißt alleg,. wong als Sindividuum zu leben aufgchört hat,. 

- ©. Tod und Todesfkrafe, wo aud) bereit die. morafifche und - 
“die juriftifche Bedeutung diefes Wortes erklärt:ift: — Wenn man . 
vom todten Glauben fpidt, fo’ verficht. man darunter einen, 
unfruchtbaren an guten. Werken ober einen prattifch ‚unfebendigen, 

fame wegen gewiffer Hinderniffe, ,; Beffer “wärde” man aber daflıe : 
fagen Thlummernbe. Kraft. -Denn, wenn: bie Kraft wirttid 

‚erftorben wäre, fo’ würde fie ‘gar nicht mehr wirken  fönnen. Eine 02 
“fog. todte Kraft aber Eann. jeden. Augenblick! wirkfam ‚werden oder 
zuc Thätigkete erwachen, -fobald nue: bie inbeenife entfernt find," 
welche dir Yeitfamkeit 2 ‚ber, ‚aefe” unterdrüchteh. S..Reaft. ‚De En 

nn x” a E 
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©. Glaube. — Ebenfo bedeutet eine’todte Kraft cine unmirkz \ . 
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tobte "Kopf ober Todtenkopf: (eapüt inörtunim) Sebentet 6: Eden : 
„„Chemifern auch .den Nüdftand von dyemifchen Verfudyen, den, man . 

"fonft‘ voegwarf, als. die Wiffenfhaft nod) in ihrer Sindpeit 18, ist = 

218: “ n . ö Zöbtung :, Eon). - Bu u Zus 

aber, bel er zu behandeln und zu benugen verfht. 
Zödtung f. Zodfhlag.  .: » 

Zohu, das, ift eigentlich ein Hebräifcyes ;art,. ah, welches L 
: (ivie das Ähntid Eingende and, bohu, :mit dem e8 aucd) im: Anz - 

fange der’ mofaifdien -Gensfis. verbunden ‚wird,--um den anfänglichen. 
*: Züftand der Erde zu bezeichnen) eine MWüfte oder Leerheit- bedeutet, 

er "16. Sh., Lehrer. ber. Logik, zu Padua, wo.auh Zabaretla fidy - unter deffen. Buhörern befand und im 3. 1564 deffen Machfotger im 

Darum überfegte £uther- die Formel’ sa ini duch wüfte' und 

“fern. Einige neuere Naturphilofephen haben’ aber jenes- Wort‘ ger \ 
‚traut; um das alte- Chaos. (fd. WW.) oder aud) das urfprünge 

ich identifhe Alleins (f; d- W.: oder‘ x) aus weldhem fid die - 
. endlichen - Dinge ' als. ‚zeitliche‘ ‘und räumliche, Differenzen entwicelt 

„haben“ foltten, damit zu bezeichnen, tn 
'Zoleranz (von tolerare, “bulden, ° ertragen). ie Dutdfa m: 

geit. © d.. MW. Dody-inied jenes: "Mort’meift im engern Einne ° 
vonder religiofen Dutdfamkeit gebräunt, "wie-bas entae: 

- "gengefegte Sntoleranz, ‚von derzreligiofen. Unduldfamfeit, ; 
.. ı Diebei noch: eine Literarifche..grage.  Schint erzählt in Leffings” 

\  Keoenstefchreitung , defien Großvater. (Gotttich, oder. Theophiz 
‚tus 8,). babe. eine Differtation de religionum- ‚toleräntia gefehries 

ben. Wenn.und wo ift diefelbe.gedrude?  , 
Zoletus.(Srandscus).ein: :Sefuit, aus. Corduba in Spanien 

.  ftammend. und im 16. Sb. Ichend,; hat fidy bloß als Erklärer ‚des 
. ‚Urifloteles. bekannt gemacht; :Er- ift Virfaffer folgender Ertäutes | 
u zungsfchriften:. ‚Commentaria una‘ cum‘, quaestionibus in Jibros lo- 

“gicos Aristotelis, exceplis topieis et elenchis. sopbistieis. ‚Gölfn, 
.1579. $ol. und wieder 1583. —' Commentaria una cum - quad- 
“stionibus in 'VIL libb, Arist. de physica . auscultatione et’ IE Iibb,. 

...de generatione et corruptione.. Vened. 15734. und Götin, 1575. 
El. — Commentaria”“ una’ cum quacstionibus'in II. libb. -Arist. ° 

‘;de‘anima. Cöln, 1576. Fol. und- wieder 1579. _ ©. Mor: 
“hafii Polyhist. T. 11.'P.60. “ ne 

v-  Xollpeit- f’ Seetentranthiiten u . \ Bu 0 

. " Zoukühnpeit f. Tapferkeit. el. 

"Zomitanus(Bernardinus) ein Ttatienifcher. Psitefenh ds 

. Zchramte. wurde, ; Schriften von ihm find. mir nicht. befannt. 

2.07 Bon und tonifc (verwandt mit zovog, Spannung, ce . 
u cent, Klang) -f. "den folg. Urt: — Wegen, des. ‚Sarbentong fr. 

Sache, und: avraen. bie, Welttond. R, Bett. 

ur et - we on . 

 



nn Konkunfe. 0. 210, 

Zonkunft IE, -roo. nieht die dttefte (ne Kumf, doc gewiß. 
eine. der Alteften ‚und. verbreitetfien. - Denn fetbft. die. Mitten in 
"America haben ihre Tonkunft,. obwohl freitich .nod) ‚eine fehe rohe. . 

Daß diefe Kunft ‚dee höhern- Bildung: und ;.Gefittung. vorauäging : ' 

und felbft ein Beförderungsmittel. derfelben wurde, „erhellet aus den. 

bekannten Erzählungen von Umphion, Drpheus.und: andern 

"alten Tonkünftlen — Erzählungen, die bei, afler Uebertreibung dod) 

gewiß. etinad Wahres enthalten. Man Eann daher wohl fagen, daß 
es ohne Tonkunft. au Feine Philofophie ‚geben würbe. „.Um..fo Zu 

mehr: ift der Philofoph verpflichtet, « diefer fhönen Kunft: feine ‚bes 

' fondre. Mufmerkfamkeit zu fdenfen. - Auch fagte ein alter Philofoph. re 

(Piato) die Phitofophie ‚felbft fei‘die.größte-Mufik, wobei er " 

aber freilich diefes Wort in einer andern und ‚umfaffendern ..Bebeu= 
tung nahm, als-twir ihm jegt beizufegen pflegen. ©.:Mufit; Um 

“nun von diefer Kunft einen, richtigen Begriff zu.gewinnen ,. müffen 
. "pir von einer Betrachtung Über die. Töne .im- Allgemeinen -auss 

arhn. Dein e8 ift ja eben von einer Runft der. Töne die Niede.- 
> Mas ein’ Ton Überhaupt fei, . Läfft- fi ‚nigt mit. Worten fagenz . 
„ man muß den Ton bören, ..alfo ducdy - eine eigenthümliche -Sinnes: 

“ srregung, durch eine Empfindung des Grhörs;leenen, was ein Ton - 
> fi. Denn mit der.Erklärung, der Ton ,fei eine Lufterfhlitterung, 

"die wieder ducd) eine- ihr .entfprechende Gehörserfchütterung - wahrgez, : . 
nommen werde,’ .ift wenig oder nichts. erffärt.-., Ein ‚Zauber wrde 
dadurdy immer nicht erfahren, ‚was denn, nun dag. fo. Erklätte:-fei. . 

. Wenn 8. aber: auc- in disfer Bezichung „am einer. beftimmten- Erz 

“ Elärung fehlt, fo. laffen fi doc, bie Töne gar. wohl eintheilen, und . 

zwar erfllich in ungegliederte oder unarticulirte undin ges... . _ 
‚gliederte oder -articulirte: - Sene heißen au, bloße. Töne, 
Raute. oder Klänge, ‚und, find urfprünglic) einfach. \. Denn; tvenn 

 unfer Ohr, einen einzelen ‚IZon bdiefer" Art vernimmt, 3.8. den.Xon, 
welchen man in. der Zonfeiter :C nennt: .: fo, unterfcheidet. es weiten ©... 

keine. Mannigfaltigkeit in. demfelben.. Nur, bie. Akuftit_ ats; ‚wiffenz: . Bu 

»  fhaftliche Theorie.von den Zönen vermag auch) ‚hier noch gewiffe. ... } 

Elemente als einfachere Töne, ; aus welchen jened gleihfum-zufams,. 
mengefhmolzen, zu. unterfheiden. .. Allein zu, diefer wifjenfhaftlichen. - 

Analpfe’der Töne. gehört:fhon ein fehr .geübtes Ohr. und: eine,.ges .* 

nauere Aufmerkfamkeit-. auf das, was, man, duch. das ‚Gehör _ em: 

-pfindet. Dagegen. unterfhjeibet auch das ungebteile Ohr fehr-leiht 
nicht nur ftärkere und [dwädere,-: fondern aud höhere und. . 

- tiefere Töne; woraus gemiffe Abflufungen derfelben ‚eine beftimmte  : - 
- Zonleiter' und mehre. Bonarten.hervorgehn. : YUuc hierüber hat 

die -Akuftit und. die_dnrauf gegründete ‚Theorie dev. Tonkunft..felbft 

weitere, Auskunft zu geben.:., Diefe Kunft. vermag. nämlich auch: die 

. heinsar einfachften, Köng bergeftäft zufammenzufegen (zu. compe: 

’ nn . . et - 
r \ , _ .: a Er = Sn .
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niren BEN man bin Tonkhnfker, "tetoforn ir: Ten, fi gu: 
e Tummenfeöt, audy fhlehtiveg einen: Componiften: nennt) - daB 

. fetbft das. ungeüdtefte Ohr: ‚deren Mannigfaltigkeit- bemerken mup. 
° Daducc): treten ‚jene Jöne in’ ein ‚beftimmtes | Verhäftnig zur einanz -, 
„der und werden nun‘ äußere Beiden des Innern,  Diefe Beihen, 
aber find. an fi immer al3 natürliche zu betrachten, ” wenn fie. ah 

> ‚auf neh: fo £ünftliche Weife: hewvorgebradht und‘ mit- einander "vers 
. Taüpft werden mögen. ‚Denn: jebes Iebende' und .empfindende Me: 
*.. feny iweldhes Töne. heworbringen Eann, drüdt dadurch “ganz natür: 
, U fein Inneres au8.. "Vergnügen und Fre ude,,; EC hmerz und Trauz 
 rigkeit, Sucht und Echreden, Schnfuht und Bangigkeit ıc. finden 

" darin ihren eben‘.fo nathtlichen als /angemeffenen Ausdrud.. Daher 
- , Degeicdhnet das Kind fhen von feiner Geburt an, bevor es’nady res - * 

den Eunn,: feine Empfindungen: und Gemüthögufkände durdy unartie 
cuficte' oder‘ bloße. Töne; und: die Thiere,: :weelhe überhaupt nie 

reden Einnen, thun'es. gleichfalls, Allein der Menfh hat’das eigens . 
thümlice "Verinögen‘, die: Töne," welche, feine Bruft ausftögt, dur), 
gewifle Glieder feines’ Körpers, "welde Spread) werfzeuge' Er 
"gana. loquelae) heißen, : auch; gliedern, oder! articuliren zu können. 
‚Diefe articulieten” Töne, "dergleichen alte Wörter find, wiefern fi fie e 
voirklichausgefprochen werden ,. find daher -fhon’ urfprünglid) ‚zufam: 
‚mengefegtz‘ denn jeder für ich _ift.cin tonifches: Ganze, welhes aus 

 Theilen‘ oder Gliedern:beftcht/; die das: Ohr: fehr leicht unterfcheidet! . 
:. Darum läfft fi) ein other: Ton aud)‘ für.das” Auge mittels der 

: Buchflabenfhrift darftellen. ©. Schrift: und Sprade Wir. 
‘fern nun‘ die: fhöne Kunft‘ fid) der bloßen oder umarticulirten Töne , 
“als eines Darflellungsmittels "bedient, um’ etroas'äjthetifhy Wohlge:- 
.fähiges. hervoizubringen und ‘dadurch. unfer Gemüth zu betuftigen:« 
belgc fie‘ fAlehtweg.Zonfunft, aud) Toni, tonifche oder Ldz - 
‚nende Kunft im engern Einne, "weil: $8; der_Künffe, - melde. ! 
“durch bedeutfame Töne darftellen /inod) : mehr” geben. Eann. ©. [ds . . 
neRunft. -Um aber-das Werfen. oder- den” Afthetifchen Grunbdas 
tafter -diefer Kunft noch genausr Eennen ‚at-lemen, muß man.wies‘ 
der unterfcheiden bie 'einzefen Töne, ale Elemente der Tonkunft, ..: 
und-die'werbundnen Zone oder die: Bufarnmenfegung derjelben: zu 
einem größern tonifhen' Ganzen, das ein feines Kunfhvere fin - 

fol. Die einzelen :Zöne: find. entweder‘, angenehm oder -unans 
..genehm, je nachdem. fie das AObr auf.eine dem Drgane angemef: 

« ferie oder unangemeffene. Deife: in, Bewegung fegen. Natürtid) sieht. 
die‘ Kunft jene. diefen: vor." Denn: diefe. berühren. das Gehör" fo: wis’ 

; berlid), dap fi fie das Organ’ gleicyfam zu zerflören drohen, vermögen 
alfo nicht, "einen. teohlgefälligen Eindrud auf das: Gemüth”zu-mg:- 

  

en.‘ Die: Kunft: wird däher von ihnen entweder. gar. keinen Ge: 
Sud maden; ode sea nur in’ N singelen Sit des Contraftis 

oo. a “ En » ” rn en 
> \ 2: vo. ’ ııy



or 

  

! 

te Y- SIE 

. u Suse Zonkunft 5 : 221 2 

P
l
u
s
 

r 
, 

“ "eg zur Hebing der ahgenchmien Töne, oder aud) um eine flarfe 
“und heftige Berwegung  auszudriden und fo.das Gemüth in -frinem 
Spnnirften Mu. erfättern. Miefern num aber die. Zonkunft die anz 
"genehmen Töne. vorzugsweife braucht, a fie felbft. nur angenchz 
me oder.teizende Kunfl. Denn: isre Töne wirken als cin ans 
„‚genehmer Sinnesreiz auf. Gehör und Gentüth. Sie. fdmeicheln 
"jenem und fleichen fidy ebendadurd). “in diefes ein.“ Daher giebt 
3. auch Thiere,. auf melde. disfer. Cinnesreiz wirkt (Etephanten, . - 

;. Pferde, Hunde, fogar! Spinnen, von welchen die, mufifalifche, Bei > 
“tung irgendwo" erzähle, dag fie jedesmal: aus:ihren -Qöchern im Gr. 
" Fängniffe hervorfamen und. - fi) dem Gefangenen näherten, wenn | \ 

: diefer auf fsiner. Geige fpielte).-. Sndeffen giebt.ed aud) viele Men: 
fen, welhe' die Tonkunft nur um diefes. Sinnenreiges. willen lies 
ben id fie daher jeder andern minder reigenden Kunft vorziehen. . 

: . Und ebendieß if wogl der Grund, warum diefe Kunft die gemeinjte. 
oder popularfte,. forwie auch die zudringlichfte, ' von alleri geworden 

if Denn eine hat, - aufer den eigentlichen ‚Xonfünfttern, -aud) - LE 
noch eine fo große Menge ven Liebhabern, daß man :unter Tau: 
fenden von Ditettanten. kaum einen . Birtuofen finder, - Und wenn. . 

"8 irgend einem diefer. Liebhaber: einfällt,‘ ih hören zu laffen, for. 
.. muß. ihm-die ganze Nachbärfehaft zuhören, wäre frin. Spiel aud) . 

noch fo erhärmlich. — Allein die Tonkunft als fhöne Kunft bat no. 

- neh. einen. weit höhern‘ Charakter. Ihr Wefen, beruht. in .diefer 
 Hinfiht einzig auf dee Verbindung der. Zöne ald eines, Mannigs 

 fültigen in ber- Zeit zur Afthetifhen Einheit, alfo auf der Bufanız 
‚+ menfegung der Töne oder auf der tonifchen "Compofition. Darum 

eben nennt man den Tonfünftler als „Schöpfer :eines. mufikaliz .-\- 
‚Shen Kunftwirks oder den Tonfeger (wofür man -audy zumeiln = -- ° - 
‚Zondidter fagt) einen Componiften; und wer nicht .fo.come . ..’ 
“poniten,. fondern nur, was ein. Andrsr für. ihn gefegt hat,. wigfühe Fr 

‚ren. oder -erecutiten Eanıı, der ift bloß ein. halber. Zonkünfkter, El 
vollzieht, gleihfam nur einen feeyaden Billion; er. ift nur ein-Mit: . 
 telbing ‚.durdy welches Taut wird, was ein Andrer in fih erzeugte, 

+ wie der. Deelamator eines fremden Gedihtes. -Diefes Auseinanderz... : 
“treten de8  componirenden und -de® erecuticenden "Tonkünftlers . it... 
aber nur: efiwas' Abgeleitetes. und Zufätliges,. obwohl: bei der heutie 5 

gen Ausbitbung - ber. Kunft tvieder etwas. Nothtwendiges." Urfprünge .... .' 
lid mufjte, beides (Componiten und‘ Erecuticen) ‚vereinigt fein. Der": 

“erfte Tonfeger oder Urcomponift hatte ja.nod). feinen felhen. Stel - 
- vertreter; cr muffte ‚alfo: fetbft verlautbaren, was er gefchaffen hatte; 
“oder fhaffen. und. verlautbären. war ‚eins. und bajjelbe, — Durd.die Ba ze 

- Aufammenfegung treten nun bie. Töne.in. ein:.fo .beftimmtes Vers" 2 
. bämig zu einander, baf. fie ebendadurd; eine. beftimmte Geftalt. Bu ; 

oder Form annehmen. Man muß. baher au? dns materiale en: Bu
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Wopfgefatlen an ben Tönen, toeldhes: fich asner nur uf den fi fin nn: 
" fihen” Neiz-derfelben als an genehmer - Klänge: bezieht, - forgfältig: une 

“ terfheiden von .dem formalen Wohlgefallen. an denfelben, wel 
.&e8 fic). bloß auf die Art. und Weife. ihrer Zufammenfegung (for- - 
ma compositionis) br sicht, indem fie ‚dur diefe erft zu [hönen. 

- Tönen ‘oder vislmehr-zu einem fhönen Kunftwerke werden. In der > 

Bus Wirklichkeit, d.h. vernn wir ein foldyes Kunftwerk in uns aufnehs u 
men, fließen freiiid jene beiden‘ Arten, des’ Wohigefallens fo in eine 

ander, daß man fir gar nicht mehr aunterfcheidet, wenn: man nicht. 
eben ale Kunfttenner zuhört: und uctheilt, —. Es ijt.aber das Vers 
hettniß,. in welches die’ Töne 'burd) - ihre Bufännmenfegung treten, 

! ein dreifaches;, nämlid ein melodifde®, ein harmonifdes, 

und ein chychmifhes,. fo daß ein durchaus vollftändiges Zonz - 
flüd, Melodie, Harmonie und Rhythmus nothivendig in fid) 

“vereinigt. Die. Melodie. ift die regelmäßige und mwohlgefällige 
. Aufeinanderfolge der Töne, - Bermöge‘ derfelben twechfeln höhere und - 
„tiefere. flärkere. und Ihwächere Töne; auch wohl veridiedne Tons. 
arten, miteinander ab,.je nadydem 28 das Spiel der Empfindungen 
und bie jebesmalige Gemüthsftimmung fodert, welche daducd auge 

.. gedrhct. werden foll. : Melodie muß. daher nit „bloß - dee "Gefang, 
+ fondern Überhaupt ches Tonftüd haben, weil ein foldhes ohne Zons 

wechfel‘gar- nicht, möglich ft. Die fortwvährende Wiederholung eines 
amd defjelben. Tons würde fogar zur unerteiglichfien Monotonie \_ 

werben, wenn aud) der Ton felbft nody fo- angenehm wire. Die 
.- Metobit madıt- daher den erften Theil der. Theorie der Zonkunft 
’auß..: Die Harmonie hingegen: ift bie: regelmäßige und wohlges - 
fällige ° Gteichzeitigkeit' der Töne. Einige. Töne find nänlidy mit - 
einander verträglid); "fie. gefallen dem Dhre, 'wenn fie zugleich ges 

"hört, toccden 5 fie ftiramen alfo zufammen, confoniren oder harnoz 
niren,,- wie die vier- Zöne, welche einen vollftändigen Accord bifden 

. (Prime ober ‚Grundton, Terze,- "Quinte und Dctave).: Andre Töne 

..
 

find "mit einander, ‚unerträglich ;.fi fie migfallen"dem Obhre, menn fie 
zugleich gehört vocrdenz fie flimmen alfo nicht zufammen, difoniten 

"oder disharmoniren, wie zweineben. einander liegende Tine (Prime 
"und Secunde, oder. auch. Prime und Septimie, torlde legte wieder 

niben der Detave von jener. liegt). Doch Eann 8 auch’ Fälle ger 
ben,“ wo. folhe Töne mit. einander vereinbar find, 3. °d. wenn ang’ 
einer Empfindung oder Gemüthsftimmung, in bie: ander, und "fo 

‘ 
aud) aus einer "Tonait. in . die. andre, - übergegangen werden foll. 

- Dann muß aber die Disharmonie oder Diffonanz: bald in Harmos 
nie oder Corfonanz ar ıfgetöft- werden, weil jene, fortdauernd, dad. 

.* Dr gleichfam zerreigen würde; wie wenn Semand- auf. einem vera 
- flimmten Infteumente: fpistt oder oft falfhe. Töne angiebt, Die. 

‚Darmonit. mad: atfo” den ziveiten: Theilder Ehrorie von der Non. 

. an 
er 
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funft aus. Seagt man nun, was in. bee Tonkunft wefentlicher” 2 
und wichtiger fei, 0b -Melodie oder Harmonie: fo ift zwar über diefe‘. 

genge von: Theoretifern und Praktikern viel geflritten worden. Da” 
fie aber dod) Eeine eigentlich) phifofophifche Frage ift, fü. wollen wir , - 

hier nur, folgendes Wenige dartıber bemerken. : Offendar ifE esniht ©: 
nothwendig zuc Erzeugung sinsd Zonftüds, .daß-mehre Zöne zus 
gleich), toohl’aber,- daß, mehre nach einander. gehört werden, "wenn 

: | 'auch.nicht gerade viele. (Bekanntlich componirte Nouffeau-einen - 
Sefang aus drei Zönen,: die,‘ in verfchiednen Abwechfelungen und . 
Verhättniffen gehört, Ihon eine recht hübfche Melodie gaben). Die‘ 

.wefentliche Grundbedingung eines fÄjönen  Tonftüds ifE demnah 
‚allerdings die Melodie. : Die. Harmonie aber bebt und befebt. dies 
felbe, indem die’ begleitenden Zone die Dielodie gleihfam forttragen E 
und deren Cindrud auf das: Gemüth verftärken. Melodie und .' 
Harmonie verhalten fid) alfo in der Zonkunft ungefähr eben fo jur 

‚einander, tie Zeichnung und: Firdung in der: Malerei. Daher if: . 
‚8 au ein ümverzeihlihre Schler, wenn die Harmonie fo Kberfülfe 
it, daß fie die Metodie erdrüdt oder erftict.- . Denn alsdann wird 
88 dem Gchöre fchieer: oder gar unmöglich), aus der -ungeheuren “ 
Menge ‚von Tönen ‚irgend eine. Melodie hirauszufinden. Die Menge '_: 
von Snfteumenten, die man nad) und nach erfunden hat und nun '-" 
‚bei Aufführung ‚großer Tonftüde im Occhefter verfammelt, hat une. . 
flreitig "zu biefer harmonifchen,. aber unmslodifchen, Ueberfüllung  : : 
Anlaß gegeben, hat die Kunft ihrer urfprünglichen Einfachheit beraubt 

‚und fie in eine verwidelte Künftelei verrandelt.‘. Auch) ift nit zu. , 
Isugnen, da bie Erfindung: einer guten "Melodie ‚mehr Sache: dis 

. mufikalifhyen Genies ift;. ‚während jeder von’ der Natur nicht. ganz. - 
. Berwahrlofte fehr bald lernen kann, zu einer -gegebnen Melodie die. 

“ paffende Harmonie aufzufinden,- da dieß. von ziemlidy beftimmten. 
(fetdft akufifhyemathematifhen) Negeln: abyangt. Hier zeigt fi) : 

‚ alfo mehr der mufikatifhe Gefhmal in der Auswahl, Verbindung : 
und DVerzietung der Töne, um in jedem Kalle weder zu: wenig noch." 
zu viel zu-thun. — SIndefjen erfhöpfen Melodie "und Harmonie 

noch nicht das ganze. Wefen der Tonkunft.. .E3 muß auch dritteng 
nod) der Ahythmus, hinzukommen, defjen Theorie die Nhytb: - - 

. mie heißt. Unter jenem: ift nämlic) zu verftehen, die regelmäßige .. - . 
"und wohlgefällige Sortfchreitung der „Töne in der Zeit ‚oder: das 
Beitmaß: ihrer Dewegung. -Diefe“ Bewegung. wird bald. fchneilee : 
bald. langfamer fein, je nachdem e3 die Gemüthsftimmung und dir 

-Wechfel der "Gefühle mit fid) bringt. "Traurigkeit 53. B.: fodert cine w 
. Iangfame "Bewegumg : mit gehaltenen: Zönen,.. Heiterkeit oder yarı 

' . 

’ . 
. 

 Eufligkeit. eine’ fchneffere,“ gleihfam hüpfende:. Bewegung. - Hierauf" DE 
beruht alfo das, tons man Tact und Zermpo nennt, und. wag' ein‘. 
To wichtiges Element der Zonkünft- if, daß durd) Verfälichung beffels :



m “ 2 ont. Be . . . a 
A 

“ ba. @ 8 "Yale, Birmandtung de8 Bierviert eltactd in- Zivelviettilz 
fact, oder des- Andante in’ Allegro oder WUdagio) ein Tonftüc allen - 

° Effect verlieren fan. — Nehmen wie nun alles Bisherige zufam: on 
men, fo ift ein tonifches. Kunjtwert nichts andıes, als cin . 

freies-umd doc) tegelmäßiges Spiel mannigfältiger Gefühle, darger  - 
. ftellt .durd) eine (größere oder geringere) Mlcnge ‚von unarticulitten, \ " 

aber wohlverbundnen,. Ionen; . und das Ajthetifche Mohlgefallen 
daran beruht vorzugsweile auf. der Som der. Eompofition vb. auf. 

der Art und Weife der- Verntipfung. jener Töne in- Anfehung ih: 
res’. barmonifcdyen .Zugkiichfeing und ihres melodifh = thythmifchen. on 

. Aufeinanderfolgens. : Daher fan "ein fdhönes Zonftüd einen fehr 
verfchiednen Charakter haben, je nadjydem bie badurd) !dargeftellten 

Empfindungen und Gemütheflimmungen , befchaffen . fi find: Ebendas ” 
- rum unterfcheidet ' man aud) verfchieone . Arten : von’ mufikalijchen 

u Kunfhoerfen und Mufiten, als Kammes: oder Concsrtmufi E, Krieges 
‚.muflk, Kanzmujik, .Kichenmufiß, Theatermufil, Die beiden: ‚legten 

. Arten aber. gehören [don nicht mehr zur einfachen Tonkunft, von .. 
welcher bisher die Mede war, fondern zur zufammengefesten, welhe. 
Sefangkunft Heißt. und, ‚von. welder cin: eignen Ariet- diefes . 
-Mörterb.. handelt, auf den voie daher verroeifen, Sn bdiefer Bepie: 
hung unterfcheidet man aud) nod): überhaupt. Snfrumentalmus - 

‚fit und: -Vocalmufif, "indem die legtere eben nidyts ‘anderes als 
= Gefangkunft if... Denn wenn die Menicenflimme bloß ‚mobulitt, 
. ohne articnlirte Töne: vernehmen ‚zu laffen:. fo gilt, dicß- der Sinjiru: 
„nientalmufi glei... : Daher {ft .es.. eigentlich “ein Misbrauch der: 

.  ‚Menfdjenjtimme. und: ein Beweis vom-VBerfalle. der Kunft,: wenn _ 
..- Sänger. oder Sängerinnen Tonftüde, welche urfprünglich bloße SSn= 
 firumentafmufit fein follten, wie die bekannten’ Variationen für die 

‚Violine von Rode, mit Ährer. Kehle. vortragen. Das ift nidts 
als mufitalifhje. Seittänzerei.. —: Die, Tonkunft „hat Übrigens von 

"jeher viel Freunde gehabt; und Shakespeare‘ hält’ ce gar für ein 
Bi Zeichen, wenn Jemand fein Freund. 'diefer Kunft je. Das 

ber Läflt er. im Kaufen. von Denedig ug 5 “aufe, 1) Los 
wong ‚ser, ‚gelfien ‚ham: BE 

u \ Der Menid, . 
De Der. nicht Mufe Sat in fh, der vom Einffang. 

: Der füßen. Töne nicht gerührt fih' fühlt, 
-:  Raugt zu DVerraih, zu Tüd und Näuderei, . 

.. Des Geifted Regung fchläfrig ift wie Naht, , 
“Und feine Neigung füwars wie ‚Erebus, 1 

" ‚„Bertraue folgen niet . 

re 

.E 

€, heine. nämlich einem. “folken Minfühen an einem wäßrhaft., 
: menfhlicgen. Gefühle, zu fehlen, : fo daß man ihm. mehr. cin. feinds 

. feüig. als freundich. gefimmrs, Smith, ‚gutsauen ‚muß. „Die Ton 
. ‘ . N 

s 

 



4 

- Zönmalerei-  Sonfprahe. | 225. 

Zunft ift daher aud) eine fehr gefellige, Kunfk;.: fie einigt die. Men: “ 
. (hm und Täfft_ viele zugleidh, fowohl "an- der Ausführung ad am 

Genuffe "ihrer Werke theitnehmen. Gleichwohl gab «8 im Alters 
‚thume Gefeggeber und Phifofephen, zu welchen aud) Dlato gehört, 

. welche die Ausübung diefer Kunft wegen ihres mächtigen. Einfluffes - : 
auf das Gemüth,; : wodurd fie aud) wohl [hädlich: werden. £önne, - -. * . \ 

. großen Schranken unterwerfen wollten. Sie wollten 5... gewiffe - 
Tonwerkzeuge und gewiffe Tonmweifen.nicht dulden, iveif fie - 
meinten, .daß Ddiefelben zu weichlich oder zu. einfhmeichelnd wären" - 
und daher die Menfchen -verweichlihen, zur Ueppigkeit und MWoltuft 

reizen Eönnten. (Um Hofe des Erzberzogs Karl, nahmaliges . 
- Kalfers Karl Vi, zu Middeldurg entftand fogar- darüber ein mufi=! 
- Ealifcheritterlicher Smeifampf, Inden einige. Nitter behauptet hatten, 
‚die Zonkunft made ihre Verehrer fo .weid)- und weibifh, daß Fein’ 

. Mmannhafter Ritter fid) mit ihr abgeben Eönne; weshalb der anwes: 
fende Pfatzgraf Friedrich IE, “ein großer Verehrer der Tonkunft, \ 

"daS Gegentheil mit dem Degen in der Zauft zu .beweifen fuchfe 
‚ und aud) feine Gegner glüdtic), befiegte).. Geradezu täfft fidy ‚dieg 

wohl nicht ableugnen, . Allein. darum. hat man nody kein Recht, der: 
“- Ausübung der Kunft fo pofitive Schranken zu fegen. Man: lähme 

den menfählichen. Geift, wenn man- ihn von allen Seiten befchränft, 
um bloß, möglichen Gefahren vorzubeugen. ;- Nach), jener Marime °: 

# 

Eönnt’:e8 am Ende wohl dahin kommen, : daß" man, auch nod) für 
mufikalifche‘ Compofitionen Genforen  anftelfte; « welche die fhönften 

» Stellen derfelben ‚unter dem Vorwande flrihen, daß ‚fie auf: die: 
Zuhörer einen ‚gefährlichen Eindruc® machen. Eönnten. Hat man’ ja 

 boch.aus. diefen Grunde fchon die poctifchen Xerte zu folhen Com: . - 
pofitionen verftümmelt !-. Wenn werden die-Menfchen begreifen. ler: 
nen,. daß der wirklide Schade, der- aus. folhen Eingriffen in die - 
menf&lihe Zreiheit hervorgeht, weit größer ift, ald der'mög: 
liche, oft .aud) nur eingebildete, dem man dadurd) vorbeugen‘ 
pi — ©. Midyälis über den Geift- der Zonkunft.- 8p3..1795. 
8, Sortf. oder zweiter VBerfud, Ebend, 1800.°8..— Für Freunde 

der Tonkunft.. Von Sriede. Rochlig. ‚Leipzig, 1830—32,.4 . 2 
Be. 8... un ER “. ae EEE 

. : Zonmalerei ift meift. bloße Tonkünftelei oder Lonfpies 
Terei ©: Gemälde. 0.0.0000 Tees Be 

‚Zonfpracde.nennt man,geroöhnfich die MWortfprache, weil -- 
Wörter gegliederte Töne ;find.- ©. Wort. Neuerlidy aber fol 
nad, dem Berichte öffentlicher Blätter -(f. Reipz., polit. Zeit, "1828, 
Nr. 226. und 290.) ein franzöjifcher Tonkünftler, Namens Su=_ 

N 
®. 

dre, Bögling des mufikalifhen Gonverfatoriums -in- Parig eine 
ganz andre und eigenthlmfiche Tonfprache erfunden haben, nämlich 

eine folde, welde den Sinn ber ‚Worte. durd) bloße,oder ungegliee 
. Krug'd encyktopädifch:philof. Wörterb. 3. IV. -. 15 et 
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\ 226- En Bu Tonwerkzeuge “ .. Zopit 

>. derte Töne mittels eines mufikalifhen Infteuiments wiebergiebt. Zu “ 
mehren Sigungen der parifer Akademie der [hönen Künfte des franz - 
zöfifhen Snftiturs hat dee Erfinder das Spftem feiner neuen Ton: 

fprache. entiwicelt und Proben davon auf jeiner "Violine gegeben. _ 

Auch fhrieb er jene Tonfprache mit mufitalifhen Zeichen, ‚die. er. 

von einem feiner Schere, einem Knaben von 14 Sahren, wieder: 

geben oder übertragen ließ. Diefe Verfuce. wurden oft wiederholt 

"und ’gelangen jedesmal. Der Schüfer Überfegte, was ihm. dir Lchs‘ 
er in Tönen vortrug, und diefe Ucberfegung flimmte durdjaus mit 

“den bon mehren Akademikern aufgegebnen Worten „Überein. Die 

mit der Prüfung bdiefer Erfindung beauftragte Commiffton hat er: 

Eldrt, daß diefes neue Mittel, fid) Gedanken in weiter Entfernung 
und beider tiefften Sinfternig mitzutheilen, : fehr wichtig für die‘ 

“ menfoliche Gefelfchaft werden und befonders als nächtlicer Tele 

graph dienen Eönne, indem aud) flart tönende Blasinftrumente zur 
", Mittheilung: geeignet fein.  Dieß wäre alfo Eeine optifche, -fonz 

dern eine akuftifche oder phonetifde Telegraphif, die man 
- aud) Eurzweg Telephonik nennen Eönnte. - Ebendiefe .ZTonfpradje 
fol aber fchon vor. 40 ‚Sahren von’ einem -Andern. erfunden worden 
- fein, nämlich .von Balentin Hauy, Director eines Ylindeninftiz 
tuts in- Paris, der im 3. 1810 nad) Nuffland berufen ward, um . 
in Petersburg ein ähnliches Inftitut zu errichten. Hier wurden aud) 

u - bereits nad) feiner Angabe gelungene Verfuche mit phonetifchen 
Telegraphen mittels ebenderfelben Tonfprahe gemacht, a 

Tonwerkzeug ift Eein übelgebildetes Wort für mufifa: 
lifhes-Infteument. .- E8: darf aber. nicht. unbemerkt bfeiben, 

daß die Menfchenfiimme-eigentlidy das erfle oder urfprüngliche Ton: 
werfzeug (organum soni) .ift. . Diefes if dann ’ein inneres. Die 
: äußeren Tonmerkzeuge vertreten daher gewiljermaßen bie’ Stelle defz 

» felben:und Eönnen auch nur dann der Tonkunft dienen, - wenn fie . ) ‚ 
der. Menfc in Bewegung fegt,  fei 8 unmittelbar duch Mund, 

Hand oder Fuß, - oder mittelbar durch. einen Eünftlihen Mechanis: | 
"mus. ‚Das menfchlice Zonmwerkzeug ift "aber. aud) zugleich)! ein 

“ „Sprachwerkzeug (was jene -duferen nicht find) 'und ebendarauf ber 
‚nht die Möglichkeit der Gefangkunft." ©. d. W.: Weldhen 

Gebrauch; der Tonkünftler- al$ Componift von den verfchiebnen Ton: 
wer&eugen zu madhen und wie er.fie ziedimißig zu verbinden habe, 

= gehört nicht hieher,; fondern in die Theorie.der Zonkunft felbft. . 
""Zopif: (von Torog, der Drt) iff eine logifche Derterlchre 

.:d. 5. eine Anmeifung zur Auffindung deffen, toas -fid) über einen 
« Gegenftand denken: und fagen läfft, mithin audy der dazu .nöthigen 

Beweisgründe,, indem man fi) diefelben gleichfam an gewiffe Der: - 
- ter oder .Piläse (loci, oroe) vertheilt vorftellt, - Schon Ariftote 

" „tes frieb eine folde Topif, welde.einen Haupttheit feiner Logifcen 

"2 . 
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u. Kore Bomamus 2277 

Schriften ober. feines Drganons ausmacht. Nachher haben Cices« 
ro u. %. denfelben Verfud; gemacht. Man wollte dadurd) den - 
Denkern und den Nebnern ihr -Gefhäft erleichtern, . Deshalb bediente ‘. 
man fi) aud) der ariftotelifchefchotaftifchen Stategorientafel als eines... 

> Keitfadens zur. Auffindung des Über einen Gegenftand zu Denkenden _ \ 
“und zu. Sagenden. ©. Kategorem. - Darauf bezieht fi aud) 
das bekannte Fragverächen, weldes man in der Logit von Daries. 
“und anberwärts findet: 0. : 2 
=. Quis?' quid? ubi?' quibus auziliis? cur? . quomodo ?. De zur 

EEE \ quando?  ..0 

Denn diefe Fragen follen eben, indem man über die Beantivortung 
derfelben nacjdenkt, den, erfoderlihen Denk und NMedeftoff darbier 
ten. Yud) die bekannten 3 Fragen: Quae? qualis? quanta? mö= 1 . 
gen fidy urfprünglic, hierauf bezogen haben, ‚toiewohl man fie jege 

* gewöhnlid, als Auseuf der, Verwundrung über ettvas fcheinbar.. Un: 
gereimtes braucht. Soldye Topiken find nun an fi) nicht verwerfz '. 

Sid. Wenn man aber beim Denken und Hleden ober Schreiben. "- > 
‚ immer nad) demfelben Schema oder Reitfaden. erfährt, fo toird der 

. Geift badurd) mehr eingeengt als unterflüst, umd’es nimmt dann ' 
jedes Erzeugniß deffelben die Geftalt einer "CHrie san. -.S.d, WM... 
Kant unterfchied noch von der gewöhnlichen (logifherhetori=- 
Then) Zopit die höhere (transcendentale) welhe den Ur: - 

“ fprung der Vorfiellungen zu erforfchen. fucht, alfo gleichfam den Drt- .- 
oder Sig derfelben im menfdlihen Geifte nadweift. ‚Diefe, Zopie 

. gehört zu Metaphpfil oder Erfenntnifjlehre, ©. _ : Auch giebt 8 eine feeptifche .Topit (Tome Trg org, 
Derter des Zweifels). ©. fEeptifche Argumente — Eine Lehre . 
von den Dertern als Theilen dis Raums Eönnte. man auh (nad). ° 
der Aechnlichkeit von Chronologie)- eine Topologie nennen. 

»  Dod) braudt man in biefer Beziehung lieber das. WM, Topogras' 
:. phie, Drts= oder Derterbefchreibung,,: | nad). der Achnlicjkeit von 

- Geographie, Erdbefhreibung, indem: jene Zu-biefer gerechnet. - 
wird als’ eine‘ nusführlichere oder mehr in’s Cinzele gehende Be: _ 
Threibung derjenigen Puncte auf der Erdoberfläche, welhevon Men- 
[hen bewohnt oder fonft bemerkenswerth find. = 0, ro 

- Zorre.(belfa) f. Thürmer. en 
Zortur frdolten N 

Zorysmus und Whiggismus bedeuten im Alfgemeinen -: 
foviel. al8 Autofratismus und Stliberalismus von der. 

‘ einen,. Synfratismus,und Liberalismus von. der ande‘: 

-  nennung kommt von. zivei Eichlichspolitifhen Parteien in. England, 

Seite. ©. diefe Ausdrüde und Staatsverfaffung. ‚Die Be, 
1 

: dem Zorys und den Whigs, über deren Urfprung die brittifche a 
. Gefhichte Auffhfuß geben muß. In der Kürze ‘dat fic dee Vaf. oo 20“ 

2. , 
.. u . . von 

v “ ° . u la” 
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28. 77T Tractat nn wo 

‚ darlıber erklärt in feiner Schrift: ‚Gefichtlige Darftellung di8 gi: 

beralismus after und neuer Zeit (Leipz. 1823. 8.) ©. 71 ff. wo 
aud) die. urfprüngliche, Ableitung Som’ irifchen.tory, Näuber, und 

. [pottifhen whig, Eleinee_Qut, angegeben ft. 
. . 

Total (von totus, ganz) if gänzlich, fo void partial (von 

pars, „der Theil) theitweis. ©. Ganzes und Theil. Wenn 

vom Totaleffect eines .Kunfkwerkes oder aucdy eines 'andern Ges 

 : genftandes der Wahrnehmung die Rede ift, fo verfieht man darun: 

ter. den. Eindrud, den der Gegenftand :im_ Ganzen mad, bevor - 

man” alfo zu den Theilen übergeht, um. biefe genauer zu betrachten; - 

aus welcher Betrachtung dann der Partialeffect hervorgeht. 

Beide Effecte Tönnen fehe verfchieden fein. Denn «8 ann ein © . 

:.. genftand im Ganzen gefallen und dodhy’im.. Einzefen misfallen, oder 

‘auch umgekehrt, Doc) ift e6 allemal fehlerhafter, wenn der. Zotals 

effect fhleht if. Denn auf diefen kommt «8 bei Beurtheilung der ' 

Dinge hauptfählih an. — Zotalhabitus. nennt man bie Bes. 
- fehaffenheit eines Körpers (befonders eines -organifchen) im Ganzen, 
nad) Geftalt,: Größe, und was fonft beim Anbtide defjelben ohne 
genauere Betrachtung und Bergliederung in die Augen füllt, — To: 
talität if demnady Ganzheit,  feht aber zuweilen für Univerfa: 
tität "oder Allheit, "weil das Al immer auch ein Ganzes if. ©. 

AUlheit. 0... N; . 
° -. Zournemine, ein feanzöfifcher Sefuit des 17. und 18. Ih. > 
‚der fi) in. phifofophifcher Hinfiht bloß dadurch bekannt gemadjt \. 
«hat, daß er die Teibnigifche. Hypothefe ‚von der, präftabilirten „Dar 
monie (f. Semeinfhaft der. Seele und bes Leibes) gleiche - 
fam halbirte, inden ex fie auf die, Seele befchtänfte, fo düß biefe . 
zwar den Leib, : aber nicht ber Xeib die Erele in, Bervegung .fegen , 

‚ follte; wodurch denn freilich jene Hypothefe ihre innere Haltung ver: 
for imd inconfequent wurde. Uebrigeng war cr aud) einer von. den 

.  - Herauögebern. der :Me&moires ‚pour V’histoire des sciences et des, 
-. beaux arts.(Trevoux, 1701—63. 12.) worin er eben jene” Mo: 

' bification det Teibnigifhen Hypothefe aufftellte.- nt 

"Zoraris, ein’angebliher feythifcher Philofoph, der, wie 
.  Amahpatfis, ein Beitgenoffe und Zreund von Solon gewefen. 
fen foll; von deffen Perfönlichkeit und Phitofophie aber nichts Ni: 

heres bekannt ifl. 

....&ractat (von tractare, behandeln, verhandeln), ift eine Abs 
“ Handlung. über irgend’ einen ‚Gegenftand, aud) einen philofophifchen; 
obgleich die Iractätlein, welde die fog. Tractatengefell: . 
. Ihaften in der Schweiz und anderwärtd vertheilen, ‚nur veligios - 

fes Inhalts: find, zuweilen ‚aber auch) viel myftifhen Unfinn ent: 
halten: — :Dann verficht man unter einem : Tractate aud) eine 

Fr 
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. 

Berhandlung, befonders eine Öffentliche, :und den daraus hervorges - “ 
gangenen Vertrag. ©d.W. - .. Te. 
Tracy fi Deftutt:Tr. (au Deft. de Te) nr 
- Tradition. (von ‚tradere, übergeben oder überlieferin) = 

 Nebergabe und Ueberlieferung. ©. beide Wörter. Daher . 

heit alles Ueberlieferte traditional, 3. 9. trad." Glaube, trad. Bu 

Gefhichte oder Ehre... . nf 

- Traducianer (von traducere, hinüberführen. oder dbers - 
. keiten) nennt man diejenigen Pfohologen, . weldhe behaupten, bie: 

menfhlihe Seele entfiche‘ bei der Seugung des „zu ihr gehörigen 
Körpers durch einen und benfelben Zeugungsact, indem fie von den :. 

Seelen ber zeugenden Eltern ‚auf das: erzeugte. Kind, tie bie Slams- 

> me eines f‘hon brennenden Lichtes auf ein noch nidt brennendeg,., 
“ bergeleitet (traducirt) werde. Dieß nannte mian daher eine Bes 

. Snducianer eine Befeelung des Körpers per-inducem' s. 'indu- 
feelung de3 Körpers per traducem s. traductionem, während - die 

ctionem annahmen — Hppothefen, burdy welche nichts, erklärt wird, 
weil und das MWefen der Seele felbft unbekannt ill. ©. Seele, 
audy Creatianer.und Inductiona. E. en u 

-Zrägbeit (inertia) wird forwohl-in geiftiger. als in Eörpers. ‘- , 

Licher Beziehung gebaut; In jener Hinfiht verftcht man datum... =: 

ter das Beflreben- eines empfindenden Wefens, feinen Buftand nidt- - 

zu verändern, fondern foviel als möglich in behaglicher Nuhe- forte. 

zuleben. 3m höhern Grade nennt man. diefelde auh Zaulheit- - 

(pigritia),.. ©. faul. In-ber zweiten. Dinfiht if. darunter zu: - =... 

. verftehen das ‘Unvermögen "eines "Körpers, der von feinem - Innern 
Principe betoegt wird, : alfo eines -bloß materialen , Dinged (3. DB. 
eines Steines: oder Kloes) feinen Zuftand. (dee Ruhe oder ber: Bes. 

wegung) aus eigner Kraft zu verändern, : Nah. dem Gefege-der_ 

malerialen Trägheit muß daher ein folhes Ding fo lange in - 

demfelben Zuftande (dev Ruhe oder: der Bewegung) behareen, als. - 

"8 nicht ducd) irgend .eine äußere Kraft genöthigt ‚wird, denfelden =. \. 

zu verändern, mithin aus ber Nude in Bewegung oder atıd ber 

- . Bewegung in Nuhe, und. fo audy aus der Bewegung mit biefer .- 

Kihtung und Ddiefer ‚Gefhwindigkeit in eine ' Bewegung mit 

- andrer: Richtung - und anderer Gefchwindigfeit ; überzugehn., - Man 

"hat diefe Eigenfchaft-der. Materie (nad) Kepler) aud wohl ’eine. 

Trägheitsfraft: (vis inertiae) genannt.:. Es. ift aber offenbar. 

“unpaffend, ein foldyes -Unvermögen (impotentia). eine Kraft zunene .: / 

r 

nen, da eine Keaft- boch etwas vermögen oder. pofitiv fein muß. 

Uebrigens ift es. auch Fein ‚gültiger ‚Einwand. gegen jened Zräge 

heitsgefep, daß-dod). oft ein bemegter- Körper (3. B..eine fortz - .... . 

 gefchleuderte KugeN)‘ von felbft zue Ruhe komme, Denn er. kommt" °- 

nicht von felbft zue Ruhe, wenn.dieß aus eigner Kraft. ber 

our
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230 .-: Tragikomifh) : Dragifhe, das 

Wäre bieß nicht der Fall, fo wohrde- fich der Körper immer, fortbes 
"wegen. und zwar flet3: in- derfelben- Richtung und Gefhteindigkeit, - 
sorit beim Mangel äußerer Einwirkung gar Eein Grund abzufehn, . 

‚. warum.eine Verändeung eintreten folfte., Daher behauptete Epis 
tur nicht mit Untedht, daß die von ihm "vorausgefegten Atomen 

“fih urfpränglid) immer in’: gleicher Nichtung und Gefcjtwindigkeit 
‚ fortbewegten; nur war die Vorausfegung der Atomen felbft teillfürs 

. lid), und nod) willfüclicher die Einführung des Zufall, . um eine’. , 

Be deuten Toll, Bietmeht bringen ihn nad) und nady äußere Kräfte 
. Miderftand der. Luft,. Anziehungskraft der Erde ıc) zur Nube. - 

Eleine Abweichung der Atomen von der geraden Nichtung (parvum' - 
. + elinamen -principiorum .— wie Lucrez:fagt) und mittels derfelben 

eine Welt entjtchen zu-laffen. S. Atomiftie und Epikur. 

- - Tragifomifc, ift eine Verbindung odre Verfhmeljung des. 
. - Xragifhen mit, dem Komifcen, fo daß jenes in. diefes gleihfam 

. aufgelöft wird. . Gefchieht dieß in einem bdramatifchen Werke, fo 
heißt diefes felbft- eine Sragitomöbie. ©. den folg. Art.’ Aud) 

bergl. tomifch und parodiren. 

- Zragifche, das, hat zwar feinen‘ Namen von ber Tragd 

Then Wettkampfe fiegende Verfaffer einen Bod als Preis erhielt — 
nah Horat.' ep. ad Pis. 220: Carmine qui tragico vilem cer- 

.. tavit ob hircum — vgl.«Trpgodie)‘ muß aber doch vom Tras - ' 
° göbifchen ebenfo unterfchieden werden, wie das Komifhe vom 

„. Komddifhen. ©, tomifd, - Wiewohl nämlid das Tragifche- 
in.der Tragödie (dern fog. Zeauerfpiele) vorzugsweile .oder, als _ 

„" herefchendes‘ Element vorkommt: fo wird e8 dod) auch anderwärts, 
 Towohl im 'menfhligjen Leben al3 auf dem Gebiete der Kunft, an- 
„getroffen. -. Der Kampf zwifhen Hektor und Adilfes, wie.ihn . 

die Stiade darfleltt, - ifE wahrhaft tragifch , obgleich die Darftellung 
. felbft rein 'epifc, nicht .dramatifc, ift. -.Ebenfo das-Schidfal- Lao« 

toon’s und ber. Dido, wie e3 in. der Aeneide bargeftellt if.’ Da= 
ber made fhon Ariftoteles in feiner Poetit (c. 6. $. 7. Bip.).... 

« bie WBemerkung, - daß" die. Epopse mit. der Tragbdie in Anfehung 2 
bes. Inhaltö"viel- Uebereinftimmendes habe. Auch hatte-Sophoe ' 

“bie (rguyodın, vwoelhes; gewöhnlich durd) VBodsgefang — von - 
Touyosz "der. Bod, und wdr, der: Sefang — Überfegt wird und 

- zwar. in ber Bedeutung eines Gedicht, für weldyes der im poetiz - 

r 

“ ‚Eles ein (nicht. mehr - vorhandnes), Trauerfpiel unter-dem Namen 
LaoEoon verfaflt, wo eben das,” was in der Aeneide epifdy und 
in einer. befannten Bildergruppe plaftifch dargeftelit ifk, „dramatifch 
dargefellt war. Das Tragsdifhe ift daher nur -eine befondee Art 

ober Modification des. Zengifhenz es “ft, nämlich, das -Lragifche, 
. tolefeen 68 ducd). dramatifche Kunft- in" Handlung gefegt und für 
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die Bühne zur Anfchanung gebracht ift. Das" Zragöbifhe gehört 

. alfo in die befondre Theorie der. Echaufpieltunft (Dromatit und _ 

,* Dramaturgit). (Hier haben wir, es bloß mit dem Begriffe des . 

. Seagifchen :überhaupt .ald einem allgemein ober tein Afthetifhen, 

- mithin aud phitofophifhen Begriffe zu thun. Wenn wirnun im : 

Keben etwond tragifdy nennen, fo denken toir freilich dabei am etwas. , - 

“ Teauriges, und nennen befonders eine Begebenheit oder eine Erz. 

“ zählung tragifch, wenn fie einen traurigen Ausgang nimmt, "Eben - 

“daher Eommt auch die Bezeichnung eines tragifchen Drama’s oder 

einer Tragödie als eines Trauerfpiels. Diefer Begriff ift aber - 

doch zu eng, And) äffe fih nad) demfelden gar ‚nicht begreifen, ' 

“wie das Teagifche--ein Gegenftand des Afthetifchen Wohlgefallens, 

I 

fein ober werden, umd wie wir uns felbft dann, wenn e3 dramaz 

..tifiet, oder durch: mimifhe Kunft. in ein Zragödifches verwandelt, 

folglich) zur febendigfien Anfhauung gebracht wird," daran beluftigen . 

Eönnen, während unfer. Gemüth daduch auf das Kiefite erfchittert . 

wird. Der Anblit menfgliger Leiden Eann doc) an und für -fid) on 

nicht ‚gefallen, mögen nun diefe, Leiden als Folgen menfhliger. Sea 

brecjlichkeit oder als Wirkungen eines feindfeligen Sciefals erh: 2 

nen. E53 muß alfo der Begriff de3.Tragifchen anders gefafft werz. 

- den, und zwar fo, daß daraus zugleich hervorgehe, wie und warum 

das -Tragifche Afihetifch gefalle, mithin, auch), ein Gegenftand Eünfte ©“ 

ferifcher -Behandlung oder Darftellung ‚werden Eönne. Nun Eanır 

nur dasjenige Afthetifch gefallen, was entweder felbft [&ön. und. erz - 

"haben oder. mit dem Schönen und, Erhabnen in irgend - einer Ber. 

' ziehung verwandt if. Das Zragifche aber fieht zunächft bloß mit. °. 

dem Exhabnen in Verwandtfaft, ob es gleich) mittel$ der Datz. : 

ftellung (befonders der dramatifhen und. mimifchen in- einer vollenz. 

deten Tengödie) auch mit. dem Schönen in Verbindung treten Tann. 

Mir würden daher diefen äfthetifhen Begriff fo faflen: Zragifh 

.ift, was die menfhliche: Kraft und- Größe im Sampfe. mit allerlei 

 Hinderniffen. fo anfhauen täfft, . daß unfer- Gemüth daducd) „nicht, 

log 'gerührt ‚; fondern aud) erhoben ‚wird... Das .Tragifche. tft daher  ' 

- vorzüglich) mit dem Intenfiv 2‘ oder DynamifhErhabnen verwandt; 

und. vielleicht follte. felbft der Kothurn, . deffen ‚fi im Alterthume. 

. die tragifhen Perfonen ber Bühne bedienten, ettuad dazu beitragen, - . 

Ahnen ein größeres Anfehn zu geben‘und fo durd. eine fehe ‚natür= 

‚liche Slufion _ der. ‚ganzen von ‚folhen Perfonen zu vollziehenden. : . 

Handlung ein. höheres ‚Gepräge aufzubdrüden. —: Hieraus ergeben. - 

fi) nun einige. nit unmwictige. Folgerungen.: Was bie Hinderniffe 

anlangt, mit, weldyen der Menfd) zu Eümpfen hat, fo find -diefelben 

“von doppelter Urt. Einige gehen aus ber. natürlichen: Verkettung , 

der Dinge hervor, alfo aus dem, ‚was ‚wir Gefhik oder Schidfal , 

nennen. Daraus ft. der Bufammenhang :de3 Zragifcen mit der... 

en 

u 
' \



EBEN Rrägifäe, das Ä 
ı .„. Shiäfalsidee begreiflih, ‚und der fhauerliche: Eindtu, welden. die 
..  gefhjidte Einführung diefer. Zdee, - Fe EEE 
eu 88 hohen gigantifden Shiäfald; . 

... Weldjed den Dienfihen erhebt, wenn .cd ben "Menfhen zermalmt, -_ 
in ein tragifhes' Schaufpiel auf die Gemüther der Zufdäuer madıt. 

- Der Menfd verficht nämlidy nicht viel von jener natürlichen. Ver: 
‚ Tettung der. Dinge; eine Menge von Mittelgliedern in der Neihe 

der Urfachen. und Wirkungen find ung völlig unbefannt., Daher, 
AfE ung in dem, was wir Schidfal nennen, vieles fo unbegreiflid) 
und. fo wunderbar, Es fcheint-ung: oft, als hätten fid) feindfelige . | 

' Mächte‘ der Ober: oder Unterwelt gegen den Menfchen- verfchworen; 
als fei 68 unabänderlih fcyon voraus beflimmt, "daß diefes ober 

jenes erfolgen’ folle. . Darum nennen wir das Sciefal au. wohl 
“blind, indem 68 uns oft fdwer wird, ung eine befriedigende Jlechenz 

. fhaft vom Gange de8.Schikfals zu geben. Aber ganz oder duch .. 
aus blind darf es doch nicht gedacht werden. - Dieß würde die. Vers 
nunft empören, die Eein blindes Schiefat oder abfolutes Fatum zus 
laffen Eann. S.-Schidfal, aud.Fatalismus, Wir müffen 

. alfo irgend einen (phyfißchen "oder moralifhen) -Bufammenhang. zwwis 
"fchen dem, was früher.gefehehn und- was jegt:gefdhicht, wenigftens 
‚ahnen Eönnen, wenn wir ihn auch.nicht völlig. ducchfchauen. Wenn 
‚ann ein Held (d. h..ein Menfch) von -boher Kraft. und: innerer 
Größe) mit jenem Schidfale ringe: fo gefällt uns ein folcher Kampf 
Thon an fick) als etwag Erhabnes, - der Erfolg mag fein; wie er -. 
tolle... Denn tole werden ung dadurdy aud unfrer eignen Exrhabene . - 

‘heit bewufft. ©, erhaben. : Es ‚giebt aber noc) eine andre Art 
‘von Hinderniffen, "mit welchen der. Menfdy im Leben zu £ämpfen 
hat... Diefe gehen aus dem: menfchlichen Herzen hervor, nämlidy' 
‘jene Affecten. und Leidenfchaften‘, ‚welche uns bald ftarE und unter: 

“. ‚nebmend, bald aber audy fÄywwad) und. gebrechlic madyen, und ebene  baburd) eine Quelle vielfacher Leiden ‚werden. Goldye Leiden er=' 
Iheinen dann aber‘ zum Theil als - Folgen. eigner . Verfhuldung z 

und fo fheint am Ende felbft das -Scidfal gerechtfertigt, wenn «8 
den Menfchen ‚trog feinem: Widerftreben- zulegt doc. in den- Abgrund . . verfinfen täfft. Denn «8 zeigt fih. nun als ein höheres, „.Überz menfhlices, göttliches. Walten. — Hieraus iff ferner begreiflic, warum ‚das Tragifche einerfeit zwar Zucht und Mitleid’ erregt, ans derfeit. aber auch-unfer Gemüth Eräftige und fickt.“ Sene Wirkung bat fhon Ariftoteles’in feiner Doetik (ec. 7. &. 2.. Bip.) "'aner: .  Fanntz und darin find ihm au) faft alle Aejtpetiter gefolgt. "Ss dem aber jener ‚Phitofoph auch binzufegt, daß. da8. Tragifche. zus - = gleich) eine Neinigung diefer Affecten bewirkte (Ö edsov zur 'poßov 

nr; “ man natürlich gefragt, twie und twobucchh ? SHierüber find :fotwwoht die 
I. 

x 
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or 

"Yusleger ber ariflotstifen Poctit als‘ die Yefihetiter Übeehäupt fehe, 
verfchiedner Meinung. Indefjen mag der Stagirit fid) jene” Neis 

“nigung gedacht haben, wie er wolle: fo glauben wir, daß diefelbe ' 
nicht anders .als in folgender Urt zu denken fi. ‚Surdt und Mit: . 
‚leid find an ficy niederdriidende Affecten. ." Werden fie daher zw. 

: übermädtig im Gemüthe, fo erfätaffen fie baffelbe. . Das Teagle 
{he aber däfft fie nicht fo übermädhtig: werden. Denn indem e$. 
ung bie. menfdlicdhe Kraft und Größe im Kampfe mit Hinderniffen 

"aller. Art zeigt". fo erhebt «3 ums wieder und ftärkt ‚unfer- Gemüth. 
duch) das" lebendig werdende Bewufftfein unfter Erhabenheit über 
alles ' Ungemad)- des menfhlihen Lebens. ° Das ‚qui potest mori,:. 
non potest 'cogi, wird ung hier redyt anfhaulidy; und darum mise. 
fällt ‚uns au, Ajtgetifd) betrachtet, dir Gelbmord eines tragifchen un 
Helden niht, wenn die Handlung nur fonft gehörig motiviet ift.. 
.‚Ebendarum misfält an einem folhen Helden die Paffivität, fetöft 

wenn fie ald Grgedung in dag Sıidjat dargeftellt, wide. - Diefe 
Ergebung könnte höchftens-an einem Meibe als tragifcher. Heldin - 
gebilligt roerden, weil das Dulden’ eine weibliche Tugend ifl. Vom. 
Manne aber fodern wir mit Necht mehr, "wenn er Anfprud) auf. 

* unfre Bewunderung 'mahen foll. —. Noch räffe_fic) die „Trage aufz.. 
werfen, 06 fih) das Tragifche mit dem Komifchen verteage d.h. 

ob beide eine folhe Verbindung: eingehn. fönnen, daß fie "Theile 
‚ eines und beffelben" Ganzen werden. "Es muß’ aber in: biefer Bes 
‘jiehung eine doppelte Verbindungsweife unterfchieden werden. Erft: 

: lich kann das Zragifhe und dag: Komifche neben einander . beftehn, 

x . 

fo daß Ddiefes mit jenem‘ wechfelt, Auf diefe, Art hat Shafes= . 
-,peare feinen Zragödien 'viel-Komifches_ eingewebt. Die alten-Zras > 

siker thaten dieß, fo viel mir befannt, nie. Cie. warfen das Kos 
mifche Tieber .an’s Ende einer großen’ dramatifchen Darftellung, um - 
daß - Gemüth d:5 Zufhauers von der itragifchen "Anfpannung zu 
Löfen.- - Daher liegen fie auf bie drei. Zragödien,. welche eine Zrilos u 
“gie bildeten; - zur Volfendung ber ‚Zetralogie ein. fogen. Eatyrftüd . 
(drama -satyricum) ‚folgen! ° Die Einivebung - de Komifchen in’s 
Zragifche fetbft, tie fie bei jenem brittifhyen -Tragiker : vorkommt, , 

‚durfte vielleicht nur ein fo gtopes dramatifches Genie wagen; .. und: 

nöd): ließe fidy dartiberftreiten, ;06- er Recht daran gethan. Do 
fe fh zu feiner Rechtfertigung fügen, dag auch im Leben‘ oft. der 
"Scherz mitten in den Eanft ‚fällt und: das ‚Erhabne nit feften an’d 

°.. Xächerliche geängt.. Du sublime au ridicule ‚n'est: qu’un pas .fagte _ 
Napoleon mit Nicht, als er aus- Ruffland wie ein .gefhlagner 

Poltron über Hals und Kopf flohe.. Es kann aber zweitens -die - 
Merbindung auch der Art fein, daß das: Tragifche in dag "Komifde 
fetöft aufgenommen: und baburdy Tronifch: paroditt wird, ‚ Besen 
eine Totge Berbintung: ift weht nichts‘ einzunenden, wenn Me. e.nur., 

S . - “. . n. 
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' fonft. mie Gef und Sıfömad ausgeführt wird, .e. rapiko-. 
“ . mifd,undparodiren. Berge. auh M. Enfs Melpomene ober 

Über das tragifhe Intereffe. Wien, 1827. 8. — Ueber die Epopie 
und- die.-X’ragödie zc. mit Nüdfiht auf die von Xriftoteles dar, 

° über. aufgeftellten Ideen. Bon Ernft Schint. Ip. 1832, 8.. 
Bu *  Tragdbdie und tragödifc) f. den vor. ‚Art. 

.  Zralles (Balth. Ludw.) ein deutfcher: Phitofoph des 18. 3h.,. 
der fich bloß durch Bekämpfung des.von. La Mettrie, (befonders 

.. in ber Sırift: 'L’homme machine) und andern‘ franzöfifhen Phlz : 

:.Tofophen jener Zeit gepredigten Materialismus befannt gemacht hat. 

©. Defj. Schrift: De machina et. anima humana prorsus a sc . 
‚invicem distinctis, Brest, 1749. 8. 

 Tramontane, bie, verlieren, heißt eigentlich fovich als. 
. den Nordpol oder den Polarflern aus den Augen verlieren, . mithin 

. fi) nie mehr. zurecht finden Eönnen, befonders als Schiffer auf‘ 
dem . Meere; indem die Staliener den Norden, der ihnen jenfeit der Er 
Alpengebirge (trans montes) (iegt, und dann aud den Nordwind, 
tramonfana nennen. Sn -philofophifcher Hinfiht, würde man alfo 

die Tramontane verloren haben, wenn man nicht mehr wüflte, nad)... 
-, welden Principien man fi beim PHitofopgiren sten fetter. ©. 
 »Principien der Philofophie., 

Transaccidentation'f. Kecidens,.  Zransfiguras 
tion und Transfubftantiation. 

„Zransaction (von transigere, hin. und. her handeln, bee . 
he abhandeln) wird ebenfo wie Zractat (f. d:.W.) fomohl von. 
. Berhandlungen (befonders von Vergleichen) als von. Abhandlungen 
. (befonders von Sammlungen folder Abhandlungen, die von Med: 
‚ten herrühren, - alfo - gleicfam gelehrte Verhandlungen enthalten) ges 

braucht. - Die ‚philofophifgen Transactionen, ' woeldye- feit - 
Tängerer. Beit..in England heraustommen —- philosophical trans- 
actions — enthalten jedoch mehr Mathematifc Pop itanfors, als. 

ae eigentlich Poitofophifces. . 
. »Branscendent, und, transcendental find. ztvar von 

-" gleicher. Abftammung, (nämtid) von -transcendere, hinüberfleigen, 

"Üüberfchreiten) _ aber nicht von gleicher . Bedeutung. Serie. bedeutet 
das Ueberfhmwengliche dv. h.. bagjenige, . was über den" menfd;: 
lichen. Erfenntniffkreis,. wiefern. er/burd) bie urfprüngfichen ‚Sefege . 
des menfhlichen‘ Geiftes fetbft- beftimmt ift, hinausgeht oder ‚benz . 

“ felben . überfleigt. - Daher ‘nennt man jede Speculation. und. jedes 
Syftem transcendent, wenn fie. darauf ausgehn, Dinge zu crz 
forfhen, deren: Ereenntnif für den menflichen Geift nicht „möglid) 
if. Der: Fehler. der Sranscendenz: im Philofophiren tft zioar 
ir sewöhntich, aber nid. umbebeutend, weil man daburd). u lauz.\
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" Zrandeunt u Sransfgunafion u 25. \ 

tr Einbitdungen und Anmaßungen verleitet wird, : ‚indem man da, ' 
100 Berftand und Vernunft nit ausreichen, , mittel. ber . Einbils- 

 , "bungskraft fig: zu helfen fuht, alfo phantafirt,  ftaft zu philofos  ". 
. phiten. Aucd) im Gebiete der Religion Eommt diefer Sehler fehr .. .” 

häufig vor, weil Viele ‚fi mit einem vernünftigen Glauben nit - 
begnügen, fondern das Ueberfinnliche felbft- erennen, "ja fogar ans -. 

. [hauen wollen. Vergl. Fdealismus, Realismus und Ne: 
ligion, audh Glaube. — Unter dem Transcenbentalen 
“hingegen ifE zu. verfichn das Urfprünglide b.h. dasjenige, was... 
“in Unfehung unfrer ‚Erfenntniß' nicht nur, fondern -aud) in: Anz -'- 

. fehung unfrer gefanımten Thätigkeit a priori beftimmt ff, mithin. 
 bem Empirifhen oder a posteriori Beflimmten zum Grunde. liegt. 
« Snfofern geht 68 freilich auch über diefes hinaus, aber e3 füllt doc) Ri 
.nod) innerhalb des menfchlihen Erkenntnifftreifes, - weil jenes fich zu 
diefem twie die Bedingung zum Bedingten verhält, und. weil das 

\ Bedingte als folches flets - eine Dinweifung auf feine, Bedingung 
enthält. Da nun bie Philofophie Überhaupt das Urfprüngliche in 

uns vorzugäweife zu erforfchen. hat (f. Phitofophie): fo tft fie 
. aud) infofern "eine transcendentale Viffenfhaft. Menn 
‚man aber fplehttweg. von Transcendentalphilofophie reiht, 

--fo beißt "dies ebenfovick als Sundamentalphilofophie.. SS 

or 

SGrundlehre. Wegen des. transcendentalen Synthetiss‘ .. 
‚ mus f.. das legtere Wort. — Die ‚Zranscendentalität- oder 
der Sranscendentalismus barf ‚alfo. nie mit der Kranechne.. . 
"benz verwechfelt werden, ob ‘ed. gleich immer möglid) ift,- daf ders... 

‚ jenige, welcher das "Zranscendentale zu. erforfchen fucht, dabei in den. \ 
, Sehler | ber Transcendenz verfalfe, Verst. audy innmanent.. 

 Zrandeunt oder-transient (von, trausire, Hinhbergepn 2 
 —— daher transiens, . euntis) heißt eine MWirkfamkeit “oder Thätige: Fu = 
Zeit, tiefen bas. Thätige dadurdy aus. fich felbfE gleichfam heraus a 
und auf etwas Andres übergeht. Bon diefer Art ift die praftis. 
fe Tätigkeit. des .Schs. Denn wenn tie praftifd thätig find, 
fuchen wir immer Veränderungen aufer uns. zu bewirken ober bie: io 
Außenwelt nad) unfern Zweden zu geftalten. She’ ficht daher die: 
theoretifche ‚Tihätigkeit als eine. immanente (in -der' zweiten 

. Bedeutung Diefes- ZBortes) entgegen. Siche Praris‘ und imz 
manent. 

Sransfiguration (von trans, hinüber,“ und. fgura, : die 

Geftatt) ift die Verwandlung der Geftalt eines Dinges, :-Da diefe.. 
Oeftatt etrvons Veränderliches. oder Wechfelndes, mithin als foldes 
eine. Sufälfigkeit be8 Dinges (accidens 'rei) - ik: fo nannten .bie 
Schhotaftiker ! eine foldje Verwandlung mit einem höchft. barbariz'’ = 
Then Worte aud), eine Transaccidentation, ©. Transfube 
Rantiation, ENG en. 

+.
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236 . Teansfufioniften Zranzfubftantiation 

> Zransfufiöniften. (von trarisfundere, hinkibergießen) bei: 
Ben diejenigen, welde.die Mittheilung der Bewegung ald eine Art 

von Ueberfeitung (transfusio) betradhten, ’ fo daß fih A (das. Mit 

theilende) als: activ und B (dem mitgetheilt.. wird) bloß „als paffiv. 

= verhalte. „ Das ift aber eine einfeitige Vorftellung, da bei. aller Mite 

theilung der. Bewegung wechfelfeitige Activität und Daffivität flatt: 

finden muß. - ©. Untagonismus. —- Soiift es auch bei der 

Mittheitung der’ Erkenntniffe.- Sie ft .Eeine  geiftige Transfufien - 

(a3 gab” 08 dazu voirklich) Nitnderger Trichter) fondern ebenfalls . 

- wechfelfeitige ‚Ihätigkeit., Daher ift eben derjenige ‚Unterricht ber 

I befte, welcher den Lehrling ‘am meiften zur Thätigkeit anregt. 

Zrandient f. transeunt. .' : De 
Transigibel (fe Transaction) heift, worüber man mit 

Anden verhandeln ober Verträge fehließen kann, 3. 8. erwerbliche 

und, veräußerliche Rechte." Dagegen’ heißen die Urredhte als uner= 

werbliche und unveräußerlihe intransigibel, ©. Bertras.. 

,: Zransitiv f. intransitin. Ru 

77 Xransitorifch (von transire, vorhbergehn) ift,. twas fhhnell 

> sorlbergeht,.muß alfo vom. Transeunten (. dv...) wohl un 

7 terfchieden werden. Auch, nennt man Völker: und, Staaten: Blind: 

“ niffe fo, wenn fie.niht für immer gefchlofien werden," fondern nur 

auf eine beffimmte. Zeit. ©. Bund und Bundesftant. 

2 Zransmigration: (von ‚transmigrare, . hiniberwandern) 

haben Mandje die Seelenwanderung (f.d.W.) genannt, weil 

_
.
 

. dabei ‚vorausgefegt wird, daß ‚die Seele aus einem Körper in den. . 

- andern. hiuliberwwandre. ‚Die Wanderung aus- einem Staat in den . 

andern nennt man lieber Emigration, obwohl diefes Wort eigente 

: lidy nur die Auswanderung aus dem einen, aber nicht zugleich. die 

Einwanderung‘ in: den ‚andern Staat bedeutet. ©. AYusmwanz. 
Sccberung. oo 0.) 
lea ‚Transfubftäntiation:(von trans, hinüber, und sub-" 

::‚stantia, "ein felbftändiges MWefen) ift. Um: oder Verwandlung. der 

einen ‚Subftanz :in die: andre. "Miefern dadurdy ein Eatholifches 
.* Dogma bezeichnet: wird, das in dem dien Gehirn’ eines weflphäs 

.  Hfchen Möndys des Kofters Coroey im 9. Sadrh., Palhafins 
“. Radbertus, feine förmliche Ausbildung empfing, und nicht ohne 

großen Widerfprudy der Kirche aufgedrungen wurde: geht ung die 

....Sade hier nichts an... Sie .hat aber doch den fholaftifhen. Philos : 

2. fophen und: Theologen bes. Mittelalters Anlaß zw. den‘ fpigfindigften 
metaphufifhen Unterfuhungen und Streitigkeiten, fo. wie zu. einer 

= Menge: cafuiflifcher Fragen ‚Untaß ‚gegeben. "©. Holder. Die. 
‚ Hauptfrage, "ob eine folhe Verwandlung. (bed Brods und des Meind . 
‚in ben Leib und das Blut Chrifti) : möglic) fet,: flug man. kur 

Neo. 
x 
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weg 3 durch Berufung auf die: göttliche Allmadht nieder, bie. hier. 
. " jedesmal tnmittelbar wirke;> alfo ein Wunder: hervorbringe Man 
 bieb" aber ftets den Beiviis der Thatfache fehuldig,, dag nämlich 

. eine foldhe Verwandlung gefäjehen für ‚was doch vor allem andern 
hätte dargethan werden müffen, da nicht die. mindefte Spur einer. 

‚Verwandlung währzunehmen, vielmehr. Brod und Wein nad): alten 
‚ . Ihren Eigenfchaften (Geftalt, Farbe, Gerud), Gefhmad. 2) immerz . - 

fort diefelden bleiben. Diefem Einwurfe begegnete man. aber wieder 
duch) den DBorwand,.die Sache fei sin: Geheimnig — gleichfam als " 
wenn 8 erlaubt fein Eönnte, Wunder und Geheinniffe nach Ber ' . 
lieben anzunehmen. : Man ging nun abernocy einen’ Schritt wei BEE 

tee und fragte, . ob wohl eine Nüdverwandfung- flattfinde,. um‘ etz 
wanigem Misbrauche der geweihten und- dur die Meihung .vere 
mwandelten Eubftanzen vorzubeugen, umd wie diefe Verändrung dann 
zu benennen fei, 0b fÄhlehtweg sine Reconverfion (Nüdver 
‚wondlung) nah Thomas.von Aquino, oder eine Netrans: 
Tubflantiation (MWiederherftellung der- vorigen Subftanzen) nad 
Marfilius von Snoben, ‚oder eine Transaccidenfation ' 

(Wiederheritellung der ‚vorigen Bufälligkeiten, alfo sine Art von 
"Ttansfiguration) nah Gabriel Biel. Man fieht aber hier . 

techt deutlich, ivie der menflide. ‚Geift ficy: fetbft in ‚feinen. Gedan- 
Een verroickelt und verftridt, "wenn er fi einmal einem. Grundirr=. 

: thume hingegeben. hat- und. nun auf, die,, ungereimteften Annahmen 
: geführt: wird,  fobald er diefen, Serthum fofgerecht entwideln:. voill. 
Darum heiße es aud) hier, wie in-fo vielen andern Dingen: Prin- - 

"  ‚cipüis. obsta! — Die Phitofophie Fan daher nicht anders, als den : 

"ganzen Begriff tiner Zransfubfiantiation in die Claffe der erdichtes 
ten oder imaginären Begriffe zu. verweifen und, was allerdings nod) 
‚fhlimmer' ift, die Vorausfegung, auf, welcher Diefer Begriff beruße: 
— baß nämlid, der Menfd) Gott eben fo Eörperlih, . toie “andre 

‚Nahrungsmittel, genießen, vetfchluden und verdauen Finne — ‚für .\ 
"po geodfinnlic) zu erklären; dag man fie. beinahe Eannibalifeh" nen: 
nen möchte. Aud; führe diefe Vorausfegung am Ende auf: die nie." 
drigfte Art der Abgötterei, ‚den Serifhismus. ©. mM. 

 Zransfumtion f.- Metatepfe.. ln ER 

. Zrauerfpielf. tragifc. 
Traum, der, ifk eine Näihe ı von Borfletungen,: die fd von 

Be nad) den Gefegen ber fog.: Sdeenaffociation. in und. enttoidelt. 
©. Affociation. Wir geben alfo' dann. unfern Vorflellungen . 

keine anderwveite Richtung und: Verfnüpfung, ' wie wir dieß: beim ' 
. Nachdenken über einen Gegenjtand zu thun pflegen. Wir. träu:. _ 
“men: aber nicht bloß im Schläfe,: fondern! oft aud, während bes’ 
Badıens, indem wir uns. bann dem natürlichen Zuge unfrer Bor: “, 

. 2: mn. u at Sr BER tn u 
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fielungen „wilfentos hingeben. . Daß bie -Träume‘, eine. offenbarende u 
Keaft haben oder uns. bie Zukunft enthälfen,, "ift eine ganz uns.” 

erwoeisliche Behauptung. Denn wenn. aud) unter den. Millionen . 

von: Träumen, welde täglich, ja flündlih, geträumt werben, einige - 

{tie man geröhnlid, fagt) eintreffen: fo beweift jä dieß neh gar . 

«einen Zufammenhang zwifchen dem Xraume und dem Erfolge. Die 

- Sraumbeuterei (Mantit oder Symbolik der Träume, divinatio - 

- ex somniis) beruht alfo auf einer bloßen petitio principit,. welde - 

die Dhilofophen wohl den 'alten "Weibern überlafjen folten. : Vergt. 

Traurigkeit ift ein (mehe ober weniger lange) "anhalten: ns 

= 98 Migvergnügen, wie Freude ein anhaltendes. Vergnitgen. ©. 

Sreude. Daß der Menfc wegen feiner Sindhaftigkeit immerfort 

) traurig fein, fi alfo gar nicht freuen folte, ift eine fo traurige 

Moral, daß: fie gar Feine Widerlegung- verdient. Zum Stläde für. 

die Menfchheit richtet: fi. aud) Niemand“ nad) fo abgefhmadten‘. 

 Zoderungen, als hödjftens ein halb verruckter Karthäufermönd;, oder 

au ein. alter Wüftling, der, allem Genuffe abgeftorben, nur nod) 

die traurigen Kolgen feines wohften Lebens ‚in taufend (hmerzhaften 

" . Gefühlen zu befeufzen hat... Dod) ift im legten Falle die Zraurige 

 Eeit nur erzwoungen, nicht beliebig angenommen, wie cd nad) jener 

, Zoberung. fein. follte. -\. m vonmd 

+ Zraveftiren fi parodiren. u ur . 

‚ "Zreibende Kraft if entweder fovist als Abftoßungss. 
Braft(f. dv. W. und Materie) oder Trieb und Zriebfeber 

> 

(f.. beide ‚Ausdrüde) in ‚welhem Salle man für treibend uud) 
- antreibend fagt. \. | 
9°, Xrennung if enttoeder foviel ala Theilung (f. Theil. 

"und Theilbarkeit) oder Scheidung (f.d.W. und. Chefdeis 
dung; .: die man au; Trennungsvom Bande, nimlid) vom . 

ehelichen, nennt). — . In ber Logit nennt man au die Ölieder 

des, „Prädicats in einem disjunctiven Urtheile die Trennungss, 
ftü&e (membra disjuncta): ‚©. Urtheilsarten. — Die Teen ’ 

nung eines Mertmals von.dem Begtiffe, zu .weldem c8°. gehört, 
’ * 

. > heißt beftimmter Abfonderung (abstractio), ©. abgefondert. . 

 »Zreubrudf. ben folg. At. 
Treue ift das Sefkhalten an- der Pfche in Bezug auf das 

“ Vertrauen, weldes Andre in uns fegenz : weshalb e8 eigentlich ein’ 

" „Pleonasmus ift, von Pflihttrene zu fprechen. - Dagegen kann. °. 

. man wohl von Amtstreue, Berufstreue, Bundestreue,., 
. Treue in der Freundfhaft und der Liebe, alfo' au) -in ber. 
EHE; fprechen; ; weil man bier an lauter. Pflichtuerhättniffe denkt, 

Bun bei welchen Andre Vertrauen. in ung oder wie in Andre fegen. : 

. 
\ 
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Beud) der Treue ober Krewdeud: finder: alfo att; wenn See... 
mand diefed Vertrauen täufcht, : fein Verfprechen aid. hält, "und 

fo feine Pflicht nit füllt. — Wenn von der Treue Gottes: 
‚gegen die Menfchen die Nede ift, fo ift diep: nur.eine bidlihe Nee - 
densart. Denn Gott ift. nit gegen ums verpflichtet. : Segen, wir : 

alfo Vertrauen auf ihn, fo ift e& nur,.Bertrauen auf: feine Güte 
oder. Önade; wobei wir uns befcheiden müffen, da$ Gott unfre Hoff: 

. nungen oder Wünfche aud) nicht erfülle, wenn 'es- feiner Weisheit 
nicht gefällt. Wer daher Gott mit dem ftärkften. Vertrauen, um 
etwas gebeten hätte und bod) nigt- erhört würde, birfte: nit über, 

verlegte Zteue Elagen. : Diefe Verlegung ‚heißt: au Untreue, 
. Wie dürfte'man aber wagen, Gott untreu zu nennen, teil .er 
“etwa feine .vermeintlihe Scyuldigkeit gegen den Menfchen nicht: ges Bu 

. than .hätte! Darf man dod) fetbft Menfchen darum allein nod) nit, 
unteren nennen, weil: fie dem in fie gefegten Dertrauen in einem’ 

gewoiffen Falle nicht entfpraden; 5 B. ein: Gefcent, ein Anlehn, 
eine Dienftteiftung, : ,; verfagten. Denn 5 muß immer erft gefragt 
twerden, ob in diefer‘ Beziehung ein wirkliches Pflicytverhältniß, fer’ 
68 ein vechtliches oder ein tugendliches, ftattfand. — Ib 8 Tre _ 
bruc) fei, wenn Iemand.ein Verbrechen, das tin Andrer begangen. - 
und diefer ihm unter dem Siegel ber. Berfhiiegenheit eingez' 
fanden. hat, der Obrigkeit anzeigt: ijt eine. Frage, die fi) nicht fo: 
im Allgemeinen beantworten läfft. Es formt dabei’ gar viel-auf ." . 
die Art des Verbrechens, die Perfon des DVerbrechers und die. Pere 
fon beffen an, dem er fein Gcheimniß anvertraut. hat. Cine uns. ° 
bedingte Pflicht zum Schweigen ann hier nidt: flattfinden,. fetöft 
nicht, wenn das Geheimniß im Beichtftuhle wäre anvertraut‘. wors 

den... Denn’es giebt Verbrechen und Verbrecher, welche für: die 
“ Gefeufgaft Höchft gefährlich find, in Anfehung deren affo. Schweiz. 
gen eine Verlegung der höhern Pflicht gegen die Gefelffchaft "wäre... 

Triade.oder Trias (von zosıs, drei) ift Dreipeit.. Die. - 
Pitofephen haben: zumeilen ‚mit dee Iriade. oder. dem trindifchen. ' 
Hervorgehn: der Dinge aus dem’ urfprünglichen Einen viel .gefpielt. , 
©. Proclus.. Anlah dazu hat wahrfcheinlich. das- fogifche Segen, 
Gegenfegen-und  Gleichfegen oder Verfnüpfen -(Zhefe, Untithefe und 
Spnthefe) ‚gegeben, indem man willficfid vorausfegte,: die. Dinge; 
‚müfjten fid) gerade fo, wie. unfte Gebanten,. zu, "einander verhalten, Bu “ 

 Vergl. A. Auch von einer politifhen Trias. (drei Staatsforz , -": 
„men, und 'Stantsgewalfen) fprechen, mand)e Politiker, : Man kann 
jedody die Eintheilung hier- auch "anders machen: : ©. Staatsge: 
walt und Staatsverfaffung.- ‚Wegen ber harmonifhen 
Trias vgl, Dreiklang, und wegen ber göttlichen‘ — Dreiz 
einigfeit, . um. welcher willen Manche aud).- eine menfätige in 
ei, Se un. Seift) angenommen bahn: ni, 2



0. :&ribulati 
.. quälen) ‚heißen in. ber ascetiihen Sprache bie. Leiden. oder. Trübfale, ' 

welche Gott über den Menfchen tommen-läfft, um ihn zuc Velin: 

‚auch; der Vertheidigungstri 
. 

. Sndividunm fi in feiner Eriffenz . bedrohet ficht..- Diefer Ießtere, . 

: Zeieb dußert fich-aber wieder nicht bloß ‚durch ‚den Widerftand, welz. "en da8 Individuum dem Angriffe entgegenfegt, fondern audy durdy 

KEN B 

240. N Zriarchie Eu * Sieb “ 

22. Betarchie (vom zoeıs, drei, und wozeiv, herefchen) ift Dreiz 

herefchaft, '- alfo eine befondre Art der -Polyardie ©. d W. 
und Monachie 0.00 m ln re 

i ionen (von tribulare,. drefchen, aud) plagen oder 

nung oder zum Nachdenken über feinen -fittlichen ‚Zuftand ‚zu. brinz 

‚gen und dadurch zur Vefferung zu. führen, Und e8 {ff allerdings 

= gut, wenn der Menfdy das. Uebel aus diefem Gefihtspuncte beteadyz 

“tet, weil e$ dann, gewiß zu feinem Beflen dient. ©. Uebel... 

-. ,.Zrieb' (von treiben) ijt eigentlich, das Treibende,. das zur: 

Tätigkeit innerlich Unteizende oder Erregende; zuweilen nennt man 

aber. auch das’ Getriebne fo, 3° B.. wenn von ben: jungen Trieben. 

‚ (hervorgetriebnen Keimen) einer Pflanze die Itede ift.. Doc) ift die 

erfte- Bedeutung die geröhntichere.. „In, diefer Bedeutung legt man 
“ befonders "lebenden ; und -empfindenden! MWefen gewiffe Xriebe _ bei. 

Hier haben wir «8: vornehmlich mit dem Triebe als einer urfpeüngs 

lichen ‚Beftimmung des Menichen zu thun. - Wir verfichen - alfo 

darunter das innere Princip unftes finnlichen Strebens, des Vegehz 

vons und -WVerabfcheuens, . Wenn nänılich der Menfd) in der Sphäre. 

“der Sinnlichkeit wirkfam ift,.. fo fann.er nicht bloß etwas finnlid 

. vorflellen, anfchauen. und empfinden — welche Thätigkeit dem Gin 

"ne. oder der .theoretifchen Sinnlicykeit zufällt —, fondern aud) nad) 
. \ etwas. finnlicy fireben, .;e8.. begehren ober, verabfcheuen — - twelde 

Thätigkeit dem Üriebe- oder, ber praftifchen Sinnlichkeit zufällt, ©. 

"Sinn .und finnlid, audh, Seelenkräfte Der Zrieb zeigt 

fi) .aber nur dann thätig, wenn ein gewviffe Beovirfnig in uns 

- „rege geworden, auf deffen Befriedigung eben der Trieb gerichtet if: . 

5. Wenn’ daher. zu einer gewiffen, Zeit fein, Bedürfnig vorhanden oder ' 

+ daffelbe ‚fo eben; befriedigt ift: fo fhlummert gleidyfam der. Zrieb, 

- His’ er von-nenem durch ein Bedürfnig gewedt wird, Wer 5. 8. 

duch eine reichliche Mabizeit .völtig. gefättige IfE,- hat, feinen Upper, 
"tie mehr, biS die genofjenen Nahrungsmittel fo. verdaut find, .. daß 

- er'wiedsr'ein Bedlrfnig neuer Nahrung fühle. — Es Fann fic) 

“aber der Trieb in verfciednen Beziehungen äußern; ' und "darum 

,unterfcheidet man auc, wieder eine Mehrheit von Irieben,'nämtiih. 

4. Selberhaltungstrieb. . DVermöge deffelben firebt das Sins 

, bioiduum, fich felbft in feiner Integricht zu behaupten, ‚Bu, dents 

- felben gehört.alfo nicht bloß, der Ernährungtrieb,. welcher thüz 

tig wird; wenn das: Individuum Hunger und Duft fühlt, fondern 
eb, welcher. thätig wird, wenn das 

4 . . 
” er Bu nr er - en
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jede Urt der Abwwendung oder Vermeidung ber Gefaht, mithin ferbfe | 
dur) bie Slucht, - welche das Individuum ergeeift,. wenn 8 im. ..:. 
Gefühle feine Schwäche der Gefahr nicht anders entgehen kann, ""; 

1:72, Befhlehtstrieb (aud Serualtried, beffee Serualz 
“  inflinct genannt), -Wermöge deffeiben, ftrebt das Sndividuunt,:... 
"feine Art oder Gattung zu erhalten, oder fein. Geflecht fortjüz 

pflanzen. Darum heißt derfelbe aud. Fortpflangungstrieb, 
"desgl, Beugungstrieb, indem das Geflecht eben durch bie Eıs 

.. 2 geugung neuer "Individuen fortgepflanzt wird. -Gefchlecht bedeutet. i 
N alfo Hier foviel als gemus;‘es Fan aber and) zugleich sexus bedeus* en: 

ten, weil das menfdlihe "Zudiyibuum. diefen Trieb nicht andars ">: 
“naturgemäß befriedigen kann, al3"burd) organifhe Vereinigung der - 
beiden Gefchlechter, des männlichen und ‚bes weiblien, BEE 

er 4 Gefelligkeitstrieb-(audy' Sorialteich, ‚beffer Sociate' — 
inflinet genannt).. Dermöge deffelben firebt- das "Individuum nah 
einer dauerhaften Verbindung mit andern MWefen. feines Gleidyen, 

“auch, ohne Rüdfiht auf den Gefclechtsuntsefchied. Der Öefhledyte: .. 
trieb allein würde bloß zu einer augenblidlichen Vereinigung fühs 
. ten, nämlid, bis zu feiner jeroeifigen Befriedigung. "Aber dir Ges! 5. 
 felligkeitsteieb Enhpft dauerhaftere Bande, indem es. ein natürliches ©. 
-  Bedlrfniß des Menfchen -ift,. fi: ‚andern ‚Meafchen mitzutheilen : 

und mit ihnen umzugehn.- - Daß ed aud) Menfdyen giebt‘. telche DEE 
‚ bie Gefelfhaft fliehen und die man daher ungefellig, einfiedterifh, 

. menfchenfeindlich nennt, beweift-- eben fo“tenig' gegen das Dafein : | 
‚ biefes Teiebes, als der Selbmord gegen’ das. Dafein‘ des Selberhale 
tungstriebes, Das find nur Ausnahmen von der Neget, begründet. , 
buch zufällige Umflände. — Wiefern diefe Triebe in der finntigen . - 
"Natur: des Menfhen. gegründet find, heißen :fie aud) finnliche Be 
‚pder natürliche (phpfifhe. oder Natur:) Triebe. Daß fie bös 

- fein und daher unterdrüdt oder gar audgerottet twerben mäffen, ift 
“eine, ungereimte. Behauptung... Sie follen nic von der Vernunft. - 

- beherrfcht ‚werben, damit fie den Willen nicht zu unfittlihen Hand . 
- füngen beflimmen. —. Wenn Manhe_das Gewiffen einen’ fittlis- 
hen oder moralifhen oder VernunftsTrieb genannt haben: 

fo ift dieß eine‘ Verwechfelung bes Triebes mit dem Antriebe, der,’ 
zwar aud)- vom-Zeiebe ausgehn Fan, aber nidyt. muß. .: ©; Uns. \; 

‚trieb und Inflinet, auh. Gewiffen und den- folg. Art, — °. [ 
- Aus dem Triebe gehen wieder manderlei Neigungen hervor, die. . 

forohl als Buneigung wie ‚aud als Abneigung erfheinen no 
bnmen.: SS, Neigung. . nn. Ik 
2 Zriebfeder. im eigentlihen Sinne ift efne efaflifche Zeder, nl 

. welde, wenn fie gefpannt oder zufammengeprefft if, fih nieder 
„auszubehnen frebt oder dem fie. fpannenden: Drude .entgegentoirkt 
und dadurd etwas in, Qewsgung fegen (treiben) Fann: - Eine-Ma: nn 

Krug’s encpkiopädifcheppiior, Wörter. 8. IV... 16° ee 
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. fdine, ‚in welcher ci sine fee Feder wicht, wie" eine: Tafeyenupr, heißt 
. daher aud ein Triebwerk; -. Allein jenes Wort hat nody eine 

. höhere und uneigentlihe Bedeutung in des Moral, ES zeigt hier. 
Dr = nämlidy . einen. fubjectiven Beflimmungsgrund des Handelns an’ 

;  (elater animi) zum Unterfjiede von dem Gifege. al3 einem objectis 
.., ven Beftimmungsgrunde, deffelben. Man verficht alfo darunter eine 

:Gefinnung, welde das handelnde Subject durddringt und belebt, 
mithin es Immerfort antreibt, dem Gefege der Vernunft Folge ‚au 

"teiften oder. fittli” gut zu’ handeln. - Darum. heißt fie ‚eben eine 

        

federn geben, ‚welche den Willen ebenfalls zum Handeln bejlim: 
. men, wie Furdt vor Strafe „oder Hoffnung der Belohnung; wo: 
2 "durch aber eine ‚ehe fi fitttiche Handlungsweife bewirkt wird. — Wäre 
der Menfch ein tein vernünftiges aınd:alfo aud) rein wolfendes Pe: 

“fen, fo bedürft" er allerdings’ Eeiner fittlichen Zrie feber.  Cein 

fittlihe Zriebfeder; . denn «8 Eanı-aud finnlidhe Triebe. 

MWilfe. ftimmte banı [om von fetbft mit den Gefe,e. zufammen. . 
Das Gefeg wäre für ihn zugleich, ein objectiver und cin: fubjectiver 

  

0 Mefen, "wie die Menfhen (und "wahrfejeintich alle -endlicye oder 
: >. finnligevernünftige Wefen) find, zeigen fich oft. ziweietiei Soderuns 
gen, ‚eine Foderung des Gewiffens oder der gefeggebenden 

Vernunft, - und. eine Foderung.des Gelüftens oder der aus. 
‘dem finnlihen Triebe hervorgehenden ‚Neigungen. Broifchen, beiden 

. ; Boderungen fann ‚fowohl. Einffimmung .als , Widerftreit. fattfinden. 
+" Sm Testen. Salle, -wo nad) dem . Ausfpruche der Schrift „dus. 

" entgegengefegten . Nigtungen hingezogen. :. Während, .bie Bernunft 

  

wihts und’ diefes fol. eben. die fitttiche, Qrichfeder fein, ums Die 
. - Mirkfamkeit . dee Vernunft zur Willensbeftimmung zu verftärken | 
mund ihr fodas Uebergewicht über die Neigung zu verfhaffen. . In 

. biefer Beziehung haben nun mande Moraliften gemeint, man mörße 
den Menfchen dadurch zur Sittlichkeit antreten, dag man ihm flei: 
“ “750 vorftelle, welchen Vortheil er von der Beobadtung, und wel: 

  

diefen Moraliften der fubjective Beftimmungsgrund des Willens zue 

ift' aber offenbar nur eine finnlihe Triebfeder, welche zwar der Ex: 

ns: e . „‚Beflimmungsgrund zum Handeln. Allein in folden moralifhen 

„Steifc gelüftet wider den-Geift,” Werden wir gleihfam nad) 

. uns die, Pflicht auflegt, einem Öenuffe zu entfagen oder eine Bo 
‚ Tcpmwerde zu Übernehmen, - ‚ mödten wir der Neigung zufolge. lieber, 

"gerade dag Gegentheil thun Hier, bedarf c3 aljo eines. Grgenge . 

on hen Nachtheil- er von’ der. Uebertretung de3 Gefeges, haben “werde. 
7 Afo Hoffnung de3 Gewinns und Furdr vor Schaden, follte nad 

" Befolgung de$ Befeges, mithin die firtlihe.Triebfeder fein. - Das 

fahrung zufolge oft genug wirkfam ift, aber dody nicht. fo unbedingt 
eınpfohlen. werden Fann, . daß fie allein und durchaus wirtfam fein 

. wäfle,. | toril aledanıı ber Aue Shark, d13 ; Menfoen sie “ 

Ü +
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würbe derborben werden, Mer das. Gute nur um bes NWortheils 
willen thut und das Bile nur um.des Nachtheils willen fäfft, der - 
ijt:ein bfoßer Egoift, ein Hödft eigenflichtiger, folglich gerrig Erin 
fittlic) guter Menfh. Seine Handlungen können dann wohl äufer ' 
lid) mit dern Gefege Übereinftimmen. - Aber diefe Einftimmung ift " 

nur zufällig und darum höhft wandelbar.. Wenn- fi) nämlich in 
.. seinem .gegebnen Zalle die Folgen der Handlungen umfehrten, wenn . - 

die Erfüllung der Pflicht Eeinen Vortheil oder gar Nachtheil,. und; \.. 
‚ die Verlegung. derfelben.Eeinen Nachtheil oder gar Wortheil brächte  -- 

— ein Fall, der im menfhliden Leben fehr häufig eintritt — fo. 
‚würde nun jede Triebfeder nicht mehr wirken, oder vielmehr, fie 
tolrde. das gerade Gegentheil von dem toirken, "was eine cchtfitt» 
liche Zriebfeder leiften fol. „Sie würde die Neigung zum Böfen 

verflärken, mithin zur Uebertretung. des Gefeßes anreizen, - Solglih 
muß jene Triebfeder etwas ganz Andres fein. So fange wir nun 

\  diefelbe bloß al moralifche Zriebfeder betrachten, Eönnen wir fie 
‚Adhtung-gegen das Gefeg nennen. "Betrachten wir fie aber . 
“zugleich, -ald veligiofe. Triebfeder,- fo Eönnen. wir fie aud) Ache : 
‚tung gegen Bott nennen, voeil der Meligiofe Gott als die Urs’ 
vernunft aud) als fittlichen Gefeggeber verehrt. Diefes Gefühl, twelz ur 
es unausdleiblich in ung entftcht, fobald wir und nur der Würde |. © 
und Hoheit des Gefeges mit einiger: Lebhaftigkeit. bewuffe ‚werden, “ .... 
toirkt. ganz anders auf dag Gemüth, ‚als jene. finnlicye Zriebfeder _ 

:de8 Egoismus, Ed: erfüllt ung mit Abfheir gegen--das Böfe- als. " 
‚folhes, wenn birfes auch) zufällig einigen Vortheil brächte. ' Daher - "i 
-ift jene Achtung fein pathologifdes,; fondern ein praftiiches Sfühle. 
Denn e8 bat fine Wurzel nicht im finnlichen Triebe und in den 

“ :aug.ihm hervorgehenden Neigungen, Affeten und Leidenfchaften, 
.  fondern in der Vernunft-felöft, voiefern diefe als praftifches Vermöz 

«gen ein Gefeg aufitellt, - vor deffen Hoheit und Würde alle-Neiz _ 
. „ gungen verftunmmen müffen.“ Es :ift alfo ein echtfittliches Gefühl." 
„ „und wiederum die Quelle der übrigen Gefühle diefer Art,. Wenn’ 
3,8. Semand Schaam und Neue über das Böfe fühlt, „was... 

“er gethan hat: fo entfpringt diefes Gefühl nur aus dem Bemufft: : 7" 
‚fein, daß man ein Gefeg nicht beobadjtete, ‚welchem doch die N 

höhfe-Uchtung gebürte, - Aud, Eanı der Menfh nur in denn’... v, 
“ Grabe fidy-felbft.und Andre wahrhaft achten, als cr weiß oder... -. 

. glaubt, daß er felbft oder. Andre das Gefeg der Vernunft ade ' 
‚ten und c8 darum’ aud.beobadhten. Hat man dagegen Grund, . 
‚irgendwo die finnliche Zriebfeder des Egoismus ald Hauptmotiv der. 
‚Handlungen vorauszufegen: "fo mögen biefe-nody fo glänzend fein. . 
:oder-groß- und edel ‚fcheinen, und auch wohl von Andern befobt und 

‚ „belohnt werden; wir foerden dennoch. folchen Hanblungen "Eeinen echt 
. fitlihen Werth zugefichn und audy den Uxheber derfeiben nicht fehr 

. . ee . ne :.16* “ , n . 
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| hoäfsägen.. — Dar Einwurf gegen biefe Yaficht v von: br füttigjen‘ 
0, Teiebfeder, .' dab ein Gefeg etivad Untebendiges und Unperfönlihes 

-fei, vons man. nidt adıten könne, ‚beruht auf. einem: bloßen Mig: 
x =. -verftande, Ein in einer: Formel niedergefchtiebenes Gefeg fcheint 

freilich. etwas. Unfebendiges und Unperfönliches zu-fein.. Aber das 
 ‚Sefeg in feiner Urfprüngfichkeit gedacht, unabhängig von jeder Aufern , 
„Zorm in Rede oder Schrift, ift ettwag ganz Andres und weit Hös- ze 

here. . Es. ift. die Bernunft felbft,. die fih in ihrer Höchften This 
‚ :tig£eit ald gefeggebenbe Autorität. ausfpricht. Die Achtung gegen 
.ba$ Sefeg ift alfo ebenfoviel als. Achtung gegen bie gefeggebende 
Vernunft,’ roelche eben da3 Lebendigfte und Perföntihfte in ung ft. 
Menn man daher das Gefeg in der bekannten. Formel ausfprähe:: - 

Handle durchaus vernünftig! “und man wollte fogleih die , 
‚fittlihe Zeiebfeder in diefer Formel mit 'andeuten, fo "dürfte man 
fie nur fo faffen:. Handle durhaus vernünftig aus Ude 
tung gegen die Vernunft! Und dächte man -dabei aufden res 

. tiglofen Standpuncte ‚fogteid) am die Urvernunft als die urgefegge® 
„bende Behörde, fo Lönnte man. aud fagen: Handle durhans. ” 

_ "vernünftig aus Achtung. gegen Gott! Das moralifche Mo: - 
- es tin: verwandelte fi id, dann bloß in ein teligiofee, ohne. feinen ron 
ER - fentlichen Charakter zu verlieren — Wenn dagegen ‚mande Moras 
2,4 fiften meinten; es fei.beffer, die Achtung gegen irgend einen fittlid) 

, Auffeher oder - Beobachter unfter. Handlungen dadıte) als fittliche 
.Zriebfeder zu brauden: fo ift zwar diefe Zriebfeder nicht an fi 
verwerflicd),, aber nur nicht ausreichend. Denn. die Achtung gegen 
‚einzele Menfhen, wie trefflih fie auch fein mögen, ift- doc) immer 

. etrond Bufälliges und Veränderlihes, vocil wir an denfelben, je ges. 
nause wir fie £ennen lernen, .defto mehr Unvollfonimenheiten wahre ' 

nehmen; ‘ "wodurc) unfte Achtung’ allemal vermindert. twird. Nur bie .- 
‚ Achtung gegen dns, Gefeh ober die Vernunft, in ihrer, vollen Da: 
"jeftät ale, Sefeggeberin gedacht,.. Eannı "unbedingt und unbefgränte 

: fein, weil wir dann in unften moralifch: religiofen Bereufftfein ims -- 
ame ‚au an Gott. denken,  deffen Stimme wir ja eben’ in’ der 

BETT „"Boberung des Seroiffend vernehmen. — Ebenfo unftatthaft ift aud) 
. „ber Einwurf, : daß die. Achtung gegen das. Gefeg mehr. abftoßend. 

..als anztehend feiz daß fie daher dag Gemüt) mit Widerwillen ger 
gen das Gefeg erfülle, und fo die Luft und grende am Öuten.ver 

tige; vielmehr fei Liebe zum Gefene einzig und allein als’ cht‘ 
EX Tietliche Triebfebder anzufehn. : Diefer Einwurf erledigt fd): aber fhon 

Eier baburd),. dag: wie benfelben Gegenftand ebenfowohl. achten als ie 
ben Eönnen, und daß :beiundg Menfhen als.finnlich - vernünftigen - 
MWefen nur die- auf Achtung gegründete ‚Liebe dauerhaft fein und 
f she. Bu baten fan. “ sit ve ft ‚von unfier, Eirbe 
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‚guten Menfhen (den man fih als Zugendmufter und zugleih ad .



Zrifemme Rritgeiemus 1248. 

zu Gott. c diefe Sottsetice muß fi auf. Sottesfucht‘ d. 
auf Achtung gegen. Gott gründen, : Sonft: wird fie. ti - 
tie bei jenen (hwärmerifhen Retigionsfecten, welche Gott nicht, 
‚anders , behandeln, . ald wär’ er ein finnliches: Wefen, da3 man - 
„mit Liebesarmen umfahen” Einne. Es.ift alfo and) nicht 

He wahr, :daß. die Ahtung gegen das Srfeß die‘ Euft und Freude. am- 
Guten vertilge.. Sm Gegentheile, - je. mehr mwir.das Gefeg ‚achten 

„ und je anhaltender wir ihm cbendeswegen folgen, defto_ leichter. wird. | 
“ums defjen Erfüllung, und.defto raehe Luft und Freude haben wir. 
an,dem Guten, das wir vollbringen. Der Ausdrud Liebe zum 
Öefege Eszeichnet.alfo mehr das idealifhe Ziel unfees Strebens, ' 
dem wir-ung aber nur durd) Aatung. ‚gegen das ‚Gefer nd: 
bern. Eönnen 

Zrilemma f. Ditemma.. 
v 

Trilogie (von rosıs, drei, und Yoyos,. Nebe, Scheih) . 
heißt ein. Snbe griff ' von drei Rengöbien oder Gefprächen. . Wegen 
de3 Urfprungs der. Benennung und. wegen der’ Eintheilung der‘ ‚plas _ 

z ‚tenifden Dialogen: in folhe Trilogien f. Tettalogie. .- , - 

Tiimurti ku indifge: Dhttefophie und. Beer. 
einigteit. 

. Trinitarier find die, oelche eine Dreeinigteit (irn . 
tie) annchmen. ©. d:W. Der Höfterficye Orden der Zeinitarier 2 
und Ztinitarierinnen gebt uns hier nichts an. 

‚Zriplicität (von triplex, " dreifach) if Dreifndiheit: ei. = 

zeige fih überall in unfeem Denken buch) ‚Segen (Theile) -‚Entges * 
“ genfegen (Untithefe) und Verknüpfen, welches eine Art von Gleich 
“ fegen ift. (Synthefe). Darum: flehen aud) die. drei Hauptz oder 

... Grundfofteme ‚der. Dditofophie - in diefem Berhältniffe zu einander. 
.&, Realismus, Sdealismus md: Spynthetismus... Und 
ebendarum fi ndet man aud) wohl in vielen Beigionefftemen ‚bie: z 

N " Annahme. einer göttlichen „Tripficität. ©. Zritheismus,. 

Tritheim T. Agrippa von Nettesheim,: 

. :Zritheismus (von Toeis, drei, und 95 Gott) it eine : \ 
sbefondre Mobification. des Polytheismus fd MW.) näntig- 
"diejenige,  vermöge. weicher nur drei: Götter: oder Twenigffeng : drei 
Hauptgötter - angenommen werben. - Unftreitig hat diefe- Annahme’ - 
-ihren: Grund in der Denkweife d:3 menfhlihen Derfiandes , welhe ., 
fhon im’ Artikel Triplicität: bemerkt worben. Die Zahl drei‘ 
“ward daher “aud). als eine: befonder& heilige Zahl angefehn;- ‚und‘ 

man- fand fogar. etwas .Geheimniffvolles darin, daß jene. Zahl. (die 
- Trias) aus der Verbindung der beiden erflen (Monas- und Dyas) . 
- hervorgeht, "Das Sprihwort: Aller guten Dinge find drei, sein. “ 
„det. fi wohl: ssenfalts ‚darauf, ‚es. beißt aber! ‚der Rritpelömus 
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240 Zriumvivat .. 2. Erofel 

doc) immer eine wilkürlihe Annahme, . eine belichige.. Zerfpaltung 

des ‚Göttlichen.” Denn wenn man dafjelbe nicht mehr als abfolute 
- Einheit. denken will (nad) dem Monotheismus — f.d. W.): 

fo ift e8 völlig einerlei, 06 man brei oder disc oder taufend Götter 

\ ‚annimmt. ° Es hat fi aber der Tritheismus aud hin und wieder , 

in das chriftiche „Neligionsfoftern eingefchlichen. "Denn ofgleich ber: 
. felde al8 Kegerei verdammt’ worden, fo ift.doch gewiß, bag noch 

heute fehe viele .Chriften ‚die drei Perfonen der Gottheit als drei 
Götter denken. ©. Dreieinigfeit und indifhe Philof. 

 Zriumvirat (von -tres, frium, drei, und vir, der‘ Mann) 
Be Tome zwar geröhnlidy nur im politifchen Sinne, befonders in der 

römifchen Gefdichte, vor und bedeutet dann -foviel als. bürgerliche 
: Dreiherefchaft oder Triarchie, vornehmlidy eine angemaßte oder ufurz . “ 

pirte. Man hat aber audy zuweilen von. einem Zriumvirate in ber , 
»hitofophifhyen Wett gefprochen, befonders im ber, neuen Zeit, wo 
Kant, Fichte und Shelling fid gleicfam in die Herfhaft 
jener Welt theilten.  Diefes. philofophifche Triumvirnt hat jedoch) 

‚eben fo wenig Beftand gehabt, als jene politiihen, fo wie.es:fih 
: aud) immer nur.auf einen Eleinen -iCheil der philofophifchen Welt 
«,.(nämlic) auf die.beutfche, und fetbft diefe nicht einmal im’Ganzen) 

erftrecte, voeil der philofophifcye Geift zu. fehr nad Treiheit firebt, 
als dah er fib in die Feffeln’ eines "Spftens fhlagen fiege." Da=, 

«ber wird .aud) Hegel’s oder:irgend eined andern Phifofophen Sy: 
tem zuverläffig von gleihyem Scicdfale betroffen werden, odwohl 

= jedeß etwas (mehr oder weniger) dazu beisrägt, die philofophirende 
. Vernunft. in formaler oder materialer Dinficht weiter zu bringen.’ - 

- Zrivial (von tres, drei, und via, der. Weg) bedeutet eigen 

Hd, was zum "Trivium gehört oder. batin ‚gelehrt wird," wovon 
auch) die Srivialfchulen ihren Namen haben. ©. freie Kunfl, 

. Nachher aber bedeutet e8 fosiel als ‚bekannt, gemein, gleihfam ab» 
"gedrofchen, wie triviale Wahrheiten. Wenn c8 indeffen nur. 
röickfiche Wahrheiten find,. fo foll man. fie dod)- nicht‘ verachten. 

+ Denn bie Mahrheit muß ja immer und civig bieiben, was.fie ifl. 

.. Nur der Ferthum tft veränderlih, heute fo, morgen anders. ©, 

-Seethbum und Wahrheit, 7. nt 
>, Tropen (von zgemsw,:wenden) find Wendungen der Nede, - 

2 cd , B 

Be befonders bitdliche oder uneigentliche Nedemeifen; weshalb man -aud) 

diefe feldft tropifch nennt. Pierlber hat die Nhetorit weitere Aus: | 

 Eunft zugeben. — Die alten Steptifer. hatten aber gleichfalls ihre‘ 
. ®ropen (Toomor Tg‘ enoyyg — aud) ron: und doyor\T. er. 

‚genanat)‘d. H.. Wendungen oder Gründe de3 Aweifels; ©. fEeptis 
. She Argumente. 
..28roft im Ungläde Kann: bie Phitofophie nur, dadurch getoäh: 
un, Daß fie es ftandHaft ertengen- und zur fittlihen Wersdlung -bes-; 
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nF Srorler MR: 
hier lebt: Die. oßitofopsifcen. "groffäreisen Cigtie 
hen Seneca und andte alte Phitofopben binterlaffen haben). thun 
freitich) wenig Wirkung, weil fie. meijt-zu_fehr die Schule ‚verras 

. then, aus welcher fie hervorgegangen. Wie Eanın 5. B. die jioi- 
fihe Lehre vonder einfligen Meltverhrennung demjenigen zum Ttofte 
gereichen, . ber über den Berluft eines fehr geliebten Sreundes traut! 
Er wird, wenn er aud) an jene Hypothefe glaubt, doc, immer benz 

- fin: „So fange ‚die Welt noch nicht verbrannt ift, möcht id wohl . 
„nit meineni. Sreunde zufammen Ieben.” Die Schrift. des Bote 

thius de consolatione philosophiae ift nod) ‚eine. der.beiten, - ba: 
. fie.ber Berfaffer fetbft. im Unglüde zu feinem eignen Zrofte forieb. 

-&, jenen Namen. Die vom Fatalismus (f. d. W.) herges . 
" nonmenen Zroftgründe find eben fo unphitofephifh als unfräfs. 
tig, man fönnte fagen, ‚unteöfttid,. Denn nur das kann und 

. wahrhaft teöften , was unfer Gemüth jtärke und über das Sinnlide .. 
‚erhebt. Der Gedanke einer 'abfoluten Nothwendigfeit. aber fhlägt 

. bag Gemüth vielmehr nieder und Eannn es: fogar zur Werzwoeiflung 
. bringen, . Dagegen’ bietet die Religion durch) den Glauben an Gott .-. 
und. Unfterbligpkeit (fe beides). auch die Eräftigften Troftgelinde 

dar, fobalo nur diefer Glaube recht feft und lebendig it. Denn 
"ge Ichrt alsdann alle Leiden diefer Erde, aud) die größten, als götte 

liche Schiedung zur Vorkbung auf ein’ beffered Leben betrachten und’ 
- ebendarum- auch mit derjenigen Standhaftigkeit ertragen , weldhe-- 

nothwendig if, wenn biefeiben zur. fi iettichen Dereblung, dB Men: 
" fchen, dienen folfen. : 
:, Zrorler. (Ignaz Pat Bitat) "geb. 1750 zu Minfker , fin: 

. .birte in. Sena,; Göttingen und Wien, Philofophie und Heilkunde, 
prafticizte eine Zeit lang (18067) zu Münfter und Wien, machte 

. dann eine Reife dur) die Niederlande und. Stalien, hielt fih nadı= 
her twieber theils zu Münfter .theils zu Wien theils zul "Aarau auf... - 

. ward endlich als Prof." der Phitof. und Gef. an.bas Lpceum zu 
Luzern berufen, aber durdy Werfolgung toegen. feiner politifchen 

- Grundfäge genöthigt, " feine Tehrftelle aufzugeben, ©, Balthas na 

"far's Helvetia: Zürih, 1823..8. wo.die Proceffacten abgediude. - - 

find, welde 3.8 völlige Seifprehung von ben ihm gemachten Des“ or 

, fhuldigungen beiveifen. Sm 3.1823 ward er. Vorfteher einer Er: | 

ziehungsanflalt in Aarau, audy) Ehrenbürger von Bern. - Später 

; (1830) ward‘ ee Profeffor an. der Hohfajute zu Bafel, wo er an. 

den neuerlichen Unruhen viel -Untheil nahm; weshalb er .audy Baz 

fel wieder verlaffen und fid) nady Aarau. begeben hat. Außer mebs . 
om medicinifchen Schriften hat er aud) folgende philofophifhe her 

„ausgegeben: "Ueber das ‚Leben und fein Problem. Gött.. 1807: 8. 
—. Elemente. der Biofophie. 2ps.- 1808. 8. — Blide in das Be za 
fe d$ Deufoen, Haan 1812. 8&..— nPotefophithe Rah 

ten 
...
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ber Natur, und bes: Srfeges, mit ende auf bie Seiten bee 
© &iberalität und: Regitimität. Zürich, 1820. 8: — Fürft und Voik, 

nah Buhanan's und Milton’s Lehre. Aarau, 1821..8 — 
NMaturlchre des menfhlichen Erkenneng oder Metaphyfit. Aarau, 
“1828, 8. — Logit als Wiffenfhaft de Denkens.und Kritie alter : 
Erkenntnif, Stüttg. 1829. 8..°H..1.— Ueber Phitofophie, Prinz 
cip, Materie und Studium berfelben.. „Bafel, :1830. 8. — YAud ©. 

bat er ein fhrweizecifches Mufeum (Jahrg. "1.9. 1—6. Aarau, . 
1916. 8.) und mehre Yuffäge politifches und pädagogifches Inhalts 
 theil einzeln theils in verfchiednen ‚Beitfhriften herausgegeben, 

. Feit,.. und zwar’ mehr im activen als im: pafiiven. Sinne. Denn 
es:ift dabei nur auf Taufhung Andrer oder auf Betrug abgefehn,  .:- 

. um :diejenigen, twelde an: die angebliche Unteäglicht eit glauben, deilo. . 

N 

’‚Zrübfinn f. Srobfinn: 
Zrüsfid (allibilis) heißt ber Menfd, theite tofefern er fi 

‘ felbft -trügen. oder täufgen. ann, weil.ee bem Stthum unterworfen 
if, theils wiefern er. geneigt ift, auch Andre zu trügen oder zu täu: 

". fhen. Im legten Falle fagt man jedod) icher betrüglic. So: 
dann werden auch. Nusfprüche oder Lehren trüglid, genannt, tvenn \ 

fie fatfch find- und daher, diejenigen, welche fi fi e.fhr wahr halten, in 
; Serthum. ftürgen. — Der Gegenfag. unteüglid) (infallibilis) wird‘. 
‚von Menfchen: und menfchlichen ‚Ausfprüchen oder Lehren. nur aug” 
Anmaßung: gebraudtz wie wenn, ber. Papft. fid) fetbft und feine 

- » Ausfprüche untehglic nennt oder von feinen Anhängern . fo genannt 
wird. Mur Gott hat dag Vorreht ber Untrüglicykeit, weil er ‚als 
Nequell der Mahrheit- keinem Stethum unterworfen fein, : vielwenis . 
ger abfichtlich. täufhen Eann. Daß. aber , Gott diefes Dorreht ir 
gend. einem Mehfchen mitgetheilt haben foltte, ift eben fo unglaubs . 
lih),. als wenn Semand behauptete, Gott habe einen Menfhen :- 

. altmädhıtig oder altwiffend gemadht. "Die angebliche menfhlihe Un: 
: „teliglichkeit tft alfo nur ein Beweis von ber menfhlihen XTrügliche 

‚ licpter zu beherifchen. : 

. Zrusfhluß (fallacia). f. Säluß‘ und. Sophiftik... 

 Reunkenpeit f. Beraufdung und nügesenpeit.: 
 Zruppenaushebung f. Confcription. 

Irugbündniß ift. foviel als Angriffebündniß, | indem hie. “ 
Trug (flatt Trog,.: wegen des Gfeidylauts von: Schug im MW, 

> Schugbündniß) nit bloß iderftand, ‚fondern. Angeift begeichs- 2 
.net- ©. Bund, - 

“ Teygodie (von zeuyn, Meintefe, aud) Meinfkoc: und Wein, 
‘oder zovS, yos, Moft, and) Weinhefe, und mon, Sefang) bedeuz- . 
tete urfprünglich wohl nichts andres, ald einen fuftigen Gefang zur, 

‚Beit der Beintfe; mokel, 03 dann auf). & Kacen, kin mag, 6. 
4: 
» a . . vor, 

“ - on. oa 

Pe - oo. ee in Te 

n
n
 

 



* 

r 

rsimhaufen:- u ‘ \ 200” 

bie Enge llerhatb Polfın. "trieben, ihre Si te: mit Meinpefen \ 
 beftrihen, um fidy untenntlid) oder, furchtbar oder pofiiclich zu mus 
“chen, ‚baß fie Eleine: fherzhafte oder fatprifche Spiele in dramatifcher ” 
 Meife aufführten, . und daß daher fpäter aus :diefen Zrygodien foz.. Eu Bus 
‚wohl die Komödien als die Teagödien hrrvorgingen. Vgl, Eomifd‘ 
und tragifc. Hteauf beziehe 1 aud) die ‚Stelle: Horat. £ 

“ad Pis. v. 275—8, . ’ 
Ignotum tragieae. genus invenisse Camoenao . Ba 

“, Dicitur et plaustris vexisse poämata Thespis,. \ 
Quae canerent agerentque peruncti faccibus ora. : u 

Die Gefcichte ber Schaufpielfunft bei- den Gricdyen . muß hierkber . 
weitere Auskunft- geben. Nur die eine Bemerkung ift hier.nod) 
zu machen, def die, Anfänge der fchönen Kunft- überall in’s. Nohe 

Bu ; 

 fiefen und daß man fid) daher’ nicht wundern darf, wenn aud) bei... 
:den ‚Griechen die der ‚Tall war, . Hat doch bie Phitofophie- feldit, 
‚Fein befjeres Schidfal gehabt, da fich ihe Anfang auc).in eine Zeit." 
 Verliert, . wo die ‚lfenfäctt nod in giemtic) ‚rohe. Dictung. ‚einz = u 
‚gehülte war. 

"Sf Sirnpaufe en (Shrenfried Walther von). geb. 1651. m 
Kirstingsroalde in der Obsrlaufig,- ftudirte zu: Leiden und. that ans. 
fangs Kriegsdienfte in-den Niederlanden, - gab: aber diefelben. batd. 

- wolsder auf, machte große Neifen in Europa, . und lebte zufegt als 
" Srivatmann den Wifjenfchaften, vornehmlic, ber Phitofophie, Maz 

" thematik und Phrfil. "Die Verdienfte,. welche. er.fih um dicfe Wil: 
fenfHaften. erwarb; verfhafften ihm audy.einen ‘Chrenplag in ber ». 

Y Aladenie ber Wiffenfhaften zu Paris. Er ftarb 1708,.aht Sahre‘- 
vor Leibnig, deffen: Phitofophie, forwie die von. Gartes,. Spi: 
noza und Nemwton, viel-Einfluf auf die Bitdung feines, Geiftes’ 
. gehabt zu. haben f&eint. - Mas. er in mathematifd) = phnfikatifcher, 
Dinfiht geleiftet,, gehört nicht: hicher, Sn phitofophifdier Hinfiht : 

„aber ging .er vornehmlich) darauf aus, " eine- beffere twiffenfhaftliche - 
Methode ‚mit Hülfe.der Erfahrung und ‚der Mathematik in die Phiz . 

-  Tofophie einzuführen. Darum bearbeitete: er auch. die Logie derges 
,. flafe, daß fie.nicht, blog eine Heilkunft des Geiftes, durch, Befrel: ne 

ung beffelßen von allen. Arten: ber Strthümer ,..fonden. au eine 
Crfindungs£unft fein follte; wobei er freilich diefer Wiffenfhaft zu: 
viel zumuthete, ©. Denflchre.: Auf-bie Phitofophen feiner Zeit - 

‚ {heint er nicht viel gehalten zu haben, da er fägte,', die meiften 
 berfelben fein entweder‘bloße- Wortphilofophen: ober höchjtens - ® 
biftorifche „Phifofophen. . An ‚die, Spige' feiner Bhitofophie 

„fiellte er_den, Sag: Sch. bin mir mannigfaltiger Dinge bemufft. - 
Dice Thatfadje bes Bewufftfeing foltte ihm daher. als Höchfies Prinz 

- cip dienen. Daraus - entroidelte - er weiter „drei: andre Grundfäße,- 
‚namlich 1. ein ‚Princip der 'Erkenntniß ‚der Wahrheit überhaupt: 

„.. 

\



on über Tih.’s Verdienft- um ‚bie. Phitofophie;. in Deff.. Beiträgen. 
8.2.8.5: Nr. 2, * Hier‘ finder man auch ‚Auszlige aus ber ' 

e 
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_ Einiges ift begeiih, singe uißegeiti; ER ein Princip der Er , 
“ faßeung infonderheit? Einiges‘ nehmen wir wahr ducdy die Auferen 

- Sinne, einiges duch innere Borftellungen oder Empfindungen; und 
..3: ein Prineip ber. Moral: Ciniges macht auf uns. einen guten, 
einiges einen übeln Eindrud..— Daß auf 'diefe empirifche . Art, 

‚ Iofophie zu Stande fommen, Eonnte, liegt am Tage; obgleich Ifh. 
" Arbrigeng mandhe treffliche Pegel zur Vermeidung: des SSrethbums und '; 
(zur Entdedung der Wahrheit aufitellte. S. Deff. medicina men- 

tis s. :artis inveniendi praecepta 'generalia, Umfterd. 1687. 4, 
(Diefe erfte Ausg. ift dem Könige von Frankreich, Ludwig XV. 
äugeeignet, und der eigentliche Titel, ber . aber durd) jenen als den 
gewöhnlichern verdrängt, worden, iffr Tentamen genuinae logicae, - 

- abi disseritur ‘de methodo detegendi veritates incognitas). U. 2.. 
2p3: 1695..4. (Diefe Ausg. ‚enthält. aud). eine medieina corporis, 
welhe If: fpäter, vermehrt. mit einem zweiten Theile, deutfh uns 

audy mit Hülfe der Mathematik, fein haltbares Syftern der Phi 

ter ders Titel Herausgab?” Zwölf nlıgliche‘ Kebensregeln et). ‚Nadıs 
. ber. erihienen nod) mehre Ausgaben: 1705 u.1753. 4 — Andre. 

- phitofophifche Werke,:welhe fc. zur ‚meitern "Ausführung feiner 
Unfihten fchreisen wollte; "kamen : nicht heraus. S. Sülleborn 

- Medicina ' mentis, — Eine Lebensbefchreibung Zfh.’s "erfchien zu 
‚"Göttig, 1709. — Fontenelle’s.dloge de Mr. de Tech. finder 

fid) in Deff. Eloges p. 166 ss. und in: der Histoire du renon- 
“vellement de P’academie des’ sciences. T. Mt, ' 

Tugend. zeigt urfprünglich-‘ eine - gereiffe. „Kaugtictit. oder 
"* Tüchtigkeit -anz. "denn. e8-fommt her von- taugen, - gerade” wie im 

Giedifchen ugern von ugem: oder agsadaı, aptıum esse, herz. 
"Fommtz; während im Eateinifchen virtus: von ‘wir abftammt, mithin 

eigentlid Meannheit oder Tapferkeit bedeutet — eine Tugend, weldje” 
der Mönter vorzugsweile fchügfe und daher durch. altmählihe Steiz- 

nn  gerung des ‚Begriffs. fo.umfaffend ‚dachte, daß bie. Urt zur Gattung‘ 
- wurde." (Plato’s ‚Ableitung: de3- I. agern von uioeır, ‚wählen, 

oder gat von aeı news beftändig -fließen,.ift ganz “unjtatthaft, 
"Del. Kratyl. in Opp. I. p. 415. ed. Steph.). Sene ping 

* Tide ‚Bedeutung hat fi) aud) nicht ganz verloren. Denn wenn’ 
wir vernunftlofen Thieren (Pferden ; Hunden x.) oder’ gar teblofen , 
"Werkzeugen: (Uhren, Wugen; - mufikaliihen Snftrumenten 2c.): ges 
 wiffe Zugenden beilegen:. fo denfen wir nur an "deren Tauglichkeit- , 

zu geroiffen Bieden. \ „Setoft die äffhetifhe oder Künftlertus 
gend (virtu im Stalienifhen — daher Virtuos, ein’großer Kenfts 

I, befonders in der Mufie) -ift nichts andres als Tauglichkeit. zut 
Ss vwistiäung. de Sunfzned des ober. zur roeiieen Detufligung 

x 
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 unfees Gemüthe, Darum unterfchfeden .auc) bie Stoiker eine 
dreifache. Tugend des Menfchen, eine logifche, in Bezug auf. das 

Denten ober die Erfenntniß, eine phyfifche, in.Bezug auf die 

natürliche. Befchaffenheit, und eine ethifhe, in Bezug auf die, Sl 
- fittliche Velchaffenheit des Menfhen;z gerade fo, wie fie bie Philos 

fophie fetbft in Logik, Phyfit und. Ethik, eintheilten. ‚Sie 
 verwechfelten .alfo ‘den Begriff der Tugend mit dem Begriffe der. 

RVollfommenheit, die man audy' al3 Tauglichkeit"zu allerlei Ziweden. 
oder :als. Tlichtigkeit denken. kann,“ indem fie -bemerften, daß ber 

Menfdy nicht bloß in ethifher, ‚fondern auch in fogifcher.umd phye \ 

“ fifher Hinfiht vollfommen oder tüchtig. fein. könne, : " In. diefem 
weiten Sinne nehmen wie nun aber hier das W. Tugend nicht... 

Bloß das, was die -Stoiker ethifhe Tugend nannten, wollen wie - 
..etiva näher. betrachten... Wir verftehn nämlich) unter. Tugend eine ° : 
fitttiche .Vollfommenpeit, alfo eine ‚foldye, welche, fid) ‚ducdy gewifz.. .. 
fenhafte Erfüllung aller Pflichten offenbart. . Man erfüllt aber-feine 

. Pflichten nur dann -gewiffenhaft,. wenn man- das Gefen als eine 
* Koderung des. Gewiffens aufrichtig und innig achtet. ©; Triebe ; 

feder. Sn diefem Sinne giebt e8° alfo eigentlih nur eine Tus- 
gend, .d. h.- die Korm des tugendhaften Verhaltens ift 
toefentlihh eine und. diefelbe, nämlich). die: fittlich. gute Gefinnung, -' n 

welche allen Handlungen bed Tugendhaften zum Grunde. liegt. Sicht, 
man aber auf die Materie.des tugendhaften Verhaltens 
oder auf die Gegenflände derjenigen Handlungen, . welche aus jense \ 
Gefinnunghervorgehn: fo giebt e8 allerdings mehre Zugenden, 

3:8. Wahrhaftigkeit, Wohtthätigkeit, Mägigkeit xc.; die man auch! \ 

auf. vier .Hauptarten zurüdführen kann, .S..Carbinaltugenden: 

. Diefe befondern Tugenden find aber nur .dann- echte oder wahrhafte 
“ Zugenden, wenn ‘aud)' jene wefentliche Form an ihnen angetroffen  ... 

poird. "Daher wird. Niemand tugendhaft-durh den Befig’einee : " . 

einzigen Zugend,. 3.38. der Mäßigkeit, teil diefe aud) wohl aus!" 

einer ganz andern Quelle‘ hervorgegn Eönnte. Wer alfo tugend= 
haft im vollen. Einne des Mortes heißen foll, derrmuß alle Zus . 
genden haben. . In diefer Beziehung fagt Cicero (de fin, 1,23.) 
Fehr richtig? “Virtutes ita copulatae. connexaeque sunt,' ut.omnes _ 

"oınnium . participes 'sint, nec. alia ab .alia possit separari, . Bor 

einem: folhen Tugendhaften ‚ann man aud wohl fagen, :dag bie. 

Tugend ihn "befige oder daß ein guter. Gift, ja Gott felbft in ihm. . - 

. wohne ;. wie. man im Gegenthrile ‘vom Lafterhaften fagen Eannı, daß 

“ihn das Pafter  befige, oder. daß er von einem böfen-Geifte,. dem 
Teufel,, befeffen -fei. : Wie aber diefes Befeffenfein nicht phnfifh, 
fondern moratifch zu verftehen ift! fo ift auch jenes Inwohnen auf: . 

gleiche Weife zu denen. —- Hieraus erhellet,. daB. die Stoiker, ganz 
‚Negt Hatten,. yeona fie nad) bein ‚Zrugnijfe beffefden Schriftftsuters - u 

- 
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fagten:; Una virtus est consentiens’ cum ratione et perpetua con- 
stantia, -.Nihil Iuie addi: potest,-quo magis virtus ‘sit, nihil de- 
mi, ut virtutis nomen relinquatur,  Sindeffen‘ muß die Tugend 

. body‘ von der Heiligkeit: unterfchieden, werden... Denn diefe ift 
„bie fittliche Volltommenheit abfofut oder ibealifh gedacht, und kann 

... nur. oft. als einem unendlichen moralifhen Wefen. zukommen. 
2,5. Die Tugend hingegen ift- die fittliche Vollfommenheit eines endliz , 

©, en. moralifhen Wefens, wie der Menfc ift, und voird: daher im: - 
2 mer. gemwiffen. Schranken, unterliegen. .- Der Minfd ift daher nie 

»  fittlich volllommen,  fondem er-wird.es nur allmählid." Weil er’ 
..:, aber hiezu die Tauglichkeit. oder. Tüchtigkeit hat, fo heißt. chen». 
barum feine befchränkte fittlihe Volltommenheit Zugend. Folglich, 

. Afl,es fall, wenn Cicero (de leg. I, 8.) fagt: Virtus eadem 
. in homine ac.deo est. Denn in Bote ift Feine Tugend,. fondem _ 

° Heiligkeit, und im Menfhen..ift. keine Heiligkeit,. Tondern. Zugend.:, 
Wohl aber Tann man fagen, „daß -die Tugend ein beftändiges. 
Streben nad) derHeifigkeit fei, moril: diefe-ung. von der Ver: 

“ aunft ’als ein, -Urbild, vorgehalten wird, auf weiches wir-fets hinz 
biiden, ‚dem. wir immer ähnlicher zu werden fuchen follen. Wenn 

' .. ‚nun Jemand. nad). .diefem Sdeale beftändig ftrebt,. fo. muß er fih 
dem Biele wenigftend immerfort annähern, ungeadhtet.er 3 nie er: 

‚weicht, Volglich muß. der Menfh in. bee fittlihen Volltommenpeit 
zunehmen  fönnenz: ‚oder mit andern Worten, die Tugend ft des 
-Wahsthums fähig, Zwar -leugneten dieß die Stoifer, wie Gir 

.cero.(de fin, II, 15.) bezeugt... Siegaben aber doch zu, da . 
bie Zugend fid) im Menfchen immer mehr ergießen. oder ausbreiten. 

... Eönne (fundi. quodammodo et. Jilatari posse) — was am .Ende 
.- auf Eins, hinaustäuft. If num” dieß: richtig, : fo ift die- Tugend. 

.. aud Eeine. bloße. Dispofition der Gere (diuYeorg). wie die 
.Stoifer fagten, fondern vielmehr ein Habitus (Eis) wie Aris, 

floteles. fagte,. d. 5.- eine- immer ‚zunehmende Fertigkeit im Gus- 
ten. Wegen, der. ariftotelifchhen Crfldrung aber, -dag die Zugend :: 

in’ der Mitte zwifchen ‚zwei Laftern (einem. Zuyisf und einem Zu= 
toenig). fiege, f. Mitte, auh. Lafte. —- Die von den ‚Alten 

. aufgervorfene und fehr verfchieden. beantwortete Frage, ob .die Tus 
gend gelehrt und gelernt. werden - Eönne, Fäffe fih ebenfowoht 
. bejahen als verneinen.. Wiefern: fie als hervorgehend aus der. Frei: 

heit eines Jeden gedacht. wirb,: weil. fie. fonft ‚Feine fittliche Eigen: 
fhaft. wäre: Eann fie roeder gelehrt nody :gelernt twerden, . ‚MWiefern 

„aber ber. Menfcy in, feiner. fitttichen Enttiwidelung -dücd) Unterricht, 
Ermahnung, Uebung’ und. Zucht: gefördert. werden “kann: muß man. 
allerdings zugeben,“ daß. die Tugend 'auc)- gelehrt und. gelernt toer: 

‚den Bönne. ° Außerdem würden Moral und Pädagogik fehr übers ” Er 
flüffige. ‚Dinge fin, =. uf ‚hntiche Art R Lie Stage zu: krantı 

% 
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‘worten, 06 bie‘ Tugend ein göttlihes Befgnt fet. Sie it 
es nämlic, wirfern: ber Zugendhafte “auf dem religiofen Standpuncte 

altes Gute, was-er hat, aljo audy die in der Vernunft und Freis 
: heit begründete Anlage zur Tugend Gott verdankt. Als wirt: : 

\ lihe Tugend aber ift fie 68 nicht, weil fie‘ eben als ein Erzeugs , . 
nie der Freiheit gedacht werden muß, wenn man nidjt ‚auf die uns . 

 gereimte, Lehre von. einer unbedingteen Gnadenwahl (f. d..W.) 
verfallen will —.Db die Tugend verbienftlich und Beton?‘ . 
nenswäürbdig fei, ift eine nicht minder verfängliche 5 Sunge, die’ wir 5 & 

 "Zurzwoeg fo. beantworten: Der Tugendhafte wird fidy nie tin befonz . 
.. dies Verdienft zufßhreiben und daflır: Belohnung fobern — denn 

dag wäre -anmafend und eigenfüchtig; auch weiß er fehr wohl, wie 
- mangelhaft. feine Tugend in jedem gegebnen Beitpuncte it — gleich 

‚wohl muß dem Zugendhaften “ein gewiffer fitelicher Werth zukomz 

: auf verfchiedne Eintheilungen der Tugend werfen, durdy welche der 
. Begriff derfelben - Eeineswegs Genauer beftinmnt, "Tendern vielmehr 

’ 

Verfätfcht. oder -verunftaltet. worden, _ Hieher gehört 2 . 
-L. die bekannte Eintheilung der Tugend in die natürlid) 0%: 

‚bie bürgerliche und die rijtliche, " "Unter der’ natürlihen . 
fe hier nicht die oberrwähnte phufifhe Tugend der Stoiker (als Ge: 

men; . und tiefen ee fich deffen bernuffe it, belohnt fi die Iuz > Kr 
“gend in ihm von feldft.. — Segt wollen wir aber no einen Bi 

ze
s 

.:genfag von der logifchen und erhifchen) "zu verjtehn, ‚fondern viel: . \ 

" Sugend,. welche bisher charafterifiet worden, und außer welder die in 

bin aus ber fittlidyen Natur dee Menfhen Hervorgehende Zugend. 

ten= oder Zugendfehre aufgefteltt und enfwidelt, wird (f weiterhin 

phifofophifhe genannt, -Sie ift alfo ganz und ‚gar diefetbe 

philofophirende Vernunft Feine anderweite. anerkennen fannı, - wenn 
von echter. Tugend ‚bie Rede: fein- fol... Dder kann der Menfh 
wohl mehr thun, als. ‚beftändig. nad) der Heiligkeit fireben 2 "IT 

. -felbft wenn man etwa jenet natürlicden Zugend eine -übernatlrs .. 

tiche, von“ Gott feröft und 'ummittelbar im Menfhen bewirkte, 
entgegenfeßen wollte: fo. wärde-aud) 'diefe immer wieder in demfel: 

‚Dann man mäfe te. nun annehmen, Gott: Eünnte zwar all Dien‘ 

TE ET 

  

-. mehr die durch das Gefeg der praftifchen Vernunft beftiimmte, mit: . 

© Senes Gefeg heit daher feldft infofern ein natürliches, als ed von: or 
. Eeiner pofitiven Gefeßgebung .abhangt. - Da’ nun ebendiefes fogen, 

 „‚matürlide; eigentlich, aber fittliche, Gefeg in der phifefophifchen Sit. 

-Zugendgefeg): fo hat man jene natürlidye 5 Tugend aud) die.” 

ben Streben beftehen, mithin wefentlic, diefelbe: fein müffen. - Nur, u 
„ . volicde man dabei eine Borausfegung madhen, die fid auf feinen BE 
"all. bemeifen liege und, folgerecht durajgeführt, nicht nur den Ber. ns 

geiff der Zugend als eines. Erzeugniffes. der Freiheit aufheben, fons-". 
bern auch Gott als einen woillfürlichen Despoten darjkellen" würde, -\ ..



De 7:7 777.127 EEE 

fen Übernattrliher Weife tugendhaft machen, vermöge- feiner. Alle 
mat, er wollte aber nur nicht, vermöge eins — wie foll- man 

es nennen? — unbedingten Nathfäpluffes oder eigenfinnigen Bes 
. liebens? Wer möchte aber. fo.unwürdig. von der Gottheit denken! 
Mas die.bürgerliche Zugend anlangt, fo Üf-fie nichts andırs“ 

. als Gehorfam gegen die Gefege des Staats, defjen Bürger man 
ift, und heißt daher audy die politifche. Tugend. Diefe ficht 

‘aber dee natürlichen oder philofophifchen nicht entgegen, fondern fie - 
fteht - vielmehr unter ihr) d. b. fie verhätt fi) zu ihr wie die Art ' 

- zur Oattung. : ‚Denn das Vernunftgefeg. fodert jenen Gehorfam  - 
; ebenfo, wie e8 Gerechtigkeit, Biltigkeft, Mäsigkeit und andre cin . 

x zelfe Tugenden fodert.. Soll aber jener Gehorfam den Namen ber 
" Tugend -perdienen, fo muß er. ebenfalls aus Achtung gegen da3 

Vernunftgefeg hervorgehn. . Ginge-derfelbe bIoß.aus Furcht vor den _ 
Strafen hervor, welhe. ber. Etnat: mit der Verlegung feiner Gefete - 

- verfnüpft hat: -fo.twäre das nur eine äuferliche Gefrgmäßigkeit des _ 
- Verhaltens, die man nicht‘ als echte. Tugend anerkennen Eönnte. 

\ (Sn.einem andıın Sinne unterfhied Plotin [f. d. Nam.}:die por 
2, Gtifhe Tugend als eine ‚nicdere von .der wahrhaften als. einer höhe 
ren Tugend). —: Was endlich die hriftliche Tugend betrifft; fo 
3 woücde -diefe nichts andres fein, al3 eine. gewilienhafte Beobachtung 

"7. dee fittlichen Vorfhriften ded.neuen. Teftaments, fo tie etwa die" 
jüdifche Zugend eine gewiffenhafte Beobachtung der fittlihen Vor: 

". fohriften des alten Teftaments, und die mufelmannifde-Zur 
....27. gend eine "gemwiffenhafte Beobachtung der’ fittlichen Worfigriften ders 
x Korans, fein. würde... Schon aus diefen Erklärungen erhellt, dag 

e
n
 

man .auf folde Art nod) ‚gar :viele anderweite Zugenden unterfäeis. 
- den Eönnte. Denn e8 giebt außer den fo eben genannten pofitiven. 
„Religionsbüchern noch andre,. welhe-audy fittliche. Vorfchriften ent 

“ halten, : wie ber Bendavefta, die indifchen Vedams, . die, finefifchen 
Kings 2.5. und es. richten fidy. nad) diefen Worfchriften Millionen’ 
von Menfhen in ihrem. häuslichen. forwohl als öffentlichen Leben, 

Soll aber.in diefer Beziehung von wirklicher Tugend die Nede fein, _ 
-fo müffte, erft gefragt werden, ‘ob: die ‚in gewiften pofltiven Meliz 

.. : gtongbüchern enthaltenen Vorfchriften audy: in der That fittlihe d.h. 
„altgemeingültige Gebote feien. - Denn nur unter diefer. Bedingung . 
: Eönnte- deren gewiffenhafte Beobachtung Tugend genannt werden. 

 Sene Frage ‚aber. würde ‘fi nur dann’ bejahen laffen, ; wenn ders . 
gleichen Vorfchriften mit der Gefeggebung der prattifhen -Bernunft. 

° (al8 der urfprünglihen Offenbarung Gottes, ber’ feine anderweie 
-. oder zugefommene Offenbarung widerflreiten darf, wenn. fie gelten. _ 

fol — f..Dffenbarung) zufammenflimmten. ° ‚In diefem Kalle 
wäre jedoch .zwifcyen der fogen. natkrlihen’.und, derjenigen Tugend, . 

:die' man aus den Vorfohriften irgend einer pofitiven Neligionsu 
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unbe Heifeitste, gar fein tefentficher. Unterfchied vorhanden, Denn . \ . 
auf bloße Zufälligkeiten, . welche in gewoiffen örtlichen ‚oder zeitlichen 

‘ Beflimmungen: liegen, die aber ebendarum feine allgemeine Güttige 
„‚Eeit haben, Eunn! hiebei‘ nit antommen.. - Es Fann -alfo dem Mez. 

fon nad - ‚immer nur eine Tugend geben, 'wie.es dem Wıfm. 
‚nad aud) nur eine Wahrheit geben kann. Wollte man aber 
: bei den Gegenfage zroifchen natürlicher und chriftlicher Zugend. wies." 

‚ der an. eine übernatürliche denken und die hriftliche eben fir sine : 

folche erklären: fo würde man fidy aud) wieder in alle die ‚Scwie: 
 rigfeiten verwideln, welde fon vorhin bemerkt find. Audy' vergl. 
Supernäturalismus. — Aufer jener ‚offendar unftatthaften Su 

. 2 Eintheitung der Tugend hat man. 2.0.2. > . 
x 2. auh Zemperaments: Familien: Standes: und 
Nationaltugenden unterjchieden.. Dieg folten: nämlich Vorzüge: 
fein, "weldye entweder gewiffen Individuen’ vermöge ihres Demperas -.. 
ments, oder gewilfen gefelligen Bereinen (Familien, Ständen‘ und .' 

" Völkern) vermöge der in denfelben herrfchenden Eitte oder Gewohns 
\ heit eigen find. Hier nimmt man. offenbar das W.- Tugend in 
jenem toeitern Sinne, wo man alferlei Vorzüge darunter verfteht. . 
Sothe Vorzüge mögen immerhin [hägenswoerth fein; aber. Zugene 

* ‚den im eigentlichen Sinne fönnen fie-dody nur dann heißen, wenn’ - 
“fie ‚von fittlichemn. Gehalte find. und: daher -aud) aus einer fiettich 

guten Gefinnung 'hervergehn. :- Ohne foldye: Gefi innung ift: immer ' 
nur. ein Außerlid) pflicytmäßiges: Verhalten vorhanden, welches 'einen un 

bloßen -Zugendfdyein (species virtutis, externa) hervorbringt...: 
"Darum, Eann man folde Vorzüge aud)- Scheintugenden.nens. 
nen, beren felbft ein ‚Zurtufe gar: viele befigen fann. — Pesn 
Untugend fd... fetöft: 

.Zugendarten und Tugenden f. den ‚vof. At, 
. &ugenbbedingung. .ift -urfprünglidy. :die.. -Steiheit bis” ie 
menfhlihen Willens, weil e3- ohne Diefelbe g gar feine Zugend im: ! 

eigentlichen Sinne für-und geben wirde.- .S. frei, ‚Regen der 
„anderweiten. Zugendbedingungen f. Tugendmittel.. = 

Zugendbegriff f. Zugend..: : 
0. &ugendbund.als' ein Verein von Menfeen“ zur gegenfels BEE: 
tigen Beförderung ihrer fittlichen Vollfommenheit (zur Bildung eis! 
nes tugendhaften,; Charakters) könnte... fon der pythagorifhe 
Bund heigen.. ©. d. Art. ‚Wegen .eineg neuem Tugendbundes ; 
aber, der fi) aud) einen fitttid: wiffenfhaftlihen:VBerein. 
nannte, f. des Verf. (dev aud);eine Zeit lang defjen Mitglied par) . 

- Schrift: Das Wefen und Wirken des fog. Zugendbundes. . &pz. 
1816. 8. XAud) in Deff. gefamm. "Schriften. Abth. 2: Nr. IL 

‚Zugendgenie:und Zugend£unft: find Yusdrhde, die: > 
" ber € ‚Sad, med fi fr Besrichnen, ‚Polen, nick ‚gang, Senasmeffen find.- 
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- derfelbe Schriftfteller die Qugend eine freie Kunft nennt. Denn “ 
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Man, Hat fi e nämtic, aus der Aefiherie” auf die Mirit Übergetrüe 
‘gen, indem man meinte, daß der Zugendhafte ebenfo, wie der 
fchöne „Künftler,..Öenie bedürfe, um feiner Aufgabe zu genügen. 

-&$ folfe nämlich jener als ein Tugendfünftler das: Sdeat der Sitt:. 
- lichkeit burd) feine Handlungen ebenfo verwirklichen, wie der Schön: 

. fünftler das Sdeal der Schönheit durdy feine Werke, oder eiftuns 
gen zu reafificen habe. Als. entfernte Analogie mag das immerhin 
gelten. Nur müß man dabei, nicht folgenden wefentlicyen Unters 
fchied vergeffen. Die Tugend ift ein Erzeugniß der Freiheit; es 

sebarf dazu bloß eines ernftlihen Entfeluffes, des feiten Willens, ° 
-'dem Grfege der Vernunft zu gehorden, nicht aber des Genies, 

das ein 'bloße3 Gefhenk der Natur ift und mit der GSittfidhjfeit / . 
"nichts zu thun hat. ©. Genialität. . Daher Ichtt audy die Ere 

‚ fahrung, daß diejenigen Sndividuen, welhe die Natur auf fold;e 
Meife ausgezeichnet hat, in fittlicher Hinfiht. oft auf: einer fehe 
niedrigen Stufe und weit hinter folden Menfchen zurüdftehn,. an 
‚welchen fi) nicht- die‘ geringfle Spur von -Genictität zeigt. Wenn - 

: bahn. Jacobi. in .Woldemar fügt! „Zugend, ift eine: freie Kunft; 
„und wie das Kunftgenie- duch That der Kunft Sefege giebt, fo. 
„das fittliche Genie dem’ menfhlichen Verhalten” — fo ift da$, eine 

-fehe unphilofophifche Nede_ Dem‘ menfhlicen Verhalten giebt die 
„ Vernunft, Gefege, in welcher Beziehung "fie eben praktifh heift.. .. 
"Diefe Gefeggebung einem fittlichen. oder Tugendgenie zumweifen, würde, 

> ebenfoviel heißen, als fie: ihrer Allgemeingüttigkeit.berauben oder ans 
dern Menfchen, die unglüdticher Meife Feine Genies ‚wären, zus. 
muthen, daß fie den Genies .in ihrem - Verhalten blindlings folgen : 
 follten.. Da: möchten : fie aber ‚gar oft. in die Scmpfe der. Unfitts 
‚ lichkeit gerathen. Auch ift es ein Mishrauch des Augdruds, wenn 

nicht alles, was aus ber. Freiheit des Willens hervorgeht, it 
‚darıım -aud) eine Kunft,- zu’ weldyer allemal ein. Können gehört, 
das nit vom: bloßen Wollen abhangt; fonft müfjten. alle 

„ Menfcen im Stande: fein, freie oder fchöne Künftler zu iwirden, 
Verst, Kunft, auf) freie und [höne Kunfl. 

Tugendgefeg ift jedes praftifche Vernunftgebot, : weldhes 
nicht bloß, wie da8 Nechtögefeg, den dufern Freiheitsgebraud) ver: 
nünftiger Wefen in ihrem .Wechfelverkehre regelt, um aus. demfel: 

- ben:-jeden Miderfireit zue- ‚entfernen, fohdern ben gefammten (alfo 
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audy) den inner oder von dee Geff Innung abhängigen) Sreiheitöger 
‚ braun) "dergeftatt beftimmt, daß, er in fich felbft- durchaus. einftims | 
‚mig (abfolut harmonifc)) :toerde. - Bergl, Nehtsgeferg... Wenn 
‚bie Zugenbgefege  Sittengefege (leges miorales s, - ethicae) ge: ° 
nannt: werden, fo if :diefer. Ausdend.-im- engern Sinne. ‚zunehmen, 

zn .. 2. 2 . ‘ \ .. 
’ . gie .* . - 
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..- Nechtögefege andy Eittengefege, weil das Mecht: gleichfalls etioas NS 
„ Cities ift und- fi daher auch), überall in den -Eitten der Men.‘ ! 

fhen .abfpiegelt.  Ebendarum bezieht fi) das bekannte Sprichwort: x 
„Landtich, Tittlich”, ebenfowohl auf das Rechtliche. als auf das” "2: 

> Rugendfihe im ‚mienföhlichen Verhalten. — SfE nun aber vom Zus . 
. gendgefege fchlechtiweg die Rede, fo verfieht man darunter dag... -.’ 

 höcfte: oder oberfte, miles nad; derfelben engern Bedeutung . , 
des Wortes au das Höchfte cher oberfie Sittengefeg heißt. - 
-....Diefes Sefeg,. weldes,. wörtlich ausgebrüdt, der erfte Grunde .. 

[ag det Zugenbdlehre (principium aretologiae primum) fein , 
. „würde, hat den Moraliften viel- zu [haffen: gemacht, indem fie es a 
‚In einer fo großen Menge von verfhiebnen Formeln ausgefprochen 
haben, bag man ihnen fogar den Vorwurf machte, fie wüflten eis . 

"gentlid gar nicht, was.die Tugend {eh Sicht man aber weniger; .. 
auf die Worte als auf die. Suche, fo zeigt‘ fidy weit mehr Einftimz + 

“mung, al3 man beim erften Anbli erwarten follte,"2 Am Eürzeften, 
£önnte man wohl bas allgemeine oder höchfie Zugendgefeg in d.r 

“. Sormel ausfprehen: Handle durhaus vernünftig.aus Ude 7" 
"tung gegen die Vernunft! Denn was kann die Moral mehe 7 
von dem Menfchen fodern t:— - Diefe Formel life fid) daniı au) 
Tiht als. Princip der Neligionsphilofophie brauchen, um fo ben’inz-. - 
nigen Bufammenhang zreifgen‘ biefer und der Moratphitofophie darz - ": \ 
zuthun, Denn man dürfte bei’ jener Formel nur-fogleih" an die" 
abfolute oder göttliche. Vernunft (die Urvernunft).- dene "7 
Een, "um fi zu Überzeugen, daß Tugend= und eligionsfehre im 1° 

" Grunde ein und daffelbe. Ziel vor. Augen haben, weil ihr Prinip 
Nein 'gemeinfhaftliches if. Wollte man aber diefes Princip nd... 

„eürzer und zugleich faffliher für den gemeinen Verftand ausdrüden, 2." 
‚ fo könnte man geradezu fagen: Kolge dem Willen Gottest .... 

. Denn. der Wille Gottes. ift ja nichts andres; als. der Ausfprudh 
‚ ber Urvernunft, der. höchfien und Iegten Quelle alter Gefege, fomohl. 

der phyfifhen als der meixtifhen. — Man kann aber freilich das Ba 
‚oberjte Zugendgefeg aud) auf andre Meife darftellen und eben: 

. dadurch feinen Gehalt nod). Earer” und. Iebendiger - anerkennen. 
, Denn nimlid) ‚ein vernänftiges.-MWefen als folhss handelt, fo hans 

. N deit e8 immer nad) einem gewilfen Grundfage,. 06 c& fic) seid 
. deffelben nicht „flets: Elar und, deutlich, bewufft. ift.‘ Allein biefer 

. . Grundfag ift-an und: für fid) bloß fubjectiv, d.h. das handelnde 
° Subject richtet fid) nur als Cinzelmwefen nad: demfelden.  Db aud) 

andte handelnde Subjecte fi nad) demfelben richten Einnen und 
wollen, bfeidt dahingeftefft. "Ein folder Grundfag heißt eine Ma- nn 

, rime ©»... So handelt der Egoifknady der Marimie: Ih 
. . willnur für mein liebes Sch thätig fein und daher/aud) jede fremde 

Thätigkeit meinen eignen Abfihten unterwerfen, ober mit ande... . 
: Krug's encyfiopädifhephitof. Wörterb. IV. 17° Be 
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Morten: S voill mi) ist als einzigen und höchiten Amedk und 
folglich) alle Andre als bloße. Mittel für mic) betrachten und behane 
deln , Ein praftifher Grundfag diefer Art hat offenbar nur da3 

"-Gepräge der Subjsctivität und. Sndividualität, : Denn wenn.ibn 
. „ “ “ aud) Miebre zugleich 'befolgten,. [0 ‚würde er dody nur für Seden inds 

  

“. befondre gelten und fie daher auch in der AUnmendung aufs Leben. 
augenbliclid, in Witerftreit mit einander und .fogar mit fich felbfk ' 
verfegen, weil Jeder von dem. Andern ‚nicht als bloßes Mittel, fonz 

"dern als Imed betrachtet und behandelt fein wollte, mithin Jeder 
die Marime’ des AUndern- und infofern aud) frine eigne verrürfe, 

. Wenn dagegen Alle, die. Marime annähmen:: Behandle die 
Menfhheit-überalt (in-Andern fowohl als. in. bir felbjt) nid 

. ale blofes Mittel, fondern flets zugleid als Bwed! 
\ ‘fo würden fie in der Anwendung. derfelben - ‚auf. das Leben nie mit 
J . einander und auc nicht mit fich felbft in MWiderfkreit falfen. ‚Denn - 
0 fe würden immer daffelbe wollen; ‚der individunfe Wille würde flets 

nit dem allgemeinen einfiimmen. , Der Srundfag, nad) welchen 

- „fie handelten, würde fid) alfo. popular auch. in der bekannten For 
mel: ausfpredhen laffen: Was du.niht wiltft, .daß- Andre 
„‚thun folten, das thue du. aug nicht! oder pofitiv ausges 
drüdt: Was du wiltft, dag Andre thın follen, das-thue 

u - du audy! oder. beide Formeln zufammengefafft: Was du wiltft, 
-daßUndre thun oder faffen follen, das. thue. ober fajfe 
dburauh!: (Es ift merfwärdig, daß diefe Formel fidy nicht bioß. 
“in. unfern ‚Neligionsurkunden [Tob. 4,16. und Matth. 7, 12. “ 

x findet, fondern ud, in einem alten finefifchen Bude, weldies Abel 
NRemufat in einer franz. Ueberf, bekannt gemadyt hat unter dem 

y Site: I invariable milieu, Chap. XII, $. .3.: ©. Deff. notiees 
. des‘ mänuserits. Par. 1818. Bd. 2, — Man-ficht hieraus, dag 

.  fih der: gefunde, Menfhenverftand, Überalf auf. gleiche Weife aus: 
0 Pie). Ein folcher Grundfag wäre dann ‚nicht -michr eine blefe-‘ 
,.-Marime,:fondern ein wirkliches Gefeg und zwar ein fittlihes. Ein , 

: ‚feldhes Gefes ift nämlich cin, objectiver Grundfag, nad welchem 
fi) eine: Meheheit :von Handelnden richten fol. Se größer nun 

bie Mebtheit: ft, für melde das Gefeg gilt oder ‚verbindliche Kraft: 
hat, -defto umfaffender ift e8 aud).. ‚ Allgemein aber ift 8, avenn-" 
u für alle vernünftige Wefen gilt, fo daß fidy jedes Sndividuum, u 

in. welchem ‚die Vernunft fi. wirkfam beweilk, ‚bei allen feinen 
. Handlungen danad) richten Fan und fol. Handelt .alfo Semanb 

x 

\ 2 ‚ nad) einer gewiffen Marime, fo wird er, wenn cr fittlih, gut’oder 
0 tugendhaft handen will, fid) fragen müffen: Handetft du auch fe 

daß :alle vernünftige‘ Defen auf biefelbe‘ Weife Handeln: Einnen ? 
SR die Marime deinss eignen: Willens in diefem Valle: fo befchafs . 

-fenz daß, nr. ein r flgermeinee Be ein, Pflicht 'yeot für ai ver 

en , Ba r . 
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"nünftige Wefen werden Einnte? Ober bift dur vielleicht, indem dur " 
nad) diefer Marime, auf diefe beftimnite Meife Handelt, mit dir ' 

fetbft und alten Wefen, twelhe wie. du vernänftig benfen und wol: 
“fen Eönnen, im. Widerftreite begriffen? "Sm..erfien Galle wird die. 

‘ Handlung . eben fo gewiß. von allen vernünftigen. Mefen gebilligt, - 
‚als im zeiten gemisbilfigt werben. - Sm erften Falle wird fie gut, Y 

im 'ziveiten bös heigen, Und ter num immerfort oder’ doc) größe 
“-tentheilg auf die eine oder die andre Meife handelt, wird auc-felbft 
gut oder bs, tugindhaft oder Infterhaft c ‚genannt zu werben verbies, 
nen. Das Tugendgefeg Eann daher aud) in folgender Formel aug: 

"gefprochen werden: Handle fo, daß bie Marime deines. 
Willens jederzeit zugleich als Princip einer allgemei: 
nen Gefeggebung gelten Eönne! — Bekanntlich) hat Kant 

- ‚In feiner Kritif der penkeifchen Vernunft ($. 7. oder ©,54. 4.2.) . \ 
- das “oberfte Sittengefeg fo ausgefprochen, und Viele: haben. dieß als‘ 
‚etwwad ganz Neues betrachtet und befttitten. - Allein fobald un. u 
nit an den Worten Elebt, fondern auf. die Sad Jetsft fieht: fo 

.-  Tiege derfelbe Sinn fhen in der vorhin erwähnten popularen Tore, 
> mel der  jüdifchen;, ceiftlichen, und Tinefilhen Moral, Sa nod) mehr.’ “ 

Aud, die ftoifhe Moral, wie fie urfpeinglih von Zeno geftattet warn 
voar, ging von dernfelben "Principe: aus. Denn nad dem Beugz 
njffe des Stobäus (ed“I,.p. 132.. coll. 138," Heer.) fagte‘, 
jener Dhitofoph, der. Zweck alles. menfchlichen: Strebens oder dag” Br 
hödhfte Gut (zo zes) fei ein. durdyaus "einftimmiges Leben (ro 
Ööuokoyorgevwg Ind — zug Era Aoyor_zuu arupwvov op) 
und cbendieg "fei aud ein £ugenbhaftes "Reben (zur agernv Gm): 
Er foderte alfo auch von demjenigen, welcher. tugendhaft Icben wolle, 
feine Handlungsmarimen fo.zu nehmen, daß er felbft und, alle ver: 
nünftige Mefen fiets nach denfelben als allgemeinen Gefegen - hans... 
dein Fönnten, weil fonft Eein durchaus einftimmiges Leben möglih - 
fein wolrde, Deswegen fagt auh Seneca (ep. ad’ Lucil. 20): 

 Sapientia ‚est semper idem velle atque idem nolle, Ji- 
- cet .illam exceptiunculam non 'adjicias, ut rectum sit, quod ve- 
‚ls. Non potest cuiquam semper idem placere: nisie 
rectum. Cbendarum haben audy manche neuere Moraliftenmit " 

>Sichte behauptet, man fönnte das oberfie- Sittengefg, ‚eurztveg, fo RE 
an Hanble. ‚confequent! Und in der That, wenn.’ 

man dabei: nicht bloß an eine verhältniffmäßige (relative). fonden -,- 
: an.eine durchgängige (abfolute) Confequenz der Handlungen denkt: " 
fo tft -audy diefe "Formel nicht: ganz verwerflic, “Denn wieivohl,, 

. man aud) von confequenten Böfewichten fpriht, fo Fann dod) Fein’, ... 
‚Böfrwicht, durchaus. confequent‘ handeln. Der. Betrüger z. B.- muß. 
zuweilen auc-ehrlich handeln, fi menigftens. fo: fteften, | weil ee © 
font in taufend Fälen fine Sen, ‚nit erreichen würde. Er 
=. . on, : a ‚ır* tn 
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‚'alfo weder mit fid) felbft nod) mit andern Menfchen einig, inden 
er. feine . böfen Dwede verfolgt, mithin auch nit durchaus confe: 

2 = quent, —. SIndeffen fand man fhon im..Ultertyume Beno?s For ' 
‚mel ungenÄgend; man meinte, ‚wie Stobäus (n..a. D.) weiter " 

x berichtet, fie fage zu wenig, und. wollte: fie dahge verbeffern, indem 

"ill er -feibft - eben fo tvenig als Andıe bsteojen werben. & Te 

‚man ihr: etwas zufegte.. Das Gefeg. war Vielen zu formal; fie." 
wollten ein matsrialeres haben.. Darum fügte Kleanth,- ber Sir 

Ice und Nadjfolger von jenem, das Wort Natur hinzu (20 Öy0- 
?oyovuerwg 77 yegeı Cyv, naturae. conveniceuter vivere). Dir: 
"aus ergab. fih alfo die bekannte Formel: Folge, der Natur! 
oder: Xebe der Natur gemäß!’ Das war ader sigentlidy keine. , 

u DVerbefferung, fondern cine Berfhlimmerung. der‘ Sormel. Denn 
08 Natur (f. d. 8.) ift fo zweideutig,- daß ein Woltüfiling 

“ audy wohl fagen’ fönnte, er. folge der. Nutur d. h. dem natürlichen 

‚Ger Natur hier eigentlich -die-Nede. fei,. ob. von der ‚allgemeinen 

Menfhen. : Da die meiften: Stoiker Gott und Natur (die: allger 

  

   

  

"am Ende:nihts andıes fügen als: Folge der Gottheit! Solge 
"der gemeinfamen Vernunft!. Dächte man aber-an die be 

“- pder” von. ber ey lomdern, „der, Natur. des A oder der, Natur de3: 

‚Triebe... Deshalb fteitten fidy aud) die folgenden Stoifer, von wels 

meine) auf gewiffe Weife identifictten umd jenen aud).die gemwin: 
=. fame, Vernunft (xomos ?0yos). nannten, fo. wide jene Korme - 

: Tondre Natur des Menfchen, fo entftände die neue Srage, ob die 
-finnliche oder, die fittlihe, die. thierifche. oder bie vernünftige Natur 

"de8- Menfchen: gemeint fei,,. Un, jene ift nun. wohl bier nicht zu. 
u Be denken, wenn man, nicht - den. Heddnismus. Xriftipp’ Ss und ber 
Kr ‚Eyrenaiker in -die Moral einführen und "dadurdy den Moraliss " 
us gänzlid) aufheben will. . Alfo: bfeibt nur die vernünftige Has. 

ar. des. Menfchen Übrig. Und‘ fo'.fommen wir immer wieder auf 
N die erfe Bormel zurüd: Handle durchaus vernünftig, aud 
00. Adptung- gegen die Vernunft! — Auf diefe Weife ließe fi ' 
\ nun feicht von ‚alten, : nod) fo verfchieden lautenden, Sormeln des 
UL böjften: "Sitten= "oder. Tugendgefeges zeigen, daß fie, wenn deren 
12, Urheber: nur nicht ganz das MWifen der- Sittlicjkeit oder Tugend .verz 

führen. : Wer..da fagt:’ Folge. bem. Gewiffen! dverweift ung 
“ eigentlich aud) ‚an die Vernunft, die fihy chen im Gewiffen offen: 

  

nicht mit Unteht heißt! — Wer aber. fügt: Folge'dem fittlie 

oder ..deffen einzele Negungen, ‚ober qud) wohl,’ „wie. mandje- britz 
the Mowiifen, einen befondeen‘ fitigen Sinn „(moral sense) 

TE Tannten, fo ziemfidy auf. Eins hinausfaufen oder dod) etwas Wahz 
Pan eb. enthalten. Mir wollen: aber hier nur nod). einige Fürzlidy ans 

e
n
.
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‚bart, oder. an den Willen Gottes, deffen Stimme: das Gewiffen 

‚hen Geführte! "verficht entweder da$ ‚Sewifjen‘ felbft darunter,” =  
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v . i 2 Kigebgefibe. N 2 
befen Annahme fi "aber nur infoiveie eeöferigeh Ki ats man 

\ "darunter "ein dunkles Beruftfein der Vernunftgefege verficht. _. 
- Audy die Sormeln: ‚Strebe nah Aehnlicheit: (oder, wie die- 
 Moftiker Lieber fagen, Bereinigung) mit Gott! — Huldige 
dem Abfoluten! (ra3 denn’dod nichts andres ald-dag Gött: 
che if).— Laß Eeinen irdifhen Beweggrund auf deis. 

nen Willen einmwirken,. fondern: beffimme did feldft. 
nad:abfoluten Grundfägen! — Handle, nad) Grund: 

fägen, die durhaus wahr find! : Handle nad) 
Genzofäben einer abfoluten Merthgedung! — liche 
das Sedifche und: firebe fletö nach dem Himmtifgen!. 

—' Sei immer einig mit dir felbft:und allen vernünfz 
tigen Weltwefen! — aud) diefe Sormeln toerden "fihh leicht. - 

nad den Bisherigen beurteilen und damit in Einflimmung. brin= 
- gen faffen. Was aber die fogenannten - Principien der Gfüdfeligkeit _ « 
und der Volltommenheit anlangt, fo verweifen ivir deshalb auf die ‘ 
befondern Artitel Eudämonie und VBolltommenpeit. Hier. 

- „ift im Allgemeinen über da8 Tugendgefrt nut nd‘ ‚Selgendes: su : 
bemerten " 
1. übe offenbar ein 'untebingtes Pftictgebot Ser”. 

wie, Kant .-fih ausdridt, cin‘. Eategorifcher' Smperatid, 
Sede Bedingung, die man denifelben beifügen möchte, würde eine - 
Befcjränfung feiner Güftigkeit fein’; wide ihm feine hödjfte Würde, - 

- feine‘ allumfaffende Autorität entziehen würde zu faufend Ausnahz', 
men von der Negel: "Anlaß; geben. . Solde. Ausnahmen madt aber 

’ 

ı © 

der Menfd) ohnehin genug, indem er’ gern dem finnlichen Zriebe 
- fofgt und daher den‘ Verftand zu Hütfe wuft, um‘ ‚gegen bie unbe= 
dingte Kodsrung -des Gefeges zu’ Flügeln d.h. ‚fie in eine ‚bloß bee! 

 -"dingte. zu ‚verwandeln. "Die Vernunft Eanrı aber dieß nidyt billigen; ., 
- und darum fell- au der Philofoph als -Moralift (die über Bas. 

- Gute, und Böfe pHilofophirende Vernunft) die. nicht thun. - Eonft- 
-autorifirt ee feldft die. Menfchen zum Unaehorfam gegen. das Gefen, 
oder jerftött. das unbefräntte. Achtung ‚gebietende. Bart, der ‘heiligen 
mia: Du foltfil 

2 -ifE jenes Gefeg eben darum, ein "Yeines und darum“ Blog 
formetes Princip der Tugendiehre. Denn.es. geht unmittelbar 
aus.der gefetgebenden ‘oder praftifhen Vernunft hervor, ohne NRüds ® 
fiht -auf.den. erfahrungsmäßigen, Stoff menfclicyer Handlungen: ober 
die im wecfelvollen. Leben gegebnen Gegenftände ‚unfres Strebeng \- 
und Mollens._ Denn diefe find unendlid)- marnigfaltig und laffen.: 

. fid) durch eine allgemeine Sornel umfaffen,. wie man aud) biefelbe:. 
"geflalten möge. Ein: empirifdes und. materiales Princip . 
kann daher gar.nigt an die Spige der Zugendfehre geftellt: werden. 
Sothe Peiner nusgumite hi en ber macfeigenen, Ent: . 2 
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BEE Eugenddaft: . Tugendhloderiffe 
.  widehung be$ Principe In dee, Wiffenfhaft TelbfE, befonders im an” 

2... .gewandten Theile derjelben, der fogenannten anthropologifchen Mös - 
ale ‚Denn dieff, hat das reine, und formale Tugendgefen auf die 

im menfchlichen Leben gegebnerr Gegenftände unfres Strebeng und 
Wollens zu bezichen und ebendaducch auf den erfahrungsmäßigen - 
Stoff menfälidher Handlungen anzuwenden. . Daraus entfichen dann ' 

. gar viele ernpirifche und materiale .Pflichtgebote oder Tugendgefege, - 
nn. bie in Gollifionsfällen audy gewiffe, Befchränfungen erleiden Ennen. 

Aber. fie find .erjt Folgerungen aus jenem Principe, weldye der durd - 
- Erfahrung befruchtete Verftand daraus ableitet; wo dann aud) je 

.. . Bälle, zu entfcheiden find, weil fie immer nur, aus der Anwendung 
,  bi8 Öefeges auf befondre . Gegenftände - entftehn.. ©. Gollifion, 

. = Mer denmad fagt, jenes Gefeg .fei zu Inhaltsfeer oder gehaltlos, | 
3 weil cs nicht auch) zugleidy den Etoff. des Handelns darbiete,; fons - 
0. dem eine bloße Handlungsweife bezeichne, der bedenke nicht, : daß 

. das oberfte Sittenz. oder. Tugendgefeg eben nichts. andres fein foll,- 
al3 ene-Norm, Regel, oder Nichtfegnur für alle Handlungen, ihre . 
Stoff fei, welcher, er, wolle. Daher Läfft fi aucd) gar nicht -denz - 
ten, : daß. etron. die, vernünftigen Mondbewohner cin andres, Morafs 
princip- als die Menfcen haben müjften, weil fie vielleicht: ganz 

- andre Gegenftände des. Streben und Wollens,- mithin aud) einen 
andern HDandlungsfloff haben. - Oder foll 8; etron -foviel Moralprin: 

-cipien geben, als e8 Weltkörper im unendlichen Raune giebt? Wo 
bliebe denn da.die Idee einer fittlihen Weltordnung, beren 
Verwirktihung. die: Aufgabe. aller vernünftigen Weltwefen - . 

5 EL — Die Schriften, welhe fid)..auf das. Tugendgefeg beziehn, - - 
f. im Art. Zugendlehre..—— Neuerlid hat man aud) daffelde in 

0. Wierfacher (phifofophifcher, theologifcher, hriftlicher und Eirchlicher) Bea 
Ss 3lehung befonders darzuftellen verfucht. ©, Schreiber a. €. on 

-,5.20.. Tugendhaft-Heißt derjenige, welcher. gleihfam mit der Tuz 
gend behaftet if, wie der Lafterhafte mit dem’ Raftır, Zugend 
und Lafter. heißen daher auch- fittlihe -Befhaffenheiten des Mens . 

‚ [hen (qualitätes morales, srororntes nFızun), Werden diefelden _ 
0, perfonifict, fo kann man aud) fagen, dag Tugend’ und Lafter: den. 

. ..Menfhen haben, ‚daß. fie,” jene ald ein’guter, diefes als ein böfee 
..Geift, den Menfhen befigen. : Man muß aber diefe bildfichen Mer 

“ ... "binsarten nicht eigentlich (proprie) -verfiehn. Denn wenn die Mens 
... [eben nur 'durd inwohnende gute oder: böfe .Geifter tugendhaft oder 

. tafterhaft würden; fo hörte. alle Willensfreipeit und mit -derfelben 
: alle fittliche Zurechnung, alfo aud alles Verdienft und; alle Schuld. 
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“ ZTugendibir -Rüugendfehre 00263 

- -Zugendidee f. Tugend, Ein Tugendibeat abır fe. 

‘ein Individuum, weldes als vollkommen ‚tugendhaft gedacht wird; > 

- deffen Tugend alfo der Jdre völlig. entfpricht, idealifc oder abfolut 

if. Im der Wirklichkeit kommt. e3 nicht vor, weil da immer bloß . 

Annäherung zum Speale ftattfindet, Die Moral entwirft e3 alfo 

nur mit Hülfe der Einbildungskraftz und fo fann fidh aud) die. 

Schöne’ Kunft‘ deffelben- bemäctigen, um das deal vollftändig auge .. 

‚zumalen. Uber freitich helfen folhe Gemätde, dergleichen z.B. Ni: 

“hardfon in feinem Grandifon. aufzeftellt hat, nicht viel, weil 

- man immer die Ausrede bei der, Hand hat: Das if ein Engel, . 

aber Eein Menfh.  Beifpiete von tugendhaften Menfgen, wie fie - 

die Gefdjichte Tiefert, find daher viel Ichrreicher. Denn. wenn aud) 

‚hier nody mandjss an der Jdre' fehlt, fo-beweift doch die Wirklidy- 

Exit, daß cs dem Menfcen möglidy fei, zu .einem- höhern Grade _ 5 

fireticher Volkommenheit zu gelangen, wenn er emftlih will. Col. 

che Beifpiele- reizen daher aud) michr zue Nacheiferung und find 

die beften Tugendmuffer,. die man. wählen kann; wenn.man nur : 

‚nit vergift, daß man fid).fiets beftieben muß, das zur Nadahz‘ \ 

-.. mung emwähtte Mufter nicht ‚bloß zu erreichen, fondern- noch. zu 

Äsertreffen.. Senft würde man vielfeicht gar hinter demfelben zur. 

thcbleiden. Cine fog. Moral in Veifpielen” foll daher ihre 

- + Beifpiele aus‘ der wirklichen Gefhichte entiehnm, . darf aber auf) = 

den guten Menfcen Böfe gegenüber flellen, um die Lichensrurdige 

 feit der Tugend dürd) die Verabfeyeuungswärdigeeit des Lafters ned), n 

anfhaufiher zu maden - ©. . lu rer. ton 

OS Zugendkunft f. Tugendgenie.‘ Aud) hat.man 'zuwels 

“ten bie Tugendlehre fo genannt. ©, ben folg. U 0000 

= Zugendlehre (aretologia — doctrina,'de virtute) ‚heißt. -. 

au) Sittenlehre: (eihica,.. moralis .—. doctrina de moribus), '.- . 

and Pflihtenfehre (doctrina de officiis), Es find aber dann 

die” beiden legten AUusdrüde im engern Sinne zu nehmen, weil fie 

‚im weiter fid aud) ‚auf, die Nechtstehre: beziehen lafen. . ©. : 

“ Sittenlehre," Pflihtenlehre und, Rehtsichre. € if. 

aber hier nue- von der philofophifhen. Tugendlehre. die 

Hede, nit von einer pofitiven, dergleichen die Moral des alten 

und des neuen Teflaments; oder des Korans oder irgend. einer an= 

“dern angeblichen Dffenbarungsurfunde fein würde. Denn eine folde‘ - . 

feitet ihre Vorfchriften unmittelbar vom Willen Gottes ab, während --. 

jene dig nur mittelbar. thut,., nämlich mittels: der Vernunft, durd) :.... 

- weldhe fi Gott dem Menfchen urfprünglich offenbart. ©. Dfz. -. : 

fenbarung.: "Die Tugendlehre hat nun in ihrem tein phifofophiz- - 

fhyen Theife oder ale eine Tugendlehre zubörderft dus oberfte 

-. Zugendgefeg felöft auszumitteln und" batzuftellen (fs Tugendz\ 

gefes); heinad) aber duch) fortgefegte Entwwicetung: deffelden die . 
5 

x .
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© Begriffe ber Zugend und. ber prriht © beide Yuste) und. 
die befondern Arten derfelben wifjenfhaftlih zu beftimmen; und 

“endlidy Torwoht ‚bie Hinderniffe: der Tugend a3 die,zue Entfernung 
"2 Oder Befi iegung berfelden anzınmendenden Hülfsmittel der Tugend zu 

u ‚ugenbdlehre, welde, von. manden Moraliften aud) die anthros - - 

ee 

- Zu 

’ 

. erforfchen./ Im ber legten ‚Beziehung heiße fi fie, au) Zugendmit: 
tellehbre, ©. Zugendmittel, Auf jenen tein philofophifcden 
Eheit folge dann dee empirisch phifofophifhe oder die. angewandte 

"pologifge Moral genannt. reird, weil ‚fie fi) mit: dem Men: 
" fchen nad) feiner cempirifchen Belchaffenheit und den vermöge berz .\ = 
felben gegebnen Lebensverhättniffen. befhäftigt, mithin vieles aus der 

. Anthropologie als. einer empirifchen Menfchenfunde zu fhöpfen” hat, 
. ©. Anthropologie. „Hier - muß denn aud unterfucht. werden, 
os der Menfd) von Natur mit.einem Hange zum Böfen ober gar 
mit einer Art erblicher Sünde behaftet fi,. weil davon die Art umd 
MWeife-abhangt,- wie in dem Menfcen. ein tugendhafter, Chärakter - 

‚zu bilden ober. wie. der Menfh) vom Böfen zum Guten: zu führen 
"fi ©, Bekehrung, Erbfünde.und Hang. — Die auf'die 

Zugendlehre bezüglihen Schriften (welche aber aud). oft den Titel \ 
“einer Sittenz- oder .Pflihhtentehre, diögleihen einer Tus 
 gendeunft, Lebenskunft oder Lebenswiffenfhaft führen) 
find folgende, ‚mit denen Jedoch. auc die zu.verbinden, welche im 
Art, Praris in. Besug ‚auf "die praktifhe Phitofophie, überhaupt - - 
und im Urt, Rehtsichre ‚in-Bezug auf Nedtsz und Xugend: 
‘Ihre ‚zugleich, fowie im Att.. Religionstepre. in Bezug auf 

"deren ;Merbindung: mit der Moral, angezeigt - worden, ‚wenn man 
“alle die Fugendlehre. betreffenden Schriften. überfchen will, — €3 

. gehören alfo bieher zuvörberft folgende einleitende., Schriften: 
‚Shaftesbury’ s' inquiry. oncerning: virtue and ‚merit, Zuerft 
"von Sh. 1699 herausgegeben, dann von Diderot:neu bearbeitet 
"unter dem, Titel: Principes de la philosophie.morale ou cssay 

sur le merite et la vertu.' Dar..1745.” 8. Deutfh: Befuhy 
"Aber Verdienft und. Tugend, ° &pz. 1780. 8. — ‚Zittel über 
Moral und Tugend; einige Vorlefüngen. zum Cingang ih die Sit: ' 

. ‚tenlehre.. Karler, 1776. .8.. —. Kant’s Grundlegung zur Mes" 
R taphyfik dev Sitten, Riga, 4785. 8. X. 4. 1797. — Blod’g 
“neue Grundlegung zui Phitofophie der Sitten, mit beftändiger Rüde 
fit auf-die.Eantifhe, - VBraunfhiw. 1802. 8. — arutfhelte 

‚Aber das» Sittlicygute. -: Münden, 1788.: 8.4.2. 1794 
Satob über bas moral, Gefühl. Halle, 1788..8. — Smitps 8. 

" Thestie ber ! mioralifchen : Gefühle, überf. und erläut...von ‚Kofe: 
- garten,’ Lpz. 1791.:8. — $ebder über.das' motalifche Gefühl, 

> Ropeng, 1792. 8. — Boclo’s Apologie bes ‚moralifhen Gefühle, 
0 ‚ti ‚1813, 8 u. Gebhard über die, rung Güte aus unintet “ 
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 effittem Bofwoten. Bath; 4792., S.- "Sgette über‘ ben u 
Grund dee Sittlidkeit. , Satz. 1791. S.; Zigiefewette über. 

, “ben erften Grundfag der Moratphitofophie. .Lpz. 1788 — 00.: 
2 Thle. 8. U. 2. des 1. 8b. 1790.: — Ueber die falfcyen .Mox 

Tatpeindipien. Sm philof. Magaz. von. Abiht und Born. B:\ 
4. ©. 1. — Garve’s Ueberficht- der. vornehmften : Drincipien der 

Sittentehre.. Brest. 1798. 8. "(Audy vor Deff.. Ueberf... der ariz 
ftotel, Ethie, unter: dem Titel: : Darftellung der. verfcjiebnen. Mor 

" zalfpfteme von Ariftoteles bis Kant.) Deff. Betrachtungen =. ° 

x 

. über die allgemeinften - Grundfäge der - Sittenfehre, Brest. 1791: : 
8. — Schlegel (Gli.) der .Grundfag der Bernunftmoral: - - Hans. : 

de, ‚nad dem Ausfpruce, der Vernunft zufolge ‚einer Inutern. Bez ' 
"  trachtüng der- Dinge . 2py. -1797. 8..— Denrici’s. Eritifchen. 

Berfucdy über den höcften Grundfag der Eittenfehre. 2p3.:1799: 
8. —. Dreves’s Nefultäte der. phitofophirenden Vernunft „über 

"bie Natur der Sitelichkeit, ; 2pz. 1797. S:..(Ih: 1) — Neinz 
“ hotld’8 Verhandlungen , über die Grundbegriffe und: die .Grundfüge". 

der Mocalität aus dem ‚Gefiätöpuncte „des gemeinen. und gefunden 
" Berftandes. .. Lüb.. 1.29.1798. 82 (Th. 1). —:.Schmid’s 

\ Sb. Mid.) erftes Gefeg: der Eittlichkeit. "Dillingen, 1804.. 85. 
— .Möller’$ -abfolutes Princip ‘der: Ethik. “Rp. 1819.. 8 
Das Princip der, Moral in phifof. theol, Stift, und ficht; | Bedsur, 
tung. ‚Bon Heine, Schreiber. "Katlse) u,. Fred,“ 18297. 8.: " 
— Heybenteid’ 8 Propädeutid der ‚Moratphilef. nad) :Grunde . 
fägen der. reinen. Vernunft. 8p3.: 1794.:.3 Ihle:S.. (ZfE mehr . 

- abhandelnd al einleitend), — .Geffner”s Kritit der Moral. Lpz." 
1802. 8. — Sileiermader” 3 Örundlinien einer Kritik dee... - 

, . bisherigen Sittenlehre. Berl. 1803. 8. —: Klein’g Berfud; die 
. Eihit als Wiffenfchaft zu begründen. .. Audotfl. 1811.98 — Erz", 

. barde’s (Sim.) Grundlage der Eipik, : Sreiß.n ‚im ‚Breisg,,. 1821. ° 
8..— Sulzer’s (Joh. Ant.) Einleitung in‘ bie Moratphitofophie.. - 

"Sußb.. 1824..8..— Wiche’s Berfug), einer Eritifchen -Unterfus. 
dung über das MWiltensgefhäft und einer ‚darauf gegelindeten Bes - 

“ antwwortung „dee Srage:. Warum. gehen die: moralifhen : Kehren -bei 
» den Menfchen fo wenig ‚in gute, Gefinnungen und Handlungen über? ..' 
Sf a M.:1788. 8 .—.:Bogel’s Abhandlungen Uber den Vors ';, 

©, trag ber toiffenfapaftlichen Moralinädy den Principien der Eritifhen. Rue 
. Philofophie, und . Uber bie „höchften Principien der; Moral, Sn 

“ Gabter’s neuem theol. Sour.“ — Böhmez:giebt 88 eine, Mor 
xol?” Sn Deff. und Müller’ 5 Zeitfhr. für Moral, 8. 1. 9. 
1. Nr 1.) — Müller tiber! ‚Miffenfhaft. und, Syfkın in der. 
Eihit, Ebendaf. 9. 2. Nr. 2. -— Meifter :über die Gründe: .. :-- 
der Hohen Verfhiebenheit” der Ppitofophen in Urfage der ‚Eittene: . BER 
Ishre‘ ‚bei her ‚Sinftinmigkeit in eingelen Arhen Defkbenn: Sauic. 

Ya 
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4 

Unterfuchhung : über. die Berfiebenheit" in Bezug auf; das oberfle -.. 
x . echtsgefeg enthält). — " Stugmann’ S Abhandf, Über die Gründe ' 
dee :Moral' und Religion; -in. Henke’s- Mufum der, Neligiongs 

wöiffenfchaft. —.-—— Unter ben. ‚abbanbeinden Cähriften find. 
vornehmlich folgende bemerfenswerth: Socratic system of mo- , 

vo. al, W Orf. 1773. 8. Ss von Edwards nach &enophon’ 8 
. Memorabilien bearbeitet). — - Ethica. platonica, " Xttorf, 1696. 
*. 78.2. (SfE von Dmeifiusaus' Plato’s Dialogen gezogen, ber 

 fonders aus Meno, Euthyphro, Charmides,- ‘Laces, Eyfis, den Biel 
‚ern vom. EStaate und ‚von den -Öefegen 2c.). .— “"Aristotelis 

-‘ "ethicorum ‘ad Nicomachum,libb, ‘X, Gr, 'et.'lat, ed. Victorius, ; 
. Sloreng, 1547. 4. u. öfter. (Diefer. B. gab’ audy "heraus: Com- 

mentarii.in X.libb.- Arist, ‘de moribus, positis ante singulas de- 
clarationes graecis verbis "auctoris iisdemque ad verbum - latine 

-.  expressis.: Ebind.‘ 1584. Fol.). at überf. und erläut. von 
Garve, Bredt. 17981801. 2:Bde. 8. (Und) vergl..Del- 

„ brückii. diss.“[praes, Wolfio]. Arist, ethicorum " nicomacheo- 
v.. , Yum. adumbratio accöommodate ad nostrae 'philosophiae rationem 

facta.. “ Halley.1790.: 8." Die dem Arift..nod) beigelegten Ethiea , 
ra Eudemum, Ethica ‚magna,.\und De virtutibus ac vitits gehö: 

ren zwar aud) „Diebe, ifind- aber minder‘ bedeutend und twahrfchein: 
lich) unecht). Ciceronis.'definibus bonorum et. maloruın 

\ a: Vi Sn. Dit Werken, Sand) ofts:befonders - herausgegeben; 
3. von Görenz.' Lpz; 1813. 8. Ejusd, de ofücis Iibb, 

u . Ihr. ‚Gteihyfats: fehr oft befonders .herausgsgeden, 3.8. "von Beier. 
“ 2p3..1820 —1:° 2. Bde... 8. Ueberf.. mit meiftens philofophifchen. 

Anmerkt.: us ‚Abhandil. von Garde. - Brest. 1783. U, 4. 179. 
4 Bde: 8: und mit-meijteng pbifologifch : Fritifchen Anmerfk.; von 
Bortinaen "Birch; ‚1800. '&- Spinozae ethica more .-- 

" geometrico demonstrata, $m'2. Bd, : : feiner Werke herausg. von 

. Paulus. Deutfc mit‘ Bor g Widerlegung, - ‚gif. u. Yamb. 
- .17442°8.°- Eine neuere ' Ueberf. mit. Toügtaun. Anmerke, (von ı 
N  Enam) erfhien zu: Gerä, 1790—3.. 2 Bde: 8. Auch -als.2.. 

0.3. Xh.-von Sp.sphilofophifhen Echriften. - Uebiigeng enthält 
" diefe: Eihik’ auch" Sp.’s- [peeutatives Syftem,. — Wolfii'pliloso-- 

*.-.., phia moralis .s: etbica. Halle, 1750. 4 Bde. 4 Defferver | 
“ nünftige Gedanken von, der Menfden Thun‘ und en zur. Ber 

. ‚förderung -ihrer Glückfeligkeit. Halte, 1720. 8. U. 7..1743, —. 
oo: „Baumgartenii: ethica philosophica. - Hiller 1730, 8. — Get: 
a . Text’ .moralifche DVorlefungen, herausgeg. | von: ‚Stlegel und 

Hoyer, -2p3. 1770.:2:Bde. 8. (Wenn: gleid) diefe, Vorlefunger ' 
a : „mehr popular ale‘ feientififd, "find, fo: verdienen : fe doch rergen dee 
: . Für); mit, welcher. der tugemdpafte Berf. bie, Rugnd: empf hie, 

fi
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no) Immer gelefen zu werden). — .:Eberhard’s Sittenlehre der ! 
- Renunft: N. U - Berl. 1786.°.8. — Abit’ news! Syilem, 

einer phifofophiichen Zugendlehre. -293.:1790. 8. —. Sch mid’s 
(8..Ch. €.) Verfud) einer Motalphitofophie. Sena, 1790. U... 
1802—3.:2 Bde. 8 Deff. Srundrig der Moralphilofophie. 
‚Soma, 1793. 8.°— Sako6’3 philofophifhe Sittentchter Halle 

- 41794. 85. — ,»Schaumann’3 Moral. ' Gießen, 1796. 8:— 
- Kant’s metaphufifche Anfangsgründe, der. Tugenbfehre, '; Königsb. - 
1797. 8: %. 21803, : (Und). at8.%h. 2. feiner Metaphyfit dee. u 

- Eitten).. Berge. Bergk’s Neflerionen ud. Kants metapbyfl. "Une. 
fangsgründe der Tugendl,. "Gera u..2p. 1798: 8. —: Hoffe 
bauer’s Mnfangsgrände. der Morafphilofophie' Überhaupt und dee” 

" Tugendlshre indbefondre. . Halle, 1797. 8..—. Fihte’8.Chftem | 
“der Sittenfchre,; nad) den Principien. der Wiffenfchaftsteher.. .Sene®, . 
u. 2pz. 1798. 8: DBergt. Deff. Beftimmung des Menfhen. Bel: - 
1800.85. — Tieftrune’g philofophifche Unterfuhungen. Uber! die". 
Tugendiehre. Halle, -1798..2 The, 8... — Kunhardti.disch- 
plina morum' aptis .philosophorum \sententüs et sacrorum übro- ." 

"rum ‚dietis ilustrata, Helmft.:1799. 8..—: Saintstamberrs 
Zugendtunft oder Univerfalkatehismus- fr alle Völker. der .Erder. - © 
Aus dem Feanzöf. . Lpz. 1799— 1800. 3 Thle.: 8. —Buhz:’ . - 
nev’s.crfte Grundfäge-der Erhi, : Landeh. 1807..8. —.Salats 

° Darftellung der Meoratphilofophie., -Landeh..:.. 1810. S. UN: - in... . 
2. Ben... Ebend, 1813—4. U. 3. 1821,...Deff.-Crumdfinien. 
der. Moralphilof.. nad) : der 3. . Aufl. feinge ’ Darftellung'.derfelben. 
Münden, 1827. 8. —. Mehmel’8 Lehrbud der. Sittenlehte:  - .. 

". Erfang. 1811. 8, —. Schulze’s philofophifche Tugendt.i. Gött., -."; 

1817. 8. —. Krug’s Aretologie ober: phifofophifhesZugendlehre.. - . 
Königsb. A815. 8... (Auch als. 2. Th..von Deff. Syft: ber. prakt. '; 
Dhilof.) -— .‚Fries?’s. Eehik oder. die Lehren. der Lebensweisheit . - - 

. Heidelb, 1818. 8..Audy als 1.Th. von Deff. Handb, der. prakt, 
Phitof.). —.. Gerlach’s Grundriß der .phitofophifchen Yugendfehre,'. 
Halle, 1820. :8. ,—. De Wette! BVorlefungen über die Sitten 

‚Ihre. Berl. 1823 — 4.2 Thle in.4 -Bben. 8 —:Jäfhers 
.Grundfinien ber. Ethik oder phitofophifhen, Sittenlehre.-- Dorpatz- 

1524. 8. — ‚With. Effer’s Moratphilofophie. : Münfter 1827... * 
8..— Micpelet?’s, Spftem: der: .philof.. Moral mit Nüdfiht-auf: . ” 

‚ die jurid, Smputation,.die Gef. der Moral.und das hriflli Mo: 
: talprincip. - Berl. 1828. 8. —.: Pr: F.Elvenih’s. Morafphilos = 
“fophie.. B. 1. . Bonn, 1830; 8: :— Die drifllihen Moralen  .. 

‚ oder, Tugendfehren von Reinhard, Ammon u. X. können. hier. .\ 
torgen ihres pofitivstheofogifchen : Gepräges nicht angeführt werden,:. 

ob fie.gleidy manche, aud), in’ phifofophifcher Hinfiht fhägbate Bes 
merfung. enthalten. .— ..—.: Enptidy ‚find. hier nod) folgende .hifto: " ._. 
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‚ale; phitofophifge: und Bibttgtaphifche Warte zu heinsen: Gun d- 
"lingii historin philosophine moralis. Halle, 1706. 4.- (Th. RL). 
— Stolle!s Diftorie dir heidnifchen Moral. Sena, 1714.24. — 

* England’'s!inguiry into the- moral: of’ ancients. London, 1735. 
-&. Deutfih von. Schulz. Halle, 1776. .8. — Barbeyrac, 
histoire de la morale “et: du "droit naturel. Sm Deff. :WVorrede 
u- feiner franzöfifhen Ueberfegung von’Pufendorfs Natur und 

Völkerrecht. .S. 15-132, nad). dev Ausgabe: ,. Bafel, 1732, 4. 
» Dagegen :erfchlen:. Ceillier, :äpologie de la’ morale des peres 

: Par. Ins, 4... Und’ gegen’ biefe Särift vertheidigte fih DB. wirs- 

4728. 4..— Le Pileur.d’Apligny, .essais- historiques sur 
-Ia .morale: des anciens.et modernes.: Par. .1772. 1%.-— Ewer- 

- de. P’eglise: contre. les injnstes’ ‚accnsations. du ’sienr Barbeyrac, “ 

: der in:  Traite de la morale des peres de l’eglise..  AUmfterdam, \ 

h'eck super. dactrinae‘ de: moribüs..historia , ejüs: fontibus „ con-' ' 

8.4.8117 fi —  Stäudtin’s Abrig der Gedichte der 
“ Moral; weiter ausgeführt: in-Deff. Gef. derMoratphitofophie. 
. Hannov. 1822, 8. und zu verbinden mit Deff: Geld. u. Geifl 

des ‚Steptidsmus, vorzüglich. in Nüdjicht, auf Moral’rc.  Reipzig, 

 seribendae': ratione et ‚utilitate, "Halle, 1787. 8.’— Skizze einer . 
„ Gefhicgte: der Moral.-- ‚In; Berliner. Journal - für - Aufklärung. . 

4794 —5. 2 Bde 8..— Meiners’s algeming. ‚Sefichte bee 

v 

‚alten und neuen Ethik oder: Lebenswiffenfhaft. -- Gött: 1800-1. 

.2 The. 8..— Scheurlii bibliographia \moralis. 'Helmft. 1648.. 
auch 4686. .8.. — Gottschlingii bibliographia ethica.. Lip: 
-.4701:4..—:Schelle,. prögr.' de praecipnis ‚moralis. philoso- . 

“aber ät, Sade:dı3 menfhlihen. Willens, alfo der Sreiheit; ivie 

bereit im Urt, ‚Tugend. | bemerkt worden. Daher verneinten [don’ - 
‚viele: alte Moratiften die. Jrage:: "Ob; ‚die‘ Tugend lchr: und lern=- 

‚bar! fei..Vergl. Plato’s Gefpräche: ‚Meno :und Piotagoras, und’ 

,  phiae seriptoribus, £p3. 1708. 4..— — .Uesrigens. darf der Aus: ". 
drud Tugendlehre.nidt'fo' verftanden werden, "al8 wenn:man 
„.Semanden durch bfoßes‘. Ehren . tugendhaft imadyen - Eönne. . Diefes 
„Kehren giebt immer nur eine. Theorie von. ‚der Tugend; die Prapis’ 

’ 

das erfte -Gefpräch des Acfhines: "Ilege' agerns,: &' Öıdartor. 
. Daraus folgt über nicht, : wie. in. dem‘ erften "diefer Gefpräche" be: 

.. hauptet wird, daß.die. Tugend: bloß. ein götelihes. Gefdiyend 
fei." Denn! bag‘ würde "am Ende hinauslaufen" auf die voiderfinnige 

: Zehre. von ber unmiderfichlichen Gnade Gottes und von einem "uns 
bedingten Nathfcluffe deffelben,. -wobuirh ber Eine Zvorherbeftimmt 

.fei), tugendhaft und felig, der Andre, Tafterhaft und unfelig. zu wer: 
ben. ©. Onabenmwahl und. Prädefiinatianer.. Dev, Menfd) 

muß fi fidy_ alfe‘ fethft. in- der Tugend Üben, indem er die ihm von 
. de, „Moral | simpfoptenen Eugerbmittel sraudit, ©. 8 WR, Rat 

0. . \- -, . . 
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er die ernfttich und ‚giebt er dabei ud den Eemahnungen. und. 
"Ratbfeligen. Undrer, welde an. feiner‘ fittlichen - Bildung mit arbeiz 

ten, wiltiges Gehe: fo Eann man wohl .fagen,. daß ‘die. Tugend , \ 
infofern aud) fehrz und Ieınbar fei. (Sanabilibus aegrotamus.ma-, .. 
lis: ipsaque.nos in-rectum genites natura, ‘si eimendari Ye= 
Jimus, juvat. Sen, de ira I, 13). Und dann darf der. Menfd) 
:aud) ‚hoffen, *da& Gott. als. meralifcher. Weltregent ihn in: feinem -, 

. Streben: nad) der’ Zugend Unterfiügen werde. " Diefer Gtaube an - 
« ‚einen- göttlichen Beiftand in.der Yugendübung (an die firtliche ‚Erz 
 giehiurg des Menfcen burd) Gott) fol aber "nur den Muth des 

. Menfhen beleben, wenn er’ etwa: mit .großen Berfuhungen. zu- 
kämpfen hat... Wollte Jemand alfo jenen Beiftand. unthätig emwar -_ 
‚ten oder gar erfl innerlich empfinden), . bevor cr. felbft thätig würde: - 
fo-witrde. man ihn mit dem‘ hernsifcen, Bauer verglichen .müffen, =: 

: der am Bluffe ftand, wartend ‚und wartend, bis das Waffer abges. 
flojfen, um dann burdy das trodne Bett nad) dem Jenfeitigen uf . 

. hinüber zu gehn! 

Zugendlih fteht zumoeifen für kugendhaft: : Ss... 
ud fegt man.das Tugendlidhe im menfälichen‘ Berpalten dem 
op Rechtlichen entgegen. ©. Nedt.' 

Tugendliebe (Phitaretie) ift "das aus Achtung gegen das =. 
Dirnunftgefeg hervorgehende - und fid). durdy die That: bewährende non 
"MWohfgefallen am: Guten. ° Sn; diefer.. "Beziehung heißt. fie’ 'aud) 

praktifche. Zugendliebe, ‚weil. eine. unthätige Liebe fo wenig 
werth wire, als_ein unthätiger Glaube. ©. beide .Ausdr.. Ihr . 
„flcht entgegen der Tugendhaf (Mifaretie) der absr nur in einem" 
durchaus verborbnen Gemüthe jlattfi nden fönnte; wie man-es bei 
feinem. Menfdyen vorsusfegen darf... Denn ein :Böferwidht. kann 

„wohl den Zugendhaften hafjen,; wenn diefer jenem twiderftrebt.. Datz , 
“aus folgt aber od. nicht, daß er.aucd) die Tugend jetoft Bafles. wie nn 

m. ‚man e8 beim Teufel vorausfsgt, "©. -d.. 
Zugenblohn ift Ein Äuferer, fordern ein innerer. Dem 

-.bie Tugend hat nur in fid) felbft ihren: Lohn. Wer außerden nod) ;, 
sine anderweite' Belohnung für feine Zugend erwartete oder gar- for“ ,- 

dette, bewiefe ebenbadurd), .b a us nichts we niger als tugendhnft fi. Ka 
©, .Zticbfeder, 

"Zugendmitter if alles, tons. dazu. beitragen En, bie. dr ., . 
“Bildung eines tugendhaften: Charakters entgegenftehenden: Hinderz., 

nifje zu Öefeitigen -und. jene „Bildung ‚felbft. zu. „befördern... Diefe 
‚Zugendhinderniffe find - entweder. nädyfte: d.h. foldye Uns. 
“fände, welche in unmittelbarer. Beziehung. auf: den: Willen fisyn, 
fo daß fie duch eine fehfechafte Beftimmung deffelben die. Pflichte 

. erfüllung erfhteren und den Menfden. von der Bahn der. Zugind 
‚ immer mehr ablenken _ der entfernte. db." folche Umfti de. . 

en e: tot Rees
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welche | die. nächften Sindsrniffe'cuft Herbeiführen umd - dadurch" oder 

mittelbar aud.'cinen nadıtheiligen .Einflug auf die. Willensbeftim: 

mung gewinnen Eönnen.. Zu jenen gehören: Mangels: oder Veh Ä 

. Ierhaftigkeit der Begriffe und Grundfüre, ‚welde fic auf das Sitte . 

“ -tiche beziehn,, . fo wie der Kenntnip‘ von’ dem Stoffe oder den Gr: 

genftänden unfrer Handlungen — Ungeübtheit der Urtheilskeaft in ' 

der Anwendung fittlicher. Begriffe und. Grundfäge auf gegebne ‚Ge. 

genflände und Handtungsfälle — Unempfindlichkeit. deö moralifhen 

"Gefühle und damit verfnlipftes Uebergewicht des phyfifhen. Kommt 

dazu in refigiofer Dinftcht. no eine  abergläubige oder unglänbige 

-. Denkart:: fo Eann diefe allerdings die Mirkfamfeit jener Zugende, - 

.  “hinderniffe bedeutend 'echöhen, weil Aberglaube und tinglaube 

(f. beides) für die Sittlichkeit. auf, ‚gleiche Meife gefährlich find. 

. X13 entfernte Tugendhinderniffe aber find alle die äußern Umjtände ' 

„zu betrachten, durd) welche die nächften Hinberniffe theils veranlaflt, . 

theils in ihrer nachtheiligen- Wirkfamfeit auf. die .Beflimmung. des. 

Willens ‚verftärkt werden Eönnen. ı.Sie find daher unendlich mans 

“ nigfattig;  wecjfeln. mit den Lebensvechäftnifien des Menfdien, und 

- faffen ficy: ebendarum nicht : vollftändig ‚aufzählen. "Denn .aud) die 

£cpertiche "Befhaffenheit,. das! Temperament, die Erziehung, der 

. Unterricht, ber Umgang, das: Beifpiel, überhaupt alle: gefellige Vers 

bindungen, in denen wir tcden,.. tönnen ung eben fo und vielleiht 

noch mehr zum Böfen als zum. Guten reizen und daher der Bil - 

‘dung eines tugendhaften ‚Charakters fehr hinderlich werden. — Alles 

nun, „was. eine fittlihegute Gefinnung und Handlungsweife durd 

Gegenwirkung gegen.die fo. eben angezeigten Hinderniffe der Tugend 

befördern Eann,.. tft als ein Hütfemittel zur Bildung eines tugend- 

haften Charakters zu empfehlen... Zene Gegenwirfung kann 'aber- 

u entweber darin beftchn ,. "daß man die Hinderniffe- ganz zu entf: 

nen, 'oderdarin, dag man wenigftend dem nachtheiligen Einflufie 

* derfelben “auf. die. Willensbeftimmung foviel als möglich vorzubeugen, 

. - Hinwegräumen Eönnen :..fo ‚wird. freilid) in vi 
zweite Urt der Gegenwirkung flattfinden. Was demnadh). die nüdy . 

fu... Denn da'rie die Außern Umflände und Verhältniffe, unter: 

welchen wir (eben, . nicht nad) unfrem Belieben einrichten,  folglic) 
‘auch die in ihnen begründeten Hinderniffe der Tugend nicht völlig 

ifen Sällen nur die 

ten Hinderniffe der- Tugend betrifft, fo find dagegen folgende Hilfe: 

. mittel’ zu empfehlen:  Mögticyfte Berichtigung und: Erweiterung der 

> -fittlichen: Exrfenniniß Überhaupt: durd) Öfteres Nachdenken über "bie. 
’ 

wahre Beftimmung dis Menfchen —Unterfuhung des eignen fitt: 

lichen Buftandes durd) fleißige Prüfung unfeer Handlungen ; - wobei 

. aid) fremde Handlungen verglichen werden Ennen „-um die fittäche 
Urtheilsenft zu fhärfen, - indemn’ bie fremde Hatdlungsiveife gleich: fern ein. Spiegel .ift, Am welchem wir unfee cigne um-fo (sichter 

ı
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i erkennen. je weniger dort unfer Urepeit duch Giteikit befhen, wein 
“ —— Aufmerkfamteit auf die Regungen des Gewiffens, welche nie 

: unterdehekt werden bürfen, fie mögen ‚ber Handlung vorausgehn dir 
nadhfolgen, auch. dann. ara, wenn ‚das ‚Gewiffen zweifelhaft iff,”.. 

nad dem Srundfage: Quod dubitas, ne feceris (f. diefe Sermeh) > 
‚= — Luterung und Brfeftigung . der veligiofen- Ueberzeugung, um 
dem Aberglauben fowohl wie dem Unglauben, ‘als Quellen, unfitt: ” 

licher Handlungen, entgegenzwwirken, In .Bezug auf die entfernten 
Zu Dinderniffe der Tugend aber ift weiter nihtd :zu thun, als nah 

möglichfier- Unabhängigkeit von: folden Anfern. Umfländen und. Ber‘: \ 
häftniffen 'zu_ flreben, welche, auf die Villensbeftimmung nachtheilig 
‚einfließen Einnten... Denn dadurch, entfleht jene Ecibftändigkeit des \ 

 .Geiftes im. Handıln,. welhe man. zum Unterfdiede von der ur= 
fprüngfichen Miltengfreiheit, als. der Grundbedingung der Tugend, - : 

- die erwordne Sreiheit (libertas adquisita) nennt." Zwar hat. 
man in diefer Beziehung aud). oft das Zurüdziehn aus. der. Melt, 
‚um: in der Einfamkeit, ic) felbft und.wenigen auserlefinen Kreunz‘ 
den zu feben, al3 ein wichtiges Befsrderungsmittel der Tugend eme . 

" pfohlen. Allein zu gelhweigen, . daß diefes. Mittel nicht in allen: -- 
. Rebensverhältniffen anwendbar ft, vocit fi id) dedy nicht alle,:Menz 
‚Then aus der Wett, zurüczichn können:: fo ift aud) der Gebrauch) 
befjeleen nur mit großer Einfdjräntung zu. empfehlen, Denn. wenit 
man dafjelbe fo Übertreibt, , wie 8 von Einfiedfern und :Möndyen'., 
gefhehen ift: fo geht daraus, jtatt_fittliher Ihätigkeit, nichts Wwele- 

. ter.al8 cin frommer Müßiggang. hervor,. der die edle Zeit mit- Far. 
fen, Beten, Singen und andern willtitlihen Bußkbungen ver: 
‚geudet — wenn nicht etwa ‚gar. am -Ende nod) andrer Unfug daraus 

entftcht. Denn Müfiggang,.: wenn er aud) ‚fromm-: heit, : Iehrt un 
‘doc viel Bifes..- "Mol, ‚Cinfamteit und Srömmigfeit...Sm 

' Gebrauche jener Tugendmittel nun’ befteht cben das, was man Zuz.ı 
gendübung (exereitatio moralis, «027,015 Tyırn, aud) föytegytz u 
bin aozrors) nennt. Diefe:Ucbung hat daher Eeinen. andern Ze, . \ 
als ber fittlichen Belchaffenheit des Menfchen allmählich immer mehr- . 

"Rauterkeit, Stärke, Ausbreitung und Dauer gu geben und. fo einen.» 
‚tugendhaften Charakter zu bilden, der fih nur dur Do: .. 
‚heit, Cinftimmung !und Kraft der Gefinnungen (Adel der See 
le) im Handeln unter allen ’ Lebensverhältuiffen” bereihren Aannz‘ 
toie. Suvenal in, einer «befannten- Steite‘ treffend. fast: 

    

Esto bonus miles, tutor "bonus, arbiter idem re BE 
"Integer! Ambiguae si quando citabere tells nn \ ; 

\ ‚ Incertaeque rei, Phalaris licet mperet, ut sis. ee j . 

Falsus, et adınoto dictet perjuria tauro: - A Wi. 
‚Summun erede nefas animaın pracferre pudorl, ;, .. DT 
‚EI # propter vitani vivendi perdero sauras, N
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272: Tugenbmufter + Zugendverwandefhaft 

Auf bie Hervsthringung eine foldjen,.. ber. Kligyt. vis in-den ob, 
icht- fi: alfo auch: die fog. Ascetik, welhe 

als’ Iugendmitrellehre, von einigen, Moraliten ber Ethik in - 

OS AUscetil a 
Zn -Zugendmufterf. Tugendider. 

- 

. engften Sinne’ als einer bloßen Tugendlehre-entgegengefest wird, - 

‚v5 Bugenbdpflidten‘fiehen als. nicht erzioingbare oder bloße - 

- Gewiffenspflichten. den. ftrengen Rehtspflidten entgegen, © 

. PIE und Rede > 
." .‚Zugendflolz ift Hochmurh‘ oder Dünket in "Baug auf fitte | 

. . liche Volllommenheit,- die: aber. dann mehr eingebifdet als wirklich 

if. . Denn, der. wirklich -Tugendhafte it. audy "zugleich befceiden, . 

weil er.die Gebrechlicgeit der. menfchlichen Natur und die daraus 

"hervorgehende Befhpränktheit feiner eignen Tugend fehr wohl. Eennt. 

Er wird fid daher nict einmal felbft tugenbhaft nennen, geihweige 

. daB.er fih auf feine Zugend. etwas einbilden und darum Andre 

N neben fi verachten follte. ... Da die Pharifder, wie. fie im neuen 
- -Zeftamente‘ gefchildert . werben, fi) vornchmlid durd) folchen Zu: 

..gendftofz. (der ficy aber auf bfofe Scheinz oder Werkheitigkeit ftügte' 

= „und. daher mit Heuchelei verbunden war) ‚auszeidineten: fo nennt. 

man denfelben aud) Phärifäismus. ©. die Schilderung eines 

- -Pharifäers diefer- Art -LuE,.18, 11. 12. vergl. mit der am End. 

ds At, Thoendmittel angeführten: Stelle Suvenals. - 

nn "Zugendübung f. Tugendmittel a. €. 
 Zugendverwandtfcaft- ift die" Achnliczkeit ‚der Gefn-- . 

nungen’ und Handlungsweifen,. welche im Befondsn al3 Tugenden . 

‚bezeichnet - werden, "Da fie..alle aus. einer und. derfelben  Murzet 

ftamnien, - fo fichen fie auch, alfe in g enetifher Verwandt: 

. Thaft. SIndefjen ftchen mandje Zugenden in einer nähern Verwandte 

.  fpaft ‚mit einander und treten daher. aud) öfter- in Verbindung als 

andre. So ‚find, Fleiß und ‚Berufstreue’ näher mit. einander. ver. 

wandte, und darum häufiger verbunden, als Fleig und MWohtthätige 

an keit, ;Daffelbe gilt auch von den Lafleınz. denn fie intfpringen 

"gleichfalls aus einer und derfelben Quelle... "Manche berühren fid) 

aber näher, wie" Ueppigkeit und DVerfdwendung,- .al3 andre,. wie’ 

. Verfehwendung und Geiz. .Xegtere bilden fegar einen Gegenfag und 

m ; \verden daher felten:in demfelben‘ Subjecte angetroffen. . Doc) giebt 

ed aud) Menfdyen,svelhe in der einen Hinfiht verfhwenderifch, in 

der andern geizig find. Db audy Tugenden und ‚Rafter. unter ein, 
“ander verwandt und daher in .bemfelben Subjecte verknüpft fein . 

“ Eönnen, -ifE eine Frage, . die. beim, erflen Biide widerfinnig fcheint.. 
Und doch fpridt die. Erfahrung dafür. " Denn  Arbeitfamkeit und 

N Moptthätigkeit find unftreitig Tugenden, können aber, ‚do, jene 
“mit, dem. Öeige,” diefe mit! ber Berfhrendung, fich vergefelfichaften. 

on. 1, ._ \ 
wi .
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Aber, freilich find es dann Feine wahrhäften ‚Tugenden, weil fie 
nicht aus dir rechten Gefimmung Heworgehn. “Cie. heifen nur fo | 
in materialer, aber nicht in formaler Dinfiht. Var Tzfgirners . 
‚sh. de virtutum et vitiorum inter se cognatione, 'Wittenb. 1805. 

. 4. — weiter ausgeführt in Deff. Verfuc über die Verwandtfchaft 
der Tugenden und. der Lafter. : Leipz. 1809, 8. Hier wird aufer . 

‚. der genetifhen Verwandtfhaft nod) eine anthropologi= ! 
.. The und eine ethifche angenommen. Die Iegte fol in den prake 

tifcen Orundfägen, die zweite in den Naturanlagen und die crfte 
darin begrlindet fein, daß eine fitlihe Befcyaffenheit ‘die andre er= ; 
wet. Dufegt über füuft doch alle Berrandtfaft auf ‚ein "genetiz. 

[rs Verhättnif- hinaus, wenn’ fie anders eine’ wirkliche Verz' 
 . wandtfohaft fein foll.. ©. d. W.. ' 
Ho Sugendzwed ift- ein falfcher Ausdruck. - Denn die Tus 
gend. hat eigentlich feinen Zwed, "auf.den fie als Mittel - bezogen 

‚werden müfite. Sagt man alfo, ‘die Zugend fei- ein Mittel zur 2 
"Setigkeit, .diefe folglich der Bioeck der Tugend: fo’ heißt dief nur, 

. da die Tugend den Menfhen aud) befelige. Denn, wie fhon-im: . , 
. Artilel Tugendlohn bemerkt worden, : die Tugend muß immer, 
wenn fie echt fein foll, “als etwas gedacht werden, das fich fetbft 

belohnt. Im eubämonififhen Moralfofteme fällt freiticy beides aus 
“einander, weil biefes Spyftem der Seligfeit die Gtüdfeligkeit °- : 

- fubfiituict. ©. Eudämonis, Giüd und Seligkeit. - 
Zumult (tumultus) —= Yufruhe: © d, MW. Daher 5 

„.mant man auc, ein Derfahren ober einen Vortrag tumultuns  ."., 
rifch, tocnn feine Drönung und kein Zufammenhang darin ift, fon= 

bern alles gleichfam drunter und drüber geht: Es giebt Menfchen, ' 
deren Gemüth faft immer fo fthemifcdy beivegt ift — weshalb man 

. au vom Zumulte der Affeeten und Leidenfhaften. 
fpricht — daß. ihre Unternehmungen fo wie ihre Neden flets ctiwas 

: Zumultuarifdyes an fid) haben. - Sndeffen: kann es auch wohl cinem z 
fonft ruhigen und befonnenen Manne begegnen, daß er, bingerijfen _. 

von einem Affecte,- einmal tumuftuarifch fpricht ober handelt: "Das, 
"ber wird e8 auch leicht verziehen. Wenn aber Jemand -ein fitert= ° 
tifhes oder ‚gar ein- philofophifches. Werk tumultuarifch" verfafft,.. fo 
it das ein unverzeihlicher -Sehler, weil: man von dem, welcger 
"Andre befehren will, durchaus fodern muß, ‚daß er mit Ruhe und 

« Refonnenheit rede oder fhreibe, ‚weil er fonft jeden Augendlid in, 
"Gefahr ift,.fih in’ feinen Gedanken zu verwirren, folglid) auch, el 

vweruen.‘, 0.0... nn EEE n 
 Zurnierkunfi-(von tonrner, drehen oder wenden — daher. - 

tournoi, ein ritterliches: Kampffpiel, ein Turnier): f. Schtkunft 
“und Neitkunft, indem jene Kunft aus biefen ‚beiden zufammen=. : '”. 
gefege if, Dort if auch die Afihetifche ‚Frage beantwortet, ob und... 

'. Krug’s encpklopäbifciephilof: Wörterb. 3. IV. ‚18. 
in 

- . \ 
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© wiefeen- fie [ihöne Kunjt fi Das Shigtiihe der Yurmiere 

- Tetbft gehöre nicht hichen ln 

 . &utel (tutela, von tueri,. fügen) ifE eigentlih Schuß 

überhaupt. ©. Shug. Es wird aber aud) vorzugsieife ven 

dem rechtlichen Schuge gebrauht,  welden der ‚Wormund feinen‘ 

Mündel fhuldig if. Daher unter Zutel firhen -ebenfoviel ift 

sale unter Vormundfhaft firhen. S:.mündig. Wegen des, 

.. jus inculpatae tutelae aber f.-Nothiwehr oder Noch und noth 

nn gedrungen . = Sr. es 

22.220. Zweften (Aug. Detl, Chrifi.) geb. 1789 zu Gtädftadt, 

“ “ Audirte von 1808—11 in. Kiel, wo er Reinhold’s, Yerlin wo’ 

er Fihte's philofophifche Workfungen” befuhte, promovitte 1813 

"in Kiel, war von 1813—14 Lehrer am friedrichewerderfchen- und 

“7 Snfpeetor der Alumnen am jonchimsthaltfchen Gymnafium zu Ber: - 

tin, wurde 1814, auferord. Prof; der Philof. und "Theol. zu; Kick, 

4819 aber ord, Prof. der Theot. mit Beibehaltung der außerord. 

. rhilof, -Kehrftelle,. Seine Schriften, find : . Commentatio eritica de 

-  * Mesiodi carmine, quod’ inseribitur. opera et dies. Kiel, 1815..8. 

2.—.Die Logit, insbefondre die Analytik. Schieswig, 1825..8. — 

* And) feine BVorlefungen über die Dogmatit (Hamb. 1826. 8.) find 

. zum Theile,. befonders in der Einleitung, - religiensphilofophilcyes 

7... Inhalts — Wie Schleiermacdyer betraditet er darin die Heliz 

...  gion ald Folge von einem Gefühle der Abhängigkeit. 

.  Tyche (von ruzeam — Tuyzareı ,: gefhehen, werden, auch 

fein) ift das Gefhid, - wiefern. e8.. als etwas Bufälliges erfcheint. 

. - :Daher bebeutet 08 au Glüd und Zufall. ©. biefe Ausiehde, - 

. on ydasfi&urtydas. ...... rn oo 

Typ oder Typus (Tunos, von rumew oder runter, (&lar . 

gen) ift eigentlich der Eindrud von einem Schläge, dann aud) Ge: 

“ peige, Bild, Enmwurf, Mufler. Daber Urdetyp oder.Proto: 

typ =.Urhild oder Vorbild, und Eftyp— Abbild oder Nahbild. 

©. Bild. Audy hat die. Typographie davon ihren Namen als 
eine Schreiberei durdy Typen. d.h. DBuchflaben in fefter Sorm. ©, 

2, Schriftkunft. Wenn bei den alten griechifden Philofophen der, 
= " Ausdrud 9 Tez-ober (ds Tureo vorkommt, ‚fo heißt das. foviel - 
als im Eurzen Ubriffe: oder Entwurfe.. Daher Pypotypofe (f 

DM.) woflr- aud zuweilen Diatypofe fehl. — Die typifce 

Theologie oder theologifhe Typologie, woeldhe die angeb: 
lichen’ Vorbilder des alten Teflaments auf Begedenheiten und Lehren 

‚ er rbidıneuen anwendet und biefe durd). jene erklärt, geht ung hier. 
- nichts an, weil fie pofitivstheofogifh it. Aud) beruht fie größten: 

 theils auf willküclichen Vorausfegungn. 0.00 

-5.:.Zyrannei.(von zugarros, Herrfcher, befonders_ ein eigen 
„mächtiger oder anmaßlicer und daher. aud) wohl harter” umd gran - 

  

    

  

oo “ N . ’ . . .. Kae 

. ot ” . . “



Neth. tn No “ 
. nn on .. zer, - 

0 Rytamod Big - . . 275. 

fanee) Geffutet unfprengfic die Herrfehaft iiberhaupt, dann aber eine” 
folhe, ‚tele: dem Volke. aufgedrungen worden und ihm daher mehr‘, 

oder weniger faftig ift. "Das Wort hat alfo. die .fhlechtere Bedeu: . 
tung, die aber jegt die geroognliche if, erft durch da8 Benehmen der: 
-, Zyrannen felöft erhalten, indem. fie fid) dadurch. hei den Völkern, ' 
 .befonders den Freiheit Liebenden Griechen, verhaffte machten. Darum 

hielten aud) die Griechen den Tyrannenmord nieht nur für ers 
faubt, - fondern "felbft für fehr preistolirdig. ‚Xucd die jefuitifchen ' 
Moraliften haben diefe Handlung in vielen» üher Ehriften vertheis 
digt. Da fie aber oft aud) diejenigen Sürften Tprannen nannten, .. 
-welde ganz legitim waren und gut tegierten, "wenn fie dem Orden - 
oder dem Papfte widerftanden: fo.ift die Sadıe freilich fehe probfes 

“ matifch geworden. Unftee Gradteng Eann jene Handlung. nur dann 
gerechtfertigt werben, wenn fie .ald Nothiocht gegen einen wirkfiz 

en Zyrannen erfheint. . Denn baß fi) ein Volf.von. einem auf - 
“ gedrungenen Herrfcher immerfort. tyrannifiren und nad) :und nad). 

, | roh gar abfhlachten. tafie, fan ben, lie. Reife nid. te, . 
u bert toerden. =. . 

‚Zyrtamos f. Rhropbrafk, a tn 

\ T; 1 hintse 8 
re 

“= . 

\; Un bene, ibi patzia. — 1. mit oft, it Bateonb — 
L Baterland.. . 

Ubi periculum, ibi lex;: ubi lex, ibi poena — wo. 
"Gefähe ift, ift. Sefeg;. red Gefeß, it. Strafe — ift ein: ne = 

. . Tofophifcher - Ausfprud, welcher ambeutet, daß das’ Gefeg Handlunz 
gen, welce- techtsgefährtid, find, verbieten, . biefes Verbot aber zu: 
‚glei die Androhung eine Strafe enthalten. müffe, - teil.«$. fonft 
feine Wirkung ‘auf den Willen haben würde. ©, Strafgefege. 

Ubiquifät (ubiquitas, von ubique, Überall) ift ein barbas 
tifher . Ausdeud,.. weldher Weberallfein d.h. Sein an jedem: 

. Dite oder in’ jedem. Theile des Raums bedeutet. Mit diefem Worte 
. bezeichneten manche. Scholaftifer unfidlicer Weife Gottes Alger- 

‚genwart. ©. d. W.- Davon. haben aud) die Ubiquiften ihren, 
Namen, twiewohl diefer.. Yusdrud mehr eine tbeologifhe als eine‘ 
phifofophildhe Partei bezeichnet, ". indem er. fi auf: die Vorftellung \, = 

„don ber Kepiticen Gegenwart bed: ‚Leibe, und de8 DBlutis Erifti . 
_. ET 18° 

!
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“an allen Orten, wo daB Abendmahl gefeiert hd, bezieht, Es Hange zu 

” atfo biefe Vorftellungsart zufammen mit. der. Echte von dee Trans: 
»  fubflantiation ©dW. Sie ift aber aud) aus der Fathoit: 

0 feen Kiche in die proteftantifche übergegangen und ‚hier fehr hart 
“.nädig, fogar mit Gewalt, vertheidigt worden, Denn felbft der 

2. große Keppfer.murde von den futherifchen Theologen Würtemberg's, 
‚feines. Waterlandg, - „verfolgt, „weil er an dem Kehrfatze "der Concor: 

 Dienformel zweifelte,. daß dev Leib Chrifti aller Drten fei. 
©. Joh. Keppler’d Leben und. Wirken — bearbeitet vom Sehen: 

"9 Breitfhwert. Stuttg. .1831..8. 

1 

‚ : : Webel tft nicht ‚einerfei mit. 698, .' obgleich im Grichifhen 
and. Lateinifchen beides mit demfelben Morte (zexov, malum) ber 
zeichnet wird. -SIm Deutfhen unterfcheiden wir daher das natüre. 

‚Tide Uebel‘ (malum physicum) und das fittliche Lebel.(ma- 
Jum morale) und nennen, wenn wir genau’fprechen, “biefes_ all-in 
das. .Böfe. Da nun von diefem fon in einem befondern Artikel 
diefeg W. B. gehandelt. worden, fo verweifen "wir auf. denfelbin 
und fügen hier nur nod) einige Bemerkungen über das Uebel der " 

; erften Urt bei. Es heißt nämlich darum natürlid) oder phy: 
Fit, weil e8 betrachtet wird als bloß ‚von der Mirkfamkeit der 

- Natuie abhängig, alfo nicht aus der Freiheit des menfhlihen MWiß 
: Ins bervorgehend. Nin ift zuvörderfi offenbar, daß. wir dies 
Nebel bfoß nad) unfter Empfindung fehägen; denn wir nennen nur 

dasjenige fo, was von uns unangenehm empfunden wird, was ir. 
gend ein Misvergnägen. oder im. höhern . Grade einen Schmerz. in 

mg erregt... Das Fan aber niht. nur für” Andre, fendsin aud) 
. am Ende für und fetbf fehr wohlthätig fein, mithin wieder ange: 
nehme Empfindungen, Vergnügen und Freude, - zur Folge baten. 

Est. alfo hier allss relativ; - eS giebt. Fein, abfolutes Uebel in der, 
0 Meltz . wenigftens fann das phyfifche nicht dafür erklärt werden. 

‚Denn felbft der Tod, welder gewöhnlich als das. höcjfte Uebel dies 
fee Urtöangefehen wird,. ift als phyfifches Phänomen. nur etwas 

- :Ntelatives, eine Auflöfung. des individunfen Lebens, durd) weldye dag, 
salfgemeine Leben in der Natur nicht aufgehoben wird. Daher, fanın 

37 taud) bee Tod unter gewijfen Umftänden dem Menfhen gleihgüftig 
“oder gar fo wänfgenswerth fein, daß er jic). ordentlid) danach fehnt  . 
und am Ende wohl gar ihn fich- felbft "giebt... Verlangt alfo- Se: 

 :mand, daß. fein foldes Uebel in der ‚Wett-fei: fo verlangt er eigent: 
nn lich, daf.cs in der Natur Feine Icbenden und.empfindenden Einzeh 

wefen geben folle. Denn fobald wir diefe fegen, - mitffen ‘wir fie, 
-aud ben Einwirkungen der: Außenwelt dergeflalt. ausgefegt denken, 
„daß fie von-derfelben unangenehm berührt werben Eonnen.. . Daher 
‚meinten aud) “einige indifche Phitefophen; : das höcfte.-Gut fei eis 

gentlic) "eine „völlige, Unsmpfindfickeit. der _abfolute, Indolenz.. Und 
. , \ Eu z . , 2 ” \ . x . .: 

’ . 

‘ nn \ 2 a r



‘ 

bie, wostche. im Nicyrtum (beim dolce far: niente) ih Gtücfitige = 
Eeit fuhen, denken im Grunde eben fo. Denn fie fehen wohl ein, 
daß,. fobald der Menfch etwas thut oder nach) aufen wirkt, er ic 
einer Gegenwoirkung ausfegt, die ihr nichr oder weniger in feiner 
:hätigkeit, hemmt, mithin feinz Beläjränktheit auf eine bald mehe 
bald weniger empfindliche Meife fühlen fäfft. . Es tft aber auch das - 
Webel ein nothrrndiges Neigmittel zur ;ätigkeit, Denn wenn uns 
‚nit Hunger-und Durft und andre mehr ober ‚weniger fhmerzhafte “ 

"ebel : en 

Empfindungen zur Tätigkeit nöthigten,. ‚fo: würden. wir. bald bie - 
‚Hände in-den Scheoß fegen.. Un Entwidtung und Ausbildung — 

\ unfter Kräfte, an Euftur, an Kunft und Wiffenfhaft, an höhere" 
Gefettigkeit im häuslichen, bürgerlichen und Hechlidien Leben, wäre’: . 

"dann gar nidt zu denken, - Dann würde fid) aber auch die: Anlage 
. zur Sitelicjkeit nidt in ums entfalten Eönnen, ' Sreilic) entjpringen 

‚daraus wieder eine Menge von neuen Uebeln, . welche das. biope 
‚ Thiee und der demfelben noch nahe fechende Naturmenfh gar niht - 
 Eemat.. Molten wie aber darkber Klage ‚führen, fo müfjten wie... 

uns felbft anklagen. Denn das: Uebel, weldes uns die Natur zus. 
° fügt, tft weit geringer als das, welches die Menfchen einander felbfe  ' 
"zufügen... ‚Auf diefe Art wird .alfo das- moralifche Uebel (das.voni’ . , 
"uns fersft verfchuldete Böfe) wieder eine reichhaltige Duelle des pbys 

- fifchen Uebels. Daher fagt' der Dichter nicht mit Untecht: " „Lafit. 
„ans 'beffer werden!‘ Gleich" wird’s beffer fein.” Diefe Quelle des’ 
phufifhen. Ucbels zu verftopfen Hangt alfo bfoß von unfrens. gufen - 
-Millen ab. Und wollten wie nur unfte geifligen und „Eörperlicyen 
Kräfte vet 'anftrengen, fo twürde viel andres Lehel wegfallen, da’ 

° die Natur fi gern _unfern Iweden unterwieft, wenn wir e8.tcht 
anfangen. — 8 Strafe der Sinde täfft fi id) das phnfifche Uebel 

nur infofern betrachten, alg 68 zum Theil eine Folge ded moralis - \ 
fen ifte Dagegen läfft fih auf dem teligiofen Standpunkte. ienes. nn 

- Uebel insgefammt als ein Exziehungsmittel, für den Menfhen in. 
der Hand Gottes anfehn,'nady dem Sprude, „Wen der Here Ted |. 

© hat, den zchtigt er,” oder: „Denen, die Gott lieben, mifjen alle. z 
„Dinge — 'alfo aud) das phyfifche Uebel — „zum Velten. dienen.’ 

„ — Uebrigens ‚vergl. außer den Schriften, welde "bereits in den Ars 

. -titen: big, Optimismus und Theodicee, angeführt worden, “: 

- noch folgende: :Cardanus, de .utilitate ex adversis. capienda, 

. Bafel, 1565... Frankfurt a..M. 1648. 8.— , Schwab, de 
yes * 

‚ permissione mali divinis . perfectionibüs .non refragante, ' "um, 
1786. 8. — ‚Plefling’s.verfuchter Beweis von ber - Nothwenz “ 

. digkeit des Ucbels md der Schmerzen’ bri fühlenden und vernünftie. 
gen Gefhöpfen. :Deffau,; 1783. 8. — VBillaume von dem Urs 

Tprunge und den Abfichten des Uebel.’ 8p3...1785—7..3 DBbe.. 8. 
_ Meispaupr 8 rer ‚dB * Mitvegutgens und 8‘ Uebits.



et, ’ Son + 

an en - 3 . ı \ 

278.0 Uebellnune = Uebereinkunft on 

.. "bervater’S :ffrptifche Dialogen über die DVortheile der Leiden und 
... MWidermwärtigfeiten diefeg Lebens. Lpz. 1788. 8. — Heydenreich 

. Über das menfhlige Elend. %pz.- 1796. 8. — Nach den Anfihten _ 
» des neuern ‚Pantheismugs wird das: phufifche fowohl als das moras : -. 
.. Üfche Uebel. erklärt in Blafhe's Schrift: Das Böfe im Einklange 
> mit.der MWeltordnung dargeftellt, oder: Neuer Verfuh) über den - 

Urfprung, die Bedeutung, "die Gefege und Verwandtfchaften des 
“ _ Uebels, Leipz. 1827. 8. — Bemerkensmosrth ifE auch nod) „folgende 

. Sceift von Schyelling: Antignissimi ‘de prima 'malorum huma- 
“. ""norum otigine philosophematis (Genes, :c; 3.) explicandi .tenta- 

| 
| 

Y 

7 Megensb. 1787. 2 Il. 8, X. 2.1790, CHfi. Wiek Ai 

= men eriticum- et plilosophicum, Züb. 1792, 4, en i 
0; Webellaune und ‚übelgelaunt. f. Laune unter 

Uebellaut-ift jeder Ton, der fchlecht in’8 Gehör Fällt- Das 
‚Segentheil E-MWohllaut: Die redenden Künfte, fowie aud) 

.. 0. bie Zonkunft (f. diefe. Ausdrücke) haben daher jenen .zu vermeis ni 
den unddiefem nahzufleeben. .. 2... N 

= 025.5, Webelthat ift foviel als böfe That, indem bier-das Wort | 
.  Uebet im, moralifgen Sinne ‚genommen wird, ©. Uebel. Eine ' , 

"2 geöbere Uebelthat heißt auch) eine Miffethat. So auh Uebel: 
on thäter und Mifferhäter. ©. Miffethat. » =... 0. 
 .,, Webereilung im. Denfen ift ein Togifcher oder theoretifcher © 
Fehler, aus weldem eine Menge von Vorurtheilen und Srethümern 

- „hervorgehen; indem man dann urtheilt, bevor man bie -Grlnde des "; _ 
Urtheils gehörig’ erwogen hat. ©. Srethum und VBorurtheih 

r,..:Daß man fid) dann aud. im Spreden .übereilen.und fo 
‚geammatifche oder chetorifche Fehler begehen Eönne, ‚verficht fih von 

2 felöfe Wenn man fi aber im Handeln übereilt, fo das, 
ein praftifcher- Fehler, aus weldyem: eine Menge von unflugen und 

unfittlihen Handlungen entfichn. Die legten nennt man daher in 
auch Webereilungsfhnden, .. rechnet fie aber zu den Schwads 
7." beitsfünden, weil man nicht vorausfegen’ Fan, daß. Semand.fih‘ 1 

. ‚abfichtlich übereilt, aljo twilfentlic gefündigt, mithin eine Bosheitsz 
°  ‚fünde begangen habe... Sünde, :.Der Sprud: Eile mit Weile‘ " 

“ ..,: (festina lente)! fol uns\daher- immer gegenwärtig fin. "0 \ 
5 Mebereinfunft (conventio seu conventum) {ft eine Bus. 

.  fammenftimmung mehrer Perfonen in: Bezug auf etwas Künftiges.. 
. Wird dadurch ein Nechtsverhäftnig beffimmt, fo heißt die Uebereine 

.. tunft aud) ein. Vertrag” (pactum fehlehtweg oder pactum con- 
', ventum).. Das tft aber nicht immer der Fall, fondern c8 _Eann der ' 

, - Gegenftand einer -Uebereinfunft aud; von der Art fein, daß "dabei. 
x. an’gar ehr" Nechtsvechätiniß gedacht wird. , So find die Mathe: 

‘ 
.. 4 

ln. 
ze u - - 
IN



N 
in 

EN ! 

Webereinflimmung 

matifes Ihereingefommen, - if der Urichmetid nad). dem“ ditadifhen. Ba 
metrie die. Kreiglinie in 360. * Epfleme zu zählen und in der Geo 

Grade zu theiten. Mer aber für -fid) 

fteme zählen oder.bie Kreislinie in 400 Grade theilen wollte, brauchte .. 

u Uebergabe: .. 279 . 

nad) dem dodekadifchen Sys. : 

. fig) nad) diefer Uebsreinkunft gar nigt Zu. richten. . Es fit, fid). 

überhaupt in wiffenfchaftlicher Hinfiht nichts durch Uebereinkünfte >: 

fin in der Phitefophie,. weil. =: alfgemeingltig beflimmen, ‚am wenig 

. hier Zeder befugt ift, nad) eigmer Ueberzeugung zu urtheilen, Ebenz - 

. darum Fan man aber auc über wifienfchaftlidje Gegenftände- keine.’ , 

Verträge mit Andern abfäliegen. ©. Vertrag. 

 Uebereinfiinnmung fieht oft bloß. ftatt be8 enfahen W. - " "- 

“jenes vorzüglidh, dann, wenn 1..." 

. nflimmen.. Und daher lege WU. 

"Uebereinfiinmung aud) zuweilen für Uebereinkunft..©. d. vor. Urt... 

"Einfimmung. Dod braudye man 

Dehre. mit einander. über etwas el 

‚und Einftimmigfeit, 
.  Ueberfluß f. Fülle. Wenn von überftäffigen Bir 

. griffen in dee Logik die Itede ift, fo verfteht man darunter foldhe, 

‚denen in der Erklärung ein überflüffiges Merkmal, beigemifhr if 

„oder. denen c3 am togifher Präcifion fehlt. ©. präcie. " . 

Ueberführung (convictio) heißt eine Beweisführung, duch 

. 

die Jemand als :Ucheber einer verbrecherifchen That anerkannt wird. / \ 

Darum heißt derfelbe alsdann auc) feldft überführt (convictus). 

“ Er ann Aber dech (mofern er nicht 

-fessus) ift.. Denn jene Beweisführu 

eron bei. der That Tel — -... 

in flagranti — ergriffen .worden) nicht eher mit. ber’ gefeglihen‘. . 

Strafe belegt werden, ald bis er aud) ber That geftändig (con- 

ng alfein kann nie volle. Se: 

wifigeit, fondern immer nur einen hohen Grad von Wahrfcheinliche 

Esit geben, daß Jemand wirklich ein  DVerbrechen. begangen habe. -' 

‚Beides muß alfo immer beifammen fein, weil das. Geftändnig a. 

fein auc)' nichtS beweift. ES foll daher nicht die Stelfe des Ber - 

weifes vertreten, fondern diefen nur 

"mit man dem Angeklagten nicht Unrecht thue? fondern ihm noch 
beftätigen und ergänzen, das. 

ein Nettungsmittel übrig laffe, wenn. er. unglüdticyerroeife nicht im 

“ „Stande wäre, feine Unfhuld darzuthun. - ©. beweifen und. Örs. 

fändnif, 0. 

Meberfrudtung f. Super 

Ucbergabe it nicht eine Ga 

"mehr Zugabe — fondern eine Handl 

Fr 

fötation. -. 

be,‘ die noch über das, mas... 

man zu geben fAufdig ift, hinausgeht — dieß. nennt" man. viele © 

ung, burdy welche. dee Well ° 

einer Sache verändert wird, indem fie der Eine dem Undern übers 

.
 

"giebt, Dieh braucht. aber nicht allemal in der Mirklichkeit zu ges’ 

“, Fhrhen, ‚fonden’es Fan aud) nur. pmbolifd angedeutet werden.” on 

Ep kann man einem Andern ein Haus oder. eine Seftung“überger 
- 

- S . en 

' : . ve
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"280 = Nebergefehnappt. Ueberlieferung E Ä 
ben, fnben’man ihm Sioß Die Schlffel dazu überreicht. Gefehieht. 

„bie in Tolge eines Vertrags, . fo ifE mittels .der wirklichen Uebers- ' 
. ‚gabe der Vertrag als vollzogen anzufehn.. Der Ucbergabe als... 

- „einer. factifchen Ueberlaffung entfpricht die Uebernahme als cine, Bu 
- factifhe. Annahme. ©, Vertrag, and. Annahme und Leber= ° 

.. laffung. en “ ‚Mebergefchnappt f. Ueberfpannung. 
... Mebergewidt ift ein Gewicht, das Über ein andres' od 
hinausgeht, - alfo mehr wiegt, -Dirli) braucht man c8 aud) von 
‚Beweisgränden. (logifches Uchergericht) und von jeder geiftigen ° 

„ober ‚Eörperlihen Uebermacht (pfohifh?s und fomatifhes Ueserz . 
. gawidt) forvie auf) von politifcher. ©. Pröponderang. 

Ueberflug f. fuperflug. 
“. Ueberladung f. Garicatur. 

.. HE duch, diefe Annahme (acceptatio) ber Vertrag -abgefchloffen. 
©. Vertrag. Zur Vollziehung defielben Eann aber In manden 

 .: Bellen auch) nody.die Webergabe nöthig fein. ©. d. M. Diefe 
- it dann die nad) dem Nechtögefege nothwendige Folge beeigefheher, - 

- nen Ueberlaffung. , 

u 

.. 

»,  MWeberlegung im teitern ‘Sinne ift foviel al Nacydentn  -. 
überhaupt, weil man dabei die Dinge, weldye man betrachtet, gleiche * 

Ä fan über einander Tegt, um'zu fehn, 0b. fie einander 'gleid) oder - 
= ungleid), ähnlich oder unäbnlih, . einflimmend .oder. widerftreitend. - 

felen; im.engern. Sinne aber bedeutet eg infonderheit diejenige Art‘ 
des Denkens, -welde man auc ein Neflectiven nennt. ©, Dene . 

 , ten, Nachdenken und Neflerion, -- 
Ueberlieferung. (traditio) fteht zutoeifen für Ueb ergab er i 

©. >. DM. Gemwöhnticy aber bezieht man «8 auf Lehren und "Öe= 
bräuche, welche von einem Grfchlechte der Menfchen auf das andre 

“Übergehn, fid) alfo gleihfem mit den Menfchen fortpflanzen.‘. Das 

Ueberlaffung. (cessio).ijt die Verwilligung, daß eine Sa: 
de ober ein gemoiffes. Necht,von ung felbft auf einen Andern. über" 

gehe.» Nimme nun der Andre das ihm Ueberlafjene wirklich an, fo . 

= Meberlieferte erlangt daher auch meift ein großes Anfehn unter‘: 

. 

a. 

den. Menfchen, fo'daß «8 wohl’ gar- ala etivag Heifiges, Unveriverfz Ticyes und Unverlegliches beträchtet wird, Alfein wie viel’ Achtung, eg aud immerhin verdienen mag, fo darf man doc ‚nie denjenigen ; alS :einen Verbrecher. betrachten und beftrafen, welder da8 Ucherttes ‚ferte nicht- für wahr oder gut häft. Denn das Faifche und Schlechte  fann cbenfowoht überlisfert werden, al3 das Wahre-und Gute, und HE auch wirklich nicht minder überliefert worben, ald diefes. Wenn daher eine, Neligionsgefellfhaft oder Kirche bie Ueberlieferung zu ei > ner Crfenntniffquelle in Neligionsfachen. erhebt: fo ift das eine fehe- 

x 

"trkbe der. unfichere. Quelle, welche für die Wahrheit der fog.. Erb: 
x



= bernd. Zi Germenföti 28h 

Ihre gar: nige bicgen kann. _ -Setbft in geftäee ‚Hufe ar: 

- it ber Ueberfieferung nit zu trauen, .weil.man in Anfehung def, 

fen, was bloß überliefert werden, "gar Eeinen beftimmten "Beugen Eu 
als Gewähremann ber erzählten Thatfaden vor fih :hatz - obmoht 

die fehhefte Menfhengefchichte faft "ganz auf bloßer Ueberlieferung 

beruht. — € findet auch Eein wefentlicdhee - Unterfchied , groifyen 

‚münbficher und fhriftliger Ueberlieferung ‚(traditio oralis et  ' 

. Jiteralis) flat, Denn urfprünglid) ift alfe Ueberlieferung mündlid. 
Erft hinterher‘ wird das Ueberfieferte auch niedergefchrieben, dadurch. ° 

aber nicht glaubrehrdiger, weil_der Niederfäjreibende alles. nur vom. 

‚Hörenfagen aus ber ‚dritten, vierten, fünften ıe Hand hat. — In... 
x ben- Poitofoppenfchuien ‚hat 13 jivar audy eine. rt von Ueberlicfes 

‚ zung in Anfehung gewijfee Dogmen oder Spfteme gegeben. Dit 
Hecht. aber Haben diejenigen Philofophen, : welche fetbft- zu . denken | 

vermochten, fi) nit. daran gebunden. Das Ueberlieferte kann hier. 
‘immer nur als Anregung zum eignen Denken und zue Kortbildung 
der Wiffenfcjaft dienen, ‚Und fo .foll c& eigentlich mit der Ueber: 

- fieferung. in jeder Bezichung gehalten werden. - Denn alles, was 
dem heutigen Menfchengefchlehte von den: frühen. überliefert wor: 
den, ‚hat nur infofern Merth) und Geltung, ats ‘8 dem heutigen 

 ebenfo, wie dem früheren, ‚zufagt. Mo nicht, fo giebt man. dafs 
- felbe auf. Sonft wären wir nichts al3 Sklaven unfeer Vorfahren. 
"Auch wäre dann gar:fein Sortfritt zum Vefjern möglid). Alle - 
Bildung müffte zulegt in feften Formen eeflareen (gleihfan ftereoz ... 

‚tpifdy werden wie im Sina) d. h. aufhören, wahre Bildung zu.” 
fein. ©. Bildung und Zortgang. — Wegen einer angeblichen 
Urüberlieferung als Duelle "aller" Gefhichte, Religion und: 
 PHitofophie. vergl. die Echrift eines Ungenannten (Molitor): .- 

Doilofophie bir Sefhighte, ‚Ober. über bie Tradition. Tee, “ M. 
41827. 5 

lebermäßig heift, ton8. über vn geruöhntiche. Map ker . 
Dinge, hinausgeht. An fid) ifE das nicht tademswerth. Es’ fann‘ 

 fogar im ‚feiner Art teefflichh und im Afihetifcher Hinficht mohlgefätig 
‚fin. &. coloffat und erhaben. Die Moral fagt aber dennod, 

dag man im Leben bas Uebermäßige (den for. Ultraismus) nis, 
ben folle.  Denn:man- Eann, wie [don Ariftoteles. in’ feiner, 
Cıpie fegr richtig‘ ‚bemerkte, sbenfotnodt durch. das Zuviel al3 ducd) 
das Bumenig fehlen. S. Mitte. Daher audy der alte Meisheitse .- 

. mug: Mrder azav, ne quid nimis! oder nad, Borz: 
Est modus in rebus, 'sunt certi denfque fines, 
Quos ultra. eitraque. nequit consistere rcctum.. 

Uebermenfchlich. wird: batd ‚von höhen Mıfın ats, ber. B= 
“ Menfeh geraucht, 5. B. don Gott, .von Dämonen, ‚Engeln und |,” 
Sup, bald. atkı ud). don Meifhen, of, wenn man an 1 benz. Bu
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felben etwas Uuberordeniicj, die menfchliche Natur Fiheinbar Ueber: Zu 
‚fleigendes antrifft, 3.8. übermenfhliche. Größe oder Kraft. Das. 
Nebermenfchlicye in der zweiten Bedeutung ft und bleibt alfo im: 

mer etwas DI enfcjliches. Menn aber der Menfdh) nad) dem Ucherz, ' 
. . menfhlichen in-der erfien Bedeutung firebt, auf und durch dafjeibe 
zu wirken, e8 feinen Abfihten. und Wünfcen zu unterwerfen fucdhtz 

on fo fätt er in Schwärmerei. ©. ® =. ‚au, Magie, Sheurs — 
gie und Theofopbie. 

. Vebermuth f. Muth. RE on 
„Mebernahme f.: Uebergabe.- nt 

u Vebernatürlid heißt. 1. dasjenige, was fiber den geioähn- 
. lichen Naäturlauf und den darin „begründeten - Masftab der Dinge 
 Hinausgeht, 3. B. wenn man einem liefen ‚oder einer Cotoffilz . 

nn ftxtue eine übernatütlihe Größe. oder einem Nafenden eine -überna: 

’türliche Stärke beilegt, 2. dasjenige, was von einer über die Nas 
”. tur erhabnen Gaufaitdt bevwoirke iff, 3 3. ven Gott, ober von 

einem ‚andern übermenfcli—en 2rfen, einem guten oder böfen Dü: 
. mon,“ einem "Engel oder Teufel. , Sn der zweiten Bedeutung Läffe 
‚Sich aber freilihh”die Nealität ober objective Gültigkeit des. Begriffs 

‚ der, Uebernatürtichkeit nicht nacdhweijen. ©. Supsenaturas. 
lismus.und Wunder Dlancye nennen auch dag Ueberfinn: 

„tie übernatürlich, weil die Natur als ein Snbegriff räumlicher 
"und zeitlicher, mithin finnlicher, _ Dinge ung nichts Ucberfinnlichee 
"zur, Wahrnehmung darbietet. - Allein. es ift doch beffer, in. diefer 

\ 

: Beziehung den Ausdrud übernatüirlic wegen, feiner Zweidentigßtt | 
nicht zu ’braudjen, fondeen. jenen Ausdeud beizubehalten, ©. über 
“ ‚Hantie. 2 

eberräfgend heise, : was fo piögtich“ fiber uns 3 Emmi, 
daß wir es’ nicht” vorausfehen oder erwarten Eonnten. Das Uebers 

:, rafdyende findet daher-nicht bloß im Leben, fondern au) im Ger * 
„bite die Wiffenfhaft und der Kunft-flatt. — In der Wifs 

‚ Senfhaft wird der menfchliche Geift zumeilen, von Erfindungen.‘ 
.. ober Entdectungen überrafcht ,. indenn ihm plöglih ein Licht aufgeht. 

. oder .etwaß einfällt, was ihm Auffätuß über Dinge giebt, bie ev 
fange vergeblich zu erforfchen- fuchte, : &o Toll Newton von“ feis' 

... nem. ‚Gravitationsfpfteme . überrafht worden fein, al3 er unter einem . 
‚2. Baume liegend einen Apfel von demfelsen herabfallen fahe; -ebenfo 
“ "Achimebes. von ber Auflöfung eines mathematifchen. Problems,” 
als er in-eine Badewanne flieg und fein Körper einen Theil des 

‚Baffers daraus verdrängte, neshalb. er mit dem freubigen Auseufer 
sdonzu, evonzu! wieder herausfprang, um feinen glüdlicdyen Bund 
der Melt zu verfündigen, Diefe. Urt: der Ueberrafehung. mag wohl 
u nt sscn. baten, dab man "greife" roanten, Em: 

2. - \ \ - r u 
. . - , .. 1 . ‘. x 
no. u Br . - ..: PS:
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- pfindungen oder Einfälle einsc höheen Eingebung ober übernatüclihen " :° 

Einwirkung auf den menfhlihen Geift -zufcricb, - ob. man :gleid), om 

= wenn man alle voransgegangene . Thyatfachen des Benoufftfeins in 

-ununterbrochener Meihenfolge hätte überfhauen Fönnen, - den natürz " 

:tihen Urfprung jener ‚al des Endergebniffes von diefen bald erkannt“. 

Haben: würde. — Sm Gebiete dee Kunfl verdanfen viele Werke =" 

"den großen” Eindru,” welchen fie bei ihrer erflen Erfheinung- mas_‘... 

den, hauptfählid dem Umftande, daß mir durdy das Neue, Un: ; 

gewöhnliche oder Wunderbare, was fie und zur Unfdyanung darbies 

ten, Überrafhht teerden. Haben fie jedod) Erinen tiefen Gehalt), fo’ 

verliert fi audy jene Wirkung. bald wieder. Das altzufihtbare -. 

, Streben nad) folden Effecten (3. B. in der dramatifcen Kunfl =. 

< dur fog. coups de.theatre) it daher fehlerhaft und hat fhon .. :: 

. manden Künftler um feinen Nuhm gebracht. An-der Erfheinung - “ 

des Läcjerliden hat die Ucberrafhung gleichfalls bedeutenden An, -.,. 

theil.- S. ladyen. — Im Leben wird das Ucberrafchende vor: ; 

nehmfih dann geliebt, wenn e8. etwas Erfreulies it. Daher: , 

fügen Freunde und Geliebte einander duch) Beweile des Mohlwols, : ” 

Ins gem zu diberrafchen.  SIndeifen fann das Ueberrafhende, went ur 

auch an fh erfreulich ft, doch‘ unter gewifien Umftänden fo . 

 fchredihaft werden, daß es fehädlic oder wohl gar tödtlih" auf uns = .. | 

einwirtt. So ward eine arme Schwefler von Leibnig vom . '- 

Schläge gerührt,’ al3 fie von dem bedeutenden: Nachlaffe jenes Piz. 

‚: Iofophen, der fonft Eeine Erben hinterlaffen hatte, überrafeht. wurde... _ 

>, Das fog. Ueberrafhungsfpftem, ‚welhen Manche fehr ergee 

ben find, foll daher im Leben nicht minder als in der Kunft nur: 

- mit Befonnenh:it: angewandt werden. Ja fetbft im Kriege fodert. | - 

'dieß die Klugheit, weil. man fonft leiht vom Feinde in. der Slante 

-oder.gar im Rüden überrafcht wird, während man ihn in der Fronte | 

diberrafchen wollte. — Bom Tode Überrafht zu werden, hal... un 

ten. Manche für ein großes Unglüd, in der Meinung, ber Muh 

Eönne fi) dann nicht fo wie auf.dem- Krankenbette‘ no .befehran. ı  i 

: Da aber foldre Bekehrungen eben nicht viel werth find, fo halten 

wir einen’ fhnelfen Tod für Eein Unglück und können daher in:den 

bekannten Kirchengefang: * „Vor einem böfen fehnellen Tod bewahr: 

ung; : lieber Herre Gott!” nicht einfiimmen. - Doch wollen wie; 

eine folhe Zodesart nicht,gerade unter. allen Umftänden. für wüns ° - 

. + [henswerth erklären, und es daher gern einer-höhern Fügung übers.  '\- 

faffen, ob ung- der Genius mit: der<umgefehrten Sadıl überrafhen . " 

‘2 folle oder nicht: Wenn «8 indeß wahr ift; was Plato feinen weis , _ 
fen Lehrer fagen’täfft, ‚daß nämlich. die Phitofophie eine befkändige ..- - 

 Mebditation des Todes fei: fo ann dee Philofoph eigentlich nie vom = 

. Tode Übertafght werden, wenigftens nicht in der Art, daß ihn der \ “ _ 

Tod unvorbereitet fände, un en) 
L . 
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Meberredung wird bald als. eine Untscart bald als cin 
° Gegenfag der Weberzeugung betrachtet. Sn der erften Yinfiht, 

“heißt fie,eine eitfe Uebetzeugung. (vana persuasio) d. h, cine 
-fotche,"welde auf. bloß eingebildeten. Gründen beruht... Da aber die. 

“. Einbidung mande Menfchen fehr beherrfcht, fo Halten fie fi oft> 
fie fege fee überzeugt, während fie dody nur in Vorurtheiten oder 
Seethümern' befangen ‚find. - Sagt man nun'in, diefem Falle, ein 

- folder Menfd) fei eigentlich nicht bergeugt, fondern bloß überredet: 
‚fo .fegt man offenbar: die „Ueberzeugung -der . Ueberredung entgegen. 
Die Hedefunft geht meift nur: auf Ueberredung aus, “obwohl. der 
Hebner, welder zugleich (wie Cicero:mit Nedt fodert) . ein rechte 
licher. Mann.(vir bonus) .ift, jene. Kunfigeiffe verfhmähen wird, 

‚ turd) die man’ die Zuhörer ‚nur Übereedet, um einen augenblidtis. - - 
chen Triumph ‚zu 'ereingen. . Die Philofophie aber foll_ flets -auf . - 

- echte ‚Ueberzeugung ausgehn.: Außerdem wird fie zue Sophiftik, die - 
“dann auc) jene Kunftgeiffe nicht verfhmähtz iwie das BVeifpiel. äls : 

terer und neuerer Sophiften beweift..S. Sophiftit und Ueberz 
zeugung, aud philof. Schreibart. :. . 

-  Meberfhwängerung f. Superfötation. 
‚‚Üeberfhwenglich oder überfhwänglich. (aber nicht, . 

überfhmwänktic — denn e3 Fommt nicht von fhrwanken, fonz. 
dern von .fhmwingen her) heift eigentlid), was _fidy Über ein andırs’ 

> hinausfchwingt oder. hinausfhwang,. 5..8. "eine überfchwenglice 
Größe oder Kraft, bie dann auch alg erhaben (f. d. DB.) erfheiz 

‚nen fann. In’ Bezug auf die menjchlidhe Erkenntnig aber verftcht 
“man unter, dem Ueberfchwenglidyen dasjenige, wag-über den 

 urgefeglich beftimmten Erenntniffereis. hinausgeht. Darum nennt 
\ man auc) transcendente Phitofophen, befonders wenn fie in’s Phan: 

‚taftifhe fallen, Veberfhwenglidkeits: Männer, ©. trans: . 
_ cendent, . Zu ” u. . 

: Veberfegung f. Metaphrafe -. 
„„‚Weberfinnlich heift nicht bloß dasjenige, was nicht in die. 

Einne fällt — das wäre. bloß unfinnlih:— fondern was fih 
and) über alles in bie Sinne Fallende. erhebt, : Ein Begriff z. 8. 

‚ ME zwar. unfinnlid), weil ev .als- ein Erzeugnig des DVerftandes aud), 
“nur. von, biefem gedacht werden £ann. MWirfern. aber- fein Stoff. 
aus dem Gebiete, der Sinnlichkeit entiehnt worden, ift er nody nit 

x 

überfinnlich.. Dagegen find die. moralifchen- und. refigiofen Soeen 
„ber. Vernunft, die Fdeen von Seeiheit, Tugend, Gott und Unfterb: - 

. ‚lichkeit, - etiwas Urberfinnliches,. das aber freilidh mittels ‘der Einkil: 
- „dungsfraft, bie ihr. Spiel in alles mifdyt, wieder verfinnticht d.: h. 

unter Bildern‘, weldhe von der Sinnenwelt entlchnt find, vörgeflellt . werden: kann. —. eine Vorftelungeweife, die an fid) nice. zu. tadeln - 
nat“ 
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if, wenn‘ fie Rue nit iene bien phantafife) vertnfbalte und fo 
‚wohl gar in. Senzzenbilder verwandelt; wie e8 Ubergkanbe und 
Scwärmerei zu machen pflegen... Die überfinnlihe Welt’hii it, 
daher auch die Sdeenwelt,.’ weil das: Ueberfinnliche. nur dur) 

‚ Seen’ der Vernunft gedacht, aber nicht: töie das’ Einnfiche. wahrges 
nommen. toerden’ Eann. - Uebrigens find hier die Artikel felojt su vers 
gleichen, welche die fo eben erwähnten. Sdeen deteeffen, dasl. © Ber 2 
nunft und.Sinn,' 

Ueberfpannung wird in pfochofogifiher Hinfict heits vor 
den Kräften des "Geiles gefagt; "wenn fie zu: La und zu anhalz 
tend in IThätigkeit find zu fehr angeflrengt werden,’ mie man. et \ 
gewöhnlich nennt) theild von den Erzeugnifl en: jener &  Keifte. in those. 

„.setifcher foincht als praktifher Beziehung. - Daher [prägt "man: fos 
wohl von übeifpannten 9 Borfteltungen, Einbildoungen, Empfindungen, 

- Gefühlen, Begriffen, Fern, als ati von überfpannten Strebuns 
gen, Begierden, Entwürfen, Anfprücen Foderungin.‘ Daß durch) - 

\ Ucberfpannung g eine Kraft endlicdy erfchöpft und das Gemüth: jerelte 
tet werden Eönne, -leidet feinen Zweifel, Datber fügt man» auch. 
‚wohl, «8 fei. Semand übergefchnappt odercc habe fi iberz. 
ftudirt, wenn auf foldye Art das Innere eines Minfhen geftört‘ 
ift, - Abwechfelung der Thätigfeiten mit, einander, ; :fowie der Thäs 
tigkeit überhaupt mit Nuhe und Genuß, ie das einzige Dritter ge. 
gen diefe' Art von Seelenfraneheit. | 

Ucbertragung wird: theils in fprächligher Hinfict gebraucht, Zu 
wenn eine Schrift aus der einen Sprache in! die undre übergetra- 

gen wird — was man ’aud Leberfegung “oder Metaphrafe “ 

. dd MW) nenat — theild in rechtlicher, wenn ein Nechtsfubject \ 
“dem andern gewiffe Necjte. überträgt; " wozu dann von der 'andent ,, 
Seite eine, (wen aud) nur ftiufchtueigende) Annahme des "Uebertengs 

- nen gehört, : wenn jene Handlung ‚genen ' wirktigen Umtaufe), der ., 
Stechte bewirken foll. ©. Vertrag. - 

Uebertreibung: R Opperbet, Aud) det. Garicatut u 
und Nigorismus. .. 

Uebervernünftig.f. Hyperlogismus;. EEE 
Ucbervölferung f. Bevölkerung 7." 
Uebermweltlich. heißt, „was über. die. Sinninwelt! inauge 

geht, alfo zur intelligibeln ober Sösenwelt gehört. Daher lebt jes 
8 Wort aud) für aberfinntig und. übernatürlich. ©. bein, 
Ausdrüde 8 

Uebergengung “(persuasio) | if das- Senf Hein vonder: 
Gültigkeit eines Urtheil, - Da: diefes -Bewufftfein manderlef X: 

‚ fufungen zutäfft, fo’ giebt e8 mehre Grade der Ueberzeugung; twed= . 
halb man aud) von gewiffer ind ungewiffer, volfftändigerund'uns - nn 
volftänbiger, - fer oder Au und förantandre oder Tamasıe 

‘ ‘ So IE 
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Weberzeuigung redet. Si. Allgemeinen fann man- vier Hauptgrabe 

babilitas). ‚Der, vierte endfih in der. ungeheuren Sphäre des 

weil. dann die Ueberzeugung nur eitel d.h, eingebifdet ift.. ©, alle 

- unterfcheiden, die aber freilich wieder eine unbefiimmte Menge von... 
“untergeordneten Graden zulaffen. Die flärkfte Ueberzeugung findet” -... 
in Anfehung des eigentlihen  Wiffens flatt, und heit Cinfidt "- 

. (evidentia) aud.objective Gewiffheit. Der.zieeite Grad zeigt. - 
. fig) im Gebiete,des.Glaubens, und heißt Zuverfiht (duch)  - 

=. auch fubjective Gemiffheit:- Der, dritte wird im Gebiete der . -- 

- Meinung angetroffen, und heißt Wahrfheinlidy£eit (pro-- 

MWahns, und heigt beftimmter ‚Weberredbung (vana persuasio) - 

 diefe in befondern Artikeln toriter ‚erklärten Ausdrüde. Sene vier! 
Ueberzeugungsgrade entfprechen alfo den. vier Hauptarten , 

des Fürwahrhaltens: Wiffen,. Glauben, Meinen und Wäh: - 
nen. —, Man Tann übrigens die Ueberzeugung auch). für einen 
'  fortdauernden Beifall (assensus perdurans) erklären. .. Denn 

. wenn wir zwar geneigt find, ‚einem Urtheile Beifall zu geben, die . 

* fen Beifall aber augenblidtic wieder zurifnehmen: . fo kommt es. 

fol. -Denn wie alle zeitlichen Beftimmungen .unfees . Bewuftfeins,.- 
"fo. ift, auch .unfte Ucberzeugung .veränderlich.“- Sie Fan daher: länz . 

gere oder. Fürzere Zeit dauern. Sa manche: Menfchen find’ hierin - 

wie: fange der Beifall dauern müfje, wenn er Ucberzeugung heißen 

fo. veränderlid), ° daß man zweifeln muß, ob fie. je. zu einer rede 
feften Ueberzeugung gelangt feien. . Selbff- unter den Phitofophen ' 
hats. Individuen gegeben, deren phifofophifche Ueberzeugung fehr 

.  . wanbelbar war, und die e$.dabei-dod) ehrlich meinten. ©. 5:8. 

., Reinhold. —, Wenn .Mandje die Ueberzeugung : für eine Em= 
pfindüng oder.ein Gcfühl:der Wahrheitieines Urtheils 

nicht. zue -Ueberzengung. Dabei fäfjt ficy, freilich) nicht beftimmen, > 

2 grffärt haben: fo Fann man: diefe Erklärung wohl in Bezug auf die‘ 

oft, als;wenn vwoir.die Wahrheit nur, erfi-von fern ahneten. . Cie 
; Eimdigt fid) und alfo dann in. der Meife der Empfindung oder deg . 

.. Befühls ‚an... Mir können. ung nody nicht- darüber rechtfertigen, 
warum vie .etrond. für- wahr" halten... Dabei foll.man aber nicht 
-.ftehen - bleiben. ‘. Denn- die ‚Wahrheit ift nicht bloße Gefhlsfache, - 
“fondern, Sache de3 Verftandesumd der Vernunft. Man foll atfo 
'nady den Gründen derfelben forfchen., Darum kann man auch den 

. :Ihieren‘Eeine Ueberzeugung beilegen. Und wenn Menfhen, gleich . 
. Thieren, welde von. Menfchen -fpredyen gelernt haben, ebenfalls blog 

" -nacyfprechen, "was fie. von Andern, gelernt haben: fo Eann. man ide - 
nen eigentlich “aud Feine Ueberzeugung beilegen. - Ste find dann 
nur. Übereebet; indem das- Anfehn Andrer (was immer nur ein eins 

einen u NG 
ge . .. zu Pe 

x \ . nt . run . 
’ 

: beginnende. Neberzengung. zugeben. .Denn da feheint 8 allerdings 

gebildeter Grund‘ des Zürmwahchaftens ift) fie beftimmt-hat, . gewiß-
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fin Uethetten oder Reben ihren Beifail. zuge chen. _' en in- bee‘ 
Mehrzahl von Weberzeugungen die Mede ift, "ro vorfieht man 

darunter nidyts andres als die Urtheile oder Lehren. felbft, von-wels 
. Ken man überzeugt ift, gerade fo, wie man für mahr gehaltıne. 

UrtHeile oder Kehren auh Wahrheiten. nennt: Wegen der Grunds.- 
‚überzeugungen f.d.W. Aud fann’ man. alles fo nennen, rang’ 

“unmittelbar gewiß if. ©. gewiß: und, Principien der Philos 
 fopbie. — Wegen. ber Aftanımung und urfprünglichen DMedeus . 

tung bes W. Ueberzeugung ‚und wiegen einer andern Bedeus .- 
tung ‚defjelben, wenn man e8 anders. betont, :f.- zeugen und. Eu 
Seugniß, audı Superfötationg dgl! Zweifel. 

Uebung -(exercitatio, 4axna1c) if Winderholung deifelßen 
" Thätigkeir, ‚um 08 darin zur Kettigkeit zu. bringen. &,d WW. 
Wer eine foldhye Sertigkeit erlangt hat, heißt in. diefer "Bezichung, 
geübt, wer nidt, ungehbt. Ohne Uebung:giibt ed daher. feine 

- Meifterfhaft: in irgend einer Beziehung. —: Wegen ber moralis... 
hen oder Tugendübung f. Ascetit und. Tugendmittel.: - 

: ‚Ucppigfeit ift: Üibertriednes.. Streben nad). mannigfaltigen ’ 
und, möglichft verfeinerten Genüffen. Dem Ucppigen, gentgen ba= 

\ ber nicht bloß. feine Meine, - wohlgewürzte. Speifen,. füße Gerüche, 
ein weiches Rager mit- ber dazu gehörigen Ausftattung, fondern au) 
die fhönen Künfte follen ihm dienfibar werden, um feine Genüffe 
zu fleigern. Es währt: aber freilich nicht lange mit, einem. fo.lıber= 

. reichen Genuffleben. :Denn bald tritt” Gfel’ und: ‚Ktaftlofigkeit ein, 
wo nicht nody härtere Züchtigungen,: welche den Lippigen Lüfiting 

. zur Verzweiflung bringen und wohl gar zum Selomörber, madıen. 
©. Ledensgenuß. 

Ulpien (Ulpianus) ein "Neuptätonifer" beB 5. SH. nach Chr, \ 
Bruder Sfidor’s, fonftnicht. bekannt. Der’ frliher lebende: bez’ . 
"rühmte led)tägefehtte diefes Namens ie eine- ganz anbre. Peafon. 
©, Suidas unter Ulpian. “ 
‚2 Ulrid Ih. Aug. Heine.) geb, 1736 zu udotfkadt und: 
geft. 1813 zu Jena als .ord. Prof, ‚dev. Philef. und fachfenscoburg. E 
Hofe, wie.atıch fachfen: goth.:geh.. Hofe ..Er gehört. zu den deuts 
fchyen "Eleftifern‘. in der Periode: zreifchen Leibnig und Sant, ' 

fi) mehr zu jenen binneigend und daher auch diefen ‚erfiriitend, 
Seine vorzüglichften Schriften ‚find: Notio _certitudinis mägis e\o- 
Inta et.ad- praescieutiam | futurorum contingentium: et' medium 

accommodata.: Pr TI. . send, 1766—7.: 4, — Bon der Bes 
fhaffengeit und dem Nusen' einer Enepktopädie in den Wirfenfehufe . 
ten und insbefondre in der Philofophie.: ' Sena,; 1769. 8. — : Erz 

\ fier Umtiß einer Anleitung zu“ den „phitofophifchen Wiffenfaften. 
. sen, LTTI—6, 2 Thle, 8, —, Initia „philosophiae justi: Sena, “. 
a 1781, 8. oiderh, mit dem Beifape Ss ‚Juris naturae, . socialis et 

x . nn re
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\ genti m, Eu. partis generalis: 1. epecati I, auctior et’cor- in 
- rectior. Ebend, 1789. 8. —. Institutiones logicne: ct metaphy- °- 

sicae, Jenay 178. 8. — Cleutheriologie, oder. über Steibrit und . 
Nothiwendigkeit, Zen, 1788..8. — Einleitung zur © arm Sena, 
1759,83. — Ya) bat er Mehres- Kberfest..- Eiche 3 seo, 639) 
Leibnig und Malebrande' oo. 

Ultimogeniturrcht (von ultima® ‚genitura,:_ die. Iegte. © 
Geburt) :ijt ein Voregt: die: ‚Süngftgebomen - ‚vor. ‚feinen & föwk 

fm, © Jüngfigeburtsrect. 
Ultion (von uleisci, rädyen) — Race. & b. m, 
Ultreiämus.ift nit das fortwährende- Streben zum Sr 

fer — nad). dem Grundfage: Plus. uitra -— fondern das Ueberz' 
fchreiten des Ma5ss-in- den. menfchlihen Dingen oder-das Uebers . . 
treiben der Grundfüge bis zum Aeuferften.  Befonders hat man 
neuerlich). diefes Wort zur Bezeichnung: politifcher Parteien, die fiä) 

- eines felhen -Schlers [huldig machen, gebmucht und daher von ei: 
nem. Ultraliberalismus ‚und, Ultraropalismug geredet. 

\ Irner übertreibt. die Steiheitsliche, diefer die Anhängtichkeit an das 
Königthun; jener.neigt fidy zur Lienz, diefer zur Sewilität.: Aus 
ger. diefem . potitifcgen. Ultreismusigisht c8 aber au) noch 

andre Arten, 3. B. einen moralifchen,.der- zu fireng oder zu fhlaff- 
in feinen Foderungen ift. ©. Nigorismus und Latitudinas 
riev. Golden Ultraiften oder... wie. man fie auch T&lehtieg 

nennt, Ultras.iann alfo.die Phitofophie nigt Eräftig genug zutun 
fen: Haltet Map und: Diell 

‚Ültramontanismus (von ultra, : jenfeit, und montes, 
die Berge; ‚, nämlich diejenigen, weldye Stalien, den Eig der’ vömifch= 

, tatholifpen Hierarchie, vom Usrigen ‚Europa fheiden) ift aud) . eine 
Art von Ultreismus. ©. den vor. Art.” Man übertreibt nim: 
lid ald Ultramontaner: die: Anfprüche jener "Hürarchie, die for 

wohl in geiftlicyen als 'in weltlichen Dingen überall herefchen will, 
.©S.-Hierardie; Erhr gut ifE diefe phochiiche‘ Keanfheit von «iz 
nem ungenannten franzöfifgen- Schriftfteller  in- folgenden Worten 

. 

‘-gefhildert:. „L’ultramontanisme .est’de sa nature envahis- . 
“„seur, , Laissez-Jui faire un pas, ce pas deviendra bientöt ;celii -° 
„un geant. Comme un serpent,. il ne rampe.que pour dle-. 
„ver. bientöt la_tete, - De simple doctrine quil dlait d’abord, ik 
„.devient bientöt pnissance; et cette puissance ı ne peut sctablir . 
que. sur la suine .de toutes les aufres,“. 

Ultra posse.nemo obligatur = "ad impossibilia. 
"nme obligatur, ©, Ad etc. 

‚Umdrep, bar-heißt-in der Logik ein Beweis (argumentum 
Teciprocum, ' UVTIOTOEg ov): ‚wenn man durd) eine leichte Worin: 

“ veung, sehen das ‚gende Grgentheit © damit. beweifen,. ai dm 1 öng: 
. 
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nit gteichfamm mit feinen & onen Waffen fehfagen Eannn, Inden‘ man 
fir gegen ihn -felbft. wendet: “Ein Beifpiel f.- unter Protagoras, 

- Umfang wird in der Logie fowohl von: Begriffen als von 
 " Urtheiten oder Sägen gebraudt.‘ . Ein Begriff bat nn. 

„Umfang, .wiefern er andre Begriffe unter fi befafjen fann, 5. B. 
“der Vegriff des Thiers die Begriffe des Menfcen, des Lören, er 5 

- pferde, des Hundes 2c.° Darım' nennt man jenen Umfang (am-. u 
„.bitus) aud) das Gebiet (regio) oder den Kreis (sphaera) eines: - 

Begriffs, desgleichen feine ertenfive Größe. "Derjenige Begriff _.. 
. hat alfo einen größern Umfang, weldyer mehr, und derjenige” 2 . 
"einen Eleinern,:welher weniger Begriffe unter fich befaffe, als. 

“ein andrer. - Eo der Begriff bes Thieres verglichen mit. den Ber. 
griffen d68 Sifhes,. des Dogelö, des Snfeftes 2 Darum heißt -. 

‚:jener-aud) der höhere ober weitere, :biefe bie niederen: oder . 
‚engeren. Sener:ift abftracter und hat daher weniger Inhalt, : als 

=“ “Diele; ‚ dagegen find .diefe concreter und haben daher mehr. Snhalt, 
als jener, fo daß Umfang: und Inhalt der Begriffe flets im’ umge. 
Eehrten Verhältniffe zu; einander ftehn. Einzelbegriffe. haben.-- 

„den £leinften Umfang, weit“ Tie fich nur auf ein Snbividunm beziehn, 
‚aber den. größten Inhalt, weil 'sin Individuum :ftets mehr Merk 
male. hat, als.eine' AUrt-ober Gattung, und weil auch. deffen Make, ©. 
‚male -in’8 Unendliche vermehrt werden Fönnen, da es einem beflän®  ı 
digen MWechfel unterworfen. ift, mithin immirfort neue: Beftimmun: 

-gen annchmen fann, die als Merkmale deffelben"zu betrachten. ©... 
Begriff und Merkmal. . Ebenfo. hat! nun aud).ein Urtheit., BR 
Umfang, wiefern es fi auf mehr oder weniger Gegenflände bejie- ..& 
Hen.läfft. Den. größten Umfang ‚bat“ "das allgemeine Urtheil, 2. 
weit. c8 fi auf alle Gegenflände einer. gewifen Art bezieht; z.B. or. 
Ale Thiere find organifhe Wefen. Einen’ ‚geringern hat das bes - 

. fondre,.. weil c& fi nur auf einen Theil jener 'Gegenftände bes, 
giebt; z. BE Einige Thiere find vernünftige. Wefen.. Den Eleinften 

Umfang. hat: wieder das Einzelurtheil, ‚weil e3 fi) nur aufein, . 
Individuen. bezieht; z.B. .Cajus it: gelehrt... Darum nennt man! .. . 
diefe. Eigenfchaft der Urtheite ihre Größe oder Qumtität. S. Urs... 
theilsarten, : Der Togifhe Umfang (der, Begriffe und der 

„ Metheite) ift demnach) bloß etwas: Gedachtes ; - er ift eine ‚Art. von 
Ausdehnung in der Gebanfenwelt. " Hllein’ aud) in. der " Körperiwelt. " 
hat jedes Ding einen .gawiffen ‚Umfang; - denn ed ift in beftimmite... 

> ‚räumliche Grängen. eingefchloffen. Diefer ! räumlide. Umfang’ "= 
heißt auch dag VBolum, (volumen) und fann. wieder in den. ma= .” 
thematifden und den phufifhen singetheilt werden, je: nad» 

-:dem. man entiveber bloß auf Die Ausdehnung im Raums oder-aucy 
‚auf: die Erfüllung, beffelben durch etwas: Materiales. fieht, . Sn der - 

. Testen. Hinfiht kann die Maimerfüllung flärfer. oßer (mich. kin. u 
ws 8 enepltepäbifd: phiof Wörterb, B, ıY. 19. NR 

x 

; 
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Um gang: 

v 

“Re nacden‘ ein: Körper’ dichter und femwerer oder Löcerer und Tele 
= ter ift; „ Bwoilchen dem phyfiihen . ‚Umfange . der Körper und ihrer 
u Digtigkeit Eanrn daher ein. fehr verfchiebnes. Verhältnig ‚fkattfinden. 
©. Dihtigkeit. Außerdem aihen „Umfange hat jedes finn: 

lihe Ding. aud)' einen zeitlichen d. eine velative. (kürzere oder 
| < längere) Dauer. 8. W.- 

; Umfangs zeichen: bestehen fe. top fr bin Umfang der . 
Urtheile.- ©. den vor. Urt. Im. Deutfcyen ‘find_diefe Zeichen für, . 

die allgemeinen Urtheile:, "Alte, Seder,; Niemand, Keiner 
‚nz flie die befondern: ‚Einige, Mande, Diele, Mehre—: N 

für die Einzelurtheile:. Diefer, .Sener, fowie: alle Cigenna \ 
men der Individuen, Eajus, Fitius.ıe.. Zragen die Urtheile 

folche Zeihen an.der Stim, fo heißen fie bezeichnete (designata) 
100 nidt,. unbezeichnete (indesignata). : “ Diefe legten find: in 

‚gewiffer Hinfiht. "unbeflimmt, © : bedürfen . daher. in vielen Fällen. der 
nähern Bejlimmung bdurd) Beifügung jener Beihen.: So fragt es 
fd, 0b. das Urtheil:- „Die Franzofen find Teichtfinnig,. heißen folle, u 
daß alle ‘ober, daß .nur “viele, (vielleicht. die Mehrheit: derfelben) leicht 

. fi nnig: feien. °-Da unfer Verfiand einen ‚natürlichen Hang zum Ge: ' 
‚neralifiren. hat, um gleichfam feinen Gefihtsfteis zu enveitern: al 
werden auf diefe Art. gar..viele befondre Witheile fitrfcwetgend in 
allgemeine - verwandelt, ‚aber, aud) ebendadurch verfälfght.. . Alle Ins 

' ‚duction, ‚und. Analogie. (f: beides) .ift- darauf‘ gerichtet, das Be: 
fondre in ein Allgemeines zu verwandeln. Dan muß aber chen: 
‚deswegen ;mit großer WVorficht dabei. verfahren; . ‚wenn man nicht in . 

Ri ‚bedeutende Strthüyuer: fallen, will.” 
‘Umformung, ober ümgefaltung t. Sorm, ud) Me: 

Zu tamorphofe... 

t Umgang ift as. gefstige. Bufammenfein und Zufammenwir: 
" Een’.der Menfcen im gemeinen Leben, ::wo'die Spracd)e „dag verz. 

\ ‚mittelnde Prineig ife.  Dahre ift. die Umgangsfpradhe, fell. 
:.bie feinere. und gebildetere, in. den ‚hehern Streifen der Gefellfchaft, - 
“ feht verfhieden. fowohl von. ber dichterifhen und. rednerifhen Kunft: 
-fprade, a8 von der.-gelehtten Bücher =. oder Edyulfprade. Der. 

“ Umgang und die sang efpruche lernen: fid). aber bloß durch den 
“Umgang feldft. - Darum. helfen: alle. fchriftliche Unweifungen dazu. 
"(wie die bekannte‘ Schrift. de8  Freiheren: von Knigge über dın 

„ Umging mit Denfden. — aufs Neue durhgefehn und, ftark vers 
- mehrt von .F. » MWitmfen. „Aufl. 11. Hammov. 1830. 3 .XThte. 
8 Hiezu Ihr. 4, von -Demf. aud) .unt. dem Titel: Weltton und 
 MWertfitte.. U...2.) nicht viel, wenn fie au) gute Singerzeige. ent 

balten, Vergl. Converfation. — Umgänglid.. heißt. ein- 
“ Menfch, wenn «er zum Umgange taugt oder man mit”ihm feidt . 

umgehen kann. . Ein "menfd.nfreundficher und beiterer Sinn find. 
rt



Non u “ EEE u u \ = u \ 

Ungekfit” > ab pängigtet 29 

die. sıflen Bedingungen diefer u mgän glikeit. Der. Minfejene 
-  feind und der Mürrifche” oder Trübfi innige fliehen den Umgang mit‘ : 

Menfhen und ziehen fid) lieber in die Einfamkeit zurüd, — Wenn 
die. Uscetiker und die Mofliter vom Umgange des Menfhen mit 
fi ferbft oder mit Gott fprehen: .fo' find das nur bildliche .. 

AUusdrüde, unter welchen theild die einfame Betrachtung und Prü: 
fung unfrer felbft, theild die fromme Erhebung des Herzens zu 

5 Bott zu verfichen ift. Lestere beit auh Andacht und zeigt fid) 
. vorzüglich in der Gottesverehrung. ©, beide Ausdrüde, aud 
 Bebet. — Byl.aud) M. Ent über den Umgang mit uns feldft. 

Wien, 18298, —. Der Weltbärger. “Ein Bildungsbudy für 
ben Umgang mit Menfchen. Von Frdr.d. Sydom. Slmenau,’ 
:4830. 2’Thle. 8. — Ueber den Umgang mit Leidenden. Seiten . | 
flüd von Knigge's Echr. üb, d. Umg. ‚mit Menfhen. Bon Erne: “ 
fine von Krofigk. Berl.-1826. 8, “ 

-Umgefehrt und Umteprung. f. Converfion, auch 
Enthymem und Sorites. 

Umftand heißt alles, was ung fo’ umgiebt, daß e8 Einfluß 
auf unfer Denken, Thun und Befinden Haben fan (res cirenm- . : 

' ‚stantes). : Daher werden Umftände und. Verhättniffe häufig“ 
“mit einander verbunden, . weil-alles uns Umgebende: fh au auf 

geriffe Weife zu uns veihalten muß. —- In der Nedensartt: Um 
fände machen, verftcht- man darunter allerhand Aueflächte, wu 
Schwierigkeiten, Meitläufi, igteiten, Complimente rc... Wer. daher der: 

„gleichen liebt, " beißt felbft ein umftändlicher. Menfe,. ift. aber... 
ebendarum fein umgängliher. Vielmehr ift der Umgang mit“ ' 
einem folhen Menfchen peinlich,‘ ja .oft ganz unerträglig, Es tft 

“daher eine Hauptregel bed gefelligen Umgangs, ice viel Unflände 
‘zu mahen. - Wer aber gar Eeine macht —. ivie ‚Monsieur sans. 
.jacon — ann eben fo unerträglich: werden. Dinn Rüdfihten auf. 

. Werhättniffs, $, alfo auch) auf Umftände, fol man allerdings nehmen. 
Nur fol man fidy niet davon zu abhängig maden, weil: man 

+ doburd) feine. Selbftändigkeit und, folglich audy' feine. äußere Treiheit 
verlieren molrbe. — Wegen des Grundfages, Cireumistantiae va-’. 
riant. rem ,.f. diefe -Zormel feröft. \ 

Ü - 

Umtaufch fleht oft für Taufcı. SW. Um fo fee“ N 
I, - . 

uud Rehtsumtaufg für Rehtstaufd. ©. d. 
Umwandlung‘ ift cbenfoviel .ald Umformung ' oder Umge: nn 

\ ftattung.  S. Form, aud) Metamorphofe - Wegen der Frage, . 
ob au, die Subftanz umgewanbelt teren Eönne, f. Zransf ubs 

: fantiation.- \ 
"Umwendung fieht, batd, für Inverfion,, batb für. Con: \ 

verfion.. ©. beideg,. : 

Unabhängigkeit [. Kopänsiateie. RS \ en 
. 

.. - N 
: ’ \ . - 
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Ben Unabfihttig, heist, ten ohne an seföehen or sth 
I bepiondt wordın.: ©, Abfiht und Zwed. 

.. Unahtfamfeit f. Uhtfamkeit. . 
Unadägquat (beffer inabaquat) |. abäqunt., 

5° Anapdanat (of Aehnlichkeit. vu ; 

n 

x 

    

- Unangemeffen f. angemeffen... 
 Unangenehm f.: angenehm. . 

Unanftellig f. Anftelligkeit.. Te 
Unanftößig f. Anftof.: , EEE 

= Unert und unartig f. artig.- nn 

5 Unaufmerffamkeit f. Aufmertfanfeit. 
„ Unbedadhtf. Vorbedadt. 
Unbedingt ficht oft- für abfolut So. DB. und Be 

bingtes.. ‚Uuch, vergl.- Gebot, Mögtigteit, Norpwendig: \ 
| feit und Vertrag. 2 

Unbefangenbheit. if- bie: "conditio sine‘ qua ..non "lies 
Denkens und Forfhend, folglich) audy alles Philofophirens, twenn-. 

e3 einen gtülichen Erfolg. Haben fol, Sie beftcht nämlich ‚in. der 

. Abwefenheit vorgefafiter- Meinungen. : Mer in diefen befangen - ift, 

: hat, das Ergebniß feines Pitofophirens fhon im Profpeete, , finder 

alfo. nichts andres,. als’was er eben finden wollte, und verfttidt . 

fh) dadurch immer.mehe in ‚feinen Strthümern. . Ein unbdifangnes 

 Semüth hingegen‘ ift jeder” Belehtüng‘ offen und verfchmähet bie 

Mapıheit. nie," felbft wenn. fie nit: fmeichelhaft . wäre oder ‚von 

der Gegenpartei ;Fäme. Man nennt Übrigeng Die Undefangenheit 
er \. aud), Eindlich, poeil fie bei jungen Gemüthern. häufiger angetroffen 

wird, als bei erwadhjfenen ‚Derfonen, welche in ber Negel in ihre: 
. vorgefafften Meinungen fo verliebt ind, daß.fie. diefelben um. keiz. > 

‚nen Preis aufgeben mögen. - ‚Uebrigens dgl ‚Serthum und Vor: 
Be 

 Unbegrängt‘ f. "grängentos und Geingsekimmung. 
Unbegreiflid f. begreifen. 

 Unbegründet: heißt in der Logik, "ons duch £rinen hinteis \ 

. chenden Grund dargethan iff, unergründlid) ader, befien Grund” 
“nicht -erforfcht werden Eamn, - Darum. heift- daffelbe aud) ‚uners “ 
forfhlid. ©. Grund, aud) Erforfhung.. 

Unbekannt (incognitum) ift uns Einiges, weil yoir 8 nicht 
. zu. sefennen vermögen — 5.8. die: lebendigen. Gefdöpfe‘ auf ans 
„bern Weltkörpern — Andres, weil wir es nody nicht erkannt haben ' 

— 3. B. mande.Thier= und Pflanzenarten auf-der. Erde, - Doc) 
a) Mandıes. unbekannt, tern 3 gleich bekannt ift — 
. 3 B. mwenn'von einem großen Herm‘ gefagt wird, daß. er unbe: 
fannt (incognito) ‚reife, weil cr auf der Reife einen andern‘ Na: 

“:. 9 men angenommen. = So nannten ud. bie Ergränder, ihn. Walı 

on 

N



\ 

nbephehenpäi 

ter Scott den großen Unbetannten (the great Unknown) 
immer fort, ob er gleich fhon als Berfaffer des Waverley, di 

‚ Svanhoe und andrer: Nomane bekannt war. , Ebenfo hieß bei dem. 

.
 

Sranzofen eine Zeit fang Saint: Martin der ‚unbetannte 
 Phitofoph (le philosophe” inconnu). ©, Martin. ' 

Unbefheidenheitf. Befheidenpeit.-. 

Unchiftic). _. 295 | \ 

"Unbefhrankt f. Beihränkung und Säranten. Pr 
gen der unbefchränften Derrfchäft, die man aud) Abfolus 

. tigmus und Autokratigmus nennt, fr biele. © Ausbrüde und 
‚Stantsverfaffung. 

“ Unbefeelt fü Gefeett und Seele: BE ’ 
Unbefonnenheit- f. befinnen. "Die Sünden ber 

Unbefonnenheit .gehören zu dem’ Nadtäffigteitsfünden: 
© nadläffig und Sünde 

Unbeftand f. Beftand. ... . nn 
. Unbeftimmt f£ beffimmt und Beffimmung, 
Unbeftreitbar. und unbefiritten f. freitsar. ud, 

freitig, 
Unbeweglig r Beweglichkeit und Eigentums 
Unbemwetstic f. unerweislid, indem man. biefen Kuss “ 

drud lieber als jenen braudht,. 
.  Unbezeichnet f. Beihen und Umfangszeihen.: 

. Unbill oder. (wie Manche unricptig fügen)‘ Unbilde A: 
nicht bfoß eine. unbillige, fondern auch eine ungercdte - - Handlung“ - 
"Denn das Wort fommt her vom altdentihen Bil —Necht; daher. 

. bill im Englifchen and) ein Gere. bedeutet. „Uebrigens ‚dgl. Hehe 
und. Billigkeit. 

"Undhriftlid if mehr, als‘ higegeiftig. Wenn}. 8 
von einer .Philofophie gefagt wird,- daß fie nice chrifttich fi — 
was von’ der Philofophie aller vorchrifttichen Phitofophen gitt — fo 

- will man damit bloß andeuten, da. -ihe das chrifttiche Element fehle‘ 
oder der” Geift des Chriftenthums. in. ihr nicht angetroffen werde. 

Wenn fie aber :undriftlih genannt volrde, "fo. würde dieß einen 

Widerficeit. zwilden: ihr und dem Chriitenthume bezeichnen. „ Bevor 

“man aber ein -foldyes Urtheil ausfprädye, würde man erft genau be 

fiimmen müffen, . was echt Hrifttic) fei. oder ‘worin der rfoelingfiche . 

‚ Geift des’ Ehriftenthums beftche. Denn die.Zolgezeit hat gar vieles. 
für Hriftlich ausgegeben, was nicht rifttic) oder felöft undriftic. | 
war; wie die Anbetung der/ Heiligen‘: die Lehre vom Abtafle, von 
Tegefeuer, von der Zransfubftantiation. 1c. Wenn alfo die Philos: 

 fophie folhen Dogmen widerftceitet ," “fo if: fie‘ darum noch: nicht 
ald undeiftlich zu verdammen. :. Es :ift! aber :audy :überhaupt-un= 

 flatthaft, ‚die Phitofophie an ‚einem hifforifd) und pofitiv Gegebnen \. 

men u ‚wolen.: -Denn als teing. Benunfrifienfhoft. if w e uns 
u; 

. \ 
‚ , 

; . . 

PERE) 

I: 
; 

1: 
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tn FR Zu ir . 
„Undulation - u Sr 

- 

= akhingtg von a’ job äußern Xutorktät. > Usbrigens Vet. Shrifiens Bu 
.thbum und Philofophie. 

\ 

or 

 Undanff. Dankbarkeit. Das dee Undane fhändtic,- ift - 
eben fo wahr, ials daß er häufig vorkommt. Daher das Sprüde . 
"wortr Undan it der Melt Lohn. Er würde jedoch weit feltnee - - 
vorkommen, wenn diejenigen, weldye auf.Dant Anfprud; machen, 
fi) : beffer - benähmen. Die Duelle des Undanks liegt gewiß öfter 
in den Gebern als in den Empfängern der Wohlthaten. ©. Wohl: 
thätigkeit. Pofitive Strafen‘ auf den Undank fegen, wie mandıe 

* Gefeßsgeber gethan’ haben, ift unftatthaft, weil die Dankbarkeit Feine 
-erzwingbare Rehtspfliht :ijt, fondern' eine bloße Liebesz oder Tu: 
gendpflicdht. : Man muß folhe, Dinge flets dem Gewiffen eines Ser 

- den überlaffen., . Das pofitive. Gefeg Eann 5. B.. wohl gebieten, _ 
bag Kinder ihre abgelchten Eltern ernähren. folfen. '€3 ‚kann aber 
nicht gebieten, daß fie dankbar gegen -diefelden fein und aus diefem " 

“ Grunde jenes thun follen: Thun fie 8 aber, :iweil das Gefeg «8° 
"geboten hat, vielleicht gar mit Androhung von Strafen: fo find . 
_ fie ia eben undantbar gegen" ihre Eltern, wenn auch nicht der That, - 
" dod) der Gefinnung nad. . Man muß“ alfo hier den factifhen 

oder Gußern Undant. von’ dem | moratifen. ober‘ innen 
j unterfcheiden, : 

x ‚wortenheit. 

Undenbarteit ie das Gegentheit von I Denkbarkeit.. 
en De; auch) Denken, Beseifi, Merkmal und Wider 

rud. 

u Undeutlihkeit ift das. Gegentheit der Deutlihkeit. 
©... Mande.Logiker nennen die Undeutlickeit auh Ders 

Das ift aber unrigtig.: Es kann ein Begriff uns 
‚ deutlich: fein, fo: fang’. er bloß Flar ift (fd. W.)_ ohne deshalb 
. verworren b. h. mit.andern vermifcht oder verwechfelt zu fein. 

2 ; Snbefjen: ift freitich das. verworrene Neden oder Schreiben meift eine -.. 
Zolge' von der Undeutlichkeit, ber Begriffe. - Sn einem’ verworrenen . 
Kopfe liegt daher alles; gleichfam. unter‘ einander, teil er aus Manz _ 
gel an Deutlichkeit nichts. gehörig, von einander, unterfheiden Sann 
- Unding.f. Ding. u ' 

Undulation (von unda, die Welte,; ober zundchft von un- 
.,, ula, das Mellhen) bedeutet eine wellenförmige Bewegung, wie fie 

nicht nur beim Maffer, fondern audy ‚bei der Luft, und nach "Einis 
‚gen fögee. beim Lichte vorfommt, ‚wenn man- nämlih mit Euler 
‚end andern Naturforfhern annimmt; ;#baß die Erfeinung des Lichts 
im Weltalle nicht-von. einem‘ befondern. Stoffe. herrühre, . ber von 

\ bin „Teuchtenden Weltkörpern -ausfteöme — einer "Lichtmaterie, wie - 
‚Newton. nad) feinem: Emanationsfufteme ober feiner.. ‚Emif 

r 

. flonstheorie- ‚annahm —  fondern vielmehr daher, daß der Aether. 2 
“ober bie; ‚fein nere- Mo mmeituft bu. den: "ulaung.? der Ritekärpee



u  geitere Auskunft geben... Wil man fidy in der "Kürze Über beide 

„er. 

4 
N 
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> in eine wellenförmige. Bewegung verfege. werde, ' welche. fi chenfo,  : "” 

tie die Bewegung det atmofphärifchen Luft beim Schalte, nur 
weit fehnelfer. fortpflange‘ und dann. vom: Uuge empfunden werde. .., 

* Darum hat man dieß auch..das Loptifhe) Weltenfyftem oder in 

"die Undulationstheorie genannt... Die Optik. muß darüber 7 

Hypothefen — denn mehr find diefe Spfteme. oder Theorien -nidt . 

— belshten:. fo vergleihe man- Amondieu’s Verfud) eines 'eles 

“mentarifchen Lehrbegeiffs der. Optik, enthaltend die beiden Theorien _.- 

»d68 Lichtes nad, dem. Wellenfpfteme ‚und dem Emiffionsfoftemen 
-  Aus.dem- $canzöf." mit. Unmierkk, ‚und. Buff. von.E. M., Bahn 

8 IT N 
2. Unduldfamfeit f..- Duldfamfeit.  . ... T- 

" Undurdbringlidpkeit f. Duchbdringung..... 
 Unchtheit fe Ehtheit, auh Authentie. :. 

- Unedelf. Welund edel, ':.. >. Are, 

Unebelih L..Ehe und ehelih.. -. I: 00... 
Unechre ift nit’ bloß Mangel’an Ehre, fondern fchon ein’ ” 

nisderee Grad von Schande‘. Daher, braucht man von. dem, been... 

“fid) oder Andre befhimpft, das Beitwort verunehren ebenfo, wie 

man das Beitwort verunteinigen;von dem.braucht, ber fih/ober  i 

or 

Andre befhmugt. - ©. Ehre und Schande — Das davon abe. 

- geleitete Adjectiv unehrlich bezeichnet fowohl den,. der ohne in oo. 

nere Ehre handelt — den Betrügerifhen,, :Unredlidien — .ald aud) 

“den, ber ohne äußere Ehre it, und zwar in einem folchen. Orade,. 

daß er der. öffentlichen Veradytung unterliegt und feLbft berimgang‘ - : . 

mit ihm für entehrend gehalten wird; wie es 3. DB. bei gebrand: 

"markten Verbrechen. der Fall if... Daß man gewiffe' Gewerbe und... - 

die Perfonen, welde fid damit befchäftigen, für unehrlicd halt, bes: 

tube; wenn jene Gewerbe nur an.fid redtlih find, auf: bloßem =... 

Borurtheile. Daher fchroindet audy: das: Vorurtheil nad und nad). 

mit der. fortfchreitenden Bildung. So hält jegt Niemand unter 

- 

ung mehr die Schaufpieler „für unchrlic),, 0b es gleich fonft deu" - \ 

 Komdbianten.” u 

8,
’ 

Fall war; tosshalb ihnen audy die. Kicche kein : fog. chrliches. Bes - | 

gräbnig bewilligen wollte. . Bloß dem Namen Komödiant. ift nad 

ein-Meft von jener ‚vermeinten Unchrlichkeit. (eine levis.motae: ma- - 

‚ cula) geblieben. Daher nennt man auch. Menfhen, . welche nid . 

ucht offen und ehrlidy find, fondern Andre burdy den Schein zu. .7- 

- täufen fuchen, "alfo gleihfam- im Leben feröft Komödie fpieten, nn 

: Uneigenilich f. Ausdrud,:aud Bild.’ -. “ “ 

Unendlich iff zwar fon vorläufig untersendlich ‘erklärt. © 

“. €3- bedarf jedod) ‚diefer. Ausdrud hier/nod) einer ‚genauern, Erörter. 

“rung. Buseft müffen, wir bemerfen,. ‘daß-unenblid "(infinitum) ° = 

“ ‘ >“ u " - 

N. . on . \ 

ft a EZ “
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oft bloß für unbeffimme oder unbeftimmbar ‚(indefinitum 5, 
“ indefinibile) gefegt wird,. 5. B. wenn man. fagt,.ein Berg fei uns... 
‚endlich hoch, der Iehendigen Gefdöpfe' auf’der Erde fein unendlih .* 

.. viel, „die Entfernung: der Erde, vom näcjften. Sirjierne fei.unendlih  - 
"weit ic. : Man Eönnte diefe Bedeutung des Worts die djthetifhe 
“nennen; indem fie der Afthetiidyen Größenfhäsung, - bei- weicher e8°  - 
"uns nie um eine genaue Beftimmung der Größe zu thunift, weil 
wie bloß auf. den Eindrud derfelbden' fehn ‚zum Grunde liegt... ©... 
‚erhaben .QVon diefer.. Bedeutung des MWorts .ift die. logifche., 

- zu.unterf&heiden,. ‚indem bie Logiker auch. das Negative unendiih 
nennen, ‚weil man ein, Ding gleihfam, in das gränzenlofe Kerre . . 
hinaus berfegt, wenn man von ihm bloß fügt, dag -es. bdiefes oder 
“jenes nicht. fei, ohne hinterher der negativen Beftimmung nod) eine :: 

..: pofitive beizufügen (A ift niht B). . Sntmetaphufifher Ber... 
‚ deutung aber. heißt unendlih, .voad entweder in. AUnfehung: feiner 

-. Ausdehnung (riumlicd) oder ertenfiv) uber in Anfehung feiner Dauer 
:" Geitlid) oder protenfiv). oder in Anfehung feiner Wirkfamkeit (Eraftz.' 

Kid), [dynamifcy] , oder Yintenfiv) ‘keine Schranke hat. Wird:z. B. 
» von der Welt gefagt, dag fie unendlich fei, fo. denkt man dabei am 

die räumliche und zeitlihe Schrankenlofigkeit derfelben. zugleich. -©. 
Welt, -aud Naum und Zeit. Wird aber Gott Unendlichkeit 

« beigelegt, fo .bezieht man diefe Eigenfhaft auf. alle Übrigen, mitz - 
' : hin auf-die ganze Fülle des göttlichen Wefens, Dafeins und Wir- 

Eend. ©. Gott. Da dag Unendlihe. vom Enblichen niht-“erfafft, . 
begriffen : oder dur) alfmähliche Synthefe de8 Gegebnen ermefen 
werden Eann: fo Eönnen, wir auch dag eigentlihe Merhältnig des 
 Endlichen‘ zum Unendlichen nicht beftimmen. Cs find’ ‚daher: nut 

. bitbliche Nedensarten oder bloße Tropen, wenn.man jenes Verhält: 
„nid als eine Art von. Abfall. oder. Ausfluß dargeftellt hat. "Das 

. Unendfiche ift gleihfam ein Abgrund, in den man fid) zwar. mit: , 
. feinen Gedanfen immer tiefer verfenken, ben. man aber; nie ergrüns . 
den Eanıı, — Ein Fort: oder Nüdfcritt in’s Unen dlihe (in - 
-Infinitum) muß aud). unterfchieden werden vom Forts oder Nüdz - 

. , fhrittin’s-Unbeffimmte ‚(in indefinitum).  Sener, findet flatt, - 
wenn:eine Neihe wirklich Eein erftes ober .„Iegtes Glied hat, wie bie”. 
Bablenteihe,. wenn man vorwärts (1, 2,-3...). ober ridwärts 

Beer 3, 5...) zählt. : Diefer aber findet flat, wenn fi ein er= 
Mes oder legtes‘ Glied nur nicht‘ beftimmen läfft, - wie werin ‘man . - 

nad) dem erften oder legten Mettkörper fragte, — Die Mathema= 
Ufer nennen auc Größen unendlich, welche man fo groß oder fo. 

„Hein annehmen Fann, al® man will, und fprehen daher in-ihrer 
. analysis 'infinitorum ; fowohl :vom. Unendlidhgrofßen - Ginfinite 

' magaum) was: größer, als vom -Unendlihtleinen .(infinite 
- --parvum) ‚a8 Eleiner. als jede gegebne Größe ift.. -Dicfe mathes 

a . un
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" matifche Bedeutung biß. Das geht" uns | "aber bier his wi “ 
wann 

Unendlickeitötrieb‘ ib. dem Menfeeh Geigelegt,; wie: 
. fern er über gegebne Schranken hinausftecht, ° "Diefes Streben 

würde. vernunftwidrig fein, “wenn der Menfch gar feine Schranke, 7 
weder phyfifche noc moraliihe, anerkennen wollte. * Denn fowohl 

:das ‚Retsgefeg als das, Zugendgefeg, der Vernunft ‚befchränkt uns, 
. oft in unfter Tpätigkeit, feldft da, voo ung die Natur feine Schranfe 

- gefegt, indem wir nicht alles dirrfen oder ıfollen, was twir‘ Eönnen, 
. Wenn’ aber- jenes Hinausftreben auf unfte Vervollfommnung 'geriche ', 

tet ift, fo ift es felbft vernunfimaßig: "Denn die Vernunft füdert 
und eben auf, in ber Entwielung und "Ausbildung aller tinfter - 
Anlagen nie fill zu fichen, fondern ummer” weiter: fort zu freiten. oo. 

 Unfte Perfectibitität geht daher wirklicd) in’s- Unendlicye, weil toll 
ung dem Spdeale ber Bollfommenpeit immer‘ nur, annäbern, es ats 
“nie erreichen fönnen. nn 

Unentgeltlih f. Bergeltung. Sn le 

::  Unentfohiedenheit. ift der Zuftand des Semirhe,” woo' 
man entweder theoretifc) Erin beftimmtes Wrtheil fällen oder praftifc) 

‚ feinen beflimmten Entfehluß. faffen £ann.-. Der Grund diefes ‚Ge: ’- 
 müthszuftandes, weldyer oft fehr peinlich if,” liegt darin ,. daß wie... 

. enttoeder mod) gar Eeinen oder wenigfleng Eeinen zureihenden Ent: = 
- fheidungsgrund (db. h..einen folchen, der bie. Gegengründe überwöge) ' 

‘ gefunden haben. Daher greift der Menid oft zu. feltjeimen "Te. 
ten, um aus jenem. Buftande herauszufommen. Er täfft 5 
das 8oos entfcheiden, ba doc). biefes an'-fich- weber darüber, & Ir : 

: Urtheil wahr, .nody darüber, ob eine Handlung: gut und jwerfmäßig . 
fei, im mindeften entfheiden Eann, Manche. folgen aud): blindling$ 
dem Urtheile oder dem. Mathe Undrerz ..toag aber'um. nichts. „beffet nn 

ift, al$. wenn man bem-Loofe folgte... Denn wenn man: bie‘ Ent: m. 
 fyeibungsgründe Undree nicht Eennt, fo. ift e8 aud) nur ein gli  ° 
“ licher Zufall, wenn man, Andern folgend, das Nechte trifft. :Eiges. 

nd Näcdjdenfen, und Meberlegen. ift das einzige, ber Vernunft ange . 

mejjene, Mittel, fi) von jenem, peinlihen. Gemüthszuftande zu: ‚bes © . 

- freien... — Megen. der ffeptifen. Unenefcjiedenpeit t. Toriftie ud. 

feeptifghe Sormeln. . \ 

Unerforfhlid und unergründlig f. Eıforfhung 
und Grund, aud.unbegründet. — Der Unerforfhliche.. ee 
oder Unergründlice- heißt, Gott, weil. fein Mefen: fein Gegens 

ftand der Erkenntnig im’eigentlichen, Sinne für uns if. ©. ‘Gott, 2 “ 

Unerflärbar. heißt ein Begriff, “ber: nicht in ‚feine‘ Mut Be 

"male. zergliedert und dadurch . deutlicher werden Tan,‘ “weil er: eins" . 
fad, iR, oder. au eine az die: der menflich Bean: (ent 2 

x no. .. ' nn “. « “. 
' a et N 1 .... . " nn " 

. “ıl ’ Narıya en on oo. \ Fur B } “ on vo. EZ
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" weder‘ iberhaupt oder: foegen noch mangelhafter Gran ber’ Nas 
. turkräfte und Naturgefege) nicht begreifen Eamn. Daher fcht uinz 
 erlärbar, aud) oft für unbegeific.. ©. ‚Erklärung. und, Erktä: 

ein 

”. 2 Unerfgaffen heißt Gott als Süöpke alter Dinge Siehe 

vungsgründe, > 
Unerlaubt if alles, was Buch, Sir verboten ni. ©. . 

Erlaubnig und Gefes.- 
‚Unermefflid f. meffen. 

‘ yo 

Bott und Schöpfung. 
‚Unerweislid, Heißt, tong nicht, nur nicht eiviefen werden 

= kann, fondern aud) nicht. beroiefen zu werden braucht, weil: e3 uns - 
mittelbar gewiß ift und. daher. felbft: allen Beweifen zum‘, Grunde. 

v 

erhaben. ©. 

wiltigt: mittels" eines, Vertrags. Dort ift bie. Unerwerbtickeit 

. liegt. . Dod) ‚nennt man audy ;zuweilen. das Falfche  unerweistic, 
weil ed. auc) ‚nicht beiiefen werden fann, ob cs wohl bewicfen 
werden müffte, wenn manı.cd für wahr halten fon. ©. beweis. 
fen und gewiß. 

Unerwerblid) Heiße die Urredhte dx Menfehen,, voeil man . 
fi e „on von Natur hat, ‘ mithin nicht‘ suft. zu erwerben. braucht. 

Sn einem andern Sinne ‚find aud) die ermerblihen Nechte eines 
 Andern für und unemoerblih, wenn er nicht. zur Erwerbung. eins 

-eine-abf-olute, hier Bloß: eine. relative, © srwerben, Urs 
veöt und Bertrag.” ,\ 

:Unerzwinglic it alles, was. bloß, Sache der eignen Ucbers 
" zeugung . oder. de3 guten Willens ' oder „des Gefhls der Luft und. 
 Untuft ifl.: Gtaube, Zugend, Liebe, , Beifall ıc. laffen fi) daher: 
“durchaus nicht ergiwingen; , und wer es dod) verfucht, bewirkt eher 

‚das Gegentheil., Uebrigens. vergl. Bwang., 
: Unfähigkeit bezeichnet einen Mangel. an Fähigkeit, befon- 

ders in geiftiger Dinfiäht. ©. Fähigkeit: Dody wird das: Wort 
zutveilen audy in Eörperlicher Beziehung gebraucht, vornehmlid) wenn 
‚von "Unfähigkeit in gefchlechtlicher Dinficht (fexualer Smpotenz) bie . 
 Mede if. - Wegen. der‘ ‚olgen berfelben in  Beyug auf die Ehe b 
„Ehefüeidung. Ne. 1. “ 

‚Unfläthig' heißt eigenttich "Fopier at fomuzig u (vom nf 
| Bee Schmuz) fieht aber auch) oft für obfesn. ©, 

Unförmlich oder ungeflaltet [.Sorm- ut förmlidj;. 
auch Seftaft. Das“ Subftantiv. Unform‘ ober Ungeftatt steht 

‚auch "für unbeftimmte ;-!tohe,, - flecdjte- Form oder Sefialt, Menn . 
man aber nicht auf die Qualität, fondern bloß auf die- Quantität , 
der Dinge tsflectitt: fo Eann dasUnförmliche oder Ungeftaltete ad 
wohl: ein Orgenftind. 18. ‚Aßbetifcen ohlarfallens > werden, Eiche . 

ON:



.. x 

 Anfrei Heißt, toa8 der Freiheit entbehrt, "E3 giebt daher, 
ebenfoviel Arten der Unfteiheit,.al3 der Freiheit, ©. frei. Der. 

 pöcjfte Grad: der Äufern Unfreipeit.ift die. Sftaverei: ©. d. M. 
Der Höchfte Grad der innen -Unfreiheit.ift die Lafterhaftigkeit, 

©. Kafter. Es erheflet hieraus von. felbft, dag der Aufcrlid, Un: 
freie ein innerlich Freier (und umgekehrt) fein. £önne..: Wegen ber 

" unfreien Künfte j. freie Kunft.. Unter unfreien Urfas 

x 

chen verficht man diejenigen, welche nad). bloßen Naturgefegen, -alfo- u 
mit Nothiwendigkeit, wirken. ©. Urfahe:. .: 

. Ungefähr bedeutet wohl der Abflammung nad fo viel‘ als 

“ohne Gefahr und wird daher auch ohngefähr gefprochen . oder 

geferieben. Allein biefe urfprünglidye Bedeutung, hat fid). verloren, 

und es find an deren Stelle .zwei.andre getreten, die nur entfernt 

mit jener verwandt find.  Erfilicdy. bedeutet es eine - Beflimmung, . .* 

-. die zwar nicht genau ift, aber doch.der Wahrheit fo nahe fommt, \ 

daß man fie,. ohne Gefahr bedeutend zu irren oder zu fehlen, ans. 

nehmen fannnz 3. B. in.der: Nedensart:.. ES waren ungefähr‘... 

(wofür man.jegt au. beiläufig fagt) taufend Mann. . Daman 

nun bei einer folchen Beftimmung zufällig aud wohl das. Wahre‘ 

treffen fann,. oder da der Zufall am fih nod. nichts Gefährliches “ E 

"it: fo mag ‚daher die zweite Bedeutung gefommen fein, dag man . 

„unter dem Ungefähr.:audy den Bufall verfteht. . Der. [prüchmdrtliche.. A 

: Sag: Nichts von Ungefähr, heißt. daher eben.fo. vief als ber 

metaphufifhe ‚Lehrfag: Altes in der Welt Hat feine Urfache,. ober:- 

"Sn der Welt giebt e8- keinen. Zufall, nämlid): keinen. bloßen oder 

blinden. ©. Zufall. 22030... : Br 
“ Ungefliffentlid f..geftiffentlid. u 

‚Ungeheuer bedeutet ei 
-: mit dem fi) nie gut heuern’d. h. umgehn:.oder vertragen läft. 

gentlich,; was nicht geheuer ift ober, 

° Dann bedeutet e3 aber, was über alle Negel oder. Norm: hinaus" 

geht, das ‚Enorme..©.d. W. Daher .giebt 5 fowohl:phyfiz 

 fhe.als moralifhe Ungeheuer, ungeheure Thiere, Menfhen, 

. Shaten Verbrechen ıt.- Das.Ungeheure-fteht. deshalb audy mit 

dm Zurdtbaren, dem Wunderbaren, dem Goloffalen, 

dem. Erhabnen in Verwandtfhaft — f. diefe 4. Ausdrüde — 7. 

und Eann: infofern . audy..ein' Gegenftand . des äfthetifhen Wohlge: 

“fallend werden. Wenn indeffen der Gefhmad vorzugsweife‘ das 

Ungeheure liebt, ‘fo deutet dieß allemal auf: Verborbenheit des Ge 

Ahmad, 1 nenn m N et 

. Un gerecht; das, Gegentheil von gercht: ©. b. I,.und : . 
Net.  -- 

Neimoder nicht gereimt ft, ‚von. Öcbanfen, . "Urtheilen ober. 

Behauptungen, was nidjt zufammen pafjt, wiberftreitend. ober ! 

un ie 

Sn . . . . u . ‘ . - vo - i oa 
\ \ . - - 

Ungereim t von -Verfen gebraucht. bedeutet‘, : was ohne‘... 

Unfei 3 Ungeveint.; ! van) 29. 

vo
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abfü: ed ift, ©. diefe. beiden. Ausdrücke , und Reim. Au) vergl. | 
. bie: Sormel: Credo, quia absurdum-est.. Wenn das Une... . 

> gereimte in ber zweiten Bedeutung uns Überrafht und Eeine fi: 
tie‘ Folgen "von Belange hat, fo ann 'e8 au als Lüderlid . 

..  erfheinen! ©. laden. Es folgt. aber daraus, daß fid) etwas 
lächerlich maden (al3 ungereimt zur Behuftigung darftellen) Läfft, .-. 

-  „Keineswege, "daß ed.aucd) wirffid ungereimt fe. "Denn zu’ diefem > - 
. Bwede- genügt fon. der Hleinfte Schein der 'Ungereimtheit, der fih 
' von Wite durd) kitfame- Dergfeihungen fight hervorbringen Kffe 
© Bis. 

Ungerifg- fiebenbürgifhe Phitofophie ie keine .. 
andre, als bie deutiche ‚indem .die philofophirenden Ungern (nicht 
Ungarn, ob man gleich :im Lateinifchen’ Hungari.fagt) und Sieben= 
bürgen ihre phitofophifhen Studien” meift auf: deutfchen Univerfitäe. mu 

“ten, ober- body. mit: Hülfe deutfcher E criften gemacht haben. -.S0 ; 
hat Stephan von Marton,. Prof. der Philof. und Mathem.: 
in Ungern (gef. 1831) ein Systema philosophiae criticae (Wien, . 
1820. 8. Th..-1.) größtentheils nah’Krug 8Schtiften, wie au - 
auf: dem Titel und in der Vorrede bemerkt if, Heransgegeben. Eben, 
fo erfchien ein pfpchologifches Werk nad) . Srundfügen der ‚Eritifchen. 
Philofopbie von Nozgony. iS. d.:Nam.’. Ein andrer Sicbenz 
bürge, Namens Sigism.: :Carlowsty, gab 1819 zu’ Kafhan 

„eine Logie heraus. Bargl, Gdtt. gel. Anz. 1821. St. 200..— : 
. «Eine Aefthetik, gab heraus Kudi.- Scedius, ‚Dock. und Prof. 
der Philof.: in Pefid, unter dem Titel: Principia. philocaliae seu 

u . doctrinae pulcri (Pefth, 1828. 8.) worin nandes Eigenthämliche \ 
- enthalten it. — 68 fehlt aber freilidy dort 'nody_ zu fehr an den . 

. augen. Bedingungen ‚ unter welchen allein" das Gebiet‘ der Philofo: 
 phie glüdtic) . bearbeitet werden fan. . So wird verfichert, daß -der 

2. Ih. von Marton’s Eyftem' nit habe erfcheinen. dürfen, weil - 
» man dad Bud) für gefährlich Hielt.  Mie Tann. unter folhen. Ger \ 
” ‚S&ränkungen das Studium der. Philofophie. gedeihen ! . nn 

Ungefhid Eann’ebenfowohl Unglüc (wiefern Gefäle — =.:. 
| - Shief) als Ungefhidlichkeit. (wiefern Gefhid = Gefgid: 
" „Tichfeie) bedeuten. Doc) :ift die feste Bedeutung gemöhnliher., Das ”. 

. her, ftehn aud).- ungefgidt und geihidt einander entgegen. S. 
u. Gefhie,.: 

bern ein fchledhter Gefhmadl. © Gefhmad, ' 
= Ungefhrieben in Bezug auf Sefeße und Berfaffun- 

gen f. diefe beiden Ausdrlide. 
7 Ungefhultf. gefhult. .- BEE u 

0° „Ungefellig:f. gefettig umd, Sintanteit, ren 
Angeleatig, f. ‚sehrstig ı und ee DE nn 

Ungefhmad, fr nicht Blofer Mangel an Sefgmal, To. “”
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3 Ungefittet, Angfaube, “ 301°. 

Ungefittet . Gefittung. und: Sitte. R 2 X 
Ungeftattet fÜ unförmlid und: Gehalt eine 
Ungefundpeitf.. efundheit, auch) GSemeinfinn. 

„Ungenbt f. Webung. Ba 
Ungewiß'f. :gemiß. 

: Ungewöhnlidf. newöhntic.. u a 
' Unglaube f. vormft Ölaube... Damm aber: if in: Bayug: u 

Auf jenen infonderheit- nod) Teolgendes zul; bemerken. : Wenn man 
unter. dem. Ungtäuben einen abfoluten: Mangel des Stau: 
bens verfteht, : fo: komme dprfelbe eigentlich gar nicht nor. Denn -. 

65 giebt keinen Menfdyen ‘auf der. Welt;.. der ‚nicht: irgend: ettoas 
glaubte. - Wollte. man :alfo ‚dennod) einen. folden Unglauben.; .al8 - 

“ wirklich fegen,. fo. mürffte man ihn ‚gleichfam ' in das: göttliche Mefen x 
verfegen. ' Denn da. Gott alles. weiß, fo tfe es unmöglich, daß..er.. i. 
irgend ettung glaube. : ‚Der Ungtaube,, wiefern“ er. in der "Menz:- 

- fhenwelt. vorkommen. foll, - kann daher „bloß al3 ein“ relativer: 
Glaudensmangel betrachtet werden, d. h. er bezieht dh immer -'- 
nue auf geroiffe Arten oder Gegenftände. ‚des - Glaubens, Bezieht-'. 
er fi Bauf gelhichtliche „Gegenftände,. fo fteht..er dem. hiftos“ 
xifhen Glauben entgegen .und ‚heißt: daher aud)  felbft..der his: 2 

‚ orifhe Unglaube. :Vezteht, er fihrzauf veligiofe Gegenftände, 
fo fleht er dem refigiofen Glauben ‚entgegen und heißt. daher . 

auch felbft der religiofe Unglaude.; Wie-es nun unvernünftig- 
'; fein würde, gar nichts Gefhichtlicyes. glauben zu wollen: ford’ 
cs ‚au unvernünftig fein, gar nidts Neligiofes. glauben zu wollen, 
und zwar um fo mehr, - da.die Vernunft felbft den Menfhen - zue - 
‚Religion. fühl. ©.d. W.. Hise iff aber ein neuer Linterfäjicd 
zu.maden. _ Der teligiofe Uniglaube fann.fid) nimlidy 1. auf. die © 
Neligion: überhaupt: (alle und ‚jede: Neligion,. natürliche und pöfltive) 

beziehn, - alfo.ein totaler. fein... Diefer.ift-fchlechthin verwerflid, >". 
indem, ex. aus. deu, fehlerhaften: Marime entfpringt,, nichts fire wahr. ”. 

“zur halten, 1008 man nicht wife. kann, :’.da e$ doch. für.den bes’. 

[hränften Deenfchengeift unmöglid). ft, alles zu woiffen. Das: | 

-menfohlidye Shrwahrgalten fan daher ebenfowohl ein Glauben, jan 

ein Meinen fein, als ein.Wiffen.. Diefer totale. teftgiofe Unglaube 

"ift es nun, welchen'man gewöhnlich im Sinne hat, wenn man gegen en 

. den Unglauben.eifert.; Er.ift Sereligiofismus und hat gewöhns 

id) feine Wurzel im - Smmoralismus.- Denn da: Moral und 

. Neligion aus einer. und "berfelden Quelle, dem Gerwiffe: Y herdorgehn:' 

fo wird der; ..welder die‘ Moral- ‚vermoicft, natürlih audy die Mes. - ' 2" 

igion: vertverfen. = Er. mwird beide. für: Einbitdung. oder höchftens: für. 

eine zum Nugen ber Gefelfäaft ‚gemadte politifche Erfindung bals, - © 

‚ten. — es gibt aber u 2, no einen partinten, eigen “ 

\ wen - Er gen u 

DES m . v:
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u ngfauben, wilder: fi id mur auf“ biefe: oder jene’ pof itive. . Rütigien : 
& B. die heidnifhe oder. jüdifche "oder rijttiche oder mufelnäns 
nifche) oder auch wohl gar nur auf ein" einzeles .Dogma . derfelben 

(2. B._ das von ber Dreieinigkeit oder von der. Erbfünde oder von 

teligiofe Unglaude ift alfo nicht fcylechthin. verroerflih, er. Tann viel: 
- mehr lobenswerth fein, wenn dasjenige, worauf er fic) -bezicht, falfch 

ift, mithin gar feinen Ölauben verdient, > Folglich - darf diefer Uns 
glaube- auch nicht Streligiofismus- genannt und aus dem Sms 
“moralismius abgeleitet ‘werden.: " Denn er Eann mit Moral und 

Teufel "oder von der Zransfubftantiation) - bezicht. " Disfer pärtiafe \ 

‚Religion - ‚fehr ‚gut zufanimen "beftehn. - Steihwohl find die Mens . 
-- [hen gerade in’ Bezug auf diefen" partialen Unglauben höchft uns 

“ .bulbfam gegen. ‚einander. Wie. der Mufelmann den Chriften einen 
Ungläubigen nennt, : fo audy' ber’ Chrift- den Mufelmann, un: \. 
‚geachtet: doch beide fehr. vicl glauben, nur nicht jeder das, was der 
"Andre glaubt. Daher verträgt. fid) auch ‚Diefer Ungfaube fehr wohl” 
‚mit dem: Wberglauben.: © d.W. .. Jan :es giebt Menichen, 
toelhe in religtofer. Hinft iht:.total ungläubig: und doc in andter . 
Hinfiht abergläubig find ‘-oder-aud) von: dem. einen Ertreme auf: . 

. "das ande‘. überfpringen, mithin batd -abergläubig" bald ungläubig 2 
. find. ° Den wahren Glauben, als bdie.vechte Mitte zroifchen jenen 

‚beiden. :Eptremen, zu treffen und ‚feftzu halten, 'ift, daher eine der 
fwierigfien Aufgaben: für die menfchliche Vernunft, 

Ungleid und:Ungleihheit f. gteid' und Gteihpeit, . 
ud: Bermögens: Steigpeit. 

‚Ungleigartig. und unsteiöföcmig " sleignrtig 
und‘ ‚gleidförmig. : 

‚Unglüdf. Glüd:;. Ü N. 
“Ungnabde if’ nicht blofer Mangıt an "Gnade q 2 ) 

: foibem ein Unwille des. Höhern. gegen den Niedern.., Daher fagt Zu 
‚.man.auch vom. ungebefferten ' Sünde, er befinde fi fi :im Stande 

der: Ungnade, während fig. der. gebefferte im Stande der 
Onade befindet; toril- jener. ein ‚Gegenftand des göftliden Misfak . . 

Ins, diefer ‚ein Gegenftand ‘des göttlichen Wohlgefallens if... 

v- 

:Ungöttlidy fteht. zuiveilen auch: far bös, fo dub es ‚mehr 
als nigt: ‚göttlich :bedeutet,; wie wenn man dem Menfhen "eine 

. yungöttliche Denfart oder. Handlungsrorife zufcpreibt, weil das Bote 
‚dem: göttlichen : Def und Wllten wiberfreitet, S dos, ‚Sort ' 

md göetid. 

\ ungründiic, wenn Semand nur foldye Grunde anführt und da=- 
‚ber nicht tiefer in das 9 cfen ! der‘ ea! ‚ehndeingt. ‚S.8rum, \ 

“Ung und ift' ein: "stop. angebticher Grund, Ber aber: ‚zur: Be: 
‚gelimdung nicht taugt; Darum nennt man aud) ein Näfonnement 

ud. Fiefe u 

o
n
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en Stile: I AUniveifit. ng 303: 

. ugittig: if jede fatfehe! Vepaüiptung;; weit fe nur fol , 
"bar gerejtfertigt: werden ann, ndnlid) ! durd) ‚einen Ungeund. :©. 

‚, den vor. Urt., aud) altgemeingeltend. 

  

‚Ungunft ..Sunftl \ 
Tage “Ungätig- heißt derjenige, weldjer. fir nur: an daB. ferige 

En Naht. Hält, mithin’ nichts von: Billigfeit, Rachgiebigkit, und Se n 
. fätigeeit ‚wiffen. wit! ©. Güte und: Gütigkeit.! 

x 

Unheil und unheilig f. Heiland heilig. 
: Unideiämus. (von unus, einer, und. deus, Gotn) fee. 

. gentlid) foviel als. Monotheismus. ©.d W.:  Dod).bedeu: 
“tet cd aud) foviel als Deismus oder. Naturalismus (f. beis - 
de) befonders ‚in: "Srankreich, wo-'e3' eine "deiftifche- Gefellfchaft. ‚oder 

OSecte giebt, die fid) uni.deo nennt, weil fie nur Einem Gott im 
- firengften. Einne hulbigt. ©. aud) Unitatier-und.nniverfal. - nn 

. Uniformiften in- politifher "und' Eichlicyer Beziehung hei 
“fen diejenigen, welche eine: und ‘diefelbe‘ Geftalt (unım - formam) _ 

alln Staaten ober allen 'Kichen geben wollen; 'was'-dbod)- nicht 

möglid.. ©. Staat. und. Kirche: und. bie, damit sufammenigefsg> N 
ten ‚Wörter, 

... Unintereffant. und unintereffirt, fd intereffont, ir 
: Sntereffe, und intereffirt.: 

‚Union: (von: unire,, vereinigen) if. Bereinigung. ©: v. 
. ®. Daher »unirt' == vereinigt. - Wegen der fo oft- vergeblich i 
verfuchten Union';der verfchiednen‘ Religionsparteien f Denotif, 

‚Unitarier (von’unus, einer, /oder zunädyft von unitas, die _ 
= Einheit) heißen gewöhnlid. Diejenigen,’ welde‘ nicht, bloß’ überhaupt 
> ame Ein göttliches” Mefen: annehmen, : wie alle Monotheiften, fon 
dern‘. aud) in diefeom Wefen weiter Feine : perfönliche Verfeyiedenheit : 
..zulaffen. ‚Sie, fichen daher den Trinitarieen entgegen, welche 

“eine: folche Verfpicdenheit,; und- zivar eine‘ dreifache oder dreifaltige, 

o
n
 behaupten.“ ©. :Dreicinigkeit. Man’ könnte aber. audy mit 

deimfelden:- Namen diejenigen bezeichnen, welche: überhaupt Erine Viel: : 
heit und Berfhpiedenheit. der Dinge zugeben; fondern Alles für Eins . 
erklären, toie' bie "elentifchen Phitoföphen‘ Kenophanis, -Barme: 

: nides, Zeno und: Meliß.: © "diefe. Namen. - Die Unitarier 
der erfien. Art wären: alfo' theolögifche, die der zweiten philg: “ 
-fophifche. Es giebt‘ aber aud)' politifhe:Unitarier. --Dieß . 
find. die Abfolutiften, welde alle pofitiihe Gewalt in EinerPerz 

fon, der des Monarchen, "vereinigt wiffen. wollen: ; ©. ‚Abfolnz, 
. tismus und Stäatsverfaffung. ' ea 

Univers.oder Univerfum- (von universus, ai) bedeutet 
. ben Inbegriff affer. Dinge, ©: Ul-und Bett 

‚ Univerfal (von demfelben) if fosfel als allgemein.’ '&: 
. v B.. ; Daber Univerfalismus 7 das, ‚Streben nad) dem 

u 

r
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= Allgemeinen oder Älgemeinwerden, wie x 8: dem Shrifcnthume 
- inwohnt, Vergl.. particular und Uniderfalien: — Uriver 

. fate oder Univerfaliften; nennen ‚fid), in England und „Nord: 
america aud, Diejenigen, mölche. fih zu ;Eriner befondern, auf Of: - 
fenbarung gegründeten,, Neligionsform.: und ‚Kirhenpartei halten, 
alfo bloß.die allgemeine oder. natürliche. Religion’ befennen,  :Diefe 
Univerfalen, : fonft. aud) -Deiften. oder Raturaliften genannt; ‚.follen 

 _ vornehmlic in Neivyork fehr: zahfreich fein. Sn Bran’s Minerva - 
.. (Detob. 1829. ©.. 132 f): finder. Si, eine ‚: vorbeibafte, sa 

. derung derfelben. 2 u 
Univerfalgenie f. Genialität „ 

2 Untverfalgefhicdhte: f.- Weitsefhiäte, ln 
ER -Univerfalien. (entia._universalia, :allgemeine Dinge) nanne = 
ten bie. Scholaftiker. die ‚Gefhleditsbegriffe (notiones genera- . 

les); d. b..die Begriffe:von den. Gattungen und Arten der "Dinge, 
wie Menfch, -Thisr, Baum; ‚Haus uf. 1, Nach der verfchied: 

“nen Anfidtvon dem. Urfprunge und der Bedeutung diefer Begriffe 
bezeichnete man aud) -diefelben „auf: verfchiebne Meife.- . Diejenigen 

. Schofaftifer, welche die Univerfalien für  felbftändige und- vorbildliche ° 
"Dinge hielten und fid) ‘dabei auf-PLato. und defjen Speenfehre. bes 

. xiefen,, nannten fie Voruniverfalien (universalia ante, rem), 
‚weil. fie vor den erfchaffenen Dingen von -Ewigfeit her im’.göttlis 
chen „Verflande. eriftirt ‚hätten. Diejenigen. hingegen,: welche . den’ 
Univerfalien bloß, ein. Dafein ‘in und, mit den „Dingen felbft beilege 

"ten und. ‚fie ‚dabei auf. Ariftoteles und; deffen Empitismus bes 
. ‚xisfen, ‚nannten . fie,- Mituniverfalien -(universalia in re) weil 

u -ihnen und den Dingen ‚eine Art von. Corriftenz. zukommen ‚follte, 
- Diejenigen. erdlid),: welde., meinten, daß der menfhliche Geift: erft 

- die Univerfalien von den Dingen abgezogen hätte, und fich dabei 
‚auf; die Theorie Jeno's; und..ber Stoifer. vom. Urfprunge. der 
Begriffe beriefen,. nannten: diefelben Nahuniderfalien (univer- 
'salia post..rem) tocit-‚diefer ‚Anficht - zufolge bie: Dinge vor den Unis 

” ‚ ‚verfalien .bdafein.. mufjten.- „Die: fogenannten Nominaliften neigten. 
fid) ; meilt zur. legtern Anfih,; ‚die ihnen, entgegenftehenden Neatiften - 
‚aber zue'‚erflern. ,.. Doch ‚gab 8 auch). auf:beiden Criten Männer, -' 

: welche -fich, mehr, zur - ‚mittleen binneigten und dadurd) den Streit . 
 uszugleihen, fuchten, ©. ‚Beioteatsbearifts und. Romis 
naliemus, a: 

"Univerfalismus fı Aniverfal.“ . Fe 
on Univerfalmaterie, nennen Einine den "dlten‘ Dingen. um! 
. Grunde‘ liegenden ‚Stoff. ‚Vergt. Materie: und, Mreanogda . . 

-Univ erfalmenftruum ‚bedeutet eigentlich ein allgemeines | 
 Auflöfungs= oder Neinigungemittel. (menstrunm‘ imiversale) wird 

aber von ben“ Apemiften u und Kabbatiften in: bemfelben. Sinne ger 
N
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nommen, in. weldem fie aud).von einer philofophifhen Kine > tur fprehen. ©. Tinetur:der Philofophen "0 
„ „Univerfalmethode f. Univerfalunterriht.o- - 

Univerfalmittelf. Mittel und Tinetun 2 
Univerfalmonardie (f. univerfat und Monardjie) SL im, firengen Sinne iwäre. die Herrfchaft Gottes über die Welt (das - - I Univerfum). Man verficht aber darunter in einem minder firengen ' 

. Sinne: die Herefcaft eines: Einzigen über alle: Völker der Erde, fo 
daß, alfo'.ebendadurdy -alle befondre Staaten: in einen Univerfalz- 

Tank aufgelöft, würden. "Wegen der 'natürlihen Werfchiedenheit: 
and Getrenntheit der Völker ifk aber biefe Joce nicht zu verwirkliz 
hen.” Zolglicy Eanın bie Univerfalmonardjie. aud) nit als ein Mit: " - tel des. ewigen Friedens (fd, Het) angefehn' werden. - Die ' u "Völker der Erbe würden cg vielmehr als einen offenbaren Zriedenee ° -, « Bruch ‚betrachten, wenn irgend ein Monardy darauf: ausginge, fie: '. \ 

“alle feinen Zepter zu unterwerfen, und ihm ebendesiwegen mit-vols.. 
Im Nechte. Widerjtand- leiften Sm. weitern Sinne nennt man 

“aber auch Reiche, welche viele-Völker auf einmal umfchloffen, Unis.‘ 
berfalmonardien,- wie die von-Cyrus, Alerander, Aus. 

. gufius, Karl.dem Großen, Karl-V. und Napoleon ges..- 
„ Rifteten oder erweiterten-Neihe. . Daß dufc) diefe Neiche, die. man 
-aud) als Annäherungen zur: Univerfalmonarchie‘ betrachten Könnte, - - 
ber ewige Ztiede fo wenig als das Gl. der Völker: bewirkt wor: oe 

ben, ifE aus der Gefchidhte zur Gertüge bekannt... — Bon diefen . *.. “ 
„weltlichen ober politifchen Univerfalmonarcien. ift aber noch 
zu. unterfheiben die geiftliche oder Eichlidye Univerfalmonncdjie, " ; 

welche die Päpfte im Mittelalter beinahe. begrümdet. hatten, Diefe. 
‚war jedoch ! weit fchlimmer als jene, indem die Päpfte nicht bloß - 

© bee bie: Leider, fondern aud, über die Seelen -herifhen und daher" 
“mit ihrem - eifernen” Zepter -alfe Denke Lehr: und Gfaubensfreiheit 
unterdrücken wollten. : Darum: tar 28 .da$ größte Glüd für bie. Ne 
Menfhheit, daß - die Neformation . der Kische, im. 16. Sh. diefee. : ©. 
Univerfalmonardjie ein Ende machte. ! Denn'diedaducch veranlaffte - Bu 

" Spaltung ..in: der Kite. ift, wenn . überhaupt ein Unglüd, doeh. \ . 
Iange fein fo, großes, als ber geiftlihe Despotismus, der mit einer»: " 
Tolden Monardyie, unausbleiblih verknüpft ift.- Und eben fo ‚wenig ; 

. würde eine Literarifche- oder philofophifge Univerfalmonardje. 
der Miffenfchaft und der geifligen ‚Bildung. überhaupt zuträgli  . iR 
fein. ©. Hierarchie und Papfithum —. Uebrigens fagt man; .7 
für Univerfalmonardhie aud. Univerfalftaat,‘ desglichen 

os 

"Weltmonardie und Weltfkant. nn Ds 
, Univerfalphilofophie: (allgemeine Ph.) nennen ‚Einige .. 

die Sundamentafphilofophie oder pbitofophifche Gtundfehre, „'roeil fie . 
weder theoretifc) nocdy praftifch” allein, : fondern. beides. zugleich ‚oder. 
u Krug’ s.encyklopädifchephilof. Wörterb 8. IV. “20 

! Rn on I no, , \ . lc . . Fu 
> ” . . - oo u . [ . . . u 

-
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ganz allgemein ih &.: Grundlehre Die „univerfatphiz 

„tofophifhen Borlefungen, für. Gebildete. beiderlei 

„Sefhlehts” aber, welche der Verf. diefes W. B. berausgeges 

. ben (Meuftadt a, d. D..4831.°8.) heigen darum fo, weil fie Ge: 

u - genftände aus dem ganzen Gebiete der Phitofophie umfaffen. 
. Univerfalfprahe f. Sprache und Grammatik 

‚Univerfalftaat f. Univerfalmonarcdie > 

- Univerfaltinctur f. Tinetur der Philofophen.. ... - 

..-"Univerfalunterricht ift eigentlich ein Unterricht, der fi) - 

. auf das ganze Gebiet ‚der, menfcjlichen Erkenntnig oder auf dns" 

AU der Wiffenfhaften :(universum scientiarum) exftredt, :wie ber | 

"Unterricht auf Univerfitäten. ©. bden-folg. Art. Man hat 

"aber auch fo benannt eine befondre Methode des Unterrichts, erfunz 

ben von Sacotot,- einem Böglinge der polptechnifchen Schule zu . 
Paris, der, nachdem er in feinem Vaterlande al3 Advocat, Pros 

“ feffor der Humanioren, Hauptmann der Artillerie, Secretar de$ 

Kriegsminifters, Subftitut des Directors: der polytehn. Schule. xt. - 
gedient "hatte, vom Könige ber Niederlande nad Löwen ald Pros 

: feffor der feanzöfifhen Sprache berufen wurde.  Sene Methode ber " 

"309 fie) zunächft auf die, Erfernung ‚des Sranjöfischen,. wobei Ber 

‚nelon’s KTelemad) 'zum Grunde gelegt und nah dem angenonts 

.' menen Grundfage: „Alles ift in Allem’, audy. alles übrige 

-  Rernen daran .gefrlüpft, wurde... Nähern Auffhluß darüber geben 

. : folgende Schriften: .I. Jacotot’3 Lehrmethode bes Univerfaluns 

terichts. U. d. Franz, von D. With. Braubad, Marburg, 
1830. 8..8. 1. — Vollftändiger "Curfus von I.8_ allgemeiner. 

. Umterrichtsmethode ze. Nas dem beften: franzöfifhen Hütfsmitteln 
für Deutfchl. bearbeitet von Feder, Weingart. Sim. 1830. 8. 

, Univerfität (universitas.scil, literarum s. disciplinarum) 
>. if eine Unterrichtsanftalt, welche alle Wiffenfhaften. oder das ganze 

. Gebiet der Gelehrfamkeit: umfafftz weshalb man fie aud) zum Un». 
..terfhiebe von den befchränfteren, , bLoß vorbereitenden Lehranftalten 
(den niederen Schulen) eine. hohe. oder Hohfdhule nennt, -deös 

"gleichen eine Akademie. ©. d. W.., Der. Urfprung biefer geleht: - 

ten Anftalten im Mittelalter aus: den. Hofz und. Kofterfhulen, 
weldie Karl der Große. mit Hülfe Alcuin’s zu Paris, Tulda, 
St. Gallen, Mainz, Trier, Regensburg x. anlegte, geht ung: hier 

„nichts an. (Werl, indeß Joh. Launojus de celebrioribus scho-- 
lis a Carolo M, instauratis. Par. 1672. 8: — -Bulaei hist... 

‚ universitatis parisiensis, : Par. 1665— 73. 6.Bte. Kol. — md : 
-" Crevier, hist. ‘de. Puniversitd ‚de Paris. . Par. 1761. 7 Bde. '. 
8.)...Ieboch erklärt fid) hieraus, wie 66 zuging, daß auf den Uni: 
‚verfitäten. die Theologie den. erfien. und. die Philofophie den Tegten - 
Pag angemviefen erhielt, indem ‚diefe jener und den hbrigen Wil: - 

EN one ie 
u EEE En En
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fenfehaften blog. als Magd blenen. follte.” Die fi &h aber “in der 
Menfcyenwoelt oft das -WVerhältnig des. Obern' und ‚bes Untern, des: ".- 
Gebietenden und des Dienenden umkebrt: fo bat fi aud) hier im: or 
Laufe der Zeiten .bie Sage‘ anders geftaltet. Die Dhitofophie ift . : -. 
der spiritus rector der übrigen Wiffenfhaften — ' felbft der Theo... 
logie, wie fehr fie fi) auch dagegen fIräubte — getvorden ‚.f0 daß - 
die phitofophifche Sacultät, obwohl Auferlic) no immer bie, legte, 
Dennod innerlich die erfte ifE-und aud wohl bis an’s Ende: der. - 
Tage. bleiben wird. Der Phirofophie. ift e8 aud) allein zu verdans . " 
Een; daf die Lehrer der Hochfchulen von den Feffeln befreit worden, 

: toelche “fie lange Zeit drüdten. Denn ohne Lehrfreiheit giebt e3 “, 
feine Philofophie und überhaupt Feine wahre Wiffenfchaft, -DVergl. : 
"Villers, 'coup. d’oeil sur les universites et Ja.mode «instruc-" 
tion publique de l’Allemagne protestante; _ Eaffel, 1808. 8. 
Steffens über die Jdee der Univerfitäten. Berl. "1809. :S, und: Zu 
Ueber Deutfchlands proteftantifche' Univerfitäten. ' Brest. 1820. 8, 

..— Walther über den Geift de3 Univerfitätsftudiums. Sandsh. - - 
4811. 8. — Thilo, die Veflimmung der Univerfitäten. -Bredl. 
..1812.. 4... —  Aud): enthalten Säleiermaker’s gelegentliche. 

Gedanken über Univerfitäten in beutfhem Sinne (Berl. 1808. 8.) 
-viet Gutes.’ — : Das Diftorifhe über Univerfitäten findet man am 

“ voltftändigften gefammelt. in folgenden drei 2 
ners:. Gefhichte der Entftchung und Entwidilung der hohen Schuz... En 
Ten unfers Erdtheils.. Gött. 180%— 5. 4: Bde. .8..— Ueber die... 
Birfaffung und: Verwaltung beutfher Univerfitäten. Gött-1801—'. : 

Säriften von Meiz 

2. Bde, 8: — Kurze Darftellung der Entwidelung der hohen: .- 
Schulen. des proteftantifchen. Deutfäl., - befonders ber hohen Schule - 

-.. zu Göttingen. Gött. 1808.°8..—. Aud vergl. Mittetalten “ 

amd Scholaftit. " Desgl. philof. Saeultät, Be 22 
Univerfum f. Univers, “ 
UnivoE-f. äguivof und Zeugung. E 
Unkeufhheit f: Keufhheit, ud vergl. osfein. 
Unfirlickeit f. fichlid. 

Unflugbeit f. Klugheit umd Thorheit. N . 
‘Unförperlidyfeit. f. Körper. und. Eörpertic, Drögteie 

Sm Immaterialität.. Br) 

: Unlauterfeit:in "moralifcher Hinfigt‘ ift der Buftand, wo 
"der Menfc) :zwar. äußerlich ‚demi Gefege der Vernunft größtentheils 
‘zu gehorchen fcheint,. aber die innere Gefinnung nit: rein oder laus 
ter ift, alfo nicht die‘ echtfittliche ‚Zriebfeber (f. d. W.) feinen 

Willen beftimmt. Im theoretifher Hinfiht wird e8 ‚niäe D. oe 
doch feltner gebraudpt,. ald-Lauterfeit.. ©. v Be: 

Unluft f. Luft, aud. Schmetz.' in . 
u Anmdplgteit f. MRAngtet?: Fa 90* BR 

Non. or “, \ BE ut 4
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wen Unvedlich f. redlicd... 

. Unmeffbar f. meffen.. - ei 
” : Unmethode und unmethodife. f. ierhene 

Unmittelbar f. Mittel und mittelbar. 
"Unmöglid f möglid. ur 
Unmündig f. mündig, aud, majorenn. 

Zu Unnienfe; und unmenfhlich L mente) uns  menf: ” 
io, aud Befkialitätund Brutalität. ° 

BE Unmuth bezieht fih nicht auf den. Muth,. fo dab es ohne 
Much, oder Mangel an Muth bedeutete, fondern auf das Gemäth,  . 
indem es eine Verflinmung oder trübe Stimmung deffelben. anzeigt, 

bie dann freilih auc wohl Mangel an Muth - zu Solge baten - 
x ann, Bergl. Gemüth und Muth. 

Unnatürlih f.. Natur und. natüclid.. 
" Unordnung'‘f. Ordnung, au Weltorbnung.. 

‘ 

“-Unorganifdf. organifd. on ur \ . 
aneilat Partei... 

" Unphilofophife bedeutet mehr alg nigtphitsfopbife, \ 
nn Diefes zeige nur einen Mangel des Phitofophifcen , anz. toie ‚wenn, . 

> Semand von einem ‚Buche, welches Erzählungen oder: Belpreibun: ° 
“=. gen oder Mechnungen und Meffungen . enthält, ‚Tagt,. es fei nicht 

phitofophiich... Ssenes aber zeigt etwas dem’, Phitofophifchen Wider: 

dann . fagen,. daß ‚bie Schrift ben Soderungen ‚der phitofophirenden 
.e . Vernunft, fet e8 in’ materiafee ober formater Hinfiht, " woiderftreite. 

'.‚Menn man einen Menfchen  felbft einen unphitofophifchen 

2 freitendes .an; , wie wenn . Semand eine Schrift. Über. Gegenftände - 
der: phitofophifchen: Sorfhung unphilofophifd nennt... Er will als 

Kopf nennt, ' fo-wilt man damit andeuten, daß er Feine Anlage 

mithin. lieber gar nicht: philofophiren ' follte. . Nun find -ziwar die 
. zum Philofophiren habe ober. des ‚phitofophifchen- GSeiftes ermangle, 

. Mhilofophen aus gegenfeitiger Abneigung oder Eiferfüchtelet mit dies. 
‘ fenm Vormurfe oft. zu freigebig gewefen. .. Wenn- indeffen. Scmand . 
fi das Anfehn eines Philofophen giebt, aber, flatt wirkfich zu phiz | 

Bu lofophiren, ‚nur phantafitt, oder, fatt Gründe aufzuftellen, nur auf - . . 
. fein Gefühl ober.auf den gefunden Menfhenverftand fih beruft: fo." 
made er fidy allerdings - verdächtig, daß er ein unphilofophis 

x 

Ther Kopf fi. Wenigftens ift fein Verfahren ganz unphi= 

“Unpolitifch. f.. Politik. unb politife., 
r ‚Unpopularf. popular. u 

" Untredt und PR Aa FR Reg, und sog, 

Ne ‚ 

, Unten BR tein. ee Be “ 

NT END DS HT 

“ Tofophifh. Und darum nennt: man au das ‚Erzeugnig oder 
-.:Ergebniß eines folchen Verfahrens niht unfhidlid) ‚eine Inphite . 
nn Topbie- und:deren ‚Urheber einen umpbitetepdem.. Er
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Unrigtig— ; incorrect f. correct. 
Unfhäadlich, das.Gegentbeil von“ PEN © Share. 

Dh der Serthum. FRE f. Seethum. 
Unfhuld ft Mangel an Schuld, nicht in. der. erften, fons “. u 

dern in. der zweiten Bedeutung des- Worts,- ‚welde fih .auf .das 
Sittliche- bezieht. ©. Schuld. In diefer Beziehung, werden nur 
Kinder, ;bevor- fie von ihrer Willensfreiheit Gebraud) gemadjt haz: .: 
ben, unfhuldig'. ‚genannt. Denn fie haben dann in fittlidher 

‚ Hinfiht eben fo wenig Syulb als Werbienfts Erwacjfene aber, 
da fie flets mehr oder weniger gefündigt haben, find nie ganz un: 
fhuldig, fondern nur theihweife, nämlid in- Anfehung biefer ober 

- jener böfen That, deren fie ‚jiwar befhuldige worden, "an der: fie - 
“aber Eeinen Theil hatten. - Die ‚Anerkennung ihree Unfhuld: bat 
‚dann natürlicy aud) ihre Losfprehung zue Zolge, wenn fie vor Ge SOh.n 
icht als angeblidy) Schuldige in Anfprucd) i genommen "waren. .— ...\ 
Sft- dagegen von einem Stande der Unfhuld fchlehtrerg die . 
Nede, fo -verfteht man darunter. ben ‚utfprünglicen Zuftand des 
Menfhengefhlehts in: fittlicher. Hinficht, einen Buftand, wo bie 

“erften Menfchen, gleid) Kindern, zwar nod) Fein Verdienft erworben, ; 
“aber audy nod) feine Schuld: auf fich geladen, -alfo. noch nicht ges: 
. fündigt hatten. Wie lange diefer Zuftand dauerte;- Käfit fi nicht .’ 

beftimmen. Daß er:aber mitdem Sündenfalle (der erften. Sünde) . 
aufhörte und. die : Menfhen nun’ in.den entgegengefegten Stand 
der Schulb Übergingen, ift. gerviß. Nur mug man fih nidt. . 

E einbilden, 'ald. wenn die Menfgen im Stande der Unfchuld durde - 
aus vollfommen ‚gewefen, im Stande ber Schuld ‚aber dburdaus . 

"unvollfommen, gänzlic) -verdorben "und: daher aud) völlig unfähig“ 
zu allem Guten geworden twären. "Denn das läfft fi weder a po... : 

. steriori mittels der Gefchichte und täglichen Erfahrung nod) a priori 
° aus philofophifhen Principien bemweifen. - Ein folder Ueberfprung u 

von abfoluter ‚Volllommenheit"zu abfofuter Unvolllommenheit widers-". 
flreitet allen Entwidelungsgefegen der .Natur- "überhaupt und der . , 
menfölichen "infonderheit. . Auch) müffte man geftehn, daß der Schö= 
pfer. eben Fein Meifterftül am Menfhen” gefhaffen hätte, wenn dies’ 
fer durch eine einzige That: alles Gute hätte vernichten Fönnen, oa. 
er voni Schöpfer empfangen’ hatte. ‘Das ift- nidts alö dogmatifche 
Teäumerei, hervorgegangen “aus. Misdeutung einer - althebräifchen.. 

OO Mothe. "Wergl., Erbfünde und Sündenfalt, : Eine neuertiche - 
Thatfache beweift aud) ‚ganz- offenbär das Gegentheil.- Im’. 1828 
am nämlid, ein junger Menfdy-von 16 bis 18 Jahren‘ (Caspar. Ze 
-Haufer genannt) nad): Nürnberg: : Seine Abftammung war'völ: S 
fig unbekannt -und ex felbft‘ Eonnte Eeine: Auskunft darüber geben, 

- dba er von Jugend. auf, entfernt von’ aller menfchlichen' Gefettfhhaft, nn 
in einer, engen Kaufe aufgemachfen“ war und, nur ‚von dem. ‚hr. een 
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= näßitenden Yulfdrter ettwag PR "erlernt datte Sn dem dedi 
halb bekannt gemachten amtlichen Berichte de3 Magiftratd zu Nücns 

“ berg (f. Nr. 174—5.. der Blätter für titerarifche. Unterhaltung) 
wird diefem jungen Naturmenfchen zugefchrieben „ein reiner, offner, 

 Suldfofer Bit — die höchfte Unfchuld der Natur, die Eeinen Ge: 
„Ihhlechtötrieb fennt, nicht einmal ahnet — eine unbefhreibliche 

no ı: „Sanftmuth — eine” alfe feine Umgebungen anziehende SHerzlichkeit 
„and Gutmüthigkeit, in, ber er anfangs immer nur mit Tränen . 
„und jest, nad) ‚eingetretenem, Gefühle: der Freiheit, mit Snnigkeit 

“ „felbft- feines. Unterdrüickerd gebenft — eine ebenfo auftixhtige als 
- „rührende. Ergebenpeit an alle diejenigen, welche mit ihm ‚umgehn 

„amd ihm Gutes 'erweifen — eine Abneigung gegen alles, "was ie 
„mem Menfhen oder. Thiere nur. ben leifeften Schmerz verurfadjen- 

‘ 

‘ 

 burd) die Gefelffchaft-verdorbnen Menfhen. ‚abgezogen hatte. 

„Könnte —— eine unbedingte Solgfamkeit und MWiltfährigkeit, zu-ae 
„lem Guten —.: Freiheit von jeder Unart und Untugend. — eine 

0 2,9an3 außerordentliche Lernbegierbe,. fo, daß -er bereits ätoße Forte. 
“. Shritte in der Bildung gemacht hat. — eine ganz. ungemeine Orde - . 

. „nungsliebe und Neinlichteit — ein ganz Eindliches .Welen — ein 
reines unbefledtes Snnere’ — u. |. w.; Natürlid) wird. folhe- - 
 Unfhuld in der Gefeltfchaft. "u bald verloren“ ‚gehn. (Die if. 
„auc) wirklic) eingetroffen, nachdem jener junge Menfcy eine Zeit. 
"Tang. in Nürnberg‘ erzogen 'worden.: Im.S. 1833 ift er zu Am: 
fpach ermordet. worden; '. feine‘ Abkunft aber if bis jest im Duns 

„feel. geblieben. ©. deuerbad)’ 8 Schrift über ihn.) Es be 
"weift aber doc) diefe- einzige Snflanz ganz offenbar, daß ber. heil, 
"Auguftin (der befanntlic in. feühern Sahren ein fehe aus: 
“ Thtweifendgs- Leben führte, fi aud). eine Beit fang unter den Ma: 
“nichäern herumtricb) feine Theorie von der Erbfünde, vom natütz .- 

lichen - Verderben und von- ber gänzfichen Unfähigfeit des natürli: 
den ‚Menfchen - zu allem Guten, nur von fich felbft und. andern . 

Unfegen f: Segen. .: Re 
‚ Unfihtbar f. figtbar. 2. 
Unfinn (nonsens) wird, von Keden und Säriften "gefagt, 

wenn die. Worte, "welche: der Rebende oder Schreibende . gebraudht 
hat, fo bef'yaffen find, ‚daß man Eeinen ordentlichen Gedanken” da: 

- mit verknüpfen Eann.: Es fehlt ihnen dann gleihfam am Sinne 
oder Berftanderd..h. am einer beftimmten Bedeutung. Sie heißen 

‘daher aud) felbft unfinnig. Diefeg' Adjetiv wird: aber au) von 
- Menfhen gebraucht, wenn :fie- fo reden oder handeln, als hätten 

fie Eeinen Sinn: ober Verfland... Ehendesmwegen... fleht Unfinn oft 
für. Unverftand, wie in dem befannten ‚Ausfprugher, „Unfinn, 
du fiegftt!7: Er fiegt aber dod, ‚Gott fei Dank! nicht immer, . 

wenigftens nicht, auf, bie Dauer. — ‚Dagegen, bebgutet unfi innz. . 
N 
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' Unfittfichkeit. ” -Unfterblichteit, IL. ; 

lich, was nicht in die Sinne fälft “oder nicht wahrgenommen were 

den fan. ©. Sinn und finnfid), auch finntos und über: 

finntid, © u en u. 

-Unfittligkeit (Sitte und fittlid.. © 2 

Unfterblichfeit: ift ewige Fortdauer des Lebens und wird 

Ydaher folchen Icbendigen Wefen beigelegt, von welchen man voraus: Eur 

“fett, daß fie dem Tode entweder gar nicht unterworfen fein, wie 

. daB - göttliche MWefen, oder dody nicht auf eine foldhe Weile, daB Bu 

dadurd) ihr ganzes Sein und Mirken vernichtet würde, wie das 

-menfhlihe Wefen.. Da nun - ber Menfch nad) der. gewöhnlichen ' 

Annahme aus Leib und Seele beftcht, der Leib aber dem Zode fo... 

unterworfen if, daß er durd) benfelben ganz.aufgelöft oder zerftört "| 

wird: fo war es fehr natürlich, :daß:der Glaube an Unfterb=‘\ ., ' 

Lichfeit in AUnfehung des Menfcen fi vorzugsweife auf defjen.. 

Seele bezog. , Man fprah alfo immer nur von der Unfterb: 

" tichkeit der Seele, Enüpfte aber dod) an biefe Sore auch die 

einer Wiederbelebung des Leibes, der dann mit der Geele — 

wieder vereinigt würde, fo dag nachher der ganze Menfh, dbmohl ° 

‚in vollfommnerer Geftalt, immer. fortleben follte. Da nun über 

‚die legtere Annahme bereits im Urt. Uuferfichung der Todten -: 

das Nöthige gefagt worben,.fo bleiben wir bier bloß. beider erfter 

“ven ftehn. €S ift aber leicht einzufehn, daß, wenn die Kehre von --- 

‚der Unfterblicjkeit der Seele bloß als. fpecufatives Dogma aufgeftellt \ 

: wird,.. dann aud) Beweife zur Unterftügung beffelden, und zwar 

‚ gleichfalls fpeculative, hinzugefügt werden müffen, um die Breifel 

. niederzufchlagen, welche fi etwa von Seiten.der Speeulation das 

gegen’ erheben möchten. .. Es giebt jedody im Grunde nur Einen‘ 

Beweis diefer Art; umd. das iff- der vom Mefen der Seele felbft . 

hergenommene. „Die Seele” — fagte man — „ift eine abfolut. , 

„einfache ‚ober völlig immateriale, rein geiftige Subftang, ob fie 

„gleich während des ‚gegenwärtigen Lebens mit einem zufammens ©“. . 

„gefegten und materialen Dinge, dem organifchen Xeibe, verbunden . no 

fe Nur; biefen ann daher der Zob treffen als eine .phufilhe  .. 

„Auftöfung oder Berftörung deffelben, ‚nicht aber jene, weil, wad .; , 

„gar nicht zufammengefegt,: au) nicht ‚auflösbar oder zerftörbar ift. 

' „Zolglid) muß die Seele ervig Ieben,. mag fie nad) dem Dobe wies... “ 

der mit einem Ähnlichen Körper verbunden werden oder nicht. — 

Diefer angebliche Beweis beruht aber auf einee Menge unerwiefener : * u 

und unerweislicher Vorausfegungen. "Denn das eigentliche Seelen: 

vorfen ift und völlig unbekannt; bie Subftantialität "und Simmates’ 

vialität der Seele ift alfo nur Beliebig angenommen. ©. Seele, 

-audh ISmmaterialität und Gubftanz. Und felbft dann,” wenn.” : 

man diefelbe zugiebt, folgt noch nicht, nothtvendig,' was man darz.. "=! 

n Sinne des Worts . 

Ra 3 re aus :erfäfießt. Denn zur Unfterblichkeit Im volle 

“\
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 Unfberhligeie 
gehört nicht bloß ein. flatred Sein ober. Beharten in demfelben Zu: 
un ‚Sande, fondern auch Dewufftfein feiner felbft und freie‘ Thätigkeit zur Verroicklihung des Endzweds der Vernunft. . Wer Eann aber 
Zu ‚beweifen, baf nad) dem Zobe jenes Bemufitfein und diefe Thätige 
u. 7 Reit gleichfalls: fortdauern müffen ?.° Könnte nicht -die Kraft der © 

207 Seele, da fie doc) immer eine endfiche if, allmählich, nadlaffen, - - 
fi) erfhhöpfen, gleihfam elonguesciren? — Wir werden alfo wohl: " , 

32 

auch in Anfehung diefes Punctes auf Wiffen oder Erkenntnis im 0... eigentlichen Sinne verzichten und ung am Glauben begnügen Inffen N» müffen.  Diefer. Glaube 'ift.aber, wie ber Glaube an Gott,” ein 5 ‚Motalifchee ober praftifcher. "Denn er wurzelt im Gewifen oder. . rubet- auf dem ‚durch das Gewiffen fi anfündigenden "Gefege der 
+ ‚praftifchen Vernunft "Er Eann daher audy mit Kant ein Poftu 
Tat berfelben: genannt werden.- + Denn fie fegt und ein Biel — die 

 fittlihe Volllommenheit — da. wir nur durch allmähliche‘ Annäs 
ot herung während einer unendlichen Fortdauer erreichen Eönnen.. Wir. . * 
5 glauben. alfo an diefe Fortdauer oder hoffen ein ewiges Leben, weil, 
2 baffelbe ‘die einzig mögliche Bedingung iff, unter welcher. wir jener | 

Foderung der Vernunft gentigen Eönnen, Daher. kann aud) ein”, 
foldyer. Glaube durch fpecufative Iweifel-gar nicht erfchüttert werden, 

> Indem »er-von der Speculation völtig unabhängig-ift, , Der Menfh 
7 (das Ic) Hält -fic) Als moralifches Wefen ;nothwendig für 'unfterb: , 72.0 Üd) oder zu ewiger. Wirkfamkeit, berüfen, mag e8 mit dem Men: 
0 Shen als phnfifhemn oder“ bloßem Naturwefen eine Bewandniß har 

ben, welde -*8 wolle —- mag 'alfo .die. Seele ein einfaches oder - . 5. ein zufammengefegtes,- ein immaterialeg oder ein materials Ding nr ‘fein; Denn ein Widerfprüd). Liegt doch nicht: darin, wenn. man: ein." 
.. folhe8 Ding als immerfort "dauernd. und ‚solrfend denkt; und „mehr \ tra diefer. Widerfpruchstofigkeit : bedarf -e8 „zur Rechtfertigung eines. or folden Ölaubens nicht. . Darum «hat .e3 aud) unter den. Phifofoz -  ‚phen, befonders den. älfern, ‚welche faft insgefammt materialiftifcye_ Eu 2, Anfichten von. der Seele hatten,. gar” viele gegeben, melde nichts. 

. deflo. weniger don.der. Unfterblichkeit der Seele feft überzeugt waren,‘ 
5, , Taberm der moralifche Grund des- Glaubens indgeheim auf. ihre Ues bergeugung wirkte, —.-Mer nun’ zugleich. an Gott,-den Schöpfer, : * Erhafter und »Negierer aller. Dinge glaubt. — und biefer Staube > ME von jenem gar nicht -zu kennen) da beide auf demfelden Grunde :' euhen (fe. Gott) — !der wird im Glauben an Gott aud) eine 

Beflätigung de3 Slaubens.an Unfterslichkeit. finden. . - Denn fein ', Gemüth. echebt, fid)- ebendaducch. noch. Eräftiger und Iebendiger zum - = 7 Neberfinnfichen und: Ewigen, Deshalb ijE.diefer Glaube, ale Lehr: 5" fag° oder -Dogma ausgedrückt, der zweite Hauptartikel. der Religion, . 52 Wiefern: biefelbe ohjectiv dargeflellt. oder als ein Gegenftand. des. Lehe er teng "und : Lernens ; behandelt. twird. © Religion :und Reli: 
‘ 

Y 
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sionstähre.. Wem nun “ber Refigiofe- an: ‚feine Unfterbtichteit 
glaubt, fo muß. er diefelbe freilich als eine- :perfönlicye denken d. be. 
al3 eine mit dem Benufitfein‘. der Sdentität.. verfnüpfte‘ Fortdauer- 

. feines - vernünftigen und freien "Wirkeng in einer andern. Drbnung 
der Dinge, ‚ Denn .eine. bloße "Nüklehe oder Wiederaufnahme des“ 
‚Scdy8 in das All der Dinge (eine Art von Verfhmelzung. der Mens 
fchenfeefe "mit der ‚allgemeinen MWeltfeele: — wie. Mancye die. Zdee. ' 

„dee Unfterblichkeit gedeutet Haben). ift: mit dem Streben nad. -fittlis 
her Vollfommenheit, um‘ ‚deffen willen allein -wir ung für eine un: 

„ endlihe Bortdauer ‚interefjiren, nit‘ ‚vereinbar. "Der-Gedanfe an 
x eine: force Unfterblichkeit ftärkt dann aud) ; unfer Pflihtgefühl,- bez i u 

-"fonders in folhen Zälen,;’wo wir der Pflicht unfer. zeitliches Glüc, - 
« vielleicht gar unfer ganzes finnliches " Dafein - zum. Opfer‘ Ringen 
folten. "Er mindert alfo ad) die Furcht :vor dem Tode, ‚ob er 

‚ gleid) biefelbe nidjt ganz erftiden_Eann. und ‘foll, .da dee Tod -immer - 
dem natürlichen Lebenstriebe widerflreitet, und der‘ Menfd) das_finnz- 

liche Leben -audy in fittlicher Hinfight. werth: zu halten hat. : Der 
:Religiofe Keteachtet demnad). vermöge" des. Glaubens ‘an -Unfterbliche - 

. keit das gegenwärtige oder” zeitliche Leben als 'cine' fittliche- Vorbes 
reitungsfehule auf -ein Eünftiges oder cwiges. Leben. - Diefe Betrady: 
tungsart Fan ihn-aber weder berechtigen, - ‚jenes Leben vor der Beit . 
zu zerflören, -um nur recht bald in biefes überzugehn, -nody'beranz - -- 
taffen, fi) ‚mit: Hüffe. der Einbildungskraft. fhon voraus- ein-Ger |; 

- mälbde vom fünftigen Leben nach feinem Gefhmade 'zu ‚entwerfen: 
Denn das ift Feinestwegs, wie man „gewöhnlic) -fagt,-.ein unfgul: 
diges; fondern vielmehr 'ein thöriges und- gefährliches: Spiel, indem 

”e3 nur zu. phantaftifchen Träumereien über das fünftige Leben führe, : 
“welche „leicht, auf das gegenwärtige einen -nachtheiligen ‚Einfluß "has . 

. ben und fogae zur Berürzung-- befjelben verleiten Einnen. © 
-Selbmord, au Himmel. und Hölle,- desgleichen Scelen=.. 
wanderung und Wiederfehn. .—: Die Realunfterbliihe 
Eeit. aber, von weldher bisher die Nede ı war, ift nod) zu unterfehele.. 
"den von ber nominalen d. h. von. ber. Unfterblickeit bes, 
Namens, welche flatef ndet, wiefern man den Nadruhm' eins... 
Menfchen‘ ald. ewig dauernd betrachtet; besgleichen vonder papier: . 
nen Un fterblichEeit, welche fattfindet,. wiefern! man ben Schrifz .. 

ten’ eines. Menfhen eine ewige Dauer. beifegt, durch. welche. dann '_ 
aud) fein Name unjterbiich wirce. Die Hoffnung biefer. Urt von‘ 
Unfterblichkeit ifE aber. fehr täufchend. “Denn wenn auch der Name: 

- eines. Menfchen in der: Gefchichte fo Tange genannt würde, als bad‘. 
.. Menfhengefehlecht, auf-der ‘Erde Iebt: fo ift doch unfrem Gefehfeäite 

x biefe: Sortdauet - feinestveg$, verbürgt. . Xu: fommt'- e3 bei: vie: 
Art von Unfterblichkeit gar.-fehr. darauf .an,.. ob :der: Name eines - 

. Menfhen im Guten oder. im ‚Delen,. ‚alle‘; mit * Ehren ober‘ mit > 

N 
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‘. Unehren: genannt _twerde, : Denn wer feinen Namen’ wie Heros 
ffrat-unfterblih machte, "dürfte wohlinicht um folhe Unfterbliche '. 

Eeit. zu beneiden. fein. Berg. Ruhm. .— Bon den zahlreichen - 
Schriften, oeldye diefen anziehenden Gegenftand nicht bloß beitäufig, - 

“Sondern abfihtlih und ausfchlieglic, behandeln, führen wir hier-nur . | 

“folgende an: Platonis Phaedo s. de immortalitate animae dia- - 
. .* logus. ' In Deff. Werken, aber audy oft einzeln herausgegeben 

“und bearbeitet, 5. B. von Fifcher zugleich mit drei andern Dia- 

“ ‚Iogen (2pz. 1760. 1770. 1783. 8.) ‚von Bühling (Hal, 
1804. 8.) von. Wyttenbacdh.. (Leiden, 1810. S.). und eben fo 

oft in's Deutfche überfegt, 3. 8. von Köhler (Lübed, 1769. 8.) 

Drtlob (Kıkf..u. Lpz. 1771. 8.) Lindau (Berl. 1804. 8.). 
Andy vergl. Piato’s Phädo, mit befondrer Rüdfiht auf die Uns 

" fierblichkeitslchre erläutert und beurtheilt von Heine. Kunbarbt. .. 

Kübel, 1817. 8." Desgl. Febr, Aug. Wolf’zu PL Phado. 

Berl. 1811.74. — ‚Eine Nahahmung davon if: Mof. Den: 
deisfohn’s Phädo oder Über die Unfterblichkeit der Seele. Bert. 

1767. 8. X: 4. 1776. womit ‚zu verbinden Deff. kurze Abhand- 
- fung über die :Unfterbt. der Seele. Aus dem Hebr. von Dav, 

‚ Stiedländer.. Berl. 1788. 8. — Meinersii‘ commentar.,. 
"quo Stoicorum .sententiae de animarum post mortem staiu et . 
" fatis illustranter. . Sn: Deff. vermifchten phitoff. Schriften. IH. 

2. ©: 265 ff. — Aeneae Gazaei, Theophrastus s.; de im- 
“ nortalitate animarum, Ed, Casp.-Barth; - £9..1655. 4. — 

Pet. Pomponatii tractatus de immortalitate animae. Bologna, , 
41516. : Bafel; 1634. Herausgeg; von Bardili. Qübingen, 
‚4791. 8. — -Thümmig de immortalitäte animae ex intima 

„„ . ejus natura demonstrata. Halle; 1721. —. Meier’s Beweis, 
daß. die, menfhl. Seele ewig lebt. U. 2. Halle, 1754. -8. und 

- BVertheidigung  defjelden... Ebend. 1753; 8.:— Bonnet’s philöf. . 
. "Palingenefie, ‚oder: Gedanken . über ben, vergangenen und Fünftigen 

=. Buftand der Lebenden MWefen: _ Aus. dem Franz. von Lavater. 
. Birih, 1769. 2 Thle. S. — Sulzer’s Abhandlungen über die 

"1 Unfterbf, . dee Seele als Gegenfland der Phnfie betrachtet. - Sm. 2. 
Th. feiner: vermifhten phitofophifhen Schriften. Lpz. 1773. 8..— 

- , Campe’s Verfudy eines neuen Berweifes für bie Unfterbl..unfter, 
Seele. Im deut: Muf. 3. 1780. ©t..9. ©. 195 ff. und S. 

1781. St. 5. ©..393 ff. zu verbinden mit Shwab!s Prüfung: 
diefes DVerfuds (Stuttg. 1781. 8.) und Deff. neuen Beweife - 
für die Unft. der Seele (in Eberhard’s philof. Ach. B.2. St. 

u! 
- , 

2. &. 123 fi.) — Heydenreid’s Grundriß einer, Prüfung des 

Berweifes für die Unfterbl. ;der Seele, den man aus ihrem Volle 
Eommenheitsteiebe herleitet. . £pz. 1785. 8..— Adel’ disquisitio 

-  omnium.tam pro’ immortalitate quam pro. mortalitate animi ar- 

‚ ’ 8 ' Pa ’ er / . u oe , \ 
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gumentorum, Xüb. .1792—3. 2 Abtheill.. 4. und Deff. aus -, 

führliche Darftellung des Grundes unfers Ölaubens an Unfterbliche ’ 

eit. Tef. a..M;.1826. 8. —. Häfeler’s Julius, ober von. — 

der Unfterbiichkeit der Seele. - Braunfhw. 1790. 8. U. 2: 1793. 

— Zatob’8 Beroeis fe die Unfterblichkeit der Seele aus dem ! 
Begriffe der Pflicht.‘ Zültih. 1790..8. U. 2. 1794.» Eine vom‘, 

Verf. fetbft aus dem Kat. überfegte Preisfchrift, mit: dev aber. u 

verbinden ift (Karl Heinr. Gti. Schneider’s) Prüfung des’ 

von ak. aufgeftellten Beweifes ıc. . Lpz. 1793..8. — ‚Sean... - 

Paul (Frdr. Rihter’s) Campanerthal, oder dıber die Unfterbz 

 fichkeit der Seele. ‚Erfurt, 1797. "8. - zu ‚verbinden mit- dena - 

feinem Tode herausgefommenen, obwohl nicht vollendeten, ‚Schrift: 

\. Selina, ober Über die" Unfterblichkeit.‘ Stuttg. 1827. 8.:— Wie: 

Land’3 Guthanafiaz drei Gefpräche: über das Leben nad) dem Zode. , 

-&py. 4805. 8. — Meister (J.. H.) Euthanasie ou'mes der-: .. 

niers entretiens sur: Timmortal.. de, ame.', Par.- 1809. 12. —. 

Chriftiani, die Gemiffheit. unfrer..eroigen: Kortdauer, . -Kopenh. 

1809. 8.: —..Sintenis’s (SHfti. Frdr.) Elpigon, ober über . 

meine Zortdauer im Tode. ‚ Danz. u. Xpz. 1795 —1804#. 3 Thle. ‘ 

S: %. 3..1810—15. zu verbinden mit Deff. Eipizon an. feine 

. Zeeunde-vor u. nad den wichtigften Epoden feines Lebens. Ebendx: . 

--4808.:8. %. 2.1810. — Sintenis’s (Kart Heint.) Geron: 

. und Palämon, ober "Öefpräche zweier Greife \über die: Geriffheit . 

ihrer Hoffnungen auf jenfeit. .Berbft, 1503. 8.:— Kehmann’$s. | 

Phönig (oder) neuer. Verfucdy Über: die’ Unfterblichkeit der Sell . : 

> Königeb. 1811..8..— Buhle üb. Urfprung u. Leben bes Men: . 

Tchengeflehts u. ‘das. künftige Leben nad) dem Tode. Braunfhw., .- 

41821..8..— 3.9. 5.0. Autentieth über den Menfhen und. /. 

feine Hoffnung einer SFortdauer. Tübingen, 1825. S. Die 

5 Unfterblichkeit. Ein Verfuch von Enut Cnutfen.” Kie,-1825.. 
8 — Ahanafia, oder ‚Grönde,. für die Unfterblichkeit der Erle... 

“.Sulsb. 1827. 8. — Ioh. Yeinr. Nabbe,-Unfterblichkeit und 

“ Miederfehn, oder die höhere Melt in ums und über und. Braunz . 

fhw. 1827. 8. — Das Unfterblihe und die fietliche Freiheit. Phiz‘ 

> fofophifcpe; Unterfuhung von 9. Keffler.: Heilbr. 1828. 8. — 

5.3. Unius,. Unfterblidjkeit... Anfiht meines innern’. Lebens ıc. " 

.8p3. 1830. 8. —: Gedanken üb. Tod u. Unfferbt. Nünb.: 1830. 

S. (Gegen den Glauben an .perfönliche ober individuale Unfterdl. .- 

“aus pantheiftifchen. Gründen). — Neue Beiträge zueKtit. de$ . . 

Glaubens an NRüderinnerung nad) dem Tode... Bon. Kart. Aug. - 
x 

-  Streiher. Neuft: a. d. OD. 1830. 5. — Verf.’ eines Beweiz, 

:fe8 für die Unfterbl. dee Seele aus’bem phfiol. Standpuncte, zus. .” 

- gleidy al3. Einteit. in bie Lehre „von, den.:fogg. Geiftestrankheiten. 

Bon D. Mor. Ernft-Ado. Neumann. Bonn, 1830.58...” 
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. PHilof: Unfterbtickeitstehe,. ober toie offenbart fich da8 einige: 28er 
ben?.. Bon B. 9. ,Blafde. Erf. u. Gotha, 1831. 8. Auch‘ 

.: hier ‘wird ‚aus pantheiftifcen Gründen £eine perfönt.. Unfterht. ans 
genommen). — Uster die .Unfterbt. des Menfhen: u. den Buftand 

| 'd03. Lebens nad) dem.Zode: Von €. 9. €. ‚Paulus (würtemb. 

316  unfteft.. fig Er 

Sinanze.: in Um). U. 2. Stuttg.. 1831. 8.. — Euthanatos oder - 
der Tod von feiner. Lichtfeite. betrachtet: Won Grid Haurensti. 

 Neufl. 8.8.1831. 8.. — : Unfterbt.: oder: die "Sortdauer ber 
Seele nad) dem Tode. Von D:G..£.. ‚Henrich. GStuttg. 1832. 

_ 8. — Die beiden neueften :Schriften über biefen Gegenftand fi find 5 
-") folgende: :Die Lehre von den Iegten. Dingen; 'eine wifjenfhaftlide u 

x Kritif aus dem: Stanbpuncte! der ‚Religion : unternommen. von D. 
Sehr. Nichter 1. .Kritif der ‘Lehre vom Tode, von der 

-  ‚Unfterblijfeit und von.ben’ Mittelzuftänden. Brest. 1833. 8. — , 
nu Die. neue Unfterblicjkeitstehre: Gefpräch. einer Abendgefelfchaft‘ als. 

„; Supplement zu 'Wieland’s ‚Euthanafia. Bon. Ebendemf. Brei: 
 41833.: 8. (Beide Schriften beftreiten den Glauben ‚am. eine petz un 

fönliche Unfterbligjkeit aus. pantheiftifchen. Gründen). — '— Sn 
- bifforifch = philofophifcjer Dinfi ht. find nod). zu ‚vergleichen: Wyt- 
- tenbachii .disp,. .quae‘. fuerit veterum philosophorum .inde a 
‘ "Thalete' ’et Pythagora. usque: ad Senecam sententia.de vita et ’ 
"statu animorum post -mortem corporis.” " Amft. 1786. 4. (Preige. 

fhrif): — ' Zennemann’s Lehren und Meinungen ber Coftati: 
> Eer. Über die Unfterbligkeit. * Sena, 1791. 8. — Flügge’s.Ge 

f&hichte des Glaubens an. Unfterblichkeit,"Auferfichung,; Geriht und 
„Vergeltung. -£p. 1794 —5.2. The. S: — SFranke’s Verfuh 
einer Eurzen Hiftorifc = Eritifchen :Ueberficht. der Kehren und. Meinun: 

gen der vornehmften neuern Weltweifen . von: ‚der Unfterblichkeit der 
2 menflichen Seele. . Altona, 1796. 8. _'— 0 au, die Eer= 

len der vernunftlofen: Thiere unfterbtich fein, ift eine eben fo über - . 
‚flüffige als unbeantwortliche Frage: :. Uns it wenigfteng fein halte 
"baren: Grund. daflır oder dagegen: Setamnt.. Pantheii fi ” f ee 

‚ Freilich aud) unfterblid). 
“  Unftetig f. Stetigkeit. 

Unfträflich wird fowohl im Guten als im realen " 

her ‘aud) - von: feinem menfelichen, Nichter nad) Rechtögefegen: "bes 
firaft werden Eann. Im zweiten Sinne aber heißt fie.nuc dann 

. fo,. wenn . fie .aud) der GSefinnung‘.nad völlig untabelhaft ift und : 
daher felbft, vom ‚göttlichen ‚Nichter. nicht beftraft‘ werden Eönnte, . 
- &8 £ann !alfo eine Handlung, und. fo. aud) der Menfcy als Uxhes 

Zi - berderfelben, gar wohl -in dem einen’ Sinne unfteäftich,, ; im an - . 
dem‘ Biageaen ‚Rrais kin. „Durgaus fehfich ‚e aber ‚Kein \ 

' Rx . 

\ » ober..ethifchen ‚Sinne "genommen. ..' In jenem heißt. eine Handlung. “ 
. unfträftich, wenn: durd): fie Eein. Recht. verlegt worden und fie bas-. 

x



"Terminus... 
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it ‚Verzl..Strafe und Sünde. 
Unftreitig. oder’ unftrittig, fr Streit, und reist. 

- Unfündlid f. unfträftid.. . 

“Unfieitig inter. u ‚sır 

Menke, keit ine unfündti: b. d ‚völlig, rein. von Stiden Fu 

Unterart, Untergattung:: un. Untergeföledt. E 
° DOberart und- Gefhlehtsbegriffe.. 
.:_Unterbegriff im weiten Sinne ; ‚heißt. Geber niebere Be 
gift. in Anfehung eines über ihm. ftehenden höhern, im. engern - 
aber der , Terminus minor . ‚eines „so 8 .©. Beseiff‘ und 

Unterbtoden[. Stetigkeith DE 
"Untereintheilungsf. Eintpeitüng. 
Untergang f. entftehn.und: vergehn;. toegen 'de3. Ins \ 

tergangs eines Staats.aber.if.. Staatsurfprung.: 
. Unterhaltung, ‚selige” und‘ "pbitofophifhe, R: Eonver- _ 
‚fation. ve NEE 

Unterhandlung (ansactio) jur Asngung ei eines De: u 
trage fe Beitrag. 7° . 

Unterlage fi -Subiect und Susfrat: : 
Unterlaffung. ift eine. negative. Handlung, ein- Nichthan. 

Unterrebung f. Dialog und: Disputation.; 
Unterricht ift_ein wefentlicher" Theil ‚der. Ersiehurig und “ 

" Kann ‚ebenfowohl mündlich als: fhriftlich, - volfmäßig „oder:. popular . 
08 woiffenfchaftlih oder feientififh fein... "Die: Unterritsfunft., .- 
heißt au Didaktik. ©. d..W. und Erziehung, audh’bö=s" 
.ten-und Iefen. ° Den. Unterfchied  zwifcen mündlichen und. - 

. Ihriftlichern Untertichte, aber audy” die Nothivendigkeit der Wereinis. ©. 
“gung. biefer. beiden Arten des Unterrichts hat die Societe: ‚hellenique 
“institude & Paris;pour. Ja 'propagation, des lumitres en Gröce in: 
ihrem erffen Bulletin (Par. 1829. '8.. ©: 7.) treffend in folgenden. 

. dein ; vooburd) ‚aber, wenn: das Handeln. Pflicht war, auch.gefüns  - - 
dig „werden. kann... Daher, fprechen bie. Moratiften .fowohl. von.Un:' 
teetaffungsfünden als von. Begehungsfünden. ©: W, -- 

. * Unterordnüng f:  Belordnung; wegen der Unterord: 
„mungsfotäffe aber f.. Enthymem Ned, -ti.in. el 

Morten bezeichnet: ‚ „L’instruction mucette et solitaire que .donne .- 
. „la lecture a quelque chose de ‚Janguissant et qui fatigue bien-- 

. „töt”. Vimagination;. linstruction orale est 'en “quelque sorte .vi-. -\. 
‘„vante, inspire plus;- -dinteret, soutient: l’attention,. anime la: ' 
„science et la sagesse;. mais elle est fugitive. Ces deux |modes '-. 

..  „reunis se corrigent Jun: par Pautre,. ‚eompletent Pinstpuction, 
„et la rendent et plus rapide; et. plus :duräble,“ ‚Dieß erkannte 

‚audy fhon der jüngere Plining,. indem er (ep. U, 3) fagt: 
„Magis viva vox adfcit., ‚Nam. licet: acriora .Siut, ‚quac. legas; 

2 
L 
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-318 ° . Untefaß:. - Unterfinnlih 

 " „altius tafnen in animo sedent, quae ‘pronuntiatio, vultus, ha-. 

RE “ '„bitus, "gestus' etiam dicentis adfigit.;. Daher: wird. ..man aud) ° 

finden, daß Diejenigen,  welde fid) bloß durd) Lectüire umterrichtet 

. haben, immer nur Halbgelehrte bleiben, weil fie. keine Schule haben, 

- . wwieroohl fie fi gewöhnlich auf ihre Gelehrfamkeit. um fo mehr eins 

0 bilden und fid als Autodidatten betradten. ©. db. WB. 
on -" Unterfab if, wenn "ein Schluß nicht in Anfehung der 

Stellung. feiner Säge verändert ober figuriet ‚worden, ber 'zweite 

Sag deffelben, welcher die Afjumtion oder Subfumtion enthält und 

2. ben Üebergang vom Oberfage zum Schluffage bildet. - Im’ figuriee 

. ten. Schlüffen ‚ann er aber: aud) ;die erfte Stelle. einnehmen und - “ 

05 in abgefürzten ganz fehlen. . ©. Schluß und.bie: zunshft darauf 

folgenden Artikel, desgleihen Enthymem. .  . :.: 

 Unterfheidung f. Diftinctiom. 2 0 0.0 own 

0, Unterfheidbungslehren (dogmata distinctiva) ‚nennt 
‚man diejenigen Lehren, welche. die verfchiednen Parteien in mwijfens - 

 faftlicher, Eicchficher oder „politifcher Hinficht hauptfählich von einz 
"ander" trennen., So vonr die Speenlehre eine „Unterfcheidungstehre 

‚der platonifchen und der ariftotefifchen Phifofophenfchufe, indem jene . ' 

v ; fie. annahm, . diefe fie: verwarf und. ftatt derfelben einer empitiich= - 

renliftifchen Anfiht Hufdigte.  Cbenfo tft die.Xehre von. ber Trans: 

2.05 ‚fubftantiation” oder vom ‚Fegefeuer eine’ Unterfcheidungdichre: der far 

0 tholifchen und der proteftantifchen ‚Kirche; besgleichen die. Lehre von . 

7 ber abfoluten Gewalt der Könige und! dem bloß pafjiven Gehorfame . 

. der Unterthanen, eine Unterfheidungsiehre derjenigen ‚politifchen Parz.; 

"teien, welde man mit bem Namen der Servilen. und: der Kiberalen 

3. begeichnet. Solche Lehren müfjen:alfo vorztiglich hervorgehoben -wers 
‚den, ‚wenn man ben Unterfchied der Parteien Eennen fernen. will. 
2 Unterfheidungsvermögen. (facultas distinguendi s. 
 discernendi): ft: midhts andtes. als der, Verftand, wicfen er über 

den Unterfchied der Dinge und: alfo auch). der Begriffe von ihnen 

2 aetheiltz weshalb er auch in diefer Beziehung judicum discretivum 

2 Beißte SE diefes Vermögen. im yorztiglichen. Grade vorhanden,” fo 

heißt e& Scharffinn. ©.:d.W., auh:.VBerfland und Urs 
' theilskraft. Zwar könnte. man aud) den. Sinn felbft als cin 
. Unterfcheidungsvermögen betrachten, da wir gewiffe Unterfdhiebe fon 

"0. finnlid) ‚erkennen. ; Aber diefe Art von Unterfheidung ifE ‚doch nur 
- ‚eine. gröbere, Die” feinen und genauern Unterfhtede würben wir 

ohne Mitwirkung des DVerftandes aud bei finnlihen Dingen nidt_ 

on: 

F 

.u.. 

 Eennen; lernen. =° .-: 
59 Unterfohied f. Differen. 0 
7. Wnterfinnlic nennen Einige die Erkenntniß,. welche aller 

“ finnlihen. Exkenntniß. vorhergehn,. in der entwicelten Sinnlichkeit: 
- aber untergehn „fol.  "Dieß. würde, jedoch) . ein bloßes Fühlen fein,. 

. N
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= Unterthan Unterwelt.’ . 319° 

welches noch) nit in ein seffiramtes Anfcpauen und Empfinden, Ä 

viehveniger in ein Denken und Urtheilen übergegangen wäre: Ob 
. dieg Erkenntniß zu nennen, möchte fehr zweifelhaft fein. ©. Ges 
fühl und Erkenntniß; aud vergl. Sinn, finnlid und 
überfinnlid. Bus . 

+ Unterthan'im weiten Sinne heißt jeder’ einer fremden 
Autorität Untergebne, im engern aber jeder Bürger in Bezug auf 
fein Staatsoberhaupt... E8 giebt alfo audy in Steiftäaten oder Ne 

publifen Untertanen, obgleich die. Bürger .folher Staaten fh 
nicht gern fo nennen lafen. Daher nahmen es die Sranzofen an 
fangs fehe übel, ald Napoleon, nachdem. er Kaifer geworden, . 
fie feine Unterthanen (sujets) nannte; ungeachtet fie es fhon mäh:, . 
rend des Confulats gewwefen. waren. .- Sie gemwöhnten fih aber_ do)" 

D
e
 

ur. 

bald an diefe neue Bezeichnung, und haben erft: neuerlich. unter ihz \ 
vom fog. -Vürgerfönig angefangen, . bagegen - zu’ protefliven. "Die 

feinem Grund und Boden lebt, aber"doc, noch einem Höhen‘ uns 
tergeben (underthane) ift, Taffen teir dahingeftellt. = U 7. BUN 

te 

Unterwelt bedeutet entweder die. Eide, wo man dann. in: ' 
ter der Dbermwelt den Himmel verfteht, oder das. was unter, der‘, 
Erde ift, mwo'man dann unter der Obermelt.bie, Erbe felbt_ oder“ 

fhränktern Bedeutung. verfteht man darunter, das fog. Schattenz. 

      

’ . 

. Unterthänigfeit in diefem Sinne’ foll aber freilid) keine Sflas 
verei oder -Leibeigenfhaft (f.. beide Ausdrücke) fein, "da der. 

, Bürger immer ein freies Wefen bleibt. — Wegen der. Erbunters 
.thänigkeit |. d..W. felbft. — Ob übtigens das, IB. Unterthan”. ! 

 .berfonime von thun, fo daß es. eigentlich, untergethan '(subdi- " 
tus, subjectus). heißen follte,- oder von. Thane,.. einem altfüchfte 

. "Shen Worte, das.nod im Englifchenvorlommt ‚und auch thain 
-- gefehrieben wird, bedeutend einen freien Mann oder Herin,' der von a 

“eigentlich nur deren Oberfläche: verfieht, .da unter der Erbe fetbft | 

. wieder Himmel ift. ©. Erde und 'Himmel.: In einer nod) bes 

teid. ©. 5. W. Diejenigen, welche annehmen, daß die Erde . 

eine hohfe Kugel und daß die.innere Oberfläche diefer Kugel’ unge . = 

fähr ebenfo' wie:die Äußere gefaltet und berohnt fei, nennen aud) 

den Inbegriff dee hier befindlichen Dinge die Unterwelt, ©. die ."- 
‚Särift: Die Unterwelt, oder Gründe für ein bewohnbares und ; 
bewohntes Inneres unfree Exde. Lpz. 1828—32. 2 Thle, 8. Hier. 

‚- fol beiviefen werden, daß in; biefer- Unterwelt nicht nur Licht und. 
- Wärme, Luft und MWaffer, und andre Stoffe der Dberwelt- fein,’ " 

- ‚fondern audy Pflanzen, "Thiere und Menfchen.. Ia es twird fogar . 

“der Meg \gezeigt, auf welchem. man. in biefe Unterwelt gelangen 
 Eönnet Wir wünfhen glüdliche Reife. —. Mit jener Schrift ft. 
indeg nod) folgende zu verbinden: Pluto, oder Vertheidigung VS... - 

0° 
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2320 © Unterwerfung nerönbetitet‘ “ . 

Buches: .. Die. Unterwelt, ober Grinde, fire. ein Sewopnbangs und i 
bemwohntes Snneres unfier. Erde, £93.:1829.. 8. 

“. Unterwerfung ift die. Handlung; ducd) die man eines Xn- 
dern Unterthan wird. -©..d. W. SIE fie bloß. erzwungen,. fo. 
* fie. ungerecht; ift- fie freiwillig, fo beruht fi fie auf einem entweder 
 augdrüdlichen ‘oder flillfpweigenden WVertrage, ‚Degen. 5 Unter: . 

. Wirfungeosnirügs aber. f. Staatsurfprung. 
'Unthat if. weit’ mehr als ehr’ bloßes Nickthun, nämlich 

"ging 'böfe oder abfcheutighe. ‚That , ein ‚grobes Verbrechen. ©. b. W:: 
N Unthätigkeit,, das’ Gegentheil der Thätigfeit — f..d. 

D.; — ffeht. zuweilen au) "mildernd für Faulheit.: ©. faul. . 
en ‚Untheilbarfeit-f.' Zheit‘ und; hritbarteit, . aud) . 
2 2 einfag, Atom und Monade . n 

“. „Untheilwehmend f Speitnahme. ey 
Untreue f Treue. en Re 

" Untrüglid f.' trügtig. Na 1 

;Uitugend' ie nicht bloßer‘ Danger. an a Xügend‘ “c d. SR) 
" Tondein das ‚pofitive Gegentheit derfelben, weldhes aber nody nicht 

als. ein woickliches Lafer. ( dv. MW.) gedacht, wird. So ift, wer - 
Bi dh. nür zuweilen beraufht, " mit einer Untugend behaftet, . wer fi 
aber. täglich toll "und voll‘ teinke, einem Lafter; ergeben. ‚Daher were 

u dem: Kindern vornehmlic) Untugenden,,. die- man aud) Unarten nennt, °_ 
Fe ° beigelegt. , Sodann, wird dag. Wort auch), wohl auf Thiere- Uberges 

v .: tragen, ‚venn fie- den‘ ‚Biogden‘ ‚der Menfchen wiberjireben - oder nicht 
“2 :folgfam. find; wobei.man: aber.an die, urfprüngliche. Bedeufung des 

* Wortes denkt‘, indes man darunter nur eine gewiffe Untauglichkeit u 
Saw: :beftimmiten : Bneden,. nicht! aber Unfittlichkeit, verfteht, " u 

"Unumgänglich‘ heißt; 1. derjenige, mit welchem fi fid) nie - 
“ "qui umgehn fäfft (T. Ungang) —_— 2 dasjenige, was nicht ver: 

- mieben (gleihfam nicht "umgangen). werden‘ Eann. Daher fleht es 
oft, für: nothwendig.. Audy: fügt man in diefer Beziehung uns 

tr 

umgänglid) nothwendig, um den Biscif der. Norhmwendigkeit. . 
ww elite. ©. Nothwendigkeit.; 

.. 7 Unumflößligy gewiß Heißt das unmittelbar Gewiffe, teil. 
ol "das nicht auf ‚Beweifen- beruft,, aud nicht. durd) Örgenbes 
u Bee widerlegt werden Eann. -&. gewiß. Dft. bedeutet aber. u 

N jener Ausdrud alles  evident. Berviefene. . ©. beveifen. “ 

I Ununterbiogen: =; ftetig. ©. Stetigfeit, . oo 
Sr - Underänderlichfeit‘ ift ein ausfchließticher: Vorzug. der 
Gottheit, ‚weeit fie einem. Wecjfel von Beflimmungen'. ‚unteroorfen , 
‚fein .Eann. ©. Gott. "Beim Menfhen hingegen, ift alles veräns 

derlich, ! : teil.cr ‚fowoht geiftig als _Eörperlid)- einem folchen MWedhfel 
unterfin in ©. Menfd; auch Deränderung.: ‚Bhf “ 

” u : . z > ... . Be en on
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bie Gnseränberictit vom ofen: der, Dinge übe pic “ 
\ werden. Eönne,.f. Wefen.. Bu 

Umverantwortlic, von. "Handlungen gebräugt, Heißt, u 
toas “fi nicht verantworten (oertheidigen - oder‘ techtfertigen) afft. 

0. Werden aber: Perfonen fo "genannt, wo-man.lieber nit verant: "-' 
"wortlic) fagen follte: fo verfteht man darunter folche, die. fid) 

wegen. ihrer Handlungen-nit zu verantworten brauchen, - oder die _ 
. ‚man nicht zur Verantwortung zichen darf. Unverantwortlid) 

"in diefem Sinne ift unter Menfhen‘ nur das Staatsoberhaupt, 
weil es im Staate Eeinen Richter über: fidy hat,: "mithin. nur in. 

. Bezug auf Gott als den hödften Richter aller. fittlichen' Beltiwefen 
verantwortlid genannt. werden £ann! —!nicht- aber irgend ein 

* anbdrer "Stautsbeamter, aud) fein Minifter. ©. >. 3. ‚und ‚die e 
: dafetöft angeführte Schrift von B. Conftant. I: 

; . Unveräußerlich heißen die. Urrechte: des Dienfen,, Abel STONE 
fie im Mefen des Menfchen, feiner, vernünftigen und freien Natur, 
fo nothivendig gegründet nd, daß fie gar nicht von ihm getrennt. 

. werden Eönnen. „In einem andern Sinne nennt man aud) die vers, 
„  Außerlichen, Nechte eines Andern für ung unveräußerlich, wenn er. . 

> nicht zur Veräußerung. derfelben. mittels eines Vertrags‘ eingeroillige .' 
hat.., Hier ift die Unveräußerlicjkeit bloß eine relative, dort, eine un 

- abfolute, ©. veräußern, Urredht. und Vertrag. 
Unverfäfätbeit = Ehtheit.‘ ©: d. 2. se 

  

Rene . , TE n h. 

Unvergettli f. -Bergeltung.. "r 
: Unverjährbar: wird:.von-‘ Neiheen: ?gebtaucht,; :die® nicht 

ö : dur) die Länge der, Seit. vergepen ice verjähren). Eönnen, : ‚©. 
Verjährung. 2, 

, "Unverleplih wird. meift‘ von Perfonen gebraucht; bie var’ Se 
verlegt werden‘ Eönnen,. aber ‚nicht verlegt werden’ folten, wie das . 
Staatsoberhaupt. ©. d..W. "Buweilen braudht man es auch 

‚ von: Öefegen und Nechten. in derfelben Beziehung. -Es- Eannn  alfo 
. strond wohl phyfifc verleglidh und doch ‚zugleih' moralifh. 
unverleglid fein. ‚Das. moralife- ‚Unverlegtiche heißt. ud del: u 
tig. ©, d..%.. 

Unv ernunft‘ be beutet: eheite den Mängel an- Vernunft, wie u 
wenn bie. vernunftlofen: Thiere undernünftig genannt vers 

den, theils:da8 Gegentheil. der: Vernunft, wie-wenn vernunft: 
‚wibrige Urtheife. und Handlungen. oder die” Urheber. berfelben uns :.. 

. "vernünftig: ‚genannt werden. S. Vernunft. : Einem Mens . 
fen Eann alfo nur. in. der. zweiten Bedeutung -Unvernunft. zuge 

forieben werden. Er iff bann- vernünftig -und ‚undernünftig zugleich, 
“jenes in Bezug auf die Anlage oder’ Fähigkeit, diefes-in Bezug auf! . 
den Gebraudyz den cr davon--macht. oder. nidt- macht. ' "Seine: Der 2 

. . Krug’3 encyllopäbifh‘ "philof; Wörterb. 8. IV. . 2 

wo.
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- "nunft ift männlich dann nicht fo entivicelt und ausgekibst,. vg er. 
,.fie gehörig brauchen Eönnte;.. wwiewohl: bie Schuld davon oft aud) ' 
im Willen liegt. Die Behauptung aber, daß die Vernunft des ' 

N 

B. sung 3 gebrauch, ©.. d. M. 
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or 

Menfchen .felbft von.Grund aus verborben fei und daß man daher 

- denn Vernunftgebrauche lieber entfagen oder, wie man «3 zur Bere. 

meidung des Anftofes etwwaS milder ausdrüdt,. die Vernunft unter - 

“den Gehorfam des Glaubens gefangen geben folle, ift felbft unver: 

nünftig,  weil- daraus nichts als. blinder, Glaube hervorgehen Eann.' 

©. blind, au Srrationalismus und. Mifologie;. desgl, 

= die Schrift: Unvernunft mit den Augen ber Bernunft betrachtet, 

\ von RX. Cäfar. 89.1799. 8... 
 Unverfhämtheit f.: Säaam., 

ftändig (der Anlage ‚oder: Fähigkeit nad): ald unverftändig (nad) dem 

Gebrauche, den .er davon macht oder nicht) heißen, ‚Etwas andres 
“aber ift unverftändlicd.. Diefer: Ausdrud wird nämlich bloß-auf 
Neben und Schriften. begogen,. wenn fie fo dunkel find‘, ‚daß man 

- fie nicht leicht verfteht. - Solche: Neben und Schriften find’ zwar ' 

auch : oft: unverfländig. (ohne: Verftand)... Allein fie müffen ed 

nit fein. Im Gegentheile Eannı viel Verjtand in. ihnen verborgen 

: Tiegen, nur daß er ‚nicht mit.der, gehörigen Klarheit hervoctriet, Ein ' 

Tehler bleibt dieß aber immer. - Denn eine, verfländige Nede oder 
. Schrift foll aud) veiftändlich fein ,.. teil 'man ja. ebendarum redet 

- oder fehreibt, daß man ‚verftanden werde,, . Darum beißt:e8 [on 

Unverftand und unverfländig. told“ ebene wie Uns 

nernunft (fd. MW.) und-unvernünftig in boppelter Vebeus ' 

„.... fung genommen. Ein Menfh ann. baher gleichfalls. fomohl. ver- 

bei Ariftophanes in. den Fröfchen (8.1445): „Spridy "etwas . 
& ungelehtter. und verfändlicher!””: Uebrigens findet bier: freilich viel 

"Relativität ftatt. Denn was für den Einen unverftändfich ift, kann 
“wohl für den Andern verftändlich. fein. .Abfolute- Unverftändlichfeit 
“einer Nede oder Schrift (fo daß Niemand fie verftände) würde ohne _ 

" Bweifel ein: Beweis vom ‚Unperftande Ihres Urhebers, ‚fein. - Ucbriz. 
..gens f. Verftand.: 

"Ünverträglihteit Pe nit. bloß von Perfonen. gefagt, 

B} 

Unvollendet f vollendete. er =. ren 1 

‚Unvollftommen f. volttommen.“ Da zZ 
. Unvollftändig f. vollftänbig. Be 

Unvordenflid wird. von. einer Sein 2 at de Beriah- 
v 

va‘ 

pie fi ich ‚nicht mit einander vertragen (im ihren Oefinnungen und. 
\ "Handlungen nit einftimmen) fondern auch von Begriffen und Ur: 

" theilen, weldhe einander direct oder. indirect aufheben (contradictos 
tif oder. confrar entgegengefest. Ant). © miderfpeug. ‚und - 

 Widerftreit, i -



x " . SS 

‘ 

Unwägbar ober. imponderabel Heien Biejehfgen Agen “ 
tin in der Natur, welde den Gefegen der Schwere nicht zu ges : 
„borchyen  feheinen: und- daher fein merkvares. Gewicht (pondus) haben 

“oder fi) nicht gleich andern wägbaren.obder ponderabeln Din: - 
- gen abwoägen faffen,. wie Licht, Wärme, Efeftricität zc.: Wennman. . - 

aber aus.der Smponderabilität diefer Dinge die Smmate: . . 
“ „rialitätderfelben gefolgert hat,-fo ift-dieß ein offenbarer. Sprung ' 

-Uniekgkr  motbernufi: 0.323 nn 

‚im Schliefen. - Denn dba unfre feinften Waagen doch immer. no. 

fit), ‚nämlid) in Bezug.auf die Abwägung der Gründe: für und 
wider eine Behauptung, giebt‘ ed nichts Unmägbares, .ob es.gleih 
in eingelen Fällen unfrem. Geifte auch fehr fchmer werden fan, das... 
Gewicht der gegebnen‘ Gründe pro und contra fo genau zu beftim: 

‚men, : daß’ man’ mit Getwiffheit fagen Lönnte, - nad) welcher Seite. - 
"Hin das. Uebergewicht falle, Bir „gerathen dann. in den Buftand 
8. Bweifels.:©.d. W: zen 

\ Unwahr "und Unmapıpeit, f wahe und Basrheit, Bi 
au) falfh und Lüge: ..- ‘ 

‚ Unwabifgeinlid f. wahrfgeintig. ee nn 
" Unm eife ficht mitdernd für’ thörig, zeigt afe mehr. als Bin cn 

toeife’ an. ©. Thorheit und‘ Weisheit, u 
Unwerth‘ f. Werth. ein 

nt Unwefen. ift das Gegenteil von ‚Mefen, "nie uch das nn 
Unmefentlicde dem -WefentlichenYentgegengefegt wird. :Doh 
hat e8.nodh eine Nebenbedeutung ‚- ‚indem man dadurd) aud). eine .\ «.: 
böfe Wirkfamkeit bezeichnet, 3. B.’ wenn‘ man fagt, dem Unwez \. . 

» fehe grobe Werkzeuge find, fo’ folgt aus der Unmerklichkeit’des Ges, - 
“wicdts auf diefen Werkzeugen nod) lange nidjt die: döllige Abwefen= : 

“heit deffelden oder gar die gänzliche Stoftofigkeit_ jener -Agentien - -: 
' ‚Uebrigens- f.. Gravitation und Materie. — Sn geiftiger Hinz ! 

8
 

fen der Profelytenmaderei; oder bes ‚Sefuitismus 
müffe gefteuert werden. Daher fagt man audh_wohl fein -Wefen. 

- ober Unmwefen treiben, indem dad Sein (esse — vefen) Des . 
 Menfchen : fi durch das Wirken: beffelben offenbart. Uebrigend- 
FF RWefen. ' 

= Unwiderleglic heiät das MWäbre, wiefern. 68 ztoar Befeite u 

ten, aber nicht ale. falfcy dargethan Cioidertegt) werden fan. ©... 
. Unwiderruflich heißen Erklärungen und Befhtäffe ;. wel: 
he entweder ftillfehweigend oder‘ ausdrüdlid unbedingt find, fo daß’: 
man fie nicht zurüdnehmen will oder auch‘ nicht einmal fan, "wenn... 

. Andre dadurdy geriffe Nechte erlangt. haben,‘ die man ihnen. ohne: 
ihre Eintoilligung nicht entziehen darf. Daher‘ werden.auc YUemter,. 

bie auf: Lebenszeit ertheilt find, fo genannt; wobei e$ fich jedod) 
von. rien vet eb das Amt verloren se wenn 8 Iemand 

vo. 
pe



’ 

S
 

“ 

mine. 

ZU. mbar "nzepibar 

“ “ \ nicht: meh verwalten. Sim über oil, © Ant; Aug) ont 
ne Widerruf. 

Aue 

Unwiderfpreglie heißt. eigentfid dasjenige, dem ih ” 

un wiberfprogen ‚werden Eanın. - Da indeffen ‚das Widerfprechen immer 

> mögfid). bleibt, fo nimmt man jenen Ausdrud in einem etwas ne‘. 

gern Sinne und verficht darunter bloß. dasjenige, \waß. fo. ande» 

“macht ift, dab man ihm vernänftiger. Weife nicht woiderfprehen. 

. ‚Kann... Daher nennt man dieß. auch unmwiderfprehlidy gewiß. 

.&8 wird aber freilidy "gar: mandyes fo- genannt, was an fi‘. body 

nidpt über alten Smweifl: und atfo ud) ige! Aber alten Biber 
"erhaben fl. 

‚Unwib erfteplich T. -Widerftand. ı 
: Unwille ift nicht Mangel’ an Willen —: _. siekiche zeiöe ber 

Unwillige oft: viel- Willenskraft, : wenigftend Thrindar — fondern 

für Uebetwilte” oder. Unzufriedenheit, :&o entfteht Unmille 

‚ 

“eine .foldhe- Erregung unfees Gemüths, daß man einem Undern übel. 

„will oder mit ihm unzufrieden‘ ift.. -Unmwille: ftche; daher eigentlich 

" in-uns,. wenn ung Semand beleidigt hat. Denn: der. Beleidigte 

fühlt fi) zuerft allemal gegen feinen Beleidiger aufgeregt , toenn. er 

auc) fagen, der Untille fei ein niederer Grad. des Borned. Dod) 
findet dee Unwille nicht bloß bei Beleidigungen ftatt, die. wir von 

“Anden empfangen. - ‚Sedes Unrecht, jede Shlegtigkeit, jede: d13 
 Menfchen unmürdige Handlung Eann uns zum ‚Univilfen "reizen. 

auch hinterher -diefe Aufregung: unterdrüdt ‚Daher. Eönnte man 

_ Und darum heißt.aud) tech, der Unwille im Eateinifchen- indignatio, 

, indem er eine At von Enträftung ‚über. ettoas, „Unmirbiges. ‚Kindi- 
gaum) -ift.- 

. "Unwirligfeit ifE zwar” von. Uhtitte: "abgeleitet zeige aber . 
mehr‘ eine. gewifje Ungeneigtheit an, fo -wie MWilligkeit‘ eine ge: 

‚teiffe Geneigtheit,: fih. dem Willen Andrev zu fügen '— alfo das 
Gegentheil: von. Bereitroitligkeit und. ‚Sutwiligkeit;  Usbrigens fi eh 
Wille, 

BR Unwittkirtid helft, was "ohne Willkür gefchehn, und pe 
Ka daher oft. für unabfichtlich oder: ungeflüfentlic). ©. Birth; 2 

Unwirtfan f. wirttid, i Di 

Sup, 
Unwiffenfhafttigfeit f. Birfenföaft.” 
‚Unzählbar oder unzählig heißt. eine Menge von’ Din: 

. gen, welche: fi. durch Feine: beflimmte Zahl ausdrücken. Läfft, :und 

. baher:.audh ‚felbft eine, Unzahl: "genannt twird.:..Im. flrengen oder 
“ abfoluten- Sinne würde dieß, nur, dann der Fall. fein‘, ; wenn bie. 

Unwiffenbeit. f ‚Sgnotanz, au) ' Nicotaus: von 

.
r
 

Menge jede gegebne Zahl überftiege,' im relativen Sinne aber fon. . 

- nn Bern of were 
ah nl 

“ „dann, wenn-ung Die Babı nur nit befannt, wäre, ‚sm legten, Salt
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*.0b..08, glei) ‚eine beftimmte "Baht derfelden geben muß. Dagegen 

der einzefen MWeltkörper in der- That .unzahlbar-fein,. weil man 
‚dann nie mit dem Durhzählen derfeiben an’d Ende ommen würde. 
Vergl endlid und unendlid..- . © 

. neten zwifgen Mars und Jupiter‘ für -Brucjftüde eines größern, 
.. der fich- in jener Gegend unfers Sonnenfpftems um die Sonne ber“: 

" srattche man "vorzugäweife din zioeite . Aisdruc, im erften hingegen 
den erften. So fagt,man, der. Sand am Meere fei.unzählig,. ," 
weit Niemand die. Zahl” der einzelen. SandEsener . beftimmen : kanrı, _ 

“würde, wenn die Welt dem Naume nad) ‚unendlid) voäre, die Menge 

2 Ungeftöibae oe 0 385 

0. Unzerftörbar. ift fein Körper; denn felbft die großen Wett: 
"0 Rörper. find der Zerftörung. unterworfen, wenn fie aud) noch fo lange. 

= dauern mögen. „Co halten‘ mandje. Aftronomen die Heinen‘ Par. . 

wege habe. Wigen dir Unzerfischarkeit, der Seele fü Uns: Dur 
‚fterbliihkei, "07: 

0. Unzudt ift nicht bloß Mangel an Zucht (fd MW.) über: 
‚= "haupt genommen, fondern in’ befondrer Beziehung auf’ den Ges ! 
5 fhlehtötried: Sie findet alfo ftatt, mern diefer Trieb nicht ger. 

 hörig in. Bucht genommen ober „beherrfcht wird. Darum Heißt, 

auch) der Menfd) feldft dann. ungichtig,. welher Uusdrud eben - 

fo mit: undeufd verbunden wird, wie zühtig mit Eeufh. ir. 

8 beide er 
Unzuftiedenheit f. Bufriedenheit. 

tann. 
"Unzwedmäßig .. Bwed und zwedmäßig.. 

fen, infonderheit brittifhen, Vorgängern — Lode, Reid, Ste 

S. Auf dem Titel. nennt er fi) Professor of moräl and”mental 

-anderiweiten. Lebensumftände Eenn’ ich nicht. —. , 

noch als Anfangsfplbe in den. damit zufammengefegten Wörtern ‚ger 

NN . 
.r   

Unzulänglich oder unzureichend f. zureigend. Bee 
Unzuläffig in. theoretifher Hinfiht ift das Falfhe, in 

“ praftifcher das Vöfe. Dort heißt’alfo umzuläfjig ‚foviel als un: .. 

gültig, bier foviel als unerlaubt, ©. diefe Ausbrüde, .Unzus 
-verläffig hingegen ‚heißt: derjenige,. auf deffen,. Wort oder Hand. . 

* ° fungsweife man nidt mit’ Sicherheit rechnen (fi) nit verlaffen) 

wart, Brown ‘U. — gearbeitete) Schrift bekannt ift: Ele 

ments -of mental philosophy. Portland‘. u. Boffon,. 1831..2 Thle. 

‘philosophy and instructor of ‚Hebrew in Bowdoin college; "Seine 

‚Upham (Thomas €...) ein jet lebender nordamericanifcher: : a 

 .7,Phitofoph, . vön dem mir aber nur folgende (meift .nach. europäls 

Ar, ein altdeutfches Wort,. welches foviel als‘ Anfang bedeuz u 

"tete, mit dem griehifchen : «ozn ‚ftammverwandt, aber jegt nur 

bräuglih-ift.. In der Folge werden .mehre diefer Wörter befonders, 

“erklärt werden. - Hier. if nur. nod im Ultgemeinen zu: bemerken, 

....0.
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Daß 8 eigentlich falfh if, tvenn man diefes Ur mit fremden Mörz 
\ tern verbindet: und 5. 8, Urpoefie, ‚Urtradition: ww. fagt. 

7 Wenigflend find dieß lauter voces .hybridae,‘ die man wohl vers 
... ‚meiden Eönnte, wenn man entweder: dag fremde Wort mit einem 
ö ...beutfchen vertaufchte, oder im. Falle man jenes durcyaus beibehal 

„ten: wollte,“ das DBeiwort urfprimglicy ‚vorfegte, z.B. Urdichtkunit , 
„0 dber urfprüngliche Poefie, Ueberlieferung ‘oder urfprüngliche Xradis 
ton ıc . Mande-von jenen Zufammenfegungen find indeffen- fo. 

"gewöhnlidy, daß wir fie auch hier beibehalten haben, wie-Urform, - . 
Uridee ic, BE K En 

U Uradam if dir Adam Kabmon (mp Sm) der Kabz . ” 
‚. baliften. ©, Sabbalismus,.  ‘ 

‚Uranogäa (von ovparog, ber. Himmel,‘ und yara, bie. 
Erde) Eönnte im Deutfhen; durch Himmelerde. überfegt werden. - 
„Was aber das mit diefem zufammengefegten .Ausdrude, deffen fi" ° 
‚Aldemiften und Kabbaliften häufig bedient haben, bezeichnete” Ding 

eigentlich fei, tft cher zu fagen.. Nach) der Erklärung. jener Ufters 
weifen foll es fein der. allgemeine Grundfoff der. Dinge (materia: _ 
universalis) oder. der. zur. Erde gewordene Himmel, (coelum_ terrifi- 
catum) oder aud) dad Neine der Natur (purum naturae) desgfeis 

Be en die im. Mittelpuncte der Erde gekochte, durch die Exdporen 
‚= bervordringende und ..alles‘ "Erzeugbare : fhaffende und "erhaftende 
=. Quinteffenz des. Himmels“ und -alfer Elemente (quinta 'essentia 
, „coeli et. elementorum ömnium, quod’'[quae] in centro terrae ex-- 

-  coquitur et hinc. per.poros terrae‘ amandatum producibilia om- 
‘  nia producit,. praeservat, -alit -— wie 8 Pet..Soh. Faber in 
feinem Manuscriptum secretum c, 26. .definict). “Um diefe Effenz . 

. au. bereiten, mäfle man aus Zeuer Luft, aus Luft, Waffer, aus - 
..Waffer Erde, und, aus Erde wieder Feuer machen.‘ Wahrfheintic 

ift. 8 dafjelbe Ding, welches jene Afterweifen aud)'tinctura univer- -. 
°  salis nannten, ©. Zineturz.. desgl, Kabbalijtik und Stein 
der Weifen. 

"Uranolatrie und Uranotheismus (von oveurög ,:der‘, 
‚Himmel, Aargeıe, Dienft, Verehrung, und Feos, Gott) ift Vereh: 

zung de8 Himmels und der Gefticne, indem der: Uranotheift dies 
“ felben al3 göttliche Wefen betrachtet. : Der. Urnnotheismus ift. alfo 
‘eine befondre Art des Polytheismug,.die man aud) Sabäigs 

. mus nennt. ©. beide Ausdrüde.. nn 
 " Webegriff ift-foviel.al® Stammbegtifl. ©. :d..M. und 

 » Kategorem, Manche verftehen aucd darunter einen Begriff, der 
ans. angeboren fi. &8MW. 2... en 

‚Urbeflimmung. it foviel. als urfprünglige (wefent: 
Mr... liche, allgemeine, nothwendige) Beftimmung. .S. d 

s ” 5 P wein 
un v, nn x 
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. Urbeftrebung ° . Urchriftenthum "327... 

- Urbeftrebung .ift das erfte Streben eines lebendigen Wer 

gu „reiches unftreitig auf Erhaltung: feiner felbft gerichtet ift.. ©. 

Urbewufitfein beißt. das’ reine Selbbewufftfein bes RT 

vber dag Berufitfein von feinen urfpränglichen Beftimmungen. ©. 

‚ Bewufitfein und Id. . Wenn Gott fo genannt voltd, fo vers 

jteht man darunter. ben Urquell alles Lebens und folglich and) als 

Bewufftfeins. ©. Gott. |. 0 rn 

Urbild f. Bird. Mande nennen aud bie platonifhen 
: Sdeen Urbilder. von den erfhaffenen Dingen, Siche' Tdea und. 

Dlato. ni 

. - ÜUrchriftenthumift das urfpränglihe d. h..von" Sefus \ 

 felbft und feinen unmittelbaren Schülern .begründete. Chriz- 

‚ Henthum.. Die Ausmittelung beffelden ift ‚ein Gefchäft. dee Hiflee 

. "tifcheepegetifchen Theologie, gehört alfo nicht hieher. Wir erlauben, 

- un alfo bloß die Bemerkung, daß, obgleich alle Parteien darüber 

‘ einftimmen, "daß das heutige ChHriftenthum von jenem urfpränglie 

.. hen höchft verfchieden fei, dennoch). alle ‚darkber uneinig find, worin 

eigentlicy jenes beftehe und wie, jenes ‚befchaffen gewefen. . So- lange . ’ > 

- man. jedoch darüber uneinig, ift auch an Eeine Herftellung des... 

 Mehriftenthums zw denken. Jeder würde ja nur fein Chriftens . 

-thum oder fein Bild vom Urchriftenthume in das Leben. einführen, 

‚ wollen. Wäre man aber auch darkber einig, fo wär’ e8 dod) nicht ©. 

möglich, das Urchriftenthum wieder, herzuftellen. ‚Denn .ba müffte..... x 

“man erft alles Uebrige Herflellen,. was als innere und Außere Bes "- 

dingung ber. erften Öeflaltung: des GChriftentyums gegeben war — -. 

diefelbe Bildungsftufe der Menfchheit in wiffenfhaftlicher, Eünftleriz‘  . . 

feher,. fittliher, bürgerlicher und Eichliher Hinfiht — 8 müffte = 

alfo audy das Judenthum' und das’ Heidenthum, das Gtiehenthum‘ - 

und das Mömerthum auf denfelben Zuß voleder ‚hergeftellt werden, 

: indem .das Chriftenthum fi nur im Gegenfage mit _diefen Formen 

der Menfchheit, ausbildete und auf ‚eigenthümliche Meife. geftaltete. 

- "Da nun’alles die rein unmöglid), fo ift offenbar, daß e8 ein ganz 

 „ vergebliches Streben war,“ wenn Einige das Urchriftenthum in de, .. 

Abficht erforfcht haben, um 23 auc) wieder herzuftellen. “Die Menfcdh: '-... 

‚heit Fan in feiner Hinfiht rückwärts geführt werden; fie will nur... 

" porwärts fchreiten. — Auf biefelbe ‚MWeife Eann man zwar auch das 

"  Urjudenthum von.dem fpätern (im Unfange des Chriftenthums 

"oder heutzutage flattfindenden) Subenthume unterfcheiden.. ‚Alein 

„der Berfud) feiner Herftellung würde ‚eben fo vergeblich fein, wenn. .; 

man aud) alle Zuben mit einem Schlage nad) -Paldflina verfeken _. 
Eönnte. "Verl, ChriftentyHum und Judenthum,' besgt. Sf. 

'fenbarung, Religion und andre verwandte Artikel, nebft den © 
’ 

x 
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- dafebft angeführten Schriften, — Einen trefflihen  Veiteag zur ge  -" 
nauern‘ Kenntniß des Urheiftenthums. giebt die Säriftvon d.E. 8. :. 

Paulus: Das Leben Zefu als Grundlage einer reinen Gefchichte 
des-Urchriftenthums. Heidelberg, 1828..2 The. 8. — Aud) vergl.- 
Aug. Gfrörers frit. Gef. des Urhriftenthums. "Stuttg. 1831. 

8. Abth. 1. u. 2, 

! 
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r 

er. 

ur. 

Mufter geleitete und daher von aller. Künfttichkeit entfernte, Dich= 
tung, . wie fie aus dem’ Drange eines begeifterten Gemüths von’ 

-fetöft, hervorging. - Sie-war alfo im -ftrengften Sinne des MWorts 
Naturpoefie.:-©.dW. . m . . . ‚Urendlidhef. Urunendlidhe, -: nn 

-Urform heißt die urfprüngliche oder: erfte Geflalt eines Din: 
988.- ©. Form. Wenn. von.der.Urform des IHS die Nede.. \ 

= MfE, fo verficht. man darunter: die ‚urfprüngfliche- Anlage oder Einrihe  . . 
“ tung deffelben und die daraus. hervorgehende: Gefegmäßigkeie: feiner - 

- Thätigkeit in allfeitiger. Beziehung. ‚Daher kann au die Philofo= . 
>... phie fehlechtweg für eine MWiffenfchaft vonder Urform des SchS er= 
:.. Hätt ‚werden.:..©, Sch und Philofophie. „ci. mn 
00, Wrgeift Heißt..Gott als. Urquell alles geiftigen . Seins und 

.. Blend, ©. Geift.und Gott. , 2 ® on 
"2. SUrgefhichte: Eann entiveber eine: außere fein,- bie.aber 

„buchaus mythifch ifk, da e$ uns: an -beftimmiten Nachrichten ' 
. von den früheften Begebenheiten ’ der -Menfchenmwelt oder gar der . 

- Welt überhaupt fehle — oder eine innere, welhe pfyhologifd \ : 
ober.philofophifch ift, indem fie nachweift,' wie fi) der Mens 

„ [hengeift nach feiner urfprängtichen Gefegmäßigkeit. allmählic) ent _ ‚ widelt oder zum Bewufftfein feiner ferbft. erhoben - habe. " Wergr. Urgefchichte. des Menfchengeiftes. .: Bon G. Fr.- Deumer.. Ber: in, 182708... 
nn Urgefege Heien‘ die "utfpränglichen Gefege der Vernunft, Pie das Nechtsgefeg und das. Zugendgefen.. ©. beide Aus: drüde. Mandye haben daher aud) die Philofophie als eine Urges 
feggebungstehre. betrachtet. - S, Urform.- 
on Mrgeflt=urform 80. 0.00 : 

‚ ‚Urgrund. alles Seins ift Gott. ©. ®. und Sih$: 
:pfung.der Welt. Bumeilen nennt .man aud) fo das erfle Prin- 

eip einer, Wiffenfhaft. ©. d. folg.. Art. - a Re 
" _ Urgrundfäße (prineipia - originaria) beißen ‘die höchften,. 
„erflen oder. -tegten Grundfäge der Wiffenfhaft, . wenn: fie ummittel. bar gewiß find, „mithin nicht aus. andern ‘abgeleitet "werden Eönz . . men und büifen. ©. Princip und Principien:der Philos Be an fophie,-. a a 

Von .\. es * u Von. : on : \. : N, un . Een oe 2. ’ 
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. . Urdicptung oder Urpoefie iE:die eifte, mod) von feinem " 
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u Urgut Heißt’ Gott als’ urfprängliches :Höcftes Gut, 8 “ 
diefen Artitel'und Gott. Die göttliche Güte: heißt daher auch die |‘. : 
Urgüte,- 

. Urheber. (auctor) "Heißt. ein geiftiges Mefen, ats‘ Urfache BE 
. (causa) gedacht, 3.3. Gott in Bezug auf: die Welt, der Menih ,. 

- in Bezug auf eine Schrift ic. ©. Urfadhe. = 
Wei) oder Urfelbft Heißt Gott- als.das Höchte. urfpräng« .: “ 
übe Sch oder Seldft. "S. diefe' beiden‘ Ausdrüde und Gott... '; 

- * Die Gottheit Eönnte. alfo audy die Urichheit oder Urfelbftheit - 
genannt werden. Wird indeffen. Gott mit dem, All dee Dinge‘ für 
einerlei erklärt, fo pafft, jene Bezeihnungsart freilich nit. ..Siche. BE 

"Dantheismus. ° 
::  "Üridee ift die urfprängliche dee der Vernunft, nämlich: bie A 

.' BVorftelung des: Unbedingten oder Abfoluten überhaupt,-aus welcher... 
"dann”die anderweiten Sdeen der Vernunft hervargehn, aud) die ber” - 

- Gottheit. . Indem:aber Gott nls das Abfolute in. Perfon. oder. als“. en 
. das alfervollfommenfte Wefen gebacht „wird, heißt. eriaud). das Urs“. 
ideal. ©. Idea .und Ideal, auf Gott und Vernunft. : 

Manche verficehen unter Urideen aud, die‘ fogen. angebornen.” 
. Sdeen. ©. angeboten. nm. 

“=. Urjudenthum f. Uchriftenthum.. . 2." 
"Urkategorie f. Kategorem......:. 

-. Urfkörpercen: (corpusculum primum) f. Atom.. ne ur 

 Urfraft feht gewöhnlih für. Grundfraft.; ©... D.. BE 
‚Sm eminenten Einne- ift die. göttliche Kraft die ‚Urkraft fHledthin. u 

. 

&. Gott; 
57 Urkunde if eigentlich” die urfprüingliche. ober erfte Kunde 'von: u 

- einee Sache, fie mag .niedergefchrieben. fein ‘oder nicht. Gemöhnli‘. 

aber denkt man dabei an fehriftliche Denkmäler (Diplome, . Docus 

    

mente, Contracte, Protokolle, ‚conftitutionale Charten 2c:) weil diefe ©, 
> in ber Megel eine zuverläffigere Auskunft über; frühere .Ihatfachen . - 

oder. Begebenheiten geben; "als eine, bloß münbdfiche .Ucberlieferung. 

Heilige Schriften ald ‚Quellen, einer" pofitiven Religion, auf weldie 

.. fi) eine Kiche beruft, heißen.daher-Religionsurfunden, 5. ©- 

‚das alte und das .neue:Xeftament, der Koran ıc,, fowie man’uns 

ter Verfaffungsurkunden. folhe Schriften verfteht, . welche. 

die Grundzlige der Verfaffung eines: beflimmten Staates enthalten, 

3. ®. die-Magna charta’ und die Bill of-rights in England, bie 

Charte Ludwigs XVII. in. Srankreid) "2c..— Die. Philofophie hat.” - 

Eeine folche Urkunden. Denn. wenn“ man “auch :in der Gefdichte 

der Phitofophie die Schriften -der, Philofophen als. Hifforifhe u 

Urkunden in Anfehung deffen, was’ bie Philofophen gelehrt. haz.. :_. 
.. ben, - benugt: fo haben fie: body in der Dhitefophie durdaus. Fein." 

« „entfcheidendes Anfehri, "obwohl mandje phitofophifge .Secten, ober © 
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- ‚Schulen don "Scriften ihrer Stifier ein. feldhes Knfein. Seigelegt " 

‚haben. . So machten 68 die Epikureer mit. den Hauptichten (wgear 
Josua) Epikurs, melde -fie fogar- -austwendig fernten, wie unfte -, 
"Kinder gemwifje: Kernfprüche der Bibel oder bie Yaupeftüde d$ sa Fe 

.,tehismus. ©. Epikun l 
& - Urleben nennen Einige das » göttliche Lben,.. weil. 8: ber. 

: Urquell alles anbderiweiten. Lebens duch) den Yet‘ ber Schöpfung if 
S. Gott und Schöpfung. 

‚Urlicht heißt Gott, volefern er mit dem in der gefammten . 
"Natur verbreiteten und alles beiebenden Lichte ald_dem teinften und 

: feinfen. und wirkfamften. Agens. verglichen | "wird, ‘©. Gott und. 
‚Kid. .. 

“ . u Urmaterie heißt ber uefprängliche ober erfte of (Stund: 
“ foff) aus weldem alle Dinge durh)- Verwandlung oder auch durdy 

Verdichtung und Verdinnung entftanden fein follen. : Die .alten _ 
oh - „Naturphitofophen, befonders die von der ionifchen Säule, erkfärten 

, - bald eins der fog.. vise: Elemente (f. d..W.) bald eine formtofe _ 
7 Mifhung berfelben,. ein fog. Chaos (f. d. MW.) bald eine unende . 

nn ‚liche Menge von Grund£örperchen, ‚Sog. Atomen (f. d. MW.) für 
. . jene "Materie. Es ift aber alles, "was Phnfiter und-Metaphyfiter - 
u «in biefer: ‚Beziehung gefagt haben,: nichts als Hppothefe, da kein 

. Menfh in.der Welt beftimmen. kann, was die Materie, an’ fi - | 
»fei und in: mweldhem Buftande fie fid) vor ‚der Geftaltung -zu einer 
folhen. Körpermelt, :wie wir fie jego wahrnehmen). befunden haben . 
‚möge. ©. Materie, auh.-Welt, desgl. Stein der. Weifen. 
Bu Urm enfc- (homo originarius) foll nady - Einigen ein ger + | 

- Schlechtlicyer. Doppelmenfch (Androgun. oder Hermaphrodit) gemefen 
fein, fo daß bie Trennung ber. Menfhenform in. zwei befondre. Ge: 
fhlehtsformen, eine. männliche und eine weibliche, erft- fpäter ges. 

"fhyehen,: und ebendaraus das Streben diefer beiden : Formen nad) 
.Ährer Wiedervereinigung in’ der ‚Begattung oder: ‚die Gefchlechtsliche 
zu erflären fei. Es, ift.aber diefe Meinung ,- die fhon bei Plato 
vorkommt ,: nichts. weiter ald eine, Hppothefe,. die fi weder durd) - 

 gefhichtliche, Thatfachen. noch . durd) allgemeine: Gründe hinlänglich , 
“rechtfertigen läfft. - Da alle volllommnere Thiere fi in zmei: ges 
„ (Hlehtlihen Formen darftellen und. fortwährend erhalten: fo ift: es .\. 

.. vieliwahrfcheinliher, daß dieß auc, beim Menfhen als dem“ volls . 
" ommenften Exdenthiere [yon urfprünglic) ffattgefunden habe, Uebris 

ge vergl. Menfdh, aub) Uradam und Urumendlihe . 
. Urmpythologie f. Mythologie x 
 Urorganidmen nennen mande Naturphilofophen die- erften 

" Ergeugniffe der Natur,. aus welchen die fpäteren,- noc) jegt beftehen:. \ 
den, hervorgegangen... . Dan’ fest dabei voraus, daß jene fich roggen 
‚nr AnvollEommenpeit, nicht in: Psöender Form erhalten: ‚Tonnen, - 

  

Be



-.,, Wrephilofophie fieht mit.der Wrp.oefie auf gleicher Einie. . 5 

Y 

Ünpilofoghie ehe 0 3BL 
fo ba$ die Natur in der. Bildung organifcjer Mefen gleichfain Ver, u 
fugye gemacht hätte und allmählich vom. Schledpteren zum. Befferen 
fortgefpritten. wäre. Diefee Gedanke it freilich nur :Hppothefe, fine" 
det aber darin gewiffermaßen feine Betätigung, daß unleugbar-ges ,., 
wife Organismen der Vorwelt Untergegangen find, ‚indem von Zeit: 
zu Beit noc) Ueberbleibfel derfelben unter der Oberfläche - der‘ Erbe, 

“aufgefunden werden. Vergl, Organe. - : 

. Denn wer. zuerft - philofophirte, Eonnte auch nod) Eeinem andern‘ 

und Schöpfung der Wett. - 

v
r
”
 

Phitofophen folgen, ‚fondern mufjte fih ganz dem Zuge feiner. eig: 
nen Gedanken überlaffen... Auch war jene Philofophie in Anfehung 
ihres Gegenftandes gewiß Naturphilofophie. ©, Natur: 
wiffenfhaft. a nn EN 
. Urpoefie f. Urdigtung 
-Urgwell heißt. Gott bildlich al Wettfäjöpfer. Indem men -' 

aber jenes Bild im eigentlichen Sinne.nahm,'ging daraus. dag fog. - 
‚ Emanationsfyftem havor. „©. Emanation, aud Gott 

Urrecht-Heißt foriel als urfpeünglihes Net (us ori- - 
- ginarium). Miswohlnum die Nehtsichrer aud) in der Mehrzahl 
von Ürrechten fprechen, fo giebt 28 doc) eigentlid) nur eins, wel 

ches allen, Menfchen ohne Ausrahme,. fowie allen, finnlicevernünfz 
tigen MWefen Überhaupt, zufommen muß, nämlidy das. Necht der 

° Perfönlichkeit d. h.: die Defugniß, fih: als Perfon in. der Weit 
° der Erfcheinungen zu behaupten ‚oder, geltend zu machen. .. Hierunter . : 

 ift dann begriffen fowohl das Hecht.der perfönlihen Sub- 
fiftenz d. h. die Befugniß, unfer perfönlihes Dafein in der Sins. 

.  nenwelt ‘fo fange fortzufegen, als.e8 die-Natur geflattet — al3 audy, » - "; 
© das’NReht.der perfönlihen ‚Freiheit .d. .b. die‘ Defugniß, Fe 

. unfre perfönlichen Kräfte ‚innerhalb des. eignen ' Sreiheitskreifes.auf 

“jeden beliebigen "Gegenfland anzuwenden, - aud diefen Kreis zu etz" 

mweitern, foweit’e8 ohne Eingriff In ein fremdes .Sreiheitögebiet oder" - 

ohne Verlegung einer fremden Perföntichkeit gefchehen fann — und. . 

endlich das Necht der perfönlihen Gleichheit b.:h. die Ber - 

[chiedne Anfichten von jenem einen Urrechte, : daraus. . hervorgehend,- 

daß man ein finnlichevernünftiges Wefen ale Nechtsfubject,. wie.jes = 
.de3 andee-Ding,: ‚aus dem: dreifachen Gefihtspuncte ‘der. Subflanz 

. tialität, Gaufalität und: Gemeinfchaft in Unfehung feiner Relation 
. zu andern Dingen betrachten Fann. ©. Kategorem, Wenn einige 

N 

‚Nechtstehter zu jenen drei Urrechten.nod) bas Net auf Siher - 
I . ı 

Kar. 

Pu 

2 fellen,.. wenn "es aud) in Hinfiht auf natürliche Unterfhiede und. 

äußere DVerhältniffe uns nody fo ungleid (flärker, -Elügee .2c,) fein; 

follte. 'S. Gleichheit,“ Diefe drei. Urrechte find aber.nur vers‘. 

‚_fugnig fd). jedem andern Wefen. derfelben Art-als Perfon gleichzus
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. heit.alß ein viertes zählen: fo iff”dieß .eigentlid, Aberflüffig, da" 

0: diefes Mecht nichts andıes ift, als .diermit jedem. flrengen Nedter  " 

 verfnüpfte Befugniß.des.Beretigten,. feinen Beleibiger zu zwingen, 

2, um fein Nechtizu felgen oder fih) gegen Beleidigungen. zu fiheen. 
“..5& Bwang. : Aud) das. urfprünglidhe. Eigenthumsredt 

- > braucht.nicht als. ein befonderes Urrecht aufgezählt, zu werden, da 

>08 fon, im Begriffe des, Nechts. der. perfönlihen Eubfiftenz ‚und 1. 

.. Hreiheit liegt. Denn ein- finnlidvernünftigeg Meferi würde vocder 

”_" dafein.nody wirken Eönnen, ‚wenn es nicht das, Recht hätte, .. fid - 

“2. irgend etwas zuzueignen und für feine Bivedde zu gebrauchen. Nur - 

"7° muß man: diefe Befugniß. nicht als ein materiales Eigenthums= 

m steht, . welches empitifhes. Urfprungs ift und.:fid) auf befondre Ge: 

5 genftände bezieht, fondern bloß als ein formales.benfen, nämlich 
aß ein Net ber Derfon auf Sadhen überhaupt,:fo daß .' 
22068 unbeflimmt bleibt, auf. welche und wie” viele Sadyen..es-fidy bes 

7° ziehe. Daher darf e8 audy nicht. ald ein Neht Allerrauf Az 
 .1e8(jus omnium in omnia) und als eine uranfänglidge Gü=: " 

 tergemeinfchaft-(communio' ‚bonorum primaeva) ‚gedacht wers © 

: den. "S.:Eigenthum und Gütergemeinfhaft.: Auch vergl. \ 

7, Perfon und Sadhe. "Daß nun jene Urrechte allgemeine, -nothe > " 

”.. "wmdige und. weintlide Nechte ‚dev Menfchheit fein. und daß fie 
‘daher auf einem .gefelfchaftlichen Wertrage beruhen, weil fie dann -. 

tert entftanden, alfo.niht urfprünglid) wären, . verfteht fid) ebenfo' - 

  
von felbft,:als daß fie unerwerblidy und unveräußerlich. feien.- Was en 

-. Zedermann, fejon, von. Natur . oder _vermöge feines ‚Wefens hat, :.; 
raue er nicht zu erwerben," Eann «8: aud) nicht erwerben. Dean. 

.. wid.und von. wen fol! er etwas erwerben,‘ da3-von Feiner Perfon  - 
2° ablösbar ift? .- Und wenn 'e8 - auch‘, Jemand. veräußern wollte: _ fo 

7 wiirde man e6 vernünftiger Weife nicht annehmen Eönnen.oder bür 
"fen, weilweder der Eine auf feine. Derföntichkiit fplechthin verzichz 

- ten ann, nod) der Andre ihn. fhlechthin als .Sadje behandeln darf.  .: °* 
; Wer.fih 3. B. au zum. Sklaven. machen wollte, würde body. 
nicht al3.Sklav von der Vernunft angefehn werden, weilbie Sflas 
0, verei.(f. d.. MW.) dem. Urrechte. dev Perföntichkeit ‚swiderflreitet und *. 
Ns, daher:ber angebliche Sflav.(fei- ers. freiroillig oder gegwungen) ‚feine 
- . Zreiheit jeden Augenblic: vindieiren darf, . wann er will und. Fann. . - 

 ——. Ebenfowenig Eann.ein ‚Urcecht- verjährbar fein. «©. Verjähs ı 
rung. Audy- vergl. Neht und Nehtsgefek.i..i.. 2 2. 

"2. y0 Uereligion nennt man gewöhnlic die Religion . des: erften = 
2.0 Menfchenpaares und feiner nächften. Abkömmlinge.... Da e8.aber-in - 
22° biefer Beziehung nur .Mythe, nicht .Gefchichte giebt: fo-täfft fi 

„auch .die .Scage nicht. entfheiden, "ob.’jene "Neligion . monotheiftifh. - " 
ober polptheiftifh, natürlicd) ‚oder geoffenbart war, ‚Seen: wir, dag 

Gott:fiy” den erflen‘ Menfhen. unmittelbar: geoffenbart. ‚habe: fo- 
x 
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"td jene Netigion Freitich monötheiftifeh. ef in, wie fie au) 
;* in der bekannten mofaifcyen Erzählung "erfcheint. Segen "wie aber, Bu 
en die Netigion fi) im Menfcengefählete auf eine feiner übte 

. gem geiftigen Entwoidelung. gemäße Weife 'auggebildet habe‘. if." 
65 natürlicher anzunehmen, : daß bie. Menfchen früher in alfen ges’ 
waltigen Naturfeäften 'etions Göttliches ’geahnet und daher fi) zue 

- polytheiftifchen Borftellungsioeife hingeneigt' haben ‚i als dag fie fi) 
fogleidy zue Sdee:eines: einzigen - Gottes ‚als. Schöpfers - von. Kimz u 
“mel.und Erde hätten’ erheben: follen. ©. Polytheismus. Das: 

” heeimachten fid) aud) mandpe poptheiftifche Völker 'gar. ein "Ber - " 
« denken: daraus, ihre: Götter „gegenfeitig . auszutaufchen oder fremde: 

. Götter, und deren Gulte bei fid) aufzunehmen. . -Durd) foldhe‘ Retiz 
gionsmengerzi muffte aber auch die! ‚ Urreligion ’ immer -mehe vers 

- fchwinden, -— Unter den Völkern: des‘ Altertyums "thaten fidy‘ in u 
 biefer Beziehung befonders die Römer: hervor, nachdem ’fie‘ faft: die ° 
hafbe. Welt erobert hatten,‘ ‘indem fie duch) die- Aufnahme fremider -- nn 
Götter und Eulte-aud) ihre Eroberungen zu verdienen. oder zu fü hen ns 

glaubten; wie Cätilius bei Minucius Felir (Octav. c. 6.) Zu 
- von ihnen fagt: Sic, dum 'universarum: gentium sacra suscipiunt, \ 

. etiam- 'regna merüerünt: = Mandmal aber: ‚machte man -aug “diefer.- 
- Vervietfältigung und: Verbindung der - Eutte: im’ heidnifchen ‘ Nom 
‘auch eine. Geldfpecufation, gerade wie fpäterhinim dprifttichen.: So = 

erzählen Dio; Caffius (LXXIX, 12.) und. Yerodian (V; 6.) *. 
"daB der Kaifer Heliogabal, ein "gebotnet- Speer, den Sonneitz 
gott der. Syrer' mit: dee "Aftarte ber. ‚Karthager feierlich in "Nom bez . 
mählte,, : nachdem er das. Bild der Tegtern Gottheit edendahin: hatte 

bringen - laffen. : Nättelid) mufften nun bie: Neuvermählten aus dem: | 
“ganzen römifchen: Reiche “anfehnliche : Hochzeitgefchente -befommen, 
‚welche der Kaifer als Koherpriefter' "dt3. Soninengottes gnädigft:. in. 
‚feinen Schag_Tegte. "In folhen: Religiöngfeisttig)keiten : fe dann. 
freilich feine Spur mehr. von dem ® ‚finden, was die „Religion : 
arfprünglic) gewefen. ::-t- v Fa: 

"Urfache:(causa) ft, eine e Side ober ein: Ding ,; Weiche" ben.” on, 
Urfprung. einesiandernd. .h.-den Grund vom‘ Dafein defistben ent? "© 

 bäle.: Diejes. andre heißt baher eine: Wirkung (effects seu el- 
‘_ fectum) "von jenem, und das- Verhättnig’ siöilden” beiden in: Bezug 

auf--das- erfle, \ Urfahligkeit (causalitas): An Bezug -auf''das -, 
-zioeite,. Abhängigkeit (dependentia).’ "Ebendarum Syoird bie 
_  Urfache- aud) 'ein tenler Grund: (principium.essendi -1."hiendi) ' 
“genannt, um. fie- veir einembleg Togifchen oder idealen’ Grunz 
de. {princ, cogitandi): zu’ "unterfjeiden. Es hat aber aud) Ppilos 5 

-fophen gegeben, „welche. biefen "Unterfchied. nit‘ anerkennen: wollten; u 
indem fie meinten /" wie dachten” bloß ‚geroifle, Dinge, die: wir: oft“ 
suglei ober "nah einander "wäßrgenommien. bitten, im Berbätmife” ® 

Un - . . , \ en . NIT
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ber: Urfache, und ber Wirkung iu. einander, ohne: daß auch unter . 
‚ihnen: ‚felsft ein folhes Verhättniß ftattfände. Der Begriff vor 
einer Urfache und der ihr entiprechen -follenden Wirkung wäre fonady KE 
ein bloßer, Gewohnheitsbegriff, „der von und als ein togifcher . ‘ 
-- Grund zur: Verknüpfung geroiffer Borftellungen gebraucht ‚würde, -. 

>. So erklärten fi fon Ältere, Skeptiker, wie Uenefidemz und 

liche Verbindung oder ‚einen urfaghlichen.. Bufammenhang . der Dinge 
vorausfeßt,. -felbft da, . wo: wir, ihn'nod nid mit. Beftimmthrit 

‚neuere, "tie Yume, ftimmten- ihnen darin bei.; Alfein die innere 
Nöthigung, ‚mit welder. jedes menfcliche Beroufitfein eine urfache . 

.nachzumeifen vermögen, ..alfo die Allgemeinheit und. Nothiwendigkeit . 
. ber. Begriffe von Urfahe und Wirkung, geflattet es:nicht,. fie. aus 
.bioßer Gewohnheit abzuleiten... . Denn von -biefer. kann fid „ber 

 Menfh. auch losfagen oder befeeien; :fogar Eann ‚er eine ‚ganz ent= 
. gegengefegte annehmen, wenn: ihm. die, frühere, nicht gefiillt oder gufz 

. dünkt.: »Kein. Menfch), aber, vermag fich.von. dem - Gedanken - Toszu=. 
“ fagen, : baß:z. B. der Bi den: Donner, ‚ber. Sonnenaufgang das - 
. "Zagwerben. und der Sonnenuntergang das ‚Nachtwerden, "oder: daß 

“ die :Duchbohtung ‚des Herzens den Tod eines, Menfchen verurfache. . 
Der ‚Skeptiker felbft- muß fo denken, wenn er gleich. behauptet, er 
"habe fi). das nur fo" angemöhnt, um. fihund Andre zu überreden, 

daß man fich bei einem folhen Denken täufche. Sehe Allgemein: 
: heit und Nothivendigfeit, beweift aber das. Gegentheitz. fie - ündigt' 
in.,ben Begriffen von Urfache und Wirkung einen‘ über das. bloß 

” Empitifche, erhabnen. Charakter.anz fie: giebt ihnen. ein reines, uts 
 fprnglicyes oder: transcenbentales :Gepräge.: "Es muß daher als cin 
Gefes des Erkenntniffvermögens felbft angefehn iverden, : 

‚die. Dinge, ° iviefern fie Gegenftände der -Erenntniß für‘ uns find 
. ober. als ‚Erfceinungen in unfern. Mahrnehmungsfreis ‚eintreten , fo - 
auf. einander zu beziehn, daß: dası Eine das Andre in «Anfehung ” 
“ feines Seins und Werdens beftimme,.. mithin eine objective Ders 

” Enüıpfung. unter“ihnen vorauszufegen, . nad) welcher fih dann audy 

  

„die: fubjective, Verknüpfung unfter. Vorftellungen : von ihnen richtet. \. 
"Drüden. toie nun jenes Gefeg in einer beflimmten Formel aus, fo 

eigiebt fid) daraus der .Saß:: Alles Entfiehende oder Gefächende fe 
ein Bewirktes. und weift' uns auf. ein. Undees hin, wodurd), es mit. 

„, Nothwendigkeit‘ erfolgt, ober Erzer: Nichts gefchieht in der Natur - 
"ohne Urfadye. Darum ‚heißt diefer Sag der Grundfag-der Urz- . 
"fedtidteit ‚(principium causalitatis). - Man tönnt’ ihn aber 
“auh:Grundfag der Abhängigkeit (principium dependentiae) 

©, nennen,.moeil eben jede Eifcheinung als Wirkung von’ einer gereiffen‘ „ 
N Urfacdhe. abhangt. ' Mir urtheilen und handeln. aud) ftets'nac) dem: 

x. felben,. und zwar a priori, d.h. vermöge der; urfpröngfichen Öefeps 
mäpiget unfe Bild. Dart, fübten, wir. uns. Di ‚sendihigt on
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nad b den Urfachen foldjer Cefigeinungei zu forfhen, die uns heit a 
-, find, indem mir fie. als Wirkungen betrachten, . deren Urfachen uns 

noch verborgen find. Bei diefer Nahförfhung können wir uns freie... 
id) irren; wie fönnen andte Urfachen annehmen, als vwirklid) ftütt: 

- fanden. Aber diefer Srethum entfpringt nicht aus dem Grundfage - 
- feldft,. fondern aus einer falfhen oder Übereilten Anwendung bdefjels‘ 

„ ben, indem wir nit genau und ‚beharrlicy genug :forfchten. Sa. 
.. 8. kann fidy Hier fogar bie Eindildungskeaft in’s Spiel mifhen; .. 

-, fie kann Urfachen erdichten, die in .der Natur gar nicht angetroffen 
werden; wie wenn Semand das Erdbeben ducd) - Erdgeifter oder ben, 

- * tum burd) Luftgeifter bewirkt werden läfft.. Aber felbft in folhen . 
-. Spielen der Einbildungskraft offenbart fih jenes Verflandesgefeg. , 

*. &8 urtheilt. daher derjenige, “welcher ‘den. Sturm 'ald erregt. duch 
Luftgeifter dent, immer nody verfländiger,. als der, welcher! dädhte, 

“ daß ein Sturm ohne alle-Urfadhye, ganz von, Ungefähr, entftanden:.. \ 
wäre, - „Der. bekannte Sag: ‚Nichts von Ungefähr, iff-daher.  . 

aud) nur ein andrer und Elrzerer. Yusdrud jenes Gefeges.. ‚Sonad Er 
werden die Begriffe von Urfahe und Wirkung: "überhaupt. Als reine, el 
urfprüngliche oder Stammbegriffe de3 WVerftandes (Kategorien. 
— fd MW.) anzufchen fein. - Die Begriffe von beflimmten Urfas \. 

“hen und Wirkungen -aber find insgefammt empirifh; denn nur die , 
“ Erfahrung, die aus oft wiederholten und. mit einander verglichenen ... ’ 
Wahrnehmungen (Beobachtungen und: BVerfuchen) - entfpringt,. kann... 
uns belehren, was für Urfahen e8 feien, welche. diefe. "oder: jene . 
"Mirkung. in der. Natur: oder Sinnenwelt hervorbringen.. ‚Ebendarum! u! 

darf aber auch jenes - Berftandesgefeg nit: über den Kreis aller Es  \ 
fahrung hinaus angewandt: werben, indem. dieß. für: die Erkenntniß .- - 
ein transcendenter Gebrauch defjelben wäre: Wer z.B. fagt: Gott - © 

” hat die gefammte Natur’ hervorgebracht; fpricht badurch ebenfomenig‘. 
eine roirkliche Erkenntnig aus, als .der,:welher fagt:. Ein Luftgeift 
bewirkt ben. Sturm. Denn Gott als wirkende. Urfache- fällt. gar: : 
nit: in ‚den. Kreis irgend einer-(innern ober äußern) Mahrnehmung, = 
fo wie: auch ‚Niemand bie :gefammte :Natur mit feiner -Wahrnehs 
mung: umfaft. "Denken wie :alfo. dennoc) : Gott .als: Urheber der ., 
Natur, in welcher Beziehung er au Urfadhe der Urfahen 
(causa causarum). beißt: fo :gefchieht bieß. bloß: analogifc) zum Des 

» bufe. des. "Glaubens, twobei e8 nur auf: das Handeln in. Folge  ' 
. de6, Glaubens (Verehrung Gottes: duch Erfüllung . feines’ Heiz 

Ligen Wiltens) abgefehn if. ©; Glaube und-Gott.: Die: Urfa: 
“chen laffen fid übrigens ‘auf verfchiebne Weife-eintheiten, 5. Bin. | 

», freie oder unbedingte,: melche nicht durch’ andermeite: Urfachen “ 
„zur. Thätigkeit beflimmt' werden, fondern fich. felbft beflimmen, und. . 
unfreie, nothwendige ober. bedingte, bei weldyen eine Bez 

‚Mimmung ud aubermeite Urfachen fasfinde indet “ Sreiheit und es 
14. 
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Nothwendigseit); in Sauptuifagen, instche eine Menge . 

von. andern Urfachen beflimmen, ‚tie: ein Yeldherr oder ‚Baumeifter, 

and Nebenurfahen, melde: von jenen beftimmt werden, tie \ 

die Krieger eined Hreres ober die Arbeiter an einem. Bauwerke; in... 

. beigeordnete, welde gleichzeitig wirken, und untergeordnete, 

welche nad) einander. wirken, . alfo eine Reihe von Urfaden- 

; und Wirkungen bilden; in zulängliche oder zureichende, 

22 welche die ganze Wirkung hervorzubringen vermögen, und-unzus 

‚Längliche oder unzureichende, voelche dieß nicht vermögen und - 

daher.noch einer oder:mehrer Hülfsurfahen bedürfen; in’uns 

mittelbare,.welche buch fic) fetbft und allein wirken, ‚und mit: 

". telbare,” weldhe duch andre als. Zwifhenurfaden wirken. 
MWicfern diefe als. Werkzeuge: Ginstrumenta) betrachtet werben‘, beren-- 

man fid: zue.“ Hervorbringung : einer: beftimmten ‚Wirkung . bedient: 

 infofeen heißen. fiesaud. werfzeuglidhe. Urfachen .(causae in- 

  

.. "strumentales). .; Aucdy unterfcheidet. man fhlehtweg wirkende. und 

' . Endz:oder: Awekurfahen (catsae efficientes: et finales). Bei 

jenen fi icht man bloß. auf das. Verhältniß zwifhen einer gegebnen 
Urfache. und_ihrer Wirkung ‚bei diefen aber reflectivt. man zugleich. 

"auf: das Verhältnif. zioifchen einem gegebnen Buvede.und. dem Mit: 
‚3 tel dazu,’ indem man die Wirkung eben als den Zwei betrachtet, 
“um .deffen. willen dieUrfache ‚wirkfarit tourbe. ‚©. Bwed. Endiid 

. ".theilen Mandıe die. Urfachen auch noch in. natürlidhe und über 
natürliche..ein..:Da- uns. aber‘.bei ‚weitem nicht alle ‚natürliche 

“ an Arfachen bekannt find und bda:fid) .ebendärum in feinem: Falle ber 
0. weifen läfft, daß zu einer gegebnen Wirkung gar Feine natürliche. 

‚Urfache zureihte, mithin eine ‚übernätktliche entweder allein ober mit 
- der. natürlichen zufammen. ‚wirken mulfte: fo: beruht die Annahme Fr 
„einer ‚Übernatürlichen Urfache  flets ‚auf einer beliebigen Vorauss" 

BE fesung -(petitio prineipii) oder; - wenn man .diefe Vorausfegung 
buch die Unbegreiflichkeit der Mirfüng.aus natürlichen Urfachen zu 

zechtfertigen fuht, auf.ieinem Sprung im Schließen (saltus in’. 
“"concludendo). ©.. Supernaturalismus: und Wunder, .aud) . 
- Regierung. der Welt’ — Wegen der Bewegurfaden fü d..: “ 

MW.felbft, und wegen der gelegenheitlihen oder veranlafs 
fenden Urfaden f.. getesenheitti und Gemeinfgaft . 

ber Seele und des Leibes. - . . 
' Urfahlich und Urfahlickeit [. den. “vor. Utz: Dar - 

urfahlice: Bufammenhang (nexus. causalis) ift die ftetige 
Verbindung der Urfahyen mit ihren Wirkungen in einer fortfaufen 

ben Reihe, fo daß jedes. Glied der. Neihe (mit Ausnahme des erjten.. 
‚umd:des legten, wenn fie ein foldhes hätte —-f.. Reihe) Ufahe 

“and. Mirkung zugleich ift, nämlid). Urfahe.in Bezug. auf das & 
. “gende, und Wirkung in Bezug auf das varhergehender Gtied, . “
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die anf einander folgenden Brugungen: von Menferen , Vhiecen und. 
Pflanzen, indem das Beugende, Immer aud) ein Gezeugtes ü ©. 
Beugung.' " 

Urfhöngeit it bie Shee dei Schönheit felbft, wie fie ur 
“ fprünglich in der äfthetifchen Anlage des menfhlichen Geiftes be: 

-  fimmt if. S.fhön. Wenn Gott das Urfhöne genannt wird, - : 
‘fo gefchicht "es in bderfelben Beziehung, in weldyer er aucy das Ur= 
wahre und das Urgute heißt, nämlid) wiefen er; Urquell als u 

u Wahren, Guten und Schönen if. S Gott. 
. Urfchrift Eönnte-aud die erfle Schriftart bebeuten; been 

. fidy, der Erfinder. ber Schreib£unft bediente. ‚Diefe ift_aber.. gänzlic) 2 
‚ unbeEannt, wie, ber. Erfinder felbfk, Dagegen verflehtman jegt une 

ter einer Urfchrift die vom Berfaffer eines Geiffeswerkes felbft . - 
herrührende fchriftlihe Darftellung defjelden (uvroypupor) zum Uns - 
‚terfchiede von den Abfchriften oder Abdrüden, die man [päterhin. . 
davon gernaht hat.: Von den meiften Geifteswerken find auch jene‘. 

' Nrfhriften verloren. gegangen; weshalb e8 der Kritiß oft. unmöglic) 
‚wird, den Text in feiner urfprünglichen. Reinheit tisder hergufkelten, Zu 

.S. Kritik, 
Urfeele nennen einige Kabbatiften bie Seite. Adams, be 

in Henod, Mofes,. Elias, und zulegt.in Chriftus eingekörz. 
. pert worden, mithin vier Wanderungen gemacht. habe. ©. Kabbe: 
lismus und Seelenwanderung. Aud) könnte man Gott als 
Urgeift (fd. W,) oder die Weltfeele (f.d. WB.) darunter verftehn. 

Urfein heißt das göttliche Sein,als der ewige Grund alles 
zeitlichen eins als eines abgeleiteten. ©. Gott. -Mie aber dies - 

° .fe3 Sein aus. jenem hervorgegangen, ob "durch Säöpfung, Aus 
flug, Abfall.ıc. oder 0b gar Fein twefentlicher Unterfchied‘ zwifhen . 
‚beiden ftattfinde, fo daß das Eine nur eine Mobification oder eine 
Manifeftation -de3 andern fei — das ift eigentlich eine trandcen: 

 dentefpeculative Trage, da das Grundverhältniß des Endtihen zum 
 Unendlichen uns unbekannt ift. - Denkt man aber einmal‘ ein Urs. .' 

fein,. fo. [chfießt. dieß 1. den Gedanken. an ein Vorher und Nadız 
her aus... Sonft Eönnte.man feiht auf. die ungereimte Frage Eom: 

. men, - was Gott vor Erfhaffung der. Welt gemadt;. 
“worauf ein perfifcher MWeifer, der:das Schadfpiel lichte, die eben © 

fo ungereimte Antwort gab, daß Gott mit fig fersft Shad 
- gefpielt habe; .Ebendarum. fejließt e8 aud) 2. den Gedanken an. 
..die.Länge oder Kürze aus. Eonft Eönnte man toieber leicht auf 

die ungereimte ‚Srage- fommen,, wie. lange Gott gemwefen; .- ". 
‚ worauf ein frommer Mann‘ die nicht minder ‚ungereimte Antwort 

gab, daß.Gott es felbft nicht wiffe. (©. den Art. Myftis- 
. [her Unfinn.). "Dody Eönnte man verfuht‘ werden, hinter dies ' 
tem Ausiprude, eine tiefe. Meisheit zu vermuthen. : Wenn: man 
ug 8 motloptbifg, ebibof. Wörkerb 2. IV. | 22 ” Br 

- . .. “ .
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.®. "mie einigen neutern Ditofophen‘ fegter Stt= = Sch — 
Sriats, fo wär’ e8 feeitich im firengften inne wahr, daß Gott. 

- nicht, wiffe,. wie lang’ er gemefen. : -Denn' das Nichts, kann uch 
 Zein Bevoufitfein von fih felbft hahen, . 
2... Mrfeine, bad, des Menfhen. bebeutet das urforlnatiche 

.. Eigenthum deffelben, . beftehend in allen geiftigen und Eörperlichen 
Kräften nebft ‚den ihnen entfpreenden. Organen, twiefern er bieß - 

“alles urfprünglid) aus den ‚Händen der Natur oder von feinem 

"Schöpfer felbft empfangen hat. ©. Eigenthum, aud) Ureedt... 
0 Ürfelbft f. Uri. Doc): wird jener Ausbrud auch in einem _ 

andern Sinne gebraucht, tenigftens von Bürger, in deffen äfthes. 
2.7 Hfchen Schriften (©. 177) ‚ein Gebicht: „Der Bogel Ufer, 
RE fan weldes fo beginnt: 
u . Ein Vogel ganz Sefönsree Al, 000.2 
et we Bus : „Der fi mit teinem andern yaart, . 

t 

"Und “weil ex immer einfan Treift, . " 
0 „Driginal, dbeutfh Urfelbft, heißt” Fo en 

De Dichter bezieht ‘aber. dieß auf fich felbft und feine Kecinfenten, 
I nbefonders Schiltern,. der B.sS Gedichte in der Allg. Lit. Zeit. - 

' ” „ (1791. Ne. 13.0. 14.) (harf getadelt hatte und deshalb von DB. 
ein „Eranker Uhnu“ gefholten wird. ° Sonady) Eönnte man bie 

: -Driginalität au) Urfelbheit nennen. ©. Driginal, 
 -Arfprade fi Spradhe, .. 
Ru Urfprung. ‚ft die erfte Entftehung eines: Dinges, bie: uns 
‚aber gewöhnlid). entweder 'ganz oder dod) zum Theil unbekannt ift, 
“ioie der Urfprung ber Welt, des Menfchen’ (foroht de3 eingelen als” 

de ganzen Gefchlehts) der Sprache und Schrift, der Künfte und 
ee En .  Wiffenfhaften, der Völker:und. Staaten ıc Was dartıber- in philor 

; fophifcher Hinfiht- zu bemerken, ift in, ben Artikeln zu fuchen, wel 
che die ‚Segenftände betreffen, nad) deren‘ Urfprüng gefragt wird. — 
‚Urfprüngtic .aber bedeutet :bald -fopiel - als" den Urfprung: einer. 
Sache. betreffend, -bald anfänglid), wofür man au wohl verftäre.- 

. tend uranfänglich fagt, bald. wefentlich,. weil mit dem Urfprung, 
-, eines Dinges auch deffen Wefen beftimmt' if „Wegen, ber uefprüngs 

u lichen‘ Rechte des Menfhen |. Urredht.: 
 Urftaat if entweder der Staat, wie er el feinem Urfprunge 
" befchaffen wat, ber,erfte, Staat, ober der Staat, twie.er. feinem - 

-, Wefen ‚nach befchaffen fein follte, der Sdealflant. ©. Staat 
- und Staatsurfprung, au Staatsverfaffung. 

y 

e 

ns Urfboff fe Urmaterie 
Ey, 075, Wetel'ift ein geeichtlicher Yusdruk, aus Üitheil‘ entftanken, . 
ie Es ‚und bedeutet ein Rehtsuctheil,- vom Nichter ‚gefprochen‘ (sententia .- 

‚ Judieis). Ein folhes Urtheil Eann alfo, wenn es’ motivirt ift (ducd) 
‚Beifügung der Entfeidungsgrüunde) aus ‘fehr. vielen Urtheilen bes 
„fie. ©. „netbeit, Dan nennt. es ‚daher, auch ein rehttihes: 

r . - er, 
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> oder Rehtsertenntniß,: weil daducch erkannt” weich, "tens in- Eu 
einem gegebnen ‚Falle Rechtens fein foll. RE 

" Urthatfache ann jede eufte Zhatfache beißen,” mit welcher 
eine Meihe-von Begebenheiten. beginnt, . 3:8. die Geburt eines . 
Menfhen in Bezug auf feine Lebensgefhichte, die Stiftung eines 

neuen Staats, die Entdekung einer neuen Welt In philofor \|" = 
phifcher Hinficht aber verfteht man darunter bie urfprüängliher - 

Verinüpfung des Seins und. bes Wiffens.im Sch, duch - BE 
"welche das Bemwufftfein felbft begründet wird — eine Thatfache, ; 

die fi freitich nicht Hiftorifch) nachweifen Täffe,_weit fie Feine empiz '. 
- rifche, " fondern”eine transcendentale Ihatfache ift. ©. Bewuffte“ - 

fein und Synthefe, auh Synthetismus. : 2.7... 
-Urtheil und urtheilen: find Ausdrüde,- welche eine ur 

= Tpeüngliche Theilung oder ad) eine Theilung deffen, was urfprüng= 
. lid) verfnüpft ift, bedeuten. Unfee Verftand nämlich, -melder das 

- urfprünglic DVerfnüpfte theilen Eann, vermag audy das urfprünglich 
Getheitte zu verknüpfen. Wir find. daher im Stande, BVorftelluns. : _. 

gen in unfrem Bewufitfein theifs auseinander theild zufammen au ' 
halten, und zwar beides in.einem und dbemfelben Denkacte, 3.8.. 

“ 

vvenn wir urtheilen, daß die Geele‘ unfterblich fei. ‚Denn, die Bor: : 2 
ftellungen, : die tie mit den Ausdrücen Seele und Unfterblichkeit. 

‚bezeichnen, „ werben hier ebenfowohl auseinander als. zufammen ge: 
“halten, werben als ein in gewiffer Hinficht, Getrenntes, aber au, .. 
in einer andern Hinfidyt Verbundnes gedacht. _ Sindem wir. die Uns. . 

- .. fterblichkeit von':der Seele ausfagen,: _Iöft der, Verftand "zuerft das . 
Merkmal ber Unfferblichkeit von. der- Seele gleihfam. ab, um: 
nachher wieder in demfelben Beroufftfein. auf die Seele zu beziehen. : 
Auf diefe Weife Eönnen wie nun überhaupt alle möglichen Vorftels - - \ 

- Iungen: in einem folhen Berhäftniffe zu einander denken, baß fie 
als Theile und Ganzes, ald getrennt und verbunden in’s Benufft- 

’ fein treten; und fo,oft dieß gefchieht, urtheilen wir... Das Urs 
theit. ift alfo ein Oedanfe,-in welhem toir und des Verhältnifjes 

elfungen zu. einander. auf. cine beffimmte..Weife.bes.- 
toufft werden. MWird-ein folder Gedanke durch; Worte bezeichnet 

oder fprachlic) ‚dargeftellt, fo entfteht daraus ein Sag... ©. d..W.. 

‚bie andre die Beilage oder Ausfage. des Urtheils. (subjectum 
et praedicatum judicii);.. u diefen beiden ‚Elementen des Uxtheils " . 
Eommt aber noch ein drittes, welhes die Bindung (copula) des -. 
Urtheits heißt und die Form des Urtheils beflimmt. : Denn es bes. 
zeichnet die. Art. und Meife, wie. fich die beiden erflen Elemente zu 

on, le . on Sen : . 22 * u “ a 

TI 

- An jedem .Urtheife fäfft fih demnad). ein gewiffer Stoff oder. Öe 
Halt-und eine 'gewiffe Geftatt (materia et forma judicii) unters. ' 

"= feiden.. SJener. befteht in den Vorftellungen,. deren Verhäftnig zu”. 
"einander beftimmt werden foll.. Die: eine heißt die Unterlage,.
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. N einander verhalten. Oft sefchcht biep. durd)' das Möctehen 6; Ka 
"ann .aber audy auf andre Meife: :gefhehen, weil.die - Urtheilsform 
ehe mannigfaltig if. ©. Urtheilsarten. Die fümmtlihen Ber 

ftandtheile eines Urtheils verhalten- fi. daher zu sinander, wie 
- Thefe, Antithefe und Synthefe. Sene heifen auch die. Endz oder 
 Gränzpuncte (termini) des ‚Urtheils, "das Borderglied: und 
 Hinterglie,, : Doc paffen die legtern Benennungen nur dann, , 
wenn im Urtheife alles feine‘ natürliche Stellung hat._ Bei fpradj: 

lichen Verfegungen (Snverfionen oder Metathefen) Tann das -Vors 
"derglied auch zum Hintergliede werden; 5. B. in. dem Sage: Sün:. 
“der find alle Menfhen. Sind mehr 'alS- jene: drei “Elemente vor: _ 

handen, fo ‚hat man entweder ein aus mehren einfachen Urtheiz - ' 
. In zufammengefegtes Urtheil vor fid) oder cö find ben Haupt: 

\ vorfellungen nd ‚gewifte Nebenvorfiellungen zur genaus 
‚em: -Beflimmung beigefügt... Sind aber weniger vorhanden, fo if _ 

‚eins. im andern enthalten, " wie wenn Jemand fagt: Der Mond. 
„ fcheint, : ftatt ift fcheinend. Ueberhaupt muß. man in- der Theorie,“ .. 

der Urtheife das Logifhe MWefen derfelben immer vom Tpragplichen 
Ausdrude oder dom grammatifchen und rhetorifchen. Gepräge unters . = 
fheiden, "weldes höchft mannigfaltig fein kann. - 

"MUetheilsact ift die Ihätigkeit des Urtheilens feiöft als eine 
. eigen umtiche Mobift eation,. des’ Denkens, : ‘©. ben vor, At, und 
„Metheilskraft‘ .. 

Urtheilsarten, ober. Urtpeilsformen fi find. “bie Berfchies 
BR tele fih in der Verbindungsweife bes. Mannigfaltigen in 
zur. Einheit" beim Urtheifen zeigen. Es offenbart fi) daher in jenen 

: Formen’ bie urfprüngliche - Gefegmäßigkeit unfres Geiftes“ in‘ ‚Bezug - 
auf diejenige. Thätigkeit deffelben, welche urteilen heißt und nichts 

n andre :als, tine beflimmte: rt der Gedankenverfntipfung ift, mithin 

’ 

. auch unter den allgemeinen Gefegen des Denkens fteht. -©.-Ure 
ıtheil. Da e3 nun eine Aufgabe‘ der. Logie if, :die Denfgefege 

, . aus; zumitteln , „fo hat biefe Wiffenfhaft au) die Urtheilsformen. zu. 
‚erforfehen. ‘©. Denklehre. : Hieraus ergiebt ‚fi aud) bie Ber: . ' 

. wandtfchaft zroifchen Begriffen und Urtheifen.; Denn «3 laffe. fich .: 
aus jedem zufammengefegten Begriffe durch. „Entroidelung deffelben 

“ein Urtheil-bilden, - wie alle Erftärungen und, Eintheilungen . 
„beweifen. ©. diefe Ausdrüde. .-Und umgekehrt. dient aud) das Ur 

2 heilen wieder zur Bildung ber. Begriffe, indem toir- dasjenige, -was 
ing: Ürtheife explicite‘ gedacht wird, twieber in- eine Totalvorftellung 

zufammenfaffen Eönnen, welche Begriff heißt und durch :welche. wie 
" ebendafjelbe - implicite denken. - ©. Begriff... Wie man nun die, 
- "Begriffe und überhaupt-jedes Ding fowohl.an und fe fih (autor " 

 Iogifhh) nad) den Gefigtöpincten. der: Quantität-und. Quali: 

S 

tät, als es Baiepungeweik Be mad den Gef nrapung 

’ ER uote. 
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ten der Relation und.-Modalität betrachten Binn:-fo läflt fih 
.. ‚diefe Betrachtungsweife aud) auf jedes Urtheil anwenden, um mittels - 

derfelben die verfchiednen Urtheilsarten auszumitteln. Sieht man nämlich, 
1. auf die Quantität eines Urtheild,. fo fragt man, .* 

"von wie, vielem etwas ausgefagt werde, veflectirt alfo auf bie. Größe 
‚oder den Umfang des Subjetes. Sn diefer Hinfihe giebt e8 drei 
Urtheilsformen, eine individunle, eine particulare und eine 

univerfale.: Denn entweder fagt man efwas aus von einem Ein: ı 

. zeldinge (diefer Menfc) if tafterhaft) oder von einer unbejlimmten. 7 

Mehrheit folher Dinge (einige. Menfhen find gelehrt). oder von 
allen. Dingen. einer gewiffen Art (alle Menfhen find vernünftige... 

. Wefen). Im erften’ Falle trägt das Uetheit das Gspräge der-Ein=. 
zelheit und heißt daher felbft ein Eingelurtheil (judicium. sin-. .\ 

gulare s. individuale) im zweiten das ‚Gepräge ber Vefonderheit: 
und heißt daher fetbft ein befondres Urtheil Gudicium parti- 

culare‘, _speciale s. plurativum) im dritten da8 Gspräge der U: 

- "gemeinheit: und heift daher felbft ein allgemeines Urtheil Qu - 
dicium universale s. generale); — Eicht man aber - wo 

2. auf die Qualität eines Urtheils, fo fragt man, wie- 

- etwas ausgefagt ‚werde, reflectirt ’alfo auf, die Befchaffenheit des 

. . "HPrädients. Im diefer Hinficht giebt: «3 wieder drei Urtheilsformen, , . - 

eine pofitive, .eine negative und..eine limitative Denn. nu 

eitroeder roirdb dem Subjecte, etivas „beigelegt, etwas gefegt (die Sir 

ferne leuchten durch fich" feibft) oder demfelben etwas abgefpracdhen, . \ 

etwas aufgehoben (die Planeten Ieuchten nicht duch fic) felöft) oder. 

7 duch) Aufhebung des Einen etwas Andres gefegt, mithin aufhebend !. - \ 

und fegend zugleic prädicitt (Gott it unendlich; wodurd) nicht bloß 

die Endlichkeit geleugnet, ı fondern flatt derfelben in Gedanken, die‘,‘.  - 

* höchfte, Realität gefegt wird. — oder: Die menfchliche ‚Seele ift un: u 

fierblih;: .wodurd) nicht bloß die Sterblichkeit aufgehoben, fondern. . 

ftate: derfelden in. Gedanken eine etwige Lebensdauer angenommen . 

wird). Sm erflen Zalle Hat das Urteil einen pofitiven. Charakter, : 

’und heißt daher felbft ein. bejahendes ober fegendes Urtheil .  - 

(judicium affırmativum s. positivum) -im zweiten einen negativen," 
und heißt daher feldft ein verneinendes Urtheil (judicium'ne- . 

‚gativum) im dritten einen limitativen, und heißt daher felbft ein; 

verneinendefegendes ober. befhränfendes Urtheil (judi- 

“ um limitativum) indem jede Schranke dadurch entficht, daß auf 
der einen Seite etwas Megatives und auf der andern etwas Pofis- 

. tives flattfindet,. Die Altern Logifer nannten daffelbe. aud ein . 
unendlides (infnitum flatt indefinitum, teil eö nur unbeflimmt . - 

“ fegt, indem 8 das Pofitive bloß durch ein Negatives andeutet). , 
Auc, bezeichneten fie‘ die quantitativen und qualitativen Urtheilsfor" 

- men mit den aus den Mörtern aflirmo und nego entlehnten Selb: .. ©: 
en 4 vs \ . be 

.... . " .. f ’ x ‘ \ 
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=. laufen po, af A das allgemein bejahende, E: dns allgemein ver= 
neinende, IT: das befonders hejnhende und O das befonders. verneiz 
„nende NetHeit bezeichnete; wobei das individuale und das limitative 

 „Urtheit. kein. elgnes Zeichen erhielten, .. weil jenes dem allgemeinen, ; 
- biefes dem -bejahenden. gleichgefeßt- und. daher and). fo wie diefe bes 

u aeichnet, wurde, .— Eieht man. ferner 
3. auf die Relation eines Urtheils, fo fragt man, in” ' 

zu -eldem- Verhältniffe die im Urtheile: verknüpften . Vorjtellungen zu ' 
- einander .ftehen, teflectict alfo auf.die Wecjfelbeziehung der Untheilse 
elemente. Aud) in diefer, Hinfidyt giebt e8 drei Urtheitsformen, eine 
Eategorifche, eine bypothetifde und eine 'disjunetive 

theil ein fo unbedingtes Gepräge, daß e8 ebendarum feldft ein uns 

cium 'absolutum s. categoricum, von -zurzyogev, praedicare) 
. heißt. . Die Urtheitelemente - verhalten fi) dann zu einander wie : 
Gegenftand und Merkmal.  Sm:zweiten Falle trägt 88 "das. Ges 

Ne u präge der Bedingtheit. und Heißt “daher audy felbit ein“ ‚bebingtes‘ 
ober vorausfegendes (judicium hypotheticum, von Unoseoıg, 
suppositio).. Die ‚eteifselemente verhalten fi dann "wie Grund 

\ " ‚and. Folge zu einander... Im dritten" Falle hat es da8.Gepräge ber 
 Entgegengefeßtheit ober Gefchiedenheit und heißt daher auch felbft ein 

gegenfegendes ober gefhiednes (judicium disjunctivum , von‘ 
" disjungere, zertheilen). Die Urtheilselemente verhalten fi) dann zw - 

‚einander woie Ganzes und: Theile, indenn die Theile eben fo Befhafe 
‚fen find, .daß fie einen Gegenfaß .bilden, oder fid) ausfchliegen; wie 
wenn Femand urtheilt, daß "die Menfcen enttweber roh oder gebils 

> .theilt, daß die- Himmelskörper entweder Sonnen oder Planeten oder 
. ‚Kometen ‚feien.: Das mehrfache ‚Prädicat täffe.fich aber leicht auf. 

‚ein zweifaches zurüdführen,' wenn: man den bloß contearen Gegen: 
Sag in einen sontrabictotifchen ®. und. NiheB). verwandelt, _— 
Sieht man endlich) . 

"4. auf bie Modalität bes: Urtheits, fo, finde. man nad; 
©; der Art und Weife. (modus) tie das ganze Urtheil vom Werftande 

3, gebacht wird, reflectivt alfo auf’bas. Verhältniß des Wrtheils’zum- " 
Denkvermögen- fetbft. - Und ir diefer Hinfiht giebt, e8- wieder drei 
Urtheilsformen,- eine ‚problematifhe,. eine affertorifche und. 

So zeine apodittifche. Denn bie. Verknüpfung der ‚Urtheilselemente 
„fan vom Berfkande entiweber bloß als "möglich oder als wire - 
: ober als ) vothiwendig betrat m tossden „a: fan 2 fein B- _ AB 

rn — A or . 
ua eo non nn Te. on x . s: “ 

: "eianten u . Br vo 

* Denn entweder fagt man etwas fihlehtiweg aus (A' ift B) ober bes - _ 
.. dingungsieife (wenn A ift, fo ift DB) oder mittels einer Entgegen: 
„fegung (A ift. entweder B oder. C).. Im erften Falle hat-das Ur 

. bebingtes ober ein’ prädieirendes ohne weiten Beifag (judi- " 

ee ‚bet: feien.: Das Prädicat. bracht aber nicht "gerade zweifah zu 
. fein, fondern es Eann aud)- mehrfach feinz wie wenn Semand ur - ' 

. EEE EEE “ lin 
riet 2” BR OD . 

v
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muß fein B). Smerften' Falle erfheint dns Urthei NG eine bloße 

„ Xufgabe zum Denken und heißt daher ein problematifches Urs" u 
> theil (von zeoßimua, die Aufgabe). Sm zweiten erfheint 8. 

» als ein wirktic) ‚Gebachtes oder Behauptetes: und heißt. daher ein 

- affertorifhes Urtheil (von asserere, behaupten). . Im bitten 

‚. „.erfcheint'e3 al8 ein nothivendig Gedacdtes oder Bewiefenes (kenn. 

© 68 überhaupt ermeislich ift) und heißt daher ein. apobiktifhes . 

Wetheil (von arodasıg, der Beweis). — ES giebt demnad) . 

"überhaupt zwölfurfprünglide Urtheilsarten, von’ welden 

"die. Eategorifche Allerdings, am .häufigften. vorfomme und aller 

= möglichen quantitativen, .. qualitativen und mobaln ‚Beflimmungen 

fähig ifl;. denn, ein Fategorifches Urtheil Eann individual, particular, 

 univerfal, pofitiv, negativ, Timitatio, probfematifch, affertorifdy und - Ba 

apodiftifch „fein. - Darum betrachten cd auch mande Kogiker als die 

7 Grundform aller Urtheile. ES werden jedod) fehr viele Urtheile. ka . 

 tegorifc ausgefprochen, die eigentlich nur -hupothetifch . gelten, wie 

:aud) viele‘ Urtheile univerfal und apodiftifc) ausgefprochen. werden, . 

die eigentlich) nur particular und afjertorifc , vieffeicht gar.nur pros > 

blematifcy gelten. Denn die Menfchen find immer geneigt, ihren, 

Uetheiten” eine höhere, Logifche Dignität beizulegen, als, denfelben von 

Nedpts wegen zukommt. "So heißt es oft: ! „Sott :mufite diefes 

“oder ‚jenes thun,” während es noch). fehr zweifelhaft ift, oberes. .\ 

‚aud) wirklich gethan habe. In dergleichen Urtheifen [pricht fi) ims - . 

mer nur.bie Unmaßung aus... En . 

nn Urtheilsfraft und: Urtheilsvermögen. ift ebenfoviet 

als. Denkkraft und Dentvermögen. Denn das Urtheilen if 

“ ein’ Denfen in der Form des Urtheils.: ©. b. W. Der, Ber 

0" Stand if es eigentlich, welcher uctheitt. Wer daher BVerftand hat, . .: 

"ann auch urtheifen, oder hat ein Urtheilsvermögen.d..b. bie 

Anlage: zum Urtheilen, : Unterfheidet man bavon die Uretheilss 

. Eraft, fo daf-man diefe manden Menfcen abfpricht: fo" verfteht  :* 
man darunter ein Höheres, [han In Tätigkeit Ubergegangenes und > 

dadurdy yeibtes oder entwideltes Vermögen. Daß da, wo. viel. 

- Gebägtniß, wenig Urtheitskraft_fei,' wird. von. ber Erfahrung nit. ..- 

immer beftätigt, wiewohl fid), darauf dag bekannte -Iateinifche Worte - 

*fpiel bezieht: Vir beatae memoriae, qui expectat judicium. .. 

[ Urtheilsfpruch Tann jedes. ausgefprodhene Urtheit heißen. \. \| 

Gewöhnlich aber, verfteht. man darunter ein vichterliches ‚Erkenntniß. - 

Urthümlich fagen Mande für urfprünglic, .. Das ft. 

- über eine falfche Mortbildung. -. Den 8 .giebt fein Hauptwort Ur 

.  »tbum, von welhem man jenes Velwort ableiten Eönnte. .S.Ur- . 
. und. Urfprung. \ Bin - Ba u Be
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Ürteadition ober Urüberliefetung f. Ueberlie: . 
. fetung.  ... 

Urüberzeugung — Grundüberzeugung. ©. .W.- = 
- ‚Urunendlide, der, foll nad der allerneueften Dhitofophie -:. 

1. Gott der Dater, der-Urendliche aber Gott der Sohn. 
u fein, der daher audy der. Ucmenfc) genannt: wird. Der heilige. 

Br 

\ 

„nannten. Senes Bud), weldes dem finefifchen Weifen 2ao:Dfi. 
(fd. N.) zugefärieben wird, beginnt nämlich nad) der Iat. Ueber: 

. . Geift, der von beiden ausgeht, . ift demnad). urunendlic und ur». 
endlich: zugleih.- ©. Göfhel’8: Schrift: Hegel ‚und. feine - Zeit 

.....(&.:110) und Dreieinigkeit. vi... 
" Urvernünft ift die göttliche,- von toelcher die menfhlige 

gleihfam das Asbi. ift. ©. Gott’und Vernunft. — Sn einem 
. finefifhen Buche wird die göttlihe ‚Urvernunft aud) die große 
Vernunft genannt, wie mande griedhifche‘ Dhitofophen fie die 

‚allgemeine, oder rechte - Vernunft (zowog 7 00F0g 20yos) 

von 8 5 Neumann (ps: Lit.. Zeit. 1832. Ne, 36.) fo: „Lao. 
“| „magister ait: Magna ratio materiae expers producit susten- 

‘ „tatque coelum et terram. Magna ‚ratio .‚sensus:.expers eir-'. ". 
‚ „eumagit movetque solem. et Iunam,. :Magna. ratio nominis 

x 

,„expers alit- fovetque omnes res.. Equidem nescio -ejus nomen;- 

Sn 

„Necessario nomine,utor rationis,.“ .- . 
 _ Ürvertrag (bürgerlicher). ;f.: Staatsurfprung md. 
"WBertrag.:., 

“ geblihen philofophifhen Urvolfes f. d, Art. fetsit. '. : 

[a 

1 
8 

Urvorflellungen nennen Manche . die, angebornen 

_;,WrvolE heißt jedes „Wolf, deffen Mbflaminung von andern - 
Völkern, fih nicht nacjiweifen LAfle. ©. Volk. Wegen eines Anz. ' 

2 ‚been, weil fie dem menfchlihen Bewufftfein urfprünglich ein= 
“wohnen, follen.. ©. angeboren,.aud vorftellen.. - on 

Urmwahrheit ift die. Mahıheit deffen, was ünmitteldar ge: . 
wiß if, weil e8 nicht durd) etivas Andres betwiefen werben. fann, 
mithin feine Wahrheit nicht abgeleitet, fondern urfprünglich ift. S. 
Grundüberzeugung. Manche nennen auch Gott:ald Urquglf 

aller Wahrheit das Urwahre, ober. die Urwahrheit. ©. Gott ; 
amd wahr. 

 Urmwelt, ifi ein Ausdrue, ber gewöhnlih nicht auf dag 
a MWeltganze, fondern- nur auf einen fehr Eleinen Theil befjelben, 

x nen, analogifchen SHhlüffen, au wohl, mit phanfaftifchen -Iräus . 

 nämlid) die Erde und die Menfchenwelt, bezogen Wird.” Eine. fog. ..Öefhihte der Urmwelt fol daher eine Darfiellung des urfprüng: 
lichen Zuftandes der: Erde und: ihrer . Erzeugniffe, © ‚vornehmlich der 25 Menfehen, - fein. „ Di -uns aber “hiftorife) eigentlid, michts davon bekannt ift, -fo Hilft man fi ‚mit natuephilofophifchen: Speculatio: 

F - ®. u . —. . . a. 

In oral... nom .r 

y
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mereien. Denn was gewiffe alte “Urkunden davon. erzählen, if 
niht einmal Tradition, fondern Mopthe, folglich eine unfichere 
Grundlage für eine folhe Gefichte. .. ur ae 

Urwefen' (ens entium) = Gott. © d..W:. au) 
Mefen. ' Zu On Rh 

 Urwilte ift dee göttliche, von weldjern zufegt. ale Natur i 
und Freiheitsgefege ausgehn. ©.. Gott und Wilte.. : 

Urwiffenfhaftitt die Philofophie.' ©.» M. and“ u 

- Wiffenfhafl.. .  - 
Urzuftand ift der erffe . ober urfpräingtiche. Zuftand eines - | 

Dinges, z.B. d68 Menfhen im Mutterleibe, wo.er.als Embryo 
gleihfam noch. eine Wafferpflanze if, die ihre Wurzeln im Boden == 

bes Uterus hat, — ° Der Urzuftend der Dinge Überhaupt ift- uns u 
. völlig unbekannt. Verl. Urwelt ©. am 

oo Ufual- oder ufuell’(von usus,: der. Gebraudy) ift gebräud: . 
id. ©. Gebraud.. Hierauf bezieht fi) auch das Sprüchtwort: 

-  Usus est tyrannus, Weil fi) nämlid) vom Gebräugligen nicht. 
-immer.ein vernänftiger Grund angeben Iäfft, fo erfcheint der Ger. 

y 

Braudy «oft als ein. woillficlicher SHerefher. Man fol fi daher - 
zwar nicht ganz ber ihn Hinwegfegen,, aber fih aud) nicht fo von 
ihm tyrannifiren laffen,: daß man. auf alles freie Urteilen und 

Handeln verzichtete. Vgl. aud) Mode und Sprahgebraud. - . 

:..Ufucapion (von usus,, der Gebraud, „und capere, nehs . 

men) ift- die Erwerbung des Eigentums durd) den lange ‚Zeit uns 

 unterbrochnen Befig:und Gebraud) ‚einer Sage, ' die vorher! eines 

Andern Eigentyum war (dominii adeptio: per Continuationerm pos-- 

sessionis); mithin eine. “Urt der Berjährung. ©.5 W. Die‘ 

“Unterbrechung jenes. Befiges und Gebrauds von Seiten bes frühen ©. \ 

.  Eigenthümers duch ‚eignen Gebrauch der. Sache (per usurpationem . 

.* rei) innechald. einer gewifen Srift verhindert -alfo die: Verjährung, 

‘weil. dadburdy der Eigenthümer. fein Recht. an ber Sadje. geltend... . “ 

madıt, bevor «8 erlifht. . Daher fagen die Nechtölehrer,.. daß die... 

‚ Ufurpation:die Ufucapion aufhebe.: 

Ufurpation (von usurpare, : brauchen) hat außer der.alle . - \. 

. gemeinen Bedeutung de3 Gebrauchs einer. Sadje.— womit aud) 

die am. Ende des. vor“ Art.’ angezeigte ‚Bedeutung -einftimme._— 

brauche oder dee Anmaßung überhaupt. - Daher nennt man audıı 

“ denjenigen, der fid. die Herefchaft Uber einen Staat bloß angemaßt 

iderrechtlichen: oder angemaßten Ges: = 

„hat, ‚ohne ein Necht- dazu zu haben, .sinen Ufu tpator als Or: en 

“  gentheil.vom legitimen Negenten. ©. legitim. N .; 
sus est tyrannusf. ufual. . .. 

‚Utilitarier (von utilitas, hie Nügtichkeit) heißen biejenie ©. \ 

“gen, welche den Werth oder Unwerth menfhlicher Handlungen nad). : 

Roos 

Bu -
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Bu 8 (von Sagus, "une, meinen) heist eine ne Menfem- ® 

den Btogen- Folgen (nnd bem Hugen‘ oder Schaden, ben fie reist. 
- davon haben) heurtheilen und audy nad) diefem Mafftabe üben 
. + handeln. Sie fin ind alfo nichts andres ‚ai praftifche Egeiften. 

u ‚Egoismus, 
Utis (ovzıs, Niemand, oder getrennt ovrı5, nit Semans) = 

La if der Name einer verfänglichen Schluffart, welche Diog. Laert. 
‚(VI,:82.) den Stoiern zufhreibt.: .Sie „argumentirten nämlich 
fo: Ei tus zorıv wvrovga, OU £0TW exeıvog ev ‘Pop — 

= wehrt Jemand hier ift, fo ift nicht Jener in Nhodus. Sie "Tpietz , 

2 ten dabei mit rıs und ovrıs, indem fi e bei zus an ein beftimmtes - 
: , Subject daghten ; und da num jener, in NHodus nicht diefer Teg, 

.. fondern ein andrer war, fo fchien berfelbe ein owrıs,ober Niemand 
zu fein, Das Spiel 2 aber bed nicht fein genug, um Semans 
den zu täufhen!. \ 

 Mopien, f. Stantsvesfaffung “. € ee 

N 

ı 

De 

menge oder Gefelffihaft, . die Eeinen feften. Wohnfig hat, fonden - 
"Halb. hier. bald dort fid) aufhält, "wie Nomaden oder Zigeuner; bed= " 

" gleichen ein Vorteng; dev nicht \bei feinem Gegenftande bleibt, fon 
"dern ohne Drdnung und .Zufammenhang von Einem aufdas Andre 

n 

.. Überfpringt.-- Einen folhen . Vortrag. nennt 'man: daher aud). ein - 
 vages Öerede ober gar ein Gewäfg (von den Wafchweibern, . 

bie ß mit. einander reden)... _- 
:Balentin (Valentinus) ein alerandeinifcher Gnofliter de | 

: 2. sh. nah>-Chr., . der- fi) ‚den Neuplatonikern näherte und von’. 
2 dem bie-Balentinianer ‚benannt find. — in phitofophilcher-Dinz. 
. fit von Keiner Bedeutung. ©. Gnoftiker. 

Balefius (Valois) ein Feanpößfejer'Jefuit des 1 17. ’Sh., der. 
fi bloß als Gegner Gaffendrs in. itefphiiher. "Sinficht. be: 

- anne gemacht hat: ©. Saffendia. E. “ 
...°Balla (2orengo —. Laurentius ‚V.) geb. 1415. (nad; YAnz- . 
"bern 1407 ober-1408) zu Nom aus einer Patricier-Zamitie, ftus 

- dirte mit.vielem Gifer die damal wieder aufblühende claffifche .Kites 
tatue und befämpfte mit eben fo viel Eifer: als ‚Getwandtheit und 

un Kraft fowohl-bie Unmiffenheit und ben’ Meisheitsdinkel der Scos. 
. - are, ‚ai: en die Anmopung und ‚bie Sitentofigteit der, . Geife 

“ De or 

Vi '
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> Mike; ja er. soägle fogar,. 608. Nicht des, Yapfied auf den Kirz- 
chenflaat, abgeleitet‘ aus einer angeblichen ‚Schenfung Conftan= . 

tin’s des Gr., in einer befondern Schrift (de donatione Constan- '. 

ini s, 1, 1520. 4) zu befreiten. Deshalb ward er. aus Rom - . 

verbannt —- anders wuffte man ihn nicht 'zu_ widerlegen — fand 

. aber Schug beim Könige von Arragonien, Neapel und Gicilien, : 

“. Yphons V. Dennody befteitt er aud) bier die : vornehmften, 

- Dogmen der Kirche, gerieth deshalb in die Hände der Inguifition, 

„und rettete fih nur durch ‚die Erklärung, daß “er fi). den ‚Uuss_ 

- fprüchen ber- Kirche unterwerfe. Doc foll er in einem Sacobiten: .. 

: Elofter die Strafe der Stäupung erduldet‘ haben; wodurd) man ihm. 

wahrfcheinlicy die Heterodorie_außtreiben - wollte. Später fühnt er. \ 

fid) mit dem päpftlihen Stuhle wicber aus, ward fogar päpftlicher 

= -Secretar, erhielt aud) die Erlaubniß, öffentlich zu Ichren, und ftarb - . 

1465 (nady. Andern 1457) zu.Nom. Außer mehren nod) immer 

2, Schägbaren- Ueberfegungen griechifcher Werke: in’s Lateinifche hat er. 

vr 

aud) einige phitofophifhe Schriften hinterlaffen, als: De dialectica . -' 

"contra Aristotelicos, Wened. 1499. Sol. — De libero ‚arbitrio. 

Bafe, 1518. 4. —. De voluptate et vero bono 1. UT. :Ebend, 

1519. 4.:-— Seine Opp. nunc primo in-unum vol, collecta find .. 

. gedrucdt::Bafel, 1543. Bol. : 
- Balois f. Batefius. . . 

., Bampyrismus f. Blutdurfl. za 
et 

2. Banini (Lucio oder Zul. Eif, — tvelde ‚Vornamen E  . 

: fi) felbft gab) geb. "um 1586 zu Zaurozano im Neapolitanifhen 

(nady Undern in Neapel fetbft) fludirde außer Theologie und. Phi 

-:Tofophie aud) Medicin. (Einige geben 1585 .ald fein Geburtsjahr - 

- an’ und als feinen Geburtsort Zanrofano bei Dtranto, Peapel aber. 

- Priefter angeftelt wurde). " Im der- Dhitofophie waren .Ariftotes 

les, Averchoes, Pomponatius,' Telefius und Carda= 

Spftem geftaltete. Ob er Mind): geworden, ift zweifelhaft, Toviet 

’ als den Dit, wo er ifeinen erflen Unterridt erhielt -und auch "als. 

<nus feine Führer, fo daß er-nady.den Lehren berfeiben: fein eignes ! 

aber gewiß, -baß er In Padua eifrig Theologie und Eanonifhes - 

‚Recht trieb, um fich zu einem geiftlichen Amte vorzubereiten. Nah : 

dem er nun feine afademifhen ‚Studien vollendet hatte, trat er eine 

: Reife durch" Deutfchland, ‚Böhmen und die. Niederlande an, "tam: - 

aber fchom während berfelben in den Verdacht der Kegerei und. des 

Aheismus und felbft in Lebensgefahr, ungeachtet er. viel gegen den? 

° Unglauben disputicte. Hierauf ging er nad) Genf ‚> jdann nad)... 

Lyon, mo ihn die Inquifition in Anfprudy nahm. Deshalb. floh’ 

.- 

= ge nad England, Eehrte aber doc) zivei. Sabre darauf. nad) Stalien 

“, zurid.- Hier Ichre. ge einige Beit' zu Genus Phitofophie, befonders - 

u Naturphitofophie nad den Anfichten. ber Uverrhoiften, : 06 er gleich -
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2 feinen Zuhörern empfahl, Feiner Autorität blindlings zu folgen, fon: _ 
tr dernialles felbft zu prüfen; wodurch er ‚aber freilich Eeineswegs fid) . 
"0. felbft, empfahl... Er bekam daher auch hier Händel, verlieh Genun 7 wieder, hielt fi) bald in Frankreich bald in: Stalien auf, mancher 

 tei. Abenteuer beffchend,. viel’ Uber theologifche und yhilofophifche .. 
71. Gegenflände.bisputirend, und. dadurd, immer. tiefer. in den Verdacht 
ber SKegerei und des Atheismus fallend, (Daß er ein Anhänger 

der. durch; die. Neforniation verbreiteten evangelifchen ‚Lehre gewefen, - 
wie Einige behauptet haben; ift nicht_erweislich, obwohl foviel. ge .. 

x. wiß,. daß er- fein rechtgläubiger "Kathofit war — freilih ein fehr 
 verzeihlicher Sehler,: wenn: überhaupt ‚ einer). , AS er  ebendeshalb ' 

“Paris hatte verlaffen. müffen,.. führte ihn fein Unflern nad) Tou: 
loufe, wo er förmlich angeklagt, feflgefegt und endlich im. 3. 1619 
(wie 20 $. früher fein Landsmann Bruno zu Rom) zum Scheis 

= serhaufen .verurtheilt wurde. Man beging fogar die, Graufamkeit, ,. 
1. ihm vor ber Verbrennung die Zunge. durdy bden- Henker ausreißen' 
..  zwlaffen.': Die Anklage, welche von einem 'gewiffen Sranconus 

“ausging, betraf aber nicht DIE W.’S angeblihen Serz. oder Unglau- 
ben, -fondern man befehufdigte ihn aud) der Zauberei und Giftmie 

‚7 fherei. .: Er lehnte zwar alle .Befchuldigungen ab; verwarf. die Aus: 
2 „fagen. feinee Gegner, unter welchen fich auch). einige feiner Zuhörer 

"0 „befanden, als'unftatthaft, betheuerte, daß er nicht bloß an: Gott 
‚ @on defen Dafein ihn fhon ein. Strohhalm überzeugen wiirde) - 

fondern aud) an die. Dreieinigfeit glaube, “und. genoß zur Befkäti: 
“gung feiner hriftlichen Gefinnung wiederholt das: Abendmal im Ges 

° fängniffe: — Es war. aber alles. vergebens. Nun hat man- zwar er . 
5 zähle, ‚dag VB.’ Eurz vor feiner Hinrichtung nicht nur den. König - - 

u: amd feine Richter verwänfgt, fondern aud) ‚Gott und Chriffus ges . 
Be ‚Läftert, und-überhaupt feinen Unglauben ganz offen und laut bes 

on Kanne habe, .. Ullein..diefe Erzählung ift nicht hinlänglich beglaubigt - 
Do und vielleicht nur erfonnen, um das .grobe Unteche zu, befchönigen,. ' . 

das man an. DB. begangen. hatte. Auch Eönnen die legten Aeufes- 
„rungen eined Unglüdlihen, der am feiner Rettung verzweifelt, nicht | 
2 a8 Beweife.feinee Schuld dienen. :Uebrigens mag man- wohl zus 

"2 geben , '- baf B..an Eitelkeit und Spottfucjt Iitt, aud eben'nicht.. 
+ fehr gläubig,  vielwweniger vechtgläubig. im. Sinne der Kirche war. , 
0 Alles dieß war aber, doc) nicht geeignet, ihm ein -fo barbarifches - 

7,» Öteafurtheil zuguziehen, da Erin Menfc) in Gfaubensfachen-des Anz - 
rn Pbern. Richter ift. Unter VS Biographen find. Schramm: (trac- 
0 „tatus de vita et scriptis famosi athei Jul, Caes. ‚Vanini, Cüffein, 

»..'2709.) und Durand (Ia.vie et les sentiments de Lucilio :Va- 
0. mini, Motterd. 1717) fehe parteiifd) gegen ihn, : aber eben fo par 
vo... teilfh für. ihn.Urepe (apologia ‚pro ‚Vanino.. Cosmopoli [Rotterd.]- 
EARE .1712.. vergl. mit Stäublin) und. Bruder (hist, crit. philos,. . 

0 \ . 

! n . in 3



ot 
ı 

x 

. „Charakter und Meinungen de3 Luc, Van. ic. Leipz. 1800. 8. und 
die Shhrift von Ernft Münd: I. C. Banini,' fein Leben und u 

. fin Spftem. ‘In den Schriften der: Gefelfchaft zur. Beförderung 
"der Gelchichtsfunde.‘ "Freiburg im Breisgau, 1828.88. 1; Ne. 
11. — Was: die eignen Schriften B.S- betrifft, fo. find davon nur- - 

« zivet' gebrucft:."Amphitheatrum aeternae providentise divino-magi- ', 
‘cum, christiano-physicum, nec non “astrologo-catholicum, :adver- - 
'sus veteres philosophos etc, -Lugd. 1615, 8. —: De’ admirandis 

8. — Beide waren cum privilegio ct approbatione gedrudt‘, und 

Bann. 

‚T. WB. AL p2 670 ss). "Auch. vergl. "Leben und‘ Schiefale; 

- naturae'reginae deacque mortalium arcanis libb,: IV, ‘Par.'1616. 

"die Genforen der Sorbomne hatten ausbrüdtich erklärt, nichts darin. ' 
_ angetroffen zu haben, quod religioni catholicae apostolicae et ro-'- | 

- manae repugnäret aut 'contrarium esset. Öfeihtwohl entlehnte .. 
man daraus Gründe zur Anklage und "Verurtheifung des "WVerfaf: 

- ferd, und. die zweite ywourde fogar. von derfelben Sorbönne "zum 

_ tione, de. generatione et corruptione,, de,meteoris etc. Diefe 
find aber.entweder verloren ‚ gegangen „oder. nur. nod) handfchriftlich 

, 

.,e 

« "Feuer..verdammt.- Co ein willkücliches Ding ift die VBücer-Cenz . 
fur! Z Außerdem werden theild vom: DB. felbft theild von -Andern 

nody mehre Schriften erwähnt, ‘3. 9. Libri astronomiei — Apo- 
“ logia pro’ lege mosaica-et christiana —'De contemnenda 'gloria 
— De vera sapientia --— Metamorphosis. physico-magica'— aud) .. 

Commenfäre zu den ariftotelifchen Schriften de physica ausculta- 

in Bibliotheken verborgen,‘ oder aud) vielleiht Von DB. bloß anges. 
-" fangen‘, "aber nicht vollendet worden," da man fein Leben "auf fo’. 
„. geaufame Weife- verkürzte. Hätte man ihm: Zeit. gelaffen „ “feinen 

. Seift völlig’ auszubilden,‘ fo mürde:er- vielleiht von mandyen Berz. I s 

ierungen- feiner Jugend zurücdgefommen fein und: überhaupt etwas: . 
-Gediegneres geleiftet haben... Denn.was die Nadywelt jegt von ihm, ©. 
‚efigt, ft frei) von -Eeiner -geoßen: Bedeutung. In der erften 
.Shrift (amphitheatrum).. beftreitet er’ die Meinungen ber alten Phiz 

- Tofophen (Plato’s,.Zeno’s, Epikurs wu A.) aber, größentheils 

mit fo [dwadjen Gründen, daß man’ ebendarausgefolgert hat, feiz 

ne Befkreitüng -fei nicht -enftlidy gerwefen, fondern er "habe bloß jene“ ' 

-. Meinungen den’ herefhenden Vorftellungsarten der Dhilofophen und: 

Theologen feiner -Zeit entgegenftellen, wollen — ein: Kunftgeiff, def 

Sen fi) vom Geifkeszwange gepreffte Schriftfteller oft bedient haben. : . 
Die zweite in dialogifcher "Form : abgefaffte Schrift ift mit mehr 

Offenheit gefchrieben. : Denn obgleich U. mehrmal verfihert, er :", 
würde diefe oder jene Meinung .für wahr halten, wenn "er nicht: 
durd) das Chriftenthum eines VBeffern-beichte 'wäre:.. fo fieht. man : 

„bodh.aus.der Anlage des Dialogs ganz deutlich, welche Perfon- die‘ _ 
Stelle"des Verfaffers ‘vertritt, ;und daß e8 darauf abgefehen wat, 

IN. . 
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2,3500 7 Variation 

diejenige "pantheiftifche Anfiche, weldhe die Natur feibit für bie Gott 

20 heit erklärt und alles aus mecanifc- toirkenden Urfechen  entflehen 

200 täffe, geltend zu machen. Außerdem Eommen aud) darin viele php: 

Bu . fitalifche_ und .naturhiftorifche Unterrebungen. vor, die aber nur den 

“damaligen unvolllommmen Buftand der. Naturoiffenfhaften betwei= 
fen. — Merkwürdig ift Übrigens das Anfehn, in welhem Uris 

. ftoteles bei diefenn. Sreidenfer  ftand;. denn er bezeichnet benfelben . 

> als ben Gott dee Phifofophen, den Dictator menfhlicher Weisheit, 

den Hohenpriefter der Weifen. 2c... "Doc; gefteht er, ihn-auc-auf - 

Träumereien und, leerem Gefchwäge betroffen zu haben. Unter den," - 

 arabifhen Phitofophen fchägt er befonderd den „Averrhoeg, .als. 

"den vornehmften Yusleger des Stagiriten ;: weshalb: er auch -defien 

Erklärungen meiftens folgte. . "Unter. den Neusrn aber war” e$ vor. 

"züglich fein Lehrer Pomponaz,: den er am meiften 'betwunderte 
und daher auch) einen. zweiten Uperchoes nannte. — "Sn Füls 

7.02 -Jeborn’ 8 Beiträgen zur Gefch. der Philofophie (B. 2. St. 5. °- 

SL ff) findet fi ein lefenswerther: Auffag:_ „Meber 3. C. Bas “ 

22.0 nind, mit, einigen aus. feiner zweiten Schrift gegognen und im’3 - 
Deutfche Überfegten. Gefprächen, welche. intereffant zu lefen find. 
&.:meint, ®. fei zwar ein philofophifcher Kopf gerwefen und’ habe, .. 
mandjerlei gute Kenntniffe gefammelt, . allein "er habe fein eigente 

Tiches Spftem gehabt, : fondern‘fei nur Bweifler und Spötter aus . 

N Raune und Muthrwillen' gewvefen, wie Voltaire, ber vielleicht glei: 

San 2 ed Schidfat gehabt haben würde,‘ wenn er zu -berfelben Reit ges 
EEE (2) 32 2.11 Pers 
ne Bartation:. (von . varius, ‚eigentlich. bunt oder verfchie: 

>57: benfarbig, dann Überhaupt verfchieden) ift: foviel als Verändrung, 
Be weil dadurd) "etwas "Andres, , alfo .vom Worigen’ Verfhiebneg, 
er nontfteht, Da unfer Geift einen Trieb zur, Thätigkeit hat oder bes 

5 Schäftige fein. will, ein. fortwwährendes Einerlei aber. ihn ‚nicht genug - 
 befchäftigen, vielmehr. langweilen würde: fo. ftrebt. auch der Menfd) . 

5 Matürlicher Weife nad), Verändrung.. Daher der Grundfag: DBerz" 
9 änderung ergößt (variatio. delectat).. Diefes Sterben nad) Ber: 

..:" ändeung Eann felbft bis‘ zu Berftötung defjen gehn, was der Menfh . 
“207, frliher gefchaffen. hat, um nun etwas Andres zu fhaffenz wie Kinz 

\ der die von ihnen ‚gebauten Kartenhäufer einreißen, um.fie von 
> 9220 nenem aufzubauen... E3 Fann daher freilich. diefes Streben " aud, 
nn fehlerhaft werben und in eine Art von Suht ausarten, ;-voie: bei 
2 den. Mobefüchtigen.. ‚Denn was man Mode nennt, beruht eben . 
2 auf. jenem „Stuben. © Mode, "Die Shlehtroeg - fogenannten ” | 

: 2° - Bariationen find mufikalifhe Compofitionen,: duch toelche ein . 
. sgegebnes Thema fo verändert ‚wird, daß die- Grundmelodie bei allem‘ 
7 Wechfel- der Zone immer. duchfcheint. „Das MWohlgefallen daran. 
5. beruht: auf- demfelben" Gruntfage. Die: Theorie der. Tonkunft - aber. 

ir Ä 
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"muß weiter. lehren; 'tole man ein 1 gegebries Khema zu Haritcen babe, - 
'.. damit die daraus 'entftandnen Variationen auch wirklich den muflz 

. Bater nl " Baferlan = u 58351 

Eatifhen Gefhmac befriedigen und nicht in eine bloße Kunfifpieles . 
"rei ausarten. — Daß ’aud) die Natur das PVariicen liebe, erhellet 
aus der Verfchiedenheit der Individuen von’ gleicher ‚Urt und Gatz \ 

tung. Daher Eönnen 3. B. alle Einzelmenfchen als eben fo viele 
.  Bariationen der Menfchengattung angefehn werden. - Der urfprüngs .*- 

. liche Menden: Tppus ift hier gleihfam das von der Natur varlicte 
Thema. — Ebendaher Eommt: Barietäl — BVerfhiedenheit als. 
Gegenfag der Einerleiheit. ©. einerlei. Man verfteht aber auch. 

„ 

"zumeilen unter. Varietäten fleinere‘ Abänderungen in ber Gefalt Bu 
der Dinge, : die zu einer geroiffen At. ‚geböeen, Abarten oder”. 

' ‚Spietarten. 8m. . 

.  Bater heißt der Mann, ‚toiefern e er twicklich feines Eleicen. ee 
. ergeugt hat, : Da dieß oft nicht ermweislich. if, - fo Fannn.aud. die” 
:Vaterfhaft zweifelhaft fein. Sie ift aber doc in der Ehe übers Be 

. all zu präfumiren, wo bad Gegenteil nicht zureichend bewiefen wer g : 
"den Eann.. : Die väterlihe. Gewalt als ‚Folge der Waterfchaft . 
. erfiredt fh natureegtlih, nur über Unmünbdige. Sobäld’daher bie - 

Kinder‘ mündig geworden, find fie.ber väterlichen. Gewalt als .folz 
her nicht: mehr unterworfen... Auch)’ erfteeckt fich diefe Gewalt nit | 
rüber das Leben und die.Perfon ber Kinder, fo daB: der Vater die” 
Kinder töbten- oder” als :Sklaven ‚in feinen Nugen verwenden dürfte. 
. Qielmebr. Eommt ihm diefe,. Gewalt eben nur darum zu;', damit. er. 

. die Unmündigen zu Mündigen hetanziehe. ©. Eltern und Kine, nn 
der. Wenn Gott, Vater genannt twird, fo-ift. der Uusdrud nur. 

“ Hitdlic zu verftehn, da .fi vernünftiger Weife nicht denken läfft, , 
.baß, wie ein Menf) andre Menfhen zeugt, ‚fo au Gott, ande 
Götter oder ‚Denfen zeuge. - Nur bie Heiden „hatten ‘einen Gott " 

" (Zeus); dee im. eigentlichen Sinne Götter und Menfchen erzeugt 
"Hatte. - Water, , von Gott gebraucht, heißt demnady foviel als Ur: 

. grund oder Schöpfer. ©. Gott, ‚auch Dreieinigtelt und. Eu 

. Polytheismus. : 

 Baterland:ift unfprlmgfich das andı, wo wir‘ e geboren, 
oder der- Staat, bdeffen‘ Bürger. unfer Water war, als wir geboren :- 

„ murden, ', dem: toir ‚gleihfam eingeboren “find, - Die. Kinder‘ haben’ 
"daher. einen natürlichen Anfpruc)-an das Bürgertjum ihres Vaters, 

„welchen Anfpruch aud) der Staat um feiner eignen Foktdauer” wils . 
Ten fehr' gen anerkennt, - "Daraus folgt aber nicht,: daß bie Kinder: 
"gerade nur beffelben Staats Bürger werden: dürften, dem ihr-Va=_-. 

ter zugethan war. ° Bidimehe-haben fie, - wenn fie mündig gewors' ‘ 
«den, -freie Wahl in Anfehung des Staafes,- dem fie num angehie  .: 
en wollen, ‚Denn ‚ein Mel Me an „de Srofiele ‚gebunden Pe 

5. \
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in dem Grundfage begriffen: Suche das: Wohl der Gefeltfnaft, ber. 
du: eben angehörft, zu erhalten und ’zu befördern durch alle rechtliche 

Br N ' " > 

, vo 
\ 

.. (glebae. Adscriptus) fonbern hu an bie: Ei (terrae adseriptus) 
« 16; lang’. er Iebt.- ‚Er darf: fi) auf_derfelben einen Wohnplag und - 

ein: Bürgertum fudyen,. wo ee: will, - Folglich. kann e$ ein doppale 
te8 Baterland für uns geben, ‚eins der Geburt und eins ber. 

. Wahl. Jens Einnte man.aud) mit: Cicero (de leg. I, 2) 
das Vaterland der Natur oder. des -Drts: (patria. naturae s 

’ Joci)::biefes das Baterland. des; Bürgerthums, oder‘ des 
Nehts (pätria civitatis s, juris). nennen; wiewohl.E, diefe Aus: 

“drücke. etivad anderd- nimmt, : indem er. den zweiten auf den’ Staat - 
: im „Öanzen, den -erften .auf“ denjenigen Punct. des Stantögebicts 

\ „besteht, wo man, geboren mworden.: Wenn nun: Jemand. ein andırs 

“ rn “ 2 De Sateianbeihe: Da Ks u \ 

"Vaterland erroählt. hat, ‚als. ihm duch ben ‚Zufall der Geburt anz 
_ gewiefen war: fo darf ihm daraus eben fo wenig ein Vorwurf 'ges 

- macht werden, als wenn Jemand die Kirche, in welcher cr geboren 
„war, "verlaffen bat und ‚gu. : einer andern Übergegangen if. € 

“ Fommt in folhen Dingen’ immer auf! die Beflimmungsgründe an, ' 
nad welchen allein beurtheilt werden Eann,. ob’ der Schritt vernünfs | 

tig und gut war. „Ste aber der Schritt einmal gefchehen , fo bat 
- man gegen die neue” Gefelffehaft,‘ der man’ aus Wahl. angehört, 
eben die Pflichten, als gegen bie, alte; und diefe: Hllihten find alle 

Diet, wilde‘ dir zu Gebote ftehn!" Chendiefer Grundfag ift aud) 
‚das, Princip’derehten Baterländstiche. ©. den folg. At. 
_ "Baterländifd beißt daher alles," mag ng aufdas Water . 

x 

‚land ‚(befonders auf dag uefprüngliche) bezieht, 5.3. vaterländifches 
Mech, vaterländifche Sitte ıc. Daß man. vom" diefem Vaterländie . '- 
chen nicht abweichen folte, ift: eine: von den Regeln, die nur mit 

° großen Einfhränkungen, zu befolgen find.’ ‚Denn wenn das Dater: ' 
a „Ländifche nice gut ift, _ warum follte manes ‚nicht aufgeben und 

‚mit. einem Beffern-vertaufchen , dürfen, -felbft wenn 'diefes aus dee ' 
“ Beende, küme oder“ ausländifch- wäre?" Den Griechen und Kömern 
war ja’ das. Chriftenthum auch) etwas‘ Auständifches, ” weldhes' dem 

- ‚Vaterländifchen. gar fehr ‚entgegen wwar, ‚Fätten fi ie c8 wohl darum \ 
“ derwerfen follen? 

den vor. Art.) doppelartig.. - Einmal ift fie bfeße Anhängtichkeit an 
«das: Geburtsland als. das. urfprüngliche Vaterland — eine Anhäng: 
"Tichkeit,. die jedem Menfcyen' natürlich ift. ° Diefe bloß. patholoe . 

 gifche Liebe hat aber'nod) -Eeinen fittlihen Werth; denn man fine |. 
det fie felbft- bei ‚vernunftfofen . Zhieren. - Daher kommt eg aud,, 

‘daß,. je ungebildeter umd 'mit den Vorzügen: 'andrer Länder unbe: 
“Eannter. die Menfhen find, fie defto mehr. Anhänglichkeit‘ an ‚den 

” Boden haben, auf welem Mei das Eiche der Abett rblickten, „Gröns 
x 
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länder, Rappländer, Samajeden, unb Hottintotten“ fee in diefer | 
- Beziehung auf gleicher Linie mit. dem Sennhirten auf den Schieei: 
zeralpen. . Die Höhere Vaterlandöliebe, welche allein echtmenfd- 
‘ic ift, - Eann fidh ebenfowohl auf das Vaterland der Wahl, als: 

- auf das der- Geburt, beziehn; denn fie, ‚beiteht in dem vernünftigen 
Mohlmwollen gegen bie’ Mitblirger und. in dem damit verbundnen‘ 
Streben. deren Mohl.zu erhalten und zu befördern. "" Eine fotäe = 
‚Liebe kann fi) daher auch) Feiner ungerehten Mittel bedienen, um, 

 biefen Imwedl zu erreichen; ' denn das wäre vernunftwoidtig, weil e3 
. ber Pflicht- gegen die Menfchheit- widerflritte: Nur eine folche Liebe ver: 

“ dient den Namen des chten Patriotismus und ift dann auch mit. . “ 
dem echten Kosmopolitismus vereinbar. ©, beide Ausbrüde. “- ®attel. (Emmeric de .Vattel) geb. 1714 im Fürftenthume \ : 

- Neufchatel, fiudirte zu Bafel Phitofophie und Theologie, twidmete- 
fi) aber fpäter dem Staatöbienfte, befonders im .dipfomatifchen _ 
"Bade. .Er warb daher 1746 als Kegationsrath‘. in Dresden, dann ” 
‘eine Zeitlang als hurfächfifcher Minifter in Bern, ‘und“ endlidy 
41758 .wiebee in. Dresden bei der:geheimen Ganzlei mit dem :Titel . 
eines Geh. Naths angeftellt. - Hier farb er auch. 1767. "Sänen. 
Nuhm als phitofophifcher Schriftfteller verdankt er vornehmlich einem 
Merke über das. Völkerreht (droit des gens, ou principes de 
la loi naturelle appliques & la conduite ‚et aux affaires des: na- ', 

. tions: et des souverains,... London, 1757. 2 Bände..:4. und öfter. 
Deutfh von Soh.. SHfi. Syulin. Pürmb. 1759—60. 3 The, 

no 

 Battel Er Belleitdt 38 | 

8. Auch Mitau, 1771. 8.) weiches in der. politifchen Welt beinahe. 
ein gleiches Anfehn mit.dem Werke des Grotius- über bdenfelden .' 
Gegenftand. (de jure belli. ac: pacis) erlangt hat und‘ daher. oft. 
als Autorität.in politifchen Streitigkeiten angeführt wird. Es .ift.“ 
aber meiftentheils nad) Wolf abgefafft, indem 2. ‚deffen größeres 
Werk über. das. Völkerrecht  umigearbeitet und- in ein für Staats: 
männer leichtere$ und. gefälligeres : Gewand 'eingekfeidet ‚hat. Dody 

"weit er.in manden Puncren von feinem Vorgänger ab umb vers 
wirft audy defjen Hypothefe von dem. allgemeinen Völkerfkaate. (eivi- 
tas gentium. maxima).. — Außerdem bat B. and) gefchrieben: De: 

- fense” du ‘systeme leibnitien contre les ‘objections- et les imputaf; 
tions .de Mr. Crousaz contenues” dans l’examen. de V’essai sur.’ 
Vhomme de Mr, Pope.! ‚Leiden, 174. 8. , “ en 

-VBayerf. Mothe le Bayer. en 

Velätus, der Verhültte, Sb. m. \ 
Belleität (selleitas, . ein barbarifch: Inteinifches. Bart, Wet m 

\ ‚ches die. Schofaflifer: von velle,. ‚wollen, ‚gebildet und woraus die. 
Stanzofen ide velleite "gemadjt haben). bedeutet. ein“ bloßes Wollen - 
ober ein foldyes, ‚das .noch nicht zur That geworben, alfo bie innere 
Thätigkeit des Willens. felbfl. ©. d.. Bu 
weus’ 5 enettopäifg philof. görterd, 2. W. 23 ; 
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--354£ "Velquasi.  .Beranlaffende Irfahen 

000. .Vel’quasif Quaficontract. a 

7 .Belthuyfen (Lambert) ein holländifher Rechtsphitofoph bes 

47:.Sahrh. (ft. 1685) welcher die hobbefifchen Kectöprincipien in 

= folgender Schrift zu vertheidigen. fudjte: De principüs justi.et de- 

“, cori, dissertatio epistolica, _ contineus apologiam. pro tractatu 

clarissimi Hobbesii de cive. Amijterd, 1651.12. el 

. 1, Verabredung fann wohl zu einem Bertrage führen, bet 

7. aber nicht die Kraft eines wirklichen Vertrags, wenn nicht dabei 

u ‚von Necten die Nebe war, und: wenn toeder ein. beflimmtes . Ver: 
»fprechen auf ber einen, nod) eine Annahme auf der andern Seite 

ftnttgefunden hat. ©. Vertrag. 0. .° BE 

>... Berabfheuen, . VBerabfheuung. und „DBerabz 

.  fheuungsvermögen f. begehren und Zrieb. "Wenn man . 

den Böferwicht oder’ das Lafter verabfhenungswiürdig nennt,. fo: 

°.  nimmtman das Wort Abfcheu in einer höhern Bedeutung. ©.b. w. 

Berahtung iff- mehr .als bloge Nihtahtung.. Diefe 
‚fe nue Mangel an Achtung, jene aber das pofitive Gegentheil derz - 

 felben und daher. beleidigend, wenn fie äußerlich, (durch. verächtliche. 

0, Worte, - Geberden oder Sandlungen) ;zu erkennen. gegeben. wird. 

 Mebeigens f. Achtung. a 
9 Berähnlidung f. Aehnlihkeit und Affimilation. 

200.228 VBerändrung fff jeder. Wechfel von Beftimmungen, "teil 

. 5:2: daburd an-die Stelle des Einen etwas Andres. tritt. Damm als 

'_1e8 Endliche oder Sinnlihhe (Näumtiche und Zeitliche) einem folden: 

7 Wedjfel unterworfen. ift, "fo ift es.aud) veränderlid, — Die 

2 Veränbrung des Drts ober. des räumlichen Werhäftniffes, ber | 
Dinge heißt Bewegung. ©. d. Wi. Doc) fteht bei din alten 
Philofophen oft Bewegung (zurzoıs, motus) fir. Veränderung übers 

"haupt (neraßohn, mutatio), .. Jene heißt-dann beflimmter zurzors 
. * KUTa TOoRoV Oder, Fogu. — Die Veränderung: des -Ötreit- 

et,» puncts (neraßanıg. cs u)ro yerog, mutatio elenchi s. status : 

" controversiae) ift ein fogifcher Fehler, . der beim Disputiren und 

° Demonfteiten häufig vorkommt, fo. daß man von einem Gegenftand _ 
auf den-andern übergeht oder ettwas ganz anders bemeifl, al8 eis 

0. ‚gentlich bewiefen werden follte. —- Die. VBeränberlihfeit des 
„Charakters ift eim fittlicher Fehler, der im Höhen Grade aud) 
.Charafterlofigkeit heißt... ©. Charaften u . 

I Beranlaffende Urfachen Heifen audı .gelegenheit: *' 
> 5°Tiche (causae occasionales); teil fie nidt bie Wirkung: unmittek . 
1 5-bar ober durdy fid) felbft hervorbringen,  fondern ‚nur. Anlaß ober. 
2 Gelegenheit dazu 'geben, . bag eine andre Urfahe twirke, Sie gehöz: ii 

;.. ten -alfo zu den- mitfelbaren und mitwirkenden Utfahen: ©, Urs 

. fadhe.: Wegen des. fog. Spftems der veranlaffenden Ur=: 
0 Tadenf. Gemeinfhaft.der-Scele und des Leibes, -. 

s 
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Bengali  Weräuferung 355 “ 

Beranid aulihung der Segrife und Ahsen gefeisht dich.“ 
.. finnlicje Vorftellungen oder Bilder mittels der Einbildungstraft.. .. 
SW. und Ausdrud, indem ber bildliche Ausdruct ebendarauf. - : 
 abzwedt,. die Begriffe und Toren zu. veranfhaulichen. _ Eine Telthe 

. Veranfhaulihung heißt daher. au) Verf innlihung.- 
un -Berantwortlich wird theils von Handlungen (die fe vere. . 
antworten ‚fafiı en oder die verantwortet erden. müfjen) "theil von! 

-Perfonen. in: Bezug auf. ihre“ Handlungen gefagt.: . Verantwortlih . - 
in biefem Sinne. d. h. verpflichtet zum Rechenfhaftz (Rede und “ 
Antwort) Geben ift eigentlic). jeber Menfch in Bezug auf fein Thun 

und Laffen, weil jeder einen Richter tiber ‚ih hat. Diefer allgemeine 
und höcjfte Nichter ift Gott. S.8,W.: In Bezug auf Gott giebt. 
e3 alfo durchaus Feinen nicht verantwortlihen Menfhen, : oder mit 

anterfcheidet fi) diefelbe fowohL. von dem bloß natürlichen Unter: 
gange des Nechts, wo die Natur das Nechtsobject zerftört oder .ea 
der Mirkfamkeit des Nechtsfubjects entzieht oder aud) 'diefes Sube: 

‚Ject. felbft vernichtet , als, auch von -der Verlegung des Reis buch 
andre Perfonen. . ES wird aber. bei ber. Veräußerung immer vor > 
ausgefegt, : "daß dns Net auch voirktic) veräußerlid),,.. mithin kein’ 

- Merecht fel. Sonft würd" es gar. nicht veräußert: werden Eönnen, ° , 
wenn. es auch Semand. veräußern wollte. ©. Urredht. - Es laffen . 
fidy aber im: Alfgemeinen zwei "Hauptarten der Nechtsveräußerung” 

“ andern Worten: 3. giebt Feine abfolute Nidts Berantwort:; 
Tichkeit. Wohl aber fanıı e8 eine relative geben, nämlich. in 
menfhlihen Verhältniffen, too aber diefelbe auc nur dem Staats - 

. vberhaupte zukommt, nicht den Miniften, - ©. ‚beide ‚Ausbrüde” 
„und unverantwortlid. Zu 

. Beräuf erung. ift die freiteilfige Aufgabe eines Nechti, das 
man bisher in Bezug auf eine Sache oder, Perfon hatte.» Dadurch - 

unterfheiben, welhe den. beiden. Hauptarten der Nechtderwerbung | . 
"genau entfpteden. ©,, erwerben. . Der Befignahme (occupa-' 
tio) al$ der erflen Eriwerbungsart entfpricht die Verlaffung (de-. 
relictio) als. bie erfte Veräußerungsart. .. Sie” findet . flatt, wenn 

| . und wiefern. Semand fein Net‘ fhlehthin aufgiebt, fo daß es nö . - 
“lig oder abfolut: untergeht. Der Annahme (assumtio) aber’ald. 
der zweiten Ermwerbungsart entfpriht die Weberlaff ung (cessio) 
oder Uebertragung (translatio) ald die zweite: Beräußerungsart, 
"Sie findet’ flatt, wenn und wwiefern Jemand fein Necht. einem , An? 
dern abtritt, der eg anzunshmen bereit’ ift, To daß es.nur Bezies- ; 

. hungsweife oder relativ: untergebt, nämlich‘ in Bezug auf das bis-: 
„herige Redtsfubject, während «3 in dem fortdauert, weldjes an defz' 
fen Stelle tritt. Senes ift alfo eine einfeitige. Sandtung, biefes. 

eine ztveifeitige, genannt Bertrag. ‚©. Biefen- und, bie Aigen: % 
befondern Ausprüde.. u 2. 

“ en
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Be Verba valent sicut numi Motte: gelten ‚wie Münzen 
. — if ein Aüsfprudy,. der nur halb wahr ifl. Denn die Geltung... 
der Münzen beruht ganz auf. Uebereinkunft, die Geltung der Worte :- 
aber hat-zum Xheil aud) ihren Grund in den natürlichen . Gefegen - 
‚des Denkens und. Spredens. "Die Worte find daher aud) nit . 

0270, ganz wilfkürliche Gedankenzeidhyen. ©: Sprade und Wort. 
202° Verbal (von verbum, das:Wort)'ift wörtlih. So Heiße! 

ein Verbalcontract derjenige Vertrag, welcher durch twörtlice 
‘ Verhandlungen abgefchloffen wird, als Gegenfag vom Nealcon: 
tracte, welder thatlic) durdy bie Zeiftung felbft. abgefchloffen: wird. - 
©. Vertrag. — Ebenfo flehen bie Berbalinjurien den Re: 

"alinjurien entgegen. '©, Beleidigung. — In. der Logik 
nennt man die Nominal: Cintheilungen und Erklärungen 
au Werbal: Eintheilungen- und. Erklärungen, . :&; bie ' 

beiden, Ießten. Ausdrüde. — WVerbalnomenheißt ein Name oder 
More (nomen) weld)es von cinem Beittworte (verbum) gemadjt .ift; 

‚wie Handlung von handeln, Mörder von: morden.: Daß man. aber 
das Zeitwort vorzugweife ‚ein. "verbum genannt hat, ‚fommt : wohl 
daher, bef. diefe Art von: Wörtsen‘ w den urfpeingtichften. ‚der 

Spuadıe gehört. : ©. Beitwort, 
Berbannung f.: Bann, Deportation und Seit, 

sw Berbildung f. Bitdung " ©. -. 
. “ -Berbindligkeit'f. DOdtiegenheit und Yftiät, Fu 

.  Berbindungsfaß.f.. copulativ. .\ “ 
Berbivelitation (von verbum; das: Wort, und ‚elitari, 5 

,  Ztuppen,. bei den Römern velites' genannt), ift ein Streit,: der do 
mn „mit Morten geführt weich, eine Disputation. © U. 

u ‚Verblendung, in logifcher Dinfiht, ift eine "Hemmung 
de3 Verftandes (des ‚geiftigen Auges) in feiner Thätigkeit, fo daß - 
er falfdy. urtheift Gaicht richtig fiegt). ©. Blendwerk: E& giebt 

‚aber au) noch eine moralifhe Berblendung, weldye. mit- jez 
ner logifchen oft im Verbindung fleht: Der Grund derfelben fügt 
-in"unfern  Affeeten und Leidenfchaften,. welhe uns das Böle als 

© ein Gutes vorfpiegein und -baher. den Willen mit. fi) fortreißen, : 
"fo daß-er das-Böfe flatt des Guten ergreift, - Das find die fogez- 

, on feöiten — eigentlic) ‚plänfeln. oder (harmizehn nach Int der leichten 

nannten Blendwerfe des Teufels. Der Zufammenhang zwi: 
{hen diefer moralifhen und. jener logifchen Verblendung ‚beruht aber 
"darauf, daß Affeeten und’ Leidenfchaften .aud) unfte.- Einbildungs: 

 Eraft erhisen und diefe' dann durdy ihr-Uebergewicht über den Wer 
Fr "ftand.-denfelben in feiner. IhätigEeie 'dergeftalt hindert, daß er das 
Wahre nicht mehr erkennt, fondern das Salfhe für. wahr hält. 
Meer fich daher vor beiderfei Verblendung bewahren will, der muß.’ 

eben “fo. febt feine Eindidungstraft als feine ‚Triebe and Neigungen _



. Wegen des verborgnen Wahnfinns oder der ftillen Wuth 

Ruth. EEE ER 

“man fid) ducdy diefe nur überhaupt an einem fremden Hechte vers 

. greift oder ‚vergeht... Darum- beißen aud) bie Iegteren. bloße Ber: 

“gehen ober Vergehungen (delicta).:.. Do) nimmt man e8 

zu züigeln fuchen. "Mit dieß' aber" bier Kräfte. und Anftrengung fo: . Bu 

2 „Verborgne, ber, f. der Verhällter —: Wegen der verz . 

borgnen -Eigenfhaften (qualitates occultae) die man aud) 

‘ vol . Sn 
. Be 

dert md daher nicht Sedermanns Sache ift, fo bleiben ‚die meiften 

zuweilen geheime oder erbightete nennt, f. Element. — 

Berbotf. Gebe nn 

 - Verbrehen (crimen) ifE eine Handlung, durd) welche ‚bie‘ 

in einer Nechtsgefellfchaft begwedkte - öffentliche Sicherheit "gefährdet - 

.wied, auf welde daher au von bdiefer Gefellfhjaft eine fchrerere 

"Strafe gefegt: ift, als auf andre wiberrechtliche Handlungen. Durd) 

jene wird ndmlid .bie' rechtliche Ordnung der Dinge, welche .in der. 

Se „Verborgne), der. „x Berbtedjen ” ; 357 ° .\ 
’ 

N 

Menfchen zeitlebens. forwohl Logifd) als moralifc) ‚verblendet. 
h 

" 5.Berbraud und Berbraugsfteuer.f. Gonfümtion.. En 

S 

GSefeufchaft befteht, gleihfam. durchbrochen oder verkehrt, während 

- mit diefen Ausdrüden- nicht immer genau, weil der Unterfchied ziwiz‘ 

=. chen‘ Verbrechen und Vergehen mehr gradual ald fpeeififch : if. . 

"Darum: nennt man au) einen zum Xobe verurtheilten Berbres 

her einen Delinquenten, obgleid, bloße delicta nie mie dem. . 

un 

Tode befttaft werden follten. - ©, ‚Strafe und Todesftrafe. - 

- Auch findet die obligatio ex delicto oriunda: oder die Verbindliche 

keit zum. Erfage des Schadens, der aus Nechtöverlegungen 'entflanz " 

den, ebenforwohl bei Verbrechen’ ald bei Vergehen flatt. Die auf 

Verbrechen: und Vergehen ‚fich -.Öeziehende Gefeggebung und Nedhtd:. .. 

pflege heißt cbendeswegen Griminallegislation und Crimis, 

naljuftiz. - ©.:criminal und. bie dort fomohl ‚als im Artikel -. 

Strafrecht: angeführten. Schriften. — Unter natürlihen 

Verbrechen ober Vergehen (crimina’s. delicta’ naturalia) — 

‘
8
 

“fein Abvolat aber ihm den Rath: gab, fogkid) noch eine dritte Seaw | 

...Gefeg (fol aud)) keine: Strafe - (flattfinden) —: find diefelben nicht. 

“ ftrafbar im Gtaate,. wenn man. nicht dem peinlichen Richter geflatz 

denen die’pofitiven_entgegenfiehn — -verfieht man nad) diefem. 

- Gegenfage folhe, auf twelde das pofitive Gefeg keine Strafe ger 

fegt hat. . Nach dem Grundfage: Nulla poena sine lege. — ohne 

ten will, nad). feinem - Ermeffen fetöft” eine Strafe zu beflimmen; 

" wodurch er aber- in. das. Gefchäft‘ bes Gefeggebers eingreift. Fels, . 

tie) fan, wenn man dabei ftreng :am Buchftaben des Örfetes hält, ©. 

„die Zuftiz dadurd) auch lächerlich werden, ig - bei dem bekannten, 

Kalle in England, wo ein Dann‘ wegen Bigamie angeklagt: war, 

r >. - Pe im 
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. zu nehmen;; Samnit. et in der Zrigamio (ebe, an- n-welche der“ Ges 
‚ feggeber nicht. gedacht hatte; . während boc) der gefunde Menfhen: 

-.; 
’ 

v 
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verftand nad) dem Geifte des Gefeges diefe wenigftens für eben. pi 
‚ frafbar erklären. muß,. ald jene, und zwar um fo mehr, da der 

22 Reigamift . dad) aud zugleid) als ein Bigamift. betrachtet werben 
“0 Tonn, weil 3—= 2 -+ 1..:Vergl. Hepp’s. ‚Verfucdhe über einzele 

„Lehren ber Steafeechteiwiffenfchaft (Seidchh. 1827.85.) AUbh. 1. 
Weber das natürliche Verbrechen. — Wenn man hingegen.den na: u. 

eheligen. Berbrehen bie unnatärlihen entgegenfegt, fo 
verficht man unter jenen folche, : die nicht fo wie diefe das natür: 

‚tie Gefühl vertegen ober überfchreitenz> 3. DB. ein gemeine Mord, 

a 

verglichen ‚mit einem Vater= oder Muttermorde. Darum hatte- aud) 
„ein alter:-Gefeggeber auf biefes. Verbrechen. Eeine. befondte ; Strafe 

gefegt, indem .er c8 entweber, fir, unmöglich hielt oder doch nicht 
.. „die Möglichkeit deffelben' gefeglich" anerkennen wollte... Vielleicht hatt!’ 

: ‚er au) ‚nur. nit: .baran ‚gedacht. . Rad) dem’ vorigen: Gtundfaße \ 
‚Eonnte daher daffelbe nur wie ein gemeine. Mord ‚beftraft werden,’ . 
wenn e3 einmal vorkam. -' :-. ” 

- ‚Berbreder: Golonien. ind Anfiedelungen außer dem”. 
" Stantsgebiäte durch deportirte Verbrecher. Der Staat. fucht dadurd) 
gefährliche: Menfhen. aus feinem Schooße zu entfernen und‘ fie, wo 
‚möglich :andertärts- zu nüglichen Gliedern der Gefellfchaft zu bil - 

« den." Ein fehr. lobensiverthes Unternehmen, obwohl: nicht jeder Staat. 
dazu’ Gelegenheit und Mittel’ hat. . sn einer folhen Colonie- werden . 

: natürlic) die Verbrecher ‚anfangs einer firengen Zucht unterworfen 
" umd. zu. beftimmten Arbeiten angehalten. Nah und nach aber muß . | 

‘ im BVerhältniffe zu bemerfbarer Befferung jene Strenge nadlaffen 
‚und den Goloniften entweder. Boden: zur Bearbeitung. für fid) felbft.- 
„ober die ‚Mittel zue Austbung eines: andern nahrhaften. Gewerbes 

gegeben werden, damit.ihr phyfifcher ‚fowohl als‘ motalifcher Zuftand u 
‚.. geündlich verdefjert werde. Ob. man folden Göloniften die, Nükkehe 

\ Bu » in die Heimat geftatten folle, ft eine Frage, die fid) fehlehthin tea 
ber bejahen nocy“verneinen Läfft. . Die Perföntichkeit und andre Umz 

| “, fände müffen bier entfcheiden. Warum follte 3. 8. einem folhen- 
: =. Coloniften die Nüffche nicht geftatfet werden, tern ee hinlängliche : 

" Berveife feiner Befferung gegeben und in der’ Heimat ein Gut. ges  . 
: erbt: hätte, das ihn und die Seinigen weit. beffer nähren würde; .alg 

: , da$ Stüd-Ader, welches man- ihm in der Colonie angewwiefen? — . 
..Nud) follte man Ehegatten nie. trennen, wenn der.eine dem andern 

Qu8 ‚Unhänglichkeit folgen till... Die Fortdauer einer folhen Ver: - 
r ‚bindung Eann ja- felbft zur. Befferung‘ des DVerbrechers‘ beitragen. 

- In. diefem Falle . Eönnte, man. aber aud) bie Kinder unbedenklich x 
folgen -Iaffen,. wenn dergleichen : vorhanden. find "und. die. „Sotonie 

„Mor Anfiatten zu. ‚Plug der Sum, hat. - Fir: forche Anftatz: 

20: . > ren 
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. ten müffte' von Rechts wegen gleid) mit.bei Anfegung der Colonie 

.geforge werden. 0 a N 

a ohnbung (confoederatio) °f.: Bund und. Bundesz, 
a‘ aat. Da on y y: 9 : re .: 

= Berbahtrift eine Bermüthung, bag Semand. ber Urheber: 

einer Handlung, vornehmlich einer böfen, .fei... Da nun Vermus 

thungen trüglich find, fo foll Niemand um eines bloßen Verbachts 

voillen -beftraft werden. ° Denn wenn auch) Semand nod) fo vers 

- dädhtig wäre, fo’ würde "dod) Hieraus nicht folgen, daß er: au, ... 

fhutdig fi. . Lestered muß erft betoiefen werden. Der Verdacht, 

- wenn er in einer fehr :wahrfcheintichen Vermuthung befteht, daß fi 

Semand' eines Verbrechens" ober. Vergehens [huldig : gemacht habe, 

Eınn alfo nur eine Unterfuchung, aber nidt eine Verurtheilung bee. 

gründen. Sonft Eönnt'-es am Ende dahin fommen, daß Zemand 

. befträft würde, weil er des Verdachtes verbätig wäre. U - “ 

- VBerdbammnif ift der -Bufland, wo man einen "geroiffen _ “ 

“ Schaden (damnum) .oder irgend ein Uebel Teidet, welcher Bufland. 

. aus der VWerdbammung d. H.. der Verurtheilung des Schuldigen Eu 

- zur Strafe, die er- verdient bat, heworgeht. ©. Schuld und 

- Strafe. . Man: theitt‘ fie "gewöhnlidy in bie zeitliche und bie .. 

ewige: und benft jene als vom-menfhliden oder irdifhen, 

 diefe als vom göttlichen ober himmlifhen Richterftuhl aus 

“gehend. ' Daher. nimmt man_aud) an, :daß die zeitlich Vers. 

dammten fid mwohl nod) beijeın fönnen, bie ewig Berdbamm: . 

 ten:aber nicht, indem ein göttlicher Nicterfprud als unbedingt. 

gedacht merden müffe. : Davon. täffe fid) aber doch Fein hinlänglis . 

. er. Grund einfehn; vielmehr mäüffte jener Sprud), wenn er ‚burdhe .: 

aus gerecht fein follte,’ ebenfalls als etwas Bedingtes gedacht wer 

ben, das. von dem fittlihen Zuftande des Verdammten ald einer ° ' 

den. Sprud) motivirenden Bedingung. abhinge. "Folglich Lönnt' er. = 

nur fo lauten: „Woferndu dich nie befferft, wirft. du ewig ver 

„dammt fein.” - Wenn nun. aber Semand ftrafiwärdig fein fol, , 

"muß man ihn al frei denen; und wenn man ihn fo denkt, muß‘. 

man. ihn 'aud).’al® befferungsfähig, denken... Und ba man überdieg 

- * Gott nicht. nur. als. geredht, fondern aud). als. gütig oder gnädig: _ 

und barmherzig denkt: fo ift in der. That nicht einzufehn, warum. ”, 

.  diefer Eigenfhaft Gottes, die doch eben fo unendlich wie, jede andre '. 

“if, irgend ein Biel ober. eine Schranke gefegt.fein-folfte. Es fein ' 

 alfo, ‘als wenn .aud) hier eine altzumenfhliche ( anthropomorphiflie 

fe oder, vielmehr. anthropopathifche) Vorftellungsart von Gott zum: 

Stunde Täge, indem -e8- wohl menfhlicen Richtern zu: begegnen 

„pflegt, daß fie im.Affete. bes: Boms ein Anbebingtes Strafurtheil.. - 

Über einen Menfchen, der fie (angeblicy ober wirklich) beleidige Hat,= 

ausfpreden. -. Wie, lifjt fi. aber fo etrwas vernünftiger WBeife von 

nd en
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de. Gotibsit. denken? "Und. twfe Ehnmte auf. eine oc. immer.nur 

“ Keger ift ungereimt oder vielmehr ungerecht, da Keperei gar.kein 
Verbrechen, fondern höchftens nur ein Serthum ift, der Keger alfo 

we. endlihe Schuld eine unenblide Strafe, folgen? — Uebris 
‚gend. vergl. Himmel und Hölle. — Die Verdammung der. 

nit. beftraft, fonden belchet werben muß, falls: er. wirkte) 
int. ©: Keßerei. 

‚Verdauung, geiftige, gefchieht.. „(öie' die Eörpeitiche). durd) : 
17 tarbeitung und Verähnlichung . alles. deifen, was wir, von außen. 

\ ‚eine fol eben’ geiftig.. verdaut. werben.. 

“in ung aufnehmen, indem. badurd). das Aufgenommene,, gleichfam in 
‚. Saft und Blut (in succum' et sanguinem). verwandelt wird. ©. 
Bildung, aud hören und: Tefen; denn. das Gehörte, und, Ge 

nt 

Berderben f. Berdorbenheit. in 
Berdeutlichung der Begriffe gefchicht. mittets ber. Gier 

 zungen’und Eintheilungen, indem bie’ Degriffe duch jene in Anz. 
- febung: ihres Inhalts, durch diefe aber in Unfehung- ihres Umfangs 

. ‚ verbeutficht werden. ° ©. Begriff. und Deutligkeit, ‚auc) Eu \ 
‚ elärung und Eintheilung., “ 

-Berdienft- ift . eigentlich der Erenb. duch Dienftteiflungen. 
. Dader :fage der Handwerker: oder Kaufmann, : er babe an. feiner 
"Arbeit oder Manıe fo und fo viel verdient; umd.auf- gleiche Meife 

: ift der Ausdrud zu verfichn,. wenn im Lebenduerfehre von gutem. 
= oder [hlehtem DBerdienfie: bie Nede.ift.., Im diefer Bedeutung 

füge man aud) gewöhnlich. der, nit das. Berdienft.: "VBraudıt 
man aber das Wort als Neutrum, fo verändert fid) .deffen Bedeu: 

tung, indem man.'an etwas Höheres als gemeinen Erwerb benit. " 
"Und fo find auch bie: Yusdehide zu.nehnen, wenn vom Sid: -" 
verdient: madhen: ober. von dverbienfllihen Handlungen 

L bie‘ Node if. Man denkt nämlicy‘ alsdann an ben Merth, den 
x „diefe Handlungen haben, auch). adgefehen von jenem Eriverbe.. Als 
ein auch). hier IfE- wieber ein doppeltes. Berdienft zu unterfcheiden, - 

ein. velatives, wenn die. ‚Handlungen: nur .einen’ dufern Werth) 

..
 

: haben oder bloß rüglich find, und ein abfolutes, wenn bie Hands 
"lungen einen innen Werth haben oder fittfid) "gut find. "Auf jenes 

sziehen ficy die fogenannten Verdienftorben; denn man ‚belohnt 
‚. damit .Seden, der fi in irgend, einer Beziehung um:den. Staat 

Br ober bdeffen. Negenten. äußerlid) verdient gemadt hat, wenn. er g8° 
aud) nur aus Ehrgeiz oder andern unreinen Triebfedern gethan, 

. mithin feine Handlung gar. Eeinen fittlichen Werth Hätte. „Daher 
2. "Eommt es benn,' daß. zuweilen fogar böfe Handlungen, wenn fie _ dem Mächtigen nügten, von diefem burd Ertheiflung eines folden 

.. Didens: belohnt: werben. . Ein- abfolutes Verdienft aber Eann einer 
;,Qanblung blog dann  zugefhrieben werben: wenn ‚fe e: ‚durchaus ber” 

BE ’ 1. . on De x i 
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 Verbienftlicleit ._ Berdorbenheit\. .- 361, 
in jeder . Hinfihe (material und format: — dem Gehalte und der Wi 
Zriebfeder nach) gutift. .; Diefem ‚moralifchen Verbienfte.ftcht alfo , 

bie moralifhe Verfhuldung entgegen,’ welde. aus unfittlihen oder > 
 böfen. Handlungen hervorgeht... ©.’ Schuld... Keins. von beiden... ©: 

; „fan von einem Subjecte auf das andre übergetragen ober mit eine..." 
‚. ander. vertaufcht werden (das. Verbienft von A mit der Scufd"von a 

B ober umgekehrt) : weil beides chung Suners, durchaus ‚Perföntie BE 
es it — Dog aud) der befte Menfc) Eein folches Verdienft habe, 
it eine Übertrießne Behauptung; denn alsdann wär. er innelih. 
gar. nihts werth. - Sein DVerdienft ift nur immer’ befchränft buch 7 

“feine Schuld, roeil.aud der befte:Menfc nicht frei'von Sünden"; 
AM Daher foll, freiliy Niemand auf fein Verdienfk flolz. fein oder nt 

trogen, fondern fletö in Demuth ai) feiner Schuld eingedenk fein. , "= 
und nad) höherer Vollfommenheit fEreben.:— Wenn ’geriffe Hand)... ' 
lungen vorzugsweife verdienftlich genannt „werden, . fo ‚verficht 
man darunter. Handlungen der Gütigkeit : oder Liebesdienfle, weil. : 
diefe nicht, erzwingbat. find,“ wie. die Handlungen der Gerechtigkeit”... 
gegen Andre. Es Eönnen aber dergleichen Handlungen doc) ver= ' 
dienfllos d.h. ohne moralifches Werdienft. fein, wenn fie nie N . 
aus einer, echtfittlichen Gefinnung. hetvorgingen. "©. Triebfeder. 

. Auch) vergl, Shaftesbury’s Werfuch über Berdienft und Tugend. 
'&pz. 1780. 8. (Engl. Lond. 1699. "Sranz..v. Diderot: Par... 

. v Berbienfllihleit und Berdienftlofigkeit f. den vo 7: 
rigen. Artikel, 00 De ne 

  

4745. 8.). — Abbt voni:DVerdienfte. Berl, 1765. 8. — "Karl 
‚Morgenflern vom Verbienfte. 'Mitan u. Hamb. 1827. 4.. In... 
‚berfelben, wird 56€ in manden Puncten berichtigt, audy das. perz"- 
föntliche (fubjective) und das: gegenftänbliche:(objective) Ber; ; 
dienft genauer: unterfchieden; twiewohl Tegteres gewöhnlicher. der.alß: „- 
‚das Berbienfl genannt wird.’ —. Das fütliche Verdienfk. im Lichte, 
der Philofophie und des Chriftenthums betrachtet. Yon Neubid. : 
Baireuth, 183%: 9.00... el N ‘ = 

..Verdienftorden f. Verbienfi und. Orden... 8: 
. Verdingungdvertrag f. Miethvertrag.. 

: Berdorbenheit: kann phyfifch (wie die: Verdorbenheit. 2 Zu 

x“ 

des Bluts) oder moralifc, (mie die, Verborbenheit der Gefinnung = > 
und der Sitten) : fein... Wenn vom menfdliden VBerderben “. 
ohne meitern.Beifag bie:Nede ift; fo denkt: man, vorzugäweife an. 
diefe moralifche -Verborbenheit, wierwvohl- diefelde auch zum Theile 

jene phyfifhe zur. Folge haben Eann. Denn wer .fid)- in Sinden > 
und Laflern: wälzt, ruiniert gewöhnlich‘ aud) -feinen "Körper, . Die...” 

-Phofifche, kann dem Menfchen aucd) angebören fein, 'nicht aber bien. \ 
:moralifche als, foldhe..: Denn fobald diefelbe wirklich angeboren (duch) : 
die natürliche Bortpflanzung ' bes Gefchlechts erzeugt) wäre: hörte fie. .- 

} 
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“ 362. Riepeung . Reefrung Gottes, Dun 

  

un a: BupaS auf, ettons Motalifches zu "fein und. verioandelte' fich. gleichfalls in 
nr. etwas. Phyfifches, das vernünftiger Beife. feinem: Menfhen zuge 

ee werden Eönnte, ©, Erbfünde, ' us; 
-Berehelihung kann .nur Sedingt‘ alg. Pic betrachtet 

. 2 % Niverden, woeil I nicht Seder fi in ber‘ Lage befindet, um in die Che. - 
Ras Be zu treten. ©, Che, aud) Eötibat:. Sm Allgemeinen‘ alfo oder ' 

.unbebingt‘ fann diefe Handlung ' weder. geboten‘ no. verboten 
werden —: weshalb fie auch). die. Stoiker eine mittlere Pfliht . 

‚ (ofüieium. medium, zudrzov" ueoov) nannten fondern e8 ficht - 
‚nur Sedem. natürlicher Meife frei, - in die. Che zu treten, - wenn & 
 fih "in.,bdev Lage. befindet,. eine: folhe ‚Verbindung einzugehn. 
hat. alfo Seber von Natur das Recht zur VBerehelihung, Nas 
ihm Niemand in. der Welt befichiger Weife nehmen Eannn, aber in... 
Bezug auf”die ganze ‚Menfcengattung, an deren Erhaltung - der 

Vernunft nothwendiger. Weife gelegen ift, :aud). die Pflicht dazu, .. 

    

“wenn ‚nicht‘ feine befondern ° Umftände und Lebensverhältnifl e für ihn 
© “ein: „Ehehinderniß : werden. Dahin. gehört jedoch keinesroegs- der - 

‚Echlidhe. ober prigfterliche‘ Stand eines. Menfhen,. weil ein. Stand, . 
“der: mit der Che :unvsrträglic). wäre, geradezu: aufgehoben voerden 
. mäffte,: indem er fi) ebendaducch felbit als einen für die. Menfd; 
“heit gefährlichen, ;m mithin gemeinfhäbdlihen, alfoYunhei: 
Ligen: Stand darftellte. "Selbft. der bekannte Ausfprud) eines po: 
„feis ‚Paulus 1. Kor. 7,32 u. 38.) kann nichts in diefer Hinficht 
en ba er:nur nad Dertlicjeit und: Zeitlichkeit. zu verfehen 
„if. In welde Widerfprüche „fi aber der Katholiciimus hinfihtz. 
“Hd) “der Ehe vertwidelt,; fann man unter andern aus Ppfifter’s- 
: Belehrungss und Erbauungsbuch für. Verheurathete und’ foldhe, die 

STELE ";heutathen wollen (4.2. Würzb. 1826. 8.) fehen. Da heißt «8 
en. : ©. 11: „Ud.ein Sacrament.der Lebendigen twirket die Che 1. bie 
ern Dar wBermehrung der heiligmadenden Gnade, melde. befteht 

An ber Liebe und Freundfchaft Gottes;.2. giebt dieß Gar 
 „ament ganz befondre Gnadenhülfe, gottfelig zu les - 
ben... Und. dod), wird. ©. 77. folgender ‚Ausfprud; des Kirchen: 

2 vath8zu Trient: angeführt: „Wenn Iemand fagt, ber Eheftand . 
2. “ ",fei dem Iedigen Stande vorzugichn 2c. der fei verfluht!” Nun, 

un. da müflte ja diefee Slucy noch vielmehr ale diejenigen treffen, wort: 
ee hefih wirklidh’verehelidhen, alfo dur bie That. das. Su: 
57 ‚eramment ber’Che dem Gölibate vorziehn..- ' 

  

   

  

   

  

nn Verehrung Gottes f. Gottesverehrung.. "Wegen. 
a en Dee. Verehrung ‚ber. fogenannten Heiligen Rd. PitHE Braucht man 
2 bas.i, Verehrung in Bezug auf Menfhen im gefelligen Umgange, 
DER ee -fo bedeutet, es nur: einen hohen Grab von Adhıtung oder Werth 

7 Shägumg. ."Indeffen if es. wohl möglich, daß aud). diefe ausarte 
ER ‚und. geiäfamn arsstife: werde, Bergl: Hposbeofe 

„



‚Verein‘. Berfaffung 2.363, ° 

. Verein wird nur von Menfchen gefagt,. welde fig) u dien 
gend einem Iivede mit einander verbinden. . Daher ficht es of. 

für Gefelfhaft._©.dW. Wegen des bürgerlihen Bew. 
eins fl" Staat, wegen dig gefhlehtlihen f.. Ehe, trgen 

bes veligiofen f. Sicde. oc. nn 
, 7. Bereinigung: ift- die- Handlung, : durch die stions verbuns - 
“ ben ‚oder ein Verein geftiftet wird. ‚ ‚Liegt derfelben cin Vertrag zum -, 

* . Grunde, fo heist er ein ‚Bereinigungsvertrag. :. Befonders . 
- nennt man fo. ben bürgerlichen Grundvertrag, ©. Staatsurs. 
 fprung — Wegen der Vereinigung mit Sott,.:die.nicht - 
pbrffh (im, Sinne der. Myftiker), fondern nur .moraliih (als Ber: 

. ühntihyung) - zu ;denkenifk,-f. Uehnlihkeit. 2:2 .:: lan. 
mi Verfahren, logifces oder wiffenfdaftliches, T. Methode, 

Berfall if die allmähliche - Abnahme oder. Verfcylechterung. °  ” 
eines Dinges. Daher fpricht man fowohl vom.Berfalle-der Heihe, : > 

“ als vom Verfalle der Künfte und Wiffenfchaften, mithin aud. vom’ 
Verfalle der Philofophie; der uns. hier zundchft angeht, "Die 
Phitofophie verfällt nämlih, wenn entweder ein blinder Dogmas 
tismus ober ein zügellofer- Sfepticismus. oder auch ein.wille 
Eürliher Synfretismug und Eflefticismus. auf. dem Gebiete _ 
berfelden überhand nimmt: ©: jene Ausdrüde.- Wenn aber. vom 
:DBerfalle der Menfhheit Überhaupt die Mede. ift, fo “denkt 
man vorzugsmweife-an ein Uberhand nehmendes moralifches und.res 
ligiofes Verderben, weldhes man aud) den Verfall der Sitten und: 

ber. Religion: nennt. - ©., beide . Ausdrfide, “Regtere - Fann- aber. 
ebenfowohl. durdy den Aberglauben als duch den Unglauben 

verfallen (f. beides) obwohl. Viele meinen, «8 fehe vortreffli. um: 
die Religion, „wenn ‚die: Menfchen nur recht viel glauben, beten, ," fingen, faften, beiten 2c. — . Da die Klage Über den Verfall der > 
Menfchheit zu allen Zeiten vernommen, tworden:: fo. kann ‘fie wohl. 
in diefer Allgemeinheit nicht gegründet fein. E3 Fann alfo nur eine 
jele Perioden. bes Verfals: gegeben. haben, auf welche dann ı- - . 
aud).: wieder - Perioden bes ‚Emporfleigeng folgten... ©... 
Bortgang. ! 0. u ni. et =. VBerfänglic, heißen Fcagen (quaestiones captiosae) duch - 
‚welhe man- Andre: leicht zu falfchen ober. bebenkliden Antworten. 
verleiten Tanit, tie bie fogenannten: Suggefliv = Fragen de Ü - 

.. „ Briminaleichter,: durdy die man dem Inquifiten etwas in ben Mund nn 
fegen (fuggeriren) will, was gegen ihn. zeugt, : Solche Fragen find - 

“ daher unftatthaft, Man foll nur unverfängliche Fragen vorles E 
‚gen. -— ES giebt aber. au, verfänglide Shlüffe: ©... 
 Sopbiftit, "00. Em. Tel ne rn 

. . Berfaffung "(constitutio) Fann :zioar auf alles. bezogen en 
‚ werden, was auf gewiffe „AWeife  eirigerichtet:" odse „angeordnet if 

no 
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u 364: DB \ \ Beiflüchungen: =. Verfolgung u 

: 2 poich "aber bc) vorzugsweife auf. das! Biitgerthuns bezogen, befon: 
“ders wenn von Verfaffungsurkunden und Berfaffungss 

verträgen die Nede ifl. ©. Staatsurfprung i.-Stante: 

 verfaffung.:. Es ift jedoch falfdy, wenn Pölig:(in der Schrift: . 

Das conftitutionelle Leben nad feinen Formen und. Bedingungen, - 

"295. -1831: 8. ©. 1.) fagt:- „Unter VBerfaffungen, im neuen‘. 

. „Sinne de3.Worts,- verfichen toir- die, [hriftlihien Urkunden, 

tele die Gefammtheit der.techtlichen Bedingungen enthalten, auf’ -. 

„denen das. innere Leben‘ eines gegebnen ‚Staates, nad) ‚dem noth: 

.. “. „roendigen . Bufammenhange‘. der ‘ einzelen Theile. diefes "Lebens, "bez 

 zaubht”: Denn da:es aud  ungefhriebne VBerfaffungen,- 
„wie ungefhriebne Gefege und Kedte, ‘giebt: . fo muß man 

fets die. Verfaffung felbft von der DVerfaffungsurkunde unterfcheis 
> "den. — Sn einem andern Sinne heißt Berfaffung -aud) „foviel als 
" Hervorbeingung.(productio), ' Darum heißen. bie Hervorbringer . 

fhriftliher Werke aud) deren Verfaffer.: Wegen des Eigenthums: 
rechtes ‚derfelben an ihren Werken. vergl. Nahdrud, Se 

ir  Verflugungen oder. Berwünfhungen (dirae'scil. 
 preces;. imprecationes, . exsecrationes). find ziar an: fih nidts, 

"weiter als Morte, die aber, da fie Semanden etwas Böfes. ankelnz 
-  fchen ober gar anthun follen, immer unfittlih find, felbit wenn fie 

t n. 

gerade. nicht fehr ernftlic) 'gemeint wären. Bumeilen find. dergleichen 
Meden' gegen den Nedenden felbft-gerichtet,. wie wenn Jemand fid). 

“oder ‚ben: Tag feiner. Geburt ’verfluht, weil er fich fo ungtüdih 
> fühlt; daß er audy an feinem -Eünftigen Srhidfale verzweifelt. Eine 

unfittfiche  Gefinnung , liegt gewöhnlidy ‘auch, -dann zum Grunde, . 
Berge Kuchen 

a 

.. Berfolgung if ein. zmeideitiger Audbrud; ‚denn er. teird 
ebenfowohl im guten als: im böfen Sinne- genommen. Wenn nims. . 
- Lich. ein Menfh einen Zwecd-verfolgt::d. h. beharrlich. zu vers. 

wirklichen fucdht, fo wird ’c8. darauf. ankommen, 0b ber Ziwed gut, 
“oder 668  fei. © Und. ebenfo «wenn ein Menfch den andern dverz= - 

"folgt... Denn wenn 3.3. die Polizei einen Mörder oder Näuber 
"verfolge, fo wird‘ dießg wohl Niemand tadeln,: als etwa der Vers 

N folgte felbft und. feine Mitfchuldigen, indem alsdann die. Polizei - 
nme ihre Schuldigkeit: thut. : Wenn ‚jedod) von VBerfolgungen 
= Schlecdhtmweg bie Nede ift, fo.nimmt man das Wort flets im bir . 

fen Sinne und: bezieht e8 vornehmlich auf folde Bebrücurigen oder 
+ Gewaltthätigkeiten, welche die Menfhen wegen:der Derfchiedenpeit‘ 
. Ähree religiofen: Anfichten - gegen : einander. ausüben. . Diefe Ver: 
. „folgungen find jedoch in cioifificten Staaten ‚ziemlid, aus der- Mode 
 gefonmen. "An die Stelle derfelben find politifche DVerfolgungen 
‚getreten, vornehmlich gegen biejenigen gerichtet," toeldhe man ihrer 
, Seeifinnigkeie.röegen. für gefährlich Hält, ober ‚vielmehr nur für". 

4 _ i \ 
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. Bergangebet Brgetung, . 365. \ . | 

sn aüögieht. Denn Voltaire nacht Khön in: feinen. Re Bu 
lexions: pour ‚les sots ‚die -fehr richtige „Bemerkung: ‚La! persecu- 

. tion contre les hommes‘ qui pensent librement ne vient' pas ‚de 
nee: qu'on croit ces hommes dangereux; : car. -assurdment: aucun ° - 

‘ d’eux'n’a jamais amene quatre, gredins dans la’ place: Maubert, Du 
: ni dans ‘la grand’ sale, Warum verfolgt man fie denn .alfo eis. -' 
gentlih? Weil man 08 bequemer findet, gedankenlos .im jalten ‚Ges: 

leife fortzugehn. Indeffen muß man auc) nicht fo. ungerecht fein, - = 
jede gerichtliche Klage gegen- folhe‘, bie unter dem Dedimantel - 
der. Sreifinnigkeit Unruhen .fliften, - eine, Verfolgung zu nennen, 
Denn der. Stant. hat-fogar bie: Pflicht, folgen Untuhftiftern. Ein: \ \ 
haft zu: thun. Und wenn ee bieg im geriätlichen Wege thuki, ‚o . 

„bat er.auch das -vollfommne Neht dazu, : 
Vergangenheit ift die hinter ung. fiegende- Hälfte, der une 

‚ endlichen- Zeitfinie,:von. der Zukunft .als der ‚vor uns. liegenden 
bucdy die Gegenwart..als den chen verfhtwindenden Augenblic 

. getrennt. Die Vergangenheit void alfo fcheinbar immer größer. toähs 
- rend bie Zukunft immer Eleiner zu "werden fcheint, da jener immers 

fort: neue -Augenblide von: biefer zumachfen. °..Und doch: bleiben beide - 
unendlich, jene-a parteante, diefe a parte post — ein ‚Beweis; 

- daß die Zeit nur ein-Grundbild (schema) von unfer: eignen An: dr 
fhauungsweife i8.:©, Raum und Beit... 

:Berganglidkeit ift das Loos alles: eitfien, weil, tie. “ 
08 irgend einmal entflanden ift, .fo aud).ivieder vergehen, . . 
mithinder Vergangenheit zufallen, muß. ©, ‚den vor, At, 
Yud vergl. Entftehn und vergehn., Bw Be 

Bergebung der Sünde fe Sin: und Sünsinver u 
‚gebuhg: ” 

"Vergeben (interire). E "Vergängliäkeit. _ Berges Se 
ben’ oder Vergebung (delictum) f. Werbrehen.: -.i u 

"Bergeltung wird. ebenfo wie Entgeltung‘: fotoohl” im‘ = 
guten; als im. böfen. inne gebraudt, indem man fagt, .Wohlz - “ 

- thaten:und Uebelthaten vergelten, ‘etwas. ohne- Entgelt 
‚oder Entgeltung. oder Vergeltung: thun,: ‚unentgeltliche: 
“ober unvergeltliche Dienfte leiften,_. Uemter befleiden, „Verträge 
[hliefen, » welcdyen: die entgeltlichen oder- ‚vergeltlihen entges Sun 
 genftehn. Man denkt ‚alfo' bei biefen Ausdeheen- daran,.: ob Iez .! 

‘ mand für das, :.:wag 'er.thut ‘oder leidet, : Teiftet oder.” Ibernimmt,' un “ 
gieb£- oder überläfft,. etwas Andres, mehr: oder ‚weniger Uehnliches, ..“ 
wieder empfängt oder nicht... “Da das Empfangene. aud) Gelb. fein : 
kann, fo fchreiben Manche unentgeldlidh;' 8 muß ’abr unent:, :- 

geltlih gelärieten toerden ‚: weil dasjenige, was man. als Entgelt u 
oder zur Vergeltung empfängt, - nicht immer. Geld. fein muß,‘ obz .. Ze 

wohl: übrigens dn8, 868 of v vom ‚gelten. fein Namen dat =, 

Zr
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Bien bie: Erhetung als. Belohnung. und‘ ale Sirafe ers, 
. feheint, fo beide Ausdrüde, —: Die Regel, "man folle- Böfes. ' 

. nur mit Öutem vergeften, :ift nicht auf. alle Fälle anmend: . 
bar; fonft: würde man fid) gar nicht noehren dürfen und Überhaupt 

des Böfen foviel über fich ergehen laffen ‚möüffen, daß c8 mit dem 
Reben und Wirken bald aus fein würde. Es Eommt alfo bei Anz 

. wendung. jener Regel auf die gegebnen Umftände und. Verhältniffe 
- an. Die Regel Hingegen, ..man folle Gutes nie mit Bl: 
‚fem ‚vergelten,. ift-unbedingt gältig. . Denn.es läffe fi, fhwer . 
lic} irgend ein Kal: denken, :. 100 e$ "erlaubt ; ‚oder. gar 'pflichtmäßig ° 
fein :fönnte, empfangenes Gute ‚mit etivas toirktich (nicht bloß [chein= 
bar) ‚Böfen zu vergeften.. — Die Vergeltung de3 Sfeihen mit 
‘Gleihem heißt Wiedervergeltung.: ©, b. W.’ vo aud) vom 
Wiebervergeltungsredhte die Rede if. - 5° 

Vergleich: (transactio) — aud mit. dem Beifage: gätti: 
Ger: Bergleid (amicabilis compositio) — :ift- eine Uebereinkunft; 

durch ‚welche zwei Parteien -ihre : fteeitigen ‚Nechtsanfprüche ausgleis 
. hen oder fi, darüber mit. einander in der Güte vertragen. : Eine 

- folche Verhandlung fällt -alfo ‚unter den Begriff des.: Vertrags, 
©: - Uebrigens- ann ein. Vergleid) Toroht aufergerichtlich - 

. el8., gerichtlich, forwohl-zwifchen - Privatperfonen als zioifchen Staaten 
oder Völkern flattfinden... Daß e8 vernünftiger fei, "einen Necte: 
fleeit. auf diefe Art: beizulegen, als. fid) ‚deshalb in einen Proceh oder 

„gar. in einen Krieg. einzulaffen, verfteht fi)- von felbft. : ‚Daher fügt 
fhon das Sprüchmort: Befjer ein mageree Vergleich, als-ein fetter 

*. Proceß. ‘ Denn fett ifl: diefer in .der Negel nicht für.die fireitenden 
Parteien, fondern nur für die. mitftreitenden Advocaten. — Zumei: 
ion fteht Vergleih aud) für Wergleichung '(comparatio) . oder 

© Gegeneinanderhaltung mehrer Dinge, um fi) ihrer. Einerfeiheit oder 
Se bewufft zu werden.:S. Comparation. 

".Bergnügen iff: ein: angenehmes: Gefühl ‚oder ein Gefühl 
ber‘ Kuft, welches aus der Befriedigung geroiffer- Bedürfniffe hervors - 
"geht." Nach) der Verfchiedenheit Diefer Bebürfniffe kann auch das 
Vergnügen felbft: verfchieden fein. * Das Vergnügen bat alfo vers 

 Tchiedne Quellen. * .Entfpringt es aus Eörperlichen Bedürfnif] tenyfo ‘ 
"heißt e8_Rörperliches. Vergnügen, wie dad Vergnügen). wels” - 

‘e3-der Hungtige: und. Durftige. beim Efjen und Xrinken 'empfin: 
“bet: “Entfpringt 8 aber aus. geiftigen Bebürfniffen;“ fo. heißt «8 
‚geiftiges Vergnügen, wie das Vergnügen, welches wir. emi: 

« pfinden,“ wenn: wie" ettwag "Unterhaltendes fefen oder hören, . oder 
‚ wenn wie fehen, : daß: e8: unfern Sreunden wohlgeht. ' Weide. Arten 
"b68 Vergnügens. können fick) aber aud. mit. einander verbinden - und 
„vermifchen, fo dag- das. Uebergetwicht bald auf- die. eine. batd auf die 
“andre Seite faten kann; 3 wie es. in n. Gefelfepnftent und Bei den Gr . 

2. 
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“ Bergätterung . Berhalten “ \ .. “ 867°: . 
nüffen, welche ‚biefelben duch Cchmaufereten, Spiele, Tänze ic.» 
barbieten, .. gar. oft der Fall ifl.. : Die alten Philofophen unterfchies °-.: 
den aud) das bewegliche und das. flehende. Vergnügen (Edorm =... 
ww zınosi, voluptas in motu — 3dovn zatuotnuartızn, vo 

luptas, stans :s. stabilis).“ Diefe Unterfheidung fälle--aber. mit jener... 
eigentlidy zufammen. Denn das, bewegliche Vergnügen : follte- in... ©- 
einem angenehmen Sinnenfigel,. das ftchende hingegen -in einem. 
tuhigen Zuftande der Seele beftchn. Diefe Unterfceidung wandten: : 
fie dann aud) ‚auf die Scage’an,, ob das Vergnügen das höchfte..-. . 

But des Menfhen fei,.indem Einige: bloß da8 bewegliche, Anz .- \ 
‚bre bloß das ruhige, nody Andre beide. Arten des Vergnügens. in... 
fletiger" Verbindung 'gedacht, als höchftes Gut betrachtet wiffen wolle: 

ten, Wenn man aber die Jdee des. höchflen . Gutes auf. folhe : ; 
Weife. beftimmt, fo kommt nichts tweiter als -ein bald‘ gröberer bald. : '. 
feinerer Hebonismus ober Eudbämonismus.heraus. ©. biefe : - .. 
Ausdrüde und. höchftes Gut. — Die Unterfheidung des -phy=" ". 

..fifhen und. des moralifhen Vergnügens fällt im Grunde au 
mit ‚jener zufarmmen. Denn, das :fog.: moralifhe. Vergnügen fol \ 
nichts andres fein, ald das Mohlgefallen an fittlichguten Handlunz 

“gen, . gehört -alfo mit‘ zum. 'geiftigen Vergnügen und ift unftreitig 
die. edeifte Art defjelben. - Gleihwohl ift die Bezeichnung unpafjend. 
"Denn das Vergnügen als: folches if nod) nichts Moralifches, wenn . 

e8 fid), auc) auf. ettois Moralifches beziehen ober. aus der. Moralis :': 
. tät hervorgehen‘ fan. — "Vergl, Meiners’s Gedanken über. bien. 
Natur des DBergnügens. U. d. Stat, mit Anmerke, Gött. 1777. 8... 2” 
-— Abigrs Verfud.einer Metaphyfit des .Vergnügens, ' Keipzig," 

. 1789. 8. — Dreves’s Nefultate der philofophirenden ‚Vernunft... . ". 
über die Natur des Vergnügens. 2c.- 2p5.:1793, 8. Leveque -': 
be. Pouilty’s Theorie ber angenehmen Empfindungen.: Aus dem: 
Stanzöf. von Dreves.. Jena, 1793..8.. — Nehberg’s philofor x: 
‚phifche Sefpräche über das Vergnügen... Nürnb. 1785: 8: —. Me 
gen des Gegentheild vom Vergnügen f: Shmerz.-... . 5 

Vergötterung f: Apotheofe und Gott, .... 2... .\ 
 Bergütung. ift Darreihung eines, Gutes für.ein andres. 

&p vergütet man Urbeit ducdy Lohn, indem der Eine-die Arbeit, . 
. der Andre den Lohn als ein. Gut betraditet. Die Vergütung fine, -: ' 
det daher auch beim Schabenerfage flatt.. Denn der Schade wird. - 

- babucd wieder gutgemadjt d.’ h. da8.verlorne Gut wird duch ein" - 
“ andeed erfegt, fo weit dieß im -gegebnen Sale möglich if. ©, Entz: ' 
Thädigung: nn... tel ni. nn en 

: Verhalten, das, il-etivas andres,.als das Verhältnif.- 
. Unter jenem verfteht man .das Thun md’ .Laffen, eines. Menfchen,“ 
bie Urt und Meife, - wie.er fi verhält‘ oder .benimmtz'.. weshalb ". 

man dafjelbe au). fein Denehmen.nennt..« Unter: biefem aber ift 
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nz bie. Sälehung. zu verfichn, in: wilder. überhaupt bi Eine zum 
u Andern fteht. Darum heißt dann dad Eine“ das Begoane (re- 
„atum) das Andre. das. Mitbezogne (orrelatum). S..8r309: 
‚mes und Nelation. ©. - x 

: Verhandlung fleht oft. für inierpanstuns zur 2 
z Potagun eines Vertrags. ©... MW. 

Berhängnif — Shıidfel. ©. v. '®. : 
«Berhärtung im bildfichen Sinne — "den ' bie eigentlihe. 

Bedeutung gehört nicht hieher — nennen die Moraliften denjenigen . 
. fittlihen: Zuftand des Menfchen, wo ex alle Mahnungen zum Gur .. 
ten von fid, weift und. baher lauter Wöfes thut. Sein’. Gemüth 
if. dann 'gleichfam fo hart geivorben, daß ’es_ Feines guten Eindruds 

. mehr enpfünglic) if, Alfein es Iäffe, fidy nie -beweifen, daß.fih _ 
‚ein. Denfch in diefem: Buftande wirktid: befinde. . Dielmehr. muß 

.. 

i. man vorausfegen, daß dag: Gemüth, - wenn’ es aid. no): fo .hart 
u fein-[cheint, body jeden Uugenblid erweicht werden Eönne, teil . 

‘e8 feine urfprünglihe Empfänglickeit für das‘ Gute nicht.ganz ver 
lieren. kann. . Um. wenigften aber fäfjt fich annehmen, "daß Gott 
feroft einen Menihen fo verhärte, um ihn in’s.DVerderben zu .flürs 
zen. Mur‘ ein firenger. Drädeftinatianer:(f. d. W.). könnte ' 

„fo etwas‘ glauben, würde fich aber ebendaducd, dem. VWorwurfe ause. - 
. feßen, daß er Gott eine teuflifche Gefinnung -zufihreibe. — Uebris 

x 

"gens nennen bie Moraliften” jenen. Buftand and Berftodung oder. 
delle Berftodtheit. nn \ 

Berhätfhelung r. Berzärtelung - Br 
 VBerherrlihung ft. die Handlung, durch bie Semand feine 

; “ 2 cigne oder au) ‚eine. fremde Herrlichkeit (Macht.und Größe). zeigt. 
Daß Gott,die Welt gefchaffen . habe, um, fich felbft oder feinen 

' Namen zu verherrlichen, .  ifE ein ungereimter. Gedanke, weil Gott 
daducd) einem eiteln. Menfchen gleich :geftellt wird. . Daß dee Menfh. 
Gott oder deffen Namen verherrlichen. folfe, kann auch nit füglich. . 
gefagt werden. Denn wie möchte „wohl der Menfch die anfangen? 

" Duch) bloße Kobpreifungen kann doch. Gott nicht verhertlicht . wwere 
den, .da jene fehon; einem -tohlgefinnten Menfchen efelhaft find. 

„Soll daher. alles Unwindige. aus dem .Gedanken entfernt werben,: fo. . 
‚würde man diefe Verhertlichung bloß! als chte: Verehrung‘ Gottes 

\ au denen haben. ©.: Gottesverehrung. 
a peuratpung = Bercheligung. ©, ‚B Ei 

. FE 
‘ Perpüitte, der, ober Berfäleierte (velatus ,i eyzexu- 
u ift-der Name einer verfänglichen: Art zu, fragen, {ber 
‚weldye in 'der. megarifchen und- andern alten Phitofophenfgjulen: digs 

‚ putiet: wurde. Man fragte nämlih:: Wenn dir Semand deinen - 
Bater“ Ederhlilt verführt, Aennft, dur 1 ihn ober. Een dur ‚Ibn nicht 

= Bu . 5 
Dur en . : - ı
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. Berhütungätheorie Bi 

_ tobet man ati vorausfeßte, ng der, Befengte nihe (din 
andersmwoher wife, wer. der Verhülfte fi. Das: Berfängliche. liegt 

° hiee‘im Doppelfinne des W. zıdevai,- Eennen überhaupt und';erz“ 
"tennien oder anerkennen, alfo wiffen, - dag Semand diefe, beftimmte . 
‚Perfon feir: Vergl. Elektra, Eine ähnliche Derirfrage. war der 
Berborgne oder, Verfledte (latens s, occultus, Jarhavdavur) - 
‚indem .ein Verhlilfter: aud) ein MWerborgner if, 

Berhütungstheorie. nennen . Einige dee "Milderung, we: 
gen die Ubfhredungstheorie oder den Criminal: Terros 

u ‚rismus, weil, wenn die vom Gefege angedrohte, Strafe Semanden, 
von ‘einem Verbrechen abfehrede, diefes 'ebendadurd) verhütet, merde. 

= "Das an leider. nicht immer. ber! al. ©. ‚Abfhredung. 

Reihen 369 L 

Verjährung (praescriptio) ife eine Berändtung bes Nechter 
v 

. verhäftniffes geriffer ‚Perfonen dur) die Länge der Zeit. . ‚Diefe 
Beitlänge braucht nicht gerade ein Jahr zu fein,. wovon die Were. 

v 

‚Jährung den Namen bat, fondern fie Fann auc länger ober Eürzer un - 
feinz’ wie denn das Sahe' felbft bald Länger bald, Eürzer ift (Schalt: 

- Jahr, ‚gemeines Sahr, Sonnenjahr, Mondenjadr).. Wenn nämlich 
"Semand in einer. mehr oder weniger langen Zeit (ie nachdem ed das x. 
Gefeg beftimmt) ein Recht‘ nicht ausgelibt "oder eine Sache, in Ber- 

...zug-,auf die er ein Necht hatte, nicht befeffen und gebraucht hat, 
während fie ein Andrer ohne” Einfprudh , und. Widerftand‘ von ihm 

s 

\ :befaß und gebrauchte: fo fagt, man, «8 Tei eine. Verjährung in Ans 
-"fehung des Rechts eingetreten; das Mecht fei unter "oder verloren ': 
‚gegangen. Sm Wechfelverkehre' der Menfchen aber ‚if des Einen, . 
Bertuff geroöhntid, des’ Andern Gewinn. . Sept man alfo einmal.“ 

“ die Möglichkeit," da -burd. bie’ bloße. Langwvierigkeit der . Nichtauss : . 
"Ubung eines Nehts ober des. Nichtsbefiges und Nichtgebrauche einer , 
Sage das Recht. in diefer Beziehung” unter‘oder verloren gehe: fo 

"muß man auc, die. Möglichkeit. zugeben, daß durch) ‚die bloße Lange 
wierigfeit der Ausübung eines Nechts. oder des Befiges. und ; Ge: 

brauche einer Sache” das Necht in diefer Beziehung ' entftehe. oder. 
erworben teerbe. Darum ’theilt'man aud) :die Verjährung ein im’. . 

bie: erlöfhpende (pr. extinetiva). und bie: erwerbenbe. (pr. ad- '. 
quisitiva — usucapio). ı E& ift aber im Grunde jede Verjährung .. 
beides zugleich, | nur ‚nicht in berfelben. ‚Beziehung. -  Erfifcht. ein. ! ER 
Ned, z.B. das Nedt, getilfe Leiflungen von "Anden. zu fodern :— 
“To erlifcht. auch' die Pflicht der Anden; jenes: Recht anzuerkennen 

"und demzufolge ettvas zu Teiften; fie erwerben .alfo die Befteiung- von 
„biefen Leiftungen’ oder das Neht, nichts weiter zu-leiften. Und. fo. 
ifE e8 auch, wenn das Eigenthumsteht an einer Sade, die einem. 

: 7. Andern gehörte,’ ‚badurdy erworben wird, daß man fie Tange Beit- \, 
 ungeftött befag und benugte;. denn das Gigenthumsredit des Andern - -" 

“hört ebendaburc) auf und mit.demfelben aud) bie Piät, ‚es anz 
en „Reug' 8 > menktopfbif: piitef, Wirth, B w. 24. 
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'zuerkennen und. dem ; jeindg ju Ganbeth.“ "Hun“ entftehe aber "ie 
Be Frage, ob. eine Toldhe Verjähtung der Nedte.und 

"der" ihnen ‚entfprehenben Pflichten nad) . dem natürlichen oder nur 

nach‘ dem 'pofitiven Nechte "ftattfinde.' ° Unfkeeitig. nach dern Iegtern. 

"Denn, die ‚bloße‘ Kangtoierigfeit des Nichtbefiges und Nicjlgebrauds: 

an und für fid weber, als eine Verlaffung' (derelictio) noch) als 

FE eine Weberlaf füng (cessio) . angefehn "werden. Es ift nur etwas 

. Negatives, eine bloße Unterloffung ; "woraus no) nit folgercht 

gefäfoffen, terden Fan, daß, ‚Iermand. ein’ Net void aufgeben | 

"oder an einen Anden abireten wolle. Es" könnte. ja die’ Unterlafs 
‚ fung: bloß. ein‘ einftveiliges Nictbeachten, ein‘ Geftätten aus Nadj: 
-fiht, " Güte ober Gefälligkeit fein; woraus allein nod) "Fein Net 
erwächft: Daher ift aud) nad) natärlichen oder allgemeinen Kedts:, . 

. :grundfägen” fein, Terminus, äd quem der ‚Verjährung beftimmbar, 
d.h. es läfie.fü nit a priöri, beftimmen, : toie lange man ein 

Recht nicht, ausüben ‚oder eine Sache. night befigen "und gebrauden. , 
müffe, wenn Verjährung | eintreten ‚folle.. "Eine folche Beftimmung 

} 

. ‚einer Sache, ober überhaupt, der Nictausübung eines Rechts, ann . 

+ 

hat allemal ettoas Mitfürlihes an fi) und ft daher Sache, ber . 
. pofitiven Gefeggebung.’ ,"Cbendarum find‘ ad) ‘die Ver jährungss 
-*friften_fo verfchieden nad) Verfchiedenheit der. Hechte und der Ges 
„fege. "Offenbar ift alfo die Verjährung ein  pofitives Regptsinflitut. 
-Ded) läfit. fid) baffelbe- allerdings audy duch) ‚Gründe der Vernunft 
„xechtfertigen und infofern fagen, daß. bie: Verjährung eine Vefchlge ° 
rin des Menfcherigefäjlechts - ‘fei (praescriptio . est patrona generis 

" Bümani): : &3 würden nämlid) die- Negtsverhältniffe zroifchen Pers 
„fonen, “die. in näherer Verbindung . leben, sie die Bürger „eines, 
"Staats, nad und nach fehr. unfi her. yerben und zu vielen Sets: 

. „feiten. a geben,.. ‚auch. würden fi ich) diefe Streitigkeiten felbft 
"in’8 Unendlidje stehn ‚* wenn gar Feine Verjährung flattfinden follte . 
"Um dieß zu verhüten,. "beftimmt alfo "das "pofitive Gefeg Verjäh:. 

. rundsfsfen, Sind diefe, danin* einmal beflimmet und befannt,. fo ' 
': gefchieht kein Unrecht, / wein danad) "geurtheilt wird, ; daß Seiriand 
auf fein Net berzichtet oder ‘es. einem Andern' überfaffen habe: E& 

- "durfte ja nur.innechalb ber’ gefegtön Zrift fein Recht geltend mas 
"chen. "Die Vernunft misbilligt "alfo Eeineswegs bie Verjährung übers, 
haupt, feßt aber doch. zugleich zivei einfpränkenbe Bedingungen ihr . 

Sr öger Anmendung feft,' nämlich 1. dag Eeine zu Eurzen, Pe A 
‚ feiften“gefegt werden, damit nit. äus blofer Unachtfamiteit bie. 
ee e- zu fänelt verändert und: dabuch: ‚überhaupt zu 

" fehr :geflört‘ werden; und 2. dag die Verjährung ‚nür in "Anfehung 
“ertwerblicher "und veräuferlicher :Nechte zugeläffei ein Werbe.‘ Uefprlng- 

liche Neihte find 'uneriwerblich und unveräußerlich; :duch.. kann in 
2enfegung Ihrer, ser, Eeine ‚Un iechit, eintreten, weil, fe, e „mit, der . 

Vo .



Beta. Wartepıre Säüife. ©. m, \ 

"Heiföntieit de3 Berechtigten unmittelbar ver£ndipft find. . Sie fi nd, 
'alfo. als .unverjährbare Nehte. (jura. impraeseriptibilia). zu 
betrachten., Es Kann. daher in Anfehung ihrer nicht-einmal eine . 
und ordenkliche (über Menfchengedenken hinausgehende) " Vers- 
jährung (pr. immemorialis) 'ftattfinden, Es möchte. ;..B..ein 

„ Menfch oder eine‘ Familie 30, 50 ober 100° ‚Sabre. fi im Bu: 
“Stande der Sklaverei befunden haben. ‚Das Urreht auf. Peeföntiche \ 

Treiheit ginge daburd) doch nicht verloren. Der Menfch oder bie 
‚Samilie dürfte daffelbe zu jeder Zeit wieder anfprechen und fid) zus w 
“eignen (teclamiten und vindicien). two fh ‚Gelegenheit dazu .datz 
böte. — Man. hat übrigens den Begriff der Verjährung aud) auf, 
Verbrechen - angewandt, nämlich fo, daß ein WVerbrechen, welches 
lange Beit hindurd) (5. 3. 10 Sabre nad) vollbrachter That) nicht 

‚in Unterfuchung gezogen und. beftraft worbden,. nun völlig. flraflos U 
‚werde, ‚Der Staat hätte alfo. ducch die Länge der Zeit in Bezug. 
auf diefes Verbrechen und beffen. Urheber das. Strafreht ‚verloren, 
‚und- der Verbrecher: hätte ebendadurcd) das Recht der Straflofigkeit 
“in Bezug auf diefed. Werbrechen erworben. ‚Es beruht aber au). - 

„Diele. Art der Verjährung nicht- auf natürlichen Rectsgrinden, fonz 
"dern nur auf Gründen der ‚Billigkeit. und Ktugheit, welche. ber po= 
fi itive Gefesgeber immer mit ‚zu beachten hat. ° Diefe Gründe find 
‚hier, 4. daß nad) fo fanger Beit die Unterfudhung eines Verbrechens . 
eine fehe fehtwierige Sache ift, mobei.man fid) leicht irren und Unz : 

\ 

£ tu. 

‚recht thun Fann, und dag man 2. mit Wahrfceinlichkeit ‚annehmen : 
‚Zann, 8 habe fi) Semand gebeff ert, ‚wenn er info Tanger Zeit = 

„.Eein.neues Verbrechen begarigen hat; , er -twerde ‚alfo. aud) wohl fünfz 
„tig um der Straflofigkeit- des. feühern. Verbrechens willen feine neuen 
"MWerbrechen begehn.. Man ‚erläffe ihm alfo aus Menfcligkeit . bie‘ - 
‚Strafe und ignorirt gleihfam: die ganze Bi ‚wueil, ‚wie das sSpelir 
“wort fagt, Gras darüber ‚gewachfen A ER 

Berkauff. Kauf. .--- en 
Verkehr ift Umgang ber. enläen mit einander! Gefnbere 

im Handel und Wandel. - Wenn .alfo von. diefem Eebensuere. 
: Eehre bie Nede ift, denft!man an nichts Bes; . vielmehr tft. 68 
motbioendig, . daß die- -Menfchen im Leben: ‚mit-: ‚einander ‚öerkehren.- a 

Wenn dagegen von .ber Verkehrtheit der Menfchen: im ‚Leben . 
“die Mede ifk,. „fo. ‚denkt man allerdings ‚an. etwas. Böfes. ©. den 
-fotg. Art, 

„ >bentlüche oder ‚figuricke Syrüffe, teil ‚darin .bie gewöhnliche Drbming.. 
„ber, Begriffe oder Säge. verändeit- ift, fie felbft alfo ‚mehr, ober .toez - 
..niger ‚verehrt ‚find. . ©. Silufffiguren.- Die fottogifiifhe .: 
Verkehrtpeit ift. alfo ‚nicht .an- fi fehterhaft, obgleich ‚baraus ' 

. en, She i im Sötiehen arufeben | Finnen.“ Bolt, aber ‚ift,es bie = 
24%.) oh 
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"des von der Vernunft -gefoberten ' Guten gefegt, . .alfo. bie. fittliche 

„verkehrt wid. ©, Sünde 

- flrafung übergeben wide, von Rechts. wegen nicht den Verkeger 
ten; ‚fondern ben Verkegerer beftrafen. ©. Kegerei.'. Die 

"Verkegerungsfudt, welche nicht bloß eingefen Menfchen, fon: . 
dern auc ganzen. Gefellfhaften .G..B.- ber fi) für“ alteinfeligmaz BE 
chend. haftenden katholifhen. ‚Kirhe) einwohnt, ft ein. :offenbarer, 

"Ordnung, bie jedem Menfchen heilig fein Tot, mehr ober‘ weniger 

Verfegerung ift eine eben fo. ungerechte aß tiebtofe‘ Une. ., 
" maßung einer richterlichen Gewalt in Gtaubensfahen gegen Anders _ 
"dentende.: Der Staat follte daher, wenn ihm ein Keger zur Be 

; morktifge BVerkehrtpeit,” "hir toelche Sf a an die "Stelle “. 

Beweis, daß man felbft in einem groben Srethume befangen if, 
„ ber.toeder mit der echten Sittlidkeit noch mit’ der wahren Re 
‚ ligion beftehen Eann. "Denn diefe macht den. Menfhen- allemal, 
‚bulbfam gegen :Undersbenkende und braucht zur‘ Belehrung ‚Undrer 

rn „„.. nie Öewalt, fondern ‚nur: Rede und Schrift. ©. Dentfreiheit. 
Verknüpfung fe Synthefe und Synthetismus.. 
‚Verförperung voird. erftlich-von rohen Stoffen gefagt,, 

ioiefen diefelben eine beftimmte Geftalt annehmen und dadurch als’ 
* tirkliche (ehsiihe,. nicht bloß mathematifche) Körper erfcheinen. ©, 
"Körper. Sodann braucht. man e8 aber aud) von Geiftern, wie 

.. fern diefelben fid) mit einem organifchen Leibe verbinden und. nun 
“duch denfelben gleichfam als’ ver£örperte. Geifter erfcheinen fol: 
.. ten. Dan’ fegt alfo dabei voraus, dab es aud) €örp erlofe Get: . 
ffer "gebe, weit man fonft nicht von deren Verkörperung oder Ver: - 
bindung mit Körpern fprechen Eönnte, Ssene Vorausfegung ift aber 

„freilich eine umerweisliche: Hypothefe, da wie das Geiflige nur al - 
- Wirkung einer Kraft -fennen, deren. Befen, uns ‚verborgen ift. ©. 

” ‚Sein und Geifterlehre: N 
- Berlaffenfhaftf.. den ot; rt, und, Erbfotge. 
- Berlaffung (derelictio) als tehtlich ‚gebadht, ° ift bie erfte.. 

" Hauptast der Nechtsveräußerung, beftchend in einem völfigen Aufz ' 
“geben: eines -Nechtes. oder. in. ber unbebingten Verzihtung . auf” dafs 
felbe, "wiefern eg überhaupt veräußerlich "if. Denn wir e8:gar - 
nicht veräußerlidh,," fo Eönnte vernünftiger .Weife, Niemand‘, darauf . 

Fe
 

„verzichten wollen;. umd' wollte Jemand doch, weil er fubjectio un: 
“x vernünftig wäre, fo würde, die Vernunft die Verzihtung als’ nicht “ 

gefchehen betrachten — wie wenn Semand auf das Recht der Denk ° 
“oder Glaubensfreiheit verzichten wollte. -Miefern: aber die Nechte 

 verdußerfic find, fann die Verlaffung in Anfehung“ perfönlicher fo: 
‚wohl als fadplicher Rechte fattfinden. Wird, ein perfönliches Recht: 
 fHlechthin aufgegeben, -fo wird: die:Perfon,“ auf die «8 fich bezog,‘ 
in‘ ‚efe, Pebung von ‚Prer Dehepfiät frei; toie ioenn Semam.. 

x re. BEER: De 
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Sisher Sereigt war; Beihungen. von’ Aida ı zu "oben, die So \ 
derung . aber gar nicht mehr geltend machen’ zu wollen’ erklärt, Hier 

„her würde aud) bie Zreilaffung eines Sklaven gehören, wenn die 
Sklaverei Überhaupt -rechtlid) wäre und. der Sklad. nicht als bloße . 

> "Sache angefehn würde. ..©. Sklaverei. Seine Sreilaffung toäre . - 
daher eigentlich ber Steilaffung eines eingefangenen Thieres.gleih,  . 
“mithin ‚vielmehr als Aufgebung , eines fachlichen Nechtes. zu betrache ' ° 
“ten. Wird nämlid ein:fahlihes Net fhlehthin aufgegeben, : fo .- \ . 

.. wird die Sache, die bisher Eigenthum eines Berechtigten war, herz 
„tenlos;. vorausgefegt, daß es Alfeineigenthum. warz-.wie. wenn, es” 

 mand.eine Hütte .verläfft, die er: bisher allein bewohnte, ‚um fi) 
anderswo niederzulaffen. Die Hütte‘ fann dann : von -jedem (audy 

- ben: Verlaffer felbft twieder, wenn ihm Fein Andrer nuvorgefommen).. z 
in Befig genommen werden, . nad dem Grundfage: ‚Die; verlaffene.. 
Sade fällt [als herrenlos] dem erften Befignehmer zi, (res derelicta : .' 
[mau res. nullius] ‚cedit primo .occupanti).. ©. Bef ignahs 

\ War aber die „Sache Gefammteigenthum mehrer Perfonen, 
fr ertäffe der bisher Berechtigte nur. feinen Antheil’an .derfelben. . . " 
Diefer Fällt alfo- den Anderen zu als Miteigenthumern, "wegen ber. 
moralifchen Derföntichkeit, - die fie zufammen conflituiren. -: .Mitpin.... ' 

2 

Eu darf jenen .Antheit Tein außer diefer. Perfönticjkeit. fich Befi ndender” 
in Belik nehmen, wofern nidht..die. Andern damit'einverftanden find. - 

 Selbft der Vertaffer ‚müffte: diefe: Einwilligung nachfuchen,- wenn er .. 

Gefammteigenthume. zu haben wäünfchte. Denn‘ fein" Recht. war mit ““ 
„ber. Verlaffung erlofchen. - Dag nun Sedermann befugt fei,_ein vers n 
Außerliches Net durch: Verlaffung, aufzugeben, leidet Feinen Brei: 

 fel, wiefern ber Verlaffer- bloß feinen eignen Sreiheitsfteis verengert,. : 
indem, er freiwillig auf ein Recht verzichtet. Er erweitert ja das 

- duch mittelbar den Sreiheitskteis ber ‚Uebrigen;, und’ das. können fie-. 
doc) vernünftiger Weife nicht: für. eine "Rechtsverlegung - erklären. 
Anders gefkaltet fi freitich die. Sache, wenn Jemand durch before. 
“dre Nechtsverhältnife: Andern- verpflichtet wäre, , So darf nicht bes . \ . 
liebig.bee Diener feinen Hein, ber Gatte feinen Gatten, der Sols 

„bat feine Sahne. oder feinen. Poften verlaffen.- » Eine :folhe‘ Verlaß 

fung wäre fo rehtd= als‘ pflichtwidrig, mithin böslidy (malitiosa) 

‚und heißt danıı nicht derelictio, fondern desertio, fo daß der Auss - 

.drud! malitiosa- desertio eigentlich pleonaftifch ift und wohl nur ges: 

„von neuem feinen frühern ober frgend einen andern Antheil, an dem. 

» braucht wird, um jedem Misverftande. vorzubeugen. : Auf ben na=' 
‚türlihen Tod-Eannı dee’ Vegriff "der, Verlaffung nicht. - bezogen, twerz - Bu 
‚ben, weil.babei phufi ifche Nothivendigkeit obwaltet, 0b man.gleih:- . - 
.Yab’ und Gut, was ein. Verflorbner zurüdtäfit, auch deffen Bere 

-Taffenfhaftnennt.. Nur auf den freiwilligen Tod toiicde „jener 
Bee eine anmendbar, sem Pe aber dee nad bem rn Bu 

yo. on 
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372 Begung > Beemdhinig . 
gefege Torohl ald nad) dem Tugendgefeie) erlaubt‘ fei, - darüber f. 

Selbmord:, 0 
 Berlegung kann -Logifch fein, wenn Jemand’ die Neger ' 

. de8: Denkens, 'äfthetifch, : wenn „Jemand die Negeln bei fhönen 
.Kunft, -jurkdifh, "wenn ‘Semand bie Nechtsgefege ober fremdes 
; Necht, und moralifc (im engern, Sinne) tivenn Semand die Tu: 

gendgefege ‘ober feine Pflicht verlegt. Phyfifche Verlegungen Eins. \ 
„nen auc) juridifd, und ioralifh fein, wenn fie dem Nechte und det. 
Pflicht: wwiberftreiten. Ebendieß :gilt von den, Ehrenverlegungen. 

=. Berleumbüung (niht VBerläumbung — benn das Wort . 
... fonmt ünfkeitig- her von Leumund, zufammengejogen aus Yeus 

‚ te: Mund; bahee berleuimunben, und diefes, wieder zufarımen: 
. gezogen it berleumben) tft: Schmäleruhg ded guten‘ Nufs’ Ans 

.., ztee ducd) böfe Nachrede, fällt alfo unter den Vegriff der Ehren 
beleidigung © d. Wir, u ie . 
>. Betlöbniß oder: Verlobung |. EHeverifpredgen. : 

> Derlüuft iftats Einbüße irgend eines Gut eigentlid) nut ein 
‚Negativer Schade, Tann Aber auch pofitiv werden (fe Schade) und 

ME; daher) wein er dukch toiberrechtliche "Sanbfungen Andrer entftan: 
“ den,'aüd) ein Gegenftand des Entfhäbigungsreghtes. S. Entfgis 

digung; Uebrigens ift. es -wWohl richtig, "daß das Wort Vertuft 
nicht von: Luft, fondern von berlieren ober verloren herkommt, - 
und daß daher Urfprünglich miag'-Verlurft gefagt worden fein, 

"Das Gefühl für Wohllaut . aber- hat’ das vr’ Ausgefloßen: Ei. 
‚ „alfo. Feine: Verbeffetung, » fondern eine Verfchleiäterung der Spradie, 

wenn. Mande da8 v wieder Haben aufnehmen wollen. Das ift eben 
fo ünftatthaft, als wenn man Beamteter flatt Beamter [pridt 

\ 

l 

Öbee fchreibt, Die angeblichen Sprachverbefferer‘ follten bedenken, - 

er VBermädhtnigift-ein Gut, 'weldes Jemand. nad) feinem 
. Xobe: vermöge 'einet frühen. Milfenserklärung (einer - teftamentariz 
[hen Verfügung) einem Andern ;zufallen Affe (vermag). Daß. 
> folde -Vermächtniffe „nie nach dem’ pofitiver Örfege Nechtskiaft ha 
ben, ift fon im. Art. Erb folge! eriiefen mörden.: ES. giebt aber, ' 

daß, tons der Sprachgebtaudy einmäl um’ des -MWohllauts willen 
. atögeftoßen "hat, keine Macht im’ der: Melt wieder herzuftellen “im 
Stande'ift, Hentai nt), : En e 

‚wern'man dag Wort in einem höhen Sinne nimmt; - au) geis 
.. Kige Vermädtniffe, "die feiner Sanction duch einen‘. äufem 

- 1 Gefeggeber. bediitfen und- Zugleich für die" ganze Menfchenielt be: 
.. flimme. find." Das find: bie wiffenfhaftlichen- und künftferifchen Er: - . 

geugniffe, melde von ausgezeichneten Geiftern der Nadhröslt hinter 
x ‘ .. . ur. \ 

et 

. . 7. v. „u. an



.. laffen werden und als "fortwährende. Bildungsmittel derfelben einen 

weit. höheren Werth haben, als. alle äußere Güter, bie sin Werflorbs, 

- ner biefem ‚ober jenem dermaght. hat... Doch kann -auc) folden Der 

mädjtniffen eine längere Dauer und „ein “höherer. Werth "gegeben * 

“werben, wenn fig zur Begründüng einer twohlthätigen oder, tie man 

» gewöhntich fagt, milden ‚Stiftung für.die Nacwelt dienen. 

Freilich. hat: Aberglaube und. Frömmelei aud) mit. dergleichen Stife 

tungen viel Misbraud) getrieben, indem man fid «3. DB. eine höhere .. 

Stufe im Himmel daducdh erwerben wollte, .dap man einem Kofler 

. oder. einer Kicche (dev Klerifei) etivas vermachte,  Diefer, Misbraud, : 

„hebt aber body die Güte der Sache felbft nicht auf. —. Hiebei if 

aber noch eine rehtsphitofophifche Frage. zu ‚beantworten, die nicht , .. 

ohne Bedeutung ift, nämlich: Hat’der. Staat die Pflicht, bie duch... 

_foihe Vermädjtniffe begründeten milden Stiftungen’ immerfort ber... 

“ftehen" zu laffen, oder ift er befugt,- fie aufzuheben ober wenigftens .: 

. umzudndern?: Diefe Frage Fannı aber nicht, fo ‚gerabegu- beantwore 

tet werben, . fondern man. muß babei folgende Bälle unterfcheiden:, 

4. Wenn eine Stiftung ‚ohne pofitive Theilnahme des Staats ges: 

.. macht worden, -fo daß. fie derfelbe nicht. beftätigt hat! fo ift es von un 

: Seiten ded Staats bloß Sache der Billigkeit und Kiugheit, fie ber . 

fiehen zu faffen, um Andre nidt,von ‚ähnlichen. Stiftungen abzus - , 

fchreden — vorausgefegt, : daß ‚buch? die Stiftung nicht irgend ein . 

Net verlegt oder strong. Gemeinfchädliches.,bezwedt morden;. .benn ©. 

in diefen Falle mwürde.fie.ber Stänt gar nit einmal: ftiffeprweigend . ° 

anerkennen dürfen. Er hat vielmehr dann das Necht und fersft die. 

3, Pflicht, fie geradezu für ungültig zu erklären, 2. Wenn eine fürn: 

‚ Tiche ‚Beftätigung der Stiftung von: Seiten. des. Stifters ober feiner, Y ” 

Hinterlaffenen nahgefucht und. diefelbe. vom ‚Staate bewilligt wor: 

den: fo ift ber Staat zwar durch Ddiefe pofitive Theifnahme an ber." 

- Stiftung. zur Auftchthaltung „derfelben aud) rechtlich ‚verpflichtet... 

Wenn’ aber. eine folhe Stiftung im Zaufe.der Zeiten’ ziwedloS. ober, . 

unzwedmäßig geworden. wäre? ‚fo darf fie.der Staat docdh-infoweit 

‚umgeftalten, . daß fie auf eine der guten Abficht bes Stifters möge .. 

- Tichft angemeffene. Weife ‚toieder ‚zwedmäßig toerde.: Auf diefe. Art 

räffe fih 3. 3. die Aufhebung der Sdfter und, bie Dertwandiung .; 
derfetben in Schulen wohl rechtfertigen, - fobalb bergleichen" Inflitute 
‚der veligiofen Denkart des Beitalters. nicht mehr'entfprechen. Denn 

88 fäfft fi dann mit. Necht ‚vorausfegen,. baß:die Stifter felbft |.’ 

darein willigen würden, wofern fie. nod) lebten. "Die jeweiligen ...- 

 Theifnehmer .an der Stiftung "werben freilich, fo lange fie leben, 

. ihren Untheil behalten ober wenigfiens vollftänbig  entfhädige werben" 

"müffen. — Ueberhaupt fann Niemand ‚buch ein Bermächtnig oder 

auf andre Meife eine Stiftung. für bie Emigkeit machen, fo daB": 
fie fhtechthin unabänderlich märz. „Denn ber :Dienfhy ift ein, viel.“ 

as (au .. Pe De - nt 
un oen



376° Werinehrung”." Vermifhung ° _ 
n o zu. befchränftes .Mefen, als daß er für’ alle Folgezeit hinaus vorhers- . 
5 fehen und, vorherbeftimmen Könnte, " toa$ der Beit gemäß und info: 
2... fen taud) zivedmäßig fei. Es wäre daher "der größte Unverftand, 
wenn Semand- duch feinen Cinzelwillen gleichfam die! gefammte . 

25, Nachwelt fo fefjeln wollte, daß 'fie nichts "andres thun dürfte,“ als 
057 Was er im irgend einer" Veziehung voraus "angeordnet Hätte.‘ Kreis 

Beh flehn in den Stiftungsurkunden' geröhnlid ‘die Worte: „auf 
ewige Zeiten.” Das -hat:aber' doc; "vernünftiger Weife, Eeinen 
:andern Sinn, alö den: "So lange das.von mir Gefliftete/’ gemein: 

.. nüßig: befunden wird: “. Denn um: des''gemeinen Nugens willen 
"made man ja eben folhe Stiftungen. Wer daher" wünfdt, '. dag‘; 

feine‘. Stiftung recht. Tange beftehen fol, "der muß fie fo ‚einrichten, . 
5 daß fi mit größter Wahrfcheinlichkeit ihre fortdauernde Gemein 

N... nügigfeit "vorausfegen ‚IAfft. "Sonft ift 68 feine eigne Schuld, wenn ° | 
07, be Nachiwelt: feinen Willen nicht ahtet m. es 

255: Vermehrung und Verminderung des Stoffe der Din 
98 Überhaupt‘ kann in’ der - erkennbaren Natur nicht flattfinden ‚ toeit.. 

das Eine abfolute Schöpfung, :das Andie 'abfolute Vernichtung fein 
rn. würde. „Daher der: metaphyfifche, Lehıfag::: Materia mundi .nec. 

x... augetur nec minuitur, '"Mohl’ aber: fönnen einzele "Dinge: in’ der 
u Natur Hinfihtlich ihres.Stoffes (quantitativ) oder Hinfichtlich ihrer 
2.00. Keafe’und. fonfligen Befchaffenheit. (qualitativ) ‚vermehrt: und ver: 
0, mindert/werben, “wachen oder zunehmen und abnehmen. Dieß it 
0, aber bloßer Wechfel,” welcher ein. Beharrlihes immer’ vorausfegt.- 
San TE 
nn, Bermeintlich heißt,‘ was bloß gemeint toird, und daher 

2 ‚bald mehr bald weniger wahrfheinlidy, auch: wohl nur [cheindar tft, 
nr, 1 Da$; Vermeintliche feht daher. oft dem Wahre: oder Echten ent: 
2.2 gegen; ‚z.B. vermeintliche Güter‘, vermeintliche Freunde, "Vergl; 
Meinung, uh-Befin. 
ol "DBermeffenheit ift eine Anmaßtichkeit, bie über alles Mag. 

hinausgeht, wobei fi alfo. Jemand. gleichfam vermifft, indem er . 
„‚ Teine Einfiht,. Klugheit oder Kraft zu hoch anfchlägt; wie wenn 

Jemand’ fagt,‘ erwolle verbammt .fein,. wenn feine Behauptung 
‚nicht wahr. fein ober feine Unternehmung. nicht gelingen follte. Daß nt, 5 bieß nicht nur unverftändig,.: fondern auch unsiemlich fei, ‘_'verftcht - RR vom RE 

0.2 3 Bermiethung ff Miethvertrag. ' .\.,, 
3. Verminderung ff Vermehrung. on N NH nn. 
2 Vermif hung bedeutet eine ‚DBerbindüng des: Ungleichartiz" 
0. gen, Mas forohl phyfifch (in Anfehung ber Körper) als Logifd 
20, (in Anfehung‘ der: Gedanken) ftatifinden: kann. -Aus der- legten 
Be ‚QVermifhung' entfpringt aud) ber phitofophifhe Syneretismus. 

, EB —,Steifglige Vermifdung = Begattung“



a . ' re 

= “ Bermiting Ramon ‚sm 

Bermittlung f Mittel, mittelbar und Mittitber: 
.geifl — Wegen: der Vermittlung 'zwilchen Gott“ und“ ee 
durdy ein fog. Opfer fi d..W, und Erlöfung — Bermitts” 
lung (mediation) in ‚völkerrechtlicher - Hinficht- ift. die von einem - 

dritten Volke ober Staate verfuchte Ausgleihung ’zwifchen" zwei ans, : 
. den in. einem. Stteite begriffenen. - Sie. kann fowohl friedlich : oder” 

freundlich als‘ Eriegerifch oder bewaffnet fein, follte jedod) von Nedts 
wegen nur: in ber erften Art flattfi nden und. nur .auf beiberfeitiges 

. Verlangen der freitenden. Theile, weil Fein’ Staat dns. Necht hat, ' 
fi)" zum Schiedsrichter andrer Staaten aufzumerfen - und in ihre . E . 
Streithändel: gemaltfam einzumifchen. ‚Wer a8 Vermittler‘ 
(mediateur) Srieden zwifhen zwei Staatin‘ geftiftet. hat, ift-audy.. 

ber hatürlihe Bürge oder Sideriteller. (garant) des riedens , 3 = 
. vertrags, fo daß, wenn. der eine Theil benfelben verlegt hat: und 

der andre Hülfe dagegen fodert, dev. Vermittler fie nicht verweigern‘ 
Eanrn, weil’er, wenn’ aud) ‚nicht ausbruclic, fo body ftiltfchteigend 
die Verpflichtung übernommen, für die, unverbrüchliche Haltung des: 

. Vertrags: von beiden’ Seiten. zu forgen.. "Mer eine’ folche: Verpfliche, 
“ tung, "die freilich oft bedeutende‘ Opfer heilt, nicht eingehen will, 

/ 

der muß fo Elug fein und. die Rolle bes‘ Vermittiers „ieber ‚gu 
‚nicht übernehmen. '. 

Bermödgen.ift alles, woblird man eftoas Seroiefen“ kann. 
(vermag). Es giebt daher fowohl Außeres ald inneres Vermöz. 
gen. : Senes befteht in’ allen den: Dingen, die man: entweder: uns 

mittelbar, genießen und gebrauchen, : oder ' ‘dur bie: man fid : den 
 Befig "folcher Lebensgüter verfcjaffen fann. Bu den Dingen ber . 

.  Iegten Art gehört vornehmlich das Geld, neil man badurd) alles . 
- Kaäuflihe erlangen‘ Eann..‘ Daher- wird auc) da3 Außere. Vermögen ' — 

"  meift. nad) diefenn ‚allgemeinen Werthmeffer gefhäst. ©: Geld. 
Allein weit wichtiger, obwohl von Vielen minder gefhägt,- ift das : 

“ innere Vermögen. "Denn davon hangt zulegt- doc) aller „Werth de . 
“äußern Vermögens. ab, - indem "uns biefes zu gar. nicht8 ‘dienen 

 Eönnte, wenn: wir nicht das innere- Vermögen hätten, e8"zu irgend =." 
- einem Lebensztvede anzumenden.: Daffelbe befteht ’atfo in allen den 

- Anlagen, Sähigkeiten und Kräften, ‚telche bie Natur uns: gegeben hat 
— fie feien Eörperlich ober’ geiftig. — fo mie ‚auch in, den: Kennt: ' 
niffen und Fertigkeiten oder Gefhidlickeiten, ‚die wie durch: "Ents . 

= widlung- und Ausbildung. jener. erworben haben. .. ‚Wenn. von.den. 

© iwöhnlic, jene geiftigen Zähigkeiten und..Kcäfte, ats bloe Anlagen: 
betrachtet , mithin ohne- Rüdli ihtauf das’ durd) deren Entwidlung - 

Zu und. „Ausbißung Guwarbnez a aber u einen wichtigen, ai 

Yv 

5 & DW — "Vermifäte Sorum = =  ungeine ober ftäie. ; | 
eirte, ©.: Sälufffiguren. nn ' 

2. 

Gemüthövermögen‘ die. Rebe ift, fo’ verficht man ‚darunter 'gee- / 7. % 
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378. Vermögens-Sleihheit - - Vermögens-Steuer ,. > 

unfees “Innern Vermögens "ausmacht, . „Diefes ‚Könnte, man ‚daher... 
"wieder in das transcendentale (utfprüngliche) und empitiz : 
‚fhe:(erworbne) eintheiten.. :Da jedoch) hierüber fchon im Art. .See=- 

 Tenfräfte das Nöthige gefagt worden, fo vertoeifen wie hier bloß ı 
. darauf. —. Wenn man das Vermögen in. Privat: und -Stante: 
yermögen eintheilt, fo. denkt man gewöhnlic) an den Befig dufe- 

„zer Güter, . bee aber. doch ‚immer voieder duch das innere Wermö: 
"gen bebinge ÄfE.: 

Bermögens: Gleichheit und Ungleichheit‘ tottd auch 
2 gewöhntidy. bloß auf das Äußere Vermögen bezogen. ©. den. vor. 

Art, - Diefes:iff.aber nothivendig ungleich,“ weil nicht alle Men: 
 "fehen diefelbe Quantität oder Qualität äußerer Güter befigen und 

gebrauchen .Eönnen. Wollte man daher aud) in einem Staate burd) 
gleiche Vertheifung diefer ‚Güter, oder durdy Einführung einer Gi: . 
tergemeinfchaft Vermögensgleichheit bewirken: fo würde doch Eeine 
vollfommne Gleichheit herauskommen, und die Ungleichheit wide 

. bald twieder zunehmen, "weil alles AUeußere dev. Veränderlichkeit uns . 
*. termoorfen. und. weil-aud;.. das innere Vermögen der Menfchen als 

die: Grundlage des äußern ungleich. ift.. . Broar find die Menfcen . 
. in Anfehung ihrer ‚urfpringlichen. Anlagen einander "gleich. Allein 

. bie „Entwielung und Ausbilbung- derfelben ift bei verfchiebnen Men: 
Then gar fehr ‚verfchieden. - Empirifd) ‚betrachtet "Hat daher der Eine 
mehr, der Andre. weniger Eörperliches und geifliges „Vermögen, Se: 

‚ner Fann-baher mehr als ‚biefer erwerben. Audy wird der Eine mehr . 
als. der: Andre von äußern. Umftänden" (vom Glüde oder Schikfale)- - 
:. begünftigt... E83 wirken daher. immerfort eine . Menge von Urfahen 
- -zufammen;,': welche‘ Bermögensungfeichheit zus. nothiwendigen” olge 
haben: - Deswegen trifft. man fie’aud) überall. an, . fowohl unter 

e
 

rohen als unter „gebildeten Völkern, obgleich hier. noch mehr ald 
dort ,:.\ weil die Bildung fetöft. mannigfaltige‘ Ungleichheiten bewirkt... 
Die, von manden Philofophen :und Politikern beabfichtigte. Bermdz 

>: genggleichheit "bleibt „Daher .ftets eine unausführhare Jdee. Berge 
: Gütergemeinfhaft. 0. ln. u BE 

en. Bermögend: Steuer: ift eigentlic) ‚jede Steuer; denn fie‘ 
= yoird immer, von dem Vermögen. d.. h, dem Snbegriffe deffen, was 

der. Menfch' hat und mwodurd)'er etiwag vermag, genommen, Man 
*... verjteht aber darunter, gerwöhnlich eine folde Steuer, toelche von 
demjenigen ‘erhoben, wird , * „was. Semander fein Yermögen jährlich - 

einbringt, alfo vom Einkommen; . weshalb fie auh Einkom:, 
 menfteuer heißt. : Wenigftens ift dieg ber.ibeale Mapftab,. nah 
‚welchem bie. Gerechtigkeit. und Zmedmäßigkeit ‚einer. Vermögenzfteuer. 
+ zu beuetheifen. ift. -Denn. wer viel einnimmt, .. vermag. aud) - nıchr 
an.den Staat abzugeben ,... ald- wei nur wenig einnimmt. Wenn 

«aber biefee ideale „Maßftab ‚in einen venlen vertwändelt d. H. wenn 
1. - » B Ten - . 
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Sermutfung " Berntätngätig ‚3 E 

nad) demnfelben die Vermögensfteuer eines jeden Bürges‘ wirklich Be 
 beftimmt werden folf: fo giebt e3 große Schwierigkeiten. " Demm es :: 
folgt nicht, _ daß bei gleichem Vermögen aud) - gleiches: Einkommen. \ 

' flattfinde, - weil bie "Fähigkeit und’ die Gelegenheit zur VBenugung / 
des Vermögens. bei: Verfciednen fo verfchieden ift. Und feldft wenn - 

gleiches Cinfommerr ftattfindet, :.fo Eönnen die damit‘ nothivendiger 
Meife zu beftreitenden- anderreiten Ausgaben. bei Verfchtebnen wies . 

“der fehe verfchiederi- fein." - Ueberdieß pflegen die Menfchen, befonders, ' 
wenn von folder Befleuerung' die Mede A ‚ihren Vermögensftand 
dern zu verbergen und ihr Einkommen geringer anzugeben, - fo dafl. Ba 
fetöft ihren eidlidy beftirkten Angaben nicht zu trauen ift. Wie’ fol or 
man bann hinter die Wahrheit kommen, wenn man nicht die härz " 

. teften inguifttorifhen Maftegeln bräuchen will? Zu gefchtweigen, daß - . 
E „man eben "durch foldye Nachforfhungen den‘ Credit und alfo.audy 
“das: Einfommen  mander Derfonen Thmähen ann. Eine ganz, 

gleiche. Befteuerung tft - daher auf biefem Wege: fo wenig als auf. 

  

“jedem andern: auszumitteln; "ob man u nad) folhem Ziele fo" ur 
viel als möglich ftreben . ‚fol. Usbrigens f . Befteuerungsteht,, 
und Steuern ee N 

Bermuthungf. Goniectun. NEM a Bilani 
 Verneinung [ Negation. 0: en 

- Vernichtung ift. entiveber bloße: Berflörung ber Same eines Bu 
N "Dinges, indem man bie. ‚bisherige Verbindung feiner Theile aufhebt 
3. wenn’Semand. eine Birdfäufe- zecfhlägt, ein Stud Holz 

" verbrennt, ein Mineral: chemifch zerlegt. — oder eine gänzliche Vers 
'  wandlung beffelben in. Nichts (reductio in nihilum).. Jene wire 
nu relative,‘ diefe, hingegen: abfolute: Vernichtung. - Legtere  : 

,läffe. fich aber in keinem Falle nachiweilen. . Denn ‚wenn: auch bei 
dee Berftörung eineg .Dinges alles verfchtwände u % B. bet ber 

‚ Verflüchtigung de3 Demants" durch) - den Brennfpiegel — fo würde 
"fi hieraus dod) nicht ohne ‚einen gewaltigen Sprung im: Schlier -. 

‚ en folgen taffen, daß, der Stoff des Demants .felbft ganz und " 
gar aufgehoben yoorden. " Was relativ oder“ für unfte- finnlic) bes... . 

Schränke Wahrnehmung zu-fein aufgehört hat, das..muß darum 
nicht auch abfolut oder -[chlehthin. zu, ‚fein‘ “aufgehört haben. .: Die 
Alten fagten daher ganz richtig, daß," wie nicht Etwas aus Nihts-- 

entftche, fo aud) nidt Etwas in Nichts ergebe, ©. ‚Nichts, ud), 
Vermehrung und VBermindrung. nn 

z Bernihtüngsfrieg oder Bertilgungdfrieg: (bellam BE 
‚internecinum) im. fltengen Sinne würde flattfinden, wenn ein Volt. 
‚das andre, mit dem e8 fr, Sriege begriffen, nad) errungenem Siege 
völlig auscottete — mas offenbar ungerecht, weil e8'.ein’ en 

 "Menfchenmorb wäre, und meil ‘ber Krieg nur fo lange fortgefegt 7 
werden barf, Bis einer‘ ber: eegfüprenden Ssele io Befigt it vB 

en a N ee . Zn LEN om Neri lan



Bere . 38 0.  Berihtungeutig. Berufe 

" Fi h. bereit. "eektdet,- Srichen zu fehteßen. Man Einnt’ es Aber ud 
nn einen, BVernichtungskrieg im teitern Sinne nennen, tvenn der Sieger 4 
5 bloß. die politifhe Eriftenz des Befiegten vernichtete, ihn alfo einem 

. ..,. andern Staate einverleibte — was. jebody nur. in Anfehung eines - 
..  förmfichen Raubflaats erlaubt. wäre. ©.. Krieg-und Sriegörcät, 
u ud KRaubftaaten’ und VBölkerredt.. a. 

u " : Vernihtungsvertrag !(pactum annullatorium) it ein ' 
ME fpäterer Vertrag, bucd) welchen. ein früherer toieber aufgehoben wird, 
2.77, Zener tird.alfo gteihfam ungefchehen. gemacht d.h. für einen fols 
N chen erlätt, . der. weiter feine etlichen ‚Sorgen ‚saben: fol. Sirhe 

Br Vertrag. . 2 
em Vernunft (eatio)' hat: ibm: Namen "yon vernehmen. 
En " Diefer Augdrud wird aber hier in einer: eigenthümlihen Vebeutung 
or. genommen.: &3.ift nämtidy ‚hier nicht die Kede von einem’ Der: 

„nehmen: ded Sinnlihen,. Näumlihen,,. Beitlichen, Vergänglichen 1x. 
0. duch XAuge,. Ohr, oder ein.andres Sinnesorgan, fondern vom Vers 
nehmen des Ueberfü innlichen,” ber Naum und, Zeit Exrhabnen, Eiviz 

. gen ie. durd)- die. eigne. Kraft des Geiftes, die daher: vorzugsioeife 
mit dem Titel der Vernunft bezeichnet wird. .Soriady Eönnte man 

Ru » auch Eurziogg. fagen: Die Vernunft. it der Geift: felbft in feiner 
2, Höchften Potenz oder Ueuferungsweiße, "Die Vorftellungen, welde 

die Vernunft erzeugt, heißen auc) vorzugstoeife- Sdeen (fd. MW) - 
and’ ebendarum . alles ‚duch „Seen Worgeftellte das. Sdealifhe, 

3.0 Man kann 8: auch. das Abfolute: oder ‚Unbedingte. nennen, _ . 
0, TE weiließ:als etwas, in fich. felbft ‚Vollendetes;; von :allen finntichen « 
ae -Bebingungen. Unabhängiges ‚gedadht wird. MWiefern - die Senf 

=: im Gebiete der Erfenntniß ' :waltet,. heißt fie. theoretifche oder ' 
27 fpeeulative — im, Gebiete des Handelns, praktifche: ober - 

Zu. moralifche: Vernunft, .. Zolglic) „bedeuten ‚biefe. Ausdrüde niht 
I etwa zeiten ‚doppelte Vernunft. (gleihfam, zwei : Vernünfte) fondern - 
N nur, eine:und bdiefelbe in doppelter Beziehung. Die Gefege,; welhe - 
nn fiein: :beiberleiHinficht giebt,; als Grundfäge aufgeftelt, heißen das _ 
er her. Principien. der: theoretifhen- und ber een 
27,5 BVBernunft. -Snfofern kann.auch die Vernunft überhaupt als das 
2:20. Bermögen der Prineipien flehtweg darmkterifirt. werben, . 
7,1 Die Logiker aber ‚betrachten -fie, als dag ‚Vermögen zu fHlie: 
2. Ben, :weif ohne Principien als Allgemeingütige, Grundfäge Eeine 
ER voltftändige Schluffreihe gebildet twerben Eann. Die- Vernunft ift 
8. baher die höchfte Potenz unfrer Thätigeeit, " das‘,edelfte. Kleinod der 
nn Menfchheit, dad: wahre Ebenbilb Gottes, wodurch), allein’ fic) die. 

2 -Menfhheit. von einer Stufe. der: Bollfommenheit. zur. andern erher- 
ben £ann. .. E8 beruht, alfo. auf. ihr die Perfectibilität unftes "Ges 

fhledhts, - indem wir immmerfort nad dem SSdealifchen ftreben, “ohne: 
& Bl ie in’ » feiner ganzen, gült ‚u. reichen. Sei Me bie Br | 

- rt .o. . N “ a 
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nunft-aucd bar einige " Gefentlihe Bari ER Denfäen. vor“. den, N 
‚Übrigen Thieren der Erde, die ihm in andern Hinfi ichten ‚mehr oder. Bi 
weniger ähnlich) find," in einigen ihn wohl gar. übertreffen „über 
Teine Spur von: Vernunft (fein "analogon rationis) zeigen, weit fiei- 

“weder nad). dem Sdealifchen fireben, noch). fi felöft- aus eigner Kraft \ 
° vervollfommnen Eönnen. < DVergl.' die folgenden Artitel und "infone —- 
. derheit. Berftand, aud) Seelenträfte.. Wenn’ Arifloteles.. 

in feiner Pfocologie. einen theoretifchen‘ und-.einen praftis: . 
- fhen Verftand (vovs) unterfeidet, fo "befafjt - ee unter. dem; 
„testen Worte au): bie Dernunft. - Denn vove und Royos. werben : 
von den Griechen eben fo, wie: Verftand und Vernunft von den - 
Deutfhen oft als gleichgeltend : gebraudit,,. fo daß fie das höhere, 
"Geiftesvermögen! überhaupt bezeichnen, " Man Eann alfo nicht fagen, : 

. daB Kant zuerfl. theoretifche und. praftifche Vernunft unter[hieder 
"Habe. Vergl, Primat, Die Vernunft ift übrigens im Menfhen,  '' 

tle-jedes andre DVermögen,. urfprünglic) bloße Anlage; welche der 
. Entiidelung gar fehr bedarf... Darum äußert fie fih) im Menfhen -. 
anfangs nur beroufftlos,.' gleichfam. inftinctartig. - Snfofern : fagt . 
-Dvid’ganz richtig: „Et quod nune ratio est, impetus ante fuit,“*' 
Menn aber Hippel fagt: ° „Wernunft ift das. Unterfutter, Ober 
zeug muß die’ Dipteunft fein” — fo ift das.nur infofern wahr, + ° 
als die‘ Jdeen der Vernunft leichtern.; ‚Eingang in’8 menfhliche Herz, ' 
fi nden ‘ober Iebendiger und Eräftiger zur, Wilfensbeflimmung toirken, 

«wenn. fie bie: Didtunft: durd) Vermittelung der. Einbildungskraft- 
mit ihrem Baubermantel umgiebt. : ‚Wird die Vernunft rein. ges’ 
-nannt, [6 betrachtet man’ fie.in ihrer. uefprünglichen ‚Beftimmtheit, 
‚in toelcher Beziehung fie auch die.transcendentale heißen fannz , -. 
:bagegen. heißt fie die empirifche in Anfehung ° ihrer erfahrungss . 

- ‚mäßigen Beftimmtheit. Wenn man: aber bie endliche. Dernunfe. \ 
der unendlichen entgegenfest, "fo verfteht. man :umter jener bie 
menfchliche, . unter diefer die göttliche oder bie Urvernunft. 
"Den Unterfchied beider hat fon, Seneca. Re. 92.). ‚treffend fo‘. 

„ bezeichnet: „Ratio dis hominibusque communis; hacc in illis con-. :+: 
. „summata est, 'in nobis: consummabilis.“ (Det Streit, ob man, 

. ber. Gottheit Vernunft oder Verftand ‚beilegen  folle,.-ift nichtig, da. 

 folche. Unterfojiebe‘ -auf "Gott! gar nicht‘ anmendbar fi nd.) Wenn alfo-. ': 

- ‚ber Menfd. ein bernünftiges Thier heißt, fo’ wird bie: Bere Ei 

‚nünftigkeitals'eine allen Menfhen zufommende ‚Anlage betradh=\.. - 
"tet. -"Dennod) -Eönnen einzele Menfhen unvernünftig beißen,’ 
weit die Anlage nit in’ allen fo. entridelt ift, daB fie audy ver: 

“, nünftig denken und handeln-Eönnten. © Unveinunft. Philos. 
. »fopbirend' heißt die Vernunft, ‚wiefern fi fie in ihrer :Xhätigkeit auf. 
die Erzeugung einer folhen Wiffenfhaft,. “als die: Phifofophie - fein. .: 

Ton, eig is wog aber‘ fon ein: ‚höhere, Gab, ‚von ngeifise, = 

2. En ..
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Ni N "Bildäng. gehört: :©.- "Dpitef opb. und die fotgenden Artikel, _ 
0 - Mandje ordnen aud) die Vernunft dem BVerflande bergefalt‘ unter, 
a Z "daß. fie unter jener bloß :die. Anlage zum Verfländigtoerden verftchen 
0.0 anb daher die Vernunft, erfl‘ durch eine höhere Entwidelung oder 
N ‚ Ausbildung zu Verflande fommen laffen, ‚Ev erklärtxFedr. Eberh.. 
2,59. Rohom. in eine Abh.. über Vernunft und Verftand (im 5.8, 
0... von Dentes Mag. für Neligionsphilof..ıc. ©.. 439 ff.) die Ver- 
en nunft für „die vom' Schöpfer dem Menfchen mitgetheilte Sähigkeit, ' 

Be “„nerftändig werden zu Eönnen,” °. Diefe Erklärung möchte .fidy aber 
20 fepwerlich rechtfertigen laffen., "BVergl. aud). Sacobi’ 8. Betrachtun: 
5,.2.°.gen über ben frommen‘. Betrug "und ‚über: eine Vernunft; ', welche 

nicht die. Vernunft if; Sm deut. Muf.- 1788. ©t. 2. Derf. üb, 
27 ba Unternehmen’ des Kriticismus,' ‚die Vernunft zu Verftande. zu 
el . bringen. ıc.. Hamb. 1801. 8..— Weilter,, Verftand und Ber: 
In. nunft.. Münden, 1806. 8. — Salat, Vernunft und Verfland, 
00, TUb, 1808. 8. — "Afcpenbrenner über den Begriff ber: Ver: 
nl © aunft und über den nothiwendigen Bernunftgebrauc) in.den Gegen=. ' 

.  ‚fänden der Religion. 1827. 4...— 'Lud. Andr. Feuerbach _ 
bored Er - de xatione, una; "universali, infinita, Crlang, .1828..4, — Die 
”  ..Bemunft. hat übrigens auc) unter den Dichtern Lobrebner und Ver, 

theidiger gefunden. ..S. bie beiden Lehrgedichte: Dernunft aus Gott.- 
en 7,0 Vezug auf. die neueften MWiderfacher. derfelben. ° Samben von 
rt 9. U. v. Halem; Lübel, 1818, 8.— Das Gefühl an die Ver - 

. nunft und die. Vernunft an das ‚Sefäht. ‚Yon © ©. 3. Dinter 
2 . Neuft. a..d..D. 1828. 8; , .. : 

En -Bernunfte Act: oder, Bernunft- Hanbtunginiiri 
FE zele Thätigkeit_ ber Vernunft, duch welde ‚irgend "eine -Sdre, ein: 
en -Princip oder Gefeg erzeugt wird. . Wäre uns dergleichen .aud). von. 

außen: gegeben, fo müfft'.‚es‘ doc) .cine “äußere:, Dernunft zuerft in‘. 
fi ic) erzeugt haben, ‚und unfte eigne Bemunfe möfle ‚8 Dann, X von 

jener: angeregt, hacherzeugen. “ 

. Br u Vernunft: Autondmiet., Autonomie. rt 
Bernunft: Autorität ift die Höcfte, die fic unter Men: 

gan. denken Läfft. Denn fetbft wenn vie eine göttlihe Autorität: 
ln denken, muß fie als eine‘ bernünftige gedacht, werden, remtich" ats 
Mn “Autorität der. Urvernunft.” © Gott 

re *. Re BernunftzBegriff ift: foviet als See ©. w m. 
re  Bernunfts Beweis. ae foot als Berpeis a „Priori. .&. 
2 ‚beweifen. on 

‚Vernunft: Bildung ift die Höchfte. Art der. Sutkür. Denn 
u f erfe, iwenn bie Vernunft im. Menfgen. ‚enttwidelt und. ausgebildet ift, 
02 Tann man fagen,... daß‘ Zemand ein Menfc im vollen’ Sinne de3 

Bents; se Di Men. ‚bt ‚dann geeihfam in. der: ‚Sbrenmt, 
. ; nr INES 
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. dem. Sm: Gegentheile fucht” er alsdann diefer. das- Gepräge- "vers | 
nünftiger. Gefegtigkeit aufzudrüden. - Folglich gehört zur’ Vernunfte 

"bildung aud) .die. ‚moralifhe. Eultur, weil die Vernunft- fowoht. theo= 
.tetifch als praktilh ift.. ‚Snfofern fätte_ bie VBernunft:Bildung in das 

Gebiet der‘ Freiheit. Man foll wollen, dag die Vernunft in - u 
. uns. und. Andern entioicelt ‚und ausgebildet werde. - Diefes Wollen 
aber fäfft fi nicht erzioingen. Cs. ‚ae fetbft- ein“ freier Willens an 
act. ©. Freiheit und Wille. ' BEE 

= BernunftsEultur: f.:den: vor. At. mb Guttur. Bee 
BernunfteEinheit ift die Höchfte Einheit ‘aller menfchlis - 

„hen, Vorftellungen, und Beftreburigen, ‚nelhe-die Vernunft "burd) . 
ihre Soren, vornehmlich "durch: "die “Fdee des Unbedingten"ober Abe n 
"foluten, bewirkt. " In theoretifcher Beziehung ift e8 "die dee dee 

. vollendeten Wif] enfhaft, in ‚praftifcher die Sdee der. fittlichen Wolle 
Tommenheit, welche Jene ‚Einheit Drgeichmet, S: "Einbeie‘ ‚und, u 
Ser. ’ 

* fehlerhaft täfonniren, ober fophiftificen. Daher Vernünftler = 
" Sophift, und Vernünfteleien = Sophiftereien.. ©: 
Sopbift, und Soppiftit. —ı.Um 1 aber auch) das nicht Fehlers 

- bafte Näfonniren mit einem Worte zu bezeichnen, "woär’ e8: vielleicht 
nicht: “unängemeffen; vernunften ober vernünften zu fagen. 

’ Vernunft: Entwidelung 'f Vernunft:Bitdung. . 
Bernunft:Erzeugnißiift jede Tdee und’ jedes. au, 

‚Soeen’ hervorgehende Prineip! umd ‚Sefet., ©. Def drei Aus> a 
drüde. und Vernunft: 

DVBernunft: Saulheit fr faule Bernunft." 
Bernunft:Foderung f. Fobdetung.'’ “ Dr 

“ 0 Vernunft: Sorm tft die. Handlungsweife dei Vernunft in... 
der Bildung der Sdeen. "Die Vernunft: ftrebt nämlidy alles‘ Manz 

nigfaltige überhaupt, ‘yond ihr ‘als Stoff gegeben werden "mag, u 

os “auf bie höchfte‘ Einheit zurüdzufühten, ©. Vernunft: Einheit,‘ 2 

BernunftsGebraud tft auf ’alle Fälle gut. Denn er” 

bofteht ‚in der Antoenbung und Befolgung’ “der. urfprünglichen”. Ber 5 

nunftgefege. E83 "giebt daher gar Eeinen Misbraud), ondern nur, 

einen Nichtgebrauc der Bernumft.. Verl. Nationalismus. . = 

‚Aud) -gäb' "es :ohne "Vernunftgebraud) gar Feine Wif fenfhaft - 

und keine Philofophie. ©. beides und Vernunft-Stolg. 

"Bernunft: Gefege“ find "urfprünglid nichts""andres,..als 

.. bein, ‚bie aber aud) in der. Form von Urtheilen' oder: ‚Sägen bar: 

-geftelt werden Eönnen 'und’dann eben Gefege heißen. - Das, Rechts: un 

geleg ;. 8. ift nichts aridres als "die Nedhtsidee, To’dargeftelit, daB .- 
“fie. eine‘ allgemeine: Siäefänur für D daS: Banden vernünftiger Be . 
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Rem „Glaube .Bernunft=Seben 

ln abi. Die Gefeßgebung der Bernunfe kahın haher- nur eine einzige: 
un „fein. Weit aber die Vernunft in ‚dem ‚Einen mehr als in dem 

Anden ‚enttidelt und- ausgebildet fein, Tann und weil dabei au 
„bie Feeideit. in’s Spiel_tritt: fo giebt e8 fehr, verfchiedne Auslegunz" 

ar .gen oder Darftelungen jenet Gefeggebung, in:denen fi aud) man: - 
N S. her Miderfpruc, findet. . ‚Noch mehr, ift dieß. der Fall, wenn jene 

on . ‚Gefege auf beflimmte Lebensoerhältniffe, tote "bie bitrgerlichen, :_bes. 

|. zogen’:terben;. wodurch. eine pofitive Gefeggebung enefteht. ©. 
oo . © Gefesgebung. 
DZ, ‚Bernunft: :Blaube. f.: Blaube . Das Beiroort ver “ 

De "nunftgläubig. fiegt, oft für- Dentgläubig.. ©5®RW. De 
en her werben aud): die Rationaliften fowopt, Bernunftgläus: 

Du „bige als ‚Denfgläubige genannt, - ©. Rationalismus und 

loan \. : die .bort angeführten „Schriften, "indem biefe meift - auch) von der 
N. „Bernunft und -beren ‚Wirkfamkeit , im Allgemeinen handeln. - 
EN -Bernunft: Grund ift ein aus der Vernunft (deren Sören 

Ts Sn "und Gefegen) gefhöpfter ‚Grund, als Gegenfag von, Ständen, bie 
we \ u. - auß ‚der. Erfahrung: entfehnt find... S. Grund. .;Daher-fagt man 

© :zumeilen: Vernunft. und ‚Setahrung lehren. dies, er jenes auf 
an ‚geeiche, Weife; 
OA .a Vernunft: Handlung [3 Vernunft: det und: Bir, 
nl Seunfe- Thätigkeit. . 
1 0 BernunfteHaßf. Mifotogie u Zernunft: Söen. 

nu Vernunft: Sdee. ift ‚eigentlich ein Pleonasmus, da bie 

„17.7 8been- eben: ‚Erzeugniffe ber Vernunft. find. -MWeit:;man aber das 
7027 ,MWort. Fee oft. im- weiten Sinne für Vorflellung iberhaupt ges 
nn .. ‚nommen haf, fo. fol" jener. Uusdrud zur Sefäräntung if: angen 
0 2 Sprachgebrauds dienen. ©. Tee 
u  BVernünftigkeit, fe Vernunft. 7 
2,7 VBernunftsKirce: ift -die: ideale Rüde‘ Ober bie Sirce, 
ln. “tie ef ie fein foll; “dee aber. Keine der. wirklichen Kirchen entfpridht. 

len @&e Kirche - Manche verftchen aüch unter ‘jenem Ausdrude eine. 

ae. Kicchez in. welcher die Vernunft als Göttin verehrt twird.- ‚Däcte 
un >; man ‚mm ‚dabei: bloß an ‚bie, endlide Vernunft, toie fie fich 

‚In. einzelen Menfchen thätig. beweift:. fo. wäre das freilich auch nur. 
5 seine Art von Abgötterei. -. Dächte. man aber an die unendliche 

‚29, 7,VBernunft, welhe aud:dieUrvernunft heist und . ber ’eigent: 
Re liche. Quell alles MWahren,. Schönen und. Guten ift: ‚fo: wäre das 
220, Ja. eben ‚die rechte Gottesverehrung, die Anbetung. Gotte8 im. Geift 

amd in. ber, Wahrheit, tie fie e ‚in der. Soealficche, ‚fattfi nden fol. 
0 .&, Gottesverehrung.. : 
2. Bernunft-Kritif f. Kritieismus und Kantz u 
u Vernunft: Leben ..ift :efwas' andred ‚als. vernünftiges 

. Leben. "Senes if das Seben „der  Bernunft Mu ‚im Menfgen, 
U . N , NT, 2 BrFEe en: 

re Von . ern , . FE “. vo.
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ihe. ibenes Sein. ' Diefes Hingegen ift bas Rıben v3 Denfhen, un 
"piefern 68 von der Vernunft. beherrfcht wird, ‚alfo. den FBoderungen . 
der Vernunft. angemeffen ift oder die Sdeen berfelben ‚verroicklicht, - 
mithin das reale ‚Sein ber Vernunft. Senes findet überall in ber ' 

„  Menfchenwelt flate, wenn 3.aud in einzelen Menfhen ober Bir: | 
: tern, bie fid) 'nod) im ‚Buflande thierifcher Roheit, befinden,. fo ver ee 

- hütft fein Eann,: daß man «3 kaum in dunfeln Zügen: gemwahr 'wird., 2 
Diefes. hingegen zeige fi nur, da, wo wahre Bildung - ifk, ‚le. 

‚nicht bloß: ‚intellgctunfe und aRheiihe 1: fondern ud). moralifge-. 
"Bildung. 

.. 0° Bernunfts eehre if, fo Het is Eogit er Dingen 
©. d. mM. u . 

Bernunftlos fi find "sigenttid) n nur bie Li, unvernünf: BE 
tig. fönnen aber auch. bie ‚Menfhen fein. . ©. Vernunft, und Bu 

‚ Unvernunft. 
Bernunftmäßig' heißt, was den Gefigen" der. Vernunft a 

‚entfpriht, vernunftwidrig, .toas denfelben . entgegen "ift, ers: .. 
im Urteilen oder im Handeln. .S.' Vernunftgefege, ne en 

Vernunft: Moral: heißt auch bie natürliche ober phis n..- 
. Tofophifche und‘ fteht der theologifhen als einer pofitiven‘ ° 

. entgegen. ‚S. Moral; Sittenlehre und ‚Zugendlehre.. 
... BernunfteMord f. Gottesmorb. 

- Bernunft:Dperation f. ‚Vernunft: Thätigkeie. 
‚VernunftsPoflulat f. Poftulat und. Soderung.. 
VernunftsPrimat f. Primat: BEE 
‚Bernunftefedt. f. Recht und, Natureeht. EN 
„Bernunft: Religion f. Keligion u.Naturreligion. 
VBernunft:Scheu ift’zwae teniger-ald VBernunft:Haf, 

"Fanıtı aber leicht. zu diefem führen. ‚Sie it nämlich, die Zurht vor. 
der ‚Vernunft als’ einer Düelle. de8 Strthums und der. Sünde, 
Sie beruht: auf. der falfchen‘ Vorausfegung, daß die Wernunft des . 
Menfchen’ ganz und. gar. verdorben fei und daher aud) das Wahre... 

. und: Gute “weder erkennen no ausführen önne, Ebendeswegen Ku 
- dürfe der Menfh feiner" Vernunft weder im Urtheilen noch im Hanz. ..:. 

- dein folgen; ‚vielmehr: müffe‘er fie unter den -Gehorfam des. Slauz “.: .' 
bens gefangen geben; wenn ihm geholfen werden folle; diefe‘ Sülfe : 

, aber fomme bon außen, nämlic durch" eine‘ befondre Dffenbarung,. Be 
die weit über alle Vernunft ‘ hinausgehe. — Wenn. nun, „aber bie... 
menfhlice : Vernunft: in ber That fo, werdorhen wäre, fo wäre au, . -" 

. .Eeine Rettung von’ außen möglich; denn der Menfch, Eönnte: fh. 
. biefelbe doch immer. ni mittels feiner ‚Vernunft aneignen. ES wen 
"muß. alfo angenommen werden, daß, wenn” der Menfch töirklich” Bu 

. verborben ift, "das WVerderben nicht in feiner Vernunft liege, fons  _!, 
‚den in der Schreäche dee menfchlichen Herzens, . oder im Mangel, 
Kr s Knete pbilof. Birterh 8. IV. 2 al, 

\ “ “ en 
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= "386 geininfs eine Beute Er 

5 . u "in Frrlnetift, um de erunfe in alten Fätten und fetbft dann 
Ku ge „Bu ‚folgen, toenn uns die Neigungen nad; einer entgegengefeßteit 

 Nihtung giehn. — E38 hat aber, die Quell? jene, Scheh vor del . 
| us  Werttünft {don Leibnis. fehe ‚effend“ mie den Worten begeiche 

„göute, de :la raison siemd; les. Chimeres’ ‚tövieninent ; parce- 

Den Bi Mephiftoppetes in den‘ Mund legt: . .n 
N „Verahte nur Vernunft und Biftenfiaft, en 

RA HD Menfhen .alechöchfte Kraft, - ne! 
i 2. „Raß.nur in Blends_ und Baubermerfen 

. 2 „Did von dem Lägengeift beftärken:, 
„So bad: ih dich fon ünbebinge 

  

Enz  Yalbaten! dem Berftändesfhluffe‘ als eiriem:.immittelba: 
ten: „entgegen. Da, aber- der - fogenarinte Berfandesihluß nichtd. : 

R 2 = „.ambees als eine abgekltzie Schtuffart ift, wielge Erichämem (f ED heit, fo tft Bg Berienmung det Stöhe, nicht Angemheffn, .: rn Dann, werin man in 

©: ‚Sıtuß. 
az Sernuhft: Städt if der. Städt Ha ber See, gedadit,. 

    
Egläubigen. den. Vernunftgldübigen, naden. . Ei it: aber ungerecht, 

Denn.tore feine Würde als Yernühftiges Wefeh ‘auch in. Anfehing 
Dr M bes Glaubehs‘ ‚behauptet, und die echte der Vernunft überhaupt - 

. gegen bie Anmafungen: des ‚Eichlihen ober Holitifchen. Despotismmus 

Sen was, in. dir Bejiehng Spinoza -fägte. in, feinem Briefe. an 
5,6 Bürd, ‚eirieh , Jugenbdfeeund,.. bet £atholifd) getoorden tvar 

2 and, hun duch. jeneit mitt deii bekannten Redensarten von. Vetleugs 
Bas nung ber jlolgen Vernunft, iind Unterrwätfigkeit unter den Eicchlichen 

-- Glauben zu Katheliisimis bekehrein wollte: „Slaudft: du,..68 fü. 
en a und Stolz ton mic,’ daß. ich meine Bernunft_ ge: 

- „brauche und mich hit biefen orte Gottes, toeljes im der Seele ° 
“nfelbft Liegt: und das niemaf verdotben und verfätfcht. werden Eann, 

„.;„quelles ont 'quelque, chose de‘ mierreilleux.‘ - Nädit dlefen 
Morten: fol man ‚audy, jene wohl behersigen, . wette Sicht ‚his 

hernanfts Schluß nennen‘. viele Regie eineit Sa 
is: de) mehr: ‚als einen Vorderfag hat, - und. fegen ihn als einen mit. 

ie 'er:fein, follte, aber: in, dei Erfähriiig nicht ift_ und. fein famn, . 
2 toell- die Sdee fi nicht volljtändig beriwirklihen läfft. ©. Staat. '.. 

Bernuhft: Stol; it ein Vorwurf, : din die Autoritätse 

le Hietr ;;C’est ‘un malheur. "pour 'V’esprit humain, ‚gi on se.de-. 

ln Rogik einmal. die Vernunft als das Ver: \ 
F u mögen jü fhtießen” betrachtet, 5, find: alte SHtüffe ‚ohne Ausiiahme,, 
7 Vernunftfehtüffe ‚und heißen bäher au). im Kateihifgpen ratidcinia. 

in -, Br ‚vertheidigt, beäuäht. beöroegen. nicht Rötz‘ Auf. feine individuiale Ber: - . 
anfe ze fein; "er voled jich, vieimeht immer. det Unvolllommienheit. 

un . beifelben‘ bewwüftt, bleiben, mithin‘ bernuthig fein. ‚Merkivürdig : if, . 

“ E- üge?. -Entferne "von bie biefen: berberblichen Aberglauben! . 

x 
” . 

fie bie a Bram, än,.d bie si ‚Sit sb, und B, folge ibn, wenn,
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iu Bemunft Spitigkeit > Berpflihtung .: 387 Eur 

u nit “unter bie Xhiere . gesähtt, twerben reilnfer Sue .S, die 
Schrift: Spinvza, als er ‚ömifch = Eatholifcy- werben foltte, Bon.‘ 
MB. Tele. Ip. 1829..8. ©.43. —: Ep. dachte alfo hierin :; 
.ebenfo, wie Kant, der.irgendmo fagte: „Der. Gebraudy der Bars. 

. ‚munft ift nicht Vonivig, fondern: Pflicht, "ja der Smed-ber. Schi: 
„pfung. felbft. . Es ift keine Demuth, fonbern. Dermeffenheit, den. 
"„Sebraud) der Vernunft aufzugeben. . 

Vernunft:Thätigkeit.. Nimmt man as: WM. Bernünft. 
im 'engern und eigentlichen Sinne: fo ift das. Erzeugen der Sdeen.. 

-- und der daraus hervorgehenden. Principien , oder. Gefege, die einzige 
Xhätigkeit der Vernunft. Nimmt man es aber im’weitern Sinne, : ,- 
wo es. mit. dem WM. Berfland einerlei Bedeutung hat oder das 

0. DenEvermögen überhaupt anzeigt: fo fallen aud) der Vernunft alle . 
Thätigkeiten des Verftandes. zu. ©, Berflandes:Thätigkeit.: 

; Bernunft: Wahrheiten beißen biejenigen- Ueberzeuguns‘ 
. gen de3 menfchlichen ‚Geiftes, welde in der urfprünglichen Gefegs - 
„ gebung . der. Vernunft ferbft begründet. fi fi nd, wie bie moralifch - ve 

ligiofen. . 
enunfts: Welt ift: die üserfinntie Bat lg Saenfi 

von der Sinneswelt. ’S.: Welt...“ 
VBernunft-Wefen (ens rationis) . heißt bald To. viel ats . 

" Berftandes: Wefen: oder Gedankending:(f. d..W.) bad fp ' 
viel ale vernünftiges ‚Wefen (ens rationäle).: Gott ift das 
höchfte Vernimftwefen in beiderlei Bebeutung.- "Denn er ift.fowohl.- . :. 

„das Höcjfte, was unfre Vernunft benfen ‚Tann, als -aud) das bet, 
vernünftige Wefen.. ©. Gott... . 
-. Vernunft: Biffenfhaft bat: Dreierlet” Bedeutung: Sn 

. ber weitern verfteht man darunter alle Wiffenfchaften, deren Stoff 
‚nit von der ‚Erfahrung allein abhangt, : fo daß alsdann auch) ‚die. 
‚Mathematik eine B. MW. heißt; in der’ engern heißt bie Phitofos, ‘ “ 
phie fo, und in der engften.die Logik... Doc) bedient: man fid 

. im legten" Falle lieber de$ Ausdruds Vernunftlehre oder. nd. 
beffer Dentlehre.. ©. W. und Wiffenfhaft. -: 

Bernunft- Biel’ oder Zwed. it der von’.der; Vernunft, 
- gefeßte, legte -Broed des menfhligen: Steebeng . ober ‚das höäfe: ı \ 

- But. ©. d. Art und Iwed ii. - BE 
‚Verpflichtung. if. Seftimmung der fitichen. Nothwerbige - Da 

keit, einer Handlung, oder Auflegung eine Pfliiht. ©. db. W. 
- Diefe Verpflitung,; welche. man: aud) :bie active. nennt, geht - 

7 aunähft von ber Vernunft durch)” das Pflichtgefeg. aus, entfernt. aber 
. von Gott ald der Urvernunft,. ©... Gott. Aud. kann ' ein Menfh ". 

- als Oberer oder Vorgefegter den Anbern .ale Untergebnen verpfliche 
.tenz voietoohl.. ber eigentliche Verpflihtungsgrund dann eben= - 
Aus in ber Senf legt, ‚Inder. fe e ‚ein‘ ei Fran vu 

- ı
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"he Sefes. fantioniet, : Die‘ (og. vaf fi ive Berpfictung. eft. nid, . 
andres .ald. ein Verpflihtetfein ober .VBerpflihtetwerdem, 

» Diefes bezieht fih auf den Willen als die Quelle aller freien Hand - 
lungen. : Wäre alfo ber Menfh £ein freies Wefen, fo Eönnt’ er . 
auch nicht: verpflichtet „fein: oder werden. : ©. frei. Wenn ‚man 
formale und: materiale. Verpflichtung: unter[cheidet, fo "fieht 

man- dort bloß auf den gefeglichen Grund der Verpflichtung, bier’ 
aber auf’ basjenige,.. was vermöge diefer gefchehen foll,. ‚ben Stoff 
ber Handlung, zu welcher. man eben verpflichtet ft. \ 

Verrucht heißt eigentlich, wer einem böfen: Gerhote verfals 
Ten ft. . Diefes ; Einnte au) wohl’ ungegeünbet fein. .. Dan fegt °. | 
"aber beim. Gehraucye diefes. Wortes. voraus, „daß ‚dee Menfc,' der -, 
"einem folcyen Gerüchte, unterliegt, : aud wirklich bis und zwar fehr 
-bö8 fei:: - Daher fieht. verruht auch oft für gottlos und Ber: 

"sruchtheit. für höchfte „Bosheit, "ober. für Sotttofigkeit, ©. 
M.. d, 
ie genommen) gehört zu den Ser: Re: 

dv . lentegntpeiten 
Berfhiedenheit f. f.. Differenz und einettel, 
Berfchlafenheit f. Wachen :° 
‚Verihlehterung. oder. Nerföfimmerung. it fire 

N 

= Er ie "Abnahme: im Guten und: Zunahme im Böfen. Bei ein ' 
 zelen - Menfchen. findet. fü ie. allerdings flatt. - Beim ganzen Menfchen= . 
- gefjledjte aber. Eann fie - vernünftiger Weife niät angenommen wer 
"den, .S.. Fortgang... 

Berfhleierte,: der, f. ber. Berhüllte. 
: Verfhmolzen f. abgefondert. 
.„Berfhneibung f., Caftration.: 

” vv. 
* 

Verfhönernd heißt die ‚Kunft,- wiefern fe nur Telati 
. iin if. ©. f[höne Kunfl.; 
0. Verfhuldung.. ann ebene wie de Säu von Boppäte “ 

. ‚Art: fein. - ©. Syud.; ‘ 
im .Berfhwenden. "Heise. mehr auftienden (Khrwinden‘ taffen) 

m ‚als. nad den. gegebnen Umfländen und Lebenöverhäftniffen eben nös. " 
:thig- if. .Dieß Eamn aber nicht. bloß in. Anfehung. des Geldes’ oder 
‘andrer nach dem Gelde zu fhägender' Güter, fonden au in Anz. 
»fehung der" Zeit und. ber. Kraft ‚gefchehen; . und 'biefe BVerfhiwen: u 

‚ .bungsaret ift oft ‚noch unfittliher und fdhädlicer. ald jene. Ges 
. . wöhnlich. denkt man‘ aber- nur an. jene, wenn man. einen Menfcen. 
y fhlechtwweg einen Beifhwender nenne. —. Der. Berfchwens, 
bung fleht. entgegen al3 Qugend die Sparfamkeit, als’ „Lafke 
‚bee Geiz. ©. beide Ausdrüde, . :\.. 
\ Verfhwiegenheit ift, keine unbebingte,, fondern nur eine 

. bedingte Prige,.. wie: Hon im, Ku Freue bemiert worden, ” 
nl NN Ze 
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0 Verfrossung ı'-.Verföhnligjkeit. .” . 389 

- Die’ bekannte Sentenz des Simonides:!,‚Neden hat mic) oft, 

- >, fCpweigen nie gereut” — ift nur ald Klugheitsregel. zu bettadhten. . 

5 Denn es. Tann ebenforwohl Fälle geben, mo das Reden, Pfliät fe 

wenn e8 auch Schaden brädhte, als Säle, wo. das Schweigen nad - 

’ eheitig „ voicdy: ohne .pflichtwidtig -zu.. fein. :, Vergl.. au) Still: 

fhweigen. orte NE Ende en EL: 

> Berfhwödrung f. Conjuration’und' Gonfpiratlon.: 
3 Verfehen,-bas, ift ein Fehler, der aus Mangel an Auf . 

merfarnkeit -oder aus Nachläffigkeit entfpringt, : und“ kann fowoht -. :. 

“beim: Denen, als ‚beim Handeln, desgleichen bei Eünftlerifchen Thäz. - ' 
‚ tigfeiten flattfinden. Cs giebt daher Logifche,' moralifhe und 

"tehnifche oder äfthetifche WVerfehen. : Zu: den moralifhen im 

- . weitern Sinne gehören aud) die. juribifhen. ©..culpos. Daß... . 

“ optifche und das phyfifche oder phyfiotogifhe VBerfehen 

gehöre nicht hiehen ln no 

."  Berfenkung, nämlid in das. göttlihe.Wefen; ift.ein..  ° 

Kunflausdiud, duch, welchen die, Moftier und Kabbaliften bie ine... 

- nigfte Vereinigung des Menfchen mit Gott befeichnet haben. . Leis © 

"der haben fie dabei: vergefien, zu zeigen,: wie man nicht nur.die . 

“ Sache anzufangen, fondern aud) zu verhüten habe,. daß man.nidt.. ne. 

 zulegt in die Stmpfe des. Aberglaubens und, der Schwärmerei ver: . 

“inte, ftatt fid) vermeintlich) in die Ziefen der Gottheit zu verfene 

tem. ,©. Kabbalismus und Myflicismus, aud) Sıwär'... 

metei. — Wenn man in logifcher.oder.pfyhologifher: “ 

“ Hinfiht :von "einer ‚Verfenkung fpricht, -fo verfteht man darunter”. 

bloß “einen höhen Grad von-Aufmerktfamkeit (ed. W.) in. 

dem’ Semand’ einen. Gegenftand .fo anhaltend und ausfchlieglih bes 

 zrachten oder über denfelben nachdenken Fann,. baß_ se ganz inden. 

‘felden verloren öber verfunken- oder : vertieft zu fein“ feint, weil er . 

nicht zugleich Tan etiond Andres ;denft. Darum: heißt "auc) ‚diefe ... 

.” Art der. Verfenkung eine Vertiefung deö Geiftes.. Gegen folhe:. 

 - Berfenkung \ift weiter. nichts einzuwenden —.fie..ift fogar nothwene, 

"dig bei tiefer. gehenden Forfhungen —" fo’ lange.-fie nur niht in "- 

 Neberfpannung (1.d.W.) ausartet, weil dann leicht fire den’ 

°_ fig), einfinden Eönnen. '©.' fir, aud) Tieffinn.: 0.0 

" Berfegung.. der. Begriffe mb Säge in einem Schluffe-f. 

..,Sählufffiguren. 1.00 N a 
yon 

nn Berfinnlidung f. Veranfhaulidgung. ...- 

Berskunft-.Dihtkunfe ... Ta. 
Berföhnlichfeit ift die Geneigtheit, bie feindfelige Gefinz 

nung ‚gegen .Undre ‚aufzugeben, mithin auch. die Beleidigungen, die. ' 

: "man: etwa von Andern.empfangen hat, nicht zu rächen... Bei Men: -- 

Shen ift dieß allerdings eine lobenswerthe Eigenfhaft: und, . wenn 

‚nit eigennügige Triebfedern zum Grunde liegen, fogar eine Tugend. u 
Vol ur 

. 
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390... Berfpoftäng  — " Verfland _ 

Auf Gott aber Bann diefe Eigenfähafe nicht übergetragen ‚werden, ba 
7° Gott weder einer feindfeligen Gefinnung fähig ift, noch überhaupt! - 
2° von Unbern beleidigt werden kann. „Wenn nun .gleihwohl von eis”. - 
nee Verföhnung des Menfchen mit Gott die. Rebe ift, fo 
tan bieß von nichts andrem als der. fittlichen -Befferung des Mens 
';. [gen verftanden werden. ©. Erldfung, audı Opfern. '- a 
. .Berfpottung 1. Spott, au Satyre.. . 

0. Berfpreden.ift bie :Bufage einer £ünftigen ‚Reiftung, diefe 
... fel.ein wirkliches IhunSoder ein- bloßeg Gefchehentaffen, Ob daraus‘ 
allemal "eine 'flrenge ‚Verbindlichkeit zur’ Leiftung bervorgehe, ob alfo- - 
. Verfprechen unbedingt zu halten :feien — nach dem Grundfage: 

-  Promissa'sunt servanda — - if im At. Vertrag nahzufugen, - 
0: weil: viele Verträge bloß durd) DVerfprehungen .gefhjloffen werden; 

‚worauf‘. fih aud.die Ausdrüde. Dromittent (der .verfpricht) und - 
,.  Promiffar (der fi verfprehen täfft) - beziehen. .:— Wegen der . 
2. Eheverfpredgen f..d.:M. felbfl. ir eltii n 

2... »Berftand (intellectus) ‚hat feirten Namen vom verftehen, Bu 
welches forwohl ‘von Worten :als von :Sahen gebraucht wird. 

Morte verftcht ‚man, wenn :man die Begriffe damit-verbindet, - ' 
77 die’ der: Medende ‚oder. Schreibende damit erband „. wenn man “alte, 
>77 bei :deffen ‚Morten daffelbe.demet, ‚mas eridabei date“ Sachen 

. verfteht man, wenn :man'tichtige und vollftändige Begriffe von - 
‚ihnen: :hat, wenn 'man fie. fo benft,‘ wie fie. eben inady den .ur="" 

,  fprüngtichen 1Gefegen zunfers. Geiftes: zu idenfen find. . Der Verftand 
ift daher ıda8 Vermögen idee Begriffe oder, :was eben fo vief 
7. heißt, das. Vermögen :zu denken... ©. Begriff.:und- denken.- 
N €8 waltet aber ıder Berfland: mit den-Begriffen, die ‘er denkt, ‚haupt - 

fehlih im Sinnlichen, Räumlicen und. Beitlichen. : ;Denn :die Bes 
..geffe von den "Gegenftänden :der menfhlichen "Erfenntniß ’erwachfen.. 

.  zunädhft.: aus den -Anfhanungen iund "Empfindungen, .müffen .fid) 
0 werigftend auf folche "beziehen :laffen,, wenn (fie "ihre -objective :Gül- 

tig£eit berähren follen. : --Daher .ift bie ‚Uusbitdung des :Verflandes 
. vorzüglich van „die "Erfahrung ; gebunden‘, 'von :welder auch die  '; 

.: Klugheit 'b.‘h. die: verftändige Mahl der. Mittel zu einem. 'ges 
;.... »gebnen Bwede abhangtz. wobei :cg "aufıdie:Befchafferrheit :der- Mittel. 

... :und Bwede weiter nicht ankommt. Nur: bie: Vernunft: gebietet, 
daB au) beide: an und für ficy gut fein follen. Daher ift-der Ber: 
land ein der. Vernunft untergeordnetes ‚Vermögen: eine niebere Dos ten unfter Thätigeit.. ©. Seelenkräfte. Aber:darum ift der "Berftand nicht: gering ‚zu Thägen. Denn ohne Verftand wolrde ah. 
= bie Vernunft” fich nicht sthätig ;beweifen fönnen. Der „gemeine " Sprachgebraud, beobachtet i aber freilich :diefen ‚Unterfchied. nicytsiund ( 
„...; Daber Eomme:es, "dag Verftand und :Wernunft:(wie Am-Läteinifhen  . 2 ‚intellectus..und ratio, und im Gxichifhen : vous und Aoyos).oft 
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\ " Yerftandese det. ” Berftandes- Bildung 391...“ 
in einem weiteın Sinne /als,gleichgeltenb „gebraucht ‚werden.. Diele . _ 

* % Yusdrücke bezeichnen ‚nämlic, dann das höhere Geiftesvermögen übers 

. haupt, ohne Rüdficht auf befien genauere Beftimmungen.: S.Bere 

nunft.und bie-dort angeführten Schriften. "Mein pder trander  . 
cendental heißt dee Werftand ‚in Unfehung..feiner urfpränglihen, 7. 
angewandt .oder.empirifc. im, Anfehung feiner erfahrungsmär ... 

"Eigen Beftimmtheit. - Wegen des, fogenannten .g emeinen und .ges- - 

‚ funden Menfgenverftandes f..den Art. Gemeinfinn. — 

Wird. der-Verfland als bloße Anlage ‚betrachtet, fo .ift jeder Menfh_ 

verftändig. : Weil es.aber ‚vielen Menfhen an ‚berigehörigen’Ent: 

toidelung und Ausbildung .diefer Anlage ‚fehlt: To ‚giebt. 63 auch uns .. 

verftändige -Menfhen; desgleihen Neben und ‚Schriften. wilde das: - * 

." Gepräge de8 Unverftands fiagen und. daher ‚auch ‚oft under= :_.- 
.  ftändlih (nicht zu verftehen) find... :.S. ‚Unverfland ‚und! bie "' 

Ss nädfffolgenden Artikel = .. Y.ı Sua YE ES I z, 

u... „Berftanbess Act .oder Berfianbess Handlung il. 

jede einzele Arußerung bes. Derflandes, jeder Gedanke, jedes Ur 

theit:m. [.w. Denn ‚wenn 'und and) ‚ein Gedanke .zc.-von außen.” - \ 

mitgetheift woied, fo: muß doc) ber, Berftand denfelben innerlih nade + 
bilden und, ‚jene Mittheitung "it ‚nur bie Antegung.dazu... Darum > 

ft. aud).„berjenige Worteng:ber ‚befte, : twelher am ‚Eräftigften dazu -, . 
" Tanregt.-„Vergl. Verftandesthätigkeit. 0..." > un, 

0: BerfbandessBegriff;ift eigentlich ein Pleonasmus, ‚da Bez 

sehen „ber Derftand it, ‚welcher bie Begriffe bildet. Weit man. \ 
aber audy zuweilen. die Seen «Vernunft: Begriffe. nennt, fo 

2 if,e8 in ‚manden Zülen\nicht überflüffig, jenen Ausdrud: zu.braus. 

hen. -: Wegen ber, reinen; Verfiandesbeariffe, melde aud Ka te= 

‚.gorien, ‚Ürz.gder Stammbegriffe ‚des ‚Verftandes. ‚heifen und ben 

T
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empirifchen entgegenffehn,.f. Kategorem. Yu: © 

2, Berftandes:Bildung. if ‚bloß „möglich ‚dur ‚Werfuhe " . 

> im ‚eignen: Denfen. Aller ‚mündliche ‚und fepriftfiche Unterricht fol! - 

nur .dazu ‚dienen... Darauf ‚zweden ‚auch ‚alle fogenannten Vers. 

*.  flandesubungen ab, ‚Sragen, Aufgaben, - Bergliederungen ‚von... - 

‚Begriffen. und Urtheiten. uf. wm. «Das. Sprahftudlum, ‚geamdlich" 
‚getrieben, fotwie das Studium der Mathematik ‚nag) der ‚euklidifhn . we 

- Methode,: find ;de ‚vorzüiglichften ;Werftandesühungen,. . woelche. auch 
zum Studium bet Philofophie am beften vorbereiten. :-Sreilid) ‚wär ; 

- den alle Verflandegübungennuglos ‚und ‚bie ‚dadurch .bezwwedkte. Vers" 

ftandesbitdung fogar gefährlich fein, . wer ‚8. wahr ;wäre, was in ' 

.  Grimm’s. Mähren der T0O01. Naht für. Kinder (B. 4. ©... 

272) Steht: Bolge-.Keber ‚dem „Dunkeln Zuge. beine Herz '\- 

72 15008, don dem duFdie Keine,Nechenfchaft zu geben im ‚Stande, . 
udift, als:der Elaren Einficht bes Verflandes!” — Wie, 
“Tann body ein’ fonft „fo verftändiger Schriftfteler ber Jugend ‚einem. © 

Ener.
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“ "po underftändigen Kath ‚geben! ohne denk nicht in Herzen des 

‚wenn ber’ Derftand auch” noch fo -Elar. einfiehe, daß fie ung .in’g 
5 Werbeiben ftürzen? — Wohl ift die Bildung des -Verftandes nige 

das Hödfte,‘ aber: doch" etwas fehr C:chägenswerthes. ' Man muß 
mir nicht, babei flehen bleiben; fondetn, ad) den Gefhmad und 

a das «Herz zu bilden fugen."S. Bildung: :: 
w 

-.. er 'ein' Manni 

. ‚BerftandessCultur fü den vor. Art, und Eultur- 
0» VBerflandes:Ding (ens: intellectus) ft: alles‘ Denkbare, 

. . € Heiße daher, aud) Gedanfending. ©. d, Bo 
2.7 Verftandes: Einheit ifk die Einheit des Begriffs, wele, 

. Berfiandes-Entwidelung f Berftandesbildung. 

. gfaltiges von Anfhauungen und Empfindungen un 
..; ter fih befaffe.. ©. Einheit und Begriff. 2: ’ 

nn BerftandessForm':ift einerlei mit" Begriffsform. 
SW SurERaE 
0 Verflanded:Gebraud befteht in ber Beziehung der’ us 

. „in beflimmte Formeln gefafft, -treten: fie als Grundfäge, oder Prinz - | 
“ dipien auf, wie der Sag des Widerfprudhs' und des Grune- 

. Sprünglichen Verftandesgefege auf  gegebne Erkenntnifigegenflände. Sn 
 Diefer' Beziehung heißt: jener‘ Sebraudy immanent, weil fih dann 

. der Verftand‘ innerhalb des: ihm angetviefenen MWirkungskreifeg,: der . -- 
. Erfahrung, Hält. * Sucht er. aber mit-Hülfe ‚der Einbildungskraft 

denfelben zu Überfliegen‘, -fo entficht darans_ein transcendenter . 
 : Verftandesgebraud), der: freilich nur zu unereißlihen Behauptuns 
gen. im Gebiete des Ueberfinnfichen- führen Eanin. 

45 Vetftandes=-Gefeke find: die. -Negeln, "nach -welden.fid . 
ber; Verftand -bei-feiner- Ihätigkeit vichtet. : Wörtlich dargeftellt ‚oder 

5, deg, das Princip der'Subftantialität, und der -Caufalität 
u. d. 9... Sie werden in der Logit und. Metaphufie foftematifc, 
aufgeftellt," und: find: in diefem W. B. jedes an feinem Drte zu 

» fuhen. \--. 

= .:Verflandess Thätigkeit.. 
ns. Berflandes:- Haß wird gem 

ber Mifologie befaflt. "S.’d.:, und Verftandesmenfg. 

> Derftandes:Gefundheit: und. Krankheit f. Bes... 
fandesverirrung. ORTE NS DDR. 
Eu „ Berftandes- Handlung‘: f.: Berflandes: Xet. md: 

un Berflandess Kategorie f. Kategorem..... 
: Verflandes: Kritik wird‘ gewöhnlid ‚unter dem Titel, der " Vernunft£citit. mit ‚befafft.. ©. Kriticismus.und Kant, 

nn fehre. ©... m, 
“ BerftandessLepre‘ift fo viel. als Logik oder Denk 

m FR "z 
Bu De 

Ku.’ “ ‚ el oT 

vo 

=. Menfcen aud Urglift, Züde, Nade, Eitelkeit, überhaupt Affeet 
> umd Leidenfhaft? Und‘.foll: man diefen Kührern unbedingt folgen, : 

Shnlid) mit. unter. dem Titel 
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" Berflandes- nf " Biflandes- Berring 393. 

Berflandes: -Menfdh. heißt der, : weldjer. feinen. Reiftand 
rein gebildet hat.  Diegtift: ‚allerdings sine häbtiche, Eins 

„feitigkeit. ©. VBerftandesbildung. Aber 8 wäre nicht min, 
"der (häblih, den WVerfland nicht bilden zu wollen,’ ‚um, etioa dem 
- Gefühle. nicht Abbrich zu ithün, wie :die Gefühlsmenfchen meinen. ©. 
Beides, ein” feiner Verfiand und 'ein zartes’ Gefühl, ‘ann fehe. 

“ wohl mit einander .beftehn, und foll.aud) von Redts. ‚wegen im: © 
mer beifammen fein... Die: den Sefühlsmienfhen eigne Berftan: — 
desfhen it daher: fehe. aögefhmadt: : Sie: iR ein! ‚Beivels ‚Ihres \ 

‚ Unverflanbdes. Zu : mn ; 

1 Berftandes: Operation r Beitandes: ipfrigtete 
Berftandes:Scheu- f. Verflandes: Menfd." “ 
Berflandesz Schluß nennen.:viele Logiker einen Sätuf; \ 

der‘ hur einen Vorberfag bat’ und !dahee ‚aud) ein ünmittelbas. 
ver oder monolemmatifdher: heißt. - Er ifE aber: eigentlich! nichts, . 

.. . andres ald "ein: abgekürzter Säluf: von ‚der: At, weiche Entbye 
mem hit. © WM. u 
 „ Verftandess Thätigkeit Gegeichnet: bie Mikfarnteit‘ 8 . 

Berftandes ‚uberhaupt‘ ober im‘ Allgemeinen, während die Augbrüde 
Berftandes: Yet oder BisHandlung dj. den:erften) 'gemöhne .. 

ich auf die - einzelen , Yeußerungen de8. Verftandes "bezogen werden. " 
Zu jener Thätigkeit gehört atfo nicht bloß das’ Denfen und Urtheis - 
ten, fondern auch: das. darauf bezügliche- Abftrahiren, : Reflectiren, -... 

» Determiniten;;. Combiniten, mithin alles: Verfnüpfen und, Trennen, - 
. Bergliedern und Unorbnen, der- Gebanfen;' weshalb. man- "den Ver ur 
fand“ audy "ein: ‚Abftiäctiongs' Neflerfonsz (u -[Ww.):Vers. 
mögen ‚nennen Fan. Der, Verftand- ift: daher überall‘ sefchäftig, 

. wo" e8 etwas zu benfen’ "giebt; to. Gedanken auf irgend‘ eine Weife - S 
> Därgefteift ober geotbnet mwerben” folten,, folglich. au. bei’ „Hervorz En 

beingung, von Kunffwerken,, die,’ wenn fie nicht® zu denken gäben . 
oder ohne. Verftand' gemadht toiren, auch. feinem verftändigen Men: | 

Tom gefallen Eönnten. 
Berftandes: lebungen f. Verfiandes- Bildung. 2. 
.Berflandes- Verirrung' tft eine ‚Abweichung. von den. 

Hegen- des ‚Verftandes, duch” ‚welche der Menfch in ‚Sırthum ges 
räth. "©. ‚Berftand‘ und: Sceethum. ' Daraus Eann dann auch a 
-Berwirrung im Denten ‚entftehn, Wenn aber’von Ver: 
ftandesverwirrung- feplechtieg ' ‚die Rebe ift, fo verfteht, man. 5 

darunter. eine Seelenfrankheit, . bei- welcher, der Verftand in feiner 
L naturgemäßen Tätigkeit" fo. 'geftört ifE,/daß er. feiner Gedanken nicht 

mehr mächtig :ift, -fie alfo! au nicht mehr. nad) beflimmten Res: E 
“ gen” verfnüpfen Fan, Sm höhern Grade nennt man biefelbe: auch 
 Berflandeszerrüttung.” "DVergl.: ‚Seelentrantheiten; au... 
“fin Denn: toet fogrmannte- fire Sdern Dat, „Peflen! Derfiand = 
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“... gefchäftig, indem’ er fie duch fein Denten. ‚gleihfam- im, eine. Vers 

or 

ee 

398. . Wefende, Bat, Befietangsrßt) 

nat: feine hoff (ce. Gefundfeit barloren if alfo- fon. innert jetz . 
“ rüttet. ;, Die‘, Urfache. diefer,, ‚Berrütfung Zannn aber, ebenfornohf Eörs 

perlich, als. geiftig fein, und ‚im ‚legten. Salle. bald, in zu großer Anz . 
“ ftrengung des Geiftes bald in zu heftigen. Affecten und Keidenfchafz‘ 

. ten,.affo.in fittlihen Fehlern liegen.: . Diennc) tird. fih dann auch 
bie Behandlung eines foldhen,, Berftandesfranten tihten: mit: 
fen. n Meffen Verftand aber in Eeiner Hinficht fehlerhaft. affteirt if, 
" dag“ alle Verrichtungen , des. BVerftandes (denken, urtheilen, ‚[chlie: 

. sen, abftrahiren, veflectiren. 1c). naturgemäß won flatten-gehn, der 
beißt gefund am Verftande, wenn er. -aud. übrigens ‚wegen dep 
" natiıefichen - Befchränktheit. des- menfhlichen" Berflandes-- ‚überhaupt - 
"dem Serehum ‚untertvorfen- bleibt, mithin . fi: zuweilen. mit feinem 
' Berftande verieren, ‚alfo: auch im Denfen.verwirren Fann. 

:Berflandes=- Welt ‚(mundus intelligibilis ) folite lieber a 
"Bernunft: Welt. beißen, - wenn man: darunter: ‚bie überfinnliche 

" Melt .verfteht... Denn:.in- ber. "Sinne: Melt ;ijk, aud).der Derftand 

‚ Ranbes2 Bett. pertoanbelt... Mebrigens Welt... ' 
‚Berftandes:Mefen.(ens’intellectus) ift ein Ding, "post: 

‚8. ‚bloß: der, Verftand . dent. der Sinn’ .alfo „nicht. ‚wahrnimmt. 
"Dan; nennt ® daher. ug: ein Gedantending, ©. 8.8. 

„DBerfiändigkeit; ‚und Berftändligkeit Te. Berftand. 
Das. ort“ Berftandlofigkeit :braugtt man "gewöhntich,,.. um 

' eine. ‚höhern Brad. ber) Unverfiänbigkeit MM. segeichmen.. ©, Un: 
. Berfland.. 
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‚ber-‚Einzele al8..jebe 1Gefellfhaft, . ‚alfo ‚aud). ‚jeder Staat,und; ‚jedes 
Bol, fobald bie, Berfiärkung. d. h.: bie; ‚Vermehrung ‚ber „Kraft! ober ern. 

.  Madıt, nicht dur). ‚gerogltfamen: Eingriff in .ein „fremdes Sreiheit« ° 
: gebiet "gefchieht, 3.:B. ‚dur, MWegnahme,. des... Eigenthums Andrer, - 

" Miefern man fic). bucdh, ‚Abfcjliegung , ‚eines, ‚Bündniffe es mit Anden 
oder durch - Anfegung einer Golonie : verftärken ‚Tann ;: ifE die. Vefurgs . 

. niß dazuland in, jenem ‚Rechte mit ‚eingefehloffen. „©. Bund u. 
“ Solonifation. : „Die ‚befte: Ausübungsart jenes ‚Rechtes, aber. bes -. 
Steht‘, ‚darin, daß „eine, ponft ice. oder. ‚moralifche: Derfon ;ihre. ‚Äunere 

Kraft, „möglich: zu entwideln., und ‚auszubilden. fügt: - Denn eine 
- .folghe intenfipe Verfiärkung Aft, weit. ‚bortheithafter ‚als jede - ‚eptens -' 
fi ine, sumb ‚verfegt; nud) ‚mie ; ein fremdes ;Necht.: ‚Ein Staat: ‚ale, 
„der, immer ‚nuc..darauf- ausgeht; : ‚fein. ‚Gebiet buch. ‚Eroberungen. ‚zu 
erioeitern, ‚Und. fi ‚dabpıcc) ‚zu: yerfkärken -fucht, ‚ohne ‚an jene. inner: 
liche ‚Berflärfung Hau denken, handelk nicht nur fehr antght, „fon? " 

. bern. auf) ıfehr. thörig. .- Denn das „größere Gebiet bietet .ben »Seinz 
‚en. auh,mehr, Ungriffspunete dar ‚und fobert, daher, ‚mehr. Aufwand = 
“a; irrefk. Bi. Parbebigung - Da f md: alte: Rüge: aauhe. buch . 

nen en FE le 0, . . 
en . it nn . . " on 

Berfkärkn ngsteät, ‚Gus. ‚corroboratiönis). ‚bat. Towoht ie . 

oc  
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, immer orten. ausgedehnte ‚Eroberungen ze: gotitfejen Üngeheuern . 

fifhe Kaiferreidy, das fein fonft Eräftiger, Stifter, fogat Tetoft üben, 
‚Isbte, - Vergl. Univerfalmonardie.: 

Berftedte, der, if. der’ Berhältte: Sn der. Rogie nennt .\ \ 
man au Urtheile.oder Säge verftelt, wenn fie. durd) ‚andre 

. bloß angedeutet, : alfo nicht förmlich ausgefprochen ‚find; beögleihen" , 
Schlüffe,- wenn fie. nit fürmlid. bargeftelle „fi ‚nd, fo daß man... " 
fie ‚nicht: fogleich) als wirkliche Schlüffe.erkennt. In bee Moral;aber  - 

: heißt!-der Menfd).-felbft verftekt, wenn er: feine" Gebanfen amd; 

. anmucfen, ber. Eurz‘ oder fang tieber'zerfallen,;: tie das. franzde -. 

Gefinnungen. gern wor AUndern verbirgt; wobei ‚gemöhntich daS Bes. u 

brands; daß :Undre “fein Inneres: burhfhanen. ‚mößhten. 
Berfteben:f. Verftand.: 

  

Verfellungsfunft At, soörtfich. genommen). ie init Bu 
. fi) eine. andre Stellung , zu geben, nämlich : gegen. Andre, . fo-- ba. 

- wufftfein einer. gemifjen: ‚Schlechtigkeit zum Grunde liegt... Dev:gute.- 
 Menfd) ft :wielmehr: offen; -gegen- Andre, ‚weil er nicht au Piraten N 

„fie uns nicht fo, wie wir find, zu”.erkennen wermögen ı— mithin... 
. bie, Sefgidlichkeit,, uns; mit einem: folden Scheine zu. Anngeben, 
 baß nie fcheinen, was wir. nicht. find, und. nicht fheinen,. was. toie " 
. find. Diefe Kunft wird iin einem: geroiffen ‚Grade von allen. Men: \ 
fen ausgelibt, ‚felbft-won Eleinen Kindern. : Es. giebt aber and) 
BVirtuofen darin; :die man ‚alfo Berftellungstünftler- par .cx- . 
cellence ‚nennen Fönnte.: Dabin !gehören .alle: Beulen, S. er N 
Heli aud Sroniesuns Simulstion.ch eo: 

‚Berftodtheit. oder Verfiodung:f. Berhäetung.. 
 Verfiorben ‚heißt. der. Menfch, ımwenn:er ducdy:;den: So 

"nufochött - hat, ..iniber, Sinnenwelt ;äls Perfon vernfinftiges..und Ü 
: freies Wefen) izu_ srfheinen.. ‚Edendarum „hat ;er inber auch) aufges "- 
“hört, - für die ‚ihn eherfebenden . ein- Mectsfubject und ein’ - 
-SPflihtobject. zu. fein. . Denn dazu gehört! ;wahrnehmbare Per: 
föntichkeit. „Ein: Leihnam ‚aber {ft nur eine.todte:Sacje. und Fannn :. 

: daher. aud) "unbedenklich »fecirt-oder :anatomirt. werben, gb: man gleid) 
im Ulterthumes: :dieß für ‚einen Frevel: oder. eine Beleidigung. des . 
Verftorhnen : hielt.“ :Dabuich :blieb aber. auch) bies:Stenniniß des .. 
‚menfhlichen - Körpers : fo” befchräntt, :daß man .:die Puldadern : für". 

' Ruftbehälter. (Arterien) : hielt. Bol. Derfon, Rebe Pfidhe .: 
‚Menn man nun: gleichwohl ‚Verftorbne noch‘ als: Perfonen:betrache, 
tet „und : behandelt, :fo Liegt: dabei :theils :der:Slaube..an: Unfterh: Be 

a v- . 2 \ . en 

tidkeiti(f.:d.:W.)- theilg seine -Sllufion.:zum Grunde, dieisdem, © 
 menfhlihen. Herzen :fehr imaticlid) :ift,. san sberiaber :aud) :die:Cins, - 

. !bildungäftaft sund » ber‘ von ; biefer sgeriährte : Aberglaube großen Ans 
. ‚theil haben, :S..Gefpenft. Wegen !bes ;Orundfages: :De mor- . 

" .stuis non ai; ‚bene vi Be Sormel: TR u unter. De. Tem‘ de.
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“, 2290, en  Berftimmelt ' ‚Betrag | BE “ . 

- Semand' ‘als wirflid - erfterben. ns tobt) u Betrachten, gehätt " 
nicht biehee 0: 

‚Berflümmelt nennen: bie "Logiker Diejenigen Sätüfe,. toels - . 
he man durd) Weglaffung 'eines Vorderfages abgekürzt hat. ©. 
“EntHymem.. Wegen ber - sefhlechtlichen Berflümmelung , ds} 
Smenfälen Körpers f.. Ca ftration.: \ ” 

Verfuh.f. Erperiment,.aud) Beobagtung und Ge 
genbeobagtung. — ‚Etwas andıes HE Werfuhung. (tenta- 

.: to) welhes W. meijt im: fchlechteren Sinne’ genommen wird, in: 
„dem "man darunter "eine. Anreizung : zum. Böfen . verfteht., Dirfe, 

Brauche: aber nicht ‘gerade von außen zu fommen (vom Teufel: oder. 
von’ andern böfen: Menfhen). . Vielmehr: tommen bie .meiften Ver 

": fuchungen von innen; nämlich . von unfern' eignen Lüften und Be: 
 glerden, gegen ivelche man eben.fo fehr und noch mehr- auf, ‚feiner 
Hut’ fein muß. Denn: bie: ‚äußeren Verfuhungen. ‚vermögen. 
‚nichts, wenn man nur ven, Innern ‚käfeig Moiberfieht,. woeit jene 
zei durch -diefe wirken. en. x 

" Betafenfänf dei Verfkorhnen f. Eis olge. - Die Si, wenn Bu 

“Berfündigung: kin. Torneht, in fitticper als in nicht fitk: =, = 
cr: "Begiehung : ‚fattfinden ,. ‘je. nachdem ‚man das Wort Sünde 

Be “im: enger ober. im. weitern. Sinne: nimmt. ©. Sünde ‚Sid 
“an: Gott verfündigen: heißt ‚nichts. andtes,‘.als ein göttliches 
Gebot übertteten. . Da nun.alle Sittengefege foldye Gebote find,. fo 
verfündige fich jeder an Gott, welcher unfittlih handelt .oder im eis. 
gentlihen Sinne fündigt.:! Sic). an Menfhen verfünbigen . 

Heißt. alfo"aud). nichts" andteg ; als feine. Pflichten ‚gegen andre Men: 
fchen‘ verlegen. Und .fo: fan‘ man fih aud:an fidh fersft- verz, 
‚fünbigen," ja felbfE an’ Thieren und andern“ Dingen, wenn man 
fe auf eine pflihtwidrige: TWeife. behandelt. .S. Pflicht... 

“Bertheidigung fe Defenfion, aud Ungeiff. - 
” Bertiefung f: ‚Verfenkung, au. Zieffinn. 

2 Bertilgungskfrieg- fü Bernihtungskrieg.. Fe 
: Vertrag (conträctus;‘, pactum,'. ouvalduyıe, Urdu) 

  

r 2 Er eine: Verhandlung: bucch' welche :verfchiedne Berechtigte. in Folge 
„der Einftimmung ihres, Willens. ihr Recdhtsverhältniß näher‘ beftim: 

ment (fi mit einander vertragen, . Rechte umtaufchen, übertragen 
and Vannehmen).” - Er ift; alfo . eine ‚zrogiz oder, aud) mebrfeitige 
"Handlung; . die.. alß; Eine : erfcheint. und deren natürliche Folge eine 
mehr. oder: minder bedeutende‘ DVerändrung de3 ‚zwilchen. den Hans - 

":delndein” bisher "beftandnen Nechtöverhältniffes ift. . Zur. Abfchliegung 
:eines: Vertrags gehören bemnad) wenigftens; zwei. Perfonen,, melde 
Wertiagenbe,. Eontrahenten ober Paciscenten .heißen ; „ und .ebenforwohl phnfifhe als moralifche Perfonen fein Tönnen. ©: 
Perfon....Es Tann alfo Niemand einen. Vertrag: mit fi) -feihft  
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Staaten und Völker mit‘ einander). Verträge fehließen. . ; Dagegen 
, tan ein Menfd) weder mit Gott,..nody mit: einem guten.oder : ‘ 

-böfen Geifte (Engel’ oder Teufel) ‚noch mit ‚Verflorhnen Verträge 
- fliegen ,. roeit Perfonen in, der Sinnenwelt erfcheinen! und in einem ' 

!techtlichen Goeriftentialverhäftniffe (mie. das aller auf der, Erbe Iebens 

, übereintommen Eann,, ohne daß dabei-von: Nechtöverhältnifjen auc) 
„nur bie Mede wäre, :z..®. über eine /gewiffe. Sprech, oder ‚Schreibe ; 5 

art, Doc nennt: man.auc Verträge. oft Conventionen (audy 

“pleonaftifh pacta :conventa)' desgleihen Lransactionen; und 

lichen Madıt Concordate-nennt..!—. Audy kann manniht . . 
fagen, daß jeder Vertrag ein angenommenes Werfprechen ober jedes. ?. 
angenommene "Berfprechen: ein: twirklicher Vertrag fet,. da ‚es:fomohl .... 

Berträge geben ‚Eannn,: denen. fein Derfprechen zum: Grunde: liegt, :-. 
. als auch Verfprechen,. die trog. ihrer Annahme feinen. vechtsgültigen - - 
Vertrag begründen, - wie fi bald zeigen wird... Es. find 'nämlid, 

‚alle Verträge entweder Neals. oder VerbalsContracte (pacta.- „.. 
.  vel re‘ vel: verbo.inita).: "Sene mwerden.durch die Leiftung felbft," - 

“ diefe (welche aud) ConfenfualzContracte. beißen — fd...) -. 
duch ein. bloßes - Verfprechen abgefchloffen. - ©. -Leiflung. und... 

Berfprehen. -Im legten Falle. heißt der, .telcher verfpricht, ber, . 
 Angelober (promittens).-und ‘der, welcher fi) verfprechen lfit, . .... 

. der. Erheifcher: (promissarius) - oder -Annehmer.. (acceptans), 

obwohl bei jedem Vertrag eine Unnahme (acceptatio) ftattfinden 

‚ mu. Denn nähme der Eine das, mag. geleiftet. oder ‚verfprochen 

man: infonberheit die Verträge ;zroifchen ;der. geiftlichen und‘ der welts 2
 

toird, nicht an: fo’wäre bdieß- ein Beweis, daß fein Wilfe mit dem -- 

des Andern gar nicht. in -Einftimmung begriffen, : alfo aud) ‚Teig -. 
wahrhafter- Vertrag zu Stande, gekommen wäre... Steht der wirks 

ot 
. . y 

en a ee FE 
ten en “ yon, " " 

. ein vergeltlicher oder wechfelfeitiger, wo.nicht, ein unver: " 
-geltlicher oder- einfeitiger; tiewohl die legte Benennung un= -. 
Thidlih) ft, - da jeder Vertrag eine - wechfelfeitige. Ihätigfeit der. ; 

. Bertragenden vorausfegt,. '3.- B.: .bie..bes. Gefhenfgebers‘ und die 

“ — 4 Eng on nn . un . 2 Au u. 

füliegen;" toohl aber‘ kann „ein Einzelmenfdy. mit-.bem andern und ".: .. 
‚mit einer Gefellfhaft, fowie eine Gefelffhaft-mit. der anden 4.8... 

den: Menfgen: ift) flehen .müffen, wenn fie ‚ihr Rechtöverhältniß . 

buch. Verträge näher beftimmen’follen. "Daraus erhellet auch, ba, 
"bloße Einflimmung der Gedanken. oder. des .Willeng (consensus - - _ 

‘- ‚duorum in. idem- placitum) ‘und ’Uebereintunft. (conventio). 

-nod) fein DVertrng ;fei, - weil man über. Dinge ‚einflimmen und”. 

‚ Zeactate:  Befonders‘ werden die legteren Ausdrücke Häufig von 
-. Öffentlichen (Staats: und Völker) Verträgen gebraucht; fo. wie .: 

\ \ lichen ober. bloß: verfprochnen eiftung eine andre gegenüber — !eine” . 
“ Gegmleiftung oder ein Gegenverfprehen —, fo ‚heißt, der ‚Vertrag 

de8 Befchenfnehmers beim  Schenkungsvertrage,:, tenn, aud) kein 2 

Dar u: 
A ;
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. ‚Reifung ro sefätoffen, worden ; # ir Aenbaburi e etwas au. - 
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— :Gegengefhent und feine . anbenvoit X von Bergütung fkattfir ndet, 
2 . mithin der Vertrag. ganz unvergelttich iff. - Wird die Einwiligung: 

bei Abfchliefung des Vertrags ausdrdtic ertlätt, fo heißt: derfelbe‘ 
, ein: 'ausbrüdlicer; wird fie'aber nur ftillfhpmweigend zu erkennen  .- 

‚ „gegeben, fo: heißt. er: ein filtfhweigender. :Mird die Gültige '- 
- Zeit. de: Vertrags, von gewiffen Bedingungen abhängig gemacht, -. _ 

.eoelche eintreten Eönnen oder nicht‘, = fo daß er nur bei deren 'Einz 
tritte (eventualiter) gilt, fo heißt ev ein bedingter; ' weni er 

"aber :fchlechthin ober ohne Rüdjihr auf folhe Bedingungen gelten 
- fett, f6 Heißt -er’ein unbedingter. ‚Werden einem’Vertrage noch.” 
„gewiffe‘ Beflimmungen in einem anderweiten -Vertrage beigefügt, fo 
beißt jener" bee Hauptvertrag (pactum. principale) diefer der. - \n 
‚Nebenverträg (pactum äccessörium) der auch, rolefern er jenen 
vervolftändigt, als "ein Ergänzungsvertrag‘ ‚(pactum supple- 

. torium) angefehen : werben; Fan. Beide'mmahen aber im Grunde - 
nur einen. Vertrag: . Wird ein früherer Derteng durd) einen fpäs- 

teen wieder aufgehoben; - fo heißt, diefer ein Bernihtungsvers 
‚trag (pactum annullatorium). Daher giebt | e3 eigentlich Feine” 
ewige, „Tondeen nur zeitliche Verträge. ;- "Denn nad) flrengem"- 

. Rechte, Eann- jeder Vertrag buch beiberfeitige. Einwilligung wieder‘ 
‚aufgehoben und baducd) ‚an einen zeitlichen. - verwandelt werden.  ." 
Man verfteht, daher unter einem eivigen denjenigen, der. nicht auf” 

7 ' : beftimmte' Zeit sef&hloffen ft, fondern :fo lange’ ald möglid)  fortz. 
+, Dausen folf; wie” ber bürgerliche, DBertrag, deeinur mit dem Unter : © 

gange des Staats aufhört —. Wegen. bet. Formeln der fog.. uns. 
benannten Verträge:fi do’ut des etc, ‚Die nad ihrem 

N” Inhalte. und Gegenftande benannten Verträge: aber, :wie fie- 
“in der: Erfahrung ‚vorkommen -— : Schenke "Erb= ‚Kaufs Taufh: 

' geibe Miethe:, Bevollmägtigungs- Handelss Ehes“ Friedens: Maf: . 
. "fenftilftandgs" (u. f. w.) Verträge — fi ind d fe mannigfaltig, bob 
fie. fi nicht vollftändig aufzählen faffen. : Sn phitofophifger 
 Hinfiät ft nun bie: Hauptftage, ob Verträge aud) vehtsgältig 
‚ Tien:d. h.-ob aus einer : folhen Verhandlung eine Smangsver: 
\ Bindligkeit heroorgehe. Denn daß man im Geriffen verbunden - 
:fei, Verträge als’ gültig anzuerkennen, leidet Eeinen Zweifel, indem: 
ihnen das. Zugendgefeß no) eine‘ höhere Sanction als da8 "Rechts: 
„gefeg' 'ertheilt, fo daß den Verträgen immer eine geroiffe Heilig: - 
„Eeit zugefährieben worden, wenn man fie.aud nicht duch): Eide 

90; ober: andre, religiofe Gerimonien ' bekräftigte, um. den " Paciscenten , 
„ihre Verbindtichkeit defto ftärker an’g Herz zu legen. Auch bezieht 
.. Sid) darauf das "gemeine Sprühmort: Ein hrliher Mann Hält fein 
Wort (promissä sunt servanda —: adeoque etiam ‚pacta)),: 
"Was nämlich zuerft die Nealcontracte betrifft, welche‘ durch .die 

; 

1. “ nn. “ A . : N a —.
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= "Som Freieitgkteife bes Einen in dern des Anden init gegenfeifigen 
 .Eintoilligung: übergegangen, mithin das Nechksuechättnig {chin teirte  , 
fi veränderk; „Es Eönnite alfo ohne: gegenfeitige: Eimwöilfigung d. h. 

ur. 

ohne einem treuen Vertrag toederı bus Vorige Mechtsverhäftnigherges .- 
- ftett noch das’ neue ‚nieder abgeandert werden;,. "teil det Wertrag 

‚bereits feinen vollen Effect gehabt hat: So’iftes, wenn’ Jemand 
. etmad-auf dem Märkte Eaufte; "Inden ber: Verkäufer die. Waare 

»: für das Geld; und. der Käufer das Geld’ für die Waare gab: haben 
. Beide ihten Vefisftand gegen einander geändert, und jeber von Bei ..- -: 
den ift rechtlich, verbinden, . den. nein Befisftand des Under ans... 

- zuerkennen, fo daß weder der: Käufer“ das- Geld,’ noch der Verkäufer 
die Müare gurädnehnien darf. Denn ed wäre die tin‘ Eingriff in 

den Sreiheitöfreis des Andern; . eine Verlegung feines wohlerworb! 

u 

x 

“nen Redts. ’ MWolkten alfo Veide-den vorigen Befisftand herftellen, '. 
fo müfften fie einen neuen Umtaufd) "machen d.h. factifcdh. einen. 
neuen Contract fliegen; indem num der vorige Käufer, zum‘ Ver 
täufer nürde. Die Nechtsgültigkeit eines Neafcöntractes, unterliege 
alfo, Eeiriem : Btoeifel. ..Sie tömmt' abte 'aud) den Berbalconz 
teneten zu, fobald biefe ne" fonft auf eine: vernunftmäßige MWeife \.' 

u ‚äbgefäjloffen, 'twenn audnody Nicht volljogeh find. . Denn. fobald 

x 

wette 

508 DVerfprechen von der. einen Seite‘: gethan und won -deri andern. .-" 
angenommen tworden!- fo ift- ber zioiefahe Mille des -Promittenten 
und: des Promifjars zw einem einzigen geworden, ber fo lange, als. 

Gefeb für Beide gelten muß; - bis’ das Verfprocheng 'geleiftet oben. - 
der Vertrag duch neue Einigung des. Willens wieder aufgehoben . . ©. 
“if. Die’ Freiheitskreife der. Paciscenten find daher in Bezug auf 

: das. Derfprochne (C) als gemeinfam anzufehn;"fo daß diefes. foroohl. 
im Kreife des Einen’ (A) als in dein des. Anden (B) liege, wie'in. 
"folgender Bigur: 0 0. 
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"Mehr 23 atfo Auch dei Prömittehten: Selb Ihäte,_ verfpeodhen ‘zu... 
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haben, * teil fi) etiva” feine. Anfichten vom Gegenftande‘ Dis: Ders 5: . 
£rag3 oder feine Neigungen und Wünfde. verändert hätten, To daß . .. 

er den Veiteng nicht mehr für vortheilhaft hielte: fo’ kann doc) der 
Einzitivide deffeiben jene Geheinfpaft hide "aufheben, - ohne.den " 

em en 
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. ‚pofitiven, "fondern’ aud) nad): dem Naturz. oder Vernunfts 

Re 
\ 

1. . 
ta 

F 

.. 

" Grebetttete oder, tüns. ebenfonfel. bet. das  Ketsgeie bes Dia: 
“ miffars,zu- verlegen und. dadurd) die vom Nehtsgefeke (f. d. 

7 W.) gefoderte Einftimmigkeit des, dufern Sreiheitsgebrauchg vernünfe ‚ 
"tiger. Wefen unmöglich zu ‚machen, . folglich ‚Unrecht zu thun. 

„ wäre ja aud) ganz mwiderfinnig, . einen Verbalcontract. mit der. ae . 
« brücklichen oder flittfchroeigenden Claufel. zu: :fchließen, daß er nur 

gelten folle, .fo fange, fih. die. Anfichten, . Neigungen und ‚Wünfhe . 
. be8 Promittenten nicht änderten: ‚ Denn ‚aledann wär’ es für dem 
- Promiffar eben fo. gut,. als- hätt. er feinen Vertrag gefchloffen, weit 
08 ganz vom "Belieben des Promittenten. abhinge, den Vertrag zu 

“> Yollziehen” oder, nicht. . Der. Promiffar. Eönnte unter diefer Bebln- . 
gung gar nicht, mit Beftimmtheit auf- bie verfprochne. Leiftung red: - 

“ nen,-und befände fi) gegen den Promittenten fiets im Nachtheile, 
. Die Abfhliegung eines Verbalcontracts. wäre. ‚fonad) eine rechtliche 

. Ummögkfeit, weil fie gar £eine ‚Sicherheit gewährte z. ‚was. dod) 
eben ber’ Bwed eines: folhen Vertrags: tft. — Verträge gelten, alfo 
nit, bloß f itelich (moralifch oder ethilch. im' ‚engern. Sinne). fonz 
dern auch vehtlid. (juridifch. oder „bitdologifch) fo daß aus. ihnen. 

. Bwangsverbindlichkeiten. entftehen, -und zwar. nicht bloß. nad dem 

rechte; ‚obwohl jenes .bie ‚Verbindlichkeit noch verjtärken oder aud) 
von. geioiffen äußern Bedingungen (Scemlickeiten, Urkunden u.dgl.). . 
“abhängig maden Tann. , Hierauf ‚beruht :aud) "allein das .Neht 
auf Schabenerfaß,: : wenn: ber ‚Promittent, nicht leiftet und ‚für. 
ben ‚Promiffar daraus, ein Schade: hervorgeht. , Denn müfte der‘ : 
‚Promiffar bie Leiftung, bloß vom... guten Willen des Promittenten 

„tigkeit ober, Billigkeit, „nicht die Gerechtigkeit in Anfprud) nehmen. 
er Indeffen. ift nicht zu Teugnen, daß, wenn ‚eine auf das Nedtss 

verhältniß ziveler oder. mehrer Perfonen bezgliche- Verhandlung das 

‚Gepräge und die Wirkung eines. vechtögdiitigen Wertings haben fol, 
= "zwei „wefentlice Merkmale :oder VBedinyniffe. (requisita, 

  

‚ pacti essentialia) dazu gehören, nämlih) Willengeinigung von‘ 
‚Seiten ber Vertragenden‘ und phyfifh: praftifhe Möglich: 
“Eeit der Bollziehung des Vertrags. Nur eine Verhandlung folcher 

- Urt ift ein wahrer oder wirliger Vertrag (pactum.verum | 
‚seu genuinum); . jebe andre, ihr nur. äußerlich. ähnliche, ift cin 

> Scheinvertrng (pactum spürium s, vel quasi) alfo von Nedts ' 
wegen ungültig (ipso ‚jure.nullum). . ‚Löfen wie nun jene zwei.” 

. .Bedingniffe weiter auf, . fo. ergeben fi 9 baraus folgende . ‚Retöre: 
" geln in Bezug auf- Verträge: 

‚4. müffen‘ die Vertragenden ihrer. Gernunft und, ihres Willens . 
'ß mit fin, dag ir. ‚Wille. 018 en vernönftigee, und „feiet fü id . 

ur Er ‚ nr 2. . . ze) . \ 

” nt . a vw. FB u “ “ . ”. 

erwarten, fo müfft'.er: acc den Erfag des ‚Schadens‘ im ‚Sale der, 
Nichtleiftung vom guten. Willen‘ erwarten, Er dürfte nur, die Ge .
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einigen Eann.: Darum Eönnen Kinder und :B1öd=:ober Wahrifin:, 
nige al® Unmündige Eeinen tehtögültigen „Vertrag fchließen, fondern 
nur ihre ‚Vormünder, im Namen derfelben.: - Ob aber ein während 
der Zrunkenheit oder in :der .Hige der. Leidenfchaft: (die aud) als 

ein. Raufh) .anzufehn) gefhloffener Vertrag ‚gültig: fei ‚oder nit, 
täffe ich im Allgemeinen nicht. entfcheiden, ı weil e8 dabei auf den - 
Grad ankommt, ber. nicht genau beftimmibar- ift. " Im zweifelhaften : 
Talle würde vielleicht am beften dahin.entfdhieden, daß der Vertrag 

‚nachher im Zuftande-der Nüchternheit und .DBefonnenheit zu befld: 
tigen fei, wenn er gelten folle. - Daher ift e8 audy gut, wenn’ dag 

-  pofitive'Gefeg bei wichtigen. Verträgen :gewiffe "Förmlichkeiten vor: 

nenheit..: 
freibt. Denn diefe gewähren Aufigub.und. befördern . die ‚Befon: 

"2, darf bei Abfchfiegung de8 Vertrags kein. wefentlicher und 
unvermeibliher Jrethum flattgefunden "haben. Denn ein folhyet Str: , - 

tum made die Wilfenseinigung unmöglih. "Ob aber ‚in einem.gex 
gebnen ‚Falle, der Jrethun twefentlic) "und unvermeidlich war, fan. = freilich wieder zweifelhaft fein. Jedoch kommt hiebei nidyt3 darauf 

san, .ob ber Jethum,durcch Betrug von ber einen Seite: ftattfand 
ober nicht. Denn diefe Srage betrifft nur die. Quelle des Srethums, - Mer unehte Edelfteine -für echte ‚verkaufte, .hat Eeinen techtögiltigen 

"Kaufvertrag gefloffen, mag ihm die Unechtheit bekannt gewefen . 
fein ‚oder nit. Er wird nur noch überdieg fraffättig ; wenn.e © 
den Käufer betrogen hat.” Darum find aud) bei. .Abfchliegung der 

. Verträge” keine geheimen Vorbehalte (reservationes ‚mentales) etz. 
 laubt,“ Denn’man handelt alsdann hinterliflig (mala fide) und hebt 

die Willenseinigung' daducd) auf. 

28. barf. die Einwilligung’ nicht. beliebig doraudgefegt. werden, -- - 
 . fondern. fie. muß,” wenn fie aud) nicht ausdrüdlid, erkläre, worden, " 

‚bod) aus den vorliegenden .Umftänden mit Sicherheit erkennbar fein, 
- Denn‘ eine beliebig vorauegefegte . Eintoilligung "(eonsensus absque 

‚ ratione_sufficiente' praesumtus) ift..nur erdichtet (fietus) nice fill: . 
fhtweigend: (tacitus). Das Stiltfptveigen, :ats ein Nichtwiderfprechen - 

amd Nichtwiderftehen, “hat daher nur dann einen pofitiven oder wirks '; . 
> lich zufaffenden‘ Charäfter,.. wenn der. Andre e8 brechen Eonnte und 

- folfte, wofeen’ er nicht (nach. dem ‚Grundfage: :Qui_tacet,. consen- 
“ty als einwilligend" angefehn fein wollte. ©. Präfumtion- ' 
— Ehendestwwegen, it Gefhäftsführung für Andresohne Auf« 

trag (negotiorum gestio absque mandato) nit als ein: Vertrag 
"zu betrachten, ©..Gefdha ft. So WI LIE . 

4, darf das: Verfprechen. toeber. unbeftimmt. mod; Durch “tiber: 
 sehtlichen, Zwang erprefft .fein. '. Denn. ein unbeflimmtes Verfpres . 

&en-(id) will einmat ‚Argend- etivad thun) verfpricht: eigentlicy nichts . - 
. Keug's encpkiopädifch phitof. Wörterb. 8. IV... 26.0. 

ot. ° uno 2.7 nt = - 
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‘ ‚Ha) nemo obligatur. «Und ebendaraus folgt wieder” der “andertweite : 
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und. ann“ bahıt aud) feine Wiienseinigüng bewirken. Ein wider. ° 
‚rechtlicher Zwang aber ifE fchon felbft ein Untedht und fann daher 
weber dem, Einen ein Recht: ertheilen noch, dem’. Andern eine Pflihe - 
auflegen. Wäre jedod): ber: Zwang rechtlich, . wieder zum Scha: 
denerfaße. nad) gefchehener Nechtsverlegung , 'fo fann das Werfpre: 
"chen einer beflimmten. Art der Entfhäbigung voohl rechtsverbindlich 
fin. .S. Entfhädigung und: Bwang. Daher. wird aud) 
“ein: Friedensvertrag dadurch allein’ noch nit ungültig, - daß .demz, 

. felben Zwang durch Meffengewält vornusgegangen. ‚© ‚Triebe 
z und Krieg. : 
„. 9.. muß bie Handlung, zu weldher man Dutch einen Vertrag 
verpflichtet: fein fol, : phnfifchemöglih fein d.h. durch. natürliche 
Kräfte und nad natürlichen Gefegen gefhehen. Eönnen. Denn das 
Doyfiihrunmöglicye Eann die Vernunft nicht unter den Begriff ber 

Pflicht (des Praktifch: nothiwenbigen) flelfen. . Daher der Grundfag: 
-Ad impossibilia nemo obligatur. . E$ muß, aber freilich .die -Unz 

möglichkeit nicht. bloß angeblid fondern erweislid) fein; und wenn . 
* das. WVerfprochene theilweile möglich) ift, fo iftes auch Pflicht, daffelbe 

infoweit zu leiften. Daher bezahlt ein: "unvermögender, Schyulöner . 
. twenigftens fo vief Procente, als er.noch vermag. 
.: 6. darf Diefelbe ‚Handlung nicht: von der! Bemunft: fäylechthim 

‚ verboten: fein. Denn. das Derbotne ift praftifch : oder moralifh- 
“unmöglich; . Die Vernunft würde fih alfo fetbft widerfprechen, wenn 

fie etwas: von ihr Berbotnes ‚zugleich. als. etwas Gebotnes (nady 
dem Bertrage. Pflichtmäßiges) Anerfennen wollte... Da nun das von 

der Vernunft Verbotene ‚auch unfittlicy oder kein beißt, mweiles. 
‚den Menfhen als ein moralifhhes Wefen entehrt,.. fo ift auch der 

“ Grundfag ganz richtig: Ad turpia (tamquam moraliter impossibi- Zu 

"©&ag: Pactum: turpe est ipso jure nullum. - Denn ein Vertrag 

pflichten würde.’ Datum’ Eann bie Vernunft. Banditen» Räuber: 

nicht uncriverblic) "und unveräußerlid). fein. , Sonft fünnte: fie eben, 
Niemand durch) Werktag erwerben’ -oder veräußern. : Urfprüngliche- 

„beißt .eben [händtich , wenn er und zu. [händficen Handlungen vers 

Gauner: und Kuppler: Verträge. nicht al8 gültig: anerkennen. 
7. müffen” die Mechte, . über welche, verhandelt werden foll, 

. Nedhte find’ daher Eein‘ Gegenftand eines Vertrags. . Denn wenn 
. fie auch) Jemand veräußern wollte, fo würde ihm, doch, veeil er 

- dann aufhörte Perfon zu fein und.nun als Sadıe. behandelt voliche, 
ein Unrecht gefchehen; was die’ Vernunft nicht geftatten Eannn.ı Der 
Grundfag,.- daß dem Wollenden kein Uncht gefchehe (volenti non 
fit injuria). Teidet alfo hierauf feine Anwendung. ©. Urredt. . 

8.. endlich, darf audy über die "Rechte. eines Dritten, voefähe 

F 
En - - 

a . 
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mind iR nur mit *deffen Einigung e ein Desng” sögefätefen =
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* werben, wenn diefer techtögüitig. fein folt, Denn die: Nechte eines " 
Dritten, ‚ wenn: fie aud) für ihn felbjt ertverblich. und veräufßerlih . 

wären, find es dody. nicht: für. Andre ohne.! deff en . Einwilligung... 
“ ‚Benigftens müfjte diefe vernünftiger Weife: präfumirt werden Eönz ı 

nen. Sobald aber ‚ein Zweifel obwaltet, : ift die: ausdrüdliche . Erz - 
Elärung - des: Dritten abzuwarten. CrElärt er dann : feine: Einwilfi: 

. gung, fo wird in feinem Namen duch) Beauftragung und‘ Bevoll: - 
mädjtigung (vi mandati) verhandelt. :. Wäre Gefahr im Derzuge, 

- wenn man feine Erklärung. abwarten wollte: : fo ann zwar au) 
‚ohne Auftrag und Vollmadhıt verhandelt werden, ‘aber doc nur mit 

- Borbehalt feiner Genehmigung (sub, spe rati),. — . Außer diefen 
 naturrechtlichen Bebingniffen fann, zwar das Pofitivrecht aus, Rüds' 

fihten auf. Billigkeit und öffentliches Wohl gewiffe Beftimmungen ” 
über die Güftigkeit der Verträge, welche. innerhalb des Staats ge : 
fchloffen. werben „ fejlfegen. Diefe gehen uns aber hier nichts an. 
— Wegen des bürgerlichen. Grundvertrags als des wide 

.tigften aller Verträge f. Staat und Staatsurfprung. — 
Megen des kirhlihen Vertrags f. Kirhe und -Kirdyen- 
vertrag. Außerdem find über biefen Gegenftand nody folgende 
Schriften zu bemerien:. 9..6..Niffen über die natürliche Ver: . " 
binblichkeit der Berträge.. Samt. 1782. 8. — „Euphranor über 

" "den Grund ber: Derbindlichkeit dee - Verträge. Im deutfch.. Magaz. 
3. 10. © 654 fj..— Webers Unterfuhung der Frage: Ob 
die Verträge und Contracte nady.dem. Naturz.. und Dernunftrechte 
ein Zwangsteht und eine volllommne Verbindlichkeit wirken? - Sn 
Siebenfees’s neuem. jurift. Magaz.. 8.1. ©, 59. fe — Ueber '.- 
die Nechtögültigkeit dev DVeiträge.. In Grolmann’3 Magaz. für 
die Philofophie des Nechts und der Gefehgebung.. 9. 1. ©. fe 
— Schirlig, ber Vertrag in naturrechtliher Beziehung „'nebft 
"einem Anhange Über den Bürgervertrag.. Leipz.. 1825. 8. — Die 
Shhriften von-Drefh und Restefh über bie Bölkerverträge : 

dr in dief.. Art. felbft. - 
‚Verträglichkeit ift eine ‚gefelfige: Tugend), die fig) nicht 

bloß. bei Abfhliegung. und. Vollziehung der Verträge. (f. d. W.) 
wirkfam beweift,. fondern :aud) im menflichen Lebenöverfehre übers 
haupt. Denn wer. fid) nicht gern. mit Andern verträgt, ’ dern: ,', 

verträgliche,,. ‚feört.diefen Verkehr und ift- daher :aud) untauglich 
zum gefelligen. Umgange. : Der. Örumd. diefer Untugend tiege immer *. 

im Egoismug,. det. feine Anfprüche niht.mäßigen, alfo audy in kei. 
. nem Puncte nachgeben will — BilblicyTegen die Logiker. auhden . .. 

- Begriffen und: „Urtheilen © Verträglichkeit und Unverträglicjkeit bei, »-. 
wenn -fie mit einander: einflinmen ober‘ ‚nicht, ‚© ‚Sinfimmig 2 

Eeit und Widerfprud.. 
Bertzagsreite.um: Bertragepftigten Gura. et. " 

G, 
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 officia..confracta, pactitia, -synallagmatica,. synthematica) find . 

folche, Befugniffe und Verbindlickeiten, :: welche aus. Verträgen 
(dd...) hervorgehen. Sie find alfo.insgefammt ‚bedingt oder 
„bypothetifh. Denn der Vertrag ift. eben, die. Bedingung, un, 

> tee: weldjer jene .Befugniffe und. Verbindlichkeiten : ftattfinden. Sie - 
hören alfo nach) ftrengem Rechte auf, .. wenn. der Vertrag aufhört, ; 
2.2 weil-bann.bie Bedingung ihrer Gültigkeit wegfällt... "Da die Ver: - 
et Steagspflichten allemal den Vertragsrechten entfprechen,; fo ‚daß der ' 

22 Daeigcent'Bfolhe Pflichten hat," weil.der Pacidcent. A -folde  \ 
Rechte Hat:-fo.find- diefe wieder..die nächfte Bedingung von jenen, 

..€3..£önnen aber-die Mechte, welche. aus: Verträgen:hervorgehn, von 
 dreifachee Art"fein, dingliche:oder fachliche," perfönlihe und. 

..: binglidzperfönlihe. ©. dinglid,. Es entftcht_nämlidy duch . 
7 Vertrag sein dbinglicdyes Necht,. wenn dadurd) eine eigenthümlide 

‚222 Cache aus dem Sreiheitskreife.des Einen in’den des 'Andern Über 
2. geht; wie beim QTaufd)= oder ’Kaufvertrage. - Solange jedoch die 

"Sache nody nicht wirklich übergegangen, ift durch den Vertrag. nur - 
’ bie.cehtlihe Foderung begründet, daß der biöherige ' Eigenthümer 
bie Sache. zur beftimmten Beit -übergebe und bis dahin unbefchädige- 

.. eihalte. Darum bat.-er auch nad) .ftrengem Rechte bis dahin allen, 
. fetbft zufälligen, Schaden an bderfelben zu.tragen, “indem e8 nad 

der. Rechtsregel’geht: Casum sentit-dominus. ° Sft aber jener. Zeit: 
»" punet verftrihen, fo Hört diefe Verbindlichkeit auf, weil nun der 

2:5, andre Paciscent ganz allein! al$ Eigenthlimer zu. betrachten, er mag 
7, die Sache in. Empfang ‘genommen -haben ;oder nicht. — Ein..bloß . . 
2 perfönlihes Recht .entfleht durd). Vertrag, wenn babucd dee 
0. „Eine die Befugnig erhält,.von dem Andern irgend eine ‚Leiftung zu 

.. .fobern. . Diefe Befugniß ift. atfo ein pofitiver-Nechtsanfpruch, ; dem _. 
ber, Andre genügen foll,.. fobald er Eann.- Unterläfft. er.- dieß :trog - 

:* feinem Können, fo verlegt er das Net des Einen oder beleidigt 
..  benfelben.“ . Folglich‘ fan man..nach gefchloffenen Verträgen aud 

‚ burd) negative Handlungen: d.h. durdy bloße ‚Unterlafjungen beleis‘- - 
, . . bdigt- werden. —, Ein'dinglichzperfönliches Necht endlich ents 

- „fleht durdh: Vertrag; wenn die Paciscenten: ihre, befondern Freiheitsz, 
., „Kreife zu einem 'gemeinfchaftlichen Nechtsgebiete  bergeflalt verbinden, 

2 U baß fie fortan: eine moralifche. Perfönlichkeit bilden, . alfo .in gefellis 
ger Vereinigung lebenz‘:3.'B.:in dee Ehe. oder. im ‚Vürgerthume. 
7 Soldye Vereine fönnen zwar audy durdy die Wirkfamkeit' der. Jtatur 
2. herbeigeführt werden. "Das. Nedytsverhättniß der... darin’ begriffenen, . 
.... Perfonen ift. aber. doc) fo anzufehn und zu -beurtheilen,. als, wenn 

ein flillfeptweigender" Vertrag "unter. ihnen duch" Wermittfung -der 
Natur :geftiftet wäre. Es Tann daher vernünftiger :Meife keine dar: : 
tin begriffene Perfon als’ SElav ‚der andern betrachtet..und behandelt 
20, werben, toeil_ein Vertrag, der eine, Perfon -zur-Sache- machte, „vi: 

4 - Ne ro. ’ . , en 
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 nunfwibrig, alfo in‘ fi) Fersft aiig wirt. "E, Stay, Aug 
vergl, Eltern und Kinder. 

Vertrauen .ift die Buverfiht,; mit Weldhee-r man- "auf. ng : 

„rechnet - oder fi) auf. etivas- verläfft... So vertraut man der Madıt, _. 
Meisheit;, Güte 'oder Gnade Gottes oder auch) eines ' Menfchen; 
wiewohl bas Bertrauen in der ‚legten Beziehung ‚nicht. fo. feft kin . 

-Xann,- ald in ber erffen, teil menfchlidhe Macht, Weisheit ic. im: 
mier befchränft und : veränderlih ift.. Das Vertrauen auf Men: 
fchen ift daher fleigend oder fallend oder vieler Ahftufungen, fähig. 
Außer diefem Andervertrauen Sieht 'c3 aber auch ein Selbver: 
trauen,. indem der Menfch, ber fi Eräftig oder glüdtih- fühlt, X 

geneigt ft, vorauszüfegen, "daß" feine Kraft ober fein Grüd ihn nicht _ 
fo Teiche verlaffen und daß ihm daher "feine Unternehmungen wohl. 

' ‚gelingen werben. Diefes Vertrauen ift aud) an fih:niht zu tas. 
“ deln,. ‘ja oft 'nothivendig zu- großen Unternehmungen. Wenn es - 
“aber zu ‚Mark ift, fo macht es den Menfcen leicht übermüthig und. 
"vervegen in feinen. Unternehmungen „ fo daß fie ebendadurdh - feyeis 

und‘ Klugheit: ober audy feinem _Glüde zu fehr vertraute, Ein weis“, . 

.fes Mistrauen in fh Terbft, muß alte, sets. das Dertrauen auf ung... 

‚Feist mäßigen. 

" Bertretung.f. Stelberttetung. 
Fe 

. Verum index sui et .falsi — „das ai if. ijiger = 

feiner felöft. und .deg Zalfpen — nill fagen, daß ein wahrer Sag . 

den andern beftätigt und zugleich ‚feinen Gegenfag ‘als felfh. zu er: 
fennen giebt, -Denn alles Wahre bangt unter fi) zufammen "und. 

. Timme‘ mit fid) felbft überein, ‚während alles Falfye.theils mit fich 
felöft theilg mit dem Wahren, im Widerftreite begriffen ift.., Siehe . 
wahr. Bezieht man jenen Sag auf das unmittelbar Gewiffe e,fo. 
ann, man aud) fügen, daß «6. fic) felbft- als wahr" anzeige und bez. 
währe, ;fein Gegentheil aber als. falfh. ©. gewiß. : 

-Berunftaltung if. Veränderung der Geftalt eine Diriges . 

ing Schlechtere,. “fo daß. die Geftatt” gleichfam zuc” Ungeftalt - wird. 

Das Streben nad), Berfhjönerung,. toenn es nicht vom. Gefhmade 

geleitet wird, bringt .oft eine fotche, Dermnflltung hervor ,. ‚ivie bie 

: Mode beweifl. ©. d.:W. 

Beruntreuung ift Vergröifung am n fremden Gute, Betdes 

und anvertrauet worden. Sie ift' alfo Verlegung der pflihtmäßigen,. “ 
“Xreue und als.folhe auch ffrafbar, wenn fie. gleich nicht, immer ber .- 
flraft werden "Eanri, weil der Verunfreuer zu. hoc) fieht.. Die- Vers. ': 
fohmwendung de3 Staatsgutes, welches: eigentlich aud) nur_dem Nez. > \ 

. genten zue, Verwaltung anvertrauet. ifE, zue Befriedigung, ber eignen -- 
uf h daher aud) nichts andızd, ‚als ‚Yeruntreuung: | Und ebendarum 2 

“ ee - tn 
No. os



406° "Berungierung Verwandtfhaft 

“x. 
\ 

‚it eine feftseftimmte Givitfifte‘ für d18. Bedirfnig di3 Negenten und 
feiner Zamilte und bie -Verantwortlickeit de SFinanzminifters das 
für, ‚daß zu diefem VBehufe nicht mehr ald das Derwilligte ausge: 
“geben werde, eine: unumganglicd) nothiwendige Bedingung einer guten .. 
 Staatsverwaltung. u. 27 2a NT 
“... Verunzierung f. Verzierung. . 

a 

. x 

 BVervielfahung oder Vervielfältigung.ift. Bermeh: 
 rung.eines' Dinges der Baht nad, fo daß aus Cinem Vieles dire 

felben Art wird; wie:wenn ein’ Bud) abgefchrieben. oder abgedrudt 
‚wird, Ob eine folhe Vervielfältigung, in jeder Hinficht erlaubt fei, 
2. Nahdıind nn... De 

'‚Vervolfommnung f. Bolkommenheit.. Wegm bet 
“ Nervollfommnung der geoffenbarten Religion f.- Offenbarung. 
:. Audh.vergl: Perfectibilismus.. \ \ 

‚Berwadhfen f. abgefondert. — Doc)-hat'diefes. More. 
: nody’eine andre Bedeutung, indem e8 auch auf folche Fehler des. 

.thum. _ 

- Drganfsmus bezogen wird; weldye aus Hemmungen beim Wadjs: 
thume der Körper entftehen;; .fo--daß der organifhe Bildungstrieb 
fc). verirrt zu haben fheint.. ©. Bütdungskraft und Wade: 

Beiwaltung, (administratio) .Eann'zione auf.alles Keygen 
werden,” was auf gewiffe Weife gehandhabt oder gelenkt und geleiz- 

tet wird. .Sndeffen bezieht man jenes Wort vorzugsweife auf bie 
Verwaltung de Staats als. die, umfaffendfte und fchwierigfte, . die 

fi dann wieder. nad) der Verfaffung deffelden richtet. ©. State 
. verfaffung und Staatsverwaltung.:* 

Verwandlung ift eigentlich jede Berändrung (f. 5. BR) 
Anden Wandel audy einen Wecjfel: von Beftimmungen: bedeutet. . 

. Doc. braudjt man e8 ‘oft vorzugsweife von der Berändrung der . 
Seflalt. ©. Metamorphofe. ln une ne 

Berwandtfhaft.ift phyfifc, tiefen ein Menfch ober 
 Zhier mit dem andern durch. die Zeugungsfraft — Logifch aber, 

twiefern ein Begriff oder Urtheit mit dem andern durch die. Dent: 
kraft (die gleihfam. eine geiftige Beugungskcaft iff) in Gemeinfcaft 
fleht. Die Verwandtfhaft kann alfo hier ebenfo,: wie dort, eine. 

 mähere“.oder entfentere fein. -- Die’ Begriffe der :Xrten, twelche unter. . 
„einer Gattung flehen, - find alle mit einander verwandt. :&, "Ge: 

fhlehtsbegriffe.- In -der Aeftetit heißen infonderheit diejeni» gen Begriffe verwandt, welche mit den Sdcen der Schönheit und .Erhabenheit-in-einer nähern Beziehung flehn, wie die Begriffe  :868 Anniuthigen, 'de3 Neizenden, de3.Coloffalen, dis . Pathetifhen.zx. ©, bdiefe.Ausdrüde. Die Hemifhe:Ber: 
wandtfcaft, weldhe auf ‚Anziehung beruht-und aud) MWahlver 
wandtfhaft heißt, "weil gewifle Stoftefich lieber: mit einander 

N 
,
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Es ‚Bevivegenheit: i "Verzierung. : „407: 

als mit einem bitten Herbinden,. gehört nicht. hieher. — Megin der 

Derwandtfchaft.der: Tugenden und ber..Lafter, “fo wieder Gefin | 

"nungen und Charaktere. — was'man-aud) eine moralifche Oder. 

 ethifhe Verwandtfhaft nennen Eönnte — f. Fugendver- 

wandtfchaft. net len me Te 

1 Berwegenheit-f. Tapferkeit. thai nen. 

1 »Berweltlihung .ift.die Annahme eines auf das Irdifäe -.. 

ober: Zeitliche allein..gerichteten. (weltlichen) Sinnes, ' alfo einer ins. ©. 

fiettichen Gefinnung. ©. Welt: © ihn ni 

.  Berworrenbeit Undeutlihteit. in. "ii m 

nr Berwunderung fi Bewunderung, aud) Wunder 

und wunderban. 00 et ee 

5 Berwänfgungen f. Verfiugungen nl, 

rn uni 

,. Berzartelung findet meift bei der. Erziehung. bee Kinder 

fatt; indem man fie zu-zart behandelt, : mithin. vor‘ Anfteengung,  . 

Erhigung, Erkältung und Gefahren aller Art zu fehe in Acht nimmt, © 

fie aber daburd) dergeftalt. verzieht, daß fie Schwädlinge oder. Feige - . 

linge.. werden. . Doc) Fann der Menfd).aud fhon erwachfen fih) / 

fetbft fo-verzärteln. — Bei Kindern nennt man die. Verzärtelung - 

aud) wohl VWerhätfchelung, "befonders wenn fie:mit Übertrieb:' 

nen Liebeofungen (mit fog. Affenliebe) verknüpft :ift. - ‚Vergt. Wr 

Hartung nn BEE 

= Verzeihung ifk:ein. Act ber Großmuth, welche Beleidigun: . 

. gen nicht achtet und daher aucd) nicht zu? rächen fuck. - So wid: 

das- Wort vomehmlid, in Bezug auf das: Verhältnig de3 Menfchen - 

zum: Menfchen gebraucht... Denkt man an das. Verhältnig zwifhen‘ 

GSott-und Menfhen, - fo braucht man’ licher das Wort. Berger» 

bung: ©. Sündenvergebung.. > " Ru ln. 

. Verzerrung wird. befonders in Bezug auf. die Gefichtsbltet , .\ 

dung . gebraucht," theils in .der Wirklichkeit, : theilg in der Nachahz. "- 

mung. " Sie kann daher: forohl. abfichtlih al8 unabfichtlich fein. 

Aus ihe geht hervor dad’ Berrbild. oder bie Caricatun ©:dWM.: 

. Berziehung if eine fehlerhafte Erziehung. ©».W. 

ie’ verhäft ficd :alfo zu diefer,. wie die Berbitdung zur Bil‘. 

dung. ©. d..W.- Verzug aber bedeutet: Aufihub;. nie wenn" 

man fagts «8 fei- Gefahr im Berzuge. (periculum in, mora),... '. 

Nur wortfpielend nennt man ein: verzognes Kind auch, wohl 

einen Verzug no cn NT 

0 Berzierung ift Anbringung von Schmud oder .Pug, den... 

man aud) Sierde oder Bierrath nennt; daher Berzierungss : 

gunft’ als Gefcidlichkeit .im DVerzieren., Denn wenn man fih das, 

‚ bei auf ungefhicdte Weife. benimmt, fo Eannn aus der beabfidhtigten 2 

Verzierung Licht" Werunzierung. werden. ©. Bierde, and", 

ni 

Decoration,



408... Verzögerung! Viaicausalitatis, etc.’ 
. ln N B ee © . “ ” “‘ . 

„Verzögerung if: Hemmung: der: Bewegung in’ Anfehung.. 
ihrer Gefchivindigkeit, wie fie beim Steigen der -Körper durch .die 

. Schwere bewirkt wird. ©, Bewegung, Gefhwindigfeit:und 
Schwere. uenciii.ne PEadun de. 

0 . Verzüdung f. Entzüidung - NEIN 
= DVBerzweiflung wird-in- doppelter Hinficht .gerriommen, 'theo= - 
. retifch und praktifch.: Wer. theoretifch verzweifelt, verzweifelt an. der 

Wahrheit und Gewiffheit der: menfchlicyen Erfenntniß. ©. B wei: 
fel, aud Skepticismus. Wer praktifch verzweifelt, verzweifelt 

„on feinem (zeitlichen ‚oder: eröigen) Wohle, giebt. alfo -alle Hoffnung 
(für diefes ober: jengs -Leben)::auf: ;-Im. legten : Falle: fagt’ man 'aud) 

an ber Gnade oder Barmherzigkeit Gottes: verzweifeln, 
“ ..Man.foll aber Eeing. von beidem, weil‘ ed nicht: nuir thorig,. fondern. 

2 and) .unfittlic, If, und; daher feiht zum Selbmorde führen.Eann 

. _ Derzweigung- im; eigentlichen. Sinne ift. bie: fortfchreitende  ; 
Entwidelung der. Pflanze zit al. wodurch): fie..fich: in Glieder fpaltet, - 

melde Zweige heißen und im Grunde nichts anderes .:als. Eleinere . - 
Pflanzen derfelben Art: find; :. die auf..der größeren ‚feftfigen.: Sm 

" . bildlichen. Sinne ‚aber .verfteht man darunter. die „genaue Verbindung. - 
oder ,den innigen Zufammenhang. der ‚philofophifchen , „16.voie aller 

‚ . Wiffenfhaften überhaupt,-. indem aud die Miffenfchaft fi duch 
allmähliche, Ausbildung 'als;’ein größeres Crkenintniffgange in. Elsinere 
zerfpaltet... ©. Wiffenfhaft,auh philof. Wifl.o....:r - 

on Beftigkeitif- Feftigkeit, ° (Senes.ift: bie. ältere, .biefes die: 
2 onengre Schreibart)i 2 00 0. 0.25. Da Dom 
2 Bettorii(Pietro.— Petrus Victorius) ‚ein italienifcher (in 

‚ Slorenz ‘geborner) - Gelehrter des .16. -Sahrhund.: (ft. 1585) der fid . 
‚nicht nur als (harffinniger und gefhmadvoller Humanift, .fondern _ 

au als trefflicher :Gommentator des Ariftoteles,- befonders in 
Bezug auf. deffen. Ethik und: Politi, ausgezeichnet hat. ©, Ari-:' 
x. ,stotelis. ethica. nicomachea cum commentariüs :P..V.  Slorenz,. .- 

-  1583..,801. — Ejusd.; politicorum libb, VIII. Gr./ex vers, lat, 
et cum commentaris-P;,V.:.Ehend, ‚1576. Fol.-— Diefer Bi: 

.. ‚etoring;ift. nicht: zu; verwechfeln mit“dern im 4, Sahrh. .Iebenden _ 
0 Rhetor; Vietorinus (Fabius  Marius).,ber -bloß .Porphyrs ° 

“.., Ifagoge in’s Lateinifche Überfegt hat,-. melde Ueberfegung ‚nachher 
Boethiug erläuterte... 

x 
:  VBerirfragen: heißen .:verfängliche. oder fophiftifche "Fragen, 

- weil fie.ben Öefragten wegen der Antwort in ‚Verlegenheit: fegen, : 
“quälen ober-beuntubigen“ (vexare) fönnen. °©.: acervus, - calvus, 

 Elettia, Hörnerfrage; au Antwort. “-. NT 
02.2. Via causalitatis,. 'negationis et.eminentiae f. Gott, 

tm, Be \ an



Sf Be 400. 
Bidfe ober Biafa,‘ "ein’ alte inbifcher Weifer;: "on dem 

: fonft "wenig. betannt if. © ‚Othmar: !5ran®s : Reitfchrift 
n Blafe (oder): über; Phitof., ‚Mithol., Lit, und. Sp. der Hindu. - 
7.8. 1.,-:wo gleich anfangs, eine fue. Nagriht: yon‘ dernfetben” E4 , “ 

geben wird, Ei, a Nlmgern 

-Kibration (von sürare, fh) in. ‚Scrinsung: ° u 
& > MW. und: then. 

"Bico (Giov, 'Bait. v) "geb. 1660. iu Neäpet und Ar ir 
.(vad) Andern- fhon 1730) als. Prof.- de8..Nechts yan . ber bafigen 
Univerfität. ‚Sohn eines -Bucyhändlerd widmete, fih, ®.: :mit großem ; 

. Eifer. der Phitofophie, Gefgichte und, ‚Zurisprudeng ,. und. nebenbei . 

- Auch der "Dictkunft, wie feine zu.Neapel bei Porcelli 1818. ff. 
herausgefommenen, Opuscoli raccolti. ‚e publicati da C. A. de. Rosa 
beiveifen,, unter welden: fi, auch cin Band Gedichte befinden. "Schon ‘ 
mährend, feines "Lebens von feinen. Beitgenoffen . nicht erkannt, fheint.. 

 B.- aud) nad) feinem, Tode dafjelde Schickfal gehabt zu..haben, : bis, 
Wolf. im Mufeum. der Altertyumgmifl. (8.1. ©. 555.). Drelli.. 

\ im Schyioeizer. ‚Muf.: (3: -1816..9..2.) und Göthe, in ‚feiner Aus 
“tobiogr. (aus ‚meinem ‚Xeben, Abth. 11.8. .2.) ‚auf: ihn. von, neuen 
„aufmerkfam gemacht, "haben. Regterer, vergleicht ihn mit Hamann, 
indem ‚er. ihn einen - Weifen, vol fiöpliinifcher. Vorahnungen‘. des 
Guten und Rechten, ‚welches :einft. fommen ‚jo, oder follte, „nennt. 

° Von feinen phitofophifchen, Schriften, find borzüglid) folgende‘ zu be=- 
tieren:.. De. ‚anliquissima. Jtalorum ‚sapientia libb. :IIl. Neapel, 
1710. 125. ‚sw Stal.: überf.: "von Monii.: Mail. 1816.°8..— 
‘De uno universi juris- principio..et fine ung, Neapel, ‚1720. “A. 
Liber alter, qui 'est.de. constantia. Jurisprudentis, Chend, A721. 

 Prineipi della scienza nuova, d’intorno ‚alle. commune > "nature 
-delle nazioni.. Neap: 1725.:1730, und ‚1744, 8. Auf, diefe 8%, 
ganz "uimgentbeitete, Ausg. folgten. nodı mehre.‘ Die‘ 7. Ausg; ‚von, . 
Galotti. (Ebendaf. 1817) :ift.. ein. Abdıud: ber exften.:.. Deutfch: 
Grundzüge einer. neuen Wiffenfehaft ce von:Wilh. Ernf Mes. 

.ber. £pz.: 1822.' 8, Stanzöfifch:- Principes de la philosophie de - - 
‚Phistoire, traduits-de la scienza.nuova de J. B. Vico, ,et pre 
cedes d’un‘ discours sur; le. ‚systeme' et la vie. de Yautenr. Par .-. 
M. Jules Michelet. Par.'1828..8. Das: italienifche Original 
diefes Hauptwerk, von-D; ift, frog aller Gelehrfamkeit- und vieler °' 
(befonders zit! jener, Zeit). neuen Anfi Hten, doc) nicht, a) ge... 

: „Shrieben, und. daher. außer. Stallen toenig beachtet worden.“ Wahr: 
- Theinlich wird €8 diefe Ueberfegung oder. Ueberarbeitung in. weiteren \ . 
Kreifen verbreiten, da bie ‚frangöi fen. Dtätter biel Nüpmens davon... 

\ gemadt- haben. : g L 

Bieten r Sa und iger von Si: Bieten 
x 

-
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. “0 zen  Bietorius 2 Bitgöttei u 
* 

- Victorius und Victorinus. f. Bettori ee 
Biehifc) heißt foviel.al& ‚thierifch im ‚nicdern . oder ‚Ihlechten 

Sinne. Daher nennt man getoiffe Lafter. viehifc),. weit der Menfh _ 
" "dadurd) :fidh ‚dem vernunftfofen. Thiere gleich: ftellt - oder. wohl ur 

nod) unter daffelbe. verfintt, wie Gefräigteit und ‚Truntenbeit, © 
. Thier, aud Beftialität.,, ü 
0. Biel bedeutet. eine "uinbeftimmite Hänge. "Daher: ie die 

. Wielheit überhaupt. der Einheit entgegen, oder nad) 'pythagori: 
Scher Redeweife die Dyas ber, Monas: ©. Einheit und Wo: 
nade, auch Pothagoras; Na) , platonifcher  Mebeweife aber 

‚ ficht das Viele (To nohv ober: zu: 20)..0) der Sbee als dm 
Einen, entgegen, : welches. eine. Menge, von Einzeldingen ' unter: fi) 
befafft. ©; dee, -aud Plato. -MWerin aber das Viele dem 
‚Wenigen entgegengefegt toird:: fo. wird die Beflimmung. burdaus 
relativ, fo daß fid) weder" das "Eine nody: das "Andre begränzen läfft., 

Hierauf‘ beruhen aud) bie fophiftifchen: Fragen, "welche die alten, Dias 
leftifer, acervus (owgog) und -calvus (puAazgog) nannten. ‚S. diefe 
ateinifchen Ausdrüde— Daß‘ es nicht Vieles. (eine Mehrheit von 
Einzeldingen) fondern nut. Eines gebe oder dag Alles Eins fei, ber 

” ‚haupteten viele Ältere "und neuere Philofophen,”” tiefen fie einen 
- einzigen Grundfloff annahnien, aus _weldem alfes burd) ‚eine geroiffe 

Verwandlung (Verdihtung umd, Verbünnung, Trennung und Ver: 
bindung) “ hervorgegangen‘, . fo: daß, die von uns. wahrgenommene \ 

. "BVielheit und Mannigfaltigkeit eigentlich nur eine fcheindare fet,,. in 
; denn“ fie auf: finnlicyer- Taufhung beruhe. Aber freilid) Eonnte,man ° 
jenen Grundftoff fetöft nicht nachtveifen. - : Man nahm daher bioß 

ze bppothetifch an,' daß er’eines von den befannten- Elementen (Erbe, 
- Maffer, Luft, Feuer) ’oder' ein“ Mittelding (ein“ Unbeftimmtes ziol: 

‚Iden, Waffer und Luft) oder ein Gemifh, von "allem (Chaos) oder 
“ eine’umendliche Menge untheilbarer Grundförperghen .(Atomen) fi. 
. Sublimicter,; aber eben’ ‘fo. wwenig begründet ,' ":erfcheint jene S She 

im eleatifhen und’ fpinoziftifhen. Pantheismus,” 
 orientalifhen ° Emianationsfyfteme,‘" "im! abfotuten. 

nn ‚Identitätsfyfteme. 'S: biefe 'Ausdrüde, "deggl. die Artikel: - 
Thale; Anarimander,” Unarimenes, Zenopbanes, .- 

»armenibes, Kerattit,‘ "Demötrit,. Spinosa, Set: 
fing. BE : 

"Bielbefaffend heißt in ber’ Logik ein. Begriff, der entives 
.. der.viel’ Inhalt oder viel Umfang hat. Da nun Inhalt und. Um ; 
"fang ‘der Begriffe im umgekehrten Verhäftniffe ftehn: To tft“ ein ‘ 

- Begriff, der in der einen Dinficht vietkefaltend,. in der andern 
Ar ‚allemal wenigbefaffend. ©. Begriff: - - 

nn "Bieldeutigkeit f. Bmeibeutigkeit. 
Alelgtterei f.. Polytheismus, Be 

Da » nt vo
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n us on. N 

Er Bitame „nr A nn 

Sietheitt- viel, Zt! “ 
.: Dielbereigaft, L yonardie,. ug Siaatever: 
Faltung r. ; 

. Vielternerei f. Polyhifkorie. al Een are u . 
- Bielmännerei f..Polygamie, au): Ehe en 
Bielregierereiit, :Polykratie, Kar 2 Pr en 

» Vielfhluß f.-Epifpllogismus.. 
- Bielfreiberei-f. olygraphie © 
-Bielfeitigfeit'f. "AUlfeitigkeit.): 
Vielthuereif. Polypragmofyie.: 

m . DVieltönigkeit‘ f-Monotonie und Sperökunf, 
‘ Bielweiberei.f. Polygamie;-audı eher DI? 

- Bielwifferei:f.- Polypiftorie en 

.. 

  

   
‘ Vigilantibus leges‘ sunt‘ Scriptae — : dem, Wadıfne- 

mien: find die Gefege gefchrieden — will fagen, daß man fi mit den 
- Öefegen gehörig bekannt machen folle; um’ aidf.: aus Untviffenheit 

dagegen zu fehlen oder ‚fein Recht zu. verlieren. -Indeffen muß‘ doch. u 
die ‚Nichtkenntniß" des Gefenes : Ggnorantia : legis) 'befonbers: werin 
fie fhwer . zu vermeiden war, :-immir .als  Entfhuldigungss oder . 
tornigftens: als: Milderungs: Grund dienen; weil: die Handlung dann 

„nicht als.dolos’(f.d.W.) betrachtet: werden kann. Auch) gilt der Sag 

  

nigt von unmündigen Perfonen, vet, ‚diefe nicht vigilant fein Einnen, 
‚Billacoria f. Spinofa." moon! 
- Billäuime: (Peter) geb. A746 zu Berlin, war erfe‘ Prediger 

bei der franzöfi fhen Colonie in ‘Halberftadt, dann (feit 1787) Prof. 
"der Moral :und..der fhönen . Biffenfhaften am: joadimäthaltfhen 
Gymnafium’ zu Berlin, legte aber im:Sahe 1793 diefe‘ Stelleinie: 

- ber und privatifiete. feitdem zu ‚Brahe: Zrolleburg, . einem Landgute ° 
des. Grafen Reventlom-auf: der -Snfel.Fühnen,: ward. jedoch, drei 
‚Sahre darauf zum Mitgliede des Nationalinftituts in. Paris as . 
nannt._ ‚Er hat außer. vielen. pädagogifhen Schriften aud); folgende 

 phitofophifche herausgegeben: :Bon dem Urfprunge und den "Abfiche 

..
. 

ten’ des -Uebels; 8pz. 1784—7.. 3. Bbe.. 8: — Abhandlungen "über. 
.. ‚die Siräfte der Seele, ihre. Beiftigkeit und. Unfterblicjkeit. - Wolfenb:: >. 

“1786. 8. (2b. 1.) — Vom Vergnügen. Berlin u. Liebau,“ 1788. 
8 — Berfuche’ über einige pfochologifche ragen. - Leipz..1789.:8. - 
— Ueber das Berhältniß ber Religion zuc Moral und.zum State, - 
iebau, 1791:.8.:— .: Auch hat er eine praftifche Kogie für junge. 

x 

‚Leute, die nicht‘ flüditen wollen (Berl. 1787. 8.-Ausg. 3. Leipg.. 
.4819.) eine popufare Logie zur Einleitung in die Schulwifienfchafs 
ten .(Hamb. und Mainz, 1805.:8.) und eine histoire de ’homme . 
(Diff. 1783. 8, Ansg. 2. Wolfend. 1786, .. Deut: Deff. und 
Leipz.- 1783. 8, Uusı. 3.1802.) "gefhtieben; ' besgl. Pauws 

\ Patefephife Vntsfucungen” über "die riechen aus dem, Seangöf, 

“ vond 
r " .
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 . mum, Amfterd.. 1683.°8.::: 7... 

tr 

- So Be nn . nn 

412.2. Willemandp Willens 
“mit Unmetft, ins Deut. überfegt. Berl. 1789:.2.Thle. 8.— Cr 

= iftsaber nicht: zu verwechfen.mit einem andern Billaume (Chrifl. "- 

U) welder einen Verfü einer Theorie‘ der Griminalgefeggebung 
-" (Kopenh. 1819.78.) herausgegeben... 7." 0° se 

 Billemandy:-(Peter:von-B;) .ein Phitofoph des 17: SH, : 

toelcher den Sfepticismus in ‚folgender Schrift: bekämpft. hat: Scep-. 

 ticismus: debellatus s. humanae_ cognitionis ratio: ab imis "radicibus 

explicata, Leiden, 1697. &:—. Aug Johrieb. er "eine Manuductio 

‚ad philosophiae aristoteleae, ; epicureae et! cartesianae. parallelis- 

> Billers (Karl Franz: Dominik. — gewöhnlich bloß Kal. 

tn 

“ober Charles de V,):geb..1765 :zu Bolchen ‚oder Youlay in Deutfd): 
Rothringen, ward-1782 Souslicutenant- in, Straßburg, 1787 Pre: 

“mierlieutenant in Meg;':1792..Capitain und..bald. darauf: Adjutant 

908. Marfchalls -Märquis: de Puysegur ‚.. verließ. aber "nachher: die 

“ franzöfifchen "Dienfte, und “wanderte: aus.: Won .1796—-7 Ich! er 

zu: Holzminden und Göttingen, :too er noch; Vorlefungen hörte, und, 

ging dann nach Kübel. .: Im :S. AS11 'ward.er 'ordentl, Prof. der 

Ppitofszu: Göttingen, <1814..aber feines Amtes mit’ Penfion ent: 

-.. . laffen, .und-ftarb 1815: Er: hat: fi, vornehmlich daburd) ausger: 

zeichnet, : daß. er das: Studium. der. Fantifhen : Philofophie und der 

. beutfhen Wiffenfchaft überhaupt ‚den -Sranzofen zu empfehlen. und 

zu. erleichtern. fuchte.- -Seine "vornehmften Schriften find... folgende: . 

De: la‘liberte, 'son. tableau ef‘ sa’ definition; ce: quelle est dans 

"Ja. soeidt&; ; moyens.de P’y conserver... Meg und. Par. 1791. 8. 
"2. 3.1792... — Leitres..westphaliennes, &crites par Mr.le comte 

. :de'R.:&.Mad. de’H, sur plusieurs sujets.. de.. philosophie, de 

literature et:d’histoire. Berl, 1797..12..-— Philosophie de Kant, - 

ou; principes : fondamentaux. de ‚la philosophie. transcendentale. 

- .-Mep-und Paris, 1801. 2 Be. 8. —.Essai sur-Pesprit ‚et Pin- 
fuence: de la reformation de Luther.:Par. 1804..8. X. 4.1820. 

. Deutfh von Cramer mit Unmerkt, von Henke. Hamb. 1805. 
821817; wiederholt 1828 als Zugabe. zu einer Auswahl von 

Bucher s Merken... (Eine vom franzöf., Nationalinftitute gekrönte 7 

‚ Preisfchrift.):— Coup d’oeil: sur les uniyersites .et la mode. d’in- 

- “struction. publique de ’Allemagne protestante.”.Cafel,: 1808. 8. 
' . . U..2.:4811. Deutfh: Marburg,:1809. 8. — Dhitofophifche und 

s 

biftorifche Briefe über die Kicchenvereinigung. Amfterd. „1808. 8. 

Ueber den falfchen. Nuhm-und- die falfche. Freiheit, ‚Lpz. u. Ur 
:tenb. 1814.:8. — "Außerdem hat er, im Spectateur. du Nord, in 
‚der Decade philosophique, im Publieiste, in den "Archives lite- 
raires und andern Beitfchriften eine Menge von Auffägen über deut: 
fhe Sprade,, Literatur und Philofophie  abdruden - Laffen. — Cr 

os darf übrigens" nicht mit. feinem jüngern' Bruder‘ (Str, Franz ‚Fa: 

>. nn DE “ ' " - ‚ 
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== on IR Wincent': "bisbei sen 

’ , vor ®. —. _ Prof ber. feing. Some am. Sittimegs in nam 
-- veroechfelt toerden. . ' 

Vincent ‚ober "Bincenz. von ‚Beauvais. (Vicentius , = 
Bellovacensis‘. _ nicht von. feinem - Geburtsorte fo. benannt, - -fondern \ 

. von dem Dete, : woer als Dominicanermöndy:eine Zeit: lang im ‘ 
Kofler Tebte,. von-to- ev aber: durdy. den - König: Ludwig den: 

- Heiligen nad) ‚ber: "Abtei: Nopaumont . „als -deffen ;Vorlefer und. .-“ 
Pringenerzicher berufen wurde) ein fcholaftifcher: Philofoph des. -13: 

. Sb. (fl. .um 1264) welcher mehre.-Specula oder Spiegel, (ein: zu. 2: 
\ jener Zeit fehr gewöhnlicher Titel) herausgegeben bat, -in benen-eu-. - 
"den" damaligen Zuftand der Wiffenfchaften und’ vornehmlich der Theos: © °.- 
logie und Phitofophie ziemlich" treu ‚darftellt, "3.,®. Speculum do-! .', 
.etrinale (Argent. 1473. fol.. ‚Sfk- eigentlid) Sur ein befonders .ges . :. - 

-deudter Theil des Folgenden). .: : Speculum quadruplex, . „naturale; 
doctrinale, morale, historiale, in :quo.:totius_naturaehistoria, _;, 

" omnium scientiarum encyclopaedia , moralis, philosophiae' thesau- - . . 
zus ,.. temporum et actisnum humanarum theatrum amplissimum ‚ ' 

“ *  exhibetur. (op: et stud, theoll,; ‚Benedd, ‚Duaci.. 1624. AV- Voll, : -. 

- 101). — Bergl. die Schrift .von 3. Ch. Schtoffer: Vincent vn. 
Beauvais, . Hand: und Eehrbud), ee Königliche Deinen, als ‚eleg , 

agb beei, Abhandlungen 1. Sf... a. M. 1819.:2 Bde. 8... , 

Bindication (von vindicare , -ahnden;; öl, juelge 
- nen) wird. befonders' von. der ‚ Wieberzueignung . einer. entfremdeten. , 

ß 
"Sade (vindicatio, rei ‚abalineatae) ‘gebraucht, :indem ebendaducch 
"das Unrecht geahndet. und‘ das. Ste ‚serhüst. wird. ©. Dertelz, 

: tung Steht. 

. Birtnalität‘ (von. sirtus, Mannheit,. Zugent) ift ide “ 
- Zügendpnftigtet, :fondern, Kreöftigkeit‘, indem virtus.hiee in der -alls 

. gemeinen, Bedeutung einer männlichen „Kraft ‚genommen wird, weil... 
fih aud) bie Zugend träftig erweifen: kann und fol. ©. ‚Kraft u 
und ' Zugend- „Daher | febe. virtual. Soft. ‚für. dynamifd. -\ 
9.2... 

"Birku 0 f tät (von bemfeibn) if Men Zugendhaftigeeit über. 

Haupt, fondern im’ afthetifchen. oder technifhen Sinne, fo daß man: 

darunter eine fehr‘ ausgezeichnete Kunftfertigkeit:verfteht,- welche theits ' 

"vom natürlichen Zalente ‚theils. von ber Uebung abhangt. Daß man 
u unter. Birtuofen: vorzugsmeife Tonkünftiet, von folcher ee Bu 

verfteht, ift nur willfürlicher Sprachgebraud, indem- es unter Dich: 

“tern, Malern,‘ Tänzern‘.2c.. ebenfalls Dirtwofen geben‘ ann. Verst, Ds 
Tugend, au) Gertigkeit und Kunft., 

a 

0 Visbed. (Joh. Chfli. Karl). geb.. 1766. zu. Deutfe) bei Su: “ " 
. Haufen. in der Altmark, -feit- 1795! Lehrer. an ‚der. Dberfäufe‘ ‚zu Neu: . = : . 

flretig, ‚kit 1808 3 Bripofins und Dee zu Sara i im Mel. ', 

> 
rn
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Br 414 = Rifger a 'Vitium subfeptionis. 

\ tenburg: ‚Steelisifhen, Tele 1821. Pfarrer in‘ Neuftcilig, sat. F ih. 
bloß durd) Bekämpfung des neuen "Skeptiismus und Vertheidiz 

en gung ber -Eritifhen -Philofophie (nad) Neinhold’s Auffoffung) 
gegen. die. Angriffe Schulze's. ‚(Amnefiden : genannt) In folgender 

- Schrift: bekannt ‚gemadtt : Die: Hauptmomente der reinhofdifchen 
\ Eiementarphilofophie in ‚Beziehung auf die Einwendungen des YUenes 
fidernus unterfuht.. &pz.. 1794.: 8. — Ein andrer Visbed (Soh. 
St. — geb. 1730, geft. 1810) [chrieb: -Veweis, daß «8 gleidh: 

Spiel: fei, ob man bie Hauptadfi ht bei der Erfchaffung der Welt in 
der_ Kundmachung ber, göttlichen Bolltommenheiten,; oder darin’ feget, 

"daß die endlichen. Dinge, vollfommen merden mögen; . in den ‚hans " 
“ . növerfchen nügtichen Sammlungen, 1756..St. 46.,©..713 fi- . 

"Bifcher (Loth) ein. beutfcher.K Kabbatijtiker deg vorigen Sahız 
” hunderts ‚, welder Porba 8 8 göttliche Metapbyfi ie. überfegte. und 

‚ertäuteite, ©, Pordage. .. : 

"Bifion (von 'videre, "eben, , oder visım, "da Sefeheni) if 
; eigentlich das Sehen felbft oder’ das ‚Mahtmehmen ‚Uberhaupt - als. 
Thätigkeit des Geiftes unter Mitwirkung des Gefihtsfinnes betradhe. - 
tet. - Man verfteht aber unter Vifion gewöhnlid, ein inneres Cr 
ben: -während : eines "durch tebhafte Einbildungskaft -erhöheten Ge: 
müthszuflendes, ' daher auh "ein Vorausfehn des “Künftigen als 

“eines Gegenwärtigen.. ’ Ebendarum tverden: foldhe Bifionen au 
. Gefihte und ein. VBifionar’biefer- Art ein. Seher genannt. 

. Daß 08 dabei niht.an Täufcjungen fehlen Eannn, verfteht: fi) von 
felbfl. - Und darum nennt man aud) wohl foche Menfcen, ‚welche 
. Teeren. Träumereien nachhängen ober ‚innere. Exfeheinungen für äußere 
nehmen, Vifionare.oder- Bifionäre.; Die Phitofophie perhor 

.sweßehtt freilich folche ‚Menfchen;.' 3. ‚dennoch drängen fie fi) zumeilen 
‚ ‚in da8..Gebiet ‚diefer Wiffenfhaft ein,. um hier ihren lofen Spuk 
"zu:treiben.: ©; Hennings und die dafelbft angeführten Schriften 

„Aber diefen Gegenftand, „fo. toie,die Schriften über. die .Geifler: 

5 ‚Subreption. u 

Lehre, - in welchen aud), viel’ davon die Rede ift. ‚(Im Lateini= . 
‚Then hat visio nod) eine folehte Nebenbedeutung , - die aber, nicht 

‚ von, ‚videre, fondern von ‚wisire hetfommt. und. nicht hicher gehört). 
' Bifitationsredt (von. visitare, befuchen, durdhfuchen) hat . 

Sedermann ,: wenn man. darunter ein bloßes Befuhungsredt 
..verfteht. . Soll e8. aber ein. Durhfuhungseeht. bedeuten, „ fo 

‚.; ‚Kann: e$. nur in dringlichen Fällen von ‚Seiten‘. einer öffenelien 
. Behörde oder im Kriege ftattfinden. Vergl. Eaperei. : 

 Bital (von vita, : das Leben). ift alles zum Leben Schiri, 
Eu: Bitaliche daher ‚Lebensfähigkeit, ©, Lebei.:. 

Vitium subreptionis = Sörigungiie.. 

En
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Biv 8 Soh; ‚Zudiv.) 3! 1492: zu Batencin und Be 15410, 
ein. gelehrtee Spanier, der, wie fein Freund Erasmus, die Scho 

causis corruptarum‘ artium (Antw. 1531) — : de“ initis, 'sectis 
‘et laudibus Philosophiae — de’anima:et vita Jibb, II.- (Bafel, 
1538). .. Bufamnten in Deff. ‚Opp- Bafel, 1555. 2 Bde. :Fol. 
— .Yud) vergl. Shaumanns Schift: De J. L. Vive, Valen- " 
tino, philosopho praesertim anthropologo, ex  libris us de ani- 
'ma et vita. Halle, 1791. 8: 0,0 

"Vocal (vocalis scil. litera‘— von vox, cis, bie Stimme) 

x (aftit. befämpfte und dadurd) indirect das’ Studium: der Dhilofophie” 
beförberte, - fo wie er fid) auc) infonderheit.um das Studium der. 
Anthropologie: einiges Berdienit erwarb... ©. Def f. Schriften: De‘. 

bedeutet forwohl. den Bucyflaben, der einen -Selblauter anzeigt, . 
als diefen felbft, fo wie Confonant fowohl das fchriftliche' Zei - 

chen des -Mitlauters als diefen felbft bedeutet. Welcher von bei= . 
den der Hauptlauter fei, ift viel geftritten worden. Nimmt man 
das Wort Lauter im firengen Sinne, fo ift freilich ders Vocal . 
Hauptlauter, weil.nür ee: fie fich laut und dem Ihre ganz - ‘ver= . 
nehmtich ausgefprochen werden Eanıı, der Confonant hingegen dazu 
eines Vocals, wär e8’auch nur das ffumme . .e,. bedarf, - Sindef 
würden bloße Voralen au feine Sprache im eigentlichen: -Sinne 

; geben; denn dazu gehört Gliederung der Yöne (articulatio so- 
‚norum) twelhe hauptfächlich auf den "Confonanten beruht. Daher: 
find,.aud) die Buchflaben mandyer Alphabete (3. B. des arabifchen, 
fyrifhen,, hebräifhen und andrer- orientalifhen) bloß - Zeichen : ber. 
Confonanten, indem bie Vocalen beim Schreiben entweder gar nicht 
bezeichnet oder nur- dur) Puncte und Eleine Striche unter und Über 
den Buchftaben oder in deren ‚Mitte - angedeutet: werben. Ebenda= 
rum find die Confenanten in. den Wörtern weniger veränderlich; 
als. die DVocalen, mithin für. die Sprabildung. überhairpt charaftes 
tiftifcherz: weshalb..man, auch. bei Erforfchung und Aftammung. der 

Wörter und der Spraden von einander vorzugsweife auf jene -zır. 
fehen hat. „.Sonad) dürften, doch die "Mitlauter, die eigentlichen. . , . 

= 

SHauptlauter einer Sprache fein... obgleid , übrigens" die, Selblauter 
zur Bildung einer Sprade nicht entbehrt werden’ fonnen.. Vocalz, 

‚reihe Spraden, wie bie italienifche, - find’ weicher und fanfter,_ . 
daher zum Oefange 1) hinneigend, confonantreide Spra=, 

hen aber, wie. die beutfche, härter und Eräftiger, ‚daher weniger 
‚melodifh.-. Grundvocale giebt. es’ eigentlich. wohl’ nur. drei, a, € 
und 0, indem i durd)' Erhöhung des e, und.u duch. Vertiefung - 
bes. entftehtz weshalb manche! Sprachen, :iwie' die arabifhe, aud) 
nur drei „Socatgeichen Haben, — Das Weitere ‚gehört in bie Ginm: 
matif, 

L- Zu 
m 
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en (dr RW.) fondern eine durch die bloße” Menfehenftimme hetvorges ° ! 

- brachte Mufik,.: wobei von..diefer, Stimme. gegliederte  (articufirte) 

"Zöne;.alfo auch Confonanten vernommen werden, indem erft durch) 
. Verbindung. der. Selblauter..und der Mitlauter Wörter, entfiehn.. 

: Diefe. Wörter dürfen aber nicht bloß "gefprocdhen, fondern fie müfjen 
gefungen werden, ‚ wenn. wirkliche Bocalmufik entftehen foll. _ Bolg:. 

lich gehört dazu. Articulation.und Modulation. der Stimme 

“ zugleich. . Unftreitig war. die VWocalmufik. das. Urfprüngliche oder 

Erfte..- Die ihr entgegenftehende,. : aber doc mit ’ihr“ vereinbarte, 

u Snfteumentalmufit.trat fpäter nur hinzu, um jene zu ber 

gleiten und-zu heben, trennte fi aber nody, fpäter, von jener, um 
“aud) ‚felbftändige: mufitatifhe "Kunftwerke aufzufühten., °.Iene ft - 

“  natürlicher,. biefe Eünflticyer; '.denn. fie fegt die Erfindung! befondter 

« Toniverkgeuge. voraus... Uebrigens ‚vergleiche. Gefangkunft und 
u .Bonkunfl | 

 DBoet (Gisbertus. Voctius)‘ geb. 1589 zu ‚Heusden und‘ gefk, ' 
41676 „.ein. holländifcher Theolog, welcher die. cartefifche Philofophie 

heftig, ..jedbody ‚mehr mit theologifchen : als mit..philofophifhen Wafe 

fen; - befämpfte. . Er ft. nicht: mit dem fpäter tebenden Juriften, 
oh. Boet, zu‘ vermechfeln, der einen Thägbaren Eommentar über. 

. , bie Pandeften. binterlaffen hat. u: 
-. Volenti.non' fit injuria _ dem Molfenden gefchieht kein 

\. : Antecht — ift- ein Grundfag‘, der. fehon bei Ariftoteles vorfommt 
(ovösıg adızerrar &rwv — .Eth.-ad Nic, V.:sub fin.) , Er gilt 

. - abee doch’ nur in- Anfehung., ertwerblicher und veräußerlicher Rechte, 

nicht in. AUnfehung der. Urrechte (f.d. W.) meil.diefe, jedem Men: 
 fchen:fo.nothwendig zukommen, daß. fie ihm weber wiffentlih.nod 

- unmiffentlid) ‚“weber mit ‚nocy wider feinen Willen entzogen werden .. 

Wille it. en une 

2: BolE (populus — womit unfer-Pöbel- ffammverwandt if) 

dürfen. 0 no 0. Tr Delete Nr ; 
- - Bolition (von velle, wollen, daher: voluntas, der Wille) 

it eine, Aeuferung des Willens oder. eine Willenshandlung.. Siehe 

v 

hat eine doppelte Bedeutung, eine niedere.und eine höhere. "Im je: - 
zoner bebeutet_ es eben nicht8 andies als den Pöbel oder den toben 

Haufen, den wir aud) beftimmter: dag. gemeine Volk. nennen 
:. (oykogy, vulgus. — womit wieder unfer VolE flammverwandt ift, 

wenn diefes nicht etiwa.von. folgen. herfommt,: alfo - urfprünglid) 
. > foniel ift,:ald.Gefolg. oder Gefolge). Sodann. bedeutet e8 aber 

. eine/burd) gemeinfame Abftammung, ; Sprade und.:Sitte: verbun: 
‚dene. Menfchenmenge, -die. wir auch, befonders. wenn: fie groß, if, 
eine Nation nennen. - So lange eine. folhe Menge ‚noch. keinen 
feiten .Wohnfig Hat: . ift fie ein bloßes Wandervott (Nomaden) 

„Indem fie gewöhnlich mit’ ihren Yeeiden da. und dort hinzieht, we 

‘ x 
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fie ben‘ Meibe fi nbet.; Sobald fi fi e f $ aber. ‚irgendtvo. nieergelffn, u 
. um id) ordentlich anzubauen:- wird fie zum Staate, indem fie . 
nun ein feftes Bürgertyum (status civilis) begründet... Doc: ift es u . 

nicht gerade nöthwendig, dag Ein VolE nur, Einen. Staat bilde, 
€3 fann aud in mehre, Staaten zerfallen, twie- dag deutfhe, fo 
toie umgekehrt ein Staat .mehre, Völker befaffen fann, tierder öfter: 
„reichifche, -. Sndefjen ift nicht zu leugnen, daß es immer fehr Heite: 
-fam tft, wenn: Voltseinheit und "Staatseinheit fich gegenfeitig durch=- . 
dringen. ° Denn wie das Band, welches. bie Menge zufammenhält, 
fo ift. auc) die "Kraft, welde fi e äußert,.! dann flärkerz- : befonders 
wenn DVerfaffung und Verwaltung fo angethan find; daß fie Band -:. 

und Kraft, nicht fhtoäden,, fondern. vielmehr ‚flärken,. -Ebenfo ift es 
wohl in gewiffer Hinfiht. wünfchenswerth, . daß. ein - Volk: fid). zu. 

. einer. und derfelben Neligionsform , befenne, ‚Nur, muß. man diefe 
“ “religiofe Einheit nit erzwingen ‚wollen, weil fie erfttich fi fi nicht 

- erzwingen läfft, und ‚weil zweitens, ein. Verfuch -diefer Art nicht ohne ' 
grobe. Rechtsverlegungen, "gemadjt. werden. £önnte,. —. Wegen des 

"zwifchen mehren Völkern ‚beftehenden ee is vergl, die. 
foigenden Artikel, infonderheit BVBölkerreht,: 

‚Bölkerbraud f. Völkerregt. ° . -. 
-‚Bötkerbund f. Bund und Bundesfiant, ai Bi 

Berverein.- \ nn “ 
Bölkergerigt, r. Bölkerverkin.. ee un 
VBölkerglüdift das Wohl der einzelen Völker, in- 1 weldje 

nid) das Menfhengefäleht: auf:der Exde.zertheilt hat, Weil aber - 
die Völker ber Erde in Anfehung ihrer Lage, Bildung, . Madit, 
Berfafjung, Neligion zc: fo fehe verfchieden find:. fo ift die natürz  . 
liche Folge biefer Berfchiedenheit, daß bag‘ Mohr: der. einzelen Bir. 

" Eer eben ‚fo .leiht,. ‚wie. das. Mohl einzeler-Menfhen, in:_Golfifion - 
; geräth ober. fid) gegenfeitig Abbruch thutz. ‚und zwar um. fo mehr, 

je. eigenfüchtiger die Völker find, - je mehr fie Handel und Wandel -. 
durd) ‚harte Boligefege oder ftrenge Yusz und Einfuhrverbote. verz 
tümmern,‘ und je weniger fie. nad) bem fragen, was dag. ‚Rechts: 

.gefeg, ber QVernunft ebenfowohl von ganzen: Völkern als.dvon Pti: \ 
. vatperfonen’ fodert. ©. ‚Handelsfreiheit und Völkerreht., : 

Uebrigens hat freitic) . das Gtüd ober ber -Bufall aud). bedeutenden - 
Einfluß auf das Böltermohl, — meshalb eben diefes Wohl aud) 
Bölkerglüd.heißt —. befonders wenn die Völker oder: deren Füh: 

‚ver fo thörig find, ..ihre- Streitigkeiten nicht auf friedfichem: Mege: 
. (durch "Unterhandeln -und Nachgeben.von beiden Seiten) fondern auf , 
dem Mege der ‚Gewalt (durdy ‚den ‚Gebrauch der. Waffen) entfcheiz .,- 
den- zu.toollen. „Denn alsdann fallen ‚fie der Caune, der Glüdsgötz ‘ 

tin anheim, die mit dem’ "Kriegsgotte fiets in Verbindung fleht. 
‚Das; Völkerglü ift ‚daher “oft dur) „das wechfende er 
seug 8 3 enchktopäifä: eiitef Mörterd, 2 IV. “AT. 
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» Sulzer’s Sdeen fiber Vlkerglüd,, Bari, 1828, 5. ‚reif faaie: 
„ teischfänfeihes Sinhalte, . , 

„Bölkermoral'f.. den folg. Al 
Völkerrecht (jus'gentium) it von Einigen ud bie Bil: 

‘germoral genannt "worden ;, weil, die Moral im alten’ und weiten 
Sinne aud) die Rechtölehre unter fid) begreift, und weil die Völker 

im ihrem Mechfelverkehre fi) mehr nad) Rechtögefegen als nah . 
Qugendgefegen richten. Doc) faflten die ‚römifchen 'Suriften ihren 

Begriff vom Völkeriechte fo ‚weit, daß er ebenfomoht die. Zugend: 
“Tehre_ als: die Kechtötehre üumfchliegen Eonnte. Sie fagten. nämlich: 
.Jus gentium est id, :quod naturalis ‘ratio apud omnes-popu- 
“los, : qui’legibüs et moribus reguätur," Pperaeque constituit, und 

: unterfäyieden davon’ bag jus civile, 'quod- quisque populus ipse 
sibi:jus constituit.: Wir nehmen hier den Ausdrud Völkerrecht 
im engern Sinne "und betrachten ihn ald gleichgeltend mit Staaten: 
reiht. (jus 'civitatum — nit Staatsteht, jus civitatis). indem: 

‚ Völker, wenn fie nur einige Bildung haben, ‚immer aud) auf gewifie 
- Meife politifch conftituirt find, mithin fid) zu einander ald Staaten vers .' 
„hatten. ©.:Staat.’In biefer Hinfiht find alfo die Völker als mora- 
lifche Perfonen anzufehn und es kommen ihnen als folchen eben bie ur: 
Fprünglichen Rechte zu, . welche’ den Einzelmenfchen als phufifchen Perfor 

‘nen zukommen, ‚nämlid) die Rechte der perfönlichen Subfiftenz, Frei: 
heit und‘ Gleichheit, mögen’ fie übrigens nod) fo ungleich (an Zahl, 

Macht, Bildung, Verfafjung ıc.) fein. ©.,Perfon.und Urredt.. 
Das Völkerrecht felöft zerfältt, voie das Recht überhaupt, in das na: 

 türlide und das willfikrliche ober pofitive, SSenes ift duch) 
"das Rechtögefes der Vernunft felbft und, allein beftimmt und gehött, 

mit zum Naturrechte, das daher auc) gewöhnlic) jus naturae et gen- 
: tium genannt wird! ©. Naturredt. Das pofitive Völkerrecht aber 
if theild ducc) das Herkommen, welches man im biefer Beziehung 

‚aud den-Völkerbraud; „(consuetudo gentium) oder. die Völz, 
 Eerfitte (mos gentium) nennt, theils durch) befondre Uebereinkünfte 
“oder Verträge beflimmt: (jüs-- gentium consnetudinarium 'et pacti- 
tum). Sndeffen ift diefer Unterfchied nit wefentlih, ba Herkom: 
men, Brauch) oder Sitte, tiefen babucd) das Verhalten ber’. Böl- 

Ban Ter gegen "einander beftimmt tft /. als eine ftinfeptweigende . Ueberein: 
" Funft ‘angefehn’ werden. Eann. & lange nun bie Völker - friedlich 

- neben einander leben wollen, müffen fie fih aud)' nad) dem Bäl: 
: Terrechte al3 einem Sriedenstehte (jus pacis) richten. Mollen 
: fie das aberinicht.oder entfteht ein Nechtäftreit: unter ihnen, der 
nicht ‚güitlic ausgeglichen werden Fan, ‚fondern eine Entfepeidüng 
duch) Maffengewalt heifht :. fo. erfheint das’ Völkerrecht ats ein - 

= Seisgsret Gus, belli). . ©: Seiede, und Reieg.. Ss Ar dann 
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Kae Bölkritte “ "Wölterverein. „a ” 

. feetid) weniger. ‚vom Rechte, als von ber. Gewat die Des. 
aber audy im Kriege nicht die Gültigkeit des Necjtögefeges als ae 

> Hg aufgehoben betrachtet. werden dürfe, ifk-bereits im Art. Kriege: 
techt gezeigt worden... Darum hat“ man aud; -mit: Unrecht. bee: .- 

. hauptet,. daß es gar kin Bölkerreht,- wenigfteng - ‚fein allgemeines . .. 
oder natürliches, : gäbe, weil fidy die Vöfker nit! nad demfelben ... 
richteten. "Denn wenn dieß aud) ber Tall twäre — er findet: aber . 

"dody nicht immer und überall” flatt - — fo. roürde hieraus weiter 
nichts, folgen, - ale daß. bie Völker ini der Bildung noch) nicht weit 
genug vorgefchritten, um das Rechtsgefeg der Vernunft in allen “ 
Beziehungen gegenfeitig zu achten.‘ Sie werben. das aber nad) und 
nad) [hen lernen; und darum muß auch die ‚Nechtsphitofophie. das 
tratürliche oder allgemeine‘ ‚(allgemeingättige, wenn aud nicht allge 

“ meingeltende) Völkerrecht | in ben. Sreis' ihrer wiffenfhaftlichen Unter: 
fuchungen aufnehmen. Sn literarifher Hinfi He find: daher zundtz 
derft die Schriften zu !vergleichen, welche bereits. in den Artikeln 

‚Nehtslehre und StantsleHre angeführt worden, weil diefe - " 
meift aud) das Völkerrecht abhandeln oder doch wenigftens - mande. 
das Völkerrecht‘ betrefferide Unterfuchungen .anftelfen.: : Außerdem gez 
hören nod befonders hieher folgende Schriften: Textoris: syn- 
opsis juris gentium. Bafel, 1680. 4: — Wolffii jus gentium on 
methodo scientifica ;pertractatum, ' Halle, 1750.4. — Glafeys 
Völkerrecht nady dem Nechte der Vernunft betrachtet. U. 3, Nürnb,, 
Sf. u. ‚£pj. 1752.:4. — De Vattel,-le droitides” gens, ou : 
principes de la loi naturelle- appliques 3 la conduite et aux af- 

: faires des nations'et' des souverains. Zond. 1757. 2 Bde. 4, und 
öfter. : Deutfch.von Säulin.. Nürnberg, 1759-60. 3 Thle; 8. 
Audy: Mitau, 1771. 8.— (Nillas Voigt’ 8) Spftem des Gleidy 
gewichts und der Gerechtigkeit (unter den Völkern oder Staaten). 
Stef. a. M. 1802.72 The. 8. — With. Kern’s Theorie des. 
allg. Völkerrehts. _ Gött. 1803, —_ ; Wegen, der, „Bölkervern 
träge f. d. Art. felbft. 2 

\ ,8ölferfitte f. den: 'vor, Yet, mel 
 Bölfertribunal f. den’ folg. „Art: 
Bölferverein, allgemeirier‘,. {otf- nicht Stoß: ‚eine Bei 

bung einiger Völker: Tin, töie fie bei gewöhnlichen’ Bündniffen der- -" 
"Völker: ftattfindet — .f;: Bund und Bündesftaat —. fondern 
eine Vereinigung: aller Völker der Erde zu dem Bmede, dag ihre. 
etwanigen Streitigkeiten nicht durch .- Waffengemwalt, . fonden flets - . 

‚ entweder buch) gütlichen Vergleich oder, no -biefer' nicht zu erlan= - 
gen; duch, den. Yusfpruch eines: aus den Abgeordneten aller-WVölker \. 

“ zufammengefegten VB ölker- Gerichts oder Zribunals (gleiche 

fam eines kosmopolitifhen Areopags) geflihtet würden.‘ 
Wenn‘ nun ein fo becgeflelter und Sepansbef N 

' 
’
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20: Völkerverträge. nu 

oo, ’ wären, fi den Ausfprächen deffelben .ftetd zu unterwerfen: fo. ift 
Be , fieh. auf der Erde befände und wenn dann. alle" Wölker “auch. geneigt 5 

7... Rein, Zweifel, daß alsdann ein ewiger Sriede auf der Erde herr: 

x. 5.14.) .von- dem zu errichtenden allgemeinen‘ Congreffe ber americaniz . 

>... fehen: würde. . Aber fon die Errichtung eines folhen Tribunals 
„. würde” großen Schtwierigkeiten unterliegen: .. In bem zwifhen ben 
"jungen Republiten Mepico und Columbien im $. 1825 .gefchloffer 
ei nen Unions» Allianz und Conföderationg:Vertrage ; heißt. e3 (At. 

0 fen Staaten, deffen Sig. zu Panama; fein follte: ,„Ex-foll bei 
2 1.geoßen Gelegenheiten. ald-Nath,,..bei’ gemeinfchaftlicher : Gefahr al 

:  „Vereinigungspunct, ., bei. Misverftändniffen als. treuer , Dolmeticher 

Des 
‘ 

1. 

.  mädhtige, Staaten, twie Ruffland: oder England, fi) den Ausfprüs" 

a 

nn 

der Zractaten, Wald Schiedsrichter und Verföhner. bei Streitigkeiten 
“und Bwiften dienen.” Aber noch ift nichts. der. Art: auch. nur für 

America, . gefhweige für die andern Welttheite, u Stande 'gefom: 
men. Die neuen americanifchen Staaten ‚führen; ebenfo mit einanz 
ber Krieg, - sie die alten europäifchen. "Und wenn nun große und 

“chen” ded Gerichts nicht. untermoerfen wollten: follen fie, dann ‘ges 

5" zwingen ‚werden? .So giebt e8 wieder. Krieg. Dergleihen Staaten 
un . abet Eönnen "einen fehr Fangen, : hartnädigen und am. Ende. wohl 

gar -glüctihen  Widerftand leiften.- Die Völker twürden daher im, 
‚ihrer. geiftigen und befonders’ fittlichen Bildung erft ‚nocd) große Torte - 
fptitte machen müffen, bevor jene-Sdre in’3 Leben. treten könnte. 
Bergl. ewiger Friede nem Zi 1 “ 

. Bölferverträge-find.chen fo’güftig, als andre Werkräge, 
wenn .fie unter folhen -Bedingungen „gefhloffen worden, ‚als bie ' 
 Nechtslehre für alle Verträge fodert;, ©. Vertrag. "Denn es if 

“ in ben Augen der Vernunft völlig :einerfei,:0d.phyfifche oder mora= 
Ufche Perfonen, mit einander Verträge fehließen. Uber freifik) Hangt 

ne die Voltziehung des_ Vertrags, : wenn er: durch Verfprehung einer 
.: Eünftigen Leiftung gefchloffen worden, : von dem guten Willen. des 

“ 

Sn, 

24 

Voles ober feines Oberhauptes ab; .wofern der andre Theil nicht 
“Macht genug hat, die Vollziehung zu erzivingen, ob er gleich dazu. 
“befugt wäre, wenn er die Macht: dazu, hätte. — Wenn ein Bolt 
das andre unterjocht "hat, : To ift. eigentlich, Fein Vertrag. zwifchen 

„ beiden gefchloffen, auch nicht filfchweigend, weil ein Bolt, fo lang’ 
e8"tebt,. auf feine perföntiche ‚Selbftändigkeit zu verzichten “nicht ge: 

.‚ztoungen werden darf... ES darf fich alfo biefelbe wieder. windicien, 
-  fobald. es fich dazu. ftarf genug fühle. IE e8: aber durch, Verfchmel: 

. zung mit dem. andern Volke,. befonders mittels, wechfelfeitiger Heu: 
tathen, in demfelben untergegangen ; fo fann freilich von einer, fol 

"den Bindication nicht: mehr die Nede fein. : So . find. die, Gallict 
‘in ‚den. Stanken, die Britten in den Angeln und” Sadjfen, abe 
‚nicht, die Griechen “in den Türken untergegangen, ;; Die- Grichen 

- ut. 
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durften ’alfo' fietS die Maffen gegen bie" Thrken ergreifen, um ihre D 
Steiheit wieder zu erringen. Cie haben ‚auch nie einen wirklichen. 

Unterwerfungsvertrag mit den, Türken ‚abgefchloffen. Vergl. Zeoub. 

von Drefd über 'die Dauer der Völkerverträge. Landeh. 1808. 8. 
.— Kari With. von Tröttf, Verfudy einer Entwidelung der 

Grundfäge, nad)" welchen die rechtliche Dauer: ber Wölferverträge zu... 

beurtheiten ift. :Ebend. 1808. 8.°— - Wenn .diefe Berträge niht 

auf Zeit gefhloffen find; fo gelten fie natürlicher Weife nur fo lange, ’ 

u Völkerwanderung 2:74, @olksauftldrung . 421: \ 

als. fie auf beiden Seiten’ erfüllbar find. "Der. Vertrag z. B, auf. 

"weldyem .der fog. NhHeinbund beruhete,. verlor feine“ Güftigkeit, als" 

Napoleon, der. Protector deffelben, feine, Bundesgenoffen nicht 

"mehr befhügen -Eonnte.-. «Denn fe" felbft' waren zu Shwah, ihn. -- 

« 

gegen bie vereinigte Macht von Kuffland, .Deftreih, Preußen und - __ 

- Schweden zu folgen; -. Es geht alfo aud) hier nad dem Grund: _ 

fage; Ultra posse nemo ‚obligatur. Daß, die Rheinbundflaaten ihre 

* ganze politifche Eriftenz in einem erfolglofen- Kampfe Hätten auf . 

opfern follen, ‚tonnte ihnen vernünftiger Meife"um fo. weniger.ans ' 

gefonnen werderi, .. da bev’ganze Bund nur zum VBortheile deö\ ans 

Theft war S.d MW. \. L 

Völkerwanderung f. N 

geblichen’ Protectörs gefchloffen, mithin eine wahre Löwengefells 

omabden. "Von der, fehlechtiveg . 

-fog.: großen Völkerwanderung, welche feit' ben Ende de8 \ 

2, 3. nad) Chr. viele Völker und. Voltsftämme aus dem Norden 

: Auskunft geben. = u 

> Bhlkerwohlf. Völkerglüäd, nn 
e 

"und Hften der alten Welt “in den" Süden und Weiten derfelben , \ 

führte und cbendaburd) diefe. Welt. umgeftaltete oder eine: neue ‚Per - 

-riode- in der Weltgefhichte” begann, muß ebenbiefe Gefjichte meitere 

 Boltmäßig (nice voltemäßig) T. popular, 
 Bolksaufklärung, Bolfsbildung, .Volkserzies 

. Hung und Volfsunferricht f: Auftlärung, -. Bildung, 

‚Erziehung und. Unterricht. Denn'alles dieß muß: jedem Volke“ 

im Ganzen, :atfo-aud) verhältniffmäßig jedem "Theile deffeden, 

. mithin felbft dem gemeinen"oder niedern Volke zu Theiliwere ° 

diefes Volt in der Noheit- und Dummheit’zu 

. erhalten, = damit: man. es. beftö beffer beheiefhen Eönne ,: ift Tüplechtz \ ‚den. _ Die Marime, 

hin . verwerflidy; weil: entehrend- für- die. Menfchheit. : Auch) if. «6 

nicht wahr, daß rohe und dumme Menfchen fi beffer, beherrfhen . \ 

„Taffen, : al8 gebildete und unterrichtete,  DBielmehr find jene oft nur 

um fo ftörifher und woiderfpenftiger, „je toher und dömmer fie find, , . 

weil fie nicht wiffen, "was zu ihrem Srieden dient. Auch’ gehen ', 

tzine Menge von’ Derbrechen bloß aus Noheit'und Dummheit, her: 

vor.’ Es if daher - Pflicht: des. Staats, aud) fg. Botksfhulen- - 

zu ereichten und tüchtige Lehrer am denfelben anzuftelen, damit au . 

ne +
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bie untern "Stände der Sefeilfeaft ihren Greetz Antpeit“ 
an Erziehung und Unterricht, ‚Aufklärung und. Bildung empfangen, .: 
"und.damit fie vorzüglich in fittlicher: Hinfict gebifdeter werden, alfo ' 
au über Net, Pflicht und Religion immer Earer und richtiger. 
“denken lernen. Gott hat ja’ alle Menfcen ohne, Ausnahme berus ° 
fen, daß fie ihm. ähnlich, - folglich ‚immer volllommner werden fols | 
In. -Mie Einnen fie aber das. werben) wenn man ben bei weiten 
.größeften Theil des Menfchengefhhlehts - immerfort: in Roheit und 
"Dummbeit zu erhalten fuchen' wollte? Man, fehe nur. hin auf Sta: 
lien, Spanien und: Portugal, voo die Dfaffen wir£fich diefen Itwed ' 
erreicht haben!“ Mas ft aus. diefen -Herelichen Ländern geworben? 

0 Datf.man fid., aber. darhıber ‚wunden, ‚wenn man in .bem Les 
“ben und ‚den Memoiren des Seipio von Riecci,- Bifhofs. von 

_ Piftoja (Stuttg. 1826. 4 Bde. 8.) B..2.:©. 159..lieft,. daB... 
ein Minifter Leopolp 8, ;de8 vormaligen , Großherzogs, von Tod: 
“Cana, nachherigen; deutfchen. Kaifers, . gegen - defien - Bemühungen, 
das VolE durch einen. beffern Unterricht 34 bilden, fich, fo „erklärte: 

"Das Vote ift um fo beffer, je untiffender und je: voeniger «3 im 
„Stande ift, Neligionsfarhen zu beuttheilen. Ein einziger Bifchef . 

„ober Prieiter, der von einem Thurme herab. ‚eine. ganze, Nation .' 
"5 „jegnet, genügt allen Bedürfniffen der Menge” rt Merkwirdig 

ift, daß Ruffland ber einzige Staat’ in’ der Welt ift,' der einen‘ 
" fog. Minifter der Volksauffläcung hat.. -Und doc) ift ger 

‚.rabe hier bie‘ Vorfsauftiärung nod). fehr. weit zurüct ‚Bergl.. aud 
Volkstäufhung. . 

. Bolfsdespotismus (and) Bortstprannei genannt) it, 
u nicht ein gegen das Volk gerichteter, fondern von .dem Volke fetft 

verübter Despotismugs, und. findet überalf ‚flott, wo das’ gemeine 
: Vote nicht gehorchen,,; fondern regieren will, oder wo.der Pöbel 
herfht.. ©. d. W., aud) Despotismus und Tprannel. ' 

.. Bolksfeindef. VBolksfreunde. . - 
 VBolköfreiheit findet nur da flatt,. ‘wo bie‘ Kehte: bes, 

Volkes gegen Misbraud) der. höchften Gewalt (Despotismus’ und 
Tprannei) gehörig gefichert find, .. wo alfo ein Volk als Staat bes 

. ‚trachtet eine durchaus. rechtliche Berfaffung hat. ©, Staatsv a 
faf fung. Dieß fegt aber wieder voraus, daß das Volk fhon einen’ 
 höhern Grad. von Bildung erlangt habe, daß es-über feine Nete' 

N und ‚Pflichten gehörig ‚unterrichtet, 'alfs aufgektärt. in beften Sinne . 
» de8.Mortes fe. : Man .fpricht aber auch.zumeilen in dev Mehrzahl 
von Volksfreiheiten und verfleht dann ‚darunter, gewifje es 

teilfigungen‘ von Seiten beg Herefchers, „bie bemfelben - auch, wohl 
‚uerft abgedrungen fein: Eönnen,. nad) ‚und. nach, aber Herkömmalich 

“oder gefeglich geworben ,. fo.baß.er fie nit: füglic). mehr zurheinch? 
men kann. . DB. il Ks. nur der ein. aus, ‚etöhem f id, pie 

-_ - ze



. terhin- eine ordentliche Berfaffung enttwiceln muß. Denn cs wäre 

u 

: bern, nur ihren eignen. Bortheil fuhen. ,.. 

 Volkefremde Vorkapocfie 

wohl möglich, daß ein-VolE viel Freiheiten und, dod wenig 

. Freiheit Hätte... Ia es Könnte eim Theil des "Volks zu viel..." 

und ein andrer.zu wenig Sreiheiten: haben; wie es fonft in . 

Polen der Fall war — ein Umftand,. ‚der gewiß zum Untergange 

diefes Staats viel beigetragen hat, weil er bei folcher Berfoffung .- 

- nur eine ohnmägtige Regierung haben Eonnte: . Man kann daher 

423. 

in. der Negel annehmen, daß diejenigen, welche viel von Zreiheiz .. 

ten Sprechen,, aber nichts von Freiheit.hören wollen, «8 nicht 

gut mit ihrem Wolfe und ber MentchHeit überhaupt meinen, fon - ie 

 Bolköfreunde und VBolfsführer find nur bie, melde 

. 

r 

das Volk auf gefeglihem Wege und durch rechtliche Mittel -zis feis -.. ' 

nem Wohle zu. führen. ober. zu leiten fucden. Im ‚Oegenfalle fe... 
N .“ 

man ein. Volksfeind und-Volksverführer. . ! 

‚Odlofratie. ©. beide Ausdrüde. 

0 Volksjuftiz ift ebenfowenig ; als die Hofs ober Cabinets: 
juftiz zu billigen. Denn Neht und’ Geredhtigfeit (justitia) fol nicht 

‚vom Volke, fondern von gefeglihen Gerichten gehandhabt. oder ges 

. pflegt werben. ©. Geredtigfeitspflege.. 
Im . 4 N . 

wefen. Allein im Mercure de. France hat neuerlich ein Ungenann- 

ter bie Entdedung gemadht, daß es. in’ Srankreic) aud). eine Philo- 

sophie du peuple gebe und daß bie Anhänger biefer Bolksphilofos :- 

. phie fi zu den übrigen Sranzofen wie 29 zu 1 verhalten, daB 

“ alfo-in.jenem Lande gegen .29 Millionen Volksphitofophen leben; 

was die Statiftiker fid) merken mögen, damit ‚fie Eünftig in ihren \ 

fatiftifchen Werken auch die Baht der. Volfsphitofophen jedes‘ Lan 

ol£sphilofophie ift bisher eine unbekannte Größe ge: 

=. Boldsherefchaft heißt foviel als Demokrätie oderaud " 

des genau angeben. Es ift dieß um fo nöthiger, da jener Unger 2 

nannte aud)' die Voltsphitofephie bis zum Himmel erhebt, indem. 

er fagt,;. daß von.ihe alles Gute in der Melt: auögegangen. Da - 

jedody derfelbe vornehmlid) den "Sokrates ald einen alten Boltse., 

 philofophen preift, -fo_fheint ex dabei an die fog. Philosophie du 

das Gepräge besjenigen Volks tragen, - aus. deffen Schooße die Urs Be 

-  heber. derfelben hervorgegangen. Urfpränglih war: alle Dichtkunft . _. 

"Volkspoefie, Denn die erften Dichter eines. Volks Eennen,gemöhn: , 

bon sens zu ‚denken. ©. Gemeinfinn. 
Bolfspoefie ift eine Dicjtkunft, deren Erzeugniffe gang’. 

lich Eeine fremden Mufter, . nad) ‚denen fie fid) bilden und aus ber . 

nen ‚fie eine andre Anfchauungs= und. Cmpfindungsweife, al bie, 
ihrem Volke eigenthümliche, fi. aneignen Eönnten. . Wenn aber - - 
ein. Volt in der Bildung fortfchreitet und mit ‚andern fhon gebile 

.. a ’ -. 
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7 .Bolfsreligion ift der “religiofe "Glaube, weldem ein BR - 
“Am Ganzen oder wenigftens der großen Mehrheit nach, befonders 

ar 

dl . ont 

en 
” 

. Boltsiehte > .-Voltsreligion” 
. beten Bölkeen in nähere Berkhrung: Eommmt: fo-nehmen aud-Teiht - 

die Dichter deffelben etwas’ Fremdaktiges "in: die Erzeugniffe ihres 
Geiftes auf, fei es dem Stoffe ober der Form nad), oder in beiz . 

„ berlei Hinfiht. So machten: 68 die römifchen Dichter in AUnfehung 

Manche Haben fi fogar deren Sprache-ftatt‘ der’ vaterländilchen: zu 
: ‚ihren‘ Dichtungen’ bedient.‘ Dadurd) geht dann freilich die urfprüngs 

“ der. griechifchen; - und: fo haben es" wieder die, Dichter‘ der neuieuros 
päifhen Völker in Anfehung der. geiehifhen und römifchen gemadit. 

liche Volkspoefte.nady) und nad) in eine Poefie für gebildete Stände 
‘Über, "an der das: Volk: wenig "Antheil nimmt, die aber-dbocd) nicht 

- 

gegen jene zu verachten, wenn’fie nur fonft wahre Poefie‘d. h. 
aus. echter .Begeifterung: hervorgegangen: if. ' Berge. Dihtkunft 

und Naturpoefie. ‘: Denn bie erfte Volkspocfie ‚ft allemal Na: 
turpoefie in ber. zweiten .(fubjectiven) Bedeutung.. des LWorts. „Eie 
‘fanın ed aber auc,. in der erflen (objectiven) fein. un v. 

. Volfsrechte:find. diejenigen Befugniffe, welche dem: Boike 
. feiner Regierung gegenüber zukommen. - Daß, einem Volke gar Eeine 
folde Rechte zukommen, -ift eine. ungereimte Behauptung ,. da tve- 

„der. ein einzeler. Menfc) nod) ‚eine‘ Mehrheit von, Menfchen "gan; _ 
. rechtl08 fein Fan, ©. Net und Rehtsgefes, audı Staates. 
-verfaffung —". Bumeilen- nennt man. die Molksrechte „aud) 
Volksfreiheiten, ivelcher. Ausdrud ‚aber doch ‚eigentlich eine an 

den und: Volksführern zu Volsfeinden und Volksverführern... BE 

bie. Bedeutung hat, ©. Volksfreiheit.. 
0 Volfsredner und Bolksfchriftfteller follten. von - 

vr Medhtöivegen nur \bie. einfihtsvollften und techtfhaffenften Männer - - 
„fein. - Aber: Teider' iverfen fich oft die: unmifjendften und'zügellöfeften . 
Menfhen dazu auf, und’ werden dann aus angeblichen Volksfreun: 

 Bolksregierung fe Demokratie. 

in den untern Claffen der Gefelfcaft,’- ergeben ift.”. Daß diefem 

Luther und Smwingli,'u..d. Man follte daher keinen BolEs: 

Glauben. .S.-blind- und: Glaube,/aud) Neligion. Man’ follte 

I \ 1: 

” 
N 

:" Gtauben viel Aberglaube. beigemifcht, liegt fo fehr in der Natur der 
: :Sade, daß man fi wundern müfjte, wenn «8 anders wäre. . Das . 
„um bat es au zu allen “Zeiten Gottbegeifterte-gegeben, -- torte 

old Umbildner oder. Läuterer (Neformatoren) der Volksreligion: aufz 
traten? Mofes und die Propheten,:Sefus und die Apoftel, 

“ teligionsfehrer:oder, wie. man gemöhnlid) Eürzer fagt, Wolks: 
‘ .bebrer.an eine fo frenge Gtaubensnorin. binden, daß ‚er: Eein’Haar 

.. breit davon abweichen dürfte. - Denn das führt nur “zum blinden . 

2 fh aber audy wohl. hüten, von oben hetab das. böfe Beifpiel’ der 
. Smmoralität und Srreligiofität zu geben. Denn das führt, .troß aller



.. 
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"äußern Scheinheiligkeit,; am Endenur'jumi Unglauben, dee dann aud). 
ohne Scheu die Volksreligion verfpottetz wie die. Gefichte: Trants 

. teihe im.vorigen" Jahrhunderte ganz’ offenbar’beweift. 
. 1 Bolksrepräfentantenf. VBolEsvertrete. 9" 

Nr Bolksfchriftfleller „U Volksrednen. 2 
7 Boltöfhulen f. Volksauftläcung.” = 

. > Volköfouveränitätf. Souveränität. Fe 
nu u: Bolksiptahe f. Spradel, ‘ Me , LEE Eu 

: 7 Bolfsftamm ijt ein Eleineres Volk als Glied: eines’größern _. 
‚gebacht..' - Gewöhnlich" find, "bie zu--einem. Boltsflamme gehörigen 

7’ Menfhen- duch Abjlammung näher, mit einander verwändt? als ” 

“ "mit: denen,” wwelhe zu andern Stämmen’ gehören. So. befländ das. . 
hebräifheVolkuus zwölf Stämmen,'deren jeder von: einem" Sohne... :. 

- &aEo5’8, alle aber-'von Abraham abfinmmien. Sie hatten. 

daher fowohl ‘einen gemeinfämen’ als’ ihren.- befonidern" Stammbater, . 
. "Xud) beiden’ Deutfehen: find" die Sacfen,idie Franken, die Vaiern, . 

die. Schwaben, die’ Heffen ze. als folde‘ Volksftämme \zu 'bettadhz - 
ten, woieroohl diefelben ihre Stammoväterniht mehr kennen, fi) 

"auch mit einander“ fo’ vermifght haben, "daß "man fie kaum nody 7°. 
duch gewiffe, Eigenthümlichkeiten in’ Sptahe-und- Sitte "untetfcheis- 

- „den Eannz . 1as derin.-auch eben. nicht‘ zu. beklagen tft, - Es Hftfos 

- gar vorauszufehn,.', daß. künftig die. Vermifhung"noc) weiter ‚geht 
. und endlich alle Spuren der Sonderftämmigkeit. vertilgen 'wird.- Ob“: 

. Jalsbann dg$ „beutfche Volk auch zue politifhen * Einheit‘: gelangen " 

- werde,‘ der’es bisher ‘eben um "jener „Sonderflämmigteit willen fo 
 hartnädig toiberftvebt” hat, ff “eine” Trage, - die ung: hier nichts 
angeht. Ni DR ur TE ai un a er ' 

2 Volkstäufhung.-ift: die” abfichtlihe Erhaltung und Vers. 
‚breitung des Serthums im” niedern Wolke ‚von. Seitern-der  höhern - 

‚ „Stände ‘.oder ber fogenannten‘ Gebildeten — ein Verbrechen an ber. 
- Menfchheit,. das'nody lange'nicht genug erkannt, ift- und fich dody . 

„oft fo hart beftaft‘-* Da jedoch“ im, Artikel "Volksaufllärung. ' 

“fhon das Nöthige, hierliber gefägt’ worden, I fo verweifen "wir. ‚hier - 

bfoß - darauf, "mit ‚einem ; literärifchen  Bufage: Die. Aladernie der  \- 

Wiffenfhaften in Berlin gab einft die anziehende Preisfrage .auft 

„Kann irgend eine Art’ Täufchurig den Volke zuträglich fein,“ fie 

„beftehe nun darin, ’ıdaß "man .e8 zu’neuen ' Serthüümern verfeitet,.. .: 

. „oder die alten eingewurzelten  fortbauern Affe?” — Unter; den einz; 

."gelaufenen ‚Preisfchriften, ertheilte die; Akademie ber" von Beder. .. 
"(Rud. Bad.) den: Preis’ und"gab: fie unter "dern Zitel heraus?" Dis- \. 

°  sertation sur.la. question 'extraordinaire etc. Berl.’ 1780. 4. Spä: - 
"ter erfehien diefelbe Schrift auch ’beut[ch unter“ dem :Zitel: Beante .- 

= toortung der Frage ac: Leipz. 1781. 8°. Wie empfehlen. diefe fall“. 
. vergeffene „Schrift allen. Freunden der" Volkstäufhung zum Nachler  .: 

te 
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on | 226. in Solttgum + " Rolksvcitedter, 

u Ten; ‚ damit: fie. fie endlich einmal ‘von dem eben fo gemeinen ale 
‚gefährlichen Vorurtheile losmadyen, als fei die Vottstäufhung nit 
nur erlaubt, fondern. fogar heilfam und nothivendig.- Haben etwa .. 

...Sefus und die Apoftel, haben Zuther. und Zwingli auf, To 
gedacht? Und wie würd’. es, wohl jest ‚in der Mete ausfehn, wenn 

‚fie. fo gedacht hätten? . 
Bolksthum oder tichtiger Bolkthum (denn das s if hier 

eben_fo untichfig, .ald wenn man Kaifersthum oder Königsthum 
u fagen . wollte) {ft der. Inbegriff deffen, : was einem ganzen Volke 
in ‚Dinf ht auf Denkart, Sitte und Sprache. eigenthümlich ift. 

. 

r 

. .€8 ‚können .alfo ‚in diefer, Beziehung fede, große Verfeyiedenheiten 
"unter den Völkern flattfinden;. und ebenbarum . Eann das eine Volks - 
thum beffer ober. fhlehter fein, als das andre, pvenn man Ver 
gleihungen unter, den Völkern der Erbe, anfelft, ‚Sinbeffen: fee. 
allemal, Löblih, . das -Volkthum, zu betvahren, fobald nur biefes.. 
‚Streben nicht in eine ‚Urt von. Starfuct übergeht, melde 6 

. aller Bildung von außenher. derfchließe, : wie bei den ‚Sinefen, . ‚Sa: 
panern, Zürfen und andern: orientalifchen - Bälkern.- "Denn bie Bölz 

2 Eee find eben fo, tie die Eingelen,. dazu berufen, einander neue. 
- Bildungsftoffe und Bildungsmittel suuführen. Diefe fi) auf eine '. 
„feinem Volkthum angemefjene Meife anzueignen, - wird gewiß Eeiz 
nem Volke fhaden und ihm feine Seibftändigkeit tauben, wie uns " 
>" berftänbdige Boltthämler befürdtet haben. .. Bloß die - Gräkoma= 
nie, , Gallomanie, ‚ Angfomanie, und wie, biefe, Manien, toeiter 

. heißen, find zu vermeiden, ‚weil fie "aus einer ungereimten und das 
“hee-in’8 Rächerliche. fallenden. Nacjäfferei.. hervorgehen , mithin felbft 
ben Charakter verderben.’ . So find mande Deutfhe aus Galloma- 

nie ausgelaffene, oder aus Anglomanie aufgeblafene Narren gewor: 
den. —. Wegen der ‚Begafrung bes pradlichen. ortigumd vere. 

‚gleiche Purismus.: 
. Bollötyranneit. Boiltsdespotismun. 
.Bolfsunterriht f. Bolksaufflärung. 
 Bolksverführer f. Volksfreunde. 

Zu ns ‚Bollsverfammlungen find nur zu sion, “wenn fie. 
. auf. gefegliche Weife mit Vormiffen der Obrigkeit ‚gehalten, toerden, 

:  Sonft, werden fie - leicht "von. -DVolksverführern zur Erregung . von 
‚ Volksuntuhen, - mithin . zur- Störung. der öffentlichen Debnung. ges 
misbraucht. 

"Bolkshertreter. "ober. ‚Bolfsrepräfentanten Heifen 
u diejenigen Staatsbürger, welche in einem. fonkratifchen . Bürgerthume . 
anftatt der-Abrigen Bürger an. der. Berathung. Öffentlicher Angeles 
 genheiten” theilnehmen, alfo- die Stelle derfelben vertreten ‚oder der 
 Negierung ‚gegenüber das gefammte Volk. barftellen“ (vepräfenticen). . 
‚Sollen fi fie. ‚aber‘ das wiki, ß müffen, Mt ? u vom ‚Botte nt: 

x
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gittengfgafe . Volltommen. 427°... 
setoähte. fein ind Sei. der Berathung, dee, öffenitichen: Angelegenheiten 
(vornehmtich ber. Geiesgebumg. und der Befkeuerung) eine mitents " . 
hole Stimme haben. : ©. Staatsverfaffung. . un 

Bolkswirthfhaftf. Staatswirthfhaft..- 
BoltsmwoHt ift foviel, als rfenttiaee Wohl. "e. die . 

Sormel: salus publica suprema lex — u Bölkergtüd.. 
 Bolkszahl-f. Bevölkerung. 
Bollendung ift,die: Durchführung. einer Se sis zü dem 

Puncte; ‚wo fie. it, toas. fie, fein foll. (wo fie. gleihfam voll bie. 
ans Ende if)... sm. "firengen Sinne aber. wird: vom "Menfchen 

. nichts vollendet, -noeil immer noch. etwas an’ dem, ‚was Menfchene 
geift und. Menfchenhände [haffen, , fehlt oder zu: wünfchen ‚übrig. _ 

“beißt... Sa felbjt- in, ber, Natur wird eigentlich, nichts vollendet, fon= 
dern alles ift nur in.  fortwährender.. ‚Entroidefung begriffen, Duich 

:den Tod. wird zwar das finnliche. Sein des Menfhen vollendet, 
aber. nicht das Überfinnlihe, indem mit dem Qode eine neue ‚Ente: 
tidelungsperiobe ‚beginnt ,: von ber wir. freifich. richte” veiffen, weil 

. fie nur ein Gegenftand des Glaubens‘ und Hoffens, if, ©. Uns 
‚Terbtignkeit, Au die Wiffenfhaften können nicht vollendet 
erden, am tormigften die Philof ophit. ©. beide Außbr. Au 

rel, Volttommenpeit. Bu 
.Bolljährig- (wofür. man. aud)- ‚gropiährig fast) e ‚mas \ 

\ jorenn und münbig. 
.. Bollfommen,' Bolttommenpeit, hat mit poltendet 

und: Vollendung, (ir.d..28.) faft einerlei Bedeutung. Denn ein 
Ding heißt wörtlich, dollfommen, wenn 08. zu feiner . Fülle 
gekommen, ift, „wenn ‚alfo alles dag in und an ihm angetroffen , 
wird, wag’es fein oder. was es haben fol... Nun! laffen fi 9 ‚aber. . 
verfchiedne Arten. ber: Bolltommenheit unterfcheiden — eine u 

. materiale in ‚Bezug ‚auf. den. Stoff eines Dinges ober fein Man: 
nigfaltiges, - und, eine, formale in Bezug auf. deffen. Geftatt. oder - 
die Berbindungsmweife - feines Mannigfaltigen. -Sene fönnte man. ' 
ud bie quantitative, diefe bie qualitative, Vollkonmmenheit., 
nennen, meil, «wenn Seide. zufammen .flattfinden, ein Ding ih 
nur alles bat, -tons e3:feinem MWefen nad) haben fol, fondern e6 -- 
au fo (d.,b. in.der Art und dem Grade): hat, :, wie e3. baffelbe 
haben -foll, ' "Sodann räfft fh auch). bie: natürliche, und die er: 

. worbne Vollfommenheit unterfcheiben., : Sene hat ein Ding. ‚fhon 2 
„von Natur, diefe muß es erft ducd) eigne Thätigkeit erlangen, wenn ' 

e8 Überhaupt einer folhen fähig ift. Wiefern nun biefe Thätigkeit 
in das Gebiet der Freiheit,, mithin der Sittlichfeit fällt: heißt die 

. ertworbne Bollkommenheit: auch. die fittlihe,: moralifde: oder. 
ethifche, ‘jene unsrworbne aber- die-phufifhe. - Doc ift die -: 
erworbne Volkommenheit nicht bloß fittlicher a. ‚Sie fan, wa
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2 intgtfectuat, ober tosifh fein‘, wie" alle‘ iftenfgaftlige, 
7 desgleichen artiftifch oder tehnifcy, wie -alle Künftterifche, . 
> welheaud afthetifch heißt; wiefern fie: infonderheit [hönkünft: - 

- lerifcd ift.- Sndefjen: kan au) jede‘ ertvorbne BVollfommenpeit 
" dadurd) ein fittliches Gepräge: annehmen; : dag der: Menfch bei. feis 

. - dem Streben nad) Volltommenbeit, immer aus Achtung gegen feine 
vernünftige Natur und das in! :derfelben: begründete Pflichtgebot-hän: 

delt. Daher fannı man: auch, wohl mif- einigen, Moratiften diefes 
‚ Gebot‘ feibft in der - Formel‘ ausfprehen?-"Strebe nah Boll: v 

nn Tommenheit!‘ Diefe Formel, welche man ebendarum’ das Voll: _ 
fommenheitsprincip genannt hat, : ift aber doch unbeftimmt, ° 

° weilimian dbaburcd) 'nod) nidt- erkennt, warım, und tie man nad) 
Vollfommenheit fieeben‘. folle Denn ’e8-ift-Elar, dap nit alfe 

. Menfchen nad derfelben‘- Art : von 2 Bollkommenheit‘ und in demfelbin -' 
„ Grade: flreben : Eönnen.- Man denke nur an den Gelehrten, den 

Künftler,‘ den Staatsmann, - den ‚Krieger; den Kaufmann, den 
. Handwerker und’den' Bauer)‘ "Sagt: man aber, 68 folle doch jeder . 

nad). fittlicher. Vollkornmenpeit ftreben, fo if das: freitich! wahr. . -- 
: Aber dann muß man aud) ein höheres, Princip haben, nad: wele 

,.. Heim eben zu beuitheilen, ' wa8 bie Vernunft in fi ittlicher: Hinfit 
 fodert. ©, Tugendgefeg" Aud Eommt dabei noch) eine befondre 

Sage in!Antegung.* Sol man, bloß.nad)-eigner ‘ober. auch nah ° 
fremder Volltommenheit; fireben?. : Denn einige: "Moraliften, tc0s 

u bin aud) ‚Kant in feiner: Turgendiehre‘ (S: 13.)" gehört, meinten, 

man fünne- frembe Volltommenheit gar nicht erflreben;’* folglich fei . 
nicht fie; fondern bloß-die eigne), ein fittlich ‚gebotner! Bived, De 

. wegen’ drückte man dud): jenes Princip fo’aus: Vervollfommne 
dig: felbft (peifice: te’ 'ipsum)! 'Dieß: {heint :aber doch unrichtig. 
Denn‘ wenn man gleich) "Andre nicht, unmittelbar volllommen machen 

- Eann, weil dieß großentheils" von ihrer” eignen Thätigkeit abhangt:” 
: , fo Eann man ihnen: doc) die Mittel dazu’ darbieten‘;: ihnen hüffreiche 

Hand Leiften. : ES. verhält fi lalfo damit- ‚gerade: fo, “wie mit bet 
‚Teemden Gtüdfetigkeit deren Beförderung“ doc) jene - -Moraliften als" 
eine Pflicht gegen: Andre ' anfehn. “ "Andre werden, nimmer duch) ung 
 glüdkfelig” werden, : wenn fie: 'entroeder gat.Eeinen' ober wenigfteng Keis 
nen zwedmäßigen . ‚Gebraud‘ ‚von den därgebotnen Mitteln” machen. 
Ueberhaupt Täffe fi wohl’im- Begtiffe' (in; abstracto) Volfommen:' 

„beit "und Glüdfeligkeit,-[owohl eigne als’ fremde, unterfcheiden; ; aber 
in ber, Wirklichkeit (in ;conereto) laufen: fie meift zufammen. ' Das 

. ‚Sefüpt: unfrer Volltommenheit Fan uns-fdon fehrbeglücken; felbft 
* wenin’cs uns täufchte, ‘gefcjtveige ‚der. wirkliche. Befit“ der Bollkom 

“ menpeit, ; :Und fremde‘ Volltommenpeit und -Glücfeligkeie' Hat aud) 
.. gewaltigen Einfluß: auf unfre”eigne. : Die Vernunft gebietet dahet 
eigenkiih), . allgemeinen. Betommenpeit und Shafigkit 

Ne 
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Vollkommenfeitsprinip  Wölteire 429. 

fo viel man ann, zu fireben, imdzwar:ehen aus Achtung gegen . 
die vernünftige. Natur in und, und, Andern, "Denn «8 kann. ver Y. 

nünftigee Weife Niemand: wollen, daß ‚er felbft ‚oder. Andre, un: - 

“volltommen, und unglüdfelig..feien. - Folglid) fann, er aud, 

vernünftiger, Weife ‚nicht wollen; daß er, allein volllommen und glüd= .. 

felig-feis „denn das.täre ber, geöfte Egoismus, mithin felbft ettons . 

” Anfittliches. ; Eine durchgängige  Einflimmung: menfhlicher,. Beltree /; 

dungen ‚und. -Handfungen, ; wie-die Wernunft fodert,. ft alfo nicht 

anders möglich, .: ald- wenn Sedermann. in, ber. eignen. Glüdfeligkeit - 

und Bollfommenheit die. fremde und; in. der fremden bie: eigne fucht 

und: findet. —  Wegen- der. Eintheilung der. Pflichten, felbft .in.voll- 

tommne und. unvollfommne f..Pfiigt, aud Ned; denn. 

“ dieß wird ebenfo eingetheilt..—. Nody: ift aber zu “bemerken, ‚daß 

. alle menfhlide Vollfommenpheit nur. befhräntt, ‘ alfo » " 

.comparativ, und daß, ebendaher der. Menfch-einer fortfchreitenden 

. Vervolltommnung -fähig(perfectibet): ift,. Nur, die. göttliche Volle: . 

- Eommenheit ift unbefhränkt, ,.alfo abfolut.:. Darum: Heißt. 

Gott der Allervollfommenfte; und ‚barum. ‚fol; der Menfc),. 

auch nad Aehnlichkeit. mit Gott ftreben d. h. immer vollfommnet : 

. zu, werden fucen, - ©. Gott und. Perfectibilismus, auf) . 

Achntihkeit. 0.1. 00, DEMILTET acer © 

>.: Bolllommenheitöprincip f. den, vor. Urt. 

" Bollmast [. Bevollmädtigung.., In höchfter. Beyie- 
hung ‚bedeutet. diefes ‚Wort ‚aud), foviel ‚als Allmagıt, weil nur Gott‘ 

“alle, Fülle der - Macht, und zwar durd) fi ferdft, - hat. 3 S. Als. “ 

madt und Gott. .: Tee HR mL! 

- Boltftändigkeit feht oft für VBollfommenheit., ©. 

v8. Sn der’ Logik nennt. man infonderheit Begriffe:dvolls 

. ftändig, : wenn fie ducchgängig, (nad) ‚allen. ihren Merkmalen) er: - Bu 
: Härt, alfo bis in ihre. einfachften Elemente zergliedert find. ’ Dages, 

- gen nennt man Urtheile- ober. .Säge, Shlüffe oder. Beweife, 

voltftändig,; wenn in benfelben ‚nichts. toeggelaflen, fondern. alles. 

gehörig ausgedrüdt: ift. Doc, verfleht ‚man unter v oltftändigen 

- Berweifen zumeilen aud) zureichenbe, Mas'undoltftändig in: 

jeder -diefer. Beziehungen fei,. und daß. c$ „in ‚der. legten aud) für" ... 

unzureichend fiehe, erheffet- hieraus. ‚von felbfl. . *" -. <- 

Bollziehungsgewalt.f. Staatsgewalt Nr. 4: 
.." Boltaire (Frangois- Marie ‚Arouet ‚de V.) geb..1694 zu | 

Chatenay bei Paris mit einem: fo. fhrädligen Körper, .daß er.erft 

neun Monate nad, feiner Geburt getauft werden. Eonnite. - Es - 

wohnte aber in diefem. Körper ein Geift, der auf feine Zeitgenoffen,- 

- Gelehrte und Ungefehrte, Hohe und Nicdere, fo mächtig eingerirkt.' 
hat; daß er hierin wohl.von Eeinem. Schriftfteller feines Volks und. 

“ feiner. Zeit, felbft von Nouffenunidt, ‚übertoffen worden. . Da. , 

- oe . >. - ir 
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. fein Vater (Frangöis' Aroitet _ Notar’ des :Chatslets und: fpäter - 
.: Schagmeifter der Nechnungstammer) ein. -beträchtliches: Vermögen : 

 befaß: fo fehle- «8 ihm nicht an Gelegenheit und Mitten, feinen 
“+ Geift imannigfaltig auszubilden. - Die erfte gelehrte Bildung empfing . 

zer im Sefuitencolfegium Ludwig’s XIV. Alfein die heiligen Bis 
- terwaren nicht im Stande, - feinen aufftrebendenGeift- in die ge: 

u. «. ‚wöhnlihen Seffeln zu [hlägen,' fondern erzogen fih) an-ihm einen ih: 
ee furdtbarften Gegner; : Denn. der elende Neligiorisunferricht und 

05 die geifttöbtenden Neligionsübungen der SSefuiten: tonren "gewiß ‘am 
 meiften Schub, dag B. nicht nur'ein: Feind. des'geiftlichen Des: \   

potismüs und deö denfelben ‚befördernden Katholiciemus, :fonden : ; 
auch ein" Verächter aller: pofitiven. Religion wurde, — Wiewohl er 
‚ nad) beim. Wunfche feines Vaters fi anfangs dem. Studium der 

.. Nedtswiffenfhaft ergab, um als ‘Sachmalter und Nidyter dem 
. Staate zu dienen: fo gab er doc, diefe. Befchäftigung: bald auf und 

toidmete fic) Lieber dem Umgange mit-den Mufen,: fowie den freiern ’ 
‚Studien der Gefhichte und’ Philofophie. :Die erflen Früchte davon 

“. waren bie-Henriade und das Siecle ‘de Louis XIV, Aber feine 
Neigung zur Satyre brapte ihn aud) bald in. die Baftille,' weil” 
man ihn befehulbigte, ein bitteres Spottgebicht auf die Regierung . 

gemadjt zu haben. ! Nad) feinee Entlafjung ward er aus Paris 
u verwöiefen, Eehrte aber bald dahin zürkd, indem fein erftes Trauers 
0 Ppiel, Dedipus, -ald’er es im 3.1718 auf die Bühne brachte, 

5, mie folhen Beifall aufgenommen ward, daß, ber:damalige Regent, 
in Herzog’ von Drleans, ihm feine Grade zumandte und B’s 
Vater fid) auch: gänzlich: mit dem :Sohne ausföhnte. Auf einer 

‚ Reife nad) Brüffel im. 1722 mat’ er Bekanntfchaft - mit 
: Mouffeau, ; zerfiel aber nachher mit demfelben auf immer;.. teil 

2 beide Männer zu verfchieden in ihren Lebensanfichten und Charafte: 
gen waren. Sm 3.1726 brachten ihn -fatyrifche Aeuferungen und 

. "ein daraus entftandner thätlicher Swift: mit - einem Chevalier .de’ 
' Rohan- wieder in die Baftile;- und als. man ihn’ nach fehs Mo: 

. naten, daraus entlich, woard.ihm: doch die MWeifung gegeben, Frank: 
. .... reich ganz zu verlaffen. - Er ging alfo nad) England und ließ. hier 
feine Hentiade..mit bedeutenden Gewinne druden. Als er 1728 

nad) Frankreich zurückzukehren die Erlaubniß erhalten hatte, benugt’ 
...er jenen Gewinn fo glüdlih. zu alleıhand -Speculationen, daß er 

, In Eurem ‚ein: anfehnliches Vermögen erwarb, : "welches ihm (mit 
... Einfluß“ einer reihen Exbfchaft von feinem Vater und’ feinem dk: 

tern Bruder) gegen 130,000 -Livres Einkünfte und ebendadurdy’die 
Mittel gewährte, nicht nur felbft ganz unabhängig von fremder 

. „Unterftügung zu leben, fondern auch manches. auffeimende, : aber 
„nicht mit zeitlichen Gütern gefegnete, Talent zu unterftügen. Bei 
„.. einem fo großen Vermögen und bei einem fo größmüthigen Gebraude 

i ©. x 
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BE re Voltaire: el 

beffelben exfcheint e8 freilich -als eine  moralifche - Seltfamkeit, , daß 
er oft auc, Bereife eines Eleinliher'Spargeiftes gab. — E8 flan- 

“den ihm -jebocdy noch harte Prüfungen! bevor. - Nicht. zufrieden mit. ' 
feinem bichterifchen Nuhme, wollt’ 'er.aud; als. Philofoph : glänzen. . 
Er gab daher Lettres philosophiques’ heraus, - ‚die,‘ weil fie viel. 
Ausfälle auf Hierachie und Katholiciemus enthielten, vom Pärles.- 
mente zu Paris den "Flammen überliefert: wurden. - Dieß würde. 
freitich ihm ferbft nichts gefchadet haben. - Allein er follte au) in's . 

“ Gefängniß gefegt werden. Deshalb. verließ .er eilig Paris. und Icbte 
einige Sahre im” Verborgnen bei. der" Darquise du Chatelet zu 
Gircy in der Champagne: Hier fegt' ex .audy- feine: phifofophifhen'; - e 

. Studien fort; und. als Früchte derfelben erfchienen nad) und nad) 
mehre - phitofophifche Werke, : welche nachher befonders aufgeführt. . 
werden follen. : m biefe Zeit warb er:aud) mit "Sriedridh dem ."' 

Großen näher bekannt, der bereits ald Kronprinz einen Brief - 
“wechfel mit ihm angefnüpft hatte. ALS daher bderfelbe :1740 den. - 

. Thron beftieg, fuchte man.durh VS DVermittelung Preußens jun= , ' 
. gen König, det fhon eine große Vorliebe zur franzöfifchen Literatur. 

hatte, au) in politifcher. Hinficht für; Trankreich zu getoinnen. WB. - 
"ward daher nad) Berlin gefandt und bewirkte in ber That eine, . 
wenn au nur vorübergehende, , Altanz 'zwifchen Srankreich und 

"Preußen. Dieß und die Abfaffung eines-dem Hofe fhmeichelhaften 
Gelegenheitögediht3 (Ja: princesse de’ Navarre — aufgeführt bei: 

der Vermählung: des. Dauphin’s), föhnte VB, mit dem Hofe aus, . 
Er ward daher nicht nur‘ zum: Gentiliomme ordinaire bei Hofe, ' 
fondern audy zum Gefhichtfhreiber des Neichs ernannt, endlich for 

‘ gar (1746) in die Akademfe aufgenommen, um.welde Ehre.er:. 
fidy ange vergeblich. bemüht hatte. - Seine Zeinde machten nun ihz. : 
tem. Uerger ducdy Spottfhriften Luft... Er. verließ; daher wieder 
Paris und begab fih eine Zeit lang mit, feiner vorerwähnten Sreune .. 
din (ML. du Ch.) an den Hofdes vormaligen Königs von Polen, 
Stanistas:Lescinzey, - zu Luneille, Nachdem Zode feiner 
Sreundin (1749) ging er’wieder nad) Paris, erhielt aber bald’ dar: 
auf eine eben. fo dringende als ehrenvolfe Einladung: an- den Hof‘: 
des Königs von Preußen, und: begab fi daher. (1750) nach Ports 

2 dam, 19 ’er mit der größten Auszeichnung empfangen wurde, freie " ,' re 

" Mohnung und -Zafel beim Könige, 22,000 Livres Penfion,- den , 
Kammerherenfchlüffel, einen: Diden, nebft. andern Vortheifen- erhielt, 
und dafiir nichts meiter zu thun hatte, al3 dem Könige bei. feinen 
dichterifchen, gefchichtlihen und philofophifhen. Arbeiten behäfflich zu 
fein oder, wie WB.’ felbf fagfe, des Königs literarifhe Wäfhe zu. 
beforgen. , Das gute Vernehmen hatte aber feinen Befland, woran 

- theils die Stellung beider Männer gegen einander,” die"zur groß” " . 
“waren, ‚um lange in folder. Nähe und Vertraulichkeit zufammen '.



; 

" nichtdie Erlaubniß erhalten, in Paris zu, wohnen, teil feine Pu-, 

N Wollte, nr 

[eben zu Eönnen, heile VS auffallenbes Benehmen und Kterarifdje 

_ Streitigkeiten mit Maupertu i8:und ‚andern, Gelehrten; feiner Zeit. 

. Schulb: waren... 'D. ging ‘alfo.nady. Frankreich zuchk, Tonnte aber, 

“. cclle d’Orleans wieder großen. Unmoillen gegen, ihm erregt hatte, Er 

verroeilte dann eine Beit fang ‚in Colmar ,.. dann. in einem Lands, 

>. ‚haufe; bei Genf, und Eaufte endlich das. bucd) ihn weltberühmt. ges 

tordne. Landgut Serney. im Pays. de-Gex, ‚wo. er. lange Zeit fehr. 

x 

. glüdlicd) lebte, : feine, Unterthanen und viele Unglüdliche (unter an: , 

 . ben‘,die Familie ded aus Sanatismus. unfhuldig hingerichteten und 

\ 

" onthalts ‚überbräffig,. kehrt‘ er (1778) nad). Paris zuche, ungeadje. . 

‚ tet dee, Parlementsichluß. gegen, ihn. noch ‚nicht‘ aufgehoben war, 
on 

"von-®. fo beredt vertheidigten ‚Sean Galas) unterflügte, und 

''nod) eine Menge von ‚[hriftlichen- Werken ausarbeitete. , Hier berz, 

anftattete, er. auch (1757) die erfte Ausgabe feiner: Werke, föhnte 

fi wieder. mit, Friedrich, I, aus, empfing von, diefem großen 

- Könige, fo, wie von deffen. eben fo ‚großer Beitgenoffin, bet, Kaiferin 

Katharina. I.,- Eoftbare Gefhente und". [hmeichelhafte Briefe, - 

desgleichen‘ Befuche und, Yuldigungen von „vielen : ausgezeichneten - 

Strembden, welche Europa bucchreiften, nur nicht vom ‚Kaifee Jo: .. 

„fepb IR 5. was. ihn fehr.[chmerzte, :- da diefer ‚Kaifer doch..den bes . 

. Darum: fagt’ er. auch“ ben Boltbedienfen im-Thore,, die nad) Conz 

Y 

\  trebande. bei. ihm. fuchten, ‚daß er, außer feiner eignen Per: u 

fon; feine” bei fi, habe. „.Sndefjen hatte ‚jener Befchluß weiter 

‚ Eeine Kraft gegen ‚ihn.  Vefuche ‚und ‚ Ehrenbezeugungen erbrüdten 

+ ihn faft., „Seine Steunde, vergötterten ihn gleihfam, „während feine 

. Seinde noch. immer. ihm’, zu_ [haben fuchten. Alte.diefe ‚Umflände \ 

bie neue | der-er längft entwöhnt war umd , 

die feinem alten Körper. nicht mehr -zufagte , "fhwächten feine Ge 

IN, 

- und: die neue Lebensart in Paris, 

>. fundheit dermaßen, : daß er. in ‚Schlaflofigkeit fiel und voll Schwer: 

“ mutb .ausrief,, ex fei-bloß nad). Paris gekommen, ‚um Ehre und 

“ Grab zu finden. ‚Er flard noch in. demfelben Jahre, "dem 85. feis 

nes Aterd, „Da er aber nicht als ein ‚echt‘, Eatholifcher. Chrift. ge: 

ftorben war —- denn. e3.ift. fall, daß der Pfarrer von St..Sul: 

ftimmt habe — fo verweigerte ihm der Erzbifhof von. Paris ein 

“ ehrliches.Begräbnif. „ Sein -Leichynam "ward daher im Stillen zu 

Scellieres, einer, Abtei zwoifchen - Tropes. und Nogent, begraben, . 

-eihmten Haller: befucht Hatte, , Endlich aber, des lindlihen Auf 

pice ihn nody bekehrt und, zur. Unnahme ber "Sterbefacramente ber. 

nachher aber (1791) kraft eines Befgluffes, der Nationalverfamm: ; 

" - Tung ‚wieder ausgegraben und.-in der alten Genovevenkiche (dem 

damal fog.. Pantheon) neben bet Ace vieler großen Männer Srank. 

.. reihe, au Nouffeau-,.. beigefegt. —.:: Was nun diefer mit 

außerorbentlichen Zalenten von der Natur ‚ausgeftattete. Geift a8 
- y . 
ot . 

”. 
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_ Drimatir, Satgriter und , Sfr. geteift, ft nicht Biefeg ts. . “ 
‚zu.beftimmen. Wir haben ihn bfoß als Philofophen von Ser 
ney (mie man ihn genannt hat) zu’ betrachten. ‚Und da muß denn 

freilich eingeftanden werden, ‚daß feine Art zu -philofophiren. etwas 
. flüchtig und. oberflählich war, indem er nicht Ausdauer genug’ hatte, 

längere. und tiefere. Unterfuhungen :Uber die Gegenftände "anzuftel: 
‚ten, mit welden fich .die.Philofophie als Wiffenfchaft vorzugsteife 2 E 
befhäftigt. - Seine Philofophie war daher. mehr popular, als fcien= ,' 

tif fh,, aber. doc im edlern Style gehalten. DB, hat, alfo eigentlich. 
um die Dhifofophie fih) nur dadurd) cin Berdienft erroorben‘, daß‘ 

_ er eine Menge philofophifcher Sdeen in weiteren Kreifen, und :aud) \ 
"in ben höhern  Gefellfchaftskteifen, mehr -al3 irgend ein ander 

" Schriftfkeller verbreitete. Wäre er weniger frivol gewefen und, N ' 
er Neligion und Superftition beffee. zu unterfheiden gewufft, : 

- würde. allerdings fein. großer Einfluß. auf-Bildung der. Mit: 8 
- Nacjwelt heitfamer gewefen fein. Der Grunbfag: , Combattons le ’ 
monstre! den er (wie Cato fein delenda Carthago) oft im Munde . . 

. führte, war gut, ‚indem .B. dabei nur an Sanatismus und.Bigotz 
+ tiömus dachte. Uber die. Anwendung, -bie ev davon machte, war. 

nicht immer guf. — BE phitofophifche Schriften find (außer den 
fon angeführten: Lettres) folgende: Eldmens de’ la philosophie 
. de Newton, mis & la portee de tout Je monde; Amfterd.:1738. - 
SEN. U. Laufanne, -1773. 8. . Eine populare Darftellung. der  .. 
newtonfhen Naturphilofophie. —: La ‚metaphysique de Newton, . 
ou ‚parallele des sentimens de Newton et: ‚de. Leibnitz. Amfterd. - 

"1740. 8. Da die Vergleihung, welche B. hier, zwifchen N.. und 
8 anftellte, zum. Nachtheile:des Lestern ausfiel, obgleich. fonft' \ ns 
mit, vieler, Achtung von. fpradh," fo .erfcien: dagegen folgende 
Särift:: Vergleihung ber, leibnigifchen und newtonifdyen Metaphys 

m, tvie auch) verfhhiebnee andrer phifofophifdjer und. mathematifger. . . 
Lehren- beider Weltweifen,:. angeftellt und dem Hın.-v. DB. :entges 

- gengefegt von Ludw. Mart.. Kahle... Gött. 1741. 8. Franzöf.‘ .' 
Hang, 1734. 8. Wiewohl nun: ‚hierin manche richtige Bemerkung 

3 

. gegen ®. enthalten war, fo _fuchte diefer.doc) fic möglichft zu ver = 2 
theidigen, : ober. vielmehr feinen. Gegner. buch) Wig - zur - ‚toiderlegen ; 

_wodurdy er denn freilich, nicht eigentlich -roiderlegt:- war, : Außerdem’ en 
enthalten V.’s Candide ou sur l’optimisme (zuerft 1757. gedrudt 

‚und‘ beftimmt, bie Teibnigifche Lehre, von bder-beften Welt Tächerlidy 
zu maden) — Questions sur l’encyclopedie’ (in’ welcher befonders- 
der X. Dieu von ihm herrühtt) — Lettres’ de Memmius & Ci- 
ceron — La lei naturelle ' (ein phitof.. Lehrgedidt) - — "Diction- 
naire philosophique portatif .—  Evangile du’ jour — — Reponse‘ u | - 
au systeme de la nature (zuerft Genf, 1772) und andre Scife :  _ : 
ten mande philofophifche: Bemerkungen, bie. nicht. ohrie Schauffin, ol 

» u ‚seus! 8 metepibiiä, ohilef Mörtirb, B: Ve.) 28: 

x
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BEER meifteng aber mit einer zu flatien Gabe fatyeifches Miges "verfegt 
find. ‚Seine Werke find oft zufammen herausgegeben worden, -ums 

"tee andern: Genf, 1757—76. 40 Bde. 8. 1768 — 74. 24 Bde, 

2 — Bon Benumardais.'-Kehl, 1784—90. 70 Be. 4, - 

und 8.92 Bde. 12..— Audy) B8 Leben und Charakter iff oft 

dargeftellt worden, 3. ©. Vie. de V. par 'M**. Genf,_1786. 8. 
— ‚Vie de, V.-par Condorcet, suivie: des .m&moires de vo 

“-&erits par Iui meme. - Par. 1790. 8. Deutfdy:- Berl. 1791. 5. 

-. — Luchet, hist: liter. de V: .Gaffel, 1780. .6 Bbe. 8. _ 

u Bergf. au) Linguet, examen des ouvrages de Mr, de V. 

Brüffel, 1788. 8. — Memoires sur V. et sur ses ouvrages, . 
‘ 

par Waynieres et Longchamps,’ses Secretaires, suivis de 

.divers €crits inedits de Mad. du Chatelet, du president He- . 

“_nauld, de.Piron, d’Arnaud-Baculard,. Thiriot etc. 

tous relatifs & Volt. Par. 1826. 2 Bde. 8. Ein Recenfent dies. 

©... fer Iefenswerthen : Memoiren fagt. am- Ende’ feiner Anzeige: „Wir 

fügen nod) hinzu, daß bie nähen Auskünfte, ‚die. uns beide. Dies 

mer, toovon“ber Eine (W.) 26, der Andre (R.) aber etwa 7 Jahre 
s “Y, . . . . 

„um feine (88) Perfon waren, ‚über fein Privatleben mittheilen, 

7,30 der Schluffsiehüng berechtigen, daß der Charakter diefes wielber 

 fprochnen Mannes zwar aufbraufend, allein. des Haffes unfühig, 

“, „reigbar, aber nicht tachjfüchtig war, daß er ficy unfchiver 'verföhnen 

- ließ: und Eeinen heimlidyen Groll nähtte, und dab er endlich nie 

2 „mal unaufgefobert zu. fehaden fuchte, fondern nur, um fid) zu ver. 

. :ztheidigen, AUndern. Uebles zufügte: Der unzähligen Nedereien „un: 

‚geachtet, deren Bielfcheibe B.' wat, verließen ihn fein Srohfinn und 

„feine .Philofophie nicht :einen Augenblid, Als. Denker 'moht 

„Sid wohl felber irren; aber nimmer hatt’er bie Abfiht, - Andre 

u. „binter’s Licht zu führen. „Er: hatte. .ftarke,”fetbft heftige Leidenfhaf: 

„ten; allein niebrige und eigennügige Berechnungen waren ihm fremd, 

Die Eingebungen, unter. denen. er fehrieb, . find nicht immer zu 

"3: ben ‚fügen zu Eönnen „vielleicht. vorgeben möchten). 

ir 

 fugniß, ein Zeftament zu verändern, »aber nicht. die Befugnif, 

„billigen; allein ftets fchrieb.er, ‚tie, er dachte.” (©. Reipz. liter. 

.- Reit. 1897, Nr. 126. Die hier befindliche Necenfion, aus twil: 

cher diefes Bruchftüiek entlehnt worden, it nicht, von’. mir. felbft, 

"wie Mandye von denen, „welche nicht genug Vöfes von B. glaus 

Bolum oder.Bolumen (von volvere, ummenden) ft der 

> Umfang eines. Körpers“ oder feine : räumliche Ertenfion, welche mit 

‚feiner intenfiven Naumerfüllung ober feinem materialen Gehalte 

‚nicht immer in: gleichem Berhättniffe fieht. ©. Dicntigkeit.. 

:./Voluntas’hominis est ambulatoria —. des Menfhen 

Wille ift wandelbar — ift ein Grundfaß, aus dem zwar die Br 

wi “ u x : an : . > 
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‚irren wir und häufig bei unfern Urtheilen über dag ‚Künftige, die \.. we 
man aud) Voraus: .oder Vorherfagungen (praedictiones) ./."" 
nennt. Daß" dazu ein befondres AUhnungs:, oder Divinationds ou 

= Bon Gottes Gnaden Vordenten, „435. 

einen Vertrag zu; Bredjen, ‚abgefiti, „werben tom.‘ ©. ‚beide 
 Ausdrüde und Wille. 

Bon:Gottes: Gnaden f Dei gratia und- Stars: 
urfpeung.. \ 

Bon hinten und: von vorn r. a posterior hinter A. 
"Borausgefhidt f. Prämiffen . 
 Borausfekung f. Hypothefe und Präfumtion.” . 
-Borausficht oder Vorherfehung (praevidentia) ift 

‘ein’ 1 Saum in bie Zukunft, das aber bei ung Menfchen immer -  -" 
nur mehr oder weniger wahrfhjeinti, ! mithin ungewiß.if. Denn 
wir combiniren dabei'die Sufunft mit. der Vergangenheit und Ge: 
genwart. Weil roir aber‘ diefe "beiden, welche jene gleihfam in ih- 
tem Schoofe tragen, ‚nur. dem Eleinften Theile nach überfehn‘:. fo 

vermögen. gehöre, it. eine unftatthafte Vorausfegung. ‚©. Abs. 
nung. Nur bei Gott, der vermöge feiner. Allroiffenbeit alles mit 

einmal’ Überfhaut, Iäfit fi: ein durchaus gewifjes Vorherfehen, alfo . 
„ein eigentliches Vorherwif fen (präescientia) annehmen. Darum ' 
hat man aud) immer geglaubt, daß "diejenigen Menfhen, melde 

. die Zukunft mit Sicherheit, vorherfagten, unter göttlicher Eingebung - a 
fprähen; was fi aber freilich aud) nit rweifen räffe. ©. ‚Ein 
gebung, aud Alfwiffenbeit. “ 

© Borbedacht (prämeditict) heißen Handlungen, die nian ee u 
nad angeftellter. Ueberlegung, alfo‘ nicht. mit blinden‘. Anteiche, „voll: - 

. zogen hat. Darum fage man auch mit Borbedadt bandeln. 
Daß folche: Handlungen zutehnungsfähiger find, "als die unbe=: . 
badhıten ober mit Undedade vollzognen, verfteht fid von. ‚felöft, " 
©. Buredhnung. “ re 

Borbehalt . Refervation, auch Mentatsefervation. 
"Vorbereitung f. Präparation. : .: “ 
"Borbild f. Bild, auch Typ. 
 Vordehnung f. Protenfion. 

- Bordenfen heißt foviel als vorwärts, nämlich in- die Ps . un 

gangenheit, alfo' eigentlich) -zurüickbenten. Darum heißt eine unz 
vordenfliche Berjährung eine‘. folche,- deren Unfangspuner 
fo weit in der Zeit aurhciiegt, "daB Erin Rebender mehr eine Erz: an 
innerung davon hat.. "Sn einer‘ andern Bedeutung tottede 'man bag 
Wort nehmen, wenn man .fagte, 'daß der Lehrer beim Unterrichte Fu 

feinem Schäfer vordenfe,. oder aud) umgekehrt, ° daß der Schäfer 
bei.der. Vorbereitung auf den Vortrag feinem Lehrer vorbenke. ‚Diez- 
fes legtere Vordenken wäre dann ein. felbftändiges” Nachdenken über . L . 

. ben Ersenftan des Bortengs und. auf jeden Fall nüglicher, ‚als “ 
R ar! Pr 

or
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6 Wordeiälie, \- ” Wormund 

"paffiv. bem Gedanfengange deffelben ‚folgte. - 

21, Borderglied und Borderfab Üctheitn. Shtuf. 

I BVordrud.ift der. Drud einer HYandfchrift vor der Bekannt: 

3 Schrift, verficht fih von feldfl.. :Sa im-.Grunde iff’jener nod) 

- wiberrechtlicher, als. „Diefer, "ba "er ein unmittelbarer Cingeiff in. , 

“das Eigenthumsrecht des Berfaffers. ift, “von dem 'e8 ganz allein, 

“ abhangt, .ob.und wie er feine Schrift veröffentlichen wolle. Uebriz 

gens vergl. Nahdeud NT 

= :Borherbeffimmung f. Prädeflinatianer und Pris " 

il fabilismus.. 

8 

‘oa 

\ en ‚fen f. Vorausfidt. . 

- 

a Borlefen,.als [höne, Kunft. betraptet, . gehört zur 

 Spredkunft. ‘S..d..M. . Wiffenfhafttihe Vorlefungen fiehen 

." Borläufig wird fowohl von Erklärungen als "von-Ver- 
r 

handlungen gebraucht, wiefern fie andern vorausgehn und diefelben . 

- einleiten. ©. Ertlärung und Präliminarien. \, .:. 
(ühnen 

- unter Ipgifchen Negeln, .weil.es babei-nicht auf bloße Unterhaltung, 

= Tondern einzig auf Belehrung abgefehen ift.._ Vergl. ‚Coflegiam. 
. Vortrag. , eines 

RR ’ > Vorliebe (Präbilection) if eine Zuneigung ;. die „unter meh 

\ : wenn ber Schüler fh vom Lehrer 6toß norbenten ige: d.h. gang 

en Borherfagung, Vorherfehung, und Borherwif: | 

ten ges ober. beliebten Gegenftänden den einen dem andern vorziedt;. 

wie 5. B. Eltern.häufig ein Kind mehr ald das andre lieben. In’ 

= diefem ‚Falle ift aber die Vorliebe mieift, fhäblich, weil, das vorge . 

‘-zogne Kind in ‚der Pegel. verzogen „(infonderheit.verzärtelt) twin. 

" .,Uebrigens ft. freilich, faft- jede Liche auch zugleich DWorliebe;. wie die 

35 Riebe der „Eltern gegen ihre, eignen ‚Kinder im-Verhättnijfe zur Liebe 

2... :gegen fremde Kinder. ‚Ebenfo ‚die Liebe zu unfern Freunden, Mit: 

0 bürgern, Standeögenofien, auch zu. gewiffen Befgpäftigungen oder 

Studien.“ Darum ‚it ‚felbft der, Phitofoph nicht feei von Vorliebe 
22 gun Philofophie,.ob- er gleich, deshalb andre Wiffenfhäften nicht ge . 

tingfhägen darf. . Ebendarum fagt man. aud, daß alle: Liebe par- 

. ‚teüifcy fei, - wenigftens. die menfhliche; denn die göttliche muß frk- 

re Tich als völlig unparteiifch: gedacht. werben. Bergl. Liebe... 

>. Bormund-ift der mündige Stellvertreter und alfo aud) dir 
—- rechtliche Befchüger. (tutor) eines Unmiündigen, "S. Mündig: 

 eit...:In manden Gefegbüdern (5. B. in dem der Republik 
Bern) heißt der  VBormund, aud. Vogt und’ die Wermundfgaft 

on: "Bogtei , weil ‚der Vormund gleidyfam „dev deftändige Sachmwalter- 

EN 

NL u x 

2" madhjung »derfelben durch den Werfaffer oder deffen : rechtmäßigen . | 

2" Stellvertreter, ben Belege... Daß ein folger .Wordrud eben 

x, fo widerrehtlih fei, als. der. Nahdrud einer. fon gedrudten .
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n: (advocatus, voraus Vogt oder ‚oigt: entffanden) feines Mündels‘ '. 
fen fol: Net, tn 

- Borpahl (Kart Ludw.) geb. -1772 auf der Geninfhen : 

Holländerei bei’Landaberg ander Warthe, feit. 1799 ‚Rector der ! 

"Schule zu Sotdin, :feit;-1802 Lehrer ‚an, der. Oberfhule zu Scan - 

- furt’a..d. D., feit 1804 Pfarrer. zu: Tofhegfhnom: bei 8. ad. D., 
und: feit 1812 Diakonus an der. Oberkiche: zu 3. a. d. 2. Er! 
hat folgende. (manches .Eigenthümliche ‚enthaltende, aber vom, Puz \ 

blicum.zu.wenig beachtete). phifofophifhe Schriften herausgegeben: 

Berfuche über-die. Vervolllommnung: der. :Philofophie.--, Drei; Verf. 

‚die. Metaphnfit, -Poefie und: Mathematik: betreffend... ‚Berl. 1811. , 

8. . (Bewegung ft. dem BVerf.y das Erfte, woraus, er alles Andre  . 

“abzuleiten fuht). — Phitofophie und heilige Schrift zum Einklange“ 
beider. Zwei Theile, melde. aud) folgende. .befondre Zitel führen: , 

- Phitofophie,. oder Grundriß. eines dynamifchen Lehrgebäudes berfel: 

- ben. ‚Berl. 1818. S:-—. Die heil. Schr: oder phifof. Erklärung v 

-der Hauptftüce derfelden. Berl. 1818..8.,—. Was ift eigentlid) zu 

Metaphyfit? , und wie ift- fie nüslic,? .beantivortet . von einem: + 

Schulmeifter und. feinen beiden Gefellen. .Zranff.. a. d..9.,1823.  . 

8. — Materialien zu einem feften: Lehrgebäude: der. Philof.,. nebft 2 

einer Kritit der bisherigen Philof. u." Offen. . Berl.: 1830. 8°... 

>. Borrehte.find.Befugniffe, duch die Jemand ein größeres... “ 

 Sreiheitögebiet. erhält, ld das. gemeine Necht ‚ben; Uebrigen zuerz 

Eennt;  mwoducdy er:alfo, einen rechtlichen Vorzug: vor Anden . . 

behauptet, Darum; heißt ‚ein folches. Rechtsfubject auch ein Be: 

vorrechteter. oder, wiefern man dergleichen Borrehte auh Priz. 

vilegien nennt, ein Privilegirten. : ©. Nedt und Privis,. 

feg.: Im natürlichen Nedtsverhältniffe der Menfhen, ie 8 duch) 

dn3. Nechtögefeg der Vernunft allein. beftimmt ift — im _fog. Nas .. 

‚. turffande — Eönnen dergleichen Vorrechte nicht jlattfinden. ! Denn . 

da find’ alle in rechtlicher, Hinficht einander gleich, ‚wenn ‚aud) der. 

Eine mandherlei anderweite Vorzlge vor. dem Anden hätte, 3.8... 

I Xalente, Kenntniffe, ‚Sertigkeiten. rc... Uber im bürgerlichen Buflande :. 

findet.man folche DBoreehte. faft. überall, theils durdy_ Herlommen, 

.. theils-fogar durch. befondre Gefege eingeführt, Wird nun gefragt, "- - = 

- 0b Vorredhte auhwirklihe Nedte feien;:- fo. fanrn „diefe . - ./ 

Frage offenbar nicht. nady dem pofitiven Rechte beantwortet werben.“ . 

Denn da if. fie. fchon .entfchieden, fobad.;audy nur ein einziges Vor - 

. rcht vom Staate. anerkannt „ifl.. .. Man’ muß alfo die Frage vor: 

einer Höhen Snfkanz ‚anbringen; nämlid ‚vor dem’ Gerichtöhofe der ee 

Bernunft, die-nad); dem ewigen; ‚zulegt von Gott -felbft_ ausgehen: 

den Rechtögefege Tpricht. : Und da muß man vor allen Dingen. zwei 

‚Arten von Vorrehten unterfcheiben, -erwerblihe und nicht, er= 

‚werblide.. Sene kann Sebermann, erlangen, '. fobald ‚er nur bie". 
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“ Bedtrigung erfütt, von ietchee die Erlangung: “eine Bortschtes db: 
“bangt. Daher fann aud) .bie. Dernunft folcye ‚Vorrechte nicht für 

.. 

VE TonN 

unftatthaft. erklären. ° Wenn 3. B.- ein Staat denen, welde nüßs 
liche Erfindungen machten, das Privilegtum ertheilt, eine Beit fang 

. ausfrhließlihen Gebraud) davon zu. machen: fo ijt nicht das Mine 
- .: defte- "dagegen einzuwenden. - Denn Jedermann Fann durd) ‚Nad: 

“ denken oder Glüd auf: foldhe: Erfindungen geführt werden... Auch 
 yotde "vielleicht - Mandyer feine - Erfindung ganz’ und -gar für fi ih 

“behalten, 'alfo. mit fid) ausfterben: affen, wenn -ihm .nicht eine Zeit 
.» Tang' die ausfhliefliche Benugung berfelben vermilligt würde. : Der 
u Staat ertheilt alfo hier. ein Wortecht ‚theils zur Belohnung, theitg 
“zur Aufmunterung, theils. au) wohl zur, Entfhädigung für gemadje 

ten: Aufwand. Mer möchte fo-etwas für Unrecht erklären? Chen 
 fo'wenig Eann, e8 baflır erffärt werden, wenn. der Staat denen, 

„welche Öffentliche Aemter ‘verwalten, gemwijje Vorrechte (einen hi: 
.. bern Rang in der Gefelffhaft, auszeichnende ‚Kleidung, Befreiung 
„von gewiffen Laften ze.) extheitt, '.Tobald - nur” Die Uemter felbft jes 
dem,’ ber: fih dazu -tüdhtig gemacht hat; zugänglich) find. Denn : 
= alsdann Tann aud) Sedermann biefelben. Vorrechte erwerben. .. 

- Anders. aber verhält‘ e8-fich: mit folhen Vorrehten, . die nicht. er \ 
x werblic find, weiß fie‘ von. einer- ganz. wilfüzlichen und zufälligen 
Bedingung abdangen. . Menn j B. in. einem Staate, der eine 

 theifg f[htwarze theit weiße Bevölkerung hätte, den Schwarzen. da3 . 
WVorreht ertheilt wäre, daß nur fie auf. Pferden“ teiten. und in fut 

.. fehen fahren dürften‘, . toährend bie Uebrigen, wenn ..fie nid). zu Tufe 
. gehn. wollten,“ auf Efeln reiten oder in- Schublärren fahren müff: 

ten: fo. wäre dieß: offenbar ein. ungerechtes Peivilegium. Denn die 
fhwarze Hautfarbe ‚hangt- von ber Geburt: ab, alfo vom bloßen Zus 
falle; das Gefeg wäre” hier ganz willfhtlic) und beruhte auf eine 

„bloßen "Anmafung ber. Schwarzen gegen bie Deißen.. -Diefer. Fall 
., "teitt nun aber "eigentlich bei allen Borrehiten‘ ein, bie von der blos 
fen Geburt abhangen, weil Niemand -in diefer Beziehung die ges. 
 . ringfte Gewalt über feinen -Zuftand und fein WVerhältnig zu Anden 
hat. Darum find 'e8:auch allein diefe nicht erwerblichen -Vorredhte,’ 

en über welhe man Befchwerde. führt, indem: fie eine Kränfung für 
“ alle! enthalten, tele nicht fo bevorrechtet find, während’ über bie 
"- 'etwerblihen Vorrechte: Fein vernünftiger Menfc) id) beklagt, Der: 

.. gleichen Vorrechte Eönnen überdieß nod) einen fehe nachtheiligen Eins“ 
flug auf das öffentliche Wohl haben, wenn fie eine Menge tichtis. 

‚ger Männer von einfluffreichen Aemtern ausfcließen - und diefe Aem: 
ter in ungefchidte Hände. bringen, oder wenn fie Monopote begrün: 
‚ben, welhe den Handel: und" den Gewerbfleiß ‚auf üngebürliche Meife 

“befhränken. “ Sie: müffen alfo nad) und.nad. wegfallen, wenn fie 

en 

2 aud) nicht angenbticii, aufgehoben wesen. Könnten, ‚vogit di viel: 
LE . er 
no "ur ’ .



Borfaß : : 1 Vorfehung 

Licht in’ einem’ gegebnen Salle‘ nad) sin größeres Unheil herbeiführen .. 

wide... Hier. muß. -alfo "die Staatsklugheit mit, berfelben Vorftcht 

- zu Merke gehn, ‚mit welcher. fie andre Misbräuche abfafft,. welche -- 

lange Zeit. beflanden. haben und: daburdy,in das. öffentliche Leben fo 

verwachfen find, daß fie: nicht’ fogleic), ohne. febensgefährliche. Operas 

“tionen entfernt terden fönnen. Bm lat, 

©: Borfaß ift ehwas andıes als Vorderfag;!ob man.gleid) 

BT 

 biefen aud) fo nennen tönnte, Der tete Ausdrud: bezeichnet. name \ 

. lid) einen Sag,’ der: einem andern vorausgeht, " welcher: daher dee. 

Nahfag oder im befondrer Beziehung 'auf das  Schliegen ber 

' Shtuffag heißt; " in welcher Beziehung «$ aud) ‚mehre Norder: ' 2. 

-fäge geben Eann. ©; Prämiffen u. Scätuß, Der. erfe. Aus: | 

druck aber bedeutet einen Entfchluß des Willens, . vermöge :beffen 

‚  man’feinen Handlungen irgend einen Biwedbeftimmt, . fi etwas. 

vornimmt ober vorfegt, nämlich. ald Bielpunct: einer Handlung. : Ein‘ 

‚folder Vorfag ann daher fowohl gut als 668 fein. Was: dan ... u 

aus einem folchen Worfage hervorgeht, :die ihm’ folgende. Handlung’ nen 

fetbft, heißt vorfäglic, 3. Beine, vorfagliche Beleibiz'. 

"gung, welhe auh dolos (fd. 8.) heißt, oder eine vorfäßr " 

liye Sünde, melde: aud eine: Bosheitsfünde. Heißt. ©. 

-Bosheit und Sünde. Auyivagle Willen 00008 oo 

7 Borfhlag if eine DVeranlaffung zum Handeln, von’ Seiten 

. Andrer;; indem fie und ein Anerbieten machen oder einen: Enttourf. 

«vorlegen, . Daher gehen Vorfchläge aud oft’ den Beiträgen voraus, 

befonders den Kaufverträgen, . Indem "die Zoderung bed Verkäufers 

ein Vorfehlag zum Kaufen und das. Angebot des Käufers ein Vorz, 

fhlag zum Verkaufen. ift. Daher fagt man auc) vom, Verkäufer, 

“daß er.viel’vorfhlage,. wenn feine Zoderung zu Hoc fheint. . © 2 

Daß der. Verkäufer gar nichts vorfchlagen, Tondern glei) den ‚möge, : 

-Tichft niedrigen Preis, angeben folle, ift: fetöft eine zu. hohe .Unfober 

tung an denfelben. “ Denn welcher Preis ift’der mögtichft niedrige? s: - 

"Die Preife finken ja oft fo, daß kaum’ die Koften wieder geivon> ' 

- nen’ werden, daß fogar mit baarem Berlufte verkauft werden muß... 

Man taffe alfo jedem hierin. feine Zreigeit! — - Die VBorfhtäge “ 

in der Mufit, als Verzierungen der Töne beim‘ Vortrage derfelz 

"ben gehen ung: hier. fo. wenig .an als bie Zriller, die nur verläne‘. | 

gerte ober vervielfachte Borfchläge find... 

.: Borfhluß f Schluß.und Epifpllogismus. Der 

"5. Borfehung.heißt-bald foviel. al praevidentia, Vorher: 

fehung oder Vorausfidt (f..d..W.) “bat: foviel ld provi . 

dentia, Fürfehung. (fd. MW)... Borficht hingegen bedeutet 

- ein. Euges ‚Berhefichtigen . der Umftände und befonders der möglie : 

chen Zolgen -einer Handlung, " fowweit, man, biefelben „voraöfehen  . 
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© manb- bei. Hofe oder ‚in. einer‘ Sefeufgjaft fi) Anden zur. perfönz . 

’ 
N 

mn. Din: for daher alleings- mit Sarf St Hanbem, fi aber‘ 
body duch eine allzuängftlihe,; alle Möglichkeiten (felbft die- entferns 
 teften und unwahifceinlihften) berechnen -.toollende . Borfigr: nicht. 

. muthlos machen laffen. - Sonft. fommt e5 vor. lauter Vorfiht am 
"Ende gar nicht zum - Handeln. : ‘Audendum- est. etiam liquid; 
‚nam audaces fortuna juvat. 

' Borftellung (Gepraesentätio) i ift eigentiie eine 1e Aufere Ki: | 
tigt, bucd). die wir .ettoas. vor uns felbft obder- audh. vor Andern 
 binftellen — tosshalb: Diefes, Wort‘ auch gebraudjt wird, wenn Ser 

»  lichen- Bekanntfcaft. barftellen taffe: Weil aber mit jener Außen - 
Thätigkeit: immer aud) eine. innere‘ verenäpft: ift, - dur) die etwas 

unftem ‚Bewufftfein, vergegenoärtigt wird: fo heißt, eben diefes Vers. 
gegenwärtigen aud).. ein, Borftellen, , ‚und. das innere "Cizeugniß 
+„biefer Thätigfeit cine Borftellung. "Sede.. Vorftellung ijk: alfo . 

‚ein. mehr oder teniger Elares und -treffendes Abbild ‘von irgend Et: 
"waß,: weldes. der. Gegenftand ober dag Object, der Borftellung 
heißt, wie das Ich. felbft das Subject derfelben, .. Unter dem Lie 

- tel dee Vorftellung : läfft fid) -ebendarum alles befaffen, was wir. 
..Anfhauung, . Empfindung, Begriff,.. Gedanke und 

. Sdee nennen. . ©, bdiefe Ausdrüce. Folglich. beruht auch: alte‘ uns. 
fre Erkennenig auf. Borftellungen. ‚Denn was man nie. vorges 
fellt. bat, "davon Eann man’ aud. nicht fagen, dag. man'es erkannt 

habe. , Die fubjective Bedingung ber Varfteltungen‘, das Erzeugende . 
Bee derfelben,. heißt‘.das Borftellungsvermögen, welches aud), Er 

‚‚Eenntniffvtrmögen, ‚heißt, wiefern_ wie eben die: Dinge durd) ° 
Vorftellungen ‘von ihnen erkennen, „ obgleich" nicht, jede, BVorftellung 

fajon” eine wirkliche‘ Erfenntnig it. Denn! wie £önnen 'audy Dinge - 
‚vorftellen, die nicht inunfrem Erfenntniff Ereife liegen, ‚entweder weil 
fie-tein erdichtet oder. weil fie” ‚biofe- Blaubensfahen find. - „©; Erz‘ 

‚Eenntniß.. Der Urfprung 'unfrer Borftellungen, verliert 
fi) in. die. dunle' Region ‘des Nictbewöufftfeins.. - Denn wie find . 
ung: rooht unfter‘, Vorftellungen benufft, “aber: nicht der Art, ind 
.Meife,,“ 1. tie. fie entflehen., Die Erkfäcung' jenes“ Urfprungs aus Be: 
“"wegungen . ‘der Nerven ober ' der ‚Gehienfibern läffe die Hauptfache 

. unerkfärt,' nämlich toie fi & Berwegungen gerwiffer Körpertheile in Dorz 
 fellungen“ verwandeln. —. Wiewohl nun das Borfielten. ‚an. fic). eine 

„bloß innere, (immanente oder ideale) Thätigkeit,. und folglich aud 
das. "Vorftellungsverrüögen ' ein. bloß theoretiiches it: fo haben. dad) 
‚unfre“ Vorftellungen “einen “fehr: flarken. Einfluß: auf unfte“ äußere 

- (trangeunte, oder reale) - Thätigkeit, indem fie uns bat. ‚zum Han - 
- bein“ anreizen: bald "davon abhalten. . " Sie wirken “alfo' wie Kräfte «bald: fördernd „bald; hemmend. auf die Thätigkeit. des: Menfchen in 

der Aufentelt ein. „‚Nebrigens ‚Einnen die: 1 Borfietungen entieber 
T 

1... 

1. 
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a Vorftellungi. nn. 0 4b. 

‚finntide od. verftändige ‘od. verntinftige:heißen, ie nad. 
dem man das Vorftellungsvermögen auf. feiner unterften Stufe: (als. 

" Sinn) ober auf’ feiner -mittlern: (al8 :Berftand) -oder! auf feiner " 

höchften. (als Wernunft) betrachtet... ©. diefe. Uusdrüde. it) 

ann man fie in.reine und empirifche.Vorftellungen eintheilen, 

rung zum ‚Grunde: liegt," ba3.:a priori. Beftimmte, !Urfprünglide 

ftoff und Vorftelungsweife, unterfheiden;.- twiemwohl die. Vorjiellung 

:! fetbfi 'erft aus dee ungertrennlihen Vereinigung beider 'entfteht. Dar 
um lafjen fidy beide nicht abgefondert ‘von einander nachweifen.: In 

. logifhper Hinficht Eönnen' die Vorftellungen abfEract- oder conceret, 

weit oder eng, Elar oder Dunkel, "deutlid) oder undeutz. 

"id; geordnet oder. ungeotdnetzfen. S.: biefe, Ausbihde 

und Drdnung. Durd).. Verbeutlihung "und ‚gehörige Anordnung 7” 

der Vorftellungen. wird man ihrer. erft mägtig. : Man. erlangt:das 

durd) eine folhe: Herifchaft über fie, daß. “aud). bie praftifche. Ihäs  . 

“tigkeit, wiefern fie: duch, Vorftellungen geleitet ‚wird, : glüdlicher von ° 

-ftatten geht.” Die: Gefege des Vorflellens werden vorzugsweife in. :- 

je nadbem fie.fid) ‚auf das beziehn, was: in: ung felbft alfet Erfahz, 5 

oder. -Trangeendentals — weshalb: man -folche : Vorflellungen aud).‘- 

fetöft urfprüngliche oder transcenbentale nennt —- oder. 

-, auf ba$,. was und die Wahrnehmung : darbietet. und was den Ges. 

genftand aller Erfahrung. ausmadıt, das .a pösteriori Gegebne. © 

“ Empitie und Empirismus.:.:Daher:täfft:fih aud in :Unfes 

“hung unfrer Vorftellungen Materie und Form oder Vorftellungs: 

"beri-theoretifchen: Phitofophie‘ entwidelt;‘ indem‘ -diefe : im "Grunde " 

“nichts. andres alg "eine: möglichft vollftändige und alfeitige .Theos. 7 

vie.des Vorftellungsvermögens:ifl,.. "Das-berühmte Werk. 

von Reinhold unterdiefem Zitel wär! meber- voliftändig noch alle 

 feitig, und überbieß ‘auf ein unflatthaftes »Princip erbaut. nimlid U. 

‚den Bewufftfeinsfag:(f. d. W.); weshalb: fie. ber Urheber felft- 

‚‚ fräterhin als unhaltbar aufgab. " Vergl.. aud) Reinhold.:—.:Sn 

5 

“  -entfchliegen ;ober “anders zu 
erklären, bamit ein“ Andrer. dadurch” beflimmt‘ werde‘, fi! anders: zu 

shandelnz."weshalb::dergleichen Worftelz .. 

. „der dramatifchen Kunftfprache nennt: man "auch. die Aufführung eis 

nes :Schaufpiels eine- Vorftellung;. weil daduch den Bufdjauen . E 

.. etwas ‚zur Vorftellung: dargeboten wird, — Eine ‚Vorftellung . 7 

machen beißt: auc) zuweilen. foviel als: Kber und: twider etwasifid.... 

tungen, die geivöhnlid nichts „andres ‘als Befhtverden und:Bitten... 

"enthalten, aud. wohl: © egenvorftellungen "genannt- hogrden, .. 

wenn nicht‘ etwa diefer Ausdrud im engern.Sinne:dvon einer-gegen 

‚eine andre. gerichtete Vorftellung gebraudt wird. ” Das Recht dazu 

hät Jedermann; weil:es eben nur "Vorftellungen: find ‚: durd) ‚welche 

‚Beleidigung fiegt... . 1. gs pi ; 

  

“man auf ein.frmdes: Gemüth einzumirken fudht, “und. hierin. keine : 

Z
e



ter 
2°. 

u. un. Boreus 

x 

. Borurtpil 

‚Borfellungstehre T. denn „vor. At.,; Ai, rditofor 
‚hifge Wiffenfhaften und Praris.. 

.VortHeil bedeutet urfpränglic) einen Theil oder Antheil an 
- Gütern und Genüffen,.den man. vor: Undern voraus hat — daher ' 
bevotrtheilen — betrügen. >. dann. foviel al Nuten .— daher 
Nahtheil =; Schaden. ‚Auf: BVortheil.und Nachtheilt Nüdfict. 

” nehmen. ift alfo wohl der: Kugheit: gemäß; : aber .biefe Nüdfiht fol 

Pu 

“nit, oberfter. Beftimmungsgrund.: 28. Yandelns:: für, ein. f jetliches 
‚ Befen! fein. : ©. Triebfeder. :. n 

Bortrag,- wiefern‘ er :bfoß. kai enfchafttie). fein, "alfo belehren 
> fol, bangt: von. logifhen Kegeln. ab.; Es fommt.alfo dabei vor: 
 ‚züglid) .auf-die Eehrart: an.’ ©..d. M.; . Daher theilt man aud) \ 
‚den Vortrag eben fo’ wie ‘die: Rehrart ein. ‚Wiefern aber. der Vor 
trag. äffhetifh fein, alfo ’angenehm- unterhalten fol, hangt er inner: 

;. lid) von chetorifchen. Negeln ab, und. fällt äußerlich der foönm 
: Sperhkunft su. ©. d.,08. und Nedekunfk.. 2. 

::Vorübergehend- f: tranfitorifd.. ; 
"Borurtheil: (praejudicium, befjer praejudigata opinio) im 

"weitern Sinne- heißt ein.Urtheil (fd B.). wiefern .e8 für 
‚ wahr gehalten wird, bevor man.es geprüft. hat. - Hieraus fofgt fo: 
gleih,..daf,; wenn man das MW. Vorurtheit in: diefem toeitern 

„ Sinne nimmt, nicht. alle Rorurtheife falfy oder. Stethlimer genannt 
\ werden ; dbürfenz.e8; Eönnen fi, vielmehr aud), wahre Uetheile bar: 
unter . befinden, „Nur: fann.man von ber: Wahrheit‘ eines Urtheils - 

-. nicht, gehörig überzeugt fein ”.’ fo. Tange daffelbe ein bloßes Worur 
theit. ift. .. Man tft: nur: davon :übertebet;, aber. nicht. eigentlich über - 

„‚seugt, alfo freilich) in’ großer Gefahr zu: ieren. ı: Daher tommt denn 
bie zweite Bedeutung des. MW. Vorurtheil.... Man verfieht nam | 
lid). ‚unter. Borurtheilen, im. engern. Sinne‘ Irrthümer, welde 
- dadurch in ung entflanden ‚find; daß. wie: vor und alfo: aud) ohne . 

- Prüfung uetheilten.: Dazu. werden wir oft durdh- äußere Umftände , 

  

- beftimmt, ' „vornehmlidh im: der: Sugend, wo man.nidht nur. übers 
“ Haupt’ zum voreiligen: Uxtheifen‘: geneigt: if: . weil man noch ‚nicht. 
"Kraft und Luft zum ‚Prüfen hat, -fondern wo.ung auch. von Er: 
» wachfenen (Eltern, Verwandten, Exziehern, ‘Lehrern 2.) eine Menge. “ 

Bu von Urtheiten als: ausgemachte. Wahrheiten mitgetheilt werden, “un - 
"geachtet. fie" e8 feineswegs find.::: Daher ift e8 allerdings eine Ma: 
“ gime: ber - Weisheit, .: gegen . folche: Urtheile mistrauifdy ‚zu fein und- 
fie bei "reiferem ' Verftande: um fo firenger zu prüfen. . Und. daher 

. tommt au} -der: ervige Kampf :dew Philofophle. mit: den’ ‚Vorurthes 
“len. < Denn ‚bie. „Phitofophie: kann. duchaus Fein Urtheit in ihr Sy 

. Sem aufnehmen, fo. fang” \e8 : blofes Vorurtheil‘ ift, möcht. e8. heine“ 
bar: au no) fo allgemeingeltend’ und chrivürbig fein. : Daß man 

’ 

abır. bei Bekämpfung ber. „Bormtheie mit, einer geniffen Sorfl ich 
.ı. 

- \
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0 Bomelt, 
. und Schonung zu Werke gehn‘ folle;.ifk allerdings ‚gegründet. Denn . . 

e3 Fönnten fi) wohl an gewiffe Vorurtheife praktifche Sutereffen ger \. 
Enhıpft haben, . die: man nicht verlegen darf, “; denen man alfo ef = ” 
eine fichrere Grundlage ‚geben muß, bevor man jene Vorurtheile. ans. 
greift. .E8 wird aber aud) der Philofophie nie gelingen, alle. Vor: . 
urtheife auszurotten, theils weil viele derfelben zu tief eingemurzelt (' BE 
find, ‚theil$ weil die Philofophen ald Menfchen, welche .irren. kön: - . 
nen, aud) nicht über alle Vorurtheife 'erhaben find; ‘ "Daher begege 
‚net e8 ihnen nicht felten,‘.. daß fie dem einen WVorurtheife. nur..ein 

. anderes unterfhieben.: — Man hat, übrigens die Vorurtheile auf 
zrwet Hauptelafjen zurüfgeführt: Vorurtheile des. Anfehens | . 
(praejudicia auctoritatis) und :Worurtheile der Zeit.(pragju- . 
dicia temporis). ‚Zu jenen ‚beftimmit und das Unfehen .enttucder 
einer einzelen Perfon (praejudicia personae) oder einer.Menge. 
von Perfonen, :z. B. der Kiche : (praejudicia .multitudinis).- 

Der fog. Köhlerglaube (fd. W.) ift .alfo ein foldes Borurz‘ 
theil. Die Verurtheite: der Zeit find aber auch. im Grunde nichts E 

‚andre al3 Worurtheile des Anfehns. .. Denn «8 mag ung nun bie. 

‚alte Zeit (praejudicia antiquitatis) ober- bie neue Beit‘(prae-. nn 
judicia 'novitatis) zum Urtheilen ohne vorhergegangene. Prüfung bes - 

E ‚Qomviffen . nn 443 ” . 

ftimmen: fo beftimmt und doc). eigentlich nur das Anfehn der Pers Bu 

fonen, weldye der ’alten oder. neuen Zeit angehören, zum Zümahr: . ' - 

hatten. : Dabei ift.e$ freilicd) von fetöft Ear, daß ein Urtheil darum; 

teil ed alt. oder neu, von Vielen’ fonft ober. jegt für wahr gehale . 
ten ift, nicht auch 'an fich fetbft. wahr fein müffe .—.2 Endlih .. .; 

Könnte man. die Borurtheile .in-theoretifche und praktifhe.. ... 
eintheifen, : je nachdem fie bloß Gegenftände der Erfenntniß‘ oder tn 

aud). Gegenftände des Handelns betreffen. : Sndeffen . Eönnen.. audy' 
jene durch) Anwendung aufs Leben praktifh und: badurd) fehre fehäb='. 

lid) werden. "Die moralifchsreligiofen.Vorurtheile find. fhom. 

ihrem Urfprunge und MWefen nad) praftifh und. können, wenn fi 

der Fanatismus zu ihnen gefelft, den Menfchen zu den -gräuliähften. 

Unthaten ‚verleitenz: ‚wie alle Kegergerichte und Neligionskriege: bes 

.. weifen. - Und dod): finden’ gerade. diefe Voruitheile die meiften Lich.  ' 

" haber und DVertheidiger, bald aus Ueberredung,,- bald aber aud) ‚aus, . 

“ bloßer Politii 0 NE U ET Trink 

-° Borwelt. bedeutet bald bie Urwelt:(f. d..M.) bald die“ 

- vor und lebende :Mienfchenmelt 'ald „Gegenfag von ber Mitwelt 

- (unfen Beitgenoffen) ‚und der Nahmelt (unfen Nahkömmlin 

gen). ‘So Eann alfo aucy ber Ausbrud: Gefhihte. der. Vors ee 

welt, doppelt verflanden werden. 2 een tn. 

: ‚Borwiffen = Vorherwiffen. ©. VBorausfiht.. — , 
Borwiffenfhaft.aber Ennte- man auch eine Propädentit  : 
nmm.- 68, W. en  NÜRNze 
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® wie Einige fprechen: und. fhreiben) - ift. eine Art von Kedheit, die. 

Ze / . ae 

; ar on Roi a 

Sorwiß Kotstöfam borstiger ig — alfo. nicht, Füewis, 

fig bald VE abfprechendes Urtheifen,- bald ducc) .neugieriges For: 
„Then. und$ Sragen, bald auc toohl duch tigige Anfpielungen, Spöt: | 
 tereien: und. Erwiderungen ankündigt.. "Nur im legten Falle. fteht 

‚der. Vorwig- mit dem, ta man ‚'onft Bis nennt, in. genauerer 
„‚Derbindung: S Big... 

-Boß (oh. Heine.) "geb: 41751 zu. Sommesdorf-im Mektm: 2 
= Kürgfchen; fiudirte zu: Göttingen unter Heyne,.:deffen Gegner .er 

Tpäterhin‘ wurde, privatifitte feit 1775. zu Wandsbed,“. ward 1778 
“ Mector- ber Schule zu Dtterndorf: im Lande Hadeln, 1782. Rector . 
der Schule‘ zu. Eutin,.: aud) 1786 fürftbifch. Lübekifcher. Dofrath, 

- Iegte aber 1802 wegen SKränklichkeit. fein Lehramt ‚nieder, und. pri: 
:- vatifirte dann wieder .erft zu Sena,. nachher zu. Heidelberg, . two.:er 
-: auch 1826 fiarb. Er. hat nicht bloß als, Spracdh= u. Alterthumd: 

» Forfcher, als Dichter und Ueberfeger,: fondern /auch .al8 .waderer : 
(wenn auch: zuweilen etwas zu teidenfchaftlicher) Kämpfer: für Licht 
“and Hecht: der .Menfchheit genügt, und- in. der. legten Hinficht felbft 
der Phitofophie- wwefentliche Dienfte geleiftet, ob .er.'gleicy Fein eigent=_. 

ich’ und. ausfhließlice phitofophifches Merk 'gefcrieben hat. Doc), 
“enthalten feine mythologifhen. Briefe (Königsb.:1794. 2 The, 8) ° 

und’feine (gegen ECreuzer’s Spmbolik: gerichtete) :Untifpmbolie - 
 (Stutig: 18246. 2 Thle. 8.): manche treffende :theils philofor " 

phifcye theils in die Gefchichte .der Philofophie einfchlagende Brmerz 
Kung... Bergl.- bie Schrift. von Paulus: Lebens: -und Zodesfun: 
„ den, über G. 9.8. (Heidelb. 1826. 8.) worin aud) "eine Eure 
\- Autobiographie deffelben ,’ fo .wie' eine Eurze Würdigung feiner Ber - 

.. - bienfte:um: Wiffenfhaft und. Kunft enthalten if. — Cs if jedoch 
:- diefer- Mann nicht mit: einem.andern. Joh. ‚Heine. Boßzuvm. 

‚woehfeln, ; deffen Perföntichkeit; mir. übrigens unbekannt if, der’ aber 
‚ein naturphilofophifches. Werk über den. thieriihen Magnetismus als 

. Wirkung‘ der höchften” Naturkraft (mit einer Vor. von Karl.Re \ 
nard.' Köln, 1819; 12.) herausgegeben hat, in; welhem er. zu- bez, 

 weifen fuöht, da Geift :und Materie‘ eigentlich . feinen Gegenfag bil: 
ben yfondern in:ihrem Gtrundwefen (das leider Niemand. Eennt). verz 

woandt feien.und die Einheit des. Ganzen in mpriabenfachen Dffen: 
. barungen und Öradationen ber wirkenden Geifteseräfte bilden, deren 

Erfceinungen. fi) nur in den: niebrigften Potenzen , ald Materie, 
“ weldje. ben Gefegen ber Nothtoendigkeit unterworfen fei,. ankündigen. 

Eine Beftätigung diefer. Anfichten. enthätt audy die.von.Demf. und, 
Nu Voß herausgegebne Schrift:. Der Magnetismus‘ und feine 

. Sortdauer, :nebft Angabe ‚der. Dispofitionen,- welche vorzüglich zum 
. Pbyfifchen pfyhifcen?) Doagnetiömus führen. . Aus eignen Erfah: 

.f „Fangen, väelibpf und „linie für Builge und‘ Ungtäubige, be 

vor 
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" fonders" aber’ zue Belehrung der Icgtern, 'mit Berlicfihtigung für 
‚Nictärzte. Elberfü 1819. 8... 040... ten . 

. Boffius (Gerh. Joh.) geb. :1577 zu Heidelberg. und. gef. 

‚1649, ein Mann von ausgebreiteten Kenntniffen in der Philos. 

"gie, Gefhichte, Philofophie und: Theologie, 'aud) von freimäthiger, .: 

obwohl’ gemäßigter: Denfart, deffen Schriften‘ zwar nicht vorzugss '. 

- weife der Philofophie gewidmet waren, aber body mandjes auf Phi: .. 

 Iofophie und Gefhichte derfelben Vezlgliche enthalten, wie fein Ari- -- 

°  starchus 's. de arte grammatica libb. VII. — "de artis poeticae 

natura‘ et constitutione. — de rhetoricae natura et constitufione. 

"—..de theologia (gentili libb.: IV!: — de sectis philosophorum - -: ; 

“ etc... Man findet fie zufammen in Deff. opera omnia.. Amflerd.  . 

:1695—1701..6 Bde. Hol. 3.7 No ©. Er BE 

os Botiren fi den.folg. Arte: in 

. Botiv (von vovere, geloben, meihen) heißt, wvas-fid auf” 

ein Gelübde oder eine MWeihung bezieht, dann auch das Gelobte. un “ 
ober Geweihte felbftz 3. B. eine. Botivtafel d. h. ein Gemälde, r 

welches als WeihgefchenE dienen fol, .S. Gelühde und weihen. Da 

Das W. Votum aber bedeutet nicht bloß ein Gelübde, -[ondern u 

. aud einen Wunfdy und ein Gutachten, .wiefern dafjelbe dur) eine 

in einer berathenden Verfammlung: abgegebne ‚Stimme oder Erklär *- 

‚zung ausgefprodyen wird, ‚Daher 'votiren.: foviel als ‚abflimmen, '- 

um bitch) Stimmenmehrheit "etwas zur Entfheidung zu- bringen. , _ 

Daß: in philofophifchen‘ und theologifchen oder überhaupt in wiflens .. . 

fchaftlichen Streitigkeiten 'Eein’ folches Votiren flattfinden “Eönne,, vers 2 

 ftegt fi von felbft,. da hier nur das Gewicht der Gründe, nihe © 

die Mehrheit der Stimmen, .den Ausfhlag geben: kann. :Dent- .: 

“wenn man’ aud) bie "einzeln. Stimmen als eben fo viele Gründe, °. 

- betrachten wollte, -wenn’ etwa: jede. Stimme. einen befondern Grund - 

- vorbrächte, fo wird’ :€8 body immer heißen: Non numeranda,, sed... 

‘.- ponderanda sunt argumenta, Daher führt felbft im; berathenden _ 

. Verfammlungen -da8 Wotiren nicht immer zum” beften ‘Nefultate, , 

- weit man nad) gefchehener Abftimmung-: immer nur. die .-Stimmen - ' 

zähle... Ebendarum foll’ dem DVotiren das Deliberiren: und Diseue,  - 

..tiren vorausgehen, damit die Votanten duch Anhsrung dee = 

- Gründe fir und, wider Gelegenheit haben, fie gehörig. abzumägen :'. = 

und dann ihr Votum danady abzumeffen. Das ungeftüme Schreien. 

"3 la doture —: wie eg ‚in der Franzöfifchen Deputirtenfammer fo 

"Häufig vorkommt; weil!'bie. Herren von ber Rechten nicht Geduld . 

"genug haben, die vom der Linken anzuhören, ober. aud) umgekehrt  . 

— fann nur zu einem tumultuarifhenVotiren Anlaß ger 

“ben, : torlhes einer folchen Werfammfung- fehr unwirdig if Wer ©: 

. nicht Geduld genug zur Anhörung der Öegengrümbe hat, follte fies 

‚ ber.aus folhen- Verfammlungen wegbleiben. . Indeffen giebt cs. feeis u? 

. ve: 
a
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Ki), in: ihnen au)’ Säwig,. welche die. Gould: der Zulhäier: auf 
eine fo’ farke Probe fegen, daß man :fih. nicht wundern darf, wenn. 
zuweilen :auch. die ‚größte Geduld ermüdet. und: dann, bevor 08° zum . 

\ . Betiren fommt,: mehr discurirt..als discutirt wird. 
‚Vox populi vox dei.— Volks. Stimme Gottes 

B Stimme :— ft. nur .infofen ein wahrhafter Yusfpruh, als man 
. unter dem Volke nicht: das gemeine Wolf “oder den toben Haufen 
— dent deffen Stimme Eönnte: oft wohl: ‚eher des Satans Stimme 

heißen — fonbern vielmehr das Volt im‘ Ganzen .verfleht, mithin 
„bei. der. Stimme des Volks an dasjenige - denkt, was man fonft 

audy bie öffentliche, Meinung..nennt. . Denn wierohl biefe 
auch nicht untrüglic fo trifft fie doch meist das Nechte. So it 

gewiß an einem Menfchen, . ben diefe Stimme für" fchlecht erklärt, 
nicht viel Butes.. Dan fol : alfo .bdiefe: Stimme nicht ' verachten, 

N obwohl audy nicht berfelben fh: flavifch unterwerfen. Denn Gott ( 
 felbft verlangt vom Menfchen. keinen blinden Glauben, : fonderr- fo: 

dert ihn dur) Vernunft und Schrift zur Prüfung auf... Wie. könnte ' 
. alfo irgend eine Menfchenmenge, : beftände fi fie auch) aus Milionen 

© ln, folhen Glauben heilen? — - Vergl. Boruetheit. 
„DBraefe f. Spinoza. 
"Bries (Gerard.-de) ein hisbertänbifiger. Phitofoph des‘ 17.: 

-.$h.,. der. die cartefi taniide, Phifofophie: befonders auf die natürliche 
» Theologie anmwandte, ©. befjen Exercitatt. rationales de.deo di- 

*" vinisque perfectionibus nec non philosophemata: miscellanea,. Utz 
= ..reht, 1685. 4. Ed, nova, ad quam: praeter alia accedit diatr, 

. ‚singularis gemina, altera de cogitatione ipsa mente, -.altera de,, 
; „ideis. rerum innatis. Ehend, 1695. 4 — Auch fchrieb. er eine 

‚Diss, historico-philos.' .de Ren. Cartesii meditationibus a Gassendo 
“impugnatis (ebend, 1691..8.) .twelhe.für. die. loichte "de8 Streits 

- . N Cartes und Gaffendi'nicht: unwichtig if 
Bulcaniften f.. Neptuniften. 

BE _ Bulgar- (von: vulgus, da$ gemeine Bor) Gebentet gemeih 
u: e dv W.).. im. ann. ‚Sinne. . are ‚der Bulgasfprade, 
u Srade Zu 

d en, ; u le 

- Win fihe dem’ Särfen und atfe auch. tem Sehnen ent: 
3 gegen, ©. uE Bu graum., Der. Denis „heißt babır wad 

‚ 
vi er . . ; . , “ . 
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ober wadhend im: voften Sinne. bes Wortes‘; wenn \er ni: feiner “ 
 felbft mit 8 Nlacheit fo bemufft ift, - daß. er feinen Vorfteliungen und 

° Beftrebungen eine beliebige Richtung: geben fann. , Dody giebt «s 
\ aud) hier mannigfaltige Abftufungen: und! Mittetzuftände, wie vor u. 

dem völligen Einfchlafen und dem‘ völligen Erwachen. :. Sm. Bus 
 Tande des Wachens hat der Menfh, wie ‚fon Deraflit bes 

. merkte, mit" Andern eine gemeinfame Welt,’ im -Zuflande. des Schla= 
fens aber‘ feine eigne, indem ihm. bei der Verfcloffenheit des Außen \ 
Sinnes der.innere oder die Phantafie allerhand‘; ‚vorgaufelt;; waser.. . .. 
ausfhlieglih anfchauet- und empfindet. . Nur: wachend :-Eann "der u 
Menfc freie Thätigkeit- beweifen; Shlafend ift er ‚gleichfam gefeffelt.. 
Daher foll der erwachfene Meanfh, .fo:: fang’ er gefund, ift,.: mehr 
wachen als. fhlafen, damit cr. feine Zeit nice verfchlafe, - fondern 
zu- freier Thätigkeit benugen Eönne. " Die Wachfamfeit,: wiefern " 

fie nicht aus Schlaftofigkeit als: Folge eines, Erankhaften Zuftandes- 
entfpringt,. ifE alfo eine- Tugend,  welcyer die Berfhlafenheit un 
als Lafter entgegenftcht. Man ‚braucht jebody jenes Wort noch. in‘ ’ 
einem befondern moralifchen Sinne. :: Man. nennt nämlid) einen.’ 
Menfhen.auh:wahfam,. wenn er aufmerkfam. auf feinen fittlie 
hen Buftand ift, "und. legt‘ ihm dann aud) ein wach es-oder.ton= 

 hendes Gemiffen’bei, im Gegenfalle aber ein fhlafendes 
» oder -[hlummerndes.:'©. Gewiffen... Sp heiten au  .. 
Kräfte ‚überhaupt wad oder wahend: (aud) Iebenbig) ‚wenn fie 
in Wirkfamkeit find, im Gegenfalle. aber [hlafend ober [Hlum: . 
.mernd (aud) tobt). " ©. ‚Kraft 

Wahsbildnerei ift: ein Arveig. ber Biibnerei Überhaupt; : 
der .zu einer Ausartung der fhönen‘ Kunft oder” einer Kunftfpieleret ” 

Anlaß gegeben hat, über: deren äfthetifchen Gehalt hier. nur zwei 
Morte zu fagen. find... Wir meinen bie Hervorbringung fogen.  " 
MWadhsfiguren, toelche als bloße oder todte Abbilder. von Perz 
fonen: gfeihfam die Stelle der -Iehendigen Uxbilder ' vertreten follen. - 
Daher bekommen fie nicht nur das Colorit. ded Lebens, - fondern Be 
auch die ganze übrige. Ausftattung eines, Iebendigen Menfchenkörpers 
von Kopf-bis Zuß, ‚und werben dann, opt gar auf Stühle, an . 

. Tafeln, af Pferde 2c.,gefegt, . Ald wenn fie toirklich Teibten und 
Tebten. ' Das ift aber durchaus unäfihetifch „weil e8: auf: eine grob- 
fü nnlihe- Täufchung “ausgeht und am Ende doch nur ein“ganz flar: 
‚ws, ‚alfo todtes Leben, "alfo einen MWiderfpruc) . in:der Unfhauung “ 
bewirkt, ber auch’ den Befcjauer durch eine "Art von Scred oder 

feroft dann, wenn fr Ponträtöltingel fh. ©, ‚Biibnerei u; Sdeal: 

\ 

. Schauer zucüäftößt, wenn er fid) nod) nicht an ben Anbfi folder 
Figuren geroöshnt' hat. Die eigentliche Plaftit als wahrhaft. [done 

“ Kunft verfhmäht. daher folde- Spielerei und, begnügt fid mit der. -.. 
. tbealifhen Darftellung. der menfchlichen Geftalt in einer feften Mafie,‘ u B
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SWähfern heißt! nicht Btoß; was von Wade, fiber ah. 
a gleich dem: Wade. fehe . bildfam : ifE- oder „beliebige Formen. 
Teicht annimmt, wie das Gemüth der Jugend.“ Wenn man Net 

al 

. % r 

N. 

amd »Gefeg : wächfern: nennt. ober ihnen wohl gar eine wächferne 
Nafe: beilegt: fo gefchieht dieg-nur in”. Bezug: auf den Misbraud, 
“welchen bie Menfchen, befonders gewiffenlofe, Richter -und Sadmal: 

: ter, davon maden, ; indem fie :da$ ‚Gefen beliebig auslegen oder 
anwenden. und: fo das Necht felbjt: verdrehen oder. Necht in Unrecht 

and:Unreht in Net. verkehren. Denn. an und. für, fid) ober ob: 
jectiv. genommen .find. Gefen: und Recht. etwas fo Strenges;,'" da$ 

, man” ihnen. vielmehr eine gemwiffe ‚Härte,. Starrheit oder Spröbige . 
. Zeit. beilegt, wenn jene: ‚Steenge, nicht, burd) Bittigkeit ‚geriet 
wird... ©. WB. .: " 

: "Wa hsthbum ik die forfäreitende. Zunahme: "eines. Natir: 
“ productes durd) Entividlung von innen heraus :und Aneignung def: 

fen,. was ihm von ‘außen. her. zu feiner Erhaltung : dargeboten. wird. 
Das Wachsthum ft daher durd) „die. Ernährung bedingt. Bei dem 

 Menf hen, auf dei en Mahsthum: wir „bier allein Nüdfiht neh: 
‚men, findet fowohl ein ertenfives. ald ein intenfives. Wachs: 
thum -ftatt. Denn er nimmt:niht bloß an Ausdehnung, fondern.. 
au: an: Kraft zu; und wiefern bdiefe Kraft theils. Eörperlich theils : 

..geiftig ft, - fo. ift auch unfer Wahsthum. fowoht. Eörperlid 
-alg geiftig. ° Doch’ halten beide Arten des Wachsthums nicht im: 
"mer gleichen Schritt. : .. Ein: Menfc - fan. ertenfiv..und Eörperlich 

z ‚fehr wacfen, ohne deshalb auch intenfiv und geiftig ebenfo zu . 
"wachen, “ und umgekehrt..." Es Tann: fogar ‚das eine Wahäthum 
dem andern: Abbruch)“ thun.:; "Die, Gründe. biefer . Erfcheinung aufzus 

fügen, ! gehört . in - bie. Ponfi ologie. ;: . Wir-bemerken alfo hier nur 
\ no" in "Unfehung des: ‚geiftigen Mahsthums, ‘dag 08. zwar aud, 

‚tvie das’ £örperliche, | in ber; Sugend:ftärker, ift,. aber dody länger . 
"Dauert, als-diefes.- »Demn ber: Geift .des.Menfchen -Eannn immerfort 
 madfen, fetbft bis in’g höhere Alter, wieroohl bei.fehe hohem. Alter 

au ‚wieder. Stillftand. des” geiftigen MWahsthums. und fogar Abz. 
nahme ftattfinden fann.. : Das’ geiftige: Wachsthum jfk. aber ebenz' 

- fall8 durd) . die ‚Ernährung: bedingt, nicht bloß durch die ‚Eörperfiche, 
-  wiefern dee. Geift.mit dem Körper wächlt, fondern auc durch) eine 

N dem Geifte, eigenthiimfiche Ernährung. Denn was if Unterricht. 
nn . md Lectüre anders als geiftige‘ Nahrung, bie wir.und al3 -ein von 

außenher Dargebotnes aneignen,“ um 'e8.gleihfam_ in unfte geiftige 
»Subflang’zu verwandeln. Cu -affimiltren) „und, dadurch, geiftig zu 

"wachen 2... Daher‘. wird. :ein Menfh, der.von: ‚Jugend. auf in. der. 
 MWildniß Iebte,  zwde Eörperlich ertenfiv und intenfiv wachen ‚oder, 

\ groß und flarf werden Eönnenz aber fein geiftiges Wachsthum wid 
‚Deo befräntt Bleiben; 08 wird. fig, min nur, berauf befeheänbe, 

len ur en 
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daß fine Sinntichteit enfak Sein Berfkand aber und no) mehr - 
feine‘ Dernunft werden in ber Entwidlung zurl@bfeiben, ‚weil dem 

-. Menfhen nie unter Menfcen cin gedeihliches Wachsthum in jeder » 
‚Dinficht zu Theil werden fann, \ Uebrigens vergl. Bitbung und... 
Bildungskraft.. Be ." 

MWachter (Soh. Geo.) cin Spinsgif dis. 47, S. .,  beffeh ' 
_ Derfönlichkeit: mir nicht näher befamnt if, : Zur Vertheidigung des 

“ Spinozismus fchrieb' gr eine- Concordia ‚rationis et, fidei, Amfterd, N 
Reit) 1692. 8°.‘ N ” 

Waffen fi find" Werkzeuge u Bertheidigung ı “ober. zum‘ Ans. 
gtiffe, Sene heifen, Schugmwaffen, biefe ;: Treußgmwaffen. Die. 7 
meiften dienen zu’ beiden : :Biorden, >: Ob der Menfh von Nas’. 
tur Waffen habe, ivie andre, Thiere,”.oder-waffenlos (iner- - 

mis) fol, if eine Frage, die: man verfehieden beantworten Eanı. 
Breilich. hat, ber’ Menfdy Eeine" Hörner, wie. der. Stier, keinen Rüfs = 
fel, toie der Elephant, Eein’ Gebiß ‚und Geklau,. tvie der-Löme oder 

. Ziger. : Aber“ darum . ift, er doc nicht durchaus oder ganz ohne ' 
Waffen zu feiner Vertheidigung und. felbft zum. Angriffe. Er hat 
ja eine- Taf, mit der er feinen Gegner’ erfaffen und niederwerfen, 

. auch um'fid, fchlagen kann, wenn er fie geballt hat, fo. daß.fie \,_- 
einer Keule ahnlich: wird. Eben. fo Eann er mit.den Züfen um. 

fi) floßen und den niedergeworfnen Feind „‚gerkreten. Set Nigel 7 
und Zähne fan 'er- als Dafıen braucjen;:wie denn felbft die Weiz" = 
ber zuweilen "von .diefen Waffen ‚Gebtaud, ‚machen follen;: um. fg. 22 
gegen ‚die Männer zu wehren oder’ diefe anzugreifen... SIndeffen find... \ 

. alle diefe natürlien Waffen des Menfchen : fehr „unbedeutend ” 
‚gegen die Eünftlihen, welche der menfchliche Geift nad) und nah '. 
“erfunden hat. Mit. diefen: Schuß: und Ziugwaffen.Efann er. 
alles, fetbft die flärkiten Thiere bewältigen. -Durdy fie. allein tft der R 

‚Menfh Here der ganzen irdifhen. Natur geworden. rn Y 
.. Ob der Gebraud) der Waffen erlaubt fei,. ift. eine Frage, 

‚bie unbedenflid, zu bejahen. Aber freilich. giebt es! auch. einen uns«.....> 
erlaubten Maffengebraud, nämlidy einen folhen, -welher. .\” 
auf Verlegung feember Nehte abzwedt.. ©. Net und Nehtss - - 
gefeg. —" Wegen des Waffentampfes zwifhen.Einzelen ‘ 
f 3weifampf; wigen. bes. Baffentampfes‘ swifgen Dil: 
‚fern f. Krieg. u: 

Baffenfpiele ‚innen theitg zur "Uebung. im Gebrüude ber 
Waffen theild zur‘. Beluftigung "angeflelft werden. Sn der legten‘ 
Hinfiht fallen fie. unter! den’ Begriff. des Scaäufpiels . im weiten. \ \ 
Einne.. ©, Shaufpiel.-  Aud): vergl. , Schtkunfe.: 

Baffenkillftand: (indueiae : oder. (richtiger indutiae _: N 

“ nicht armistitium) Sift:eine Unterbrechung: di8..Kriegs durgh.eine' je, 
weilige Waffenruhe.-. Diefe Fanrı aud) ohne. gs eintreten. Ba 
‚tus? 8 ofepiig, phttof. Börterb, 3.V.., .29- 
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Dann fteht 63 aber jedem feiegführenden Theile frei, in jedem Aue 

“. genblidte wieder zu ben Waffen zu :greifen, .:alfo aud) den andern 

heit unverfehens zu überfallen, It aber ber Maffenftilftand, vers 

.: abrebet, fo beruht er auf einem förmlichen. Verträge und darf nicht . 

“ pefiebig gebrochen werden, fetbft wenn die" eit ber. Dauer under. 

ftimmt ‚gelaffen wäre. Der Waffenftiltftand muß dann cerft aufges 

°  Eündigt werden, bevor man. wieder zu den Maffen greift. ©.. 

s  Keiegsredht. Daß.es beffer wäre, wenn die Völker feinen tier 

10 ben fohlöffen, fondern bloße Waffenftiltftände,. die man dann belie 

"big: verlängerte, wenn. bis- zum Ablaufe ber gefegten Krift Eein neuer 

“5 Anlaß zum Keiege fid), gefunden hätte — wie «8 fonft die Türken 

! mit. den Chriften zu halten pflegten — täffe fi nice, behaupten. 

-Denn: nad) diefer Anfict. wäre der ‘Krieg gleichfam Zwed an fid, ' 

>" während "doch der Friede allein ber von der. Vernunft gefoberte -Zu: 

fand der Völker if. Darum heit. e8 mit Nedht: Pax paritur‘ 

'-".bello, nicht: Bellum paritur pace,. wenn «8 gleich ‚aus Vorfiht 
. heißt: Si’vis pacem, para bellum! ©. .ewiger Sriede, 

2. Magen: heißt etwas: auf die Gefahr. des Mislingens unters 

nehmen, Ein foldyes Unternehmen ‚heißt daher felbft ein Wagnif . 

oder Wagftüd. Daß man. gar, nichts wagen folle, „iftzu viel 

7 gefobert. ; Denn da würde man im eben, ' io fidy der Erfolg eis 

22 ne8 Unternehmens nie mit .Sicjerheit beftimmen‘ läfft,  falt ganz 

zsunthätig bleiben. müffen. “ Dan, foll alfo nur nicht: mit Unbefon 

‚nenheit und Tollkühnheit twagen;.denn da würde. man etwas unters. 

<=" nehmen, ungeachtet. das Mislingen roahrfcheinliher als das Gelingen 

= dee, — Eine’ befondre ‚Art be3 Wagens ift das Wetten; denn 

eine Wette ifl.eine Art von Gtüdsfpiel, wo man ebenfomwohl vers 

Tieren ’als gewinnen fan. Was daher vom Gtüdäfpiele Uberhaup 
gilt, das gilt.audy von ber Wette. ©. Stüdsfpiel. 0... 

nn Wägen oder abwägen .in.togifher Dinfiht f. Abrwäs ' 

u... gung... “Audy.vergl: unmwägbar. a EEE SEE 

ne Wagner (Soh. Jak.) geb.,zu Ulm: 1775, ftudirte zu Sena 

und. Göttingen, lehrte‘ an“ beiden .Drten und zu Heidelberg eine Zeit 

lang. ald Privatdocent, privatificte . aud) einige Zeit zu Nürnberg 

55 amd Salzburg, und”ift: jegt (feit 1815 zum zweiten Male): ord. 

1.77 Prof, der Philof. zu Würzburg. Cr phitofophiete anfangs. ganz 

> im Gifte Schelling’s, ‚feines Lehrers, entfernte fih aber nah 

ind nach von demfelben in mehren Puncten, und fucdhte auch) die 

Mathematik mit der Phitofophie in. eine innigere Verbindung zu: 

00, bringen, ..hat. aber bei diefem Streben wenig Beachtung gefunden, ; 

2,00 indem er auf bas tetradifche Verhältniß, zu viel ‚Gericht legte. ©. 
N Tetrade." Seine. phitofophifhen Schriften find folgender, :Lexici 

> platonici "specimen.. Gött. 1797.:'8. Weiter ausgeführt in: 

. Wörterbuch der ‚platonifchen, Phitofophie. " Gött. 1799, 8. — Une 

   

  

-, 
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1801. & -Xheorie der Wärme und. d3 Lichts, :£pz. 1802. 
8 Ueber, das Lebensprincip. und P. 3. X. Lorenz’ $ (eines 
franzöf.- Arztes) Berfuch ‚uber das Leben. Yus dem Franzöf. Lpy 
1803. 8..— Philofophie der Erzieyungskunft. "Lpz. 1803. 8. —_. 
Bon der Natur der Dinge, in drei Büchern. 2pz.. 1803, .— 
Ueber das MWefen der Philofophie, Bamb. 1804. 8..— Ueber bie 
‚Trennung. der legislativen und erecutiven Staatögemalt.. "Münden, 

ze Eu Raguif Baf ss, 

2 nbiguig. phtefophifcher orfefihgen. ‚Gött, 1797. 8. — Ueber 
v Bichte’s ‚Nicolai: oder Grundfäge” des Schriftflellerredhts. Nünb. 

1804. 8.. — Softens ber. Seatphilofophie.. Lpz. '1804..8. — 
"Mon der Dhitofophie und der Medicin. . Ein Prodromus für beide. - 

Studien... Bamb. ur. Mir. 1805. 8. — - Grundriß. der. Staatds. 
voiffenfcjaft. und Politit, Lpz.. 1805. 8.: — .Sdeen zu einer alle = 
gemeinen Mythologie der alten Welt. Tref. a. M. 1808 (1807), .-- 

.8..— Xheodicee. Bamb,. 1809. 8. — Mathematifhe Philofos 
- phie. . Erlang.- 1811. 8. — Der Staat. Würb. 1815..8. — 
Heligion, -Wiffenfhaft, Kunft und" Staat, in ihren .gegenfeitigen - ::_ 
Berhältniffen betrachtet... Erlang. 1819..8. —  Spftem des Unter . 

. richts 2c, nebft :einer Abh. über die - äufere Drganifation bee Dode . 
" fhulen. Aarau, 1821. 8. — Aud) fi ding er.an,;ein Sourmal für . ..‘ 

-_ Miffenfhaft und -Kunft (2pz. 1805. 8.9. 4) herauszugeben,.da8 . 
aber Feinen Beftand hatte. — Sn Den’ 8 Sfis. flehen mehre Auf. 
füge von ihm, 3.8. Philof.. od. Mathemat.: (1817. ©. 1034 ff.). 
— Das Schauen ‚oder Verklärung. ber. Wiffenfhaft (1820. ©. 
809 ff.). — Die Lehre vom. Oelde, mathematifch phifofophifh bes -  -. 
arbeitet (1821. ©. 90 ff.). — Ideen zu einer Wertgefhichte (©... © 
517). — Diefer Phitofoph ift übrigens nicht zit, verwechfen " “ 

mit-dem Philologen- u. ‚Theologen Joh, Jaf. Wagner, weldher U". 
« Ditect...de8 ‚pceums zu: Bamberg ift, aber, foviet mir © betannt, BE 

- aan DHitofophifces gefchrieben hat. ...., BEE 
:;:Bagniß oder Wagftüd-f. wagen... 
Mahl und wählen find Uusdrüde, welche mit Bohr Bu 

und. wollen verwandt find... Wer eine. Waht trifft oder etwas 7 
wählt .(@z: ‚B. eine Wohnung, eine Lebensart, . eine Gattin ıc). dee -. 

. hätt etwas für..gut, denkt fein Wohl davon in irgend einer Hinz, .. 
‚ fiht abhängig, ‚und will e3 daher aud. Cs würde aber 'gar Feine 
Map flartfinden. Eönnen, wenn nicht eine Mehrheit von wählbaren ' i 

; Dingen gegeben - wäre, '-. Diefe- wählbaren Dinge brauden indef ' 
nicht einander entgegengefeßt. zu fein-d..h. zu verfchiebnen,- einander 
- ausfchliegenden,. Arten von Dingen zu gehören. Sie‘ Eönnen: aud). 

. „nur.bem Grade nach verfchieben‘ fein, fo daß man, indem man eins- 
von ihnen wählt,-- bloß ‚das DBeffere ‚(oder iwenigftens -fo fcjeinende) 

Br. 
In wen. 

Du B on UN 
.. x . \ 

 . dem Schlecdhteren ‚vorzieht, Bo - keins von ihnen vorzüglicher, fheint, 
wird bie Baht Imer. „Dan ‚seit banın entweder. blindlings oder
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wählt: wird, ' befonders in Beyug.! auf: Aemter und Würden oder 
Volkspseteetung: fo heißt: detjenige/’ welcher die VBefugniß_zu mähs 
In’ hat, der Wähler, MWahlmänn: oder: Wahlherr, derjenige. 

aber, ' ‚welcher bie. Sähigkeit geroäpft zu werden hat, "der Wähle 
7. bare. - Daher It ‚man jenem .active,.diefem paffive Wahls 
 fähigkeied bei... Miefern. beides von dem Vefig eines ‚gerviffen 

Vermögens oder von der Bezahlung einer'geriffen Steuerguote N 
hängig- ift: .. nennt man’ dieß' den‘. Babtcenfu $,.. ber- aber. nit. 

zu bed": fein darf. S: Mahlrecht. ‘Inder Negel-giebt cs mehr 
. Wähler. als MWählbare (plures -sunt ‚electores -quam eligibiles): 

Dod): Eann in einzelen Fällen aud) das umgetihee Bra fat 
u finden: — Wegen’ der Gnadenwahlf.'d. ZB. fest. 

Bahlmonarhief. Erbmonardie.  .: nu 
WBahlregt überhaupt (bie Befugniß - zul able — £ 

. Baht). hat jeder freie Men. In’ Bezug. auf Volksvertieter finz 
‚det ed nur in tepräfentativen Staaten ftatt und. kommt hier -tigents 
7, U jedem activen Staatsbürger zu,: 0b «6 ‘gleich die. pofitiven’ Ges 
fege 'oft nad) :den Vermögensumftänden.: ‚der Bürger mehr oder 'toes 

"niger..befchränfen, “ weil‘ inan vorausfegt, da -Unvermögende’ fih) 
leichter ‚beilechen. taffen, als Wermögende, und alfo“ dann nicht nad) 
ihrer‘ Ueberzeugung, fondern nad) dem Willen. eines. Undern ftim: 
men.iverden. :YAus demfelben. Grunde befchränfe man die Zahl der - 
Wipldaren, "und 'zwar diefe  gewöhnlid) noch mehr als jene. So 

war-in Stanfreich . vor 1830; jeder: Bürger, welcher 300 Franken 
. Steuern zahlte, Wähler‘ bei ber. Deputirtenwahl,. wählbar aber nur 
derjenige, welcher, mwenigfiens ‘1000 Sranfen zahlte. Dadurd): wurde 

jedoch die Wählbarkeit zu fehe befhränkt. ". Die-neue, durd) - die 
“ Sulirevolution 1830 herbeigeführte, Berfaffung- hat: daher diefen, 
zu hoben Wahlcenfus mit ‚Recht: berabgefsgt.- Dat Stats 

.  bürger.umd.! Staatsverfaffung, 
3 Mahlreih-f. Erdreich.” 
2er Wahn, MWähnen-ift wahrfcheintich mit. dem’ Int. vanus, 

= \.eitel, Teer; ffammverwandt, DaWahn ifE nämlid eine eitle.oder " 
m. [eere Meinung (vana opinio) :d. h.. eine folhe,. die entweder auf 
..; gar feinen oder dody. nur „auf; eingebildeten Gründen beruht, : das 
Mipnen, alfo aud) "ein eitles Meinen (vane opinari). : Shm‘ ent: 

22. fpeiht die Weberredüng: (vana--persuasio) wiefern.. diefetbe- ber . 
 wirßlichen "oder wahrhaften. Ueberzeugung (persuasio ' ‚vera s. ge 

n
 nuina) entgegenftcht. Nun Eommt zwar. der Wahn: im menfchliden 

= Leben. häufig vor; “er. Fan aud) zuweilen‘ etwas: Gutes - bewirken, 
wie wenn- Semand wähnt, bie. Hand werde ihm ‚derdorren, - wenn 

ee fie nach. fiemben. Gütern, ausfkeede, - und KL darum unteeläfit t. 
.' 

. 

  

“rafe daB 2008: enffeheiden. "Man wählt. k«aife dann- igenttic hit, u 
; fondern überhiff e fi) dem ‚3ufale. .— Wenn: unter: Perfonen ger 
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ber diefes Uhterlaffen. Hat do. dann feinen‘ et F ittfihen Werth. 
- Solglih ift-eS ein: ‚ganz ungereimter Sup — ein’ Mayafat,.- - 

. Zönnte man fagen — wenn «8 in ben‘. gefammelten Blättern aus 
 Wilhelm’s: Papieren (einem fonft guten.Budye) ©. 52. heißt: \ 
Wehe dem, der den Wahn flicht oder den der Wahn flieht! Auf-_ 
den Wahn ift das nienfchliche. Gefleht: angemiefen.” Es mug 

‚ vielmehr: heißen: „Wehe dem, der fi) dem. Wahne hingiebt!”- 
‚Befonders it der Wahn- in: religiofer- Hinficht: furchtbar, teil’ er, 
„den Menfhen bis zur \fanatifchen Wuth entflammen ‚fair. " Daher. 
fügt Schiller nidt mit Unregt: „Das Scredticte der Schrek 
„een, das ijt der Menfc in’ feinem Wahn.” "Die Phitofophie, , 
fol. daher. allen Wahn: zerftören,; woiswohl fie .e8 nicht. durhaus vers 

2 mag,’ au mandyer. Philofoph felöft im Wahne- befangen if. . 

:Bahnglaube ift foviel als’ falfcher, auf Einbitdung berus‘ . in 
Sender Glaube. Si Ölaube und .den vor U." -- 

"Wahnfinn f. Seelentrankpeiten.. zu. 
" Wahnwig.. Diefer- fonderbare Ausdrud: öffe ni. viele 

am: teen durdy die. Morte eines Dichters :erklären. ALS nämlich ' en 
In_ Müliner’s Abanefesin. ‚Seontio fh Über ‚nis Gemüths: . 
aufland fo ausipricht: “ 

. . 3 it, ..ald ob. die Solpeit fetsft fein eisen 2 
.. Nicht anderd. mildern Eönnt’ ald duch bie eifk, 

Die Liebe, die deö Leidens ‚Urfad’- ift, wen 
Sm bie Geftalt de8 Daffed zu vertleiben u 

fo ertviedert hierauf: Benvolio: -'  _. - re 
: "GSeltfamer Buftand! Wahnswig twohl zu nennen, © zn 
„rn Denn fo ber. Big dem Bahne fih vermäßlt. . .- ! 

Die Bermählung beruht nämlich auf einer folhen Berfepiteit” des. 
Gemihths,.daß der: Menfch feiner Einbildyngskraft- nicht mehr Here. 

- it. und fid) daher von leeren Einbildungen beherefchen Täfft,. dabei . 
‚aber. doch .nod) foviel Berftänd hat, um mit fich- fetbit zu foppiflis 
firen ‚oder fein eigner CSophift ze fein, indem 'er alferhand Scheins- - 
‚gründe: für" fein Benehmen auffuht. — Vielleicht -tönnte man aber: 

N lcd 

aud) fagen,. Bob Babnwig urfprngfic) nichts anders als Wahn‘ , oo 
„ .finn bedeutet‘ habe, dr. .Wig, Sinn und. Verftand der. Bedeutung. 

“ nad) dermwandfe Ausdrüde find. ©. Wik:, .". .. 
Wahr, Wahrheit— wie viel ift fon fiber Bi. Aus: 

“ beide‘ gefagt worden I, Und'dody ifkeigentlic) die berühmte: Feage,: 
“welche !ein.. tömifcher Gewalthaber- dem. Stifter des‘ Chriftenthums 
vorlegter. „Was if Wahrheit?” .nod bis auf den. heutigen Tag, > 
als unbeantwortet: anzufehn, wenn: nimlich von einer cht wiffen:. I... 

- haftlihen, alfo philofophifchen Beantwortung derfelben die Nede 
if. €3 giebt freitich Leute, welde bald‘ damit fertig find, wenn: 
man ihnen-diefe: Fenge- zur Veantivortung' vorkgt." Sie verweilen ı, 

‚and auf An Bud und ‚Norm: ih, was barkn' ‚gefäprirben ehr, 

. Bra . y nl 
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u „das. m koahe. und sugte der Masias' "ober. das. Kriterium der 
an Wahrheit für ‘alles, was in andern Büchern igefchtieben fteht.” - 
AN Altein. mit einer folchen . Antwort Earrn fid die Wiffenfhaft. nicht’ 

„begnügen. Denn, fie fragt- ‚fogteich vogiter: Woher teeißt du das2 
“Und menn. fi ich dann etiwa gar fände, daß Über den Urfprung, Sinn  - 
“ und Zmed des fraglichen Buches vielfältig gefteitten worden, daß 
weder bie einzelen Xefer noch ganze „Gefellfhaften über defjen Auss 

‚.. tegung einig feien, daß der Eine dieß der Andre jenes herausgelefen - 
und manche fonft verftändige und mohlgefi innte Lefer aud) mandes 

u offenbar Salfce darin gefunden. haben, daß: e8° endlich .mehre Bücher 
} ‚der Urtgebe, welde.alfe ‚gleichen Anfpruc) machen und doc eins 

“ander widerfprechen:. fo wird die Berlegenheit nd) größer, und man 
Br “  Eönnte fich wohl verfudht fühlen, zu -erwwidern,. ein“ Bud) als fols 
72: ed fi doch immer nur ein Inbegriff von Buchftaben, alfo von 

todten Zeichen, mithin etwas Unlebendiges, das: zu feiner Belebung 
un .erft eines Lebendigen, eines Geiftesbedürfe,.. der: wiederum den im 

Buche verborgnen. Geift. hervorrufe und befrage Uber dag, was’ das, 
Buch) eigentlich Iehre, und. der. dann aud) diefe Kehre prüfe, um-zur- 

°-fehen, 0b fie,.twie man fagt, „wirklich von Gott komme und folge 
„Ne au wahr fei... Darum haben denn au: Manche kurziveg ge 
antwortet: „Wahrheit ift. Leben und Eeben ift. Wahrheit” 

” Allein‘ mit einem folchen Sprude, der zwar -geninl Elingt, aber im 
- Grunde bod), nichts weiter ‘ald ein Tecred Spiel. mit Worten iff, 

Er ‘Einnen wir uns auch’ nicht abfertigen. laffenz ‚und ziwar um "fo tes 
"iger, da ber Begriff des Lebens eben fo fhwierig.ift, als ber Be 

griff. der. Wahrheit. ©. Leben. —. Bei fo bewandten: Umftänden. 
müffen. ir num anders Ausholen, nämlic fo: Darin ftimmen voohf 
alle, überein, "daß die, Wahrheit 1. eine gewilje Lebereinfiims» 
‚mung fei,;-und 2, unfen Er£enntniffen, fotgtich au) unferr 

 Borftellungen zufomimen folle... .Denn jene Erkenntnijfe find. 
5 . . eben nichts andres als Vorftellungen von gewiffen Orgenjländen, 
2. welde- Borftellungen . unfer Geift auf. geroifye Weife zu verbinden 

“pflegt, befonders in der Form von Urtheilen, “die w aud) münds 
‚ich und fohrifttih In. Sägen barftellen ' laffen. . Darum weerdem 

2 auch diefe Urtheile und. Säge felbft wahr genannt, wenn und roies 
. . fern wahre, Vorftellungen und Exkenntniffe in’ ihnen angetroffen. wer: 
BE ben. Co aud' Behauptungen, Lehren, Erzählungen, 
“. “ „Beugniffe 10, wenn’ fie aus” foldhen Urtheilen oder Süßen beftehn. 

“Sa man nennt in diefem Salle audy) wohl ganze Subegriffe von 
- Urtheilen .oder Sägen, wifienfhaftlihe Syfteme oder Lehrge: 
„baude, wahr. : Im Gegenfalle aber heißen alle diefe Dinge (Vor 

3... fellungen, Erkennitniffe; Urtheile, Eäge u. f. w) unmwahr ode 
0. falfh, auch ieeig oder Serthümer. - Saffen wir dieß alles in 

‚‚pnftem. Beruf fein sulammın,. entfieht dor: ‚allen Dingen bie 
or 

Ps 

vn 4 : 2 . , \ \ 

Bu a re DE u Er . 
* un “ F .



. . x / ER “ et : ud 

grage: Womit folen denn unfre Erkenntnife und alfo au unfre- = 

-* Vorftellungen übereinftimmen, wenn fie wahr fein follen? Hierauf 

“antworten nun Einige: 3..." I nn 

u 1. Mit den göttlihhen Jdeen. Sonad) wäre.die Wahre "- 

heit nidhts andres als die. Uebereinffimmung unfrer Bor 

- ftellungen mit den göttlichen Jdeen. Das ließe fh wohl. . 

- hören. “ Denn wer möchte, zweifeln, daß, wenn unfte Vorflelluns 

gen mit den- Seen Gottes (den wir felbft als den Urquell ale. 

». lee Wahrheit, gleihfam als da8 Urwahre in der .höchften Pos . 

 tenz, verehren) übereinflimmen,. fie aud) wahr fein. werden? Aber 

jenes Wenn ift ein gar bebenkliches -Mörthen. - Wie: wollen wir‘. 

ung denn einer folhen Einftimmung berfihern? Da "müfften: wir 

ja 'vorerjt die göttlichen den feldft erkannt haben, um nahher.. 

. unfte Vorftellungen mit .benfelben vergleichen zu .Eönnen, - weil-wie 

uns fonft der Einflimmung beider gar nidt bewufjt zu werden verz ' . 

möchten. Eine angebliche Exkenntniß, der göttlichen Sdeen aber — . ' 

‚fie möchte ung nun auf dem natürlichen ‚oder auf dem übernatürs 

. lichen Wege zugefommen fein — würde immer wieder. die Trage . . 

‘ veranlaffen, ' ob diefe Erfenntnig -aud) wahr fei. Und wenn wie ..- 

“ nun’ diefe Frage beantworten wollten, fo würden wir und am Ende... 

-  dody ‚wieder am .unfre eignen Worftellungen halten, ‚alfo’ vielmehr + 

diefe als einen. Prüfftein der Wahrheit. für dasjenige brauhen - . 

müffen, was uns unter dem Titel. göttliher  Jdeen ‚dargeboten 

würde. — Dieß wohl einfehend antworteten Andre auf:jene erfle ‘= 

ee 
een 

u Mit den Gegenftänden unfrer Vorftellungen. . 

"Sonady wäre-die Wahrheit nichts andres als bie Lebereins . 

-flimmung unfter. Vorflellungen mit-ihren Gegenftäns‘: 

den. Aud) das ließe fid) hören... Denn allerdings. würde man 

Eeinen Grund. haben, an ber MWahrheit‘-feiner, Vorflellungen zu, 

. zweifeln, “wenn man fich‘ deffen vergewoiffert hätte, daß. fie den-da= -'. 

dur) vorgeftellten Dingen’ (den fogenannten Dpjecten) volltommen 

entfprächen oder ganz treue Abbilder derfelben wären. Allein das: 

’ feidige. Wenn muß .uns bier eben fo Stugig machen. „Denn. es. 

= fehlt uns wieder.an einem Mittel, und jener: Einftimmung 'zu vers. 

., figen, ‘ba wir. die Begenftände eben nur durdy unfre Vorftellungen  '- 

“. -erfennen,.' oder mit andern Morten, da die Dinge nur infofern .- . 

 Gegenftände für uns. find,! als fie von. und -porgeftellt.. werden. . 

Denn aud) dann, wenn twir.fie nady unfern Biweden auf geoifle - 

- Meife behandeln, find und ‚bleiben diefe Gegenftände unfrer Hands W x. 

tungen auch Gegenftände unfter "Borftellungen ,: und.wir haben im: © 

.  mer.nur mit ihnen.als folden zu thun. Wir müfften. alfo bilies. 

=. big aus. unfeer Vorftellungsweife - herausgehn und. in eine. andre : 

. (Gott weiß welhe) 'uns verfegen Eönnen , wenn tie unfe nad). jes,. 

. . ! 2.3 . \ 
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un ner Meife- gebitdeten Vorftellungen: mit ‚den von jenet, ‚Meife' unab- 2 
u: hängigen Gegenftänden (den fogenannten - Dingen ar fi) vergleiz 
hen follten, um uns dee Einftimmung 'zioifchen beiden - beruft zu 
werden. Da dieß nicht möglidy,: und’ die angebliche. Ssdentität beider ' 

(Sinn Denken), eine teillEürliche Botausfegung it: fo Bieibt unfres 
Dafürhaltens nichts anderes übrig, als 

3.:.die Wahrheit füreine‘ Burhgängige Webereinftim: u 
mung unfter:. Vorftellungen. mit einander nad den 

:-Gefegen unfres. eignen Geiftes_ zw erklären." Will Jemand 
 : Diefe -Erklärung- zu fubjectiv. nennen, :fo' mag er: 'da8 immerhin. 
Er molle aber nut bedenken, dag wir hier nicht: von einer theilz 

“ ‚weifen, fondern von einer durchgängig en Einftimmung fpre 
hen, und audy nicht an biefen oder jenen individualen Geift, 

. fondern 'an den, Menfchengeift Überhaupt . denfen... Es. £önnen 
nämlich wohl einige Vorfkelfungen ‚rnit “einander einftimmen;. darum 
find fie aber.nody nicht. wahr. Es fragt fi) erfl, ob fie au mit 

, allen übrigen fiimmen. : Die Vorftellungen der ‘Erde’ und einer- 
"Kugel: pafen wohl zufanımen. : -Sie- ffimmen aud) "mit, der MBors 

uns. immer als völlig rund. Aber fie flimmen:nicht" mit der Vor 

” 

.  flellung des. Erdfchattens im Monde; denn diefer Schatten erfcheint . 

“ : fleltung - der. ungleichen Duchmeffer der Erbe zreifchen den Polen . 
:und dem Aequator. Wir werden alfo die Erde nicht als eine Kus’ 
gel, ‚fondern nur als einen Eugslförmigen Körper, als ein Sphä: 

Sn void, . weldes vor ziwei Seiten eingedrückt und nad der Mitte zu . 
‚angefhwollen . ift, vorftellen‘. dürfen, „penn. unfre Borftellungen in 
Bezug auf die Erde. und: die Urtheile, die wir in diefer Beziehung 
fällen, "wahr : fein follen. . E3 vwoird, aud) fein menfcylicer Beift, 

"wenn er alle Wahrnehmungen, ‘fo wie alle Meflungen und Ned 
nungen, in Bezug "auf. die' Erde, alfo alle. Vorftellungen der Mens 

„sen, die bisher" auf der Erde: gelebt und fie genauer betrachtet has- 
ben, "mit einander vergleicht, anders, über die Erde urtheilen Eönnen. 

“ Man wird ‚baher aud) ‚xoohl von einer objectiven Mahrheit [pres 
den dürfen, - “indem -man fügt, . daß die: Vorftelluing der Erde als . 

- eines . folchen ‚Körpers mit ihrem” Gegenftande einftimme, . | fobald 
: . man'nur bedenkt, -baß dann nicht von” der Erde. als einem von . 

‚unfter Borfielungeweife "unabhängigen Dinge; fondern von | der 
Erbe als. ‚einem ‚unfrer” Vorftellungsweife, unterworfnen Dinge bie 

.. Rebe fei.. Denn: wollte man von jenent. Dinge - reden, fo. voär’ e3 
eben fo gut, : ald wenn. man vom Manne im Monde ve dete,, "der 

= für und gar Fein Gegenftand. fl. — Vielleicht. wird man aber 
nod) einwenden, dag man dod) von jeher’ die togifche, formale 

“ oder ideale Waprheit- von der metaphpfifgen, materialen 
ober.realen"unterfchieben habe, und daß nad): jener Erklärung bie - 

fe ganze Antesfpieb als nigtig eefärine:. Di Me aber Seinesmegt 
men oe an
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ber Fall! Denn die Gefege unfees Geiftes,' von welden in jener ° 

° Erklärung -die Nede ift,- find felbft von" verfchiedner Urt. Cie find. - 
‚ tbeils Logifche d.’ h.: Gefege des bloßen oder"analptifchen Denkens, " " - 

‚ theits metaphufifche d. h. Gefege' des fonthetifchen Denkens . 
oder de8 Eefennens.: - Wären -alfo -unfre Vorftellungen bloß .jenen  ,-: 

. angemefjen, fo hätten fie freifich nur logifhe Wahrheitz wären fie... 
» aber aud). diefen angemefien, fo- hätten fie dan auch metaphifilche' 
Wahrheit, und wären nun erft durchgängig einflimmig. Um -" 

- aud) dieß Elarer.'zu-macyen, bleiben Wie beim vorigen Beifpiele ftehn. " 
2. ©sfegt, - es flellte fi: Senand die. Erde zwar. als eingedrüdt an ",. 
2. den Polen vor, "er nähme.aber zugleich an, "daß die. etwas-rein” 
-  Bufälliges'wäre, 'alfo gar. Feine: Urfache hätte: ‚fo wäre feine Vor: - 

” flellung in diefer. Hinfiht dennoch falfd.. Denn es, widerftteitet 
. einem bekannten Erkenntniffgefege unfres Geiftes, daß irgend etwas _: 

> in der Welt durch bloßen Zufall oder ganz von ungefähr, fei oder’ 
‚gelbe. ‚Er. wird-alfo audy noch eine Urfache der Abplattung der 
Erde hinzudenfen ‚müffen, entweder -Überhaupt, wenn er noch feine u 

. . beftimmte Eennt, oder ‚itgend eine. beftimmte, nur Feine Übernatürs. > 
fie," weil jened Erkenntniffgefeg für jede : natürliche Erfheinung " 

”. aud cine natürliche Urfache fodert, — Hieraus läfft fih nun auf). 
begreifen, : warum unfer Geift niht im DBefige der reinen, lauten, - 
vollen Wahrheit, warum unfre Erkenntniß- immer mit etwas (biee 

. mehr dort weniger) Serthum vermifcht ift.- Unfee geiftige Kraft ift.. © 

‚immer befchränt.. ‚Einer durchgängigen ‚Uebereinflinmung oder .abz + -. 
foluten Harmonie -allee menfhlihen Vorftelungen’,find wir ung’das \ 

> ber nie. beroufft, : fondern nut einer theilweifen. . ‚ Darıım find wir 

ud) fo oft genöthigt, felhere Vorftellungen als falfdy aufzugeben, 
"wenn. die - fpätern ung auf. einen: Widerjlreit im Syfteme unter - 

Borftellungen‘ führen. : Dazu fomnt dann noch ,." daß unfer Geift. _ " : 
fi der Gefege feiner Ihätigkeie nicht immer Elar und deutlich) ber >... 

‚wufft ift- und. daher. audy: Leicht in „ber AUnmwendung berfelben auf .. 
einzele Fälle fehlt. — . Urbrigens ifE noch zit bemerken, daß, wenn -... 

.- von einer.äfthetifchen Wahrheit die Mede, „darunter nichts ‚ans... - 

 dres. zu verftehen ift,” als die. Ungemefjenheit eines Kunftwoerfed u... 
-den -Gefchniadsregeln, ; welce.die Aefihetit aufftelft, befonders zu 
denjenigen, welche den richtigen ‚Ausdruck "deffen betreffen, was in - -- 

. einem’ foldyen‘. Were -dargeftellt: werden foll, :-gefegt auh, daß ed... 
feinem Inhalte nach ganz erdichtet,.alfo im. höherer Beziehung nidht. 
wahr wäre — MWird das. M. Wahrheit in dei Mehrzahl gebrauht, 

» fo verficht man unter- Wahrheiten nidts "anderes, -ald wahre: ": 
.  Erfenntniffe, ‚Urtheite, Säge oder Lehren, ; z.B. wenn:von' meras . 

Kfchen oder Religionsmahrheiten die Rede ift. — ‚Den: Sag! Ver. 
x. zum index süi et. falsi f. ‚an. feinem .Drte. —. Von Schriften, 

- welche diefen wichtigen und fErwierigen Gegenftand’ befonders behanz- 
x    len: 
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ein, Gemekken poir er nur folgende: Herberti tractatus de 
- * veritate, prout distinguitur a revelatione, a verisimili,, a possi- 

- bil. et a falso, . Par. 1624, verm. Lond. -1633..1645. u.. 1656. 
u Malebranche de la recherche ‘de la verite, Paris, 
1673, 12. (Nur dag 1. Bud, dem noch 5 folgten). % 7. Par 
4712. 2 Bde, 4. und 4 Bde... 12. -Deutfch mit AUnmert, von 
"Müller, Paalzow und Ulrid. ‚Halle oder Altenb. 1776—86. 
4 Bde. 8. — Ridiger, de sensu veri et falsi libb. IV, Halte, 
1709. 8: U. 2. 2pz. 1722..4. — Beattie's DVerfuch über die - 
Natur und Unveränderlichkeit der, Wahrheit. "Aus. dem: Engl, von 
‚Öerftemberg. U. 5. Leipzig,“ 1777. 8. — Weishaupt über 

 Mahrheit und. fittlihe Volllommendeit.. Negensburg, 179397. 3 
 Thle. 8. — Neuer Berfuc)‘ ber. die: Wahrheit unfter Erfenntnif. 
Bon Märtens. Braunfd. 1803. 8. — Böhme’s Beleucjtung 
“und Beantwortung der Frage: Was ift Wahrheit? Altend. 1804. 
8 — Neinhold’$ Anfungögeüinde der Erkenntniß der. Wahrheit 
‚in einer Fidel. Kiel, 1808. 8. — Derf. über den Begriff und 

die Setenntnib der Wahrheit, m. 41817, 8 — Derf. die alte 
u: . ‚Stage: Mas ift Mahrheit? Bei den erneuerten Streitigkeiten. über 

“die - göttliche Dffenbarung -und bie. menfhliche Vernunft in nähere 
a gezogen. - Altona; 4820, 8. — Was ift Wahrheit? 
„Eine Abhandlung, veranfafft durch die Frage Reinhold’s rc, Dom 
‚Grafen v. Kalkreuth. Brest. 1821. 8.— Heinvoth über bie 

.Mahrheit. Lpz. 1824.85. — Die Wahrheit in ihrem wefentlihen ' 
ein und Sihgeftalten phifof. dargeftellt. von Dr. Sam. Ölat. 
 8p3. 1830. 8. —: Spft. der analyt. Philof. ale  Mahrheitslehte. 

‚ Ifopbieee. — Linktmeiers-(Frdr.).Lchrgebäude der allgemeinen‘ 
Wahrheit. nad) der gefunden Vernunft -(Bielef. und Leipz. 3 Thle. 
8.) ift eine Art von -Popularphilofophie; fo wie Bafedom’s 

 Philalethie (Altona, - 1764. 2. The. 8.) auf melde fid) ‚die, 

  

Don Eduard: König (Grafen vd. Königsfels in Mitau). Lpr. 
- 1833. 8. — Nichter’s ($. P. 3.) Schrift: Der Traum und 
bie Mahrheit (Baireuth , 1797. 8.) ift mehr: äfthetifirend als phis 

Schrift von Koffius: Phyfifche Urfachen bes MWahren (Gotha, 
1774. 8.) bezieht: — > Vegl, and). den ‚Artikel: Zilhelm von. 
 Auvergne. 

Mahrhäft, Masrhaftigkeit find von den Seiden dor 
hergehenden Yusdrüden fo interfdieden, dag man. dabei nur an 
dasjenige, ‚was ein- geroiffes Subject. für wahr häft,. und. an die 
Art und. Weife denkt, . wie 68 fi darüber gegen. Andre erklärt, 

. Eine folche Erklärung Ausfage, Bericht, Zeugniß 1c,) heißt näms 
id wahrhaft, .. wenn fie dem Innern-ded. Menfchen entfpricht, 

„‚penn biefer fich fo erklärt, wie er „ntrklic) ‚ernpfindet” und dent, 
per tie 8: ‚feiner ‚Nebergeugung semdß if; in, 1. welchen Sale man 

u 
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der Wahrhaftigkeit befteht nämlid) darin, daß man verbuns" 
den ift, fich gegen Andre fo zu.erläten,. wie es unfrem Innern,” .. 

“gemäß ift, und die Tugend der Wahrhaftigkeit.darin, da  . - 
man biefer DVerbindlichkeit au Achtung gegen dad DBernunftgefeg - 
auch wirktih nachkommt... Nun entftcht aber die Frage: Ift diefe 

Berbindlichkeit eine unbedingte oder eine bedingte?: Hierauf‘. 

> Denn wenn man es'nicht für. varhfam hält, fi) wahrhaft zu ers: u 

Eären,-fo darf’ man ja nur fchweigen.‘ Sie ift 68. aber auch ziveis:. 

tens,’ wenn Andre ein Necht haben, von uns eine wahrhafte Ers 

ober Rande 

’ Bu [u Y 

gleihfam auffhlieht, oder fo richtet, daß .c& für:Andre offen wird, 
Ebendarum nennt man biefe Auftihtigkeit aud) Dffenpeit.' Se 
D5 aber eine. gegebne Erktäring oder :Ausfage auch in. allgemeine - |. 

m 
die Erklärung aud) auftitig nennt, :.teit le unfee Gemüth 

Beziehung wahr fei,  ifE.eine-andre, Srage; -denn fie Eönnte in: 

un von der Wahrhaftigkeit die. Rede ift, .fo verftcht man 
darunter theils eine Pflicht, theild eine Tugend... Die Pflicht 

antworten wir: Beides, -obwohl.in verfchiedner Beziehung. . Undes 

‚ diefer Vezichung au) wohliunmwahr oder falfch:fein, wie wenn '- vn 
Semand aus Serthum ein falfches.Beugniß ablegt. -.Dod) wird zus \ 

 weilen auch wahrhaft. fie. wahr oder wirklich. gebraucht. Wenn 

dinge ift fie.erfllih, wenn. man fi) gegen Andre freireillig erklärt. De 

Eärung zu fodern und wenn. fie vernünftiger Weife eine folhe Erz 
Elärung von’ ung erwarten müffen.. .So.ift e8,. ‚wenn Jemand, 
Andre belchren oder‘ vor "Gericht ein ‚Zeugniß. ablegen foll,. oder 

“ wenn .er von einen. Neifenden wegen des. techten MWegs befragt .. 
wird. Hier fih.twiffentlich falih erklären, wäre gewifjenlos und 

„nichts anderes als -böfe’ Täufhung oder Lüge, „Bedingt aber ift 
jene Verbindlichkeit, wenn Andre ohne irgend eine rechtliche Befugs " 
ni und zu Erklärungen auffodern, . twelche von der Vernunft felbft °. 
gemisbilligt swerden müfften, folglich aud) vernünftiger Weife "weder . . 
gefodert nody erwartet werden Eönnten, So ift c$, wenn ein Möre..- 

“der oder Mäuber ung befragt, vo der Gegenftand feiner. mörderis, 
fer. oder räuberifchen Abficht fi) befinde. Wir würden uns ja. “u 

hier durch” eine wahrhafte Erklärung zu Theilnehmern an einer. bis :- 

“fen Handlung madyenz : und das fan die: Vernunft nicht fobenz i 

: fie fann.das bloße Wort. nicht höher-flellen als das Nedt, Tann 
nicht gebieten, daß. man fein Wort zu einem Mittel des Unrehts. © 
misbrauchen. fafje,tudfo fich . felbft „gewiffermaßen zu einem. Werk: 
‚zeuge des Bofen hingebe. : Bwar  fagen die moralifhen Nigoriften u 

in diefer Beziehung, man folle dann entweder fehweigen oder dem; 2. 
Andern widerftehen. Wenn das. möglich) ift, gut, Wenn aber uns“. 

- fer Schreigen feloft zum Verräter würde, wenn unfee Wider 
 flandskraft zu Shah wäre; -follen wir. audy.bann. dem Mörder ; 

e duch unfer, Wort zu einem Werkzeuge. feiner Bosheit 
v. 
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"binen? Das, wäre eo eine 2 fonberbcre Eifisund, bie fo. etwas 
verlangte. ° Und eben fo wenig kann die.Vernunft fodern, daß man ., 

fid) gegen einen Kranken, ber ängftlich nach feinen -Buftande fragt, 
über die Gefahr, in’ welcher er fi" befindet‘, wahrhaft erkläre, und . 
ebendaducd) diefe: Gefahr. vermehre,, vwwofern nit andre: Nüdfichten 

\ eintreten, die eine foldye Erklärung nothiwendig. maden. Man muß . 
768: alfo- in. folhen: Fällen dem Gewiffen :eines Seden . Überlaffen, 
nad) den vorliegenden Umftänden zu ermeffen,' wie er jih eben jegt 
zu erflären. habe. — Hienach beantwortet fi) von’felbft die Frage, 
ob auch. Mothe Hder ‚Scherzlügen ‚gebe und. 0b :diefe dir 
 :Mahrhaftigfeit tiderffreiten. -. Sie würden derfelben alferdings "oider: 
 ffteiten, wenn fie wirklihe Lügen’ (mendacia) wären d. .h.. falfhe- 

., Ausfagen, die mit Bewufftfein der. Salfjheit und. in böfee Abfict 
 gefhähen.. Sfe-aber dieg nicht der Full, ‚fo follte'man audy nicht 

von Lügen pucen, weit dadurch nur Misverftand : bewirkt wird, 
: Man nennt’ ja suchinichk jede Ködtung einen Mord; jede Entzie: _ 
‚bung einer fremden Sache einen Raub. oder. ‚Diebftahl, - fetöft 
„wenn jene Handlungen abfichtlic) gelhehenz  wie- wenn Semand 
‚ einen mörbderifchen Angriff dadurd). abwehrt, .. daß er dem Angreifer 
fen Leben : oder ‚feine Waffen nimmt. : . Warum “follte denn jede 

Ku unwahre. Augfage eine Lüge heißen; Tobard- man ein Venufitfein 
‚ von ‚deren. Unmahrheit hat? — Berg: jedoch) Böhme über die 

 Moralität der Nothlüge. Neuftadt, a. d. Dia. 1828. 8.:9. 8. , 
gehört: nämlic) ebenfall$ zu jenen moralifchen Nigoriften ; welde jede. 

“ unmahre Ausfage, die nicht aus bloßen. Serthum hervorgeht, : . für 
z -.eine ‚Lüge: und darum ‚für unerlaubt. erklären... Cein Haupt: 

grund, if, weil man dadurd ein Menfhheitsreht verlegen 
“würde, indem 'nian dem. Menfchen durd). ‚eine unmahre: Ausfage die‘ 

: ‚Möglichkeit benähme, nad; der Wahrheit :zu handeln, . "Allein 
der Menfch foll nice bloß nad. der. Wahrheit, fondern aud) 

*, Unrechte misbrauchen will: fo. "Fann ‚er weder ein -Menfhheitsrecht 
» haben,’ fie von’ und. zu’ fodern, ‚noch £önnen wir eine: Menfcyheiter " 

_ u "nad dem Nedte handeln. Wenn run Jemand .die Mahrheit 
fetbft, die.ee von ung begehrt, zur: Derligung de8 Hedhts, alfo zum 

- pfliht haben ,:; fie-iyms zu geben.‘ Denn die Vernunft würde ih, 
„‚durd)' Anerkennung: eines‘ folhen : Rechts „umd "einer .foldyen Pflidt 
 fetbft wiberfpredheit, | "©ie verbietet, daß. ‚wir ‚da3 Unrehtthun in 
„irgend einem Falle, befördern folfen; : wie Eönnte. fie denn sugleid) 
gebieten, daß wir es’ dennod) befördern follen, wenn uns Its 
mand auffodert, ihm die. Wahrheit zu fagen ;.. damit er feine. vers ', 

. »brecherifchen. Abficyten. voltjiehen Eönne? Er-hat kein. Necht,..bieß 
; von uns ‚zu‘ verlangen, "und wir £eine. Pfliht, ihm, dieg zu gemäh: 

‚ren. — Hr. B. geht aber nody weiter, * Er’ befchuldigt ‚den Verf. 
ER Aolttnb. ‚Ge fi f 8 in fine Angeneie S 50: „Grreits auf, 

. ü . . m. . : , 
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fe ;iife über bie Geänzen der opftihe, "der Mehifaftigksi as 
ttärt hatte) daß er fid) felbft belogen,- und zivae darum, teil. 

“er fid geirrt habe; demm, fi irren und: fich felbft belügen: 
fei im Grunde einerlei, .. Das ift gber offenbar .falfcy, . Denn zum , 
Delügen ‚gehört nothtoandig Wiffentlichfeit und. Abfigtlichkeit, zum 

. Seren aber. nicht. "Der Neifende; der. fih in, Anfehung: des Megis 
irrt und. in, Kolge: diefes Serthums ich, au, verirrt d..h.: einen 

: "falfchen Meg flatt-deg rechten einfchlägt, . kann. gewiß nicht, befepufs 
„bigt werden‘, „daß ..er fic) fett belogen habe.“ Und eben .fo ‚wenig.‘ 

° ann defjen irgend ein: Undrer bef'yuldigt, werden, . -der ih. in Ans 
” fehung irgend cine Objects. oder - : Problems, : ie und dem zufolge" 

etwas Salfches behauptet. Gr. müffte ja dann, ein” Bewufftfein" 

- (wenigftens ein. dunkles. — ‚eine Ahnung) von der Salfhheit "feiner 
"Behauptung « haben "und. doc) biefelbe- für wahr halten, ' um fid) 
felbjt zu täufchen,-. Wenn nun dieß aud) möglich, "fo ift 8. :dod- 
nicht zu "präfumiten, , nad) dem Seundfage : Quisque praesumitur . 

‚habe, . find aber weit, von der. anmaßenden und (wenn man c8, fo... 
ferenig . vie er fetbft nehmen wollte) beleidigenden Behauptung. ente - 

° fernt, :daß' er fich: ferbit delogen habe. Das MWörtchen’ fih,. 
auf. voelches er-fih.in’der Kormel.fich irren beruft, ‚bewveift hier... 

- gar. nichts, -- Denn jenes Mörichen‘ wird oft, gebraucht. ohne dabei. 
an "Gefliffentlichkeit oder Abfichtlichkeit zu denken, 3 DB. fidy" etwas. Br 
vorftellen, fi etwas benfen. Wenn der gemeine. Mann fih. Gott - 

» alg einen alten. Deren vorftellt oder dinft, "der- auf einem "Throne. 
im Himmel fist, und‘ von dort aus feine Boten fendet: "fo thut er 
- dieß nur, - weil:er fi, od) nicht zut'reinern Sdee von der Gott." 
* heit erhoben hat. Er irrt fich alfo feeitid). Mer, wollte ihn aber. 
‚darum. fir einen: Cügner oder gar. für einen Belüger. feiner. 
feld fterktären? '— Es’ift auch ein. Seethum, "wenn man glaubt, :. . 
der Seethum Eommnte -jtets aus: böfem Herzen, ober wenn: man Ani ze 
dern : Böfes zutraut,- fobald fie andrer Meinung find‘, ats wir fetbft. 
Sollte aber diefem Sterthyume nicht vielleicht‘ ein. Kleiner Egoismus, 

Befränftheit. des menfchliden Geiftes kennt; wer da weiß, wie 
Teiche man aud) beim’ 'beften Willen irren Kann, wird fi eines fo - 
‚harten Urtheils gewiß enthälten, wenn: er. nicht beffere Gründe das. Be 
für hat, als eine bloße‘ Vermuthung. "Eolches' Urtheit hat. auch‘ 
die Kegergerichte veranlafft. Denn man -fegte voraus, . der. (angebz - 
liche oder wirkliche) Serthum der‘ Keser‘ Eommie aus. böfem Herzen '\ 

-und-fei ebendeshald fFrafbar..— Ganz Neuerlic 'erfhien auch Liber 
- biefen flreitigen Öegenftand: 'Frid, Aug; Adol. Naebe,: diss;'- 

cum de mendacio in’ genere' tum.de eo, ‘quad. per necessitatem '. 
‚ extortum ' nominatur; | ‚addita‘ est brevis. hujus‘ doctrinae. historla, 

Fa 

vo 

Fa 

. bonus ete, Wir behaupten, daher: war, bag ‚2. 8. id geiret BR 

“: eine Art von. intellectualem Dünkel zum Grunde: liegen?. Mer’ die 
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8p. 1529. 4. — Die ‚Lüge. . -Gin Beitrag: zur Sertenkeinkeitse - 
“ Zunde. DBon’Soh. CHfi. Uuz., Heinroth. Ip, 1834..8. 

‚MWahrheitsfeind, WBahrheitsfreund, und‘ Bahır , 
Ipeitsfürdt f Wahrheitstiebe, _ 

Wahrheitsforf er find eigentlich alle Gelehrte; vorguges 
u . joeife. aber follen- 3 die Phitofophen (f. d.:W.) fein; weshald 
-aud) Ariftoteles die. Philofophie eine‘ MWahrheitswiffenfhaft 

. (emoiman ung ur.7Feias) nennt, Die‘ Skeptiker nannten fi 
‚jwar-aud fo (yrmtzon). :Da fü & aber an der Wahrheit verzuis - 
fetten, 1 fo. Eonnten fie diefefbe auch nicht füchen ober erforfchen wolr 
fen. S. Stepticismus, ftepeifge Argumente und ites 
ptifche Formetn. 

Wahrheitsgefühl ie das Bundle Bewufftfein bir Gründe, 
 yon.twelden die Gültigkeit eines Urtheits abhangt. Es ‘findet bei 

- alten Menfchen. ftatt, weil man nicht immer ein Elates, vielweniger 
ein beutliches ‚Bewufftfein von jenen Gründen ‚haben ann, fondern 
;diefes: erft durd) Nachdenken (oft ein "langes und. angefitengtes) ers 

“werben muß. Mir ahnen daher früher das Wahre, als wir es 
" einfehen: ‘ober beftimmt und deutlich erkennen. _ Man foll aber nicht 

bei jenem ' Gefühle fiehen. bleiben und ihm“ unbedingt. vertrauen. - 
:Denn,es ift telglich, wie alle Gefühle, und Eönnte uns daher aud) 
"dur einen bloßen‘ Schein ber Wahrheit blenden. ©. ‚Gefühl und 

“. Wahrheitsfhein. z 
Währheitshaß f. den fotg. ‚Urt, \ = 

Bahrheitätiebe. it das "Streben nad. " Erkenntnig der 
. Mehi ‚ohne Rüdkficht auf. Vortheit oder Nachtheit, der. etwa 
zufällig. damit: verknüpft .fein Eönnte. Sie. ift der: Gründzug eines 

.. mohlgearteten Gemüths. und" mit der Kiebe zur Tugend genau vers 
‚bunden, ; Wer, von bdiefer. Xiebe, befeeft if — der Wahrheitss 
“freund, (philalethes,, alethophilus) deffen Wahlfprud) ift: Amicus 
..Plato, amicus Socrates, sed magis. amica 'veritas, toeil ‘er bei der 
"gene, was wahr fei, auf Eeine Derföntichkeit , alfo aud auf Feine . 
Autorität Nüdfigt nimmt. — fuht die Erkenntnig ‚dee Wahrheit 

5 auch außer fid) zu verbreiten, : : und ift, bereit, ‚wenn c6 fein muß, 
 fetbft das Leben, der Mahrheit zum Opfer zu bringen. ES giebt 

“aber leider auch Wahrheitsfeinde,' d.h. Menfhen,' - welde 
nicht nur gleichgültig gegen die Wahrheit find, _fondern. ihr fogar 
entgegenftteben und lieber den Srrthum begünftigen, wenn er ihnen 
Vortheit bringt... Sie. feiden daher. an. Wahrheitsfurdyt ober 

„Mabrpeitsiden, weil ‚fie eben durch. Verbreitung der Mahrheit 
“ jenen‘ Vortheil .einzubüßen meinen; "und -diefe. Sucht: oder "Chu 
- Eann fogar bis. zum Wahrheitshaffe fleigen, wenn es: ein flars 
ts s Suterfe A, werden fie dur | die enbrheit, serährber stauben, u 

s 
or .



aBapepettefen “ Bahrheitögwang. 463, 

. Sefonders das ber Henfhfugt- und. Habfucht.. Da indeffen Nie an 

- mand, gern für einen Muahrheitsfeind gelten. will,. fo fuchen ders 
\ + gleichen Menfen .durd) Sophiftereien dem Serthume. die Maste” 

der Wahrheit. vorzuhälten und täufhen "fi. am. Ende felbft. durdy .- 
einen erünftelten Schein der Wahrheit... ©. ‚Sophiftit. und 
Wahrheitsfhein.. ‘Die Phitofophie deutet [hon’ vermöge ihres” _ 

. Namens auf Liebe zur Wahrheit — benn ohne: Wahrheit giebt 8 
aud) Eeine Weisheit — und gewiß. haben. viele . SIerthümer. in den . 

. pbitofophifchen Spfiemen ihren Grund hauptfächlich darin, baß.des 
ren Urheber. nicht von Mnhrbeitälicbe song durchbrungen waren, | ze 
©. Dhilofophie.‘ 

-Wahrheitsfcein ift ein "Blendweit, durch welches, unfeem 
Geifte der. Serthum als Wahrheit. vorgefpiegelt wird. Dergleichen 
DBlendwerd ann ebenfowohl willkürlich) als unmoillkürlich entftehr.. 
Denn wenn böfe Neigungen in uns herifchen, maden wir ung oft - 

"rein folhes Blendiwer vor, um, nur dag Gewiffen zu "befywichtigen. - 
‚©. den vor. Urt. :. Am häufigften aber entfpringt folh Blendiweik - 
aus‘ einer ungezügelten Phantafie, "welhe den Verftand. gleihfam 

- damit ummebelt oder.verftrit. Daher Eommt. e8' wohl aud,, daß. 
. Redner und Dichter, bei welchen die ‚Einbifdungskraft 'meilt vor ' 

berrfchend ift, den Wahrheitsfchein oft mehr no als die Mahrheit , ; 
- felbft lieben. - Und ebendaher Eomme «8, daß fetbft mand)e Philos. 
fophen der einfachen Darftellung der Maprheit” eine üppige. und blus : 

© .menteihe (eine, poetifche oder rhetorifche) ‚vorziehn.: Sie wollen name 
. lich dadurd) ihre Lefer oder Hörer. gleichfam beftechen,: ‚damit diefe 
das DBlendiverf, welches ihnen ‚vorgemacht wird, nit duchfhanen.. 
Und doch fagte fhon Eutipides (Phoen, v ‚AT2):: Einfach: ift 

y 

vv 

von Natür die Rede der Wahrheit (drdovg 6: uFog Trug: aan: on 

Herag go). © einfad. — Tıgen, der Wabefpeinlihteit 
bergl. diefes Wort felbfl. ”r 

 Bahrheitöwiffenihaftf. WaprHeitsforfger. 

BWahrheitözwang. ift- das Unfinnigfle, was man, verfus .' 
. den Eann. * "Denn. die Wahrheit als -folche ift über 'allen Zwang :' 
.erhaben, weil fie nur Cache der eignen Ueberzeugung ift.. "Gefegt 

Be 
. Babrbeitefgent, Waptheitstiche," a 

. alfo aud),- daß man felbft im Befige der vollen oder Iautern Wahre’. 
heit wäre — was fein vernünftiger Menfch von fid behaupten 

toird — fo fann man, fie. dod) Niemanden aufzteingen, und foll . 
 e8.nicht einmal verfuchen ,. teil. e8 der unleidlichfte Eingriff indie 
menfhlihe Denffreiheit if. © d. —.: auch Gewilfens:' : 
und Ölaubensfreiheit. Bedenkt man'aber, : daß der Menfh 
‚oft den Sertkum für Wahrheit hält, : und daß gerade ae = 

" „meie ihre fogenannte Maprbeit: Anden ‚aufstingen, wollen, am. 

- Bu . Det . at.
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” meiften. im Sepum Seangen find: fo feine ein Cother Zwang - 
noch unfinniger. — Benbfihtigt man durch den Iwang bloß, "dag . 

= die Wahrheit. nicht. an den Tag fomme, will-man fie alfo gleich. 
fam .erfliden oder unterdrüden: fo ift aud) das eben fo untecht als 

“.. vergeblich. Denn die. Wahrheit ift wie. das .Licht; fie dringt durch) 
die Eleinjten Deffnungen. . Und was heute nicht. befannt wird, wird 

68 morgen. —-Doh hat: audy jener: Zwang, wie alles Böfe in der 
v,.MWelt;; etiwad Gutek in’ feinem Gefotge. Er-mact den Menfher 

. bie Mahrheit theurer, .-fo daß. fie. um fo. fefter an ihre. haften, je 
° mehr fie: fürchten, ‚daß ihnen diefes: Gut entriffen werden mödte.: 

” -. Daher befördert jener Btwang, oft ‚gerade das, was man ducdh ihr 
verhüten wollte — die Erfenntniß‘ und Verbreitung: ber. Wahrheit. "- 

Wahrnehmung (perceptio) -ift: die unmittelbare. Auffofe - 
‚fung eines Öegebnen im Bewufftfein,  fei-e8 nun, daß. ung 'etiva$ 

„von-aufen gegeben fei, : to "die. ‚Wahrnehmung dur) ben - Außen 
Einn bewirkt, wird. .und daher kit: eine. äufere:- Wahrnehmung 

u beißt, oder dag uns ‚etwas ‚von innen“ ‚gegeben fei, : wo_bie Wahrs . 
.  nehmung duch) ' den innern Sinn -gefchieht und. daher feldft eine 

innere Wahrnehmung genannt. wird. ©, Sinn. Der Sinn . 
ft alfo das ‚eigentliche Wahrnehmungspermögen: (facultas 
 pereipiendi)' tiefern er anfhaut und empfindet; DVerftind und Vers 
nunft aber nehmen nicht wahr, weil fie weder anfdyauen noch) .ems 
pfinden,, ‚fondern nur denkend vorflellen, "jener. durch bloße | 

n diefe durdy Sdeen.” ©. Verftand und, Vernunft.‘ Man muß 
\ Ni. bei‘ dem Worte wahrnehmen nur nicht, durch Die. erfte Splbe 
ii täufchen. laffen. © Denn’ diefe ift nicht das Beiwort wahr (mildes' 
mit dem laf. .‚verus flammverwandt A) -fondern fie fommt her vom - 
: »aftdeutfchen ' Zeitworte‘ wahren (meldyes foviel: ale "bliden, fehen 

„ober. .merken bedeutet und. mit dem 'englifchen 'guard, dem franzöfis 
"°- fihen garder und dem italienifcyen. guardare ffammoerwandt if); 
or wofür wir jegt gewähren. oder gewahr werden fagen und wos 
e von. audy' wahrfägen und‘ Wahrzeichen. abgeleitet find. ©. 
+ diefe Ausdrüde, ‚mit: welchen aud) bewahren und verwahren 
"in :etymologifcher Verbindung fechn. — Wahrnehmung ift alfo “ 
„eineriei mit Gewagrnehmung, toelches man aud bin und wies 

: . der, : befonders. in äftern. Schriften‘, findet.: : Wer demnach fagt, 
“ ‚Verjkand und. Vernunft. feien aud Wahrnehmungevermögen, -roeil 

. wie duch fi fie das Wahre zu erkennen vermögen, täufht fich. durd) - 
eine falfche.. Etymologie... — :Ein Wahrnehmungsurtheil it 
Se folglid) ein Urtheil, welches: bfo$ ausfagt, ” was man eben wahrges 
nommen (angefhaut oder empfunden) hat, 3.8. daß e5 heiß-in 

-biefem Zimmer fei.oder da es gebligt und gedonnert habe... Solche 
„.„ Urtheife faffen fi) daher audy nicht beweifen. Sie find indemonftra: 

bel, Dan muß. entiveder ebenbaffe etbe rot wahrgenommen” haben “ 

en en > .. ri NN
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oder Anbern auf ihe Wort glauben, : was- fie von ihren, ahıneh- Bu 
mungen, berichten, wenn man von dem Wahrgenommenen Kenntni - , 

„erhalten. vll. Die Erfahrung geht. daher aus. lauter Wahrnehmun: Y on 
‚gen hervor. Mas alfo nicht wahrnehmbar: ift, das tft aud) kein 
Gegenftand der Erfahrung, 3.8: ein rein’ geiftiges MWefen. Die 

“‘ Erfahrungsurtheile gehen indeß weiter.’als die bloßen Madız 
 nehbmungsurtheile,: weil, jene aus der Verknüpfung, und. Ber: .. 

‚gleichung- diefer hervorgehn.. . Ein Erfahrungsurtheit Eann, daher, das 
.,Ergebniß fehr. vieler Wahenehmungsurtheife fein, 3. 8. das Urtheil, 

. daß die" Zugvögel im Srühlinge. ankommen: und. im Deibfte wieder... 
- fortgcehn. Denn eine einzige, Wahrnehmung , der: Art: würde ung" 
‚noch ‚nicht zu einem fo. umfaffenden ‚Urtheife . ‚berechtigen, ©. Em: .. 

pirie, au Analogie und 'Induetion., Eine: Theorie dere 

Wahrnehmung, verbunden mit einer- Anweifung, . tet: wahrzunehs 
‘men und bdaraud richtige. Tolgerungen abzuleiten: Eönnte eine, Wahrz' “ 

= nehmungsfehre heißen und würde. fi audy-:auf- die. Anftel: 
. . Jung von Beobadtungen. und Verfuchen (f. beides) erfkrecken : 

müffen, ’.weil.durd) diefe. eben. recht genaue ‚und ‚fruchtbare. ahız , N 
. . nehmungen, herbeigeführt werben folten. 2 

Sen Wahrfagen heißt: nicht das Mahre. fügen; "Tondem. Tagen, .: u 
"mas .man angeblich voraus gewahrt oder in’.der Bufünft -gefhaut 
"hat, ©. den vor. Art‘; Da man“ fig). nun ıhiebet leicht iseen kann, -- 

fo: .ift: die Wahrfagerei- oft nur: Salfhfagerel, : 10 nicht "gar 
“ offenbare Derrügerel, Dod) Fannaud) dabei ietwad Wahres zum, 
. Grunde. liegen... & Uhnung.- — Don den meifen Wahrfagern Sn 
‚und Mahrfagerinnen gilt, was ‘ber ‚wißige Fodelle"in einem 

“ Epigramm auf. Noflradamus (Michel: ‚Notre: »Dame):'einen "bes e 2. 
Fühmten Mahrfager d89 16.39. fagte: : 2 uch Adnan 

Nostra damus, cum falsa Jamus; nam fallere nostrum ‚est; N 
‚Et cum ‚Salsa damus, nil: nist mostra „Jamus, . ’ or 

"Und. bod) ward diefer ‚Dann‘ nie nur ‘von. bielen feiner ‚Beitger - 
. Hoffen, ‚ferbft. ben. ‚Königen von’ "‚Stankreid, Heinrid). II. .-und | 
Lart KR, Höchgeehrt,. fondern - er ‚fiehe‘ auch nocd) jest. bei. vielen ' 

"Gläubigen in. ‚Stanfreich . in großem” Anfehn, wopil. er die: dortige _ 
"Mevolution. voräusgefagt... haben. foll. — ', Miefern "die ‚Ppilofoppie 

nad Ariftoteles eine Waprheitswiffenfchäft (emornm, insel 
. Serus) it oder doch. fein. folt, Eönnte; man; fie aud) „im beffern 

Sinne eine Wahrfagerin,. nennen. "Aber freitich,, fi find. barum. ‚nicht 
‚alte Pilofophen‘ Waprfager, in biefen: _ inne‘ ‚geteefen..... , 

;Badıfheinlikeit (serisimilitudo-, seu: probabilias). ie. 
mehr als Wahrheitsfhein. ©.:d. W:,-Bei-diefem ;denft. man - 

an ein Blendivert, dag ung. Sarfdes- für. -Madres, nehmen. lafltz - 
bei jener aber ann aud) Mahrheit. ftattfinden,: nur daß wir: ung‘ 

. „berfelben nicht mit Nothroendigkeit - bewuffe; find, : mithin‘ ‚augeben, in 
weug 8 mortopätih Phitof. öckerb, R. IV. ‚ge To ae 
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daß: Aid Kohl 6 dn8: Sigeitkit toahr: fein Einti. Daber verbinden - 
wir oft die Ausdrüde‘ bahr und gewiß,” wahrigeintid ‚und 

“ ungewiß.. ©. gewiß. Unter Wahrfheinlidykeit überhaupt , 
:oder "im weitern. Sinne fft: nämlid) - berjenige Ueberzeugungsgrad zu 

u verftehn, - welcher mit bem Meinen als: ‘einer 'eigenthümlichen Art .. 
ide Särwahrhaltens verfnüpft if. ©, ‚Sürmahrhalten und 
‚Meitung.- Senss Wort hat aber aud) ‚nod) eine“ engere Bedeu: 

tlg, mo e$: ber Unwährfheinligkeit' entgegenfteht. Denn ' 
ir die Wahrfcheintichkeit. (äfje feldft wieder. eine. Menge von Abfiufun: 

“gen: zu;: je’nachderm mehr oder- toeniger- an der -zureihenden Be 
gründung eines Urtheits: (ba8_ daher eine bloße Meinung heißt) fehlt, 

“ - Schle fehe viel. oder: daffe fi fi ‘mehr’ gegen al8 für eine Meinung ans 
. führen,’ fo toirb: fie ebendabirrd ' unwahrfheintihz” während fie. . 
wahrfheinlic. ift, wenn nur wenig fehte . oder fid) mehr für‘ als 

u gegen’ fie: anführen tafje "Wenn aber auch“ etwas nöd) fo währs 
Theinliy:"ift,- fo ‚darf: "g8 darim doch nit‘ gewiß heißen, : "teil, 

\ , wenn etwas. gewiß fein‘ foitte , - gar nichts. an der zureichenden Be: 
7 
 gründung fehlen ‚dürfte. Im gemeinen’ Leben nimmt’ man es freis- 

lich mit den Ausdricden nicht: fo genau, ‚und "giebt: daher oft‘ auch) 
‚da8 MWahrfheinliche, für: gewiß aus; . ja-man fagt "wohl:gar, 63 . 

= - f&eine: etwas. gewiß “oder wahrfcheinlich. zu kin; obgfeid, jenes eigent: 
lid) eine. contradictio in.adjecto,: _biefes: cin: Pleonasmus. ift.. — 

Die Wahrfcpeinlichkeit" kann! übrigens fownohl‘ einfad al8 zufam: " 
“ ‚mengefest. fein, jenes, wenn bie‘ Gründe, . ‘obwohl night äurelz 

. „hend; dad an und-für: id) fetoft geroiß, find, Ddiefes,- wenn au). 
- flesnuc: wahrfcheintich find; : :}. 'B.. wenn dee: Kritiker. über. die Ber - 

fhaffenheit{des. Tertes>einerTalten Schrift "nach . „Lesarten urtbeilt, 
die. er felbft in den: Handfehriften gefunden hat,’ oder nad: folgen, . 

. die ihm aus bloßen: Batiäntenfäammlüngen‘ bekannt find. Denn im. 
‚legten Salle, weiß, er nicht, * vb die Handfhriften fo‘ fen, ‚fonden 
w fegt- 68 nie vordug. im’ "Nertrauen auf. die Variantenfanıner; \ 
‚Esen- jo ‚ft e8 ; nenn: min’ "über gefchichttiche Thatfachen nad) Zeug: 

niffen in urtHeilt, \ "die entiveder von unmittelbaren’ (fog. “Augen:), ober 
, von’ "mittelbaren: (fog. "Ohren:) Beugen ‚beerühren, "weil. 'man im Ieg: 
‚im: "Halte: toieder’ nicht: ‚weiß, ...ob‘ diefe Zeugen von, jenen wahr:bes 
: richtet: worden, Die’ zufammmengefegte, Mahrfherntichkeit ift’daher 
allemal fhmwächer, : als! "die! einfache. Und ‚ebendarum, fann_ man. fid)- 

u „auf dag, “was! auf: blößem Hören: Sagen’. oder auf Uebertieferung 
beruht, fo wenig’ verlaffen.”— "Außerdem. fan man audy' noch die, 
‚ mathsmatifhe und: dies :dynamifde. Madrfcheinlichkeit unters 

* Ihriden.:-: Bet jener" werden „die Entfeidungsgründe . ‚bloß gezählt, - 
we bei diefer.aher. audy: nady”igrer" Kraft. gewogen: , Da nun:  Legteres 

‚In: denimeiften :Ungelegenheiten de8 menfhlihen Lebens, : wo her 
„ben. Eefens, nenatide, eeenehmungen G,3 .®- ‚eh is, ober 

I.“ 

x
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 Bahefhjeinlihkeitsch ; . Wahrzeidien. "467° ” 
einer‘. Staatsverändrung) mit. Wahrfcheinlickeit” geurtheift werden 
fol, ber Bat ift: . fo ift auch die Berehnung des Wahre: 
‘fheinlihen (calenlus probabilium) in diefer Beziehung entweder 

. garnicht oder nur mit. großer Einfhränfung anzumenden. ie gilt 
N ; alfo eigentlich nur, für die mathematifhe Wahrfcheinlichkeit, 5. 8. 

bei Gtüdsfpielen,:.. wenn: diefe, . frei von. menfchlicher Einmifgung,” . 
- den bloßen MWechfelfällen des Zufall3 überlaffen werden... Seht man 
dann die Gewifjhrit als das -Gane—1, fo Eann die MWahrfchein: 

lichkeit als ein Brud) >= 5 dargefkett werben, deffen Zähler‘ und. .. 

= Nenner ein fehe. verfchiedneg "Verhättniß.zu einander haben -Eönnen,. "> _ 
" Mad). diefem Verhäftniffe würde 5. 3. in einem gegebnen Falle 4-': : 

- bie, geringfle, 4: die höchfte,. und $ eine mittlere Wabrfceinticksie 
..„ausbrüden. So würde in einer Lotterie von -400 Loofen mit 100 . \ 

Gewinnen die Wahrfceintichkeit des Gewinnens Eleiner fein,. als- .. 
* in einer Kotterie von 400 Loofen mit -200 oder gar mit 300 Ges |!’ 

. tinnen. ‚Denn 08. verhielten : fid)- hier.. die. Wahrfcheinlichkeiten. in 
- der, ZHat zu einander wie die Brühe L,.2,:3,:0der, da. die Men: 
ner hier. gleich find, wie bie ganzen Bahlen 1,2, 3,-fo dag im‘ 

legten ‚Tale „die. Mahıfcheinfichkeit des- Gewinneng ‚dreimal größer 
: wäre, ald im-erfien., ‚Bergl. Formey,.la logique des’ yraisem- 
"blanees, ref. (auch Leiden) 1747. S-— Garve de nomnullis, -. °, " 

.... quae pertinent. ad: logicam “probabilium, Halte, 1766. 4. —. 
Sreömmiden über die. Lehre-de3 Wahıfheintihen. Braunfhw. u. - 
Hitdesh. 1771..4.°—. Biequitty’s Rechnung des Wahrfchein: - 

x. 
lichen. - Aus. dem Zranzöf, mit Anmerkt, von Nübdiger, Leipzig, 

„1788. 8. —, Trait&, du caleul conjectural ou Part de raisonner, - 

- 

x 

. sur les.choses futures-et inconnues, Par:Parisot. Par. 1810. : .. 
4. — Laplace's-philofophifcher Verfuch liber MWahrfheintichkeiten. .. - 

- Aus, dem Sranzöfifchen -überfegt von Frde. Wild. Tönnies-imd' am 
mit .erläuternden Anmerkungen herausgegeben’ von : Kart Chfli .„:. 
‚Langsdorf. Heibelb. 1819, 8.— 3. Baisz, Brrehnung des 
Möglihen und. MWahrfheintihen. : Kafhau,... 1820, 8.:—; Au) 
find bier die Artikel: Karneades, und. Probabilismus: zu . 
vergleichen. nie ER 

Bahtfgeinligkeitseid-f Eis. een 

>: Bahrzeidien.iftnicht ein wahres Zeichen oder. ein Beiden” : 
ber Wahrheit, fondern ein. Zeichen, das man gewahren 'oder wahr . 

nehmen foll, um etwas. daran zu erkennen. Es ifk.alfo urfpränge .- ı”. 
., Nic) ebenfoviel als. Kennzeichen "oder. Merkmal. ©. beides," 

. ‚aud) toegen . der ‚Ableitung ‚wahrnehmen. : Die :topographifdyen‘. 
und die aftrofogifchen -oder überhaupt mantifchen Wahrzeichen gehen -- . 

uns bier nichts an," 2 . BE 
“n u Be \ nn u FR \ Ba s0r 

voıae. a \ Sr , 

Te 

n
r



ae 

8 if u ma. 
Weife e. "(orbus parentibus,; oppavos; . onpheiin) te ein els - 

" ternlofes Kind, wöckhes nod unmündig. „Denn nad) erlangten " 
, Mündigkeit ‚pflegt man einen Menfchen nicht mehr eine Maife zu 

nennen, weil: fonft alle Menfhen, die ihre Eltern überleben, fo. 
genannt werden müfften. 8 Unmündige aber fallen.-die Waifen 
in Anfehung ihrer. Erhaltung und. Erziehung dem Stante als Ober: 

" Vormunde zu, wenn fih fonft Niemand ihrer annehmen will. D5- 

der Staat zu.diefen Behufe. MWaifenhäufer (orphanotrophea) 
. fliften oder ob er bie. Waifen lieber einzelen -Jamilien zur Pilege 

und Zucht gegen eine. ‚gewifie Vergeltung übergeben. -foll, ift- eine . 

-pädagogifd): politifhe Zeige, deren Beanttwortung ‚wohl für ben 
“zweiten Theil bejahend ausfallen. dürfte. ‚Auf jeden’ Fall _aber fell: u 

ten bie Waifenhäufer, wenn man dergleichen audy hätte, beffer ein: 
gerichtet und.von.den fogenannten Zudthäufern, tiefen man 

= unter.diefen bloße Strafanfkalten verfteht, durchaus getrennt” werden. 
" Denn: bei.folher Verbindung kann 8: nicht fehlen, dag nicht - die 

Maifen viel Böfes fehen’ und hören follten. „Es ift aber ein Haupts : “ 
"grundfag der ‚Erziehungstunft, - den Hon. Ariftoteles in feiner 

- Politit aufgeftellt hat, dag man von jungen Leuten alles Schlehte. 

: möglichft fern. halten müfle (dei Toıs reoıs'nuyra norıv Gera Ta 
 gavku). . Lieber: alfo gar keine Baifenhäufer, ‚als‘ Waifens und 

L : .- Buchthäufer in. Verbindung ! . 
Bald. (Soh. Seo.) geb. zu Meiningen. 1695, warb 1723 

“ prof, der Theol. zu Sena, und farb .1775 ald. berzögt. fächfifher 

5 ‚Kirchentath und onolzbadyifcher: Confi florialrath.. -Er nahm: Ichhafz 
ten Antheil an. den philofophifchen ,; zum Theil aber auch) ‚unphilos 

:fophifchen, Streitigkeiten zwifhen Wolf, Lange und Budde, : 
“inden"er als Schwiegerfohn des Legteren denifelben gegen "den Erz ! 

fteren. zu vertheidigen fuchte und:-dadurch zu einiger Gelehrität in 
der phitofophifchen Welt gelangte: -- Siehe jene Namen, befonders . | 

Worf.- ‚Außerdem hat man von ihm folgende philofophifge Schrifz | 
ten: ‚Einteitung in bie Phitofophie. Leipzig). 1727. 87 Aud) latels 
nifch: .Ebend‘ 1730. 8: — Phitofophifhes Rerikon. : &ıipz. 1726. 

oft wieberholt. U: 4 oder 5. fehe vermehrt von "Hennings. 
“  Ebindaf. 1775: 2.:Bde. 8..— Historia logicae, -in feinen Par- 

: erga academica einst, 41721. 8.) ©.’ 453. ff. — Diatribe’ de 

. enthusiasmo veterum sophistarum' etc, Ebendaf. ©. 367 ff. — 
7, Aud) findet fi) darin‘. eine. nicptöbeweifende Abhandlung. Über den‘ 

‚ angeblichen Atheismus des: -Arijtoteles. — —. Die Commen-' 
tatio de. philosophiis, veterum eristicis (Sena,. 1755. 4.) ift: von 

30h. Ernft IZmman, Wald; und die. Comimentatio. de phi- 
‚ ‚losophia orientali (hinter . Minalis’s 'syntagma commentato- 

" um s socictat; ‚scientt, Gotting. oblatarum. ‚Göttingen, 1767. 4) 
== “ ’ . = ine . 

» an, ’ u . or 

. ' on ur 

: "praemiis veterum sophistarum etc, "Ebendaf. ©. 129 ff. —'De-
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-Wäldiweisheit :Waffer \ ı ‚469: 

“ "fo wie bie Grunbfäge ber natirlichen Gottesgefahrtheit (Göttingen; _ 

. .1760,_8.) von Chrifti. Wild. Franz. Wald, : die fi) beide © 

mehr’ als Phitologen und Theologen, denn als Phirofophen ausge 

 geicnet haben... ” 

zo Waldweispeitf. Weltweishell 20 0. 

Walther, Abt zu St.:Bictor in Paris (Gualterus. a St.- 

 *  Vietore)- wird unter den Scholaftitern des 12. Zahrh. genannt als. Ras 

“ein. Eiferer gegen die ariftotelifche. Dialektik, - befonders in einer 

‘ Schrift: Contra quatuor labyrinthos Galliae. ‚Sein Eifer fdeint - 

‚aber. bloß theologifch verkegernd gewefen zu fin. ©. Bulaei: hist. u 
_ univers. parisiens, T, II. p. 646. — Aud) wirb unter den Schos 
 Iaftikern de3 Mittelalters en Walther von Mortagne genannt; ” 

ih weiß aber nicht, ob dieß derfelbe oder ein anbrer MW. if. — - - \ 

Ein neuerer Walther (Philipp Franz — geb. 1780 zu Burweis 

“ Ter in der ehemaligen Nheinpfalz) feit. 1805 Drof. der. Med. in. 

! Randshut, -feit 1818 daffelbe zu Bonn’, . hat einige naturphifofos 

phifhe Schriften na Schelling’s Anfihten gefchrieben: "Ueber 

Geburt, Dafein und. ob, Nürnb. 1807,°8. — Ueber den Egois> - 

7 mus.in der Natur. ‚Ebendaf. 1807. 8. — Phnitologie des Men: 

..* Then. Landshut, 1807—8.,2 Bde. 8. — Auch) Hat er eine Rede. 

„über Ben. Geift de3 Univerfitätsftudlums (Landshut, 1811. 8) in. 
-Diud gegeben. 0 in rg 

um Walther (Burteigh) f: Burteigh. ne 

., Walther von Ifhirnhaufen f. Ifgienhaufen.. 

. Marnen heißt Semanden auf die Befchaffenheit 'und. bie 
Folgen feiner Handlungen aufmerkfam- machen. "Eine folde.Wars a 

‚nung enthält au) jedes‘ Strafgefeß. Es Haben: daher mande. . 

Nechtstehrer. G. B. Bauer in, feinen -Lehrbucje der Strafrchtes . 
. viffenfhaft) die AbfhredungsrZheorie- oder die Theorie - 

"des pfyhifhen Zwanges’ (wie fie von Unden „z.B. Seuer 

bad, genannt teird) tieber eine Warnungs: Theorie genannt on 

.- wiffen wollen, ‘um ihr das Anfehn dee" Härte zu nehmen, . Anı 

Ende läuft e3’aber doch auf. Eins hinaus, ‘ob man fagt, die dur. .', 

"das Steafgefeg ausgefprodhene Drohung folle ben, ber ein, Berbres';. - 

hen begehen wolle, . abfchredden, ; oder fie folle ihn armen. Dem 

die Warnung ft ja. hier cben nichts andres, "als „eine Drohung, 

welche die böfe Luft zähmen, .:alfo. von ber That “abfhreden fol, “ 

7 S.Abfhredung and Strafe 0 an) 

. Walfer ift dasjenige’ Element (f. VW) welches’ nicht u 

nur von alten Dichten, fondern aud) von’ alten Naturphitofophen: ", 

für das urfprüngliche gehalten worden, aus welden fid) die andern _ 
- ‘ € 

. . Elemente und dann auch die Übrigen Dinge. theils. buch Verdidhe 1 
tung. und Vsrdinnung theils duch „Verwandlung entwidelt.. haben 

- ” u. -. mr . “ x . u Ber 
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40:0 & BR Watte "Beben alla 
foltten, Aug, mände Meueie hüten fie bie Bidantens Binde 
tigt und. daher gemeint, die großen - Mettkörper möchten wohl ur 

„ fprüngtich nicht8 -andees als große. Waffertropfen oder Maf> 
-ferbiafen’gewefen fein,. die nad). und’ nach durd) Abkühlung und 

. Niederfchlag feft geworden, und daher aud)'nod) einen Dunfltreis 
- (Atmofphäre) um fih hätten. ©. Primordialftuidbum und 
Thales, desgl, Neptuniften. —'. Aud, vergl. Joh. Andr, 

: Klüpfelii disp, "Aqua rerum omnium_corporearum ‚principium 
primum, Kottweil, 1764. 4. — Neuerlih hat man das Waffır 

* fogar- als sin allgemeines Heilmittel oder .als eine Art von Univers '. 
. falmebiein. empfohlen; worauf. au fhon der. alte Sprud): Baf 
„ler tft das Befte”: hinzubeuten - fheint.  Pänfit,. Chemie und 

‚Mebdicin müffen darüber. weitern Auffchluß geben. — Die rabbir 
"if: Enbbatiftiiche. Eintheilung des: Wafjers in m ännlidhes und 

weiblidhes (Jezirah p. 201..coll. Cabbalae denudatae part. I, ° 
.p« 529.) bezieht fi wohl auf.den Unterfchieb .des faßigen Mecrs 

.. waffers und des. füßen Brunnen: und Stuffwaflers. Wenigftens. 
"berichtet Seneca. (quaestt, natt, III, 14.) dag bereits die alten 
 Ydopee ‚das Mäffer auf diefelbe Art "eintheilten wie fie auc) bei 
ben Abrigen Elementen denfelben Unterfcyied magıten. In “ 

Matt (Ifaak) ein: brittifher Phitofoph, des vorigen Sabre 
‚. hunderts,” der folgende Iogifche und pfycpologifche Schriften herauf 
“gegeben bat: Logick.or the right use of reason in the enquiry 

“after truth, with a variety of rules to guard against error in - 

Eu 

the aflairs' of religion and human life as well as in the scen- 

„ces. U. 6.. London, 1736. 8. — Supplement to his treatise of - 
" Logick; . containing.-a :variety ‚of. remarks ‚and’ rules for 'the,at- 
tainment and’ communication ‘of useful: knowledge . etc, Lons 
bon, 1741. 8. — Lehre von ben Gemüthsbewegungen. Aus dem . 

"‚Engifhen. Braunfhweig,-, 1750. 8. — ‚Verwahrung gegen 
=. Defuhung. 3 zum. Seibmorke, ‚Aus, dem, ‚Engifgen. - Hall, : 

Ä 
eb (Daniel) ein Beittifeher Phitofoph d13. vorigen Sapıs 

Hunderte ».Derfaffer. folgender äfthetifher Schriften: Enquiry into ' 
Y, X"tlebeuuties .of painting. "Xondon, 1761. 4: Deutih:. Zürich, 

„1760. 8. —.Remarks on the: beauties of poetry. £ond. 1762. 
"8. —- Obserrations on. the correspondance- between poetry and 
‚musick,, „eondon, 4769, 8. Deutfe): ‚vonr Eigendurg.‘ - Leipzig, 

am, 
Beben (Sofeph) geb, 1753 zu Kal in. "Baiern, Dokt. der 

Det ., hat nad und nad) mehre Cchr= und Pfarrämter zu Dib 
lingen,. Diemingen, - Mietietingen, SIngolftadt und Landshut vr 
 waltetz feit. 1808: Director des Lyaeums' zu Dillingen, wo er zur 
Rt ei nel. ‚bie Po, und Pont ie bi: bes damaligen, Unfort 

\ 
r
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“blieb; - und nachher. ’als, Diemingen ‚an. Würtemberg gefallen war, 

” rerhielt er fkatt jener die. Pfarrei’ zu Mietislingen, gleichfalls anweit 

‚.:. Dillingen: Nacy- dem Siege der Iefuitenpartei. in, Augsburg über.» 

die Freunde der Aufklärung in Baien (Sailer, Simmern. %.) 

in den SS. 1794. und 1795 ward er.in feinem Lehramte auf die: 

 Phpfit befhränft. Im‘ S. 1799 aber, ward “ee (mit Sailer. und . Se 

-Bimmer) am der-Univerfität zu Ingolftade, nachher zu Landehut, 

- als Prof. der PHyfi angeftellt.._ Dod) ging er wegen feiner -Pfara-" 

rei bei Dillingen wieder hieher zurüd, wo, nachdem das Hodhfift:. 

Augsburg an Baiern -gefallen ‚war, bie Univerfität aufgehoben’ oder: 

. in ein Eyceum verwandelt. wurde,' an melden er toieder Prof. dee. . 

Phitofophie und Phpfit zugleich wurde. Wei Errichtung bes.neuen. 

Domcapitel3. zu Augsburg ward; er erfler Domkcapitular. "Sept .iE- 

"ge Domdegant „und Generalvicar dafelbft; - Auch erhielt; er den. 

:baferifchen Verdienftorden, in’ Folge defien-er fih- von W. fehreibt. . -" 
© 

— Außer einigen „phnfikalifhen, pädagogifchen und, theofogifchen, 

Schriften hat er aud) folgende phifofophifye,, - in denen (befondsrs, _ ae 

den fpäteren) er meift nad) Schelling’& ‚Art philofophirt, here 

ausgegeben: Sätze aus der. theoretifhen ‚Philofophie. Dillingen, 

1785. 8. — Charakter d18 Philofophen amd Nichtphilofophen. -." 7“ 
Ebend.: 1786.:4. — Leitfaden zu Vorlefungen. über die Vernunfts' 

Iehre. Ebend., 1788. 8. — Instifutiones logicae, Ehend.. 1790. 8.:; 

Später .aud) eine; Logica.in, usum corum, qui, eiderm student, 

“ (andsh. 1794.-,8.). Deögl. eine. Metaphysica in usum, eorum, u 

qui eidem student, (Ebend. 1795. 8.) ‚mit mwelcyer. die „gleichzeitige... 

°  Disquisitio critica:. ‚Estne metaphysica possibilis ?, zu ‚verbinden. 

 —_ Berfuc) die harten. -Urtheile über die Eantifche. Philofophie ul 

- mildern, durd) Darftellung des Grunbriffes, derfelben mit ‚Eantifcher, 

“ : Rerminologie,. ihrer Gefchichte‘,. der vorzüglichften. Einmwürfe, dagegen, 

fammt ihren, Auflöfungen ,. und der vornehmften Lehrfäge ;derfelben - ' 

ohne Kants -Schulfprae.: Würzb. 1793..8.. (Um biefe Zeit war, 

- der Verf. nod) ein eifriger Kantianer, wandte fidy aber nachher: zur nn 

° fheltingfehen ; Schule). —; Metaphyfit.; des: Sinnlihen und Ueber, ©. 

finnfigyen,, mit. Hinfiht auf die neue (Kants) und ‚neuefte (Schela . 

ling’s) Ppitofophie.; Landeh. 1801.:8. — Lehrbuch. der-Naturoifz '- 

fenfaft. Sn’ mehren Heften, ‚von telchen eigentlich nur Heft 1. °: 

Hieher gehört: Vom: Wiffen und dem oberften Principe des Mife 

. fens. Sandsh. 1805. 8.,— -Die einzig .rwahre Phitofophie, - nadz 
getwiefen.in. den. Werken des 2. A, Sneca. : Münden, 1807.: 8; Bu 

— Uber das Befte. und: Höhfte; - Vorlefungen gehalten. von: 2c,- 

7 &bend, 1807. 8, — Philofophie; Religien und Chriftentyum im . 

Bunde, zur Weredlung und -MBefligung . d13° Menfchen. : Ding: 

\ . B _ 

wotgen 
. 

en Bee 
. nn , " a “ r 5 Be \ . 2 on, : 

‚ arigeftellt war. - Die Pfarrei zu Diemingen unweit Dillingen bekam... . 
er. als eine Art von ‚Zulage, indem 'er ‚zugleich Prof, in..Dillingen 
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1808-11; 7 ge 8° ‚(Das 7. 8. auch als: Nachtrag zu den 
6 erflen’unter dem. befondern : Zitel: Teeie Darftellung der. Philos . .. 

= fophie). —  Dhyfitiais Wiffenfhaft, oder die Dynamit der. ges 
. famnıten Natur. 2h.-1: Allgemeine. Dynamik der Natur. - Landsh. 

u 1819. 8. As 2. Th. folgte: - ‚Wiffenfchaft der materialen Natur, 
oder Dynamik der Mäterie. Mind. 1821.85. — Xud) enthalten 

‚ feine" Schriften über Galvanismus. (dev. Galvanismus "und ; 
“ Theorie befjelben, Mündyen, :-1816. 8.) Elektrismus (vom 

dynamifchen Leben’ der Natur’ überhaupt und. von dem ‚ elektrifchen. 
* Leben.insbefondre. Landeh. 1816..8. — Die. Elektricität in ihrem 

° Sinn und Wefen. Landsh. 1817. 8.:wiederh. 1819.) animalis 
 fhen Magnetismus: (der. thierifche Magnetismus, ’ oder das 

Gcheiminiß des menfclichen Eebens aus dpnamild): pbnfifchen Kräften 
. verjtändlich gemacht. Landsh. 1816. .8.:.— Ueber Naturerklärung \ 

überhaupt und. über die Erklärung: ber. thierifchemagnetifhen Erfheiz 
nungen inöbefondre, Zandeh. 1817. 8.) Licht und Wärme (dys-- 

5 namifdhe Lichte Farben: und. Wärmetheotie. Landshut, , 1819, 8.) 
.. viele naturphifofophifcye Unterfuhhungen, — Von einem andern 
Weber (9. B.) der mir aber nicht näher bekannt tft, vlhrt‘ die. 

, Schrift her: Die PHitofophie in ihrer Größe und (hen), Grin 
„ puneten, Dehringen und Heidelberg, 1809. 8. 

MWechfel ift ‚eigentlich eben fo viel als Verindrung, hoc 
2 Bun) ‚das Anderswerden - eine -Beflimmung oder- ein Buffand mit 

- dem: andern wechfelt, dag Eine‘ ‚vergeht und. das, Andre an deffen‘ 

“ fe reciprok, Su 

Stelle entficht.: Daher ftcht‘ auf wedhfeln für umtaufhen, 5.8. _ 
‚ Kleider wechfeln, - Geld wechfeln. :Wom Legtern hat wohl audy der 
"Eaufmännifche Wechfel feinen Namen, weil durd) eine folhe 

‘ Verfchreibung eine .Geldfumme ihren :Befiger verändert, .alfo-in dies 
fer Hinficht umgetaufht! wird: . Das hierauf bezögliche Wedfel:. 
‚redht alS ein. pofitiveg' geht - und hier weiternicht3 an. Das 
natürliche: Wecfeltegt aber ift die” allgemeine Befugnig dee 
Menfhen; ihr Äußeres Eigentum umzutaufhen, weil-e3 dadurch 

“ erft für die- Zivedke. der’ Menfchheit. redht- brauchbar wird. - Die Bes 
‚. Küräntungen diefes natürlichen Wechfelreghts ;: "Yermöge ‚deren .geroifle 

‚Dinge (3. B. -Lehngüter, Majorate 20.) nicht -befiebig veräußert voerz" 
‚den dürfen, find" ebenfalls pofitiver Urt, aber oft dem .Lebensvers 
‚Echte: nachtheitig, weil diefer mögtichfte Treiheit im Umtaufche der. 
le fodert. . Sothe Befhpränkungen ‚foiten daher nad: ‚und 
nad) aufgehoben: werben. 

Wecfelbegriffe (notiones: secprocae)" ‚und MWedfel: 
: fäße oder Wed [gturtheite prepositonee & ‚Judiein 2 rede) 

Wehfelreht f; Micfel 2 
„enfelfäge f weofetigefte und: eetpeit, 

. 
N



 Behfelfiig “ Bederind LA 
 Resfelfeitig f. neciprof; und wegen de8 weäfelfeks. 

‚ figen Einftuffes-f. ‚Einfluß ‚und © Gemeinfhaft der 
‚Seele und des Leibes. 

‚ Begpfelurtheile fi Meöfetbegiffe und rectproß, 
 Wedhfelwirkung if Wirkung und :Gegenmirfung. 

©. ‚beides, auch Gemeinfgaft, ‚Sefonders Gemeinfäaft dee, 
Seele und des Leibes. - - 

‘ Medefkind. (Georg Shriftian. Gotttish - —. au, feitden er 
"nobilitict, Georg Zcht.v.W.) geb. 1761 zu Göttingen, Dock. der. 
Med., feüher Prof: der Klinik zu Mainz, dann Dberarzt der frane ’ 

‚söfifcen. NeferverYcmee und-des Mititär-Spitals, fpäter großherjogl. 
hefjifhee Geh. Staatsrath. und Leidarzt zu Darmftadt, aud, Großz 
Ereuz, -Komthur und Nitter verfhiebner Drden und Mitglied mehs - “ 

- er, geehrter. Gefetfchaften, 'geft.. 1S31.zu Darmftadt. ‚Er. hat 
. „außer vielen mebicinifchen aud) folgende phitofophifhe Schriften herz - u 

ausgegeben: ‚Ueber den Merth de8.Adels und über die Anfprühe 

’ des Zeitgeiftes auf Werbefferung des Adelsinftituts., Mainz, 1816.:. 
2 Ihe. S. wohlf. Ausg. 1817. — Brudftüde über Religion. Be: 

‚der Aufnahme dreier: Geifttlichen verfpiebner ‚Confeffionen in. den 
“ Fteimaurerorden. Mainz, -1817..8. : Auch) in: feinen Bauftüden , . 
* (einee Sammlung, welche mehre Sieden und Auffäge in Bezug auf . 

+», Mauretei enthält) . Samml. 1. und 2, Siegen, 1820—1..8. — 
* Der pothagorifche Drben, die Obfeurantenvereine in der Chriftenheit, 
und die Sreimaurerei in ihren gegenmättigen . Berhältniffen. Leipzig, ., 

41820, 8..——: Ueber die Beftimmung des Menfchen.und die Erzies 
.. hung der Menfchheit, oder: Wer, 100, og. bin ich, war ich und “. 

werd’ ich fein? Gießen, 1828..12%. — Aud) ift.er Verf.- folgender 
„Kleiner, Schriften, die von Danden feinem angeblichen Bruder (ders 
gfeicyent er aber nicht hatte, "wie er mir felbft gefhrieben) beigelegt 7 

“werden? Ueber Aufklärung. Mainz,; 1792.. 8.:— Ueber Freiheit 
und Gleichheit. Desgl.. —; Ueber die Negenten. Desgl. — Uber: 
die: Negierungsverfaffungen. Dosgl. — Ueber die gemifchten Negies 
sungsverfafjungen. -Deögl;: — Die Rechte. des Menfchen und des °_. 

1 Bürgers. Mainz, 1793..8..— - Bolksglüdfeligkeit bei:einer vers 
" nlınftigen, Staatseinrihtung. Desgl, — — Ein anbrer‘ Meder: 

Eind (Karl Sgnaz) geb. 1766 zu Heidelberg, Dock. der Rechte, '.. 
“rd. Prof. des Natur: und Bölkerrehts dafetbfk, audy Eurpfälzifcher - 
Regierungsrath. unb fpäter badifcher. Oberhofgerichtsrath zu Mann: -°; 

\ heim ,- "hat 'ebenfalls "einige philofophifhe Schriften herausgegeben: 

‚nämlih? Von dem befondern ‚Sntereffe des Natur: und allgemeis 
onen Staatsrehts durch .die Vorfälle der neuern Zeiten. :Nebfk einem - 

Anhange Über das Net zu begnabigen, - vom Hofrath’ Feder in. 
Göttingen:  Heidelb. 1793. 8.: Da diefe Schrift anftößig befun= - ' 
den ward, ie, efhien al. Madteng‘, - Ein: paar Morte über. die De
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27 Hngfthfn erfchienene, Schrift 1. Gıkf. u: Lp5.. 1793. 8. — Kurze 
N foftematifhhe ; Darftellung des allgemeinen Staatstchts. -. Ebendaf. 

. 41794. 8..— Aud) eine falle Quelle der Nevolntionenz eine Chs 
v.  ventettung de3 allgemeinen Staatsrechts. Ebend. 1795.8.—. Geift 

20 der Beil Sreiburg u. "Conflanz, .1810—14. 4 Stüde oder Jahr: 

 gänge. 8. nun. Almen Warten SEN EL 

ee Weib f. Fran und Gefhledt... Ucbrigens ift Weib viel 

nn ‚ alfgemeiner ald Frau. Denn jenes wird _aud) von. Thicren ges 

3 braucht (fo man. oft Weibchen phne.alle Küdfiht auf Verkteis _ 
“. nerung. fagt) diefes aber niht. 1 7.209 an 

05. WBeiberehen fe Männerehen. 2... 

.. . Weibergemeinfhaft (communio uxornm)' findet zwar. 

"im Leben oder praktifch haufig ffatt, aber gegen das‘ Gefeg. Theo» \ 

zetifch” haben fie nur Wenige in Schug:genommien, tie Dioge: 

“nes der Cyniker und Plato, Legter wollte fie fogar gefeglic) in 

feinem idealifchen Staate einführen, damit. Allen Alles gemein wäre, \ 

..aud) bie Kinder, und:damit.die ‚Bürger: diefes Staats fid) ducd)e. „. 

. aus ald Glieder einer und derfelben ‚Samilie_ beteachten und. lieben: 
> follten. : Allein das Bamitiendand. Inüpft die Menfchen nur. durd) 

. Das eheliche und. häusliche Leben - enger; zufammen. * Se mehr 68 

fi) erweitert, defto Lofer wird es. “Uuc, würde aus ‘jener Gemein: 

70 Tegaft unausbleiblic. Vielmännerei und Bielweiberei (atfo ‚doppelte 

2 Polygamie) und Bügelfofigkeit. bed Gefchlechtstricbes hervorgehen, fo 

2° fehe fi) aud)' jener Philofoph bemühte, durdy gefegliche: Anordnun: 

\ . gen.biefen verderblichen. Folgen der Weibergemeinfchaft vorzubeugen, 
Die Vernunft. Tann nur‘ die Che als ausfchlicßliche Gattungsvers 

“ Sbindung zweier Perfonen verfchiebned. Öefchlechts‘ (Monogamie) zur - 

‚7° daffa Siche Ehe und. die mit „diefem Worte‘ zufammengefegten 

u lußbrlder in Du en DENE 

55» Weiberphilofophie f. Rodenphitofophie. 

te Weiberranb f.Menfhentaub. ..2 
2 57 Weiberregiment f. Srauenherrfhafl.. 

ei. Beibliih Weib, aud Frau und Gefhledt. Zus 
2 woellen, fteht 08 für. fhmadh.ober:gebrechlid, weil man den 

. + Meibern mehr Schwäche oder „Gebrechlichkeit, - fomohl phyfiih al 
 moralifh ‚ zufchreibt, ald_ den Männern; weshalb‘ der ungalante 

nn Shakespeare: feinen :Hamtlet*ausrufen. läfft: - „Gebrechlickeit, 

bein Name it Weib:”:: Daher wird auch oft.über die weibliche 
7 treue und Unfchuld als über fehrproblematifhe Tugenden ge 

„2.00: fpöttelt.. Indeffen find..die Männer in’diefem, Puncte wohl zu un 

gerecht. gegen. die Frauen: „Sie fodern viel von benfelben, ohne fetßft- 

2° er mehe.zu. leiften; > was fie doch vermöge ihrer. vermeintlichen Supe 
.uiorität follten. — MWeibifch wird nur von Männsen gefagt, wit 

NZLIN on ee 
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Be - Belb-Mamn ; Weile‘, a5. 
fe 1% toie Weiber: benehmen, "weichtich. und is Aw wie min u nn 

* and) zuweilen männifch von Weiber‘ fager En 
MWeib:Manı f. Mann. on 
Weigel (Valentin) geb. 1533 zu Hapn. ‚im Meifnifäen, BE 

Prediger zu Tfchopau im Meifnifhen, und geft. 1588, ein Myfis' 
. Er und Theofoph, der. fi) an Bauler und: Paracels, - ah... 
Zae. Böhm anfhloß. ©. diefe Namen. ‚Seine Schriften find:- ! 
Tractatus de opere mirabili; arcanım omnium arcanorum; gülds .' 

net. Sl dv. i. Anleitung ade Dinge ohne ‚Srrthum‘ zu erfennen.ie. „= 
- 1578. 4. auch. 1616. Bericht "und ‚Anleitung zur deutfher :... :. 
Thcologey; 3 philösophia m mystica etc, 1571. — Studium univer-" 

‚sale;: nosce te ipsum’'s. theologia astrologizata, .1618.:— Ges . : 
 nauere Nachrichten  Iiber- ihn und - -feine- Schriften findet man in:,- 
-Hilliger .de vita, fatis et scriptis Val.. Weigeli und Förtsch , 
‚de Weigelio, in ben Miscell, Lipss. T. X. p. 171 ss. 

Weihen ift foviel als widmen, . heiligen. Daher: fagt man- 
. .fowohl von Perfonen als von Sachen, dag fie eine Weihe em> 
u pfangen, geweiht oder- eingeweiht worden; wenn fie zu einem - > 

höheren Berufe oder Gebraughe beftimmt' toerden. ‚Semanden in. 
„bie Philofophie einweihen. heißt nichts anderes als ihn in das. 
Snnere der Wiffenfhaft einführen. Vom MWeihen (ver) haben auh 
bie. Myftagogen, . die Myfterien und. die Myftit feldft. ihren - “ 

. ‚Namin. . ©. diefe Ausdrüde, — Das Entmweihen.ift eigentlich 
ein Aufheben der Weihe, wird aber auch vom Misbrauche geweihe | «.- : 

ter oder heifiger. Dinge: zu .unheiligen’ oder unwürbigen Bmweden: ges. .: 
.  fagt. Daher flcht Entweihung aud für Profanation, ©. , 

rofan. 
Weiller- (Rajetan - —_ : fpätee von‘ ®.) geb. 1762 zu Din Be 

hen, wo, fein Vater Zäfchner. war’ und wo.er auch, nachdem er. 
. eine Zeit lang das väterlihe SHandivere getrieben hatte, burd) Uns | 

‚ terflügung dermöglicher Freunde feine Scutftudien- madıte. -Sm 17. 
SZahre trat er in.bas'Klofter Benedietbeuern als Noviz; verließ e8.. 
aber bald wieder, fegte dann. feine: Studien, .die vorzüglich" auf Phin., 

. löfophie, "Theologie und Pädagogik gerichtet waren, "in ‚Münden 
’ fort, und, wurde, naddem er Bi Sahre Lehrer an’ einer niedern 

“ fiums. Nachdem. er diefe Aemter 41. Zahre lang ‚mit eben fo viel 
. Eifer ats Gefhidlichkeit verwaltet hatte,: warb er durch Einwirkung”. 
“ber tömifchen: Partei als ein. zu aufgeklärter. Kathotit von .denfelben. 

entfernt; twa8 ihm feine leßten Lebensjahre fehr verbitterte und wahrs-- 
fcheinlid, auch .feinen od befchleunigte, - Seine fpätere ame 

 Stubienanftalt, gewefen, ‚ im - 4799-Prof. der Pädag. am Lys.:.- | 
- cum bafelbft, . fpäterhin - and: Director defjelben und bes : Gymmas. 

befhränte fi, daherTauf Scheiftftellerei und Theilnahme an ben a 
‚‚Udeiten der, "Atod, b: Sail. i ‚Aiden, dern: ag und Be



a 

-.. 

De . 

#476. u . Ben E Weller EEE 

- . fländiger. Seeretar er war, Geit 1808 war ce aud) Nitter des “ 
5° baterfchen Werdienftordens (daher fein Adel) und feit 1823 Zitular‘ 
2105 Geheimerrath.. Er ’fiarb 1826 zu Münden, .von Vielen verehrt 
and geliebt wegen feines trefflichen Charakters ‚und feiner freifinniz 
‚7 gen Denkart,-von Andern aber. ebendeswegen verachtet und gehaflt. 
0 US Phitofoph Tchloß “er. fi zum Theile Iacobi an — auf defz 

7 fen Phitofophie ihn ‚fein Zreund (aud) einige- Zeit College) Salat 
0,2 aufmerkfam machte und ducd) defjen Empfehlung er aud): ordentl, 

2.005 Mitglied‘ ber. Akad. der Will. in M; wurde — und erklärte fic 
0,277 baher ziemlich fark gegen Schelling und deffen Schule, befon 
ders: in dee Schrift: Geift der allerneueften Phitofophie der Herren 

- + Selling, Hegel.und Compagnie, eine Ueberfegung. aus der Schul: 
0 fprade in die. Sprache der Welt: Münd. 1799.58. N. X. 1803. 
=. (Salat hat feinen Antheil an diefer Schrift; auch niht Bened. . 

Schneider; menigftens Eeinen birectenz "fondern IB. gab fie allein ' 
heraus). "Doch. war er.auc ‚mit’Senem (Jac.) nicht ganz einver> 
fanden, ‘.. indem -er.mit Recht urtheilte, daß die Philofophie nicht 
auf blofem Gefühfe.beruhen. könne, fondern’nady  einer- höhern Ers 
 Eenntniß- fircben-und daher auf .feftere, mit. möglichfter. Klarheit-und 

0, Deutlichkeit gedachte, Principien ‚begründet werben müfle, Sn dies 

5, fem Sinne find -aud, feine übrigen. Schriften abgefafit, ald: ‘Ueber 
ir. den Bivedl der’ Erziehung: ıc. Münden, 1794..8.. — Gtrundtinien 

2 eines. auf bie Natur‘ des jungen Menfchen berechneten - Schulpland. 

0 Münd). 1799. 8. —. Ueber die. gegenwärtige und Elinftige Menfd 
"TE Heitz: eine Skizze zur Berichtigung unfrer Uxtheife über die Gegen: 
„ware und. unfre Hoffnungen fir die Zukunft. Münden, 1799. 8. 
0, 0 Verfuch einer ZugendEunde, Münd. 1800. 8. — Berfuc) eines 

 Rehrgebäudes der Exziehungskunde. - Münd.- 1S02—5. 2 Bbr. 8. 
0, m Anleitung zur freien Unficht der Phitofophie. Münd. :1804: 8. 

50T BVerftand, und Vernunft. Münd. 1806. S. — Ueber das Ders 
05, häftniß dee phitofophifchen: Verfuche zur‘ Phitofophie. Münd. 1812. 
8. Geundeiß der’ Gefhichte der Phitofopbie. Münd. 1813. 8. 

9 Grundkgung ‚der Pfohologie. Mündy.. 1818. 8.— Das Chris 
" fienthum in. feinem Verhältniffe: zue Wiffenfchaft. " Münd.: 1821. 
8 Geift.des -Alteften Katholicigmus als ‚Grundlage ‚für jeden 

nr fpäten, ein Beitrag zur Religionsphilof. Sutzbad, 18..8.— 
2,7. Seine Schriften. Münden u. Paffau, 1822-6. 3 Boden. 8. 

0. (Hierin find.viele Abhandlungen. und Neben Über päbagogifche, tes 

0 Mgtofe-. und ‚andre: Gegenftände ‚enthalten. - Srüher ‚woaren fie, aud 
5. zum Xheile befonderö' oder in Beitfehriften abgedrudt,. Können abır . 

> hier nicht einzeln aufgeführt werden). — ‚Charakterfeilderungen fer: 
or lengroßer Männer; nebft. einer Biographie des verjtorbnen Verf. von 

0, Seinem feiner Schüler, - größtentheils mit WE eignen Morten .bear: 
bite, Münden, 1827..8. — Auch dat er Sören zur Gefcjiäte 

te F nen
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“ I Gnivictung des ssigiofen Glaubens Dingen, 180813: 3. 
Bde; 8.) herausgegeben, die viel Gutes, auch’ in hiftorifch: phitofor 3 - 

r 

phifcher Hinficht, enthalten. — In Salars MWapiverwandefhaft! =" 
zwifchen den fogenannten Supernaturaliften und den Naturphilofor,. 

“phen (Zandsh. 1829. 8.) findet man über ihn: manche -intereffante.. 
,. Motiz, :fo wie über. den jest erneuerten Kempf: de6 ee, und dir. 
 Binfternig in Baleın, .- 

„Wein (ammverwanbt- mit dem giicch, 010g, und dem tie 
\ 

vinum) ift zwar fein unmittelbarer Gegenftand der Philofophie. Di i 
e3 aber Moraliften, : Gefeggeber und. Religionsflifter gegeben’ hat,. 
welde den Genuß des MWeins fehlechthin- verboten: fo entfteht allerzi - : 

‚dings bie philofophifhe Frage, was von einem folhen Verbote zu, 
-halten.: Und darauf ift dann die natürliche’ Antwort; daß es als 
abfolutes. oder Eategorifdes‘ Verbot verwerflidy,. als relatives - oder" 
Hnpothetifches aber wohl zufäffig if. Die. Moral fann nämlich nur. 
fagen:- Wenn und wiefern ber Genuß des Weins dir phyfifc) 
oder moralifch: [hadet -(deine. Gefundheit ftört oder did) zum ‚Böfen. 
reist) dann und. fofern fouft du keinen Mein trinken. :. Daraus 
folgt dann von’ felbft,:"daß.es wohl einzele Menfchen ‚geben ‚Fan, 
die gar. keinen Wein genießen follenz” daß: aber‘ diefes Verbot nit. ." 
alle. treffen darf. Der Genuß de3 Meins als einer. Gabe ‚Gottes ; 

. muß. alfo überhaupt als erlaubt: ‚angefehn toerben. . Das Gebot aber . 
if allgemeingüftig: Sei mäßig im Genuffe des eins). wie übers 

haupt in jedem Genuffe.: Dieß gilt alfo -auch - von "allen: übrigen... 
‚ Getränfen,. die man, wie den Wein, geiftig. nennt, und die ducd) En 

‚ihren Geift den unftigen leicht beraufhen und verführen Enden: ; 
Die Moral Eanıı eins derfelben. (fetbft den Branntwein, nidt) ' 
fhlehthin verbieten ,. wenn: fie nicht -in den’ Verdacht einer: Über 
fpannten Strenge fallen will, ber da8 ‚Unfehn” ihrer : : Borfohriften L 
nicht erhöht, fondern vermindert. ©. Rigorismus, " Ja fie fätte 
fogar in’s "Ungereimte, wenn fie, wie die mufelmännifghe Moral, in, 
Unfehung bes Weingenufies fehr ftreng, in Anfchung des Gefhlechtss 

I 

Fr 

genuffes. aber fehr Tarp ift. : "Daher mag: «3. denn ‘auch wohl!fome s 
men, daß.die Mufelmänner fi) in jener Hinficht durch’ den Genuff 
des weit. gefährlicyern Opiums zu entfchädigen. fuchen, oder — trog 
dem Berbote : ‚— bennod)- insgeheim . Mein, trinken. -°: 

Weinen, ‘das, wird’ gewöhnlich dem Lachen. . v. =: 
.  entgegengefeßt. - ‚Man ann. aber -aucdy zugleich Tachen umd weinen; 
indem bas Lachen. feldft, wenn. ‚es lang anhält. und zu‘ ‚heftig ‚wird, 

‘ Thränen hewvorruft.: Das Weinen ift nämlid). gleihfam ' ein .plye © 

&ifh-fomatificer Regen, ein Erguß, durch dem‘. unfre. innere Natur 
fig). ebenfo in’g: Gleihgernicht zu fegem--fucht, ‘- twie durch ‚den !ger 

. wöhnlichen Negen die ‚äußere Natur. Wir weinen daher ebenfowogt: = 
‚vor Steube, als. ver: Traurigkeit. oder Schmerz. , Denn: wenn die, \ 

Ä 
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En % eine. ungereimte, Behauptung. Wenn fie, nattırlicher Erguß des Hit .. 

mit Recht führen. foll; der:muß. nicht bloß. eine richtige: Erfenntniß . 

von .den Dingen, infonderheit ‘von, feinen Rechten. und. Pflichten 

‚haben, : fondern aud) ‚nach. derfelben. handeln... Thäte.er das: Teste 
nicht, wäre. alfo feine: Erfenntniß nicht praktifch, fondern bloß thros 

. .zetifchr: fo bewiefe dieß ‚eine. foldhe DVerkchrtheit des ‚Gemtiths, daB 

v 
... 

Be: Sud groß if oder. auf unerwartet Eommt , {6° eühet fie e ung dere 

amd, ebendbarum aud) ‚Iebhafter zu rühren find. . Ihre Empfindfams 

Zeit und Rührbarkeit,. befonders die. der Meiber,:. -artet aber au) 
" Ieihter in. eine fentimentate : Weinerlichkeit- aus. Verl. ems ‘ 
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maßen, daß:toie weinen, um dem Eindruce nicht zu erliegen; Ins 
dem: ung ‚die Sreude: wohl gar töbten -Eönnte ‚: wenn die Natur fid, 
‚‚miht: daducch zıs helfen fuchte,. daß fie. die. flarke- Anfpannunz. der 

“ Nerven” und, bie damit vernüpfte heftige, Gemüthöberwegung in einen 
* fanften. Strom von Thränen . auflöfte. ' Vei,-der Traurigkeit oder 

- jagt man mit, Nedt, . daß -Thränen. den Schmerz lindern und daß 
28 gut, fei, wenn ein Menfd, der, von einem.tiefen Echmerz er: 

geiffen,, ‚lange Zeit, thränenlos und ftumm da faß, endlic anfängt . 
zu weinen, „und nun audy über.ben- Gegenftand feines. Schmerzes 
"zu fpredjen. — Daß’ Kinder und Weiber. leichter weinen, "als Er’ 

dem Schmerze findet aber daffelbe flatt, wenn.aucd die Urfache.vers 
" Ichieden:ift und «in entgegengefeätes " Gefüht ‚hHervorbringt. Daher 

. wacjfene‘ und Männer; ift natürlich), da jene. Iebhafter. empfinden. 

pfindfam- ‚und rührend,., Daher giebt .ed auch) ein affectirs 
tes. Weinen; indem man: fh: -£ünftlic) dazu. erregt,. um. fi ins 

. ‚tereffant zu machen, ::oder: aud)! um- den Zorn, de3:Undern durd) 
« Mitleid zu befänftigen. - Sn diefer :Hinficht machen“ die Weiber 
"gleichfalls. von den: Tpränen‘ Gebraudy. ° ES, find. ihre Waffen, um . 
„den. Mann zu.entwafjnen, . Denn .welcher nicht ganz harte Mann 

‚ würde nit durd) die Thränen: eines :Meibes, befonders wenn fie 
“aus .[dönen: Augen \ fließen und, ‚über fhöne Wangen herabperlen, 

:.gerihtt!.—: Daß. man, fic) der, Thrinen fhämen und "fie: daher 
\  gewalefam . unterdrücken ; folfe ‚(vornehmtid) ‚im , Schaufpielpaufe) {ff 

\ zend find, laffe.man. fie in Gottes. Namen Iaufen. — Die Thränen 

däher auch nur. .durdy das. Schnupftudy, angebeutet,. Eünnen ade 
“ Dog bei den Zufchauern echte-Thränen Hervorloden; 

:Weifeund Weisheit hab ihren, Namen alferdings vom 
Miffen, bedeuten aber doch ‚mehr.ald bloßes. Wiffen. Wer nam: 

.lich.den Namen eines Weifen, oder das’ Prädicat der Weisheit 

man: ‚diefelbe wohl Thorheit. nennen Eönnte, Darum nahmen. aud) 
die, Alten die Weisheit meift im praktifchen Sinne:und: zählten fie 
zu den Cardinaltugenden. ©. d..W. Aud): vergl. die. Artikel: 

» Sieben, Beife Grisgenlandd, Sopikn und »Sopnifit, 
x 

“. \ der dramatifchen Künftler. felbft find freitic) bloß. mimifd und werden
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ktsl, ESTITTERPERR und‘ Meitweisheit, — Die Weisheit : 
'Erämerei ift die Behandlung der Weisheit‘ als einer MWaare, mit; 
‚der man tramen fannz; wodurd) aber die‘ Weisheit entrodirbige ober . EN 

Hin Afterwveisheit, verwandelt wird, Sie ift Gefchwifterfind'mit der; ' 
" Geheimnifffrämerei. . ©. geheime Künfte und-Wiffens u “ 
‚nalen: aud Stein der’ Meifen. — Degen‘ be Roifsen‘, % _ 
Weifen f. Beno:von .Eittium. :-. 

Weife (Zerdinand ChHriftoph) geb. 1765, Dart, ber‘ Dhitof, * 
“md der Surisprud., früher Hofgerichtsabuöcat zu Tübingen; nay2 

- ber: ‚Profeffor zu Heidelberg feit 1812 au) "vom vormaligen Große | 
“ berzoge von Srnnkfurt (Freih. v: Dalberg) zum: Hoftath ernannt. 

Er. hat theild bie Rehtsphilofophie theils die. Philofophie überhaupt En 
in: mehren Schriften zu- teformiten- verfucht, mit diefen Verfuchen A 
aber wenig Beifall gefunden. ° Sene- Schriften: find folgende: Die _ : 

Grundwiffenfhaft des-Necht3; nebjl einer Darfteltung‘ und Prüfung. } 
alfer durch die Eritifche Philofophie: veranlafften - Phitofopheme: über: ® 
den Urfprung und das Mefen.des Nehts, Tübingen, 1797.8. — \ 

: Syftematifcjer Entwurf der ganzen’ praftifhen” Gefeggebung; - mit - 
tabelfarifcher Ucberficht einer Architeftonie aller menfhlicen. Erfennts 

niffe:  Mannh. 1804.78. — "Kehtere toeiter, ausgeführt in: "Archis 
. teftonie ‘aller menschlichen Erfenntniffe und Gefege des Handelne. = 
Nady dem. materiafen und formalen Ständpuncte tabellariic) barge» 

- fteftt.. .Mannh. 1813. Groß: Fol. Ausg. 2, "mit einer Einleitung ' 
(weile: allein nen ift. md den befondern "Titel ’ führt: Ueber das - 
Sundament aller menfhlichen Erfenntnifje) 1814.::Ausg." 3. mit 

" deni Beifage: .Bollendete, und mit" der beränberten Titel: - Die ' “ 
, Ardjit. aller menfhlichen ‘ „Sxkemntnifl enach' ihren neuen "Fundamens \ I 

.- ten zu Gersinnung de3 Friedens in der. Philofophie‘ unterfuht und 
„tabellarifch dargefteift, ‚Heidelb, 1815. (Die Erläuterungen. über das " E 
"Fundament alfer menfdylichen "Erkenntniffe 2 find. daraus” für. die; = 

- Befigee der. erften ‘ beiden: Alusgaben befonders abgedrudt, - mithin >. 
fein 'eigned Wa). —' ‚Eine - Abhandlung über den Grund de. “ 
Stiafregts, ‚nebft:philofophifchen und morälifhen- Neflerionen “über :. 

bie Näubee, findet: fih bei Defjr actenmäßiger. Gefhichte des Rau: \ 
bes - zwifhen Lautenbady und Hemsbad, am der DVergftrafe. ‘Heidelb. 
"4812. 8..— Phitofophifcye Keligionsiehre, ein Verfud),: die edlen: . 

Känapfer Deutflands‘ um das- höchfte' Gut: ber -Menfchheit zu.vers 
föhnen. Heidelb, 1821. 8: (Uudy unter dem’ Zitet: Exftes dogmaz . 
tifhes Eyftem ber Philof. B.- 1. Die -Grundwiffenfhaft . in’ der.. 
Religionstehre), — Phitofophifhe Entiwidelung des. Begriffs" vom 

Befigtechte, N,’ Y, Heidelb. 181.8: Nergleihende Darfteltung :. 
“ber reinen Verflandese und”. Bernunftbegriffe, "als ‚Drganon eines - _ 
„ausführlid) - dogmatifchen - Sufteme : der Srandeenbentalphitofophie Bu 
Drheh, 1821. % _ ‚Dosmaifors ‚Sofem der“ Pag Kar. 
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"480. nn Be raue: 

: tionaker- halt Geib, 1822, & Fu gemeine Shari bi8. Sn ' 
nich, Heidelb. 1822. 8... 

sn Weishaupt Alban) geh. 17aS zu Sngotftabt,, Fubirte ud 
u dafetbft” unter, Anleitung der Sefuiten, ward 1768 Diet. der Nedhte, 
and erhielt: zuerit bie Stelle eined ‚juriftifhen Kepetenten.. Im’ I. 

- 4772 ward. er außerordentl. Prof.’ der. Nechte und 1775 ord. Prof. 
" des-Naturrechtd und des Eanoniihen Nehts, -fo wie er au den , 
"Titel eines ‚Eurpfalzbaierfchen - Hoftaths erhielt, Da DW. der eifte. 
weltliche Lehrer des Eanonifchen Nehtes zu Ingolftadt war, . indem 

früher diefe- Lehrftelle immer mit. Ordensgeiftlichen befegt wurde; ba. . 
er fehr freimüthig Iehrte und, mit: feinen Vorlefungen viel Beifil 

2 \ :bei-den. Studirenden aus allen Faeultäten fand; und da .er fid) 
\ ‚audy flark gegen die Sefuiten nach. Aufhebung ihres Drdens "erklärte 
"und.biefe Aufhebung reditfertigte: ; fo -Eonnt’ eg ihm nit an Wis 

berfadyern aller. Art: ‚fehlen. befonders unter .ber Eatholifdjen. Beift: 
; .lichfeit, welche. unter ‚der Regierung Kart-Theodor's in Baiım 

. fer. mädtig war. US er. daher mit. mehren Minnern gliher ; 
‚ , Denkart.in eine ‚engere Verbindung. getreten war, um feine, philane | 

- -thropifhen und Eosmopolitifhen Soeen in’s, Leben einzuführen, — 
aus ‚telcher‘ Verbindung der fog. -Zltuminatenorden hervorging 

“ .— fo. benugte man diefen , ‚Umftand, ‚um.ihn als ECtifter diefes 
- Drbens fowohl- in’ teligiofer als in politifher Hinfiht” zu. ‚verkegern 
md zu verfolgen, :,.Ee gab daher 1785. feine-Lehrftelle auf, ging 

“ nad) .Ootha,. indem ihm ber. damalige Herzog von. Gotha. zu feinem 
£egationsrath' ernannte, ‚und ‚privatifitte hier feit..1786 ohne weitere 

n: Anfehtungen, . meilf mit. Schriftflellerei befpäftigt: - Hier flarb er 
" audy..1830 im. 83.3. feines Lebens... Unter feinen. Schriften ‚be: 

finden fidy auch folgende (zum. Theil antikantifche). ‚phifofophifhe: 
Ueber Materialismus und Spenliemus; ein phitof. Stagment. Nürnd, 

':4786..8.:%. 2. 1788. — Upologie des Misvergngens und Uebele. 
Stäf, 1787. 8. %.2..Sıf..u. 8% -1790. 2 The. — Zweifel 
über. bie. Eantifchen. Begriffe von Zeit und Naum. Nürnb. 17878. 
— Ueber die Gründe und ‚Gewifiheit der -menfcjlichen Erfenntnif. 

- Zur, Prüfung der Eantifchen, Kritiß, det reinen ‚Vern, Nürnb. 1788.. 
8: — Ueber die, Tantifchen. ‚Anfhauungen uud. ‚Exfcpeinungen. 

"Nürnberg, 1788. 8..— Pythagoras, ober Betrachtungen über. bir 
“n - geheime Welt: und Regierungskunft.. Fref..a. DM. -1790—95.2 _ 

 .Thle. 8: — Ueber Wahrheit und fi fitttic)e Vollkommenheit. Regensh. 
. 1793—97. 3 Thle. 8. (Th. 2. mit. dem befondern Ziteb: Uebir- 

| ...die.Lehre von den Gründen. und. Urfachen aller Dinge, Th, 3. aber: 
Ueber: die Zivede oder. Finalurfahen). — Ueber: bie  Selbfenntnif, 

 ‚äbte Hinderniffe. und Wortheife,- Negensb. 1794. 8. —— Die Ludte 
bed Diogenes, oder Prüfung unfrer‘ heutigen Mortalität und Uuf - 

u Edrung, ‚Diegensb. 1804. 8. — - Materialien iur, 3, Befürerung dir 

» =. 
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“Weisheit. Weiß (Chuiftian) -.- 481° ' 

' Welts und Menfcpenkünde, Gothä, 1810 (1809). 3 Hefte, 8. 
 — ‚Ueber Staatsausgaben. und Auflagen, mit Gegenbemerkungen- Zu 

von D. Karl Srohn. "Landeh. 1820. 8. — ‚Ueber das Beitu: 
tungsfften; ein Nachtrag, zur .Abh, über Staatsausgaben ıc. mit .- 

" Gogenbemertt, von’ Demf, : Landsh..1820. 8.: — IMS Schrife ' - 
„ten diber den Slluminatendeden, welcher theils mit'dem Sefuitene‘ ' 
"orden — nur auf beffere Zwwede gerichtet — theilg mit dem Fıteis BEE 
maurerorden "einige Aehnlicjkeit hatte, gehen ung hier nichts an, 
Nur foviel fei hier noch) bemerkt, daß diefe am 1. Mai 1776.ge2, 

“ fiftete Gefelfhaft anfangs der: Orden der: Perfectibilität 
heißen und allen Uebeln abhelfen foltte, welche durch Unmmwiffenheit 

“und Aberglauden hervorgebracdjt "werden. Deshalb follten alle öfz ”. . 
"  fehtlihe Stellen nur mit den würbigften befegt und nad) und nach... _'- 
auf friedlihem Wege ein allgemeines Neich dee Menfchheit begrün: 

» det werden, in welhem' nad) Aufhebung des Privateigenthums, als .. ©. 
‚ber Quelle alles gefelfchaftlichen Uebels, aud) jede anderweite Scheiz - ° . 
demand der Menfchen (Geburtsvorzüge und andre Vorrechte) wege "7. 
fallen, und jeder Familienvater wieder König und Priefter in feinem >... 

u Haufe [gehört dieß aber nicht mit zum Priyateigenthume?] "werden 
fotte. WS Spftem hatte alfo in diefer Beziehung” diel Aehntich- 
Zeit mit. dem neuerlich in Frankreid) gepredigten Saint: Simonis:  \ 

mus. ©. Simon. Aud.vergl. Stluminat. .  ... 
Meisheit, Weisheitsdünfel und Weisheitsfräs ' 

merei.f.weife, aud) Dorofophie und Sophifi.  .. 
0. Beiß (Chriftian) Altefter Sohn‘ des vormaligen -Arhidiakos - 
..nus, D. Chr., Samuel Weiß in Leipzig, geb.- in Tauchen bei < 
“Leipzig, 100 defien Vater damal als Paftor angeftellt war, im SF, : 2 
1774.° Er wurde in Leipzig vom S.1776 an erzogen, genoß ans - 
fangs Privatunterrkht, befuchte dann die Nikolaifhule unter Mars 
tini. und: Sorbiger .(damal Conrector) und ftudirte " von Dftern Be 
1791. an in Keipzig. Philologie, Phitofophie, Naturwiffenfchaften, 
und :Zheologie. . Unter feinen “akademifhen" Lehrern nennt er vor —, 

. zugsweife Bed,‘ FVorbiger, :Heydenreih, Hindenburg, : 
‚Keil, Morus, Platner, Nofenmüller den ält: Seit - 
dem Herbfte 1794, und nad) einer viermonätlichen Zußreife in‘... 

* Schhlefien ze. wandte. er fid) von den theolögifchen Studien mehr 
"zue Philologie und Philofophie, _ ward Dock. :der Philof. im Fu 
1795, Habititicte fih zue_philofophifchen. Faculeät: im: 3. 1796, 
“und. fing an, :philofophifhe umd phitologiidhe. Vorlefungen zu hats“ >" '. \ 
ten. Diefe unterbrach er vom’ Herbfte 1797 an, wo er Veranz 
 laffung fand nad) - Holland (Utrecht) als Erzieher eines .hoffnungss 
“vollen Fünglings zu gehen, mit‘ der Ausficht,- größere Reifen in. 

“ Eutepa zu machen. . Die damaligen politifhen, Verhältniffe Hol: in u 
“ IandS vereitelten diefe Ausficht, und er- Echite, “indem er jene Bazı 
.„Krug's encpktopäbifcheppilof. Wörter, BIVe 31. 00°. 
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. ne "Hier fegte. er ‚feine, Vorlefungen ununterbrochen fort,_ ward 

.. Diefe, Lehrfkelte in demfelben Sabre Auf: die” gewöhnticye Meile an. 

E "Nüudert.. ©. d. Nam.) —, hrbud) der Philofophie Ds Reh, 

bindung aufaaß, im, Herhfke 1799, nad) einem vistejährigen Auf. 
. enthalte in Dresden, nad Leipzig in feine frühen Verhättniffe zus 

- zum ‚außerord. Prof. d..Philof. ernannt im. S. 1801, und trat 

SM. 3.1805 erhielt er..unerwartet ben Nuf, nad) Fulda (damal 
dem Prinzen von Dranien. gehörig): an.das von demfelden an dir 

‚ Steffe der’ aufgehobenen Univerfität. neusrrichtete Lyceum als Pro: 
Felle der Philofophie zu gehen and nahm. den Nuf an, -da feine 

‚Zusfichten. bei..der :Univerfität Leipzig damal: fehr- entfernt: zu fein 
‚Ihienen. : Nady: drei, Fähren machte die Befitnahme des Landıs 
durch die: Sranzofen ihm die Nüfkehr nad Sadjfen. wänfghenswerth;   

er folgte daher (mit-Ablehnung eines Nufes nach. Deffau.an dis 7 | 
.. verftorönen Prof. Ernft Fillidy’s Stelle) der Beranlaffung, in. 

‚ Naumburg an der Saale bie Zirection. der neu errichteten Bürges" 
fehute zu übernehmen, im S. 1808.:.. "Dort lebte und wirkte cr 

". bis- in. ben Hirbfl des SI. 1816, zu ‚welcher Beit er als Regierungs: 
and Schul: Rath zu der Eönigl. preußifchen Regierung in Merfeburg, 

.E . . verfegt wurde, Seine philofophifchen Schriften „find der’ Beitfolge 
„mac. felgende:. De cultu divino, "interno et .externo, recte iudi- " 
“eando, 2p3..1796. 4. (Habilitationsfhrift). — ‚Sragmente über 

. Sein, Werden und Handeln." 2p3..1796.: 8. Refultate der. 
u S Eritifchen Philofophie,.. vornchmlicd, in Hinficht: "auf Religion und 

Offenbarung. 29.:1799. 8.- ; (anonym; veranlafft durch den Streit | 
über Fichte’ 8 Arheismus), — Ueber die Behandlungsart der. Ge | 

 fehichte der Dpitofophie auf Univerfitäten. ; Eintadungsfgırift zu Bor: 
"Iefungen darüber. . Xpz. 1800. 8... —.: De .sceptieismi- causis at-. 

que natura commentatio 'philosophica.: ‚£p3..1801.:2..— Lehr 
bud) ber „Logie, nebft einer. Einleitung zur: Philofophie- überhaupt, 
und befonders zu der bisherigen Metaphpfik. Lpz. 1801. 8.:— 
-Minke Uber eine durchaus. praktifche. Phitofophie.:. Lpz.- 1801. 8. 
Bezieht. fi) auf, eine zu, derfelben Zeit erfchienene Schrift von 

Bu. Borkefungen ‚und zum Privatgebeauche, -8p3.:1804. 8. — 
- Beiträge‘ zur, Erziehungstunft, zur Vervoflfonimnung fowohtl ihrer - 

- ‚Brundfäge als ihrer‘ Methote (zugleih mit .E. Tittid, herausge 
gen). ps. +-Hefte in 2 Bänden, 1803 — 6. 8. — ' Unterfus 

» ungen. über das Wefen. und Mirken der menfchlichen Seele, . Us 
. Seumdiegung, zu einer wiffenfhaftlihen Naturlehre derfelben, pp Bi 
‚.1811.°8..- [Enthätt viel Cigenthümlides]..—.. Von dem Irbend 

- gen Gott, und tie der Menfch . zu ihm gelange. ° Mebft Beilagen 
. (hauptfächlich; die Lehre Fr. 9. Jacobi’ 8 und.defjen Streit mit 
‚Schelling’ betreff.). -2pz. 1812..8. — Gegen die Angriffe di 

® Fee Feen auf bir Sreimaunee e. Aspamaır. von a . 
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2 nannten Verfaffen), Sr. 1821.:8: Ueber Beurteilung und” 
. ” Behandlung -verwahrlofeter, Kinder, al, 1827. 8 — [Bote .. 
x fungen über Religionsphitofephie, follten 1829 erfcheinen Epz. bei 

K. Enoblodh, ‚find‘ aber ‚meines Miffens bis 1832 roch nicht er= 
. fhienen]. — Außerdem hat er mehre phitofophifche: und- pädagogiz.. 
fche Abhandiungen. in der Eunomia,: in Gut3:Murhs pädagog..  - > 
Bibliothek, in Buhfe’s und Bouterwef’ 8 philof.. Mufeum,‘. 

in Naffe’s Beitforift fire. Anthropologie, und -anderiärts druden - 

x 

= 

. laffen, ° die aber hier nicht alle ‚nambaft gemacht. werden "Fönnen; 
- [Diefer: Artikel ie geößtentheits nad) d13 „En. a. Kynen Angas 

ben. verfaflt].» 
Mei (Srany Rudolph. von: m): geb. 1751 zu Hnerdon, 

zuerft - Lieutenant "im Berner Schyweizertegimente von Crlady in. 
‚Sranfreih, "feit 1785 Mitglied des großen Naths zu Bern und’. 

“ dafiger Stadtmajor, feit 1793: -Oberft und Landvoigt zu Milden 

= 

figen Scweizerttuppen, . ging 1793- nad Deutfhland, wo er fidy . 
an verfchietnen Drten, „größtentheits | in Wien, ‘aufhielt, "Eehrte- 

- 1803 nad) Bern zur, “peivarifivte feitdem hier und andenwärtg' nr 
in dee Schiveig, und. entleibte fi 1818 zu Copet bei Gmf.. Er. -- 
if, vorzüglid) berühmt - geworden durch) feine Principes philosophi- . 

- ques, geoltianes et- moraux, toelde juerft en Suisse, 1785. 2 
} 

Voll.. 8. erfcjienen und nachher mehre Auflagen erlebten. - Die 
- 10. Aufl, erfhien in Paris, 1828 "gleichfalls in 2-Dctavbänden.- 

_ Yußssdem hat.er .mehre politifhe und mititarifche Schriften und‘ 

„oder Droudon in der Landfchaft Mandt,” nachher General der das © 

Abhandlungen herausgegeben, aud) ein Me&moire A Bonaparte, BEER EE 
Bern, 1801. 4 —. Daß ‘er eine fehr trübe- Meltanficht hatte, bes 

- weit che‘ nur feine Zodesart, fondern auch feine Särift: Par \ 
- tout il ya des maux, par.tont de „Toppression et de" l’escla- . 

“ yagej mais nul part. plüs que. dans! les pays, revolutionnds, ', 
Fef. a. M.-1801. 8; - Darum führe. er “auch ein: fo: unfietes‘ ter 
"ben, ohne an’irgend, einem Orte Kuh: zu finden, 

MWeißagen Eann urfprünglidy ebenforohl bedeuten ewig u 
MWeifes fagen; als was -man weiß, fagen.. (Doc) {ft die“ n 
erfte Bedeutung der 'nächften Abftammung .gemäßer). " Beides ft. -, 
nichts Auferordentliches oder MWunderbares. * - Allein. der “Spradjges‘ 
"brauch nimmt das Wort in einem meit engen’ Sinne, indem er‘, : 

88 Auf das Vorherwiffen- undVorherfagen des. Bufünftigen..“. 
bezieht. Da nun ber. Denfh das Zukünftige: — wenn cs nide‘. 

” 

etwa von fo nothivenbigen "Gefegen abhangt, daß man e8 vorher.” 
berechnen tan, wie eine Sonnens oder Mondfinfterniß — zwar: 

“ahnen, vermuthen oder- errathen, aber nicht befkinimt vorheriviffen - u! 
£ann: . fo Eann 'er e3 aud) ‚nicht beftimmt vorherfagen, wofern eg" nn u 

‚Ähm aict uf ‚einatüiglipem Drge: geöffenbazt worden: Daher. 
v0 \ \ . ‚ z ' 
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fallen Weifagungen im eigentlichen Sinne (valieinia. sensu pro- 

I prio) — d. 5: befiimmte und deutliche Worausverfündigungen foldyer. 
"Dinge, welche von feinem Menfchen weder. voraus durd) Sclüffe 

.... erkannt noch nadjher durdy abfitlice Veranftaltungen hervorgebradt: 

* werden Eonnten, und doch gerade fo erfolgten, tie fie angekündigt, 

of 

7: waren — unter den Vegriff der MWunder-und fegen eine Of: 
“ » fenbarung, voraus, , beide Ausdrüde. gleichfalls in. dem 'engern 

-.v&inne genommen, in welchem man fie geroöhnlid) .ninmt, wenn 
or 

. 7 davon ohne weiten Beifag die Nede’ift. Im der That haben 
: Mandye die, Weifagungen - aud)- Wunder ber Kenntnif,(mira- 

cula scientiae) genannt und: ihnen die eigentlichen Wunder der 

Macht’ (miraculä potentige) -entgegengefegt. ©. Dffenbarung 

und Wunder. , Käffe fich. alfo die Realität oder objective ; Gültig: 

. * Zeit diefer beiden Begriffe nicht“ hinreichend "für: die phifofophirende 

© Vernunft darthun: fo müß.dieg aud) in Anfehung jenes Begriff 

;. eingeftanden werden. Der Philofoph Mag alfo wohl Meifes, vder 
{wagen weiß fagen, aber weißagen in dem angezeigten Einne fann 

nit, und. foll es audnidt. Er würde fonft feine Weisheit 

oder fein Wiffen in einem zweideutigen ‚Lichte‘ darftellen. Wenn 

man aber alten” Sophen oder Phitofophen foldye MWeifagungen in 

3... den. Mund gelegt hat: "fo muß tnan bedenken, "daß die alte Melt. 

geneigt. war, jede über das Gemeine hinausreichende Kenntnif, . 

‚+, Wiffenfhaft ‘oder Kunft ’ aus einer -höhern oder - übernatürlichen 

„Quelle abzuleiten. — ‚Wiefern. dad Weifagen ein. Wahrfagen 
heißt, fd. fetbft. - Uudy vergl. Ahnung, Divination, 

“ Mantit und Propheten. _- .. nn ' 

Weiße (Chfii..Herm.) geb. 1801. zu Leipiig,: Dock. ber 
."  Philof. und Baccal.,.der Nechte,‘. habifiticte fi 1823 als Mag. 

leg. und ward 1827 auferord. Prof. der Phitof. — Er philofo: 
-  phirte anfangs ganz in Degel’s Seifte, hat. fi) aber fpäter von 

den Seffeln, die ihm, diefe Art zu philofophiren anlegte, zu befriien 

. gefucht, und’ bisher folgende Schriften. herausgegeben: . Diversa_na- 

“.turae et 'rationis in. civitatibus constituendis..indoles e Graeco- 

“ rum: historia illustrata, . &pg. 1823. 8. — ‚De .Platonis et‘Ari- 
\ .. stotelis in constituendis‘summis philosophiae principüs differen- 
ba. Ep 1828. 8. — Ueber das :Studium ded "Homer und feine 

3 n., Bedeutung: für unfer Zeitalter... 2pz. 1826. 8. —..-Darftellung 
> der grichifchen Mythologie... Ih.-1. Auch unter: dem Xitel: Uebir 

pen Begriff, die Behandlung. und,.die Quellen der Mythologie, als 
° Einleitung in die Darftellung .ıc. &pz. 1827. 8.:— Ueb, den ge 

„ gentärtigen Standpunct' der philof. Wijfenfhaft. In befontue 

0. Veglehung auf. das. Syft. Hegel’S.' p3- 1829..8..—. Cof.dve | 

2 Aefthetit als Wiff. von der. Sdee der Schönheit. Xpz. 1830, 2 
\ Role. 8..,— „Med, ‚bie, Legitimitht der jegigen "feanzöf. Dmaftie, 
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0. 1839, '8. — Ucb, das Verhiltmip.des Puißlicims gur Phi.” > 
="; in dem Beitpuncte don Hegeld Abfcheiden. . Nebft einee kurzen.’ 

. . Dirfegung meiner (W.’S) Anfiht des. Spflems dee Philof. Lpy. 

1832. 8. — Die Zdre der Gottheit. - Als wilfenfhaftl. Grundz‘, 

 tegung zue Philof. der Nelig.* Dresd. 1833. 8. — :Yudy.hat ee “ 

eine mit Anmerkf. begleitete Ueberfegung ‚der ‚ariftotelifhen Phyfit- Su 

‚und Pfychologie herausgegeben: 2p3.. 1829. 8. BEE 

ud für'fern, wo ihm‘ > 0 Weit f. eng. Bumeilen ficht 3. a 

nahe (fd. W.) entgegenfteht. 2. 

 Wellenlinie.f. Schönheitstinie. 

=. Wellenfyftem f. Undulation. 5 on 00 

20 Welt (von walten, 'wovon verwalten) - bebeufet urfprünglih: 

“- ebenfo, wie das gtied.: zooyog, umd dag fat. mundus, etwas Ges 

‚orbnetes oder Gefhmüdtes, was ein -Verfland zwedmäßig einge: 

f . 

richtet zu haben, . worin alfo eine Intelligenz zu walten fdyeint. . .. ” 

Das Wort- hat aber nady.und nad) mehre Bedeutungen. angenom= .. . 

men. Die gewöhntichfte ift, daB wir darunter den gefegmäßigen . 

begriff. aller in Naum und Beit-befindlihen (aller endlichen oder. 

“ finnlichen) Dinge verftehn. -- Darum heißt aud) diefer Snbeguiff - 

beflimmter bie finnliche oder Sinnenwelt (mundus sensibilis, 

- gocuog wo_mTog) welder man’ dann die überfinnlihe Welt :: 

(mundus intelligibilis, ‘2004206 vorzog) 'entgegenfegt als eine his 

Here Ordnung der Dinge, die tie bloß denken, aber. nicht anfchauen. Bu 

2 ‚Kegtere heist "au Verftand.es: Vernunfte oder Jdeenwelt, 

indem bei diefem. Grgenfage und defien Bezeichnung die Ausdehde - \ 

- Berftand, und Vernunft im weiten Sinne als gleichgeltend genom:  .-: \ 

men werden. Denn nähme man. fie -im engen Sinne, fo würde 

and) die‘ Sinnenwelt ‚eine Verftandeswelt genannt werden, Eönnen,  . ; 

. wiefern fie als die natürliche Ordnung. der Dinge (das Reich ber < 

"Matur) ein sreennbarer Gegenftand für den Verftand ift. oder dies. 

fer mit feinen Begriffen darin waltet; die. Vernunftwelt aber wire: 

- dann .bie eigentliche "Sdeenwelt oder die fittliche Ordnung. ber Dinge, 

pelche nur: nad) Ideen der praktifhen Vernunft gedacht vwöerden ' 

" Eann (das Neich der Gnade oder.das moralifhe Gottes: A 

“"reih)..— Das DW. Welt bedeutet aber -aud) oft einem Meltkör 

‚per, befonders wenn von mehren: Welten dieNede ift, und daher... 

-fetbft die Erde, teil diefe gleichfalls ein folcher Körper. ift.  Die- 

Melt umfchiffen Heißt dann nichts andres. als die Erde ums. 

foiffen, und die fogenannten Welttheile (Europa, Aften:c) ". 

“find. dann bloße Erdtheile .ober eigentlich ne Theile dee: 

“ oberflähe; wo man nun audy die alte Melt (b..h. die ben Als... 

„ten befannten: Exbtheile). von. bee neuen Melt (d. h. den von.“ ©" \ 

den Neuen entdedten ‚ErdtHeilen)  unterfheibet.. . Ein ‚MWettbürz‘. = 

ger in diefer Bedeutung. ÄfE_ daher ein Erbbürger ober Erdber



, 

a Ball BEIGE 
=. wohne er, orten” ber Bingen Biefe, "cher jenes Zanded entgegen: ..- 

on fleht. Der Inbegriff: jener verntinftigen Erdberwohner heißt gleich: - 
> falls oft fdlechtiweg bie Weit, beftimmter aber bie Menfhene 
weit Die Weltfenntniß:in diefer- Bedeutung ift daher foviel 
5 als Menfchenkenntnig.: Der Uusdind: In,der großen oder 
feinen Weit leben bezicht. fid). ebenfalls” hieraus denn man ver - - 
 feeht-unter diefer Welt nicts andres .als-die höhere Menfcenelt. 
. oder die. „vornehmeren Gefeltfcpaftsfteife, in welchen man auf einem 
.  größern Zuße febt und dag‘ Benehmen: ber Menfchen gegen einander, 

feiner "oder abgef liffener. it. Wett haben heißt. dann foviel als 
fi) diefes Benehmen angeeignet, haben; in weldyer Beziehung aud) 

, vom MWelttone: oder .von ber Meltfitte (d.h. von der in je. 
: nen Gefellfehaftöfreifen angenommenen. Yrt zu fprecyen oder zu han: 

dein). die Ntede-ift. Da’ jedoch ‚Diefer Ton oder. diefe. Sitte mit der 
von der Vernunft gefoderten fittlihen Denkart” und Handlungsiweife 

: fetten übereinjtimmt, vielmehr. größtentheils, im. Einnlicyen befangen 
: ifts fo nennt man eine finnfiche Denkart und Handfungsmweife auch 

MWeltfinn und’ diejenigen, welche ihr ergeben find, Weltmens 
".fhen, Welttinder oder, Weltlinge, Darauf beruhet aud) der - 

Srgenfag zreifchen dem MWeltlichen (profanum) und dem.Geifts 

‘lien (sacrum) ; ivieroohl. die Menihen, vorihe Geifttiche (de-- 
rich) genannt werden, oft od). mweltliber. denken und bandeln, .als.. 

” Diejenigen, welche man. Weltlicye. (laici) ‚nennt. ‚Ganz anders. if 
- aber der Gegenfab -zui. verfiehn, wenn vom. Weltligen oder Im: 

: nerweltliden- (intramundanum) und Außerweltlihen (ex- 
. tramundanum). die Nede if. " Denn- alsyann denkt man an bie. 
Melt in der erften Bedeutung; und verfleht- unter ‚jenem, was zu 

‚.biefer. Weit felbft gehört oder einen Theit derfelben ausmadt, unter 
: >. piefem . aber, was .nicht dazır gehört-oder Uber. diefstbe. erhaben ;üft, 

0 Wir bleiben. nun- jegt bei .diefer. Bedeutung, ded W. Wilt al, 
ber geroöhnlichen. ftehn; und da- laffen -fic) ‚denn, allerlei Fragen aufz “ 

werfen, die man..aud) £osmologifde Drobleme nennt. Ve 
» ttachtet. man nämlic), bie. Melt. ebenfo, - wie jedes Ding. innerhalb. 

derfelben,, als einen Gegenftand . der. Erfenntniß: fo. kann man aud 

nad ihrer Quantität, Qualität, Relation und Mobdati: 
tät fragen, Bur-mögfichft -Eurjen Beantwortung diefer. Fragen. nach 
dem Bwede diefeg W. B. werden ums aber die folgenden ‚(auf .die 

‚mit Welt. zufammengefegten. Wörter bezliglichen) ‚Artikel ‚ben: beften 

Antaß.geben.. (Wegen .dss.Unterfcieds der. großen und der Eleir 
ar nen ‚Melt. vergl. Makrokosmos). : 

Be Weltall (universum mundanum) ober. Beltganzes. (to u 
tum. mundanum) find Augbrüde,. weldhe: die. Welt. nicht fo, tie 

role, fie, wahrnehmen, . in ihrer Berhättniff mäßigkeit zu und, mithin; 
lg, etwas. Delatives, ‚fondern. , toie, wir fie denen, in er. felber 
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> fhindigeh Vollendung, mithin als "etwas.Abfolutes bezeichnen. Nun: °,” 

ift aber offenbar, daß wir die Welt in diefer AUbfotutheit Aliheit 

°- amd Ganzheit) gar nicht erkennen. Denn was wie-von der Welt 7: 

“erkennen, „tft. immer nur sin Theil derfelden, „der eben in unfern 

Wahrnehmungstreis. fällt. Und was wie von diefem Theile genauer | 

Emmen, 'ift, bloß unfee Erde, :alfo wieder ein.fehr Eleiner Theil. 
> Zarfelbft. was wie don der Erde genauer Eennen,tift eigentlich nur? . 

deren Oberfläche, ‚alfo wieder. nur ein fehe Heiner Theil jeries fehe: - 

: Heinen Theil —: gfeichfam -“ein. Mininum ‚von einem Minimum. 

.. Mollte man nun‘von dem Theile, ‚den twir £ennen, auf das Ganze, 

"das. wir nicht Eennen,. fhliegen, weil man oft bei einzefen Erfahz- .- .: 

= rungsgegenftänden vom Theile‘ auf's Ganze fhliegt: fo wäre dieß 

. bier .ein höhft unfihrer Schluß, - weil wie eben -fo fehe wenig von.’ - 

der. Welt. genauer Ernten. Es" wäre nur, Bermuthung .nad) einer 

fehr entfernten Analogie. Dieß haben aber-.die phufifhen und mer. . 

taphufiidien Kosmologen immer, vergeffen und. daher eine Menge ln 

- - von geundfofen Behauptungen in Bezug auf das Weltall oder Melt ' 

“ganze aufgeftellt,. das . doc): für ung gar Ein: Erfenntniffgegenitand. . ı\ 

A Nur woiefern wir die Welt als Natur (fd. WB.) betrachten, 

it fie für ung’ ein, folhhes Object: — :Mie bitten diefe Bemerkung: 

=. aud) bei den folgenden Artikeln nicht zw. vergeffen,! müffen “edoh :. , ” 

hier nody.eine anderweite, Bemerkung hinzufügen. ° Es haben name. 

ih: Mande noc). einen. Unterfchied zwifhen dem: Weltall. und“ 

dem. Weltganzen: gemacht. 7, So .verftanden‘ bie Stoiker unter!" 

- dom ALL (1o.nuv) die Welt mitfainmt dem leeren Raume außer... 

Halb derfelben,” und“ hielten. diefes A: für unendlich. - Unter dem’: 

Ganzen (To-6%09) ‚aber verflanden fie die. Melt allein ohne-jee!  \... 

- nen Kaum, und hielten diefes Ganıe für: endlich: "Die: Epikureer 

Hingegen verwarfen diefen Unterfhied, und mit Rechtz: denn er fern 

> willkhclih, da fih nicht erreifen- täfft, dab die Welt’eine- beflimmte . - 

Gränze habe. ©. Weltgränze „Audj - vergl. Sext. ‚Emp..-, 

- ‚adv, 'math, 1X, 332.. Plut. de. pl, ph.- II, 1. Diog. Laert.! 

2.00. Meltalter ‚Fan‘ entweber das Alter der Melt überhaupt... 

bedeuten, das aber" ganz unbeflimmbar ift — f. den folg. U: 

oder ein getiffes Zeitalter: in der Welt, d.h. einen gewiffen‘;Beit= . 

.. vaum, innerhalb defjen fidy größe Verändrungen forohl in der Welt," 

überhaupt als befonders. in der Menfchenwelt “zugetragen haben. - . ', 

= Soldher Weltalter Ernn 08 ‚alfo fchon mehr’ als’ eins:gegeben haben.“ ; : 

Xu Hangt damit die -Unterfcheidung eines’ golbnen und eines eis: ., 

. fernen -Beitalferg -zufammen.., ©. eifern und Gold... SIm-Alrf 

gemeinen fan man 6. foiche Weltalter unterfheiden: 1: wo 3... .“. 

auf der Erde zienr- Menden, aber Feine -Zamilien 'gad;.2. wo’ es’ - 

Spar Familim,- aber Feine. Völker gabz.. 3” wo es. zwar" Bölten- 7. 
ion oo Sein: a Be ' a EEE 

- 2 ’ Bu n un Br n or . a .



a 

\ 488.. | Ä  atkafang 

S 

m 

y wur Bun u [e 

Betbetenstung. 
' 

ae "aber feine ‚Staaten gab; A. 1mo «3 jibar Stan, aber" eine Kier G 
chen 'gab;..5. Wo.c$ zwar Staaten und Kichen,. "Aber nod) feinen 

. Spealftaat. und feine Spealkiche gab; 6. 100. 08. beides. in Unger: . 

Sn -condente) Begriffe, wenn fie auf die Welt “überhaupt bezogen .tort: 
den.“ Sie feen nämlidy die Zrage, . 05. die Melt ber Zeit nah 

Ze endlich. oder .unendlich fei, [ale entfchieden voraus, „und zivar 
- fo. entfcjieden, daß -die Melt, fowohl.a parte ante als a parte post _ 

Sn. 

are 
vv... 

». 

endlich! fe, mithin einen beftimmten Anfang habe und aud) ein 
beftimmtes . Ende. haben werde... Das ift. aber. eine ganz reitl£lite 

liche WVorausfegung, .: voril die Melt in: ihrer Abfolutheit gar. kein 
“ Erkenntnifigegenfland für uns if. .S.:Weltall... Aus’ demfelben 
- Grunde kann man aber au) nicht behaupten, - daß die, Melt der 

“ teonnter Einheit giebt, Mir leben alfo- jest im 5. Abettalte;. ob. es 
\ ‚aber. zum’ 6. kommen werde, ift ungewiß:: 

Beltanfang und Weltende: find. überfehmengtice (trans: 

 Beit nad) unendlich fei. ‚Mir Eönnen‘ bloß. fagen, : daß die Melt - 
fi) für uns der Zeit nad). in unbeffimmbare Weite, hinaus: 
"(im indefinitum) protendire, daß alfo die Gedichte von Einer . 

« Begebenheit wife, mit welder. die Met fetbft. zu- fein: angefangen 
- babe,-und nod) viel; roeniger. (als prophetifche, Gedichte) von einer 

foldyen, mit welcher die Welt;zu fein: aufhören werde. .-Und ebenfo 

*. Nühme ;man. aber, das. WM, Melt in einem. befchräntteren Sinne, 
“fo_dag man. darunter bloß. die Erde und die auf berfelben befinds 
liche Menfcenmwelt- verflände: fo Tiefe fi) wohl. in diefer Baziee. 

- "Hung Anfang und Ende:denfen, aber doc aud) nicht hifkorifd) nace 
" weifen. : Bergl. MWettbilbung,: ah Menfhengattung.. 

. BWeltbau f. Wertbildung und ‚Weltorganismus, 
“audı Meltgränge. - 

‚Weltbegebenheit Eanın iebe Gebeutende. Berändrumg fo: 
wohl in der Natur (3:8. :eine große Mafferfluth) als-in der Mens 

‚ Thenwelt (5. 8, eine; große Staatdumwälzung) heißen. : Grmwöhn- 
BE denkt man. aber ‚beim Gebrauche jenes Ausdruds an Ereigniffe 

. verhält 68 fi in Anfehung des. Raums. ©, Weltgränge 

der zieiten Art; wie. wenn man fagt, “die .tutherifche Neformation 
und, die franzöfifche Nevolurion Teien Weltbegebenheiten.. Doc) has. 

2. ben: au)‘ die Ereigniffe: der erften Art meift einen mehr. oder. weni. 
Y “ ger mer£lihen , Einfluß auf: die - -Menfhenwelt. - . 

Beltbegriff (conceptus cosmicus), {ff jeber Begriff, „de 
s fi auf „die "Melt im ‚Ganzen bezieht, - z.B. der Begriff eines 

 Weltanfangs, ‚einer Weltgränge © biefe, Ansbrkdh. 
BE „und. Welt. 

Weltbetrahtung if "ebenfoniel. als Naturbetrag: 
"tun 8, da die Welt nur al Natur für, uns ‚rtennbar if Ss 
‚db Ausspüße, md‘ ABeLtat, 

 



., ma) ber’ Dinge bezieht, welhen Unterfchieb man auch _auf. das ar 
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Weltberoufftfein if nicht -unfer Beroufftfein don vie * 
. Welt, fondern ‚das Bewufitfein, welches „bie Welt’ fetbft als ein: gro. nn 

es Thier.von fi Haben foll. ©. MWeltorganismus, ln 
"MWeltbildung (formatio mundi) ft ein’ Begriff, der (ich 

"auf den Unterfchied. greifen Stoff (materia) und. Geftalt (for-' 

"dee Dinge. Übergetragen, ‚Und daher. einen ' Weltftof oder “eine 
MWeltmaterie und eine:Meltgeftalt oder eine Weltform. :. -, 
‚einander entgegengefegt hat, fo. daß man annahm, . der" anfänglih 

> ganz rohe Weltftoff (f. Chaos) habe. nachher entweder’ durd) eigne. 
. Vervegkraft, oder ‚durch Cinteirkung. eines vernünftigen Weiens (f.. 
.Sott) eine zwedmäßige Geftalt angenommen. : Offenbar wird hiee.,  . - 

eine. bloße. Abftraetion unfers Berftandes ‚auf etwas Übergetragen,. a 
‚von dem wir Feine Crfenntniß- haben. ©. Weltall. Betraditen  " 

wir Gott und die Welt. auf dem ‚teligiofen Etandpuncte: fo.ift. 7.- 
" Gott .ald.Urgrund alles Dafeins nicht ein Weltbildner, fonden ı 

ber Weltfhhörfer.. ©. "Schöpfung der. Welt. Betradten: . . .. 
‚wir über die Welt fo, wie fie,uns: zur Erkenntniß gegeben ift, as. 

. Natur: fo ift fie in. Fortfcgreitender. Bildung ober Entwidelung bes" - 
griffen. .. Denn die Beobadytungen, welhe Herfchel und na ihm. 7 © 
.aud). andre Afteonomen angeftelit haben, belehren uns; daß. in une. ° - 
ermefflichyer Ferne: von der Erde, in der tiefiten. Tiefe des Him= 
melraumes, wenn man-fo’fagen darf,:.fich, nicht bloß'neue Welte: 

.  Börper, fondern ganze Spfieme von. Weltkdrpern bilden, die ung; 
snoch- als bloße Nebelflede,. als Lichtmaffen von ungeheurer -Ausdehe- . . 

.. nung und mehr oder ‚weniger. geregefter Geftate‘ erfcheinenz daß alle ı  ", 
"bie Wett noch) gar nicht fertig, wie. man gewöhnlich denkt, fonbern. ze. 
‚in fortfcpreitender Entivifelung und’ Ausbildung begriffen if. " Daß’. 

“ aud) hier anziehende und abflofende Kräfte als allgemeine Melt 
‚£räfte wirken, läfft. fi“ wohl annchmenz, wie” fie jedoch :in fo gro=." 

gen Maffen wirken. und wie fid) dadurch. etwas. Negelmäßiges und‘  . " 
Georbnetes bilde oder. sefalte, ‚teiffen, wie nit.  .Auf.jeden. Fall. 

aber ift es fehr unftatthaft,: die Meltbildung nah Art Epikur’s: 

. 

er. und aller Materialiften aus bloß mehanifchen ‚Kräften ableiten und 
erklären zu ‚wollen, da in der Melt auch hemifche,- organifche und. 

. geifige Kräfte wirkffam find, "Verl. Kosmogenie.' Darum _ | 
Kann auch.die Frage nach dem Urftoffe der Welt :ober'nah 1“. 

dem urfprüngliden Buftande der Weltmaterie nur mit 
 nesciendo beantwortet: werben. Berg. Materie und Urmates Bu 
‚tie, deggt, Weltgeftalt.: on BR 

I Weltbürgerrecht‘ (jus‘ eosmapoliticum)) if. die Befugniß.. cr. 
"jedes Menfhen, die ganze Erde (melde eben hier die Welt Heißt) 

zu bereifen und fi andern Menfhen’zum Lebensverkehte in irgend. .. - 
einer Keifnfentigen, Funpieiigen.. ufmnnifcen *) Dale BE 

N 

,
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Ss: 

„Belfomn . - 2 

“ Hung batzufilfen; weshalb e8 andy | das. allgemeine. Safltest 
oder das Necyt der allgemeinen Wirthbarkeit (jus hospi-" 

 r talitatis universalis) heißt. :..©. ‚Gaftreht. , Megen .des Weltz. 

Be 

0 

 bürgerfinns.. ‚und. Welrbürgerthums t: ‚ Kosmepatis 
tismus, . 

! Weltcentrum. oder. Mittelpunct der Welt ift nuc 
eingebilder. - “ Seber: fest. fi. nämlich fetbft durch feine Anfdauung 
“des Himmels .ald einer SHohlfugel in: den ‚Mittelpunct , derfelben,. 
Daß. aber. die Welt felbft eine. Kugel: fei. und“. als [etche auch einen 

- Mittelpunct haben müfje,.fo.twie die Behauptung, daß, dafelbft Gott 
oder -ein ‚geiles Teuer (da fog. Gentraffeuer) . feinen Eis habe, ” 

“find ganz willfürlihe und zum Theil umgereimte Dehauplungen, 
.e Abeltgränge, auch central. ...‘. 

Weltdame fi. WBeltmann.. .. . zo 
"Weltei ift eigentlich ein Ding der Dhantap r pas man'in 

 manden alten (indifchen, dgpptifchen 2.) Kosmogonien. findet, das 
aber, wie vieles. Andre, von einigen neuern Naturphifofophen wies. ' 

 :der. aufgenommen worden, um-ihm nad ihrer Art zu fpeculiven 
eine höhere. Bedeutung zu :geben... Wie.nämlic alfe größere Melt 

° £örper. urfprünglich "aus einen!“ großen, Mettei hervorgegangen feien, - 
db fei..dieß_ aud) noch) jest der Fall in. Unfehung: der Eleinern: Körz. 
„per, der Zhiere. und gewijfermaßen. ‚Tetöft der Pflanzen, deren Sa: 

"men. man;aud).als Eier’ betrachten könne: ; Die eltiptifche oder Eier 
" form fei daher: der. Grundtppus aller Bildung, fo wie aud) der Bez 
“wegung. ber. größern MMeltkörper. : —. Cs zeigen: fich jedoch in ber. ° 

‚ gefammten: Natur, : ber. organifchen" fomehl als der. unorganifhen, 
foyiel Abweichungen. von: jener Regel, ...daß?.die. Folgerung eben fo’. 

“unftatthaft ift,. als bie: Prämiffe:  — ‚Eiröns andre 8 ie da3 fog. 2 
„phitofopbifee Eid. ; 

Welten: find Weieförper ober. aud)- "Wetsiperffteme (reis. ° 
unfee Sonnenfgftem): die: aber doch alle nur eine Melt ausmaden. 
Denn: daß. 68 entweder‘ zugleich odei nad) einander mehre.von ein 

- ander. gänzfidy: gefchiebne wder. in gar. feinem: ; Zufammenhunge Ste: 
hende ‚Melten gegeben ;habe. oder:nodj: gebe; wäre. eine.gang beliee 

-bige: Vorausfesung. ‚©. ‚Belt, und: Weltall, aud) Plura: 
‚ ismus. 

‚Weltende. $ ‚Wettanfahg; auch: Weitgeiigt wid 
etpule E, 

Belterpaltung f. Erhaltung ber. Wett: Be 
- Welterlöfung f. Erlöfung,. au Weltheiland.- 

- Welterfheinungen. find alle: Siaturerfhpeinungen 
er & MW.) da die Melt fetbft fie ung nur als.eine: folche. Srfärk 
nung:erfennbar ijl.-: Vergl. Weltall, aud) Erfheinung, - 

“ meteform, 8 Mersbitdung. und: aeltgeffalt”. 
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‚Deltfreuben. Tr Weltfriede a. €. ee 
Weltfreunde: nennt man ‚die: "Rosmopoliten, .&"-.. 

 Kosmopolitismus, DHergl. aud). Aterwöltfreund,. 
MWeltfriede ift der Friede, in der Menfchenwelt,. der. abe on 

nie flattgefunten.. ‚Denn. 6 hat wohl’ feinen Beitpunct. gegeben, . 
wo nicht auf irgend "einem. Puncte der Erde wäre .Krieg geführt 
voorden. , Sclöft die Mittel, die man -zur Erhaltung des Weltfrie: 

. ben angewandt hat, dienten oft nur dazu, den” Krieg herbeizufühe.. 
um. - Wollte man. den Meltfrieden auf eine dauerhafte ‚Meife bez. : 
‚gründen, fo müflten.' die. Staaten, vor alten Dingen auf jede Ge! 

biet3vergeößerung verzichten. _ Da fie das aber nicht wollen, fondern; - 
... jeder. die geheime abjiht hat, fi): gelegentlich auf Unfoften des. 

. andern zu vergrößern: fo‘ bricht au der. Kriea’ immer wieder von. ‘_. 
neuem unter ihnen aus. ©, ewiger Stiede Menn der Welt,” 
friede dem Gottesfrieden: entgegengefegt. und dann geleugnet 
wird, bag die Welt uns den Stieden geben Eönne: fo-heißt. die: 

„nichts andres, -ald daß der Menfd) in der Sinnlichkeit und deren 
‚ Senürfjen feine wahrhafte, Befriedigung finden könne, fondern diefe | 
nur auf moralifch = religiofem Wege zu. erlangen: fei, nämlih durch: 
DHilihterfüllung und Bottergebenheit, -& fest mar "aud bie Beten 

„‚freuden dee Freude in. Öott entgigen, .\ .; 

re: WBeltfürft--ifb eigentih Gott. 'S Wettherefäaft. 
Surf: mer .MWeife aber‘ verjtceht man? gewöhnlicy. unter..dem Fürften - 

. Diefer. Wett. (dev Erde und ber fie berohnenden Menfhen) den Teuz! 
fol, gleidyfam als wenn biefer. die Welt vorzugsweife-regierte.: Und’ 
„wenn. man das Thun md’ Treiben der Menfdyen betrachtet, fo. darft! 
“ man fig in. der. That nicht wundern, daß die Menfchen‘ auf. diefen: 

3@edanfen ! gekommen.“ - Denn. e8 hat faft ‚her einen gröern. 0 ober" 
Eleinern Teufel im Leibe. ©, Teufel: nu 

| ‚eltgebäude: fe Weltorganismus.. a u - 
MWeltgeift fecht bald für Gott batd: für Meltfeete, ©: a 

- GeibsS, ‚Buweilen fieht *8.auc) für- Weltfinn. ©. Welt... Mes: 
gen ber. Weltgeiftlihkeit f. DWeltieben.“ ‚Regen: der: Geis 

Fu fterwelt: aber. f. Geifterlehre: “2 S 
-MWeltgeridht.iftein Bid, toelches: bie: gutegt" alles: audglet.. . 

„ hende Gercchtigkeit. Gottes. fombotifch darftellt; - in welcher. Bizies, - 
hung Gott-aud der MWeltrichter heißt. . Das ‚MWeltgericht. wird. 
zugleich als .bas_höcdh ffe-und Tefte Geridt‘(judieium’supremuim 
.et- ultimum) gedacht, an. tweldes. alle appeiliven, die: hier. auf- der. ' 

"Erde. Ein "Net finden” Eönnen. : "..Ebendestoegen verfegt. e8. bie; 

 menfhlihe Cinbildungskraft:.an’s ‚Ende ‚der Welt, wo.die . 
. Sterne: des Himmels,‘ wie. Lichter - verlöfchen und: wie Schnuppen: url 
auf. bie Erde fallen werden. u. f. w.- :DVergl. Meltanfang, wo... 
“aud) vom Weltende die Rebe, desgt.. Gericht, “Oottesger,. 

ee Eu N



© . . u nn 

492°... | Bette : wit 

a „tt, Bestes und’ füngfler ® Tag. S. Denn ‚ein in bekannter : 

Dichter fügt: „Die Weltgefhidte if das Weltgeriht,”:- 

. fo meint er dad Seit: der Nachwelt in Bezug auf die Vormelt, 

> indem‘ diefe “von jener durch die ‚Selhihte gerichtet, oder beurteilt, 

wird ©. den folg.- Art, ” 
Be “ -Weltgefhichte, im igeiiähen Sinne, als GSefäiäte des 

Himmels und der Erde (historia "totins;mundi) giebt“ e8 nicht. 

- Man denkt aber dabei gemöhnlid; bloß an “die: Gefchichte der Ede. 

Pr ‘ıumd-der auf -ihe befindlichen Menfchenwelt (kistoria-terrae etge- 

.. neris humani) ob. man gleidy biefelbe, befonders die Menfpenge: 

fhidhte, ‚mit - dem’ ftotzen’ Titel ‚einer allgemeinen BWeltge: 

fhidhte oder Univerfaihifiorie belegt; gleichfam als wäre ber - 

. Menfd das einzige oder. body das ‚vornehmfie Weltiwefen. Uebrigeng 

vergl. Gefhichte, die als‘ Erzählerin und. Beurtheilerin der guten 

amd böfen Thaten ‚ber Denfgen geihfem Geriät, über ‚biefelten , 

hält, ©. den vor. At. 

Weltgefege find‘ heilg Naturgefege heile Stirn, 
©gefese ©. beide Ausdrüde und. Gefet. 

.Weltg eftalt oder Weltform ift. undeffinmbar,, toeit fie, 

"eine. Weltgränge (.d. ®.) keflimmen täfft, . Geftaltung eines 

_ materialen Dinges ‚aber nur durd) Begränzung feiner Ausdehnung 

‚im NRaume benfbar A.‘ Die meiften ber alten Phitofopben, welche 

"die Melt. für endlicd) "oder begrängt hielten, gaben ihr. die. Kugelge: 

‚Haft, weil fie biefe Geftalt. für. die vollfommenfte hielten: G8 
"Ppthagoras, Plato,.Arifloteles u. %). _Sie ließen fih 

aber dabei vom. finnlidyen Scheine leiten, indem ung ‚der Hinmel 

“ über ung..al8 eine, etwas "platt gedruckte: Halbkugel erfcheintz” mes: 

halb man auch vom‘ Himmelsgewölbe fpriht. Den Grund diefer. 

Erfcheinung, die nichts weiter 'als. optifche. Täufpung ift, hat die - 

"Optik anzugeben. : Denn-er. liegt im Bau unfer3 Auges und.der 
 badurd). bedingten Art zu ‚fehen. ... Wollte man. dennoch die Melt. 

= für eine Kugel erklären, fo müffte man fagen,. daß der Mittefpunet 
( besfelben überall fei_ und die Nadien in’s Unendliche hinaus geben. 

— Br Daher ift auch die-Frage, ob der Naum nod) über die Welt hin 

N aus. reiche, ob alfo außer: der Te ‚ein leerer. Kaum ki, vällig 

"trandcendent, ©. Raum. 

‚Weltgott ‚und: Mertgötteret. r "getifgiemus und. 
"Pantheismus.. Menn man von manden Menfdjen fagt,. dad’, 
bie Welt ihr Gott fei: fo will man dadurd) nur andeuten, baf 

S : ihe Herz am Sinnlihen und Zeitlihen hange, ‚und daß fie dar 
“Über das Ueberfinnliche‘ und‘ Eroige vergeffen. Solche "Menfhen 

2. ‚nennt. man’ daher‘ Weitkinder, Deltmenfhen: ‚ober, Tora 
a: Beltlinge ©. Bei ins 

 



, 

“ 

x. 

„de. nat, ‚dd, 1, 

. Betten 

Melt dem Naume nad) endlich feiz‘ was. fih). doc) nit. beiosiz 
‚fen täfft, da mir die Melt im Ganzen nicht fennen, Ebenfowenig. ı 
tiffe fi aber aucy.beweifen,. daß” fie dem Raume nad unenbdz- 
Lich feiz und zwar aus.demfelden Grunde, Man Fann alfo' bloß 
“fagen, daß die Melt fi für und dem Naume nad) in unbes 
ffimmbare Weite hinaus, (in indefinitum), ertendire, Ce “ 
daß die, Aftronomie weder einen 'tegten Melt£örper noch ein Ießtes.. 

. Wettkörperfpfiem nadpweifen tann. DBergl. Weltbildung. Si. 

nit, ‚wie weit, bie atmofphärifdye Luft, : die unftreitig mit zu uns . 
free Erde gehört,‘ fid) erfitede. ,. Cbenfo. ift uns. bie $ vänze, un 

.fers. Sonnenfyftems unbekannt, Denn .es Eann, über den _ 
- Uranus hinaus wohl nod; Planeten geben; und die: Kometen: gehen 

N. \ 

‚gewiß mit-ihren Ianggedehnten Bahnen zum Theile weit über die '.. 
Bahn des Uranus hinaus, Wie weit?. läffe fi) aber um fo wee. 
niger beftimmen, da Lambert in feinen Eosmologifchen Briefen ' 
über die Einrichtung ‚des MWeltbaues ıc. (Augsb, 1761. 8.) die gar \, 

. nicht unmwahrfgeinliche DVermuthung geäußert. hat, daß mande 8 Kos 
ıneten von einer Sonne. zur andern "zichen und. ‚ fonad) ein Son: 
nenfpftens mit dem andern verbinden. . R 
Beltharmonie f. Harmonie. und Pothagoras.: 
Melthaß f. Weltliche, 

Bei, er 
Weltgränge ift ein ben’ -p Überfhrsengicher, Mtibegef Fa 

als die Begriffe des Weltanfangs und. des MWeltendes. © 
Weltall und Weltanfang. Man fegt. dabei‘ voraus, daß die  . 

"MWeltheiland ift ein riftih: Stheofogifchet Besriff, in wel” _ 
“ em das MW, Welt nıte auf-die Menfhenmwelt bezogen wird. Denn’, 
daß diefelbe Perfon, ; welhe durdy ihe Leben ‚und*ihren Tod auf. 
ber Erde das Heil de8 Menfchengefchlechts beförderte, auch) das, 
Heil der übrigen vernünftigen MWeltwefen auf. diefelbe oder eine anz 

dre Art befördert habe, wäre body wohl eine gar zu gemagte Hppos “ 
thefe.- Uebrigens vergl. Jefus-und. Erlöfung. 

MWeltherrfhaft. im ‘.eigentlihen Sinne Eann: mue. Gott 
„beigelegt werden. ©: Gott und Regierung.der Welt. Wenn .. 
"dem menfchlidhen Gefcjledte eine Weltherrfchaft beigelegt wird, fo Br 

: verfteht man darunter. bloß eine Herrfchaft über die-Erbe,. 
"die aber der Menfch nicht: ‚von Natur hat, fondern . erft Dutch Anz‘: 

> ftengung erringen muß. . ©. ‚Menfd und Erde. Sn einemi ,“ 
noch befchränktern Sinne toird: jener Ausdruct genommen, : wenn’. -' 
in der Gefdichte - einem ‘ fog.: Univerfalmonarhen: GB Napos 

: teon)- eine Weitherzfpaft, augefihrieben. wird, ‚©. Univerfal: 
monardie, 

etiade (reise) f pratonife,. En} vg: eis 

on a ton . 
os 1. Pc En 

  

- uns'doc'nidit einmal die Erdgrange: bekannt; "denn toir willen BEE 
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Wiltkenntnif f. Welt und Dehfgentenninik." 
- Meltkind [: Welt umd Meltgott. " 
Beltförper im weiten Sinne “iff jeder. eingefe zut Melt 

hie Körper, ‚alfo - aud) unfer, eigner.. ©. Körper. Sim ene. 
gern: nennt man fo bloß die‘ größern‘ "Körper: (Sonne, Mond, Ge 
“flirne ıc.) wo. dann ünfte Erde gleichfalls dazu gehört. „©, Erde. 
Sm engften Sinne heißt die ganze Melt fo, wviefern. fie material 

Du ft und ‚dann ald ber. 'organifche” v4 eines MWeltgeiftes oder 
‚einer "Meltfeele betrachter wird. ©. Weltorganismus, - _ 
Megen des unmgefehrten Ausdruds, f: ‚Körperwelt. m 

..Welt£räfte f. Meltbildung, auc Kraft. : 
‚Weltlaufim Großen tft.foviel-al3: Naturlauf {. d. Rn) 

m im ı Kleinen der Gang ber Dinge in der! Denfhenwelt, welder 
gene oft ein Krebsgang ft, im Ganzen. ‚aber don. ‚zum ‚Deffern 

führt, ©. Fortgang.: 
‚Weltleben ift- nieht. d18- Leben in ber. Watt: iberhaupe' do 

u Reben) fondern. das Leben in der. Menfhjenwelt, "befonders in’ der 
. höhern, wo die Mettliche oder der. Wettfinn: vorherefhend tft. ©. 

“ 5 Melt. Sn Bezug auf diefes Leben fagt Arndt (der Berfaffer - 
des ascetifhen" Werks: Das wahre Chriftertfum) ganz tihtig: 

: Ce Melt ift: in: deinem Herzen; / Überwinde bich felbit,. fo 
haft du die- Welt: überwunden.” — Sn. der’ Kirchenfprade fest 

man Aud) das MWeltleben. dem Kiofterteben, - -fo "wie bie, 
Wettgeifttighkeit der-Kloftergeifilichfeit entgegen, - unge 

= - achtet in den "Kröftern,; :troß allen fogenannten frommen Uebungen 
: ı und Büßungen, oft ein. ‚fehr‘ weltliches d.h. finnliches und unfitt: 

liches Leben herrfcht; wie denn überhaupt die Seiftlichkeit (befondirs 
die: römifche) dem’ Melttihen immer -fehr : zugethan war, wenn 

“nie die‘ weltfiche Mache fie. nöthigte,. mehr in: no als‘ außer ih 
i Mn. fgauen. , 

-Weltlehre‘ IE Kosmotagie, ‚wo ud, bie Ebauf Kali 
The Literatur [on angeführt ift. 

- Meltleib f. Weitorganismis. a 
m "Weltlid f. Melt: . 

Weltliebe wird meift im böfen. Sinne , genommen md da: 
“her. ‚denen beigelegt, „ noelchen die. Welt ihre Gott if. ©. Welt: 
gott” Dagegen‘ Eönnte man denen Welthaf beilegen, welche‘ 
das Sinnlihe. und Zeitliche dergeftalt verabfheuen, daB fie- gar '- 
nichts mit“ demfelben zu thun haben: wollen und fih) deshatb. im 
2. bie, Einfamfeit- zurücziehn,. um 1d einzig umd- allein mit dem 

- Ueberfi nnlichen . und Ewigen: zu befgäftigen... Einfiedlee und Dönde ' 
haben fih einem folhen Welthaß ergeben, wenigftens‘ fcheinbar, ins 
dem fie. im Verborignen das. Meitliche “oft nur“ allzufchr Tiebten. 

“ So fange mo. der Den | in. ber Sinnen: und Drenfoenu 
. Be 

- , vw = Dr m... - 
. - x .. “ te I } 
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it, hr, er. auch für. biefeibe Iebin Bücch fi fi kfiche dk brand 
"aber deshalb nicht fein Herz fo- daran zu ingen, | Daß er. „ein hi: - 
here Beflimmung darüber vergäfe. : -: N 

..‚Weltling f.-Welt und Weltgott: Y 
-,Welimann -und Beltmenfd: fird ztönr eihander Fehr 
verwandt,. fo däß der Meltmann oft ein Meltinenfch: und diefer. oft 
aud) jener"ift. - Aber eine völlige Einzrleiheit findet doc) nicht‘ ftatt. 

Weltmann beißt nämtid deujenige, welcher fid) .den feinen Welt, | 
’ ton und bie’ feinere MWeltfitte (Ion und Sitte der höheren Men: - 
„ Thengefeltfäjaft) ; angeeignet. hat. Weltmenfd) aber. heißt. derje=. 
ige, in welden der Weltfinn (eine dem Stedifchen : und Beitlichen - 

‚ augewandte Gefinnung), herefchend it... Diefer-fleht ’alfo. in fittlie 
“cher Dinfiht tiefer als: jener; denn jener ann fi) doc) nod) über: . 
‚den gemeinen, Weltfinn erheben. — .Wie.geht c8 aber. zu, daß 
man nicht aud) Veltfran: und Weltweib fagt," ungeachtet e8 

bo im fhönen Geflchte "genug: Individuen giebt, die ' fowoht- 
‘den Weltton und die Weltfitte fi ‚angeeignet haben, als -aud) dem 

 Mettfinne ganz ergeben. find ? . Sollte män vielleicht an der Iweis - 
„‚beutigkeit Unftod. genommen: haben, die, in. jenen Benennungen fies ' 
gen würde, indem: man Dabei aud) an eine Frau ober .ein: Weib 
. für die ganze Männerivelt (generis communis). denken fönnte? — 
Dod) fügt man auch ‚zumeilen Weltdame, um dasjenige. im meide 
‚lichen  Gefhlechte : zu ‚bezeichnen, was man: im männlicyen' einen 
.Weltmann nennt. Dagegen fagt man,. “ obgteid) fonft Hereen 
ımd:Damen einander entgegengefegt werden, body“ in. Diefer. Bezien . 

„Dun nicht. Meltberr,. weil diefer Ausbruc Tom: etwas andres. 
bezeichnet. / ©. Welthertfgaft.. en 

Weltmafhine: f.. Weltuge-" 
"MWeltmaterie-f. Materie,:Melt a: Wertbitdung 

© auch Elemente. Der. metaphufifche. Lehrfag, daß.die Weltmates 
u tie ‚nicht vermehrbar und verniinderbur fei' (materia mundi nec au- 

geri nec minui potest) .iff. cine Folgerung ‘aus: dem: Principe der 
Subftanzialität. ©. Subflanz. Denn die Materie: eben dus, 

‚Beharrliche‘ (substantiale) in dee Körperwelt, -.- 
Beltmenfä f. Weltmann. 

” wiefern man "Gott: ald- ben. höchften Negenten des Weltall denkt 
— fi Gott umd, Regierung ber Welt — 2; bie teufelis'; 

_ Ihe, wicfeen man. den. Teufel al3 den „Hertfcher | in-einse böfen 
Welt denkt — f.- Teufel. und Wertfürft — 3. eine menfd 

x 

nn 

‚Liche, wiefern man’ einen ‚Denfehen als Gebieter Uber einen. bebeus. 
‚.tenden Theil des Erdfreifes:, dent — Fi ‚Monarchie und Unis: 

. verfalmonardie. = .: 
ir eltmufif ß. Sermenteı und B Ditpagoras. 
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"dem man .fie..von Naturgefesen” oder. von. Gittengefegen abhängig 
re denkt. ©. Gefeg, Naturgefeg und Sittengefeg. Die E 

 .Weltordnung.ifk theits phofifch, theits -ethifh, "je rad: ” 

Höcjfte Quelle derfelden ifE,die Urvernunft = Gott. ©. bei. 
de ‚Denn wie ließe fid) Einheit,’ Bufammenhang, Harmonie in - 
dem: Weltgangen "denken, wenn .nidt. am. Ende ‚jene. beiden Did» 
:: nungen,.'die wie doc) mur. in. ber dee trennen.d.. h, ünterfcheiden,; 

aus einem und demfelben Urgrunde hervorgingen? — Darum ift 
“88 aber. dody. nicht .[hicktich, Gott felbft die fittliche Weltordnung ' 

705 gunennen; man.müfjte, benn ticder einen ordo. ordinans und ei» 
.nen ordo ordinatus unterfiheiden, , wie. .man aud) ‘eine natura na- 

2 turans und eine,natura naturata unterfdirden hat. ©. Sidhte, 
4. Natur und Drbnung. Wenn in der Welt. audy' vie Un 
“ordnung in. phnfifcher. und -ethifcher" Hinficht angetroffen zu werden 

‚I fceint:: fo muß‘ man bedenken, daß. wir: die Welt: im Ganım 
nicht‘ Überfehn . und ‚daß. die Melt in fortwährender Entividelung 
“begriffen ft. . S. Welt und Weltbildung. : Es fann, ung das 

a, her auf unftern befondern Standpuncte und. nad, unfrer' befhränte . 
ten Anfigt von der Welt gar .vielss;ald Unordnung erfcheinen, mas 

De  dod). am Ende felbft ‚nothroendig mit;zur Meltordnung gehört... ©, 
u... bös und übel, Es Eran folglich) auch aus diefer fcheinbaren Un: 

..orbnung im, Einzelen fein. bündiget Schluß gegen die Ordnung in 
ber Welt überhaupt . gegogeri werden.” - Vielweniger Eann man bes 
 vehtigt fein, etwas daraus gegen das 'Dafein oder die Zürfehung 

Gottes zu. folgern..  Dergt, Theobdicde non 
0, Veltorganismud.ilt ein :Ausdrud, ‚ den‘ man von eins 
12. gelen Dingen in der Melt (den .organifchen Mefen:— f. Drgan) 

auf das. Weltganze “übergetragen. hat... Darum ‚hat man.aud die. 
et Wett ein Thier (wor, animal) genannt und "gefagt, die Ölieber 

oder Drgane !diefes.. großen Weltthieres feien-. die größeren 
”  Meltkörper (die Geftitne) melde felbft im. Verhältniffe zu jnem, 

als Eleinere. Weltthiere von. verfhiebnem Gefchlecdhte (die Sons ' 
nen oder, Selbleuchtenden als männliche, - die Planeten : oder Liht. 

und Wärme Empfangenden als weiblihe —.die Kometen alfo vie... 
“Teicht ald Biwitterthiere) zu betrachten. und. mit einander zu einem 

...  harmonifhen‘ Ganzen: verbunden: feien. „3a man! hat- fogar nad) 
=. der- Analogie unfeer felbft von einem Weltleibe (dem Körper der. 

Melt). und einer: MWeltfeele- (dem . Seife der Welt) . gefproden 
"or und nun bie: hbrigen Leider und Seelen, in der Welt ‚als Eleinsre 
...:"Xheife (tamquam particulas) von jenem großen. Leibe "und jenr 

großen Seele ‚betrachtet. ° Der. Phantafie giebt eine folhe Vorfkk 
: " Iungsweife allerdings viel Nahrung. : Allein wifjenfchaftlid, ift da: 
“mit nichts “anzufangen, weil.wie das. Ganze der Meit nit km. 

; nen und ber anafogifche ‚Schluß von .einzelen: Kleinen .Xheilen auf. 

u \ “
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Sein unbekanntes großes: Sing. immer; höchft: unft icher bleikt. 8 . 
Weltalt und die Schrift: Der Meltorganismus, oder: Anfihten 
uber das Verhältnig der einzelei Theile defjelben fowohl- untereins 

‚ander als -aud in Beziehung auf die diefelben bewohnenden Sen. 
' [döpfe 2c.' Von Stanz Kaifer. Wien, 1833. 12. 

Beltplan ift ein anthropomorphiftifcher“ Ausdrud,; "inbens 2 
».man- fi) "Gott :als Weltfchöpfer wie. einen menfchlichen Künikter 
‚vorftellt, der vor Hervorbringung feines Werkes .erft einen Entwurf 
"oder Dan macht, nad) welchem. er hinterher. arbeitet... «Daß ‚diefe 
Vergleihung nit auf: Gott paffe,..verfieht fid). von. feldft. Es - 
-Iaffe fih ao auch nichts über" jenen ' angeblichen MWelfplan fagen, 

- Siehe Anthropomorphiemus; ‚Gott‘ und: Schöpfung der. 
Weit. nn 
un ‚Welträfhfer if. bie Melt: fest, tölefeen fie "nicht nur 
‘im: Einjelen für- un viel Näthfelhaftes' oder Unbegreifliches enthält, 
fonbern aud) ald Ganzes für ung gar’ nicht erkennbar. ift. " &, 
Weltall.‘ Die. Philofophen haben fid). freitid bemüht, das Näthz., Zu 

-fel der Melt zu löfen;: allein is jest. wenigfiene hat 18. ‚mod Nie, 
:mand gelöft.. BE 

- 

N. 

2, Weltraum. heißt. der Kaum’, “den bie Melt im: Ganzen, = 
"tinnimmt und erfüllt, ..twie jeder, einzele Körper in der Welt einen. 
:gewifien. Iheil des Raums einnimmt’ und erfüllt, O5 jense Raum. 
Eleiner fei.al8 der, Naum Überhaupt, ift eine unnüge "Frage, . da ' 
‚Dir nihtd von einer Weltgränze piffen. ©... und Raum. : 
"Mie fommt 68 aber, " daß. man nicht !aud) von. einer Weltzeit” 
‚fpriht, -da man od von Anfang und. Ende. ber Zelt, fe. viel ges - 
‚zebet Hat?,—. Vergl., Weltanfang..: Tan 

Weltregierung.f.: Regierung ber Bet. a 
 Beltrihterf Weltgerigt. „2: e 

 Wertfhöpfung . Schöpfung ber BWelk.- en 
 Weltfeele (wvy7 zoouov,.-"anima mundi) f. Meltors 

Saniamue.. ‚Wiefern ‚man Bott darunter verfieht, f Dans 
OR 

"Weltfinn und‘ Meltfitte LE Wett; auch Umgang. NT 
‚MWeltflaat: und. Weltfiatifit, f Untvssfalmanars . i ” 

si und:ÖStatiftik, . 
„Beltflofff.- die unter Weltmaterie angefüßetin Ari, 
Weltflirmer'f. Weltverbefferer.. 

re rs 

MWelttheater. (theatrum ‚mundi) ifk- kin großfprecherifiher Be 
Yusbrud,; zur Bezeichnung einer. bildlihen -Darftellung von „‚geroifz 

‚fen Gegenftänden. der: Natire und. der Menfcenwelt,: » meift i in bes 
. weglichen ‚Figuren. Das eigentliche: oder. große Theater der Melt 
kann’ nicht „abgebildet. ‚Werden, ; ‚Tonbern zwill ‚ unmittelbar se 

* fchauet. fein.!........ a 
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Beltthier f. Weltorganismus. —. 
"Weltton f. Wert, audj: Umgang EEE 

MWeltupr.ift ein bildlicher Ausdrud, der auf der Bert 
' "gung der. Melt mit einer Eünftlihen Mafine, befonders mit 
” einer Ur, weldye die Zeit mifft, beruht; teshalb man aud) wohl 

vom. Räderwerke der Welt und, vom Beigerian dber®elt. 
“ uber fpriht.. Die ganze Vergteihung if aber hinkend; da in ber - 
Welt nicht bloß mechanifche, fondern aud) chemifdye,. organifche und 

.. fetbft geiftige "Kräfte auf’ eine für uns’ ven, urbeifiär. a . 
‚0. „ Jufammenmitken.- Vergl., Weltbildung. 

\ Weltuntergang f. Beltanfang. ' . 
‚Welturfadhen find alle Natururfahen.. .&,® 

in Gott. ald-Urgrund-alles Seins gedadjt wird, Fann er auh 
 fhlechthin. oder im hödften Sinne bie ‚Wetturfade genannt wi 

\ dm, ©. Gott, auch Urfage. BE 

Be
ws
 

Welturfprung t. Beltanfang und, Wetisitsung. . 
Weltverbefferer.nennt man fpöttifch , diejenigen, " welde 

. nd bloßen Ideen, mithin ohne Nüdficht auf die empirifchen. Ber 
‚bingungen), von welchen die Verwirklichung. derfelben abhanät, Ent 
würfe zur Verbefferung der Menfchentoelt mahen, die-aber dam . 

freilich nicht. ausführbar. find.. Zu” einem foldhen., Wettverbeffent, 
(Diderot), fagte: Katharina II.,: als. er ihr während : feined 

“Aufenthalts in Petersburg feine Shen zue. Derbefferung bes mes 
„.ralifchen und politifhen Buftandes Ihres großen Neiches misgetheilt 

.. hatte:-,„Sch. habe. mit: bem größten Vergnügen alles“ angehört, was 
7,43 he glängender Geift Shnen. eingegeben; "aber mit allen She 

„großen' Principien, die. ich .vollflommen. begreife, giebt es nur [höne 
„Bücher, und.eine fehlechte Wirchfhaft. . Sie:vergeffen in allın 

. „Shren Verbefferungsentwürfen ben Unterfchieb” zroifchen Shrer und 
“ „meiner Stellung; - ‚Sie arbeiten auf dem ‚Papiere, . da$ altes mit 
fi machen -läfftz es ift glatt, -biegfam;...und fegt weder Ihrt 

0 „Einbitdungskeaft nod) Ihrer Teber das "geringfte Hinderniß entgts 

2 während id) arme Negentin.es mit Menfchen zu hun hab, 
„die empfindlich... "aunifg. und ‚voll feltfamer- Einfälle und Leiden: 

. S&aften. find.” — So fpricht fid ‚jedoch nur’ der praktifde 
. Realismus aus, der nidhts_ vom praftifgen Zdealismus 

wiffen' will, Die wahre. Weisheit aber’ beftcht im praktifhen 
Synthetismus, der zivar. auf. dag empirifd): « Ausführbare über 

a RUEfehE nimmt,” aber darum nicht. die. Fdeen verachtet, ver 

= welchen doc) zuleßt alle‘ Berbefferungsverfuche ausgehn müffen, wirt 
“ fie beilfam fein follen.’ Darin“zeigt fi ja eben: die. Meifterfhaft 

0. Im Hanbeln,’..dag: man. aud) große Hinderniffe: nad) und.nad) be 
2 fegen „sent, ‚Die „Anbefonnenen, Beltoeseffern eier. a die all 

SIWTEI: er 
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° SBeftehenbe ‚niedereeißen und auf einmal eine , ganz neue: Ordnung 
der Dinge fhaffen wollen, : welde. ihnen ihre. Einbildungsktaft- als - 
bie: möglich) .befte vorfpiegelt, -. heißen auch - Weltffirmer. Ban. - 

diefen ‚gift: infonderheit, das Sprichwort: : Das ‚Belle ir ein: 1 Bine 
des Beflern.. - 

BWeltverbrennung L Gepyrofs, Dan ae 

Weltweisheit {ft bekanntlich foviel. als Phitsfosgie. 
“8, v. DW. Sener Name. it aber nit etwa daher. enıflanden, dag 
“ man bie. Phitofophie‘ als eine WiffenfHaft, ‚von der. Welt 
„(als Kosmologie) betrachtete; denn diefe - ‚macht nur einen Theil der . wi 
..Dbilofophie aus; fondern vielmehr daher, daß man: im Mittelalter 
die Philofophie als_ eine weltliche Weisheit. (sapientia. profana 

's.. secularis) der Theologie als. einer‘ heiligen Weisheit (sa- 
pientia sacra) entgegenfegte, . unı jene diefer unterzuordnen. - Diefe 

‚foltte die Herrin, jene die Diencrin oder Magd_ fein. :Plilosophia " " 
„ ancilla‘ theologiae. Die Benennung ift alfo- infofern eben nit ' 
»ehrenvoll, aber “aud) nicht. paffend. Denn die Theologie fichk als’ 
‚Wilfenfhaft, wie jede "andre, unter der’ Heirfhaft der Philofophie. 
Der Näme ift übrigens fehe alt. Denn fhon der:im 11.. Sahıh. ” 

“ lebende Mind Willeräm nennt in feinem altfränfifchen, Deutfdy” a \ 
‚einen Phitofophen. Werltmwifo, .-und das. in.-Pezii thesaurus- 

“ gebrudte Glossariumm - Monseense -überfegt philosophando durd) 
after weralt fprahifprehento. Das Wort Werte. oder 

 Weralt iff-aber die altdeutfche. Form’ des Wortes Wert. "Eine 
„andre Ableitung, nad welder Weltmei Sheit: foviel als Wald: . 
Weisheit (sapientia’ sylvestris) fein und diefer, Name :von ben 

in Wäldern Iebenden und lehrenden Druiden der alten Gufen oder, 
‚Kelten herfomimen- fol, if minder. „wabefeinti., Del. Druiden: we Kar 

„Beisheit, — 

"MWeltwefen heißen N Dinge: in der Lett; toiefern fie ein. 
"gemiffes Wefen Haben. S.d.W.- Darum heißen aud) die Menz‘: .- . 

- fhen vernünftige und. freie Weltivefen, ob fie gleich nicht die einzis 
gen Wefen diefer Urt fein mögen, ° Denn wahrfcheintic, find, wenn 
auch nicht alle, body die 'meiften ' größern Weltkörper. von. foldhen 
MWefen bewohnt. -Ebendarum fann 'aud) die Erde nicht als Mittels 
punct des Weltalls und ber. Menfh als höchjftes ober vollfemmen: ee \ 

- fies Naturproduck bsträdhtet werden. Vielmehr mag ed deten in der - 

"Stufenleiter ber Beltwefen! no. tveit vollförmnmsre, geben. 
Bergl. Erde und’ Menfdr .. <“. . 

atwiffenfhaft, e “Sosmatogie,. "ai, Bein LE 
mweisheit. 

In. 

en 

 Weltwunde er "Cmiracala. mundi) hat: man "geipiffe: ru .. 
s if e der ‚Natur ober de, Sunf, genannt, mer. Derunbrung ‚oder 

Den - a2... 

.. 

> 
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500. Weltgüfammenpang.  : Wende” 
" us nl " . . K . sn . “u. v \ Io. ' 

“ Staunen in. ältern oder neuern, Zeiten erregten, vote große Wafler: 
er fälle, ° feuerfpeiende Berge, ungeheure: oder pracjtvolle . Gebäude 
rem dba Das größte aller Wunder ift aber die Wett fetbft; ned 

det fi fie aud) ein. Rärhfet, beißt, ©. Welträthfel,. "Kuh vergl 
 Bunder. “ } 

Weltzufammendang (mexus“ Cosmicus) ift did. die 
Weltgefege beflimmt. ©, d. MW. aud: Weltorganismus,. 

>. Wiefern er von-geriffen Urfachen, abhangt, I Urf ade amd ur: 
. A ahlid,. 

eh Welt zwed ‚(finis mundi) if. ein teunderlicher Begriff, 
le, Denn die. Welt ift eben, vorit fie:ift, fo. daß nad einem Wozu 

eigentlich nicht gefengt terben Eann, Sndeß vergl, Sıöpfung 
der Welt, 

Wendel (Sob. "Andreas) geb. 175° gu Eisferd, . "Dock, der ° 
Philof., privatifirte eine, Zeit lang’ zu. Nürnberg, „wo er die Zeitz 

. . Frift: Verkündiger, beforgte, ward 1809 Prof. am Symnaftum 
“in Coburg, 1819 Director deffelben, und Schulinfpeet. in Coburg. 
Außer: einigen’ »pädagogifchen und. philologifchen Chriften: hat er 

; ;,‚aud) folgende phitofophifche herausgegeben: Von der Errichtung des 
; u "NeihyE der, Schönheit; eine volftändige Theorie der [hönen Küns - 
E ıc. U.2. Nürnberg, 1807..8. — ‚Grundzüge ‚und Kritik der, 

SHitofophie Kants, Fichte's und ‚Shelling’e. Coburg, 1810. 8. 
| "X.2. 1824. — Anfangsgrimde ber Logik. Coburg, 1815, (1814), 
- 209.8, zu vergleichen mit Deeff. ffeptifher Logik, ‚oder Darftellung der 
. * vermeintlichen Wiffenfhaft der Logiker von ihrer fchwachen Erite, 

. . vornehmlich in Hinfiht auf. Begriff, Sag und, Schtuf, Coburg - 
und Leipzig, :1819. 8. — Meoralifhe Borlifungen‘ nad) Gelleıt 

"Zoee. Ein Lehrbuch der Moral., Coburg,’ 1817. 8..— Einige 
- fragmentarifche Sen, über, ‚foginannte, ugemeine Stammatil, Ce: 
burg, 1824..4. 3 

. Wendrod L. Nichte und Pascal 
WBendt (Amadeus) geb. 1783" zu Sein, het als Er: 

N "raniesr -Die- Thomasfchule dafelbft unter Nector. Koft und Gone - 
 Reigenbad, Durcdy. Legtern wurde er dem damaligen Mufit: 

director des Gerwandhausvereing . ‚Shidt, welcher fpäter.-Ganter . 
* der Zhomasfcute- wurde, empfohlen, - ‚welcher ihn in das Sinner 

der- Tonkunft einführte. - Auf der Univerfität, die er 1SOL bezog: . 
=. follte ‚er fidy der’ Theologie. “widmen z! aber. die Phitofophie und Ph 

DE ..„ Tologie in: Verbindung mit dem. ‚Studium | der poetifchen. Riteratur 
3° feffelte ihn bald ganz. Am Schluffe, de3 G.: 1804; in welchem w 

° auch. Dock. der Philof. stourde, ging er al8  Suffructor in eine ade 
mn ige Tamilie in der. Nähe von "Großenhayn. Der Winter tourde 

=. in r Dresden beisbt, bus feiner, Liebe, fir Porfie und Tontunft für 
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berlich entgegenfant. Sm. 1805 Fam er mit‘ feinem -Böglinge. Bu 

. nad) Leipzig zurkc® und machte, zundächjt der Nepetition wegen, den _ 
« Curfusı der Rechtöwiffenfchaften mit. on .1807 an konnte er fh. 

“ ruhig auf: die akademifche Laufbahn als phifof. Docent vorbereiten, 
» die:er zu betreten fich länaft ent[hloffen Hatte... Im. Ss. 1805, has 

. bifitiet‘- ee fi) und. fehrieb die, Differtation de fundamento.et ori- 
'gine ‚dominii.. Sm $..1810 erhielt'sc eine „außerordentlihe Pro: 

. - feifur der: Philofophie,: welhe’er 1811 duch das Programm ds 
 confinio poeseos epicae atque historiae antrat..: Zum‘ Präfes der : 
“pfpchetogifch:phifofophifchen Gefeltfchaft. gewählt, welche zum Kreife 

; der: laufiger Predigergefelifchäft gehört, fchrieb ev 1816. die Abhands 
“Jung. über den ‘Gebraudy der Pfpcologie bei: der: Vibelerklärung. ' = - 
"Sn demfelben Sahre wurde er zum ordentlichen Profeffor der Phian.  -. 

lofophie neuer. Stiftung ernannt, "zu deren Antritt er 1827.die u 
Scrift-de rerum principiis secundum Pythagoreos fehrieb.. Um 

 .bas Studium des. Nedts: flog -fih. zuerft die: Bearbeitung ber . 

" Mechtsphifofophie anz daher feine Grundzüge ber philofophis 

 .fhen Rehtstehre. Lpz. 1811. 5. Dann bef&näftigten ihn uns Fu 

.- tee ben ‚phifofophifhen Wiffenfchaften vornehmlid). die Pfyhologie,  . -- 

die Philofophie der Religion — daher feine Reden über Relis 
 gion oder die Religion am fi und in ihrem Verhältniffe zur Wifr  ..- 

--Tenfhaft, Kunft 2. dargeftelft. Sulzb. 1813; 8. — und bie Phis) 
-tofophie der Kunft. Der Tegtern widmete er befonders das 1817 

: 1818. herausgegebne „Leipziger Kunftblatt. ' Seine in vielen. - 

" . Erfcheinungen 

Beitfchriften (befonders in dem Literaturzeitungen, in ben, Berichten: 

bes Morgenblatts, und Abhandlungen in ber Zeitung’ für bie eleg.- : 

. Wi; in der Lelpziger und fpäter in der’ Berliner mufikal.’ Zeitung) \ 
.zerftreuten. Afthetifhen. und‘ Eritifhen. Abhandlungen, \. tocldhe nd... 

“ Erfpeinung feines Eyftems ber Aefihetit zum Theile gefammelt herz.  _/ 

- "ausgegeben werden follen, haben das’ DVeftteben, die. ftgetifche Kris... 
tie auf phitofophifchhe" Weife zu begründen, , oder Epoche madenbe': 

“im: Gebiete der Kunfk, ivelche er in feiner Vaterfladtte  : 
oder auf Reifen näher Fennen zu. lernen Gelegenheit hatte, zu, bee, 

\, leuchten... "Den fegtern Swed hatte au die Echrift: Noffini’s Bi 

geben und Treiben 'ic.pz. 1824. 8. Das_neue brodhaufifhe - 

!. Converfationdlericon, an beffen Venrbeitung.er vielen Unheil ges » 

habt, enthält eine’ Menge phitofophifher, Afthetifcher. und. Hiftorifger 
„Auffäge von feiner -Hand;' das von ihm.von 1821 bis 1825 ve 

“ digiete und bei Gfeditfd) erfhienene -:Zafhenbuc, zum gefell, Vergn.” 

"auch poetifhe. Verfuche. .- Seine ‚maurerifchen -Unfichten hat er in. 

* einer Sammlung. von Vorträgen, betitelt: Ueber Bwed, Milz 
tel, Gegenwart und Zukunft ber Freimaureren, Leipzig, 

- 4828. 8, niedergelegt... Nachdem: er fi im fortgefegten - Studium 
ber alten und neuen Syfteme feine eigenthümtiche, Anfiht, in bee. 

x . x B To R a: 208 
S \ Sn. . .
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Dhitofophie gebildet,” widmete ex feine Zhätigkeit vorzüglich der Ges 
. fhihte der. Philofophie "Die Hrüchte diefs Studiums in 

‚Uterarifher: Hinfiht find vornehmlich die-von ihm gelieferte "Umars 

(die vierte Bearbeitung erfhien 1825); und. die Herausgabe dir. « 
„ausführlichen; Gefgichte' der Philofophie, von Tennemann mit 

° berichtigenden und ergänzenden Anmerkungen:(1.'3d. -2pz. 1828). 
 — [Diefer Artikel ib» bis hieher größtentheils nad Hm.- Ws, 

beitung de$ Tennemann’fhen Grundrifjes der Gefch. der Phitof. 

welder feit 1825 dag Prädicat eines großherz.' heffen:darmft. Hof: 
.; vaths führt, "eignen. Angaben‘ verfaflt]. — .5m:%. 1829 gegen 

-Dfken ging Derfelbe nad) Göttingen ab, no er Bouterwets 
Nachfolger im philöfophifhen Lehramte wurde-und auch den Ritt ' 

eines Eönigl, großbrit. und hanndv. Hofraths 'erhieft.‘ Zum Antritte 
„ feines :dortigen Amtes fehried er: De. ratione.quae inter religionem 

‘ 

et philosophiam- intercedit. Gött.: 1829. 4. — Audy; gab’er dort ' 
nod) folgende Schrift heraus: Ueber. die Hauptperioden der fchönen 

„Kunfl ober bie Kunft imi ‚Laufe der Weltgefchichte bargeftelft, Leipz. 
1831: 8..- 

Allein die Teßtere.ift in der That“ etwas, nur etwas- einem, Andern 

1831. zu Münden: im 37.- Zahre feines, früher duch) Streitigkee 
„ten mit ber „Entpolifchen Geifttichkeit, fehe getrübten, Lebens. “1. 

gr 

° Entgegengefegtes. ©, Negation.. Sagt man daher von einem 
 - Verfhuldeten, daß er weniger als nichts habe: ‚fo tft die nicht abe 

fotut, fondern nur: relativ. zu verftehn. Er hat nämlich weniger 

‘ ’ - . . \ De . 

.: Wening-Ingenheim (Zo. ‚Nepomuk von) geb. 1794 

Werdermann: (Zoh: Günth.' Karl)’ feit 1788: Prof, der 

v 
De} 

= Pbitof. Tan der Ritternfademnie. zu £irgnig ‚und feit- 1789 aud Re 

Pa -: 
ur 

0.97, Venig flieht dem viel entgegen. ©. d.'W. Gicht aber. 
: aud weniger. als.nichts? Mande Mathematiker beftimmen, fo . 

y., den Begriff der negativen Größe, indem '- A (die pofitive Größe) 
mehr, al8 .O und — A (die negative Größe) weniger - als .O fei. 

a8 der, ‚welcher zwar fein Vermögen, “ aber-auc) ;Feine Schulen. 
“hat, Schulden find jedoch ebenfalls etivag,: und: oft etwas fehr 

+ „brüdendes, ‚ob fie gleich, mit dem. Vermögen. combinirt, "daffrtke 
> zum Sheil oder ganz aufheben können, in 

D 

30 Hohentfchan im baierifchen Sulzachkreife; "Dock. der Nedte,.fit 
°... IS13 Privatdocent\in. Göttingen, : feit .1814, Stadtgerichtsafjeffor 

; An Münden, feit 1848 ord, Prof. der Ttechte, zu Landshut, dann 
0,38, Münden, aud) ‚baterifcher Hofrath,. hat außer mehren jucifli 

., [hen ‚Schriften auch folgende” philofophifche herausgegeben; - "Ueber 
‚das Verhältniß des. Wefens zue Form in der Phitofophie. -Landsh. 

. 1812 (1811). 8.- Eine ‘gekrönte Preisfhrift.:— Ueber: den Geilt 
. des Studiums. der Surisprudenz., ‚Landsh. 1814. 8. — Er far



D 

“ jürisprud, natur. £p3..1798. 8. — Beder und Kant; Berfuc, zur . “ 

ger ftreitigen, Puncte in den ‚Gründen der Moralphis 

 Tofophie. Sn: Bert. Monatsfhr. 1794. ©t. 4, ©. 309—39..,°... 

- Liche oder literarifche. Werke:gehören; - wenn fie gleich Kein Fe 

4 „“ a. \ . 
.n - v 2 
’ 
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- “ctor. ber dafetbft vereinigten" Stadtfehuen; hat folgende phlofophifche - N 

Schriften Herausgegeben : Neuer Verfuc) 'einer- Theodicee, ober über. 

“ Steiheit, Schidfat,. Out,‘ Uebel und Moratität menfhliger. Hand: 

tungen.: Defi.; u £pz..1784—93. 3 Thle. -8>2::Der 3. Th. au) 

Lofophie in ihrer neueften ‚Geftalt. Leipzig, .1793..8. — Principia 

Aufgellung eini 

Merk (vom wirken) . if eigentlich jedes. Getoikte. “Daher 

fpript man von Werkin.Gottes, der Natur und des. Menfhen. 

Nadı 'religiofer Anficht aber find die Natur. imd der, Menfch felbft 

fieber. Naturerzeugniffe, und fegt. ihnen: die Kunflerzeug- 

yiffe entgegen (prodicta naturae et artis), ©. Kunft und Nas. 

tur — Die Menfchenwerke.aber, heißen nur dann Kunftwerte 

im Höhen Sinne des-MWortd,_ ‘wenn fie ein Afthetifches Gepräge - . . 

haben oder Merke des-.Genies find und den Gefhmad befriedigen 

unter. dem. befondern. Titel: Verfudy einer. Gefhhichte der Meinungen: in 

Uber Schiefal'und menfhliche ‚Freiheit, _ von, ‚den älteften Zeiten. 

: an.bis auf die neueflen Denker. — Kurze "Darftellung, ber. :Phis 

er
 

 Merke Gottes. Doc) fagt. man ..in'.diefer, Beziehung «lieber Ges‘ 

fhöpfe Gottes’ (creaturae divinae) und derfleht dagegen unter. 

: : Werken. Gottes (opera divina) die göttlichen Ihätigkeiten (ope- 

- rationes).der Schöpfung; Erhaltung und Regierung der 

. Welt. S. diefe Ausdrüde. — Die Werke der Natur nennt man... ! 

— alfe- Werke der fhönen Kunfl! ©. fhöne’Kunft,. 

audy: Genialität"und. Gefhmad.'“ Ehenbiefelben Heifen Geiz: .. - 

fteswerke, obwohl zu diefen aud wiffenfhaftlide, fhrift:. 

" To’ offenbares äfihetifhes Gepräge haben, wie bie Werke der Dichte 

4 

Eunft: und Nedefunft. . Phitofophifge Werke "gehöreni.alfo.. 

- 38. den: wiffenfhaftlihen: -- Dod). können .biefe ‚gleichfalls in Anfe 

“Hung. ber Darftellung jenes Gepräge habenz., wie dieß z.B; bei”. " 

.Dlato’s Merken der- Fall ift.. Verzeichniffe folcher Merke: Heifen _ - . 

daher auch Literaturwerke, .welde theits bloß, hiftorifch  theils 

zugfeich : Eritifey ‚fein, önnen. DVergl. Literatur und. Kit der 

tr. 

won 

Philofophie... 

Pen, „hervorzuthun. fucht. ‚Bu. jenen Werken gehören 'auch.bie 

ogenannten ‘opera ;operata.. Eine. folde Merkheitigkeit .ift alfo Se 

bloße Scheinheitigkeit, 4&,-Srömmigteit, Heilige.und'opus. : 
‘operatum, ! 

x 
rn . Ne =. 

x 
tn nn N 

EB erkheiligfeit iff eine. Frömmelel, \ bie fich pürch log... 

"gute Werke (bona opera) d: d. Handlungen, welde nur Außer 

".Tid) gut find, “aber nicht aus“ einer -fittfih guten. Gefinnung- ent - 

 Berfmeifter (.Demiurg 00 el 2
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Wertzeug Gintrimentun) if. jedes‘ "Ding, ost zur’ Ser 
yocbringung einer gewiffen Wirkung dient. (4.8. gHandwerkzeug, 
„ Ronwerfzeug, weldes oft aud) ‚fhlechtweg‘ Saftrument' heißt). As 
‚Urfache: gebatht heißt. c8 daher eine ‚werkzeuglide, Urfache. (cau- 

E sa instrumentalis), ©. .Urfahe.:: Die werfzeuglide Philo: 
-fophie:aber: (philos, instrumentalis) ift die Sosit oder Dents 

' Lehre. ©..d:W. und ‚Diganon.” RE Sn 

Werth, und Unwerth Eönnen eb im 'abfotuten. ee 
im refativen Sinne. genommen, iverden,“ Abfoluten MWerthun 
Unmerth: haben.nur Perfonen. und deren ' "Handlungen in fittliher . 
Beziehung, toiefern "fie nämlich [hlehthin gut ober bös find. Das. 

“ zum heißt derfelbe audy der fittlihe. Werth! und. Unwerth. 

“ bar, geniefbar. find. Wird derfelbe. nad)- -Geld, -al8 dem allgemeis 

v 

: Einer relativen Werth, und. Unmwerth Eönnen aber aud) Ca: 
‚hen haben, wiefern fie nämlich mehr oder weniger nlglic, brauds 

‚nen DWerthmeffer der, Dinge in relativer‘ Hinficht, für den Lebens 
Verkehr gefhägt: - fo Heißt er ud). der, Preis,.. weicher daher fleiz 

gend, und fallend fein’ kann, , iR nachdem die‘ Umstände (Ueberfluß" 
“oder Mangel, Angebot und‘ Nadyfrage) befhaffen. find. Ein Ding’ 

‘ Eann 'alfo in’diefer.. Beziehung nad‘. Berfchiedenheit ber- Zeit .und 
"deg-Dxts viel. oder wenig wert), ‚preigwürdig oder unpreisrohrdig 
fein.’ Vergleiche bie‘ artikel: „Belb, pteie,, ‚Berbdienft und 
es: en 

 Wefel:f- Werfei, nn I 

Bef en hange: mit fer ein 1 (esse) zufanumei,.. wie das. partie 
peik. von fein (gewefen) beweift.‘ Daher brauchte man. wefen 

. fonft aud) als. Zeitwort,, 3. B.-in der Nedensatt: Er iwefet-und 
e . 4 “und. das, Zeitwort .effen- (lat. edere und 'esse) ift "gteichfalls 

" damit flammverwandt. . "Darum heißt’dag Mefen. audy im Latıl: 
nifhen essentiä —' ein Mort,:das- nicht erft von’ den Schofaftikern 
.. gebildet "worden, fondern fhon bei’ den: Alten vorfommt, zB. hi 
-Seneca.(ep. 58.) der fich wieder auf. Cicero und Fabian be, 

’ auf, ‚jedoch fo,. daß man’ wohl die Ungemöhntichkeit des’ Ward . 
. daraus erficht.: Und zwar überfegt: Seneca. damit das geiechifde 
Wort ovoıa, welches mit’esse und. Defen fiammverwandt: ift.und 

“ jegt” getwößnlich durch substantia. Überfegt. soird. Vergl. Subftan. 
Wenn nun von dem MWefen eines Dinges.die Node ift, fo 

. verftchen. wir darunter die. Grundbeflimmungen ‚befjelben, oder , 
ben Inbegriff deffen, todurdy‘ e8 eben das.ift, toas «8 ift,. Dir 
- ber. deut aud)- ber. Begriff eines Dinges fein- MWefen ‚aus, dor: 

"„ausgefegt, daß: ber. Begriff: richtig gebildet “wWorben, -7 Ebendarum 
. .fodert die, Logie,’ ‚daß. man in der Erklärung ober Defi nition eins 

v 

”- 

 Barife nur, bie, wel entligen Meabninle, eineg ‚Pins angeben \
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“folle, Denn wef entlig (essentiale) Helft, alles basjenige,: was! 
einem Dinge fchon feinem Vegriffenah), alfo nothtvendiger, nicht 
bloß, zufälligee "Meife‘ zufommt. :. Es’:fleht" daher auch. felbft dem’ 
Bufälligen (accidentale) entgegen," weldes“ ‚chendsswegen. ud). 

.  außerwefentlid: (extraessentiale) heit... Es darf ‚aber! doc) ein‘ 
.:wefentliches Merkmal oder. Stud (eine: Wefentlihkeit).nidt : 
"mit dem Wefen eines Dinges (der Wefenheit) verwechfelt. were! . 
den: Denn diefes Eönnte: nad) mehr "umfafjen. Eo gehört zum’ 
* ganzen Wefen des!’ Menfhen nicht bloß.die Vernünftigfeit,-fondern - 

“ aud) die Zhierheit; Der‘ Unthropölog' und. ber Moralift: (befonders . . 
in der angewandten, Moral, welde. auch), eine. moralifdhe ‚AUnthropos-- 

“ togie heißt) müffen daher auf. beide MWefentlihfeiten des Mens: 

\ fen. Küdfiheincehmen, wenn fie beffjen Wefenbeit darftellen. und: 
dem Menfhen buchaus' 'anmwenbbare- Borfäriften : ‚geben wolien. “ 

° Man nennt ’aud..wohl.den Menfchen: felbft ein Wefen (Bein ' 
vernünftiges Befen). : Dann fleht Wefen für Ding: (essentia: 2 

‚pro 'ente). Sm diefer- Hinficht; ifE audy von: ‚mehren MWefen.bie “ 
x Nee. DB. vernünftigen und unvernünftigen). Und. darum. heißt. 

die DOntologie‘(f..d: W.) au eine Wefentepre.: 2.Die. wer 
fentlihen ‚Stüde. werden auch nod; eingetheilt in: grundwefent: 

Tide (essentialia ; constitutiva) .und folgwefentlihe (essentialia‘ 
‚consecutiva) nämlid, infofen, als 'eind burdy.das andre begründet 

‚ ift oder von. dem’ andern‘ abgeleitet werden kann... So ift die Space, 
" fähigkeit des Menfgen audy ein torfentlides Stüd defjelben; '; 
‚folgt ‘aber. doch erfl aus deffen. Vernünftigkeit und Thierheit.” tan u 
.Eann daher aud) ‚bie Eigenfchaften eins. Dinges. fo :eintheilen.— ' 
Mandye machen noch einen: Unterfcyied- zwifchen dem” Wefen und" 
‚der Natur’ eines "Dinges, indem fie unter jenem’ bag. verftehn,; 
was zur bloßen Möglichkeit,: unter biefer.aber da3,::"wag zur 

‚ Wirklichkeit eines- Dinges gehört. So’ Eönnite. man. fagen,daß . 
“zur Natus des Menfchen. auch) fein. Erzeugtfein : von andern‘ Merz: 

" fchen: gehöre, zum Weferi des. Menfchen: aber nicht, .. weil. fi. gar - nn 
toohl ein Menfc) ‚bentenTaffe, ber nicht von. andern Menfhen. ers. 

"zeigt feiz "wie :denn aud das erfte: Menfchenpaar nicht auf biefe. 
At entftanden- fein -Eonnte, .— Der :metaphpfifche Lehrfag,. daß die’ ... : 
-Wefen. der Dinge ünveränderlid) -feien. (essentiae‘. rerum 

- sunt immutabiles) will. fagen ‚: daß! ein: Ding aufhören nöürde, eben 
diefes Ding zu fein ,. fobald fein MWefen verändert würde, ı. Soll «8 
alfo biefes Ding ‘hleiben‘, fo: fan auch" feine. Wefenheit nicht‘ derz 

ändert werden, fondern nur das, wis ihm als außerwefenftlich. jur. z. 
-Eommt und ebendatum, weil 'e- zufallen und ‚wegfallen Tann, eine . 
bloße. Zufältigkeit heißt... E8 Eannn aber, freilich zuweilen ' zweifelhaft ' 

„fein, 0b eine gegebne Beftimmung mit‘ zum Mefen eines Dinges.. 
so Oder nit, See: 6.5 ®D.. sum el 18. ren
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daß :er auf der. Ede‘ 166, ober‘ wide e er 2 aufhdten, Menfe, ji Ki; 
toerin er. auf. den. Mond, oder: ‚auf: die. Sonne, verfegt: würde? — 
Gehört .e8 ferner zum; MWefen einer Kirche, : daß. :fie ein fichtbans. 

. Oberhaupt‘ habe. ober‘ ‚nicht? Die: Katholiken: ‚behaupten, bie, Protes 

u
 

- flanten : leugnen: «8. Datum wollen : auch jene.) ‚gar: nicht zugeben, 
& . bag man ‘von. einer proteftantifchen Kirche. fpredpe. :.Und ebenfo tool . 

len .mande- Proteftanten nicht zugeben, <.daß man-von. einer .jüdl 
., (oe oder. mufelmännifchen oder" Heidnifchen: : Kicche: fpreche,. meil.e3 

- zum: Mefen einer Kiche gehöre, "daß fi fie hrifttidy..ober von ‚Chris.‘ 
‚ [tus geftiftet feiz während es doch. noch zweifsihaft.ift, ob Chriftus  - 
*audy wirklid) ' eine. ‚befondre ; von: ber .jüdifchen. getrennte, , Religions: 

foldhe:: Streitigkeiten die Negel, - daß man, . um dag Wefen eines 

unbeftinmnit. - Und: wenn num etoa. gar -von ‚Erkenntniß ‚des _gött: 
°. lichen Mefens: die Nede wäre, fo hat die Segel gar. feine Antvends 

‚ Dinges. zu. erkennen, "von allem. Bufälfigen twegfehn (een). 
und -bloß 'auf.:das ‚Mothmenbdige hinfehn (teflectiven) mäüfjle. ‚Da 
"aber diefes .Nothwendige: eben das. Wefentliche ift, ;.fo ift die Regel, 

2.2 gefellfhpaft fliften wollte.:— Nun’giebt man zwar in Bezug auf. 

barkeit; da ‚Gott nichts Zufälliges an fic. haben ‚Kann. — Ebenfo " 
_ Unbeftimme'ift aber-auch bie-andermweite, Negel, ‚daß man, um das 

 MWefen eines; Dinges: zu erfennen,: den reinen Begriff ober die tiis 
ne Spee: deffelben in’s. Auge Faffen, müffe. ; Denn das heißt ja eben 

- nichts‘ andre, x al8. das MWefen eines Dinges feinem Beroufitfeit 

0 vergegenirtigen. — Menn nun: ferner die: Philofophie al 
2. eine: Wiffenfhaft vom. Wefen’aller Dinge erklärt wird: 

fo-müffte_man dod) vor‘. allem andern 'erft’ nacjweifen, .d.aß und 
tote der; menfhliche.. Geift: zu: einee folchen Wiffenfhaft. gelangen 

"bag ichh.nodhin einem einzigen: phitofophifchen Merke eine befties 
..., Digende Nachweifung ‚der Art gefunden habe —. fo lange darf auf" . 

° Eein Phitofoph ohne Anmaßung behaupten, r daß‘ er fich im. Befige 
- einer, folhen Riffenfhaft befinde, ©: ‚Phitofoph. Aug, vergl, 

Unwefent: m dry deal 
Wefen der Mei en (ens. enlium)- fe: Gott: Darum heißt. : 

sand) das göttliche Mefen das: ‚Hecke: ‚WBefen (ons summum). 
© ‚Gott und den: vor. Art: 

sin” fhofaftifcher Phitofoph, „der fi fehher zum Nominalismus, 

5 fpäter, zum "Mofticismius hinneigte ,: und. ben‘ Dogmatismus' ber" 
-Scholaftiter “Ichhaft befämpfte, ‚Er befam ;baher den Beinamen 

Magister contradictionum, - “aud Lux mundi... - Desgleihen findet 
mai. ihn’ mit. bem; Beinamen Ganefost ober „Bdfenst (Sir 

” 

a & aeenetenpeite 2 Befeniehee, uns, Befenttigfeit t 
sl h en. > 

u MReffer, (Sb). igebe 1419 zu Seäningen und. seft, 1489, 

N 

"Einne. .©o: lange alfo. dieß: nicht. nachgewiefen” — und id) - geftche,
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” eine: eigentliche Wette gebraugt ‚nämlich wenn: Perfonen in- iigend" - BE 
. einee Hinficht 3 einander: zuvor zu thun- fuchen, befonbers | in Sa: 
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pfog) bezeichnet, Stine ‚Opera: (ed, Lydius), arfteich. zu Um: 
“fterdam, 1617.47: "Werl, Karl Heine Göge's. Comment. ‘de’ . . 
Joh. Wesselo, : Lut. 1719. 4. —. DBerfchieden von: “ihm. it Sohr 
Duchard Mefel oder von Wefen, der--auh “ein Nominalift 
und. ein! ‚Beitgenoffe” ‚von- denen: Dar, aber: minberen‘ Ruhm etz m 

‚Tängt bat. Be 
Wette: (Bith. "Matt: Reber. po): 96.1 1730: zu ua umtweit - 

‚ Bıimar, Dock! der Phitof. und Theol., früher Privatdocent' zu’ . 
Sina; ,feit 1807: auferord.” feit :1809 : rd. Prof. der: Iheol.zu 
Heidelberg, fit 1810 in derfelben Eigenfhaft zu Berlin ;.. 100" se \ 
aber‘ 1819 "feines. Umtes entlaffen wurde, weil man’in einem’an 
die Mutter des fchwärmerifchen : Sand: gerichteten, obwohl: nie 

«für die DeffentlicyEeit “beflimmten: und. daher; Feiner Ahndung unter 
" Tiegenden, Zrofifcyreiben bebenktich! [heinende Grundfäge' ‘gefunden 

hatte... Nachher privatifict' “er eine -Beit. lang in. Weimar tmd-ers- | 
biete dann einen Nuf als Prof. der’ Theol: an bie Univerficät zu: 
Bafel, wo: ce nody mit vielem: Beifalle:tehrt...- Außer mehren: theos. 
tögifchen: Schriften‘ hat. te auch: folgende - RE berauggeges 
ben: Ueber Religion und Theologie. Berl. 1815..8.U.2.:1821: . 
— ‚Theodor’s bes Bmeiflers Weihe. Berl. 1822; 2: Thle. 8 Eine : 

Art von pfohologifch:theofogifhen ‚Ngmane. — Vorkefungen' über 
die. ‚Sittenlehre... h.:1;..die allgemeine, . Th. 2: die: befondre, Eits ©... 
tenichte.. Berlin, 1823—4. 8. — Yud findet fi) in.der. wifens - 

fchaftlihen Beitfhrift,, herausg.. "von ben, Lehrern der: bafeler Dods :- 
‘. fhufe (Bafel, 1823. ®. 1.9.1..©:1 fi.) eine Vorlefung von’ 

ihm über den ‚Begriff. und ‚Umfang ;, ‚der: -Sittenlehre, —  Borlefun: 
. gen Über die Neligion, ihr "Mefen,. ihre Gif&einungsfornien und 

ihren: Einfluß” auf dag Leben,” Berlin, : 1827. 8: — Wegen‘ feinee 
Scidfale in’ Berlin. gab - er eine Actenfammtung (8pz:1820.-8.) 

. heraus, wogegen aber eine‘ andre. etenfarmmlung Bett.“ ‚1820: 9. 
erfehlen, — Er-phifofophirt meifl_ nad) "Fries... 

Wetten f. wägen und Giudsfpiel: er Ausbcde BE 
"Betteifer und Wettfkreit werden - jedoch : au: ohne: Bezug auf 

cm der Ehre: ©: d.‘ B., Aud) Eifer, und Streit; Sur u 
   

    

Weyer. Wien 
" Whiggismusf. Torpemus 

Wideburgif.. MWiedebutg.. a 
„Widerlegung f. Gonfutation., el ; -, 

Biderlic heißt, :tea8 und. fehr. unangenehm GGite) in. 
{im en Grade: heißt 28: aud) etelhaft, ©. d I. ES 

"Rberneitetig: R. Natur“ garen irre
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Biberruf, it Bürhdnahme. beffen, "was man aefagt ober 
dignuptt bat. In Sachen der .Ehre,, wenn ‚man Semanden duch 
eine‘ ‚Ausfage. befeidigt hat, kann der’ Widerruf wohl erzreungen ' 
werdenz.in Sachen der Meinung, de; Gtaibens oder des Wifiens 

aber AfE.e8, eben. fo unyernünftig als widerregptlih, Semanden zum 
 Miderrufe ztoingen zu wollen. - Da -Eanın’ vernünftiger und. rechte 

licher, Beife nur: Widerlegung. flattfinden. . Ein; foierzwungener 
\ Miderruf‘ ift aud) ‚ganz: überflüffig;. denn“ er. bemweift nicht die 

: Zatfchheit: der: Ausfage oder. Behauptung. - ‚Er beftätige fie vielmehr, 

“r
 

‚weil; man baducch..eingeftcht, ; daß man fie nicht ‘widerlegen Ednne. 
‚Der. ift:. etwa; bie. Lehre von: der‘ Vereegung. der "Erde. duch, Ga: 
lilers suzwungenen. Widerruf. toiberlegt‘ worden? ‚Sein berühmtes: 

;‚E pur si move! bleibt ewig: wahr, — ‚Ein freiwilliger Bis 
dercuf findet. fatt; wenn man- fi felbft: von der. Kalfcyheit einer ' 

„Ausfage oder: Behauptung. Kberzeugt. hat: und. fie deshalb, zurlde 
‚nimmt. ,Dieß zu. thun,: iftwohl Pflicht. + Aber 'aud) ein folder 
Miderruf. ift noc, kein. Verweis des. Gegentheits. Denn man Eönnte. 

* fi doch geirrt, haben; indem. man woiderricf. . Es muf alfo aud) 
bier. der Widerruf, wenn er nicht eine bloße Thatfache, betrifft, ducd) 
Angabe der Öründe, ‚um: „toetcher willen man jet anders uetheil, 
untertügt. werden. - 

- Mid erfinnig, Keite nit, iva8 em‘ Sinne; enden. wa3 
“ "dom BVeiftande fo‘. zuwider :ift, daß er es-nicht "als. wahr denken 

ii “Fann. :E3 ‚fEZalfo hier an die‘ Bedeutung. der- Ausdride finnig. 
- umd fi nnen zu: denken. ©.:d.W,' Daher fteht toiderfiunig u 
für. ungereimt oder: „Wiberfprechend, S;' den folg: ‚rt, 

 Riderfpru‘ und’ Widerfireit- (ontradictio et repu- 
mania) werden bald im-weitern Sinne als. gleichgeltend, bald 

im engern als verfchieden gebraucht. ° Sm iveitern Sinne verfkht: 
man darunter den. aufhesenden Gegenfag. überhaupt. : ©,. Entge> 
:genfegung. ! Auf. diefe Art ift..aud: der. Sag des, Biber: 

. [prudh8: oder ‚Widerftreits. ‚(principium- .eontradictionis s. te .. 
pugnantiae) zu verftehn — ein: : Dentgefeg, das man fonft in die. 

-Zormel; aufftellte: Ein Ding fann nit zugleid fein und 
“nit fein. ;Da aber die bloße Denklehre ({ 8. W.) fih um. 

"has Sein der Dinge nicht. betümmert, und da einem-Dinge, went 
‚man e5 in verfchlebnen Beziehungen. 6. 8. auf die fü innfiche. und 

“bie überfinnliche Welt). denkt,." gar wohl das.Gein und das Night 
“ fein ‚augleich beigelegt werden. ‚Tann, fo tft es. beffer, jenes Denkge 

fes in. der Formel auszufprehen: Keinem "Dinge tommen 
n fig: ferbft. aufhebende Merfmale.zu,: oder: nod befle: 

See in-Gebanfen nichts fid felbfl: Aufbebendes (BE 
\ berfpeegenden ı oder: BBibgefreitend es). Man Eonn dab . 

SE 
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BR Gife auch den. Grundfag ber: SAgung (ön, positionis 
- "8, theseos) nennen. (Btide Sormeln fonimen [chon bei Ariftoteles 
„vor, ! die eine cat. .c.’6. oxder üyo Tu Evarrıc "mögyeran, die: 
" andre met. 1V,3. 4. ro uvTo üyın Ünapyeiv züı fen Dnapyeıv udvru-. . 
 ‚zov. Die erfte Formel- ik: alfo nicht exfe. von Kant: erfunden, wie. \ 

° man gewöhnlich glaubt). Werden aberijene: Beiden” Ausdeide im 
engern Sinne genommen, fo, bebeutet- Wiverfprug den unmitz 
telbaren oder birecten- Gegenfag, welder. ducd) die. bloße Verneinung : 
‘gemacht wird, "tie vund, nicht: und — Miderfireit aber' (der . 
'algdann - infonderheit ‘contrarietas heißt) den’ mittelbaren -oder. Indis- 
'recten, der duch. Segung eines Andern "gemacht wird), - wie roth, 
'geiin, blau 20. : E8 erhellet hieraus von fefbft, daß es: ort nur ein 

. zwiefadjes, hier ein mehrfaches ‚Entgegengefegte: geben kann. "Daher 
ift audy bei den Entgegenfegungsfdlüffen, die eine befondre‘ 

"Art der Entbhmemen bilden, wohl darauf zu. achten, ob man... 
< dabei contradictorifch oder bloß’ contrar 'entgegenfegt.: ©. Enthy> “ 
mem Wenn in einer unmittelbaren Begriffgverbindung ein -Miz :‘ 
derfprudh enthalten tt: fo heißt :derfelde Widerfprud im’ Beis. “ 
fage (contradictio in adjecto); mie. wenn Jemand von, 
‘einem edigen Kreife fpridt.. Eigentlich find dieß nur lee Wort 

‚ formeln; - denn: toenn der Verftand die entfprechenden Begriffe zus 
Tammendenken’ will, fo ficht er fogleih ein,: daß” Eins .das Andre. 
„‚aufbebt, mithin- feine wirkliche Begriffsverfntpfung auf. diefe Art... 
"zu Stande fommen: kann, ‚Sole: -Sormeln -find gleihfem falfhe ‘.. 

. Wechfel, vonder Sprache auf. den ‚Verfland gesogen, "aber. ‚von die. 
. fer‘ mit Proteft zutüdgemwiefen.' 

Widerfpruchlofigkeit- als‘ Ketrium ‚der Bapıpae E 
‚Kriterium, aud) Wahrheit. . 
N Widerftand keiftet. ein Körper dem: andern, weni einer in. 

"den Naum des andern eindringen teill.:, Diefer MWiderftand. ift:eine _. 
. Zolge der -Abz oder Zurüditoßungskraft;” die man- daher aud) eine - 
‚Miderftandstraft (vis resistentiae) nennen Fann. Ohne ‘fie 

- würde ein Körper - den andern‘. bewegen Einnen. ©. Materie, 
‚auch. Durchdringung. - Denn e3 beruht, auf biefem Widerflande, 
bie Undurchdeinglichkeit- dber- Materie, — Aber auch "die ;Geifter" leiz : 

fen einander Widerftand, indem einer den andern: mit Gebanfen..: 

‚und Worten befämpft oder befkreitet. ©. Streit..Diefen idealen 
und wörtlihen Miderftand 'Eönnte man aud): den ' togifhen,. 
:ben reälen und thatlihen aber. den: phufifen- nennen. — 

- Wenn vom Widerfiande gegen Gewalt im gefelligen Lebens: . a 
. verkehrte der’ Menfchen die Nede.ift, 'fo' verfteht man darunter‘ die 

5 Abwehrung eineg- Untedts,' das -und- von Andern zugefügt wird, 

Die! Sefugniß- dazıs heißt- das. MWiderflandsrecdt. (jus resisten- : ' 

en gm " eufrbingeihen. Buflanbe. nm he: ratur) De 

-o.. en
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ned Nechtes Zwang ausüben darf, S.,Nedt und Zwang. Eim: 
10 haben die- Völker und, Staaten .gegen einander bajjelbe Stecher fo 
‚Sange -fie.. in. einem, dem Naturftande :; der. Einzelen ähnlihen, Year: 

bisfes' Net ieder Bari gegen feinen feier, ist beide ki ' 
nen. höhern Nichter Uber. fid) haben, mithin jeder zum Scyuse feir , 

Häftnifje- zu einander ftchn;.. worauf. au das Kriegsreht. berußt, . 

Staate fetbft aber oder. im. Bürgerflande ift. die‘ unmittelbare Auss 
Ubung‘, bes: Miderfandsrcchtes . auf. den Fall. der Nothwehr bis 
fohränft. . ©..Noth, und nothgedrungen.” "Diefer Fall Eann 
aud) eintreten, .. wenn ‚burg. einen. ungerechten. Herrfcher- das ganze 
tehtlihe . Dafein- eines. Volkes ‚bebrohet. würde; z5..B.; wenn cin 
heidnifcher oder mufelmännifcher-, Megent -- eins; ‚Hriftlichen, Dolfes 

"daffelbe bei Zodesftrafe : 'zivingen: ‚reolfte, . feinen Glauben anzuneh: 
‚men... -Die. Eigenfdhaft. der; Unmwiderjtehlichfeit,. mweldye. bem | 

“ Regenten im Staatsredhte ‚beigelegt, wird, ‚kann daher.nicht fo weit 

©. d W. begleichen. Völkerrecht; sund.-Völferverein. Im 

- gehen, daß. das Mole verpflichtet wäre, fi ih: von einem fo. ungerchs . 
‚ ten Negenten geduldig „ermorden; zu laffen. Es teitt vielmehr aud) , 
‚dann. der: Fall der Nothwehr ein.. „MWie weit: nun in cinem fo bes 

- dentlichen Falle der MWiderftand schen dürfe, ‚9b..er nur negativ 
. fein d.h. in der bloßen, Verweigerung. des Geherfams beftehn folle, 
oder ob er aud pofitiv werden d. bh. in eine wirkliche "Gehebung 
des Volks. ‚gegen die. iingerechte Gewalt (Snfurrection) übergehin © 

" fönne — das iff eine Trage, die ‚fi im Allgemeinen ober, a prioi - 
"gar. nidt beantworten 1afft, weil hier alles "auf ;die ‚Dringlichkeit . 
der Umjtände ankommt. Daher fagt Hr. von ‚Dradt. in feinen 

"Betrachtungen Über- die fpanifche Revolution, (S.: 42). mit Net: 
Cest une .ddlicate: question que celle :qui touche & l’indication 
du point auquel finit_le.'devoir‘ de Pobeissänee et commence ce 
ui de la resistance.‘ -La theorie de P’oppression n’est pas en- 
core. ‚fixee; . on peut‘ glisser facilement dans cette, route incer- 

-taine et mal tracde,. (8 würde aber gar ‚nichts helfen, wenn man. 
eine folche, Theorie, aufitellen und in derfelben. allgemeine  VBerhats 

„. tungstegeln für, den Gebraud) die‘ MWiderftandsrecytes_geben wollte, 
Die ‚Völker ‚folgen in foldhen‘ ‚Sällen dem. Snftinete der. Selberhak 

-tung- und fragen daher nicht nad), jenen Kegeln der Theorie: Am 
 beften.ift.es. alfo, ‚mern man durd) eine gute MBerfafjung .und Ber: 
. taltung ‚des: Staats‘ verhlitet, daß e8 zu folhen Ertremen komme 

Denn ‚fie find ‚affemal "gefährlich ;, welches :audy. der Ausgang fi. 
 Veräl.: Revolution‘ (mo audy: einige Schriften. über. diefen.. figlie 
"chen, Gegenftand angeführt, find) und Staatsverfaffung. _ 

Außer. ‚jenen. ‚Schriften fi find mit, Hinficht auf;neuere, Vorfälle für 

. lich. audy nody folgende erfchienen: Mas ift. Nechtens, .iwenn die 
” gberfle Seaatsgewatt beim. Suede. d16 ‚Sräusper Jandes entgegenfat 

.. 
. Be: no. un \ . . .. 
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bett? Bon Sedr. Karl v. Strombedi“ Braunfepw- 1831. 8. 
4.4. 1832, —— : Ueber die Nothiwendigkeit‘ durchgreifender.. Nefors 
men 1%... Mit Bemerkungen :üiber.die.von Str. abgehändelte Frage: 

Mas: ift Pechtens 2 Bon 8. 9. Jürgens. Braunfchr.. 1831. 
8: — Staat u: Regierung ic Mit: Beziehung: auf. die von Se 

" yerfaftte Ehrift:. Was ift. Nechtens ee Von: 3: WE. Nöpeke. 
° :Braunfdteig, .1832..8.. — Ueber MWiderftand,. Empötung und - 
„Bwangsübung der: "Staatsbürger gegen die. beftehende, Staatögewalt u 

" in fittlicher. und, ‚rechtlicher, Beziehung. * Bon. Frieder. Murhard, 
 Braunfhmw.. 1832.'8. — :Sfb ed aber wahr, wons der Graf von 
„St.:Aulaire,.in ber Vorrede zum: erften Bande. feiner! Gefdidte .- . 
der: Fronde fügt, : "daß: nämlich: während ber alten Regierungsnoeife - 

“ (ancien regime) . nod).- big "zur Minderjäprigkeit Ludbwig's XIV. 
. der ‚MWiderftand mit: bewaffneter Hand. gegen“ die -höchfte . Gewalt .. 

» (contre l’antoritd 'souveraine) gemeingültiges Recht (droit commun) 
des Adels in. dee franzöfiichen Monarchie war?..-.5ft. das. etwa das 
‚hiftorifhe Net und die gute alte: Zeit,!weldhe die heutigen _ 
‚Uftraroyaliften zurüctufen wollen? — Wegen: ber. politifhen"Parz. 
teien. der Bewegung und. des Wiberflandes. R ‚Demsgung. 

MWiderftreit f.. Widerfprug.: 
2. Miedeburg (Febr. Aug) — nicht Widedurg, 0b er fa 

. gleich fateinifch -WVideburgus fdhrieb — geb. 1751 zu Querune im 
un Braunfeweigifchen; früher Mag. leg. und Abdjunct' der phifof. Fac. 

zu Sena,: feit 1778 außerorbentl, “(fpäterhin aud) ord.) Prof. dee 
Ppilof. und Neck.’ der lat. Schufe zu Helmflädt, feit:1792 od, , 

Prof... der Derebtfamkeit ebendafelbft und feit 1800 auch braunfchm. " 
Hofrath ,  geft. 1815." Außer mehren, pädagogifchen, und phifologie = 

. fen. Schriften hat er aud). folgende ‚Phitofophifche ‚herausgegeben: 
‚De primario atque, ultimo, “quem deus'sibi in efficiendo mundo 
obtinendum proposuit, fine. Helmft. 1777. 4.— Ueber den Ein: 

- fluß des Herzens auf bie [hönen Künfte,,: insbefondre die" rcdenden. - 
Helmft. 1777. 4. —- Ueber praktifche Logie und‘ bie. Verbindung 

- ber Logik "und Nthetorit, Helmft, 1789. 8. —. "Von ben Borrwire- 

. fon, welche Pinto den Dichten macht. Helmft.; :1789. 4. — Nidit - 

Er, fondern fein. Sohn, Zufluss’ Theodor, der bald.nad) ihm 
.. (4822) farb, "Doct._ der Philof, und Direct. des: Gpmnaf. zu 
> Helmftädt war, it Verf. der Diss. de’ “philosophia‘ ‚Buripidis m mo- u 
 „rali. Helmfl. 1804 4.\...:.” 

Bieberbringung aller Dinge, T. polatafale. , u 

% gniteroehurt.. I patingenefier. auch Apofatas sn 
ftafe : an 

"Biederherfellungskraft. ober. Biederperuane 
„bringungstraftt, Deprobuerien inne Be “ 

Zr . . Vi u - . un Re u . . .



“. S12, Wieberherftellungöredht = Wiedervergeltung 

©... Wiederherftellungsreht f. Herflellungseegt.. : 
. Wiederholung. (repetitio). ift Logifch die‘ Ducdlaufung . 
“ sberfelben’ Gebanfenteihe, welche ‚vorher durd) Anhörung eines Vors 

tags oder Lefung, einer Schrift in. unfer Bewufitfein getreten war, - 
".,,Dabucd wird, bas Gehörte:und Gelefene: dem Gemüthe .tiefer eins’ 
.,n.geprägt, gleihfam in’ Saft. und Blut verwandelt; Auch) wird das 

buch das: Gedächtniß.geftärkt.:. ©. Gedädhtniß. und Repetie 
. :tion. MUeberhaupt bringen wir e8 nur. durdy Öftere Wiederholung 

‚berfelben..Thätigkeit oder” durdy: Webung ‚zur Fertigkeit: ©, d.W. 
. :Megen’ der wiederholenden Einbildungsfraft f. das Iegtere 
. Bort, In diefer Beziehung; heift die Wiederholüng-auh Repros - 
2 buetiom „Degen der Wiederholungsfäge aber f..redupli 

‚ncatid,. weil in Diefer Beziehung die Wiederholung Neduplitas - - 
2. ,.tlon heißt, — . Wisfern die Wiederholung derfelben Handlungen 
Einfluß auf das Leben und das Nechtsverhältniß Haben .Eönne,: f. 

Zur Gewohnheit und. Verjährung..." - 

. u 
v 

503 MBiederruf,iftein:zweiter Ruf, toie beim. Echo, ober eine 
; Miederholung .deffen,:: toa3- zuerft gejagt‘. worden. - St aber. das’ 

 Bweite dem zuerft. Gefagten ‚entgegen, um .diefes „aufzuheben . oder 
“ ‚zurbdzunehmen, fo fehreibt man lieber Widerruf. (f.,d. MW.) ob 

gleich) wieder. und wider -urfprünglid) nicht: verfchieden find. 
. .Biederfehn: wird vorzugsweife in Bezug -auf das Eünftige 

Leben gebraudht.. Man. fegt nämlid) voraus,:-dag Menfchen, die _ 
Am gegenwärtigen Leben fid) Fannten und mit einander umgingen, 

.  burdy den Zod-aber gettennt wurden, , Fünftig einander wieder bie,’ 
.gegnen, fid) alfo iwiederfehen und wieder. erkennen werden, um auch) 

dort mit einanden. umgehn zu können. Das ‘fchmeicyelt nun fies 
lid) der Einbiloungskraft und aud) den, Wünfchen "unfres ' Herzens, 

. beruht aber dody, auf zu finnlihen. Worftellungen vom swigen Le: 
‚ben, .al8 daß man- ein ‚wirktihes Dogma daraus machen. dürfte, 
Es if. am beften, über. foldye Dinge nicht-zu grübeln, daman dd . 

... nichte .ergrübelt, und mit ruhigen, Vertrauen dem entgegen zu gehn, 
3. on. eine höhere Hand’ Über ung verfügen wird. Vergt,. Auferfle: 
. hung’der Zodten und Unfterblichfeit. Die im Iegtern Art, 

"angeführten Schiften handeln auch) "größtentheifs vom Wieberfehn, 
Außerdem vergl, Aug. Ferd.. Holft’s Beleuchtung der Haüpt: 

. gründe für.den Glauben. an Erinnerung -und Wirderfehn nad). dem 
: Tede. Eifenberg, 1828. 8. u 

‚. Wiedervergeltung. (talio) ifkjuib., diejenige Handlung, 
“ „burd) welche ‚der "DBefeidigte feinem’ Beleidiger etwas Gleiches oder 

chnliches: zufügt. Das Gemiffen und-das pofitive -Gefeg' Eönnen 
:  biefe. Handlung "allerdings in den meiften Fällen ‚verbieten, abet 

. dodiniht: die. Vefugnig: dazu fhlchthin aufheben. : Denn fonft 
 „ müffte man in dem-Salfe, “wo das duch. den‘ Beleidiger ; gejldrte- 
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Birberserfeuratgung  Bierjuigring, 318 “ 

Gtiägsict de8 Nehtsverhättniff e3 zwöifchen' ihn: und ‘dem Bill 
bigten nicht. anders: als bucd) Miedetvergeltung hergefteilt werden 

‘Tann, von.dem- ‚Beleidigten fodern, daß 'er, die‘ empfangene Beleidiz‘. 
gung mit. völliger Paffivität erttagen fol. Dieg fann man’ aber. 
keinem Menfchen vernunftiger Weife‘ anfinnen, weilier dann ben 
größften Snfulten von Seiten Andrer pieisgegeben fein tolırde. Das 
Natureeht muß. alfo' ein MWiedervergeltungsrehe (jus talio- - 
nis). anerfennen'als eirte befondre Art des Herftellungsrehtes. 
©.d. W. E3 kommt daher‘ unter ‚Völkern ober Staaten‘,‘; ‘die 
Zeinen ‚höhern- Richter anet£ennen, fowohl im’ Frieden als im: Stieg . :- 
in. Anwendung, und heißt dann aud Repreffalien: ‘oder Nez Bi 
torfionsreht, Nur. ‚muß man e3- nicht ein NRehtzur Nahe - 
‚(us ;ultionis) "nennen... Denn ein’ foldyes giebt. £8 ‚freilich‘ nicht, u 

 weil*bie Nacje- ald ein Stinder‘ Affeet kein-Ma5 und- Biet hätt, und... 
„daher bie Gränze der: gerehhten MWiebervergeltung meiftens "fehr "weit. . “ 

* überfchrsite, "©..Rade ‚Darum fobert: die‘ Menfchlichkeit über: 
haupt, da5.man fid) ‚in. der Ausübung jenes Rechtes möglichft bes 

2 fhränte, um nit: unmenfhlidy,, - Sraufam;' ‚batbarifd) ‘oder brutal. 
. zu .roerden.  Ebendestwegen Eann 'audy der’ Stadt: die‘ Wiedervergel:‘ 
“tung - vogder "einjelen: Bürgern‘ gegen: einander ' ‚geftätten, noch a, 

“ Princip der Strafgefeggebung brauden.’©.. Strafe und Straf: .: 
recht.. And) vergl. €; 8. Wieland’s Abh.-Uüber das Necht der, 

- MWiedervergeltung , als ‚Anhang zu ‘feinen: Verf.‘ über die ‚natürliche‘. 
“ GSteiheit der: Menfchen.  Eps. ‚1782, 8 Mändge: unterfheiden 
.bie Wiedervsrgeltung als Princip. des Strafichts‘, als Mafitab der‘ 
Beftrafung und .ald Nom für die Wahl der Strafart, to 08 dann’... 

. nad :dem Örundfage:? Aug’ um. Zuge” geht, der aber zur: Barıı.., 
. bar! und Graufamkeit im: Strafen. führe. 

-Wiederverheurathüung.d. h.- Eingehung‘. einer iin u 
Ehe, : nachdem die’ exfte durch den Tod’ oder bie Scheidung aufgez: 
Löft worden, ift. fowoHl rechtlich als fitelich "erlaubt, "wenn nit ganz, u. 

> befondre "Nüdfichten, welche jedes! Individuum“ auf: feine eigenthliitz" u 
«, Tichen Lebensverhäftniffe zu nehmen hat,’ fie‘ unzufäffig machen.” ‚S 
n Ehe und Ehefheidung,-atd) Polygamie, : Bun: 

-Wiederzueignung (reappropriatio 5. : vindicatio rei ‘pro nn 
° prie‘ alienatae) Fann .fid) theils auf: verlörne: theits. ‚auf entivenbete: 

: Sadıen: beiehnt. :€8 “muß, aber‘ freilich, wenn folche Sadıen fig: 
in fremden Händen 'befü nden, erfivon’ Seiten’ deffen, : der fie fid) - 

" twieberzueignen will; -beiviefen toerben , daß er techtmäßiger ‚Eigenz.. 
 thümer derfeiben war" Befinden fih die Sachen nod) in den’ Hinz, 
. ‚ben beffen, der fie gefunden‘ ober entwendet hat: fo eifolgt die Wie: \ 

-derzueignung hlehthin, wenn jener Beweis: "geführt. worden, | Be’. 
finden fie fi) aber-in den Händen eines Deitter, ber’ fie efiticher 
“ und befchwerlicher, Weife . (bona fide .et ‚ttulo: oneroso) ermorden” 
grä 8 8  eneptlopäbifc: Philof. Wirteb, 8. IV. „33 Ze 

ld 

on
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se Miedergwang‘, ‚Bleland (Ehfto. Mark.) .: u 

hatt fo Kann diefer alferbings. eine; Sitige, ‚Snefädigung Verlangen, : 
° Denn warum follte diefer ben EC chaden allein tragen, da c8 doc) 
{ramer möglidy ift, daß der Eigenthiimer felbft durch) feine Fahılif 

* figfeit am "Verluft der Sade Schuld war? ‚Uebrigens ift das Wins 
. ‚berzueignungstedht: nichts. “andres- a ‚eine Befondre: Art des 

‚ Herftellüngstehtes. © du. 
Wiederzw ang ift ein. Bwang,. der in. Sotge eine andern 

ober frühern Zmanges_ flattfindet.‘ Er“ rät, ‚atfo unter den Begf 
‚de MWiedervergeltung. 828. 

Wieland (Ehfto:-Mart.) geb. 1733. zit "Sberhaleim ki 
. Biberad) (nit, zu. Biberad) felbit). fiudirte zu Ktofterbergen, Erfurt 
‚und Tübingen, erft Theologie, dann Nehtswiff enfhaft,: » fühlte fi). 

- aber..nod mehr dur) humaniftifhe‘ Studien in Verbindung mit 
- poctifchen Verfuchen in .lateinifher und beutfcher. Sprade angezogen. 
Nach vollendeten Studien. febte ee don 1752—60 in "der Schweiz 
(heil zu. Zürich theils zu Vern).- wo..er ‚viel ‚mit Bodmer, 

- Breitinger, Gefiner und.andern ausgezeipneten Männern um: 
"ging, feit 1760 zu Biberad, in welcher ehemaligen Reidhsfladt er 
auch das Amt eines‘ Kanzleidirectors verwaltete,. feit.1769 zu Erz’, 

“fure‘ ‚als erfter ’ord. Prof. der. Nhilof., feit 1772 zu, Weimar, : wo 
.. 3 er. als Erzieher ziveier Prinzen (des nachmaligen Herzogs und Groß 

.herz0g8 und ‚feines Bruders). 1000 Th. Gehalt und den Zitel eines 
- herzoglichen ‚Hofraths., (neben. dem eines Turmainzifchen. Hegierungde 

5 rathe) erhielt, nach vollendeten. Erziehungsgefchäfte aber fein Leten 
° im Umgange: mit, den Mufen und Grazien ruhig und heiter befhlof. 
Er’ftarb 1813, . nachdem ihm. feine hohe Gönnerin (die Herzogin 

: Amalia). feine, Gattin (die ihm in 20 Jahren nicjt weniger ald 
‚13 Kinder gebören hatte) und feine Sreunde Herder. und Sdil | 
fer. vorausgegangen waren. .; Daß diefen „Deutfchen auch das Aus 
. land zu” Thägen wufite, Betveift ber, St.» Unnenorden, den‘ er von. 

. "Alerander,. und .der Drben.- der: Ehrenlegion‘,. den: er von Napos 
Leon. empfing, -. fo wie feine Mitgliedbfhaft im franzöfifchen Natior 

* nalinflitute, — Mas: ‚nun biefer ausgezeichnete. Genius als Dit, 
Erzähler: und Ueberfeger Heijtete; gehört nicht "hieher. Als Phitofop) 

Br ergab. er. fidy. feiner ‚Schule,,: fondern huldigte vorzugsmeife einer por . 
“ pularen. Lebensweisheitz. ‚weshalb er-aud den Sokrates und bie: 
Sofratiter ‚am. meiften bewunderte: und nachahmte.., Ebendesiws: 

“ gen‘ behandelte «c.,.am; „ liebften.-praftifche - Gegenftände. Doc): inter: 
- effitken- ‚Ihn aud): pfothofogifche, Sorfhungen,,. bei welhen ew.niht . 
felten. einen. tieferen. Bli' zeigte. - Mit. der. ‚Fantifchen: NHilofophie 

« Tonne” er fich, toegen., ihrer. allzufholaftifhen: Form ‚nicht. befreunben, 
"obgleich fein. Scwiegerjohn.. Neinhotd'fie: dev. Welt mit großem 
Enthufi insmus. (felbft; in. dem: von Ws. hrrausgegebnen: deut: Merkur). 

‚erfünbigte, | Behr; Sa et per rscften uf Bi 

re & BR
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- Bu . ‚Wieland (Chfto. Matk)- . 2815 

* feinen gangen Weifall. — Meikroirhig”ift'babet,: dab DB. feier. 
einen Hang zu 'religiofer Schwärmerei zeigte; : fpäterhin aber fi“ 2 
zue Sreidenkerei, und Spötterei hinneigte und "Daher in:feinen ‚Datz. 
ftellungen etwa von der Manier Lurcian’s;(den er auch trefflich \. 

“ Überfegte). Shaftesbury’s und Voltaire's annahm, ohne.je. . 
body die moralifcereligiofen Ideen felbft anjutaften. — Sein erfter 

- . phitofophifcher Verfuc waren zwölf moralifche Briefe in. Verfen,. “ 
die er im 3. 1751 an feine Geliebte‘ (Sophie von Gutter: 
mann, naher Sophie von la Rode) Tchrieb und die zu je —_ : 

‚ner Beit- viel Beifall‘ fanden. Späterhin gab" er noch folgende her=“ 
. "aus: Schreiben von ber Würde und Beflimmung "eines. [dönen 

. Geiftes. „Züri, 1753. 8. — Betrachtungen über den Menfchen, 
nebft einer. alfegorifchen -Gefchichte ber menfhlicen Seele. Berlin, “ 

1755. 4. (nah’Plato).. — Iwzgarng. uumwouevog,. oder die . 
Dialogen det Diogenes von ‚Sinope. ;-2p3./1770.: 8... — Bei: 

‚träge zue geheimen, Gefchichte des menfhlichen Verftandes und Herz. 
-zens. aus den Archiven der, Natur gezogen. Epz.: 1770. 2 Thle, 8; 
. —..Gebanten von, dev :Sreiheit, über; Gcgenftände des Glaubens zu - - 

 . “ philofophiren. Weimar, 1789..8. —- Euthanafia; : drei-Gefprähe - 
>. über das Leben nad) dem ode. 2pz. 1805.78. —. Außerdem find 

aucd-in folgenden theils poetifchen. teils. profaifchen- Werken, die. - 
‚man in. den nachher -anzuführenden Sammlungen zugleich: mit den 

"vorhin angezeigten findet, mancherlei philofophifche, Neflerionen nebft‘. - _ - 
 ‚hiftorifch:phitofophifhen ‚Bemerkungen enthalten: Araspes und Pan: . - ” 

thea,, ; eine moralifche. Gefcichte — .der, Sieg der Natur über: die: : 
- Schwärmerei, ober ‚Abenteuer. de3. Don Eplvio von Nofalva — 

. Gefhichte des. Agathon: (mo. .W.- fi :gewiffermaßen.felbft. in der. 
::  Derfon des U. fhitdert) —:. Mufarion, : oder. die Phitofophie ‘der 
- „Grazien (eins ‚feiner, beften Werke) :— Der goldne.Spiegel’ober die 
Könige; von Schefhian- (eine ‚Art von. moralifhspofiiifhern Hands." 
buche für Zürften) — Gefhichte.des. Danifhmend — ;Gefdichte \. 

‚ ber Abberiten (worin DemoErit eine bedeutende Rolle fpielt). — 
"Neue Göttergefpräche (Nachahmung. dei Iucianifhen) — Geheime 

N GSefpihte bes Philsfophen, Peregrinus Protens —' Agathoz .. - 

dämon: — Ariffipp” und -einige feiner" Zeitgenoffen —  Krates 
"(ber Epniker)" und’ (feine Gattin) Hipparhia — Deuter Mer: - 

x, Eur und Neuer d. M,, — Attifhes Dufeum, und Neuss A, M, 
- welhes W, in Verbindung mit. Hottinger und’ Fakobs herz \ 

 Sausgab.. — Seine fämmtlichen. Werke erfchienen zuerft unter feiner - 
“ eignen Auffihe bei Göfchen.zw Leipzig, 1794-7. 32 Be. Sups‘ 
.. plemente. 17979! 6Bde. 4. gi.u. Et. 8. Später beforgte, eine 

-  ahdre Ausgabe 'mit beigefügter Lebensbefhreibung S..G.- Gruber. . 
£p3.1818—28,:53 Be: in Zafchenform.. Von Demf..erfhlen 

„x auch‘ eine Schiiberung- Ch DE. Wieland’s, eipaig und“ Mtenburg ri 

. ’ 
nd 
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18156. 2 zit: 8. Volfeändiger, in Ch. Mm: Ms Leben, neu 
- bearbeitet von I... G. ©. Rpy. 1827—28. 4. Thle. 8. (Auch.als 
8.-50—-53.. ‘von Ws Werken)... SE zu vergleichen. mit: "Lau- 
‚ datio. ‚Wielandü a'C, Ph, ‚Conzio. Tüb, ;1818.:8. — Die be 
“"Eannte. Satyre von Göthe, unter. dem Titel: „Götter, Helden 

is und Riefand, Bye Aut, daß, auch große Männer Shre NER 

, In, 1820, 8. 

ver 

ah 

rpeeiige Ku heinud“ zu De 1815: 2, Bde. $., = ". Yoie 
‚Def... Briefe an Sonde, von ‚La Node, Stang dom iu Da: “ 

  

"Wieland: (Shft Ka. . 1755 zu. Beshau;: Dil ie . 
bite -und feit: 1780: außerordentl, ‚Prof. :derfelben-zu- Keipzig;- feit. 
1809 :aber (nacydem :er:cine Zeit lang, "beim - Eadettencorps in Ber: - 

- Tin Jald..Lehrer. angeftellt. war, audy den‘ Zitel eines -preußifchen Hofz! 
raths.. erlangt hatte). ord.. Prof: der. hiftorifcyen: Hülfewiff enfchäften “ 

“ wieder ‚zu Keipzig „.. fit. 1811-ordentl.' "Prof der Gefcichte und feit 
1819. .(nachdem- er diefe Leheftelte aufgegeben “ hatte) !ord._ Hondrar 

 pof. ‚ber: Philof. ebendafelöft. Außer mehren! Hiftorifchen Schriften 
hat et, aud) folgende phitofophifche‘ herausgegebeit:- - Verfuich- über das 

"©enie; ‚2p3..1779.' 8..— Einfeitung in die Morat, 'Leipy. 1780. 
"8..%h.:1..Der 2. Ih: unter dem ‚Titel: Handbuch der Phifofophie 
Shen Morat;:2pz: .1781.8..— "Verfuch- “über‘ die‘ natürliche Glide 
heit. de3: Menfcyen‘, nebft‘ eirtem Anhange uber das Net der Mir 

a "\bervergeltung. ..£p5::1782.78.: —. Gift: der :peinlichen Sefege ip 
17834 2, Ihlei; 8,.— "Der Mettfkreit \der' Sahrhumdärte. ep. 
'1820.:8:,—— Seine. Opuscula -academica' "(Rpz: :1794. 8. Fast. 1.) 

» enthalten! sleihfalts‘ manche: phitofophifche Abhandlung: : 2 Auch 
‚. bat 'man? vor: ihm: eine: gute! Charabticiftik, uiheEt, ‚Chmnit, 
, 1801, BAUR. 1816.:: sank 2ENOLSUN - 

Mier oder Meyer: (au). Piseinarlis, han) sh 15i5 
zw Grabe. in Brabant. und, gef; 1558. Er. war. eigentlid- ein Arzt, 

© befchäftigte, fi) "aber: Küch.- mit ;der, Phitofophie, und. machte von 

or 

feinen ‚medicinifch: :phifofophifchen. Kenntniffen vornehmlich : Gebtaug, . 
.um.ben‘ zur. feinter Zeif ‚herifchenden:-Aberglauben in Bezug auf He . 
rerel,. “Bauberei ‚und: :Geifierfeherei, zu bet fämpfen, . tar. alfo. infofern 
ein‘ Vorläufer von ‚Thomafi iu8.,— Seine Cchriften“ (de prae- 
stigiis daemonum — de lamiis' — ‘de psendomonarchia daemo- . 
Anm)“ find jege‘ felten. ! "Die erfte, welde er,bem Derzoge Wilhelm 
von Gleve, beffen: "Leibänt. er tvat, Yun erfchien zuerft 1556. 
Su naegger, er b« » ‚Dal, :1568. 8. —.®. ‚war. ug ein verz ° 

, :



>‘ ireögeleitete ober’ verbiendete Petfonen barftelfte und fid) daher auch . 

der zu jener Beit gewöhnlichen, Verbrennung, derfelben widerfegter 

Man hörte aber! freilich nicht auf feine Stimme, fondern verbrannte . . < 

die Heren' nad) wie.vor, immer in dem’ albernen Glauben’ befanz 

2 or 

trautie: Schler: und! Freund von Agrippn dv. Nettesheim. © A 
d. Ram. — Sin Anfehung der Schrift de lamüs ift nod) zu bemerz 

zug aus°der’Schrift de praestigis daemonum "war. " In’s.Deutfce 
iferfie überfegt von Heine. Pet. Nebenftocd’ zu Sranff.. a, M.. 

..1586: got. “als Anhang’ zum’ Theatrum de’ veneficiis, (von ‚Zeus 
felsgefpenft, : Bauberet, ı Giftbereitern ;" Schwarzkünfttern,, Heranıc) . 
beftehend aus : 17. -theils "benannten: theils unbenannten : Schriften. 
Sedod) war diefer W. nicht: der Erfte, ; welcher gegen den. Glauben 

‚an Heperei: [hrieb.". Denn fon im Jahre‘ 1515 gab in’ -Stalien - 
 Sraneisens: Ponzivibins, ein Nechtögefehrter zu. Piacenza, 

«einen "Tractatus de lamiis. heraus,‘ : worin er bie «Heren "bloß als. 

gen, da$ fie vom Teufel befeffen , wenigftens mit ihm im vertraute, 

Kae 

" en, baß fie eigentlich bloß ein’ bie Heren ‘(lamiae) betreffender Aus: > 

„teften Bunde fein; Diefee Gtäube gehört unftreitig aud mit.” 

der guten alten Zeit, die aber freilidy fire bie alten Weiber eine 

. fehe böfe war, ‚fobald 8 Semanden einfie, fie, für die Urheberinnen u 

irgend eines’ Unglüds zu halten... "i \ f 

Wiggers (Gufl. Fede.).geb..1777 ju Bieftom. bei Noftod, .: 
Dock. ‚der Philof; und Theol., früher Privatdocent zu: Koftod,. fett: © 

41810 'ord. Prof. der Theol. und Direct...ded. päbagog.. Seminars " 

‚dafetbft, feit 1813. auch Confiftoriafrath ,. bat :aufer ‚mehren: theolos. 

‘gifchen Schriften auch folgenide philofophifche herausgegeben: Exa- 

“men argumentorum Platonis pro immeortalitate ' animi ‚.humani. . 

Nojtod, 1803.4. —. Corumentatio in PlatonisEutyphr. Xoftod, 

„.1804.,8. — Sokrates ald Menfd, als Bürger und: als Philos:  _ 
- foph ‚ober -Verfuc). einer” Charakteriftit des Sokrates.‘ Noft ‚1807... 

51.2. Meufe 1Bl.n ee. 
ce Bild :(ferus) heißen uefprüngtich die- Ihiere und: die Pflanz I 

..gen, tiefen fie: unabhängig vom Menfhen aufrachfen und eben, en 

alfo nicht vom Menfhen:gezähmt," gejogen und ‘gebildet find. At. 

lein au) Menfhen ‘Eönnen wild. oder Milde: heißen, wenn fie 

“entweder don Jugend auf.getrennt von aller Menfhengefeltfhaft (in - ’ 

der Wildnis) Iebten —. ivo. fie ganz wild find, wie die Zhiere 

"— oder wenn fie nue "unter ‚rohen, nod) ‚nicht civilifitten, Menfhen \- 

‚anfruchfen — mo: fie halb‘ wild: find, gleidy vielen Völkern, in... " 

Afien ;. Africa, Ymericn und Auftealien. "Daß nod) fo. viele. Völker. 

“in bdiefer Halben Wirdheit, bie ‚natürlid) aud)' Adflufungen "zuläfft, 

teben, if ein. offenbärer Beweis von der Kindheil:unfres Gefälegpts. 
Es ik aber Pliggt ‚dir gebildeten Völker, "aud) disfe Wien nah | 

.. : a ‘ or en . 
a‘ " nr N oo. \ so u
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518. Wilpeim Durand ° Wilpehm von Auvergne : 
und nad) zu Biden, obgteich. jene fein Recht: Habın „iefe zu- um 

Bitpelm Durand f. Durand. 
: Wilhelm: Dccam ober von DOccam f. Decam.. . 
... Wilhelm von. Auvergne- (Guilielmus Arvernus) —. 

rau Wild. von Paris (Guil. Parisiensis) genannt, weil er Bis. 
" . fhof von Paris war — gehört zu den befferen Schofaftitern des 

-. 13. 39. (ftarb 1349) indem er nicht nur viel Scharffinn, fondem . 
- aud) für feine Zeit viel Gelchrfamkeit. befaß; Auch. war er mitder _ 

.. arabifhen Philofophie bekannt, da er.die Schriften von Avers 
.. Ehoes,. Uvicenna, Alfarabi und -Algazali benugt hatte. - 

Eetbft feine: Latinität- ift beffer, . als die „von andern Scholaftikern, 
und feine Darftellung nicht in foWogiftifcher Form, fondern in zu: 

* fammenhangender Schreibart.. Sn feinen Werken, unter melden 
vornehmlid, die Schrift, de universo zu bemerken :ift, erwähnt cr 

: aud) bie Schriften des Hermes ‚Lrismegift (f: d. Nam.) in: 
.. tee-andern das jegt-verforne Buch vom Gott:der Götter oder vom 

-  hödjften Gotte (liberMercurüi -de deo deorum); :&. Guilielmi 
» Parisiensis operä omnia.: Ven. 1591.'fol. Aurel, et Par. 1674. 

‚2; Voll. fol, .— Am merwürdigften ift feine Unterfuhung fiber bie 
- Wahrheit (Vol. 'I.-p.. 749 ss.). Er. beftimmetnämfid, den 

 Begriff- derfelben . auf. fechsfache Weife- Wahrheit‘ bebeute 1. die ' 
Sache :felbft, 2. das - Gegentheil des Scheins, "3. die Unvermifät: 
4 ‚heit oder Unverfälfchtheit' einer Sache, 4. das’ Mefen eines Dinges, 

- weldes man in einer Definition bezeichne, -5. das Wefen Gottes, 
‚in Verleihung mit -weldem alles Uebrige bloßer Schein fei, und 
6. bie Widerfpruchlofigeeit in den Begriffen und Urtheitenz mobil: 

ihm offenbar ber Unterfchieb zwifchen: der logifhen,." formalen odtr 
idealen, und-bdee 'metaphöfifchen, materiafen oder. realen Wahrheit 

„vorfehtoebte. Auch unterfchleder die-Emwigkeit, telde ganz auf 
einmal, ohne ’alle Theile und ohne alle Aufeinanderfolge (ohne prius‘,- 
et posterius) fei,'" von der Zeit, " welche beftändige Veränderung, 

., ein unaufhörliches Entffehn und Vergehn fei_ (Vol, II. p. 645 .). 
: Darum leugnete ex die: Eroigkeit der Welt, behauptete aber’bie Ein: 

2. ögleit derfelben (pi: 615 et 657) bekämpfte den Katalismus und 
.. die Emanationslehre, . indem .ex zu beweifen fuchte, Gott habe, die 
Melt gefhaffen,: aber bloß durch fein Denken, und fei felbft "ein 

fad) und, untheilbar, obwohl allgegentwärtig durch eine Art von gek- 
. „ fliger Ausdehnung, desgleidhen allmädhtig, ‚altwiffend x.. (p. 711. 
" »733.. 867.) fo wie er .aud) in einer befondern Schrift (de immor- 

‚ talitate'animae — Opp. Vol, I. p. 315 ss.) bie WVerfchiedenhit . 
. ‚ber menfhlihen Seele‘-vom "Leibe -fanımt deren - Einfachheit -und 

UnfterlichEeit darzuthun fuchte. : Vergl. Tiedemann’s Gift be. freeut- PH B, 4,8. a fe: 
- en . zn > ern. Wlan N . .\ . . 

a
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u Bilhelm von Shampeaur 2. "Bile : Eu 519, | 

. "Wilhelm ‘von Champeaur (Güilielinus: Campellensis) .- 

sn Scholaftiter de3 11. und 12. 5h., der eine Beit lang’ zu Pas. 
“ri im Klofter von. Sti-Victor. nigt ohne Ruhm Tehrte und im S. 
1120 als Bifhof von’ CHatons ftarb. Er ift-aber mehr dur) feis.... 

- nen Schüler Ubälard, ‚als durch fich .felbft. berühmt geworden, 

©. jenen_Namen und die im Artikel: Univerfität angeführten. 
Werke über die Univ. Paris, wo er oft erwähnt wird. „Schriften °. “ 
von ihm felbft find mir nicht bekannt. ne en 

"Wilhelm von Condes (Guilielmus de Conchis).'ein 
Schotaftiter des 12. Sh. (farb 1150) der in’ Abälard’s Zuße 
tapfen trat, fonft aber. wenig. befannt-ift. Johann von Satiss", 

. bury rühmt’ihn unter. feinen‘ Lchten. Manche legen‘ ihm eine 

Schrift über die Anfangsgründe-der "Philofophie (reoı Jıdatewr) - 

bei, die aber von Andern dem Beda (deffen Werken fie aud ber 
 gedrudt ift) und von noch. Anden unter dem Titel; De philoso- +: 

" , phia mundi, einem gewiffen .Honorins, Presbpter von Autun, - 
. zugefehrieben wird. Die Meinungen über die Serle (daß fie theils- 

vernünftig theils firmlich, diefer Theil aber aus Feuer und Luft ges 
. mifcht ‚fei ‚und: feinen Hauptfig im Herzen. habe, von bier jeboh 

audy nad) dem Gehirn auffteige 2c.) welche, in diefer Schrift vor: Far 

kommen, finden fi auch in einer andern, aus vier Büchern befte 

henden, - Schrift über die Serle, deren Verfaffer zrorifelhaft- it. 
- Einige nennen als folhen Hugo von St.:Birton. ©. d. Nam. - zu 

und Ridard von St.: Bieten N 

2 Wilhelm von Paris [With von Auvergne 
Wilhelm’ von-Soiffons wird gleihfalls unter den Schos 

 "Taftifern de3 Mittelalters.erwähnt, ift aber nicht genauer bekannt... 

“- "Aud). kenn’ id), feine Schrift .von, dm see il 
3: B 

Mille und wollen -ift- ffammoerwandt mit Wahl. und. 

Wopt, ‘fo tie mit den Inteinifchen Wörtern:volo, 'velle und. vo-. 
- - Juntas, und ben -griehifchen PovAn und BovAsodaı (deren Stamm:  - 

wort Bow — volo = id) wole oder wohle, wähle, will — bad) 

 Eönnte Wohl, aud) mit-6%og, ” ganz, verwandt fein). "Wollen | 

heißt nämlich, nad).etwas flreben, ‚weil.man e3- als gut (geihfam .”. 

als ein Wohl) :denke.. E8 ‚tft. daher wefentli vom Begehren ; 

. anterfhieden,  melches aud) ein Streben nach etwas ift, das aber. 

2 "als angenehm ‚die Sinne reizt. Wie nun diefee Begehren fammt 

"dem ihm entgegenftehenden Berabfheuen dem Triebe zufällt, fo. - 

- fällt dem Willen diejenige Thätigkeitals eigenthlmlich zu, melde wir 

nad) ihm felbft ein. Wolfen oder Nihtmwollen nennen. Es Eann- 
ni aber der Mitte erfklich unter der Herrfchaft des Triebes thätig fein. >>. . 

-“ Dann wollen wie dag Angenehme, weil wie ed. zugleich al gut ben: 
ten, und ebenfo das Nüglihe, weil wir. g8 als ein Mittel des 

r In: - 
. . ® . f “ 
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520 ee 
. Ungenehmen und infofern auch als ‚gut benken. Das Gute ift denn . 

“ aber nur. ein velatioes. und darum. auch fehr: veränderlihes. „Denn 
"was und heute angenehm oder nüglicy ift, Tann. uns morgen, ja 

Thon .in- der nächften. Stunde .und no eher, ‚unangenehm ober 
20... [häblid) werden. : Dann „werben wir. e8'.alfo. audy ‚nicht wollen; . 
und fo geräth. banın ber Wille. des’ Menfchen, mit fi, felbft in Wi: 
257° berfkreit,  wenn-er unter dep. Herefchaft des Triebes bioß auf.das . 

Angenehme und Nügliche als..ein relativ Gutes gerichtet if. — At 
Tein der Wille Eann. fi) auch zweitens. Iber diefe Derrfhaft erheben; 
„ benn er Fann wollen, was ber Trieb verabfcheut (. B. den Tod 

"fürs Vaterland) und. niht:mollen, “was der Trieb begehrt (4.2. 
. fremdes Gut). Snfofeen Heißt dee Wille ftei.. ©; d. MW. Dife, 

“ 0 Zreiheit if aber Feine „Gefeglofigkeitz _ fondern der Wille, beurfundet 
ebendaducch feine Freiheit am-jfdrkften, daß er fi) den Gefegen ber 

 . praftifchen, Vernunft (den Rechts: und "Zugendgefegen) unterroirft, 
und daher nur das fhlehthin (abfolue) oder fitttich- Gute will,.das 

Böfe aber nicht will. -Senes Gute ift daher ebenfo für den Wit 
-Ien ein Gegenftand. des reinen Wollens,.. wie für die Vernunft. ein 

"= Gegenftand ‚des veinen Denkens: - In diefer Beziehung. heißt ud) 
der Wille felbft veinz . hingegen pathologifch, -wiefen er nad) .- 

der Erfahrung aud duch. die Negungen des : Triebed, dur). Ber 
. gterden, Affecten ‚und, Leidenfchaften beftimmbar. ift. — Megen des 
"Verhältniffes des. Willens zu den übrigen Vermögen de$ ;menfdli: 
hen Geiles f. Seelenkräfte: Wenn aber der menfhlide 

Wille dem göttlichen, entgegengefegt wird ; fo ift diefer Gegenfag 
" dergeflalt zu verfichn, dag der Mille Gottes ein allmächtiger und 

„. bucchaus veiner ober beiliger if, der Mille des Menfchen aber nicht, 
weil .er fowohl. phnfifhen“ als moralifhen : Schranfen unterlisgt. 

- :,.Denn wenn man zuweilen fägt, der Menfh-Eönne alles, mas er 
“wolle: -fo ift dieß nicht fireng zu ‚nehmen. und. bezieht fid) eigent: 

ana 

lid) ‚nur auf. dag, ‚ was er fol. Dem’ Wolfen entfpriht nämlic 
„.. motalifd) das. Sollen; und. wenn der. Menfcy riur- will, was er fell, 

7 ..fo fan ee e8. auch, weil über das phufifche Vermögen hinaus feine 

1,0. 

us! +: Verpflichtung ‘gehen Eann. (ultra posse nemo ‘obligatur). . Der . 
5, Wille: Gottes Eannn.auc) als’ die Quelle alfer fittlichen Gefeggebung- 

und als-Norm- für den menfhlichen Willen betrachtet, werden, well 
Gott-die Urvernunft,.S, beide Ausdrücke. — Wenn der Wil 

 gut.oder- 668 genannt wird, fo fieht man auf: die. Handlungen,‘ 
at, Die von ihm ausgehn und die man daher fowohl.gutiwillige.aß- 

. .iböSwiltige. nennen Eann,. ' Doc) haben biefe .Ausdrlde mod) eine: 
‚ andre ‚Bedeutung. .- ©. willig. — As: Monographien über din- 

Be Willen: bie aber. zum Theile ,die ganze fittliche Gefeggebung umfak 
“fen, find noch) folgende, Schriften zu bemerken. Augustini: 

ur Schel le’ epitome thelematologiae, Sat. 1780.8.—. Geber 

nt
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_ Unterfuchungen‘ ber sen menfälichen: Witten.” Lemgo; 1779.99, 
4 Thle. 8.4.2. 1785 ff. zu verbinden mitDeff. Orumdlehren - 

“ zueSenntniß des menfchlichen Willens’zc. - Gött. ‚1733.°8. U, 2 . 
‚1789. Abit 8: Berfuc)- einer Eritifhen Unterfüchung über das .. 
 Wiltensgefhäft. Zranff. a. M. 1788;- 8, zu’ verbinden mit Deff. 

“  Naturlehre der Erkenntnigs Gefühlss-und: Willenskraft. ’ Erlangen; - 
LTE NREKE (Über die Frage): Was der Wille de3 Men: 
‚fen in‘ moralifhen: und göttlichen Dingen aus "eigner Kraft: ver« 
“mag und was; er-nicht vermiag.- Leipz.- 1820.:8.  Bezicht fi) auf: = 

, bie Behauptung mancher Theologen, :daf*durch: den Scndenfall der‘ 
erfien Menfchen und die daraus entftandne Erbfünbe andy der menfche Bu 

liche Wille völlig verborben. oder- zum Guten ganz" unfähig: geworz 
ben. fei.. Dann fönnte aber der’ Menfd) "gar nicht mehr ald-ein _ 

. fittliches,. vernünftiges "und freies -Wefen betradjtet werben; .er hätte: . 
 "alfo ‚aufgehört ein Menfh zu fein, wäre ganz in die Ihierheit vers 

‚ funfen, ; Wie möchte ihm dann 'nody' geholfen werben? Vol. Erb: : . 
.» fünde und Sünbenfall, zauhErlöfung. et 

2 Billentofigfeit Eommt 'eigentlid) -Feinem Menfchen zu, .. 
wiefern der Wille als bloße Anlage beteächtet wird. Betrachtet. 
man ihn aber -ald wirkende Kraft, fo Eönnen allerdings mandye . 
Menfhenwillenlos genannt werden. - Und - zwar "gift dieß ide 
bfoß von Eleinen Kindern, fondern au, von manden Erwachfenen,  . 
welche fo_geifteseranE find,“ daß-ihe, ganzes Höheres" Vermögen fi, - 

-in_ einer Art von Erfchlaffung“ oder "Gedrkeitheit '(Depreffion)' ber 

‘ 

findet, 3. B. bei einem-hohen ‚Grade von Tehöfian: oder Dielanz: 
Hole. ©; Sceelenkranfheiten. ---. u 

‚U Billensact (von’agere,. thun).ift foviel als Millengs 
thätigkeit, - mithin jedes: einzele Mollen oder, Nihtwollen. ©, 
Bible IE 

... Willensbeflimmung in activer. Beheutung tft die von 
dem Willen felbft ausgehende Beftimmung: des Menfchen zum Hans » 

dein, in’ paffiver Bedeutung "aber das Beflimmtwerbden des Willens -” - : 
zur Thätigkeit, "welches aber. als: ein Sicjsbeftimmenelaffen zu dens. 

. ‚fen ift und: enttoeder vom“ Triebe oder von der. Vernunft. ausgehn 
Tann. © Wille... non 0 DT 

Willenseinigung- fol bei-jebem. Vertrage flattfinden, Wen 
0 .Billensform!ift die: Art und Weife, iwie der. Mille thäs | 
Hg fein folk, Willensmaterie oder Willensftoff dns, was: - _ ‚2 eben will. oder- worauf er in feiner. Ihätigkeit ‘gerichtet IfE - Sene De 

„IE burd) die’gefeggebende DVernunft beftimmt, - "biefe wird. von den. „Am Reben gegebnen Gegenftänden unfter- Handlungen dargeboten, -die . daher au Wittensobjecte heißen, Das Willensfubject 
aber ÄE dor Welende.felßfk, oo el re ge 
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Biltensfreibeit f fret und. Wille Be 
-Willensgefhäft überhaupt if. die Verwirklidiung der ft 

ion ‚Sdeen’ (ded Nects und, der Pflicht) in der Außenwelt nad 
den ‚Sefeßen der. praftifhen. Bernunft. .©. ben gleich folg.. Art; 

0 Willensgefese find, alle Gefege der praktifhen Vernunft, 
-:fowoht- Nehtsgefege als Tugendgefege, S, beide Ausdrüdk, 

Denn der Wille fol fie: eben vollziehen. , Er ift. daher, die, erecutior 
Maht im Menfchen, - während: bie. Vernunft: die Iegielative if. 
Aug). bie bürgerlichen. Gefeße, - als ‚poll itive gebadht, Eönnen : fo ge: 

‚nannt werden. Denn ber Wille führt fie doc) ‚immer ‚aus, und 
. bie Vernunft fobert aud) ‚von uns als, Bürgern : Gehorfam gegen 

diefe Gefege, wenn fie glei) nicht: unmittelbar von Abe aufgefilt . 
"find. ©..Gefeggebung.  - 

-Willenshandlung if eigentlich ein. pleonaftifcher ugs 
brud, wenn das Wort handeln-im engern Ginne genommen . 

. wird, | Denn da gehen” eben. affe Handlungen: vom Willen aus 
‚db. h..man handelt, “weiliman will oder gewollt: hat Da. jeboh 
jenes Wort auch im weitern. Sinne von jeder Ihätigkeit gebraudjt 
wird, .fo zeigt Willenshandlung vorzugsmeife eine vom Willen abs 
"_ Hängige Tätigkeit an, Diefe Tpätigkeit .ift. dann, eben das Wollen, 
‚welches bem eigentlichen | ‚Qandem‘ zum Grunde. liegt, Verst, 

andel, .- 
"Willenskraft ife' ein Ausdrud,. ber den Willen nicht a 

©" Bfoße Anlage, fondern al wirkende Kraft: bezeichnet. Daher nennt 

man auch den. Willen felbft Eräftig, wenn;er, fih mit großer 

Stärke äußert; im. Gegenfalle fhwadı. ober :gar- ohnmädtig. 

Hierauf beziehen” fi auch die Bezeichnungen des Willens als eines 

Eu -beharrlichen, feften, (audı. wohl. eifernen —.dieß jebod mit’. 
. böfer Nebenbebeutung) oder veränderlihen, fawantentm, K 
:©. Kraft und Willenlofigkeit. 

Willensmaterie f.- Miltensform. 
 Willensnorm ift jedes Wiltensgefeg % 2) als 

er oder Richtfehnue oma) für. den ill sn 2 

. Willensobject. - 
 Willensftoff 8 Wittensform. nn 

u ‚Billensfubjeet EZ 
Bilterstpätigteit Bitte und‘ wittensäch, ‚ai 

Witfensbandlüng.. 
Willendzwang findet. eigentfich nicht fatt, weit man "rochl 

"allenfalls zum äußern Handeln, nicht aber zum. innen, ‚Wolfen ge 
‚ztoungen werben -Eann. - Den Willen muß man “daher zu’ gewinnen , 

‚fügen, fei e8 durch -fittliche oder auch durch. finnliche Motive, Dap - 
‚Iene Seff ev md. :alkin. bes Denfhen, wirdig, verfieht fi 1" ° von nis 

no ‚ 2 
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Darauf bezieht fid) :aud) der Grundfäg:.: Qui, potest ‚mori;, non 
potest cogi.. ©.'d. Sormel, iin in u 

.. "Bill, ein beittifcher Philofoph neuerer Reit, von demmir  _- 
° aber weiter nichts bekannt ift, ald'baß er verfucht hat, die Eantifde . 

Philofophie in feinem Waterlande zu:verbreiten, : obwohl ohrie fons 
* ertichen „Erfolg. . S. Deff. elements of the critical philosophy; .- 

Lond. 1798. 8.000000. 0 ve 
Willig heist bee Menfeh, toiefern ew. ettong gern thut,; be 

 fonders gern einmoilligt oder ‚feinen Willen einem. fremden leicht uns: 
tecordnet, in welchem Falle man aud) gutwilfig fagt — eigens 
willig aber, wenn er bieß nicht thut, fondern Lieber auf feinem 
Willen -behartt; in welhem Falle. man auh böswittig fagt. 
Sreimillig beißen die. Handlungen als "Erzeugniffe eines freien °- 
Willens. ' Diefe-Eönnen dann aud) in einem andern. Sinne guts. -' 
willig ober bögwillig fein. ©. frei, und Wille.:/ v 

Willkür (arbitrium) heißt-der Wilfe, wiefern er Ehre b, 5. 
" zwifdjen entgegengefegten Beflimmungen - wählt... Da 'dieß fowohl . ken 

nad) fittlichen, alfo vernünftigen, ald aud) nach bloß finntichen, alfo 
vernunftlofen, Beftimmungsgründen gefhehen kann:. fo theilt man 

- die Wittkür felöft indie vernünftige-und vernunftlofe, und” 
-Tegt jene dem Menfchen allein ‚-biefe auch den übrigen Thieren bei, . 
Diefe thierifhe, Willkür (arbitrium brutum) :ift alfo nicht 

‚ frei (arb. liberum) und eigentlich) nur Yeuferung des Xriebes, der 
‚ [heinbar audy wählt, „aber. böch, unter dem Gefege der Naturnoth: 

- wendigfeit fteht.. Darum heißen die Bewegungen der. Thiere: zrone 
- wilffürlih, indem wir fie fo wenig als die Betvegungen de3 

- Menfchen ‚voraus ‚berechnen Zönnen, wie man etwa bie Bewegung’ 

>
 

"Darum heißen auch, mande pofitive Nedtsbiicher Willfüren, fo - 

eined Planeten berechnet, die. man ebendarum! als \unwillfüciid 
betrachtetz, aber frei im höhern Sinne des’ Morts Einnen fie das” 
‚rum noch nicht genannt toerden.” Sonft müffte'man ;den Thieren N 

es audzurednen, wenn fie buch, ihre Bewegungen. einen: Mens, . 
"- fehen verlegen oder gar töten. — Wird das MWilfkürliche dem - 

- Natürlicen entgegengefest,. fo verfteht man -unter «jenem das : 
‚Pofitive, ; waß: durdy ‚Uebereinkunft oder äußere Gefeggebung bee. 7 
ftimme.ift, wie. gewiffe. Rechte oder Zeichen. ©. beide Ausdrüde: 

‚wie das pofitive Necht' audy' Handlungen der. willfuclidhen (d.h. . 
“nicht procefjualifchen) Gerichtbarkeit Eennt, die.ung hier nichts, 
- „weiter angehn. — Wenn bie. Iheologen.die freie und:die fElas. 

vifhe Wilke, (arb. liberum "et servum) : einander . entgegenfegen; 
“fo denken fie.an das’ fittliche Verberben des Menfhen:und meinen, - ‚dieß fei daher entftanden, ..baß der Menfd) .durd) den Sündenfalt - ' 
feine Sreiheit verloren habe und, ein. ©flab. ber Sünde geworben fei. 

“ 
. - hr ’ . 
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or - "



. i 524 , RE Binde ii Si 

 Mie Eönnte‘ man - aber Dann! dem Menfchen fine Stuten ' su, 
nen? —-Bergl. den rt. Wille a. E 

0 Windler (Joh. Hein.) geb. 1703. zu Mingelberf i in der . 
: Niederlaufig und geft. 1770, ftudirte zu Senna unter-Nüdiger, 

+ Poatd .zu Leipzig. ‚erft Lehrer, an der. Thomasfchule ;: dann Profefjsr 
an der Univerfität, und hat fic) bloß als Anhänger ber leibnig:wol: 

‚fi den Schule, gegen" welhe ihn- fein Lehrer vergeblich einzunehmen 
Bu fuchte, ‚durch, Institutiones philosophiae "wolfianae usibus academi- 

.‚ds accommodatae (2pj. .1735.:8.) befannt gemadt, .- _ Wints 
ler. (Beneb.) f. Grotius,' 

Bindheim! (Chr. Einf von) Prof. der Di zu. ‚Sie | 
‚fingen ‚im vorigen - Sahrhundert,: ‚hat - fi), „bloß um!‘ die Literature 
und‘. Gefchichte . ‚der: Phitöfophie. durch. folgende Schriften. verdient 
gemädit: : Göttingifdhe phitofophifche: ‚Bibliothek. Hannover, 1749— 
53, 8 Bbe. 8... Bd. 9. Nürnberg, :1757.'8. — Bemühungen 

&, ber Weltweilen von 1700-50. Nürnberg, 1751-4. 6 Bde. 8. 
‚=. Fragmenta .historiae philosophicae. : Erlangen, ‚17 53. 8.- (mo: - 

‚ iin aud) Abhandlungen. von Andern‘ vorkommen). — Examen ar- . 
. gumentorum' Rlatonis pro immertalitate” animae ‚humanac, , ‚Gör, 

.. Eingen , 1749..8, Be 
| Windifh- Gräh: (Sofep Nikon.) Sf: von). geb. 1744, u 

Br gef. 180*,. früher Neihshofrath zu. Wien, dann’ Drift: Geötand: 
.  meiffer in Steiermark, auch“ KK. Kämmerer, Iebte in fpäteren 
* Sahren meift. auf feinen Gütern in’ Böhmen -(befonders zu Tahau) 

mit: wiffenf&haftlicen. Studien befchäftigt. : Eine Frucht diefer Stu 
dien waren folgende Eghriften Betrachtungen :üiber ‚verfchiebne Ge: 

: genftände, . worüber man heute fehr viel, fhreibt: [moralifche, politis 
fe und. refigiofe].:-Nürnb: : 1787. 8. — Objections aux sodietds .. 
seerttes. . -£ond:'1788,'8..——-- Discours däns: Jlequel on examine 

les deux‘ questions ‚süiyantes:- -4. Un monarque “a-t-il le’droit de 
. changer ‘de:son chef une 'constitution dvidemment viciense? 2 

Est-il prudent. & alu,’ est-il son interet de’ ‚Pentreprendre ? Lond. 
1788.. 8:.— Solution . ‚provisoire. _d’un! ‚pröbleme, ou histoireme- 
taphysique de Yorganisation änimale,-- pour servir Wintroduction 

‚.& un essai sur’ Ja -possibilit@ "d'une methode: generale de demon- _ 
+. trer et:de..decouvrir la verite’dans toutes :les sciences, Nüend, ' 

".1789::8:.—: De:l’ame, :de. Yintelligence: et de la libert&:de la 
.. - volonte; ; Strasb. 1790. 8:-— Audy-'gab cr heraus: Programme 

; . par lequel on propose aux‘ savans de toutes les nations de re 
.. soudre le probleme | suivant:- «Trouver - pour toutes les especes, 
“. possibles: Wecrits,. «par lesquels on.peut transferer A telles con- . 

ditions. qui‘ peuvent passer par V’esprit humain, , des formulaires, 
. - dont les‘ „expressions : tant.. 'variables qu’invariablos, - .’est-A-dire 

„tout: Penonce, soit aussi. peu susceptible de dautes! et Winterpre. 

un 
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tations que‘. la‘. gCometrie.. Wacademie ‚des sciences de Paris, la 
societ& royal d’Edimbourg . et une: academie:; ‚ou. sotidte. savante. 

\ d’Allemagne, que Yauteur- se rdservre.de! ‚nommer, ‚jugeront les." 
‘Eerits‘ qui, concourront , pour le; prix..: Le! prix _prineipal.est:de - 

: ‚mille, ducats imperiaux, le ‚second ‚prix“de ‚cing cents. 1785.:4.. 
Sb. Preisfchriften: „eingegangen. ‚und Jemand ‚ben: Preis: gewonnen," 
weiß id) nicht. :Die ‚vorerwähnte Solution, ;provisoire .d’un; pro- 

. bleme etc, besieht fic aber zugleich mit, auf eben bdiefe.in ihrer.  . 
. vielleicht, einzige: Preisaufgabe,. wahrfeheinfich weil Ni: Niemand. an 

bie ‚Löfung: berfelhen ;getvagt: hatte... Bu 
2 Bindifhmann. (Sat Sofeph), Dost; Ser. Dhitef. AL "eb; “ 
war feüher fürfttid) primatifcher  Hofarzt; und: Prof:. zu Agaffens Ka 
burg, ifE aber, feit 1818, ord.- Drof., der; Däpfiologie, zu Bonn.. Au: 
Ber mehren. medieinifchen bat. er. aud) einige. philofophifhe” Schriften - N 

- (befonders naturphilofophifce im Geifte Schelting' 8). herauägez 
"geben, als: DVerfucy, Über die Medicin, - ‚nebft einer Abhandlung über 
Die‘ Heilkraft der Natur. Um, 1797. 8. (Sft- zu verbinden mit dee 

\ nachher angeführten‘ Schrift: Ueber etivas %e).“ —  Platon’s Ris 
„ mäug, eine echte Urkunde wahrer Dopfi E,. aus dem Sich. Tberf. en 
= und erfäut. - Hadamar ;1S04. 8. 1 Item: PH Würzb,, 
„a. Bamb, 1805. S. (8.1). — Bon ber Selbvernichtung "der. ” ." 
Zeit md der. Hoffnung auf- Miedergeburt:. Phitsfophifche Sefprähe. 

. Heideiberg, 1807. 8. — * Unterfuchungen, über! Afteologie,‘ Alchemie : 
und Magie, -nebft einen: ‚Anhange: über..dns Verbältnig des Staats . 
zu den’ geheimen Künften.. Fief. a. M..1813.:2 Bde. - 8. —!Das 

. Gericht des Kern’ über; ‚Europa; Blide in die ‚Vergangenheit, ‚Ger, -‘ 
genwart. und Zufunft,;in3 Abtheitungen.. Sekfi-a.:M, 1814. .8. 
— ‚Ueber Etivas,. das. der Heilfunft Noth thut.... Ein Berfud): zur: 

. Vereinigung diefer :Kunft ‚mit, der, Hriftlichen: -Philofophie, ‘Reipzig,; on 
.1824.:8.. (Sn der Einl, ©..8, erktdet‘ fi. der. Verf.. über: fin: . 
Begriff: von der Phitofophie fo}. Die: BDphilofophie..ift rocfentlich. . 

.. „midhte. "andres, als. dag, ‚Sreng „in Einem :; :Bufammenhange. fort 
. „[&reitende Bufichfelbftfommen,, fo: wie. nicht minder das, auf: “ 
„eben Ddiefe -Weife verfahrende, Bufihfelbfibringen; . ‚und. dann. : " 
das Beifichfelbftbeharren :der. im „bloß: ‚innlien‘ und :flifhe: - . 

„lichen. Leben ‚außerfichfeienden -und -—-: tie. 08 fidy am Bielel.- Eu 
„findet — ‚außerfihgetommenen. und: zusjenem - Abgrunde: des, 

„Lebens herabgefunfenen: Vernunft, und: zwarein. Bufice. 
„felöfttommen: von ‚ihren erflen. dunfeln Anfängen‘ im Gefühle: . Eu “ 
„und im eingebornen: Triebe: nad),.der Wahrheit: bis: zum. Lichte: des‘ 
„reinen Gebanfens, bis zur, Haren..und. voltftändigen:. Siäerjkellung: . 
„der. Erkenntniß und. des: Willens.” :— Projicit! ampullas *et ses-, .. " 

“* quipedalia vera), — ‚Ktritifche. Bemerkungen: Yiber ;die: ‚Schidfale 2 
ber Potofephie in ‚der, neuen. ‚Brit, und den: Eintritt, einer. ‚neuen. u
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Epoche in derfetben. Gef a. m. 1825..8. (Auf dem ‚Lite diefer - 
Schrift bezeichnet:der Verf, feinen Nornamen duch E, 3,9. und 

‚Sich feibft ale. Mebicinafrath; "wie: audy als. Drof. der jbitef. und 
“ Mebicin; in.den Vorbenterkungen. aber. gefteht- er, daß fein Stand: - 

punct ‘der Eatholifche. fei- under’ von diefem aus allein gerechter 
Meife beurtheilt werden. ‚inne. Die neuere Epoche, von tel: 
cher" dort. die Nede ift, fol mit der Hegelfchen Dhilofophie 
eingetreten‘ fein;: bie [Hettingfhe pH: fgjeint er alfo nun aufge 

„geben zu haben). —. Die. Nhilofophie: im: Fortgange der Meltge: 
. Thihte.. Bonn, 1827 ff. 8.,(Diefes Merk fol aus 3 Bänden oder 

> Abtheilungen'beftehn und. 1. die Grundlagen‘ der Philof. im. Mor . 
.genlande, 2.. bie Lehrgebäude der: Philof. im claffifhen Alterthume, 
3: -ben vollen’ "SInpalt,. die Kritik und wiffenfhaftlihe, Ausbildung 
ber. Phitof. im. driftlicyen. Seitalter darfilten, if. aber meines Rif 

. ‚fens noch nüdht, vollendet). 
Winkler: (Bened.) T Srotine. — En. andter Win 

(er. (Soh. Heine.) ift. {don oben nad) der gewöhnlichen Shreibart 
(Windtet) ‚aufgeführt: ‚worden... 

"Wirken und. Birkfainteit f. hie Beben Fette, Ant 
&i, auh.Werk,: 

: Wirklich, Wirktigteit ift Sinanne vom Rirten, ek 5 
8 überhaupt: jede Art: ber. Ihätigkeit bezeichnet, bie mian daher 

a ‚uch MWirkfamkeit nennt. Darum‘ halten ‚wieenue bag für 
\ ei v-Wa8. irgend. etwas hoirkt_ oder thuf.: Wirklichkeit it. affo - 

Düfein,wiefern “es fi durdy irgend eine Art’ von Wirkfamkeit oder 
„Thätigkeit, offenbart... Ebendarum find Naum und Zeit Feine wirt 
lichen Dinge, wohl aber die Dinge in Raum und.Beit, indem diefe 

- gegenfeitig auf einander-wirken, etwas thun und leiden, jene aber 
rider Se Nam und. Zeit.: :Conad roäre bas Nihtwirk: 

Hide und. das Nihtwirkfame einerlei. Doc, ift damit night : 
das“ Unmwirkfanme zu verwvechfeln: "Denn fo’ benennen wir dagjes 

I Rige,. was nidt Ecäftig: genug wirkt, oder’ defien: MWirkfamkeit duch 
gewoife- Hinderniffe seine Zeit lang gehemmt it. — Daf alles Wirk: 

liche audy möglich: fei, . verfteht fih: von felbft; neshalb [hondie 
‚Logik fagt: Ab’ esse: ad- -posse .valet: consequentia, aber nicht um: 

. gekehrt a-posse adiesse.- Ob dagegen. auch alles Wirkliche nothe " 
‚wendig: -fei, », it eine andre Frage, die wir Eurziveg fo beantworten . 

‚würden: .: She den‘ höcjften: Verfland ja, ;'flr den unftigen nein, 
. ‚Denmn!jeher: müffte alles’ nad). feinem intern Bufammenhange Über: 

„TSauen ,; was- wir nit dermögen‘, da wir rue, wenig‘ erkennen und 

‚audy: diefes 'Wenige--Höchft unvöllfommen, ‘ - Dürum eifgjeint und 
vieles « Wirkliche als zufällig, Uebrigens vergl. den folg. Art. fo ie 
bie Artitet: ategotem, ‚Modatität, mögtihn morpwen 

nn a
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dig. — Sie.aber..altes Mirktiche vernünftig. und alle! Vernänftige 
andy wirklich? wie Hegel ’in der Vorrede zu feinem Naturrechte.. . e 
behauptet... Dan kann das wohl. zugeben , ..wern es. weiter niht3 
heißen folk, als dag fi im allem: MWirklichen eine Spur bon ‚Ders 

-nunft zeige; weshalb auch fhon ein alter Mythos fagt: „Gott  , 
,fahe an alles; .woar er gemacht hatte). und: fiehe dal eg war gut.” 
Man braucht daher: zur. Vertheidigung‘ des Sagıs ‚nicht einmal 

feine Zufludt zu dem, platonifhen ovzws 'ov; oder Emwigwahren zu... 
“nehmen; tie 8° Hegel in ber zweiten Ausgabe feiner philofophis. 

[hen Encpktopädie: thute;. Bei dem "Allen „bleibt der Ausfuhr. _ 
nettes Wirktiche fe vernünftig und glles : Wernünftige- wirktiih”, ". * 

eine 'affectirte Paradorie,: bie, "auf das in: der ‚Erfahrung: gegebne 
. Wirklihe angewandt, nicht nur zum‘ Unfinne werben), fonden au) 

n: 

zum ; Unrechte „führen würde. -" Denn alles ‚ Wirklihe: wäre dann. - 
aud eben Recht, - weil, vernünftig, möcht’. e8 gleich unfer Nechtes " -- 
gefühl no fo fehe empöten, wie.das ,' mas ‚eben in Portugal uns rn 
ter Don Migue 78 -biutdärftiger Herefchaft gefchieht. Daher vers- Pr 
wandelt auh Weigel. in feinen Betrachtungen ‚uber Deutfhland " -. 
Reipzig, 1828.-8. ©. 145.) jenen Ausfpruc) in ben analogen: 

„Das Veftehenbe. ifE gut, und dag ‚Gute, beftchend”, und erklärt dies 
fes Höchfte Princip des pofitifhen Stabilität3s und Smmobilitätde  .. 
Spftems für eben fo. beruhigend als- bequem ,-- mit. dem. ironifdjen 

 Beifage: „Wer diefe Lehre erfonnen' Hat, dem uf es ohne Zweifel 
ungut gegangen. TEL Not EN 

... 0 Wirkung’ if eigentlid) die Wirkfamkeit fetbft, fiche aber - 
: meift ‘für das Gemirkte. (Im Rateinifhen fagt man gewöhnlich 

. "elfectus,: befjer eflectum; denn jenes ift'foviel als effectio).. Die 
fer Wirkung gegenüber feht die: Urfadye (causa). Das allge 
meinfte. Wirkungsgefeg ifk daher ebendasjenige, teldes im " 
Grundfage der Urfahlikeit (prineipium: causalitatis) aus: - 

. gebrüdt: if. .©.-Urfahe, Die befondern Wirkungsgefege 
„der Dinge aber Fanın. nur eine "genauere -(theilg- phitofophifche theild . 
mathematifdyphyfttalifhe) Erforfhung. dee: Natur dee Dinge aus 
mitten. © Ducdy: biefe, Opfege it dann. auch der Wirkungstreis-"..: ® 

“eines: jeder Dinges’ beflimme d. h. der’ Umfang feiner gefegmäßigen‘..  * 
 Wirkfamkeit), —. Wenn ber MWirkfamfeit des Einen: die‘, Witkfam: 

feit des Andern- entgegentritt, fo: heißt. bie: Iegtete die. Gegenwirz . 
tung. ©... aud Antagonigmus.. Die innere Duelle dee 
Wirkfamkeit eines:Dinges heißt bdeffen:: Kraft, die wir aber immer 
nur.an. ihren Wirkungen erkennen ‚und deshalb au danady zu bei 
nennen pflegen. &, Kraft. Die Wirkungen heißen unmittelbar, .. 
‚wenn eine" Kraft: fie ducch fich felbfl. hervorbringe, ‚mittelbar, 
wenn, bie Wirkfemkeit.. einer ander‘ Kraft daztoifgen tritt; "wie, 
wenn. ein. Menfdy' den ‚andern beauftragt, - etwas für ihn zu hun. 

Vulnannte
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I Daf: bie, Mirkungen: in.die gerne night. immer mitfelbar em, 
‚‚fondern, aud): unmittelbar fein Eönnen,, leidet" Eeinen Ziveifel- Gicht, 

88,3. DB. ;anziehende. Kräfte, fo; möfl en. biefe aud) unmittelbar in 
die Semne wirken -£önnen,.\.da_fie ja erft eine Annäherung: betoitken “ 

“follen, ° Bicht alfo die Sonne‘; die Dlaneten an,:-To braucht diefe |» 
Zu Anziehung nicht: erft- ducd) die: zmifchen. biefen Meltörpern befind- 

„liche. Materie (mag man fie; Licht. oder „Teuer, : Aether ober Luft, . 
oder; toie, fonft nennen), vermittelt: zu’ werden;,..; fondern fie möfl te. 

. 528 2 \  Birmans: Bien” . . \ Ku - = 

. au). fetöft bann fattfi nden;,.moenn det. Zwifchenraum zwifchen jenen . 
. Körpern ‚völlig Icer: wäre ;: was.-fic) aber freilich nicht. erweifen ‚Kft. 

©. ‚Materie,. and): Heeuin day along, TE GLEN 

. . Birmars (Heinich) öird genannt: als" Berf.- “eineg phitoe 
fopbifäjen. Werkes; unter. ben! Titel: Chäos'imäginariumi, ‚de ortu 

. . mundi 'secundum' veteres 'et recentiorcs: philosophös, welches ger 
u gen. Spinoza, und zugleid) gegen’ alle ‚natürliche - Religion” - gerich? 

. tetfen:foli: Es:iftsmiriaberisveder der: Verf ‚noch. fein Werk ges 
‚‚naust. betännt, N Ce ‚Teint‘ som: das ‚En? bee a Sahh. ‚gelebt 
zu.haben. Sin 

ii Wirtpbarteit E Serie,    i dd Er . 

   

Dekonomik,, 
Riffbegier!, Wiffenserish,, 

- En 

u Fi fen (scire) ift Sürtsahrhalten aus. öl“ (fube nd be. .. | 
. jectiv), zureichenden ; Gründen- oder. allgemieingäiftige: Erkenninif. Ob 

- eine, folche, möglid) fei, ;.ifE unter Dogmatikern'und Efeptifern ‚von .' 
. jeher ‚gefkritten; worden; Der. Streit Tann :aud): eigentlic) ‚nicht ans 
ders ıgefchlichtet goerden,, ‚alß., durch) Aufweifung : einer. foldyen . Crs 
Eenntniß,; Denn wenn man über. die-Mögticjkeit..derfelben : flreitet, 

„muß, man ‚entrogber. zugeben, :; baß,mannod) feine: Erfenttniß . der 
Art habe, -. Oder .man muß. irgend eine aufweifet, (aus. deren Mirk 

. licjfeit dann die, Möglichkeit von felbft "erhellet.: - Dazu. reicht aber. 
Thon ein.einziger Sag hin,"wie- der, daß die: Peripherie eines Kreis. . 
3 [88. größer. ifk,, als: fein Diameter. MWollte‘ dieg: Semand leugnen, . 

‚.” - fo,würde.der Streit. augenblidtic: aufhören. möffen, .’ weil ee nicht 
"gefeplichtet toerden Eönnte.: :Auch müffte. man: dann folgereht‘ fein 

“ .eignes ‚Bemwufftfein verleugnen,: weil, ‚ohne alles Wiffen "auch "kein 
2 folhes‘ Benwufftfein flattfinden.-würde.: ©, d. W.. und.-Wif: 
m fenstrieb. .Giebt.. man, ‚aber. einmal-- irgend. ein: Riffen zu, fo 
 muß:man,;aud) zugeben, daß. daffelbe Logifd genommen höher fehe,- 

. als das. nur. auf fubjectiven - Gründen berubende Glauben, wenn -_ 
= ‚auch ; biefes ‚in andrer , Hinficht,. ein ' höheres“ Iutereffe“ befriedigen 
- ‚mödjte.. Mer daher das MWiffen.auf das Glauben. bauen will, bes 

. sit: settung, >. Berfebets, ‚Urbrigens aber ann amd: d:mup. man mei! 
r 
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2 Biffenfhafe 50. 
zugeben, daß unfer Wiffen nur Stüdiwert: fet,\ und dag daher. das 2. 
Meifte von dem, was die Menfchen zu .wiffen, vorgeben, eigentlich" = 

ame. geglaubt, oder. nur: gemeint, oder-gar.nur gewähnt. . 
, fwerde, : Vergt, ‚biefe. Uusdrüde..: Daßınicht lies .Wiffen mitte 

. bar, oder. demonfrabel ‚(gleichfam. aus der zweiten. Hand) fein: . 
: Tönne, -fondern. daß. es ‘aud, ein unmittelbares “oder :inbe= 

‚ monftrables. Wiffen (aus.der’erften Hand). ‘geben müffe, ‚vers - 
fteht fi) von. felöft, „teil, man’ fonft. audy- nichts -beweifen . 
Eönnte...©..d. W, und.gewiß. ;— It das.-W. wiffen wire ">. 

lic) .-flammoverwandt, mit dem indifhen -oder :famstritifhen !veda, ° ' 
wäda,. wadam ? ck SED ni les N 

=. Wiffenfhaft, (scientia) in ‚materialer. Bedeutung ifE: 
dad Wiffen oder ‚die allgemeingültige "Erfeiintniß fest: (f. d. von... -. 

. Zt) in formaler ein nad) ‚ logifcen "Negeln geordneter Snbegriff 2 
von’ Lehrfägen, . bie. mehr. oder weniger Unfpruch darauf maden,. - -. : 
eine folhe Erkenntniß.auszudehden. Ia’es’Eann.in diefer Bedeu: - 
tung Wiffenfhaften geben, die eigentlich "gar nichts Gewufftes, fonz 

“bern bioße. Gtaubenswahrheiten enthalten; ‚wie. die "Neligionstehre, . ; 
“ SIndeffen mug. man doc) !wenigfiens zeigen, warum in diefem Ge... 

biete menfchlicher Vorftellungen.. fein >eigentliches MWiffen ftättfinde. . N ® 

‚ 

oe 

. Etwas! wiffenfhaftlich‘. behandeln. heißt ”.daher foviel als 'eg 
gründlich, zufammenhangend,; wohlgeordnet, überhaupt. fo behandeln,.. 
daß man eine 'möglichft "Klare; deutliche und .beftimmte Erkenntniß - © .. 

- davon "erhält. * Das Streben danach) ‚heißt daher auch ber. Bei: v 
der Wiffenfchaftlihkeit:. Wenn ‚man nun" das gefammte . Be 

Gebiet menfhlicer Vorftellungen und Erkenntniffe" zur bequemen  ... 
„Ueberficht und Bearbeitung ’beffeiben im eine Mehrheit von Wifz: 
 fenfhaften. zerlegt wobel man die gleichartigen Erkenntniffe von’. 

‚ben ungleichartigen "fonbert: fo fann ‚ man’"biefelben  aud) nad) ges” 
. „wiffen allgemeinen Gefichtspuncten eintheilen, 3. B. in ‚Sprade 

oder Nominalwiffenfchaften' die fich bloß. mit ‚dem fpradlie " , 
‚hen Ausdrude unfree. Vorftellungen und Erfenntniffe befhäftigen,_ 2’. 
und:Sadys oder Nealwiffenfhaften,: welche, die "Vorfellung °".. 

- gen und.Erfenntniffe des menfchlichen Geijtes fetbft, twiefern fie fi, 2, 
“auf gewiffe. Gegenftände beziehn, " behandeln.“ Diefe kann man... 
dann twofeder in empirifche und rationale eintheilen, je nahe“ . . 

m
.
 

 bem ihe Grundftoff dur bloße Erfahrung oder durch höhere 'geis. '. ., 
‚flige Thätigkeiten beftimme if. .‚Uuc Eann man die-Wiffenfhafe: 
ten in freie ober natürliche und gebundne.oder pofitive . 2 

N eintheiten, je nachdem ihr‘ Inhalt von‘ der freien Thätigkeit des... "- 
‚ menfhliden, Geiftes allein abhangt ober -dürdh eine äußere Autorie 
tät (tie in der pofitiven Theologie und Surisprudenz) beftimme if.‘ “ 
.Snbdefjen giebt e8 in allen biefen! Dinfihten au)’ gewiffe Nifds SERIE 

Bu Krug?s encpklopätifgphitof. Wörtab.,B. IV. ; ; : on 
N : ‚r 
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50. iofgaft 

. Glaffification. der Biffenfgaften.- Sesft die-Phitofophie, 

3“ 

"Tinge von Wiffenfgaften, indem Ki Disfefbin. bie. mit dem | 
 Sprahlichen theils: mit dem Sacjlicyen,. oder theil$ mit: dem Em: 

- pitifchen theild mit‘ dem. Rationalen, - oder theils- mit dem Natür: 
Lichen. .theild mit dem Pofitiven: befchäftigen. Eönnen.. Denn’ das 
 Zeennen. und Verbinden geht hier. gleichfam in’s Unendlihe,. je nach: 
:dem.ed die’ Bedürfniffe derer ‚heifchen, ‚welche die Miffenichaften bes 

. arbeiten, oder derer, für welche fie bearbeitet werden; Daher giebt 
8 aud) Feine völlig ausreichende oder :alle AUnfprüche befriedigende 

‚ob. fie. gleich: geroöhnlicy afs reine. Vernunftroifii enfchaft . betrachtet 
wird, bat bo ihren angewandten Theil, wo das- Empirifhe mit 

fenfchaften, wie welt audy mandje in. Anfehung ihres eigenthlimlis 
"dem Kationalen. in. Verbindung tritt. " Ueberhaupt flehen alle Wifs 

hen Stoffes aus einander. zu liegen’ feinen, dod) im genauen Zu: ' 
‚fammenhange mit’ einander, da fie alle "zulegt aus derfelben Quelle 
fließen . oder Erzeugniffe eines und‘ deffelben "Geiftes find. - Aud. 

: flehn fie alle in einer gewiffen kald nähern bald entfernten Vezie: 
« hung auf die ‚Höchften Imede der Vernunft, indem fie den Geift 
“aufhellen und bilden, dadurch aber auch gefchieter zum Handeln 
mahen. Ein. teiffenfäjaftlich. gebitdeter Geift woird daher. unter fonft 

gleichen Umftänden immer mehr. teiften, als derjenige, der. nur eine 
gemeine Bildung empfangen: hat. Die‘ Verächter der Riff enfhaf 
„ten verachten alfo. nur, was fi e- nicht, Eennen. und haben, (Ars — 
et, scientia- — non habet osorem,'nisi ignorantem),. ud) ift 

e3 eine einfeitige . und befchränfte Anficht von den Wiffenfhaften, , 
„wenn man biejenigen, welche in einer nähern Beziehung auf das 

an, ‚äußere Leben und bdefien ‚mannigfaltige, Gefhäfte ftehn, die fogen. 
peaktifhen oder pragmatifdyen, "wie fie lieber. heißen foltten, 

den. fogen. - theoretifchen oder fpeculativen, bie dem innem 
‚Leben des Geiftes, der ‚Gedanfenwelt,. mehr zugewandt find, ‚vor 

“giebt und daher 'audy jene vorzugsweife zur. Bearbeitung, empfiehlt, . 
‚Sn biefen Fehler fiet felbft der weife Sofrates, fo tole die cpres 

maifäe und die ‘cynifche: PHitofophenfchule.. "Sene Wiffenfhaften 
würden ‚öhne diefe- entweder. gar nicht vorhanden fein oder fih in -. 
‚einem fehr.-unvollfommnen Zuftande: befinden. Auch‘ fann : man 

‚voraus gar ‚nicht abfehn, welchen Nugen -für das Leben oder bie 
:. Prapis in: Leben . eine ‚Unterfuchung geroähten werde, die anfangs 

b1oß ein fpecufativeg Sntereffe zu befriedigen fdheint.: ©. des Verf. 
*  Vorfefung über den ‚Bufammenhang ber Wiffenfhaften unter fi) 

>; und‘ mit den höchften Sweden ber Vernunft... Sena u. „23. 1795. 
8. und 'Deff. Derfuc) einer neuen Eintheilung der Miffenfhaften 

. jur Begründimg einer. beffern . Drganifation für die höhern DIL 
° Bungsanfatten, Zulihau, 1805. ‚gter dat der De felgen 
‚Salt fü ication der e AB anfafett: 

v z
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fie Ri enfaften.. Be se 
nn Be beren Gemdftoff: empf iM, 
in Ben ‚phitologifhe, - “ 

an v. "biftorifhe.  ’.-- jr 
EEE -Wiff.- deren. Sruntfof saionat iR 
BE 2 mathematifche, :: +: . 

be phitofophifhe.i... - -:" 
"ah deren Geuötof empf: atlona ik , 

De anthropologifhe.  - - "- Br 
DE 2 1121. oo FE u. al 

Ira  Debundne Wiffenfhaften, : DE ee 
- pofitio=theologifhe. nn. 2 

® pofitivsjuriftifhe. \ “ " 
“Gemifäte (d. 5. theorstifdy file, aber prakeif ober fi in. 

der. Ausübung gedundne) Aeifenfäefen. ae 
1.: “cameraliftifhe. - .- ER 

2. mebdicinifche, u | a “_ 
 Andee, von .biefer mehr ober. toeniger abweichende, Siscungen u 

findet man "in folgenden Schriften: Baconis de Verulamio 
Ib, - IX. de dignitate et‘ augmehtis- scientiarum, Leiden, -1645.' \ 

“ Amfterdam, 1662. 12.  Auh:in Deff. Werfen.  Deutfh mit. Eu ur 
« AUnmerkl. von. Pfingften. " Peft, 1783..8. — D’Alembert, 
systeme figur@ des  connaissances : humaines, vergl. mit Def . 

: discours preliminaire. ‚de lencyclopedie.. Mor. der großen. franz. : 
2 Enopft. und nn weft melanges : ‚de: literature, d’histoire, et'de : ° 

philosophie, . - Beide überf. von Wegelin.. ‚Zürid),: 1762, 
8. — Sämi 8 (Chfti, Heine.) Abb. über. Elaffification und | 
Rangordnung der . Wiffenfhaften; Im Both. Magaz..®. 2. ©, 
231 ff. vergl. mit Deff. Abrig- der Selehrfamkeit. Berlin, rss. A 

8. — Klügel’8 encyElop. ‚Ueberficht . der Kenntniffe. und Wiffen- "\ 
"fhaftenz herausg, von Velthufen.. Neubrandenb. 1790, 8: —. 
:3öliner 8. allg. : Ueberfiht. des ‚menfchlichen Miffens.. Berlin, 
.1790. 8.:—. Bon Berg, Verf. über den’ Bufammenhang- aller... 

. Theile ber Gefehrfamkeit.‘ - Franff. 4..M. 1794. 8..—. Roth’s 
Verf. einer Mappemonde literaire,"-Erfurt,. 1785. Zol. vergl. mit 
-Deff.. Syftem menfchlider -Kenntniffe. Weimar, 1790; Fol. — 

“ Hefter’s philof. Darftellung eines Suflems aller Wiffenfchaften. - 
keipjig, 1806.:8. — Zöpfer’s encyklop. Generalcharte aller Wif: 

‚„fenfhaften I geftochen: von W. v. Schlieben. : Leipz. u. Stimme, .. 
: 1806. Sol. nebft-dem Gommentare dazu. -Leipz. 1808. 8, — . 
‚Detloff’s foftemat.: Einteilung der Wiffenfchaften' c. in De 
Schrift über die’ Gefdy. ‚der uf. und Künfte. Koburg,: 1807. 8. 
2— Burbadh’s Diganiannd menfchlicher .Wiffenfhaft und‘ Sunft. n 

. Keipiis, 1809. 8 — „Simon! 5 möetaritie, a tan x der Re 
N .34r ee un 
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532 Senat ber Bifufsaftn.  Bifensteih. 
Riff enfäjaften. Bremen und Yurih, 1810. 4. — -Zäfche” 8 
Einteit; zu eimer.-Achiteftonid der Wiffenfhaften. : -Dorpat, 1816; 

"4 vgl. mit Deff. Sore zu einer neuen fuft. Enoyft. aller Wiffen: 
haften; in- Niethhammer?’s philof. Sourmale. B. 1. 9. 4. 

5 ©. 327 fi: — Außerdem enthalten. fat alle Encyklopädien 
. der .Wiffenfhaften folhe Darftellungen in der . Einleitung, 

Aud) vergl. Lehmus über den Rang’und. Werth der Wiffenfchaf: 
"ten... Nothend. 0. d. 8.1785. 8. —..Habel’s Kritik der Mi: 

. fenfehaften, "Göttingen, 1793. 8, — Herder’s.von der Akad, - 
ber. Wiff. zu Berlin gefrönte.. Preisfchrift vom Einfluff e der Regie 
„rungen auf die Wiffenfhaften und der Wiff. auf die. Regierungenz. ° 

» in Deff. Merken. Abth. zur Phitof. und. Gh. 3.7. ©. 
279 ff. — Andre Röfhlaud üb. die. Würde. und. den [das] . 
 MWachsthum- der Wiff. u. Künfle, u. ihre Einführung: in das Les 
bs im 1. 8. feiner: philoff. Werke... Sutbah,.. 1827: 8. 

; Piftenthaft ber, Biffenfhaften = „Pbilofo: 

N renfhaftenfunde wofür‘ Mandie aus Wiffens 
Fjaftsfunde fagen) -ift nichts. andres als eine Encytlopädie = 
der Wiffenfhaften überhaupt, dergleichen in-neuern Beiten“ 

„2 fehe viele gefchrieben: worden... Da fie nicht .eigentlic). hieher. geh6= 
en, fo derweil der Verf. bloß auf feinen Werfud einer fpfte 

"mat. EncyElop. der Wiffenfhaften, - defien 3..°. unter - 
. bem befondern Titel eines encyklop"Dandbuhs. der ‚wiffen 
fHaftl, Literatur,.aus:10 von verfhiednen Ge Ichrten, (Meyer, >. 

„Polis, Simon, Weber, Wrede, Badarid und dem Verf  - 
: ferbfi) ausgearbeiteten "Heften. beftchend, im 1. und 10. (Supple'-.. 

ment) Hefte. die darauf f id begiehenben ‚Säriften. ‚möglichft volle 
° fländig anzeigt. 

Biffenfgaftlid) und. Biffenfgafttigkeit !. Bil: 
utanf t. 

Wilfenfipaftsichte ft der Name; welden Site ber | 
_ Phitefophie: gab, : indem .er fie (mit zu großer. Beldränkung, da: 
‚fie aud) die „Gefege - ‚des Handeln: erforfcht). als .eine- wiffenfafte" . 
liche Lehre. vom Wiffen. felbit, betrachtete. .©.. Fichte .. 

"Wiffenstrieb ft das natürliche Streben be3 Menfchen.. 
nad, dem Wiffen . als : einer" allgemeingültigen . Erkenntnif. . Beim - 
rohen Menfchen zeigt er fih als-bloße Neugier, beim gebildetert 
aber’als. Wiffbegier... Doch find’ die Ausdräde. Trieb und Gier 
“in diefer Beziehung nicht fireng zu nehmen. ‚Denn e8 .ift fein 

_ finntiches, fondern ein verftändiges und vernünftiges” Streben, we 
8 fi in. Bezug auf das Wiffen regfam zeigt. # "Daber findet BE 
fi, auch nur beim Menfchen, nicht. bei den Übrigen Thieren. :Die 
Behauptung, aber, Ks gar nichts‘ serufl, erden Kenne, ribeefiet z 

Erle. 
. .
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“ Sorfher. nannten) ob er gleich ftets veifichere, tweder .er feLbft .nocdy 
ein Undrer hab’ .c8 bis jegt. dazu gebracht (oder das Gefuchte-ger 
funben)." " Ehendeswegen fügten die alten: Skeptiker. ihrem Nihil 
sciri potest, wohlweislid, ne id ipsum quidem . bei, damit e3 nicht, 

- fhiene,  ald „wenn fie dogmatifch behaupteten, daß fälehterdingg 
nichts „geroufft - werden ‚inne. ©. Stepticismug und fEeptiz 
[de Formeln; aud)' Nihtswiffen und Nihtwiffen.: 

MWittich (Chfto.) ein holländifher Phitofoph und Theofog \ 
° »de8,17.:Sahıh. (geb. 1625, geft: 1687) welcher ber cattefianifchen . 
: Philofophie fehr ergeben war, die- fpinosiftifche hingegen befämpfte, - 
‚wie folgende Schriften: befjelben beweifen: Consensus sacrae scri-: 

“ pturae cum veritate philosophiae cärtesianae, Ninmegen, 1659. - 
8. — Theologia pacificata, Leiden, 1675.'4. —- Annotationes; \ 

‘in quibus methodi celeberrimi philosophi suceincta notitia reddi- ., 
.: tur. Dordr. 1688. 4. — Antispinoza s; 'examen etlices Ben, “ 

de -Sp.‘ et’ commentarins de deo et 'ejus attributis, ; Amfterd-. 
1690. 4. — Dog). feint er 8: mit der: Beftreitung Sp.$ 

nicht fo recht ernftlih gemeint Bu yabenz wenigftens, fand man fi e.. 
. nicht befriedigend. 

Wit kommt her von wiffen und: "gedeutet daher üfpringe 

:©b "Au im Englifchen bedeutet wit nicht: bloß Wie im... 

s 

ti, ei als Verftand, wie. der: Ausdrud Mutterwig beweift. 

ice. Sinne, . fondern aud) ‚Verfland, : Beurtheilungskraft, " 
. Sctarffinn). " Ebendarum nennt man denjenigen gewwißigt, -wels., 
er durd Erfahrung Elug geworben. ° Anders nimmt man- e8- bins - n 
‚gegen,. wenn man Semanden wigig, einen-wigigen Kopf oder - 
-Migkopf nennt. -Man verftcht namlicy dann unter dem Wige*: 
das Vermögen, Aehnlicjkeiten, “aud) entfernte, Teicht- und. fhnell . 
aufzufaffen und fie auf eine. befuftigende,,aud) wohl in’ Lähelihe \ . 
fallende;  Weife darzuftellen. | Ein MWigmwort if daher ein Aus... 

. fprudy diefee Art. - Doc) unterfceidet man nod) den Wortwig, . ' 
der bloß mit: Wörtern fpielt, duch - Anfpielungen und Verbrehungen, 

befuftigt, vom Sadhmwige, ber einen, gediegnern Gehalt hat, ine, 

©. tet jenem. n.nätllichen Streben, INARR immerfort Sefelebtgung heifht,.. Zus 
. fo oft audy der Verfucd) einer foldyen Befriedigung mislungen fein: ©. 

- mag. Darum {ft jene Behauptung audhy- nie fo_techt ernftlich ges 
, meint. ! Vielmehr firebt fetdft der Skeptiker nad: dem Wiffen (eds... 

batb- die - -alten Skeptiker fid) auf): ‚Betetiker d.h. Sucher oder 

dem er die Achnlichkeiten der Dinge fetöft zu ergöglichen Gombinas .:. 
tionen benugt. So ift e8 ein. bloße Wortwig, ‚wenn die Zranzos . . 
fen (die dergleichen Wortfpiele, aud Calembours genannt, - lies 
ben und dazu geriffermaßen bucch ihre an’ vieldeutigen ‚und ; “ahnlich 

"- Eingenden Wörtern reiche: Sprache‘ aufgefodert” werden) einen aus - 
ber neuen ne Srigsgefichte bekannten. ‚Öenernt Tetenborn in eine’...
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‚tete bornde vertvandeln oder. aus dem vin mousseux. einen 'vin . 
5 - monsieur.macden. - Dagegen ift.e3 ein Sachwig, wenn Sean 
.. Paul. irgendwo . ben. hinter einem , Berggipfel-aufgehenden. Mond 
‚mit, einee Nachtmüge vergleicht, die der- Berg eben aufgefegt habe, 

. um 'einzufchlafen. ı Diefee Wig :ift indeffen, gleich vielen "andern 
* deffelden Humorijten, etwas weit. hergeholt, Man. nennt daher fol 
hen Wig aud.gefuht. —- Wer überall nah MWigworten hafııt, 

beißt wigeind oder ein MWigling, aud) wohl ein Wigbold 
oder Wigkrämer. Der Yusdeud Wis: mahen.oder Wig 

macher roicd gemöhnlid in diefer fchlechtern Bedeutung genommen, 
' wobei das W. Wis felbft für MWigmwort fleht: und in diefem Zalle 

aud) in dee Mehrzahl (Wite) gebraucht wird. — Wipfunfen 
“ ): find. einzele Aeußerungen, bes Wiges, befonders "wenn fie .etrond 

: Glänzendes oder Hervorfichendes haben, alfo ‘den Btigen gleich aus . 
‘einem twigigen. Kopfe. ausftrahlen. " Doch. treffen und: zunden’ fie 

“ ebenforenig tie diefe. allemal. —. Hieraus _erhelfet: audy der Unter 
Eau fehied zwifhen feinem und plumpem Wige,, Grob-heißt der 
.Mig, wenn. er beleidigend ft; wons:er von Nechtd wegen nicht 
. fein follz denn er darf wohl obenhin ftchen, aber nicht tief ver= . 

. ,.. wunden, weil er dann nicht in’s Lächerliche, fonden in's Boshafte 
fällt. Dee Wig ift daher zwar an fi, nicht tadelnswerth — ohne 

r Tomifh, auh Wahnwig. 

ihn würd’ 'es-gar Feine Eomifhe und humsoriftifhe Darftellungen 

das Heilige antaftet. . So hat Voltaire, . einer der wigigften 
 Scriftfteller, die e8 je ‚gegeben, in-diefer Vezlehung allerdings fein 

Talent oft gemisbraudt. Uebrigens vergl. laden, Humor und 

_ € 

2.07. MoHl (verwandt mit öog, ganz, engl. whole — vielkiht ' 
“auch: entfernt mit Mahl und Wille oder wählen und wolkn) ik . 

ein Yusdrud, der alles umfafft, "was in-irgend einer Hinficht (re 
-.-fativ oder abfolue) gut ift. Daher;giebt e8 theils.ein Eörperlis 

= .2..he8, finnliches oder:phyfifches, theild ein geiftiges, fitt: 

EN \ c : 

Fiches oder. moralifhes.WoHl,“. Ebenfo werden aud die zu: 
: ‚fammengefesten Ausdrüde Wohlfein, Wohlfahrt, Wohlbe: 

"finden gebraudt.-. Doc) ‚denkt man beim Iegtern Ausbrude, tie, 
bei Wohlbehagen,. mehr an’ Phnfifche, | während man beim 
-..Wohlverhalten mehr an’s Morafifche denkt, "Beim Privat 

.... wohle denkt man -an da8 Wohl des. Einzelen, beim. öffentlis 
:. hen Wohle an das Wohl der’ganzen Gefeufhaft., Ob und vol 

fern dieß der Bwedl' des Staats fei, |. Staat. Megen andemib 
ter - Bufammenfegungen - vergl. die: folgenden Artikel, (Den Unter: 

‚fhied, weldien. Mande zreifhen wol und wohl machen, - erkens 
nen wir nicht an, ba er bloß auf dee verfhjieonen Schreifung ber 

oo. . 1 . 

.r 
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geben — in den Händen der Bosheit aber kann er leicht zu einer " 
"gefährlichen Waffe werden, welche nicht nur die Ehre, fondern felbft
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Wohlbefinden ,. Wohlthätigteit. " 535) - 

euht.” Auch das ‚Adverb wohl hat mit dem Subflantive Wohl 
“einerfei Abftammung und Grundbedeutung. " Daher ficht 5 au. .ı 

oft für gut, bene). 2, sm... ty 
"Wohlbefinden, Wohlbehagen.und Wohlfahrt f... 

den vor. U. Ta ee 
‚+ Mohlgefallen f. Gefallen. Wegen bes intereffir. - 

‚ten und unintereffirten Wohlgefallens. aber vergl. Inz  .. 
tereffe und intereffitt. AT BE EN 

. :MWohlgefühl f. ben folg. At, m in tn. 
)  BWohlgeruh, ‚Wohlgefhmad, Wohlflang ‘und . 

‚-Wohllaut bezeichnen lauter finnlidy angenehme Empfindungen 
* in. Bezug auf die drei dufern Sinne de8.Gerudhs, de6 Ges 
Shmads und des-Gehörs. ©. diefe drei Ausdrüde. Wie. 
Eommt «8 aber, daß man nit aud Wohlgefiht und Wohls. _ 
getaft fage,‘ ungeachtet. Gefiht und Getafk' uns aud) folde . 
"Empfindungen zuführen? ©, biefe beiden Ausdrüde.. . Zwar fagt 
man: au Wohlgefüht, braucht aber dann das W. Gefühl \. 
nit für Getaft,. fondern denkt dabei an das allgemeine Eebensger =...‘ 
fühl, wiefern diefes angenehm if. ©. Gefühl. 7,9%: 
 Wohlhabenheit:- bezeichnet das ‚Mittlere zwoifchen Reiche ' \ 

tum und Armuth, weil'man dann gerade fo viel. hat, als zum”: 
Wohle (Mohtfein) nöchig if. Diefer Buftand ‚tird daher au - 
"recht. paffend. Wohlftand genannt. : Denn es ‚fteht wohl mit , 

und, wenn wir foviel befigen, als tie zür Befriedigung der Les, . 

bensbedürfniffe.. brauchen. - Daß. e3 ‘auch in bdiefer Beziehung no”, 

- unzählige Abftufungen geben Eönne, verjteht fi von felbfl.. > 
2 Mohlredenheit:ift weniger als Beredbtfamkeit. Jene’ - 
ift (außer dem, was! die Natur’ thut) Brucht ber Redefunft, 7 .: 

diefe aber Frucht der Rednerkunft. "S..den hierauf fid) beziee 

henden Artikel." . ... en NN 
5,0 Wohlfeinf. Wohl, au Eudämonie und Glüd. - 

- Bohlftand f.-MWohlhabenheit. .:.: na 

.... Wophlthätigkeit (beneficientia). Eönnte zione die Tugend. -... 
“ Gberhaupt bezeichnen. . Denn wer tugendhaft ift,: handelt aud gut 

“und. thut infofern wohl. Allein das Wohlthun wird in einem 

> befchränkteren Sinne genommen, wenn von, MWohithaten..und, 

 Mohitpätigkeit. die Rede ift.. Dam verficht nämlidy unter bier 

fer eine, befondre -Tugend, : welche‘ fi) durd) Unterftügung Andeer . . 

 Außert,; die unfrer Hülfe in irgend - einer Hinficht bedürfen. " Sie. - 

“ Kann fid) daher “auch auf. verfchiebne Art äußern, bald duch Amos. : 

“fen oder milde Gaben  (alfo. als :MitdtHätigkeit) bald. durd ... : 

» Dienftteiftungen ‘(alfo “als Dienftfertigkeit) u. fm... DaB: 
das. MWohltyun Pflicht fei,: leidet Eeinen Ziveifel; und zwar gehöre - - 

8.10, den fog. -unvolltommenen Pflihten. „©. Pflicht 

-



ı 

ar 

A 

r . 

“ N , 

ee ren ©, Wohfrollei 2: uf “ > nz 

Denn’ bag Plichtästot 1afe ung hier: für die- Ornibuig aufs de 
. ben. einen- weiten. Spielraum übrig, da voie weder Allen überhaupt, 

’ 

5 ; a auf ‚Bebielt aber de „matgematife Distpote, Bei wet Gar 

Er nod) auch Allen auf gleihe-Weife und in gfeichern Grade toohlthun 
. Eönnen ‚und -follen. Es. fommt alfo. bei jener Anwendung fowohl 
“auf unfer Vermögen mohlzuthun, ‚als auf das Bedürfnig und die 
", Mürbigfeit derer. an, die auf: unfte Mopithätigkeit Unfprud;. machen, 
Ebendarum Eommen wir.fo .oft in Verlegenheit, wenn unbekannte 

“ Perfonen oder. aud) mehre bekannte zugleihy, deren Bebürfnig und 
MWiürdigkeit doch felten’ genau. beftimmbar. ift, ‚dergleichen. Anfprüche 
.maden.: Und ebendaraus entfteht- wieder der. Nachtheil, daß .taufend-, 
Wohtchaten. [hlecdht angewendet und. dadurch zu- mittelbaren' Uebel: 

:+thaten werden, „Alfoijt- hier viel Befonnenheit und Vorfiht nöthig; 
und Do Teicht aud) biefe nicht, immer aus, uns vor Zehlgriffen zu. 
fihen.. Wo fhnelfe Hülfe nöthig ift, fol ‘man fih) aud) nicht. 
lange befi nnen,: weil bie Mohlthat: dabitrch viel von ihrem "Werthe - 

; berlieren, oder . vielleicht ganz unnüß werden ‚würde, Daher ber 
.. Spruch: Doppelt. giebt, wer: fchnell giebt (bis dat, qui cito. dat). 
‚Man fol fih affo MWohtthaten nicht. abdringen- FM en... fo wie fie 

- au) meder- aufgebrungen . noch) ungeflüm .gefodert werden follen. - 
- Denn fie. bleiben immer’ Handlungen: ber Sütigkeit, Ebendarum 

entfprihr. der. Wopitpätigkeit aufider einen Seite die Dantz 
"barfeit auf der andern. .S.d. W. und Undant. Eine gute, 

obwohl etwas zw ausführliche, Monographie. über die Mohlthätige .. 
‚ Bit in Seneca’s Schrift .de beneficiis in 7 Büchern, 

 Wohlmwollen. f. wollen. : 
ne Wolf oder. Wolff (Chriftian — fpäter Schr, v. 2) 26 
"41679 zu Breslau, wo fein Vater Bäder war, der ihm aber eine . 
„gelehrte Erziehung geben lief. Schon als. Knabe zeichnete fih M. 
‚„burc)- feine. Neigung zu philofophifhen: und. mathematifchen Erin 
aus; Da im Marien: Magdalenen : Gymnafium feiner Vaterftadt, 
‚auf. welhen. er ftudirte, nody die arifkotelifch- fchofaftifche Phitofo: 

: phie gelchtt wurde: fo bradpte: WW, c3 bald zu-einer- folchen diatekz“. 
tifhen Zertigkeit; daß. ex. feldft mit feinen Lehrern bisputiren fonnte, . 

*.Aber-auc) von ber cartefianifhen Phitofophie befam er hier bereits 
einige Kenntniß und: fühlte fi flark von derfelben angezogen. Seit 
1699. ftudirr. ee in Sena, angeblich Theologie, aber doc mehr . 

.Phllofophie. und: Mathematik: ; Hier fehrich er aud) :bereits, : als 
. fein‘ ‚erftes. literarifches Grzeugniß, Erläuterungen zu Tfhienhau 
fen’s Logik. oder medicina ‚mentis,: welde Erläuterungen Tfch. p 

-„gefielen, daß er den jungen Mann fehr begünftigte. und’ aud) an u 
.geibnig. empfahl. ; :Durd) die Schriften diefes PHitofophen ‚und 
„ben. Brieftechfel mit ihm in deffen. Dhitofopie eingetveiht, gab er 
."pivat. die. .cartefü ianifhe, „die: er. in Sena genauer_hatte Fennen ler”.
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“ Habititie! er fich: zu Leipzig duch -Vertheibigung der Schrift: - Phi-- “ 
losophia ‘ practica 'universalis - methodo mathematica conscripta, . 

und „erfangte. hier forvohl duch diefe Behandlungsart der Philofoz 

68 befatge: und aud) &f Siinhaufe en ehe empf bite, ins 
“dem er fortan im keibnigifhen Geifte philofophirte. - Sm 3. 1701 

phie als durd) -feine Worlefungen bald viel Beifall. und Anfehn.. 
‚Auch gab er Hier fchon mehre mathematifhe Schriften heraus. Er, 

. bekam daher verfchiebne, Anträge, nah) Danzig,: Gicgen und Wiss ' 
mar, !\ fchlug » fie “aber. aus, da er. von- Teibnig.nach Halle em: 

pfohlen' war, und erhielt. "dafetbft 1707 die erfte mathematifche Pros 
„fefjur bei der no jungen, Univerfität, nahdem er hon-1706 wer" 

gen des! Einfalls der. Schweden in Sachen "Leipzig verlaffen hatte, 

"und. theils wieder in Halle). die: größeren Iateinifhen. . Diefe Werke, >. . 
„fo wie feine Vorlefungen, ausgezeichnet durd)- foftematifche Drbnung, 2 

Bünbdigkeit und Deutlichkeit, fanden-fo viel Beifall, dag W.:einen . 
. Ruf nad) dem ande. erhielt, nad Wittenberg, Leipzig und Peters: 

’ 

Us gr nun: in Halle feine 'inathematifchen Schriften vollendet‘ hatte, : .. 
"gab er aud) feine phifofophifchen Werke ‚heraus, und‘ zwät : zueft 

die Eleineren deutfchen, fpäterhin (theil in Halle theils in Dahn 

. burg. Er lehnte fie aber ab, und erhielt’ daher- von -feinem Könige, 
Triedric Wilhelm I, nit nur den.Höfrathstitel, fondern 

” „aud eine. bedeutende -- -Gehaftsosrmehrung. ‚Dieß: erregte den Neid 
der "Herren Collegen. und. war" baher der erfte Grund der bald nadj2 , ° 

“her gegen ihn :ausbrechenden Verfolgung. Hiezu' Fam, daß zu je , 
ner Beit in Halfe der Pietismus und Mofticismus ' herefchte, ‚ber 

fi nie und nicgend: mit der Philofophie bat verträgen fönnen,. am - 

md feine ihm meift gleichgefinnten theologifchen Collegen. fuhten ir 
“ ae die Phitofophie WS den Studirenden verdächtig zu: maden.: 
Da bieß aber nichts. half, die Studirenden vielmehr WE BVorles. 

wvenigfien mit einer folchen, welche: den: Geift zu einem befonnenen “ 
md regelmäßigen Denken: auffobert.. Lange, Prof. der "Theol,; 

" Yfurigen weit lieber und zahlreicher befuchten ; als'die feiner Gegner: 

“ bei der weltlichen Obrigkeit, bie.doch über- folche Dinge fein Urtheit 2. 
. hat, -alg fataiftifch und, atheiftifch, mithin als flaats : und Eichenz _ 
: gefährfidh "denuncirten. : Sie. reichten deshalb eine förmtiche Klage 

fo machten diefe «8, wie 'alle Verkegerer, indem fie. jene Philofophie' . 

gegen MW, beim- Staatsminifterium in Berlin. ein.‘ Und da man, 
. au den König durch ‚die DVorfpiegelung, - dag MW.’ 8 ‚Phitofophie. : 

Mogar. die fangen (mit großen Koften und vielen Gemaltthätigkeiten ° Br 
zufammengerafften ) Gardifien. des Königd‘ zue‘ Defertion‘ derfeiten, =... : 

„,; wenigftens- diefe- Handlung als prädeterminict‘ entfhulbigen -Eönnte,. > :. 
‚gegen. pity einzunehmen gewuffe ‚hatte: fo. toard derfelbe 1723 duch“ :.: 
einen. Einiglihen Gabinetsbefehl plöglic "feines Amtes entfegt ’und- .. -: 
aus, ‚den. ". peaufilgen Staaten aß, ‚ein } Berbuehe serien. Dan‘, 1



> perfuhe dabei mit folder Strenge, dag man W, mit dem Etrange 
" pedrobete, wenn.er niht in 24 Stunden Halle, und in zweimal 

24 Stunden die. preufifhen Staaten verliefe, und gab feine Pro: 
feffur einem biefer Stelle ganz unmürdigen Sohne Langer s. (S. 
dv N rauch Strähler und Thümmig). Bei diefer Gelegens 

“> heit ‚zeigte. auch Franke, der berühmte Stifter des. hallifchen Mais 
. : fenhaufes,: einen fo gehäfjtgen Eifer, daß er in der Kirche: Gott 

‚auf den Knien für, Ws Entfernung dankte, fo wie Lange und 
ein andrer Prof; der Cheol,, Namens Breithaupt, in ber Kiche 

gegen MW, und. defien Philofophie ‚predigten. Alles dieß. vermehrte . 
"aber nur WE Ruhm. Er ging nad) ‚Caffel und wurde vom das 

- figen Landgrafen, mit dem er fhon früher in Derbindung geftanz 
den, auf der. Univerfität zu Marburg als erfler Profeffor der phis 
Iofophifhen Sacultät mit dem Hofrathstitel und einem anfehnlihen 

: Gehalte angeftellt. - Jegt ward der Streit mit. großer Lebhaftigkeit 
: ‚von beiden Seiten fchriftlich. fortgeführt, indem 'audy ‚Andre (z.B. 

. Budde in Sena — f. d. N.) daran theilnahmen. Die Theolos 
‚gen in Tübingen fuchten fogar ein’ förmlicdyes Werbot, der wolfifhen “ 

 Phitofophie auszumirken, brachten fiecaber dadurd) nur noch mehr . 

“in Schwung: Von allen Seiten warb daher W. mit Chrenbezeis 

gungen überhäuft, Die, Akademien der Wiffenfhaften zu London, 

Paris und Stodholm ernannten ihn zu ihrem Mitgliede, und 

- Peter der Große zum Vicepräfidenten der von ihm in Peter: .. 

‘burg . errichteten , Akademie. Auch erhielt W. 1723 einen neuen 

u Ruf nad) Petersburg und. nad) Ablehnung deffelden einen Ehren: 

gehalt. - Set erkannte man in, Berlin den Zehler, ‚den man bes 

. gangen.hatte.: Man’twollte nun den fo [hmählicy vertriebnen Phi: 
 Iofophen nach. Halle zurücdberufen; diefer. aber, ‚feine Gegner aus 

langer. Erfahrung Eennend ‚und mohl vorausfehend, „daß man ihn 
* bei dem von Vorurtheilen eingenommenen Könige von neuem bit: 

* ‚Eogern wolirde, Fam nicht... Endlic, fegte.man in Berlin eine aus 

* fünf ‚Gliedern (den: tutherifchen. Geifttihen, NReinbed und Gars 
‚fted, den teformicten Geifttihen, Nolte und Zablonsky, und - 

x ‚dem Minifter von Cocceji.als Präfidenten) beftehende Commif- 
-‚:ffon nieder, welche geündlic) und unpartefifh unterfüchen follte, was 
denn, eigentlich an den gegen W. vorgebrachten Befchuldigungen fei.. 

Ein wunderlices Verfahren, da, die Unterfudhung erft nad) ‚der Vers 
urtheitung des. Befhuldigten angeftellt, wurde! Die. Commilfior \ 

Hätte jedoch den Muth,” W..von „allen für Staat und Kirche ges 
“- fährlichen. Srethümern frei. zu fprehen,, - Sa man ging-nod) toeiter 

und. ward dadurch) auf. der andern Seite wieder ungerecht. - Man 

"Tsgte.nun 2. Stillfprweigen .auf,..der aber dad, - wenigftens indges 

\ ‚heim, fortfuhe, gegen MW. zu wirken. - Die glänzendfte Genug: 
i “:thuung.-fand indeg IR, mod). bevor. Denn’ als. Friedrid; der 

et Sn rn A



fe, nody mehr aber die feibnigifche Philofophie benuste.. Mei je: 

"doch Leibnig (f. d..N.) eigentlich ‚gar Eein philofophifhes Syften 

- aufgeftellt,‘ fondern bloß über einzele Hauptgegenftände: der Philofos "- 

‚phie, befonders der. theoretifchen, philofophirt, hin und wieder auch 

nur finnreiche Hypothefen: flatt wirklicher Phitofopheme gegeben hatte: 

‘ 

I. ee Ze 
 Bweite, ber ‚fon 'al- Kronprinz auf W. aufmerkfom geworden u 
‚war und deffen Philofophie hägen gelernt hatte, im I. 1740 zue 

Hegierung ;gelangte: - rief er fogfeich unter ‚den ehrenvolliten und... 
 vortheilhafteften Bedingungen W. (als Prof. ‚des .Naturs und Böts.,- 

. ferrecht; Sch. Nat und Vicekanzler der Univerfität) nad Halle 
zur; ‚und diefer kam jest. um fo lieber, da fein erbitterter Geg= . 

ner 8. bereits geftorben war. ‚Diefer Nüdruf war. gleichfam .W.s 
höcfter. Triumph: und ‘daher. auch). der; Culminationspunct feines 
Ruhms. (Drei Jahre nachher ward .er-an Ludmwig’s Stelle noch); - 

- Kanzler ber Univerfität, und 1745 erhob ihn der Churfürft- von 
Baiern als Reichsvicarius, in den Freiherenfland)... Allein M. hatte- : 
fid) während feiner höhern Lebensjahre eine unfelige Breite fomohl . 
in feinen Schriften (befonders in den größern Iateinifhen, meilt'in - , 
Marburg ausgearbeiteten Werken über einzele phitofophifce Wiffene 

fejaften) als aud in feinen mündlichen Vorträgen angewöhnt, Um, 
fo mehr traf ihn das gewöhnliche Schiefal alter akademifher Lchz 

ter; fein. Hörfanl ward immer teniger ‚befucht und endlich ganz > 
fer. W. ftarb 1754 im 76. 3. feines. Alters, — Mas nun. 

- MS Verdienfte um die Philofophie und die Wiffenfchaften über ... 

Haupt, mit Einfluß der Mathematik, anlangt:- fo. find, diefelben . 

feineswegs fo gering, al man-in.neuern Zeiten vorgegeben. hat, 

‚nalroer&_feines .Geiftes betrachten, da er zum Xheile die cartefianis 

fo. fuhte W.. die. Mängel zu 'ergänzen 'und die Fehler zu, verbefz 

“ Zwar Eann, man fein. phitofophifches Spftem nicht als ein Drigi= n 

fen," bie ev an. der. leibnigifchen : Philofophie bemerkt: zu haben 

. 

hen: Bur theoreti 
er ihr zei Haupftheile "gab," einen „theoretifchen und einen’ praftiz 

fchen- Phitofophie rechnete: MW. die Logik — die, 

er zugleich (freitich mit Uncecht) als die Grundlehre der Philofophie . .. 

. betradhtete,. weshalb ‘er auch ‚den Sag des Widerfpruds für das! °. 

. höchfte Erkenntniffpeineip biete — ‚und .die Metaphyfit, bie er in 
Dntofogie, metaphufifche Somatologie, Pfydologie, Kosmologie und == 

° Theologie zerfällte.:  : Der praktifchen‘ Philofophie aber, " an deren . 

7 Spige: er das -Vollfommenheitsprincip , (perfice, te ipsum) fellte, © 

gab er zubözderft- einen- allgemeinen. und einen befondern Theil, und non 
\ . . 8 

- 

. vo. .. 
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"glaubte, und daher aud) ein möglichft vollftändiges Spftem aufzus 
. ‚fielten. Sndem er nun die Philofophie für. eine Wiffenfhaft des - 

" Möglichen und Wirklihen,.; wiefern e8 möglich und toirlih ifE 
(d.h. für eine Wiffenfchaft von dem. Wefen und, ben Gründen der | 

‚ Dinge) erklärte: _fo organifite’, er,diefe Wiffenfhaft dergeftalt, daß 

, u
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"jerlegte dann’ diefen” wieder in Naturrichk,. Motit, Politik md 
Dekonomik; Won: einer Aefthetit war kei- ihm nod) nit die Jtede, 

‚Indem erft Baumgarten (f. d. N.) daran dachte, daß die Theos 
‚tie des.’ Gefhmads- und ber: fönen Künfte- wohl auch verdiente, 
als eine: befondre "Docttin in “den. Kreis. der: philofophifcyen Biffen: 

« Thaften- aufgenommen 'zu terben. ' "WS Organismus ber Philofoz 
 phieinsar alfo ‚wohl unvollfommen ;: "allein bis dahin hatte nod , 
‚Niemand einen beffern aufgeftelt, .—. Düß er nun ferner die ma: 

: thematifhe Methode auf eine- ungehsrige Weife und in dem. falfchen 
- Vertrauen, mittels derfelben. die Philofophie zur mathematifchen Evis 

benz erheben zu können,’ auf--diefe Wiffenfhaft anwandte, -- mag 
allerdings: ebenfo .getadelt werden, tie bie- :gefhjmadklofe Meitfehwei: 

 figkeit, zu ‚weldjer er fih) durd) den. Gchraudy jener, Methode -verz 
leiten ließ... ’Sndeffen: muß aud anerkannt werden; daß er ebens. 
dadurch) ein grändlideres Studium beider Wiffenfhaften,: der. Ma: 

 thematit und der Philofophie, beförberte. Und wenn feine Schüler 
bie ‚mathematifche Demonftrirfugt in der Phitofophie und. andern. 

° Wiffenfchaften" noch), weiter‘ trieben und daducd) ganz in’s Ubges 
fhmadte und Lächerlihhe fielen: So darf dieß doc) nicht. dem Kehrer 

fetöft zur Laft gelegt werden. Ein befondees Verdienft aber ers. 
warb fi) WW. auch durd). feine beutfchen philofophifhen Schriften, 

. bie im Ganzeit weit befier. al3 die lateinifchen gefährieben find. Sein 
. großer: Vorgänger hatte nur in lateinifher und ftanzöfi [her Sprade 

phifofophirt, ‚weil- die. deutfche ncd: zu unbeholfen in diefer Vezies 
hung.twar, MW. aber philofophirte, wie Thomafius ([. dv. N) 

“und noch glüdlicher als diefer, -auc in deutfcher Sprache, fo da$.- 
erft: feit biefer. Zeit die Ditofophie techt .einheimifch in Deutfäland 
tourde und :das- alte ariftotelifch = fholaftifche . Gemand immer mehr . 

abfreifte.-. "Sreifich: Eonnte.. fi) auch die Leibnig= wolfifhe Phitofo: - 
phie, troß- ihrer großen - Verbreitung in und.zum' Theil auch) außer ; 

 Deutfehfand, nicht auf. bie Dauer behaupten, da eg ihr an einer. 
- fern ‚Grundlage. fehlte... — ‚Die Hauptfchriften WE (mit Aus: 
nahme‘ der nicht hieher" gehörigen mathematifhen) find folgende: °. 
4: in Tateinifcher Sprache: Philosophia rationalis 5. logica me- 

" thodo _scientißica pertractata et ad. usum-scientiarum atque vitae 
aptata, Tff. u. Rp 1728. 4%. 2: .1732. —  Philosophia 

“prima ER ‚ontologia methi 'scientif.: ‚pertractata, qua. omnis cogni- 
tionishümanae -prineipia continentur, -Frff. ir. £p}. 1730.:4.— 

-"Cosinologia generalis meth, scientif,; 'Pertractata, qua ad solidam 
“ inprimis "dei atque naturae - ‚cognitionem via sternitur.  Stff. u. 

'£p. 1731: 4 — ..Psychologia empirica meth. scientif. pertrac- 
“tata, "qua ea, quae de anima humana indubia ' expcrientiae fide 
“constant; ‘continentur. et. ad solidam universae, ‚Plilosophiae prac- 
ficae ac „teologiac. maturalis träctationem via sternitur, Su 
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. nexu omnes' obligationes et. jura omnia deducuntur.. Halle, 1754. 

\ . “ E . Fu Bl. \ \ Br 

u . &py 1732. a — -Poychologia: Tationalis meth; seientif, per= 2 
„‚tractata, qua. ea,.quae de anima humana: indubia -experientiae 

fide; innotescunt, ° :per; essentiam et ‚naturam „animae explicantur : 

et ad intimiorem ‚naturae : ejusque. auctoris- cognitionem profutura . 

‘ proponuntur, Fikf.., u..2p3. 1734. 4.. - (Obgleich. W. bereits‘ em: . 
_ pirifhe und rationale ‚oder. metaphpfi Ihe Ppol. unterfchied,- aud) 

3, beide, wie man fieht, in verfhiednen Werken abhandelte: fo beobz 
" adıtete er doc) bie, Grängen, derfelben nicht. genau, -fondern fweifte . 

 zuiweilen aus: ber einen in „die andre. über). : — ' Theologia naturalis 
meth. scientif,; pertractata; . " Pars :prior,,, ‚integrum systema . 
complectens, quo: existentia et attributa ‚dei a ‚posteriori demon- 
strantur.“ Pars ‚posterior, ‚qua existentia, et ‚attributa dei ,ex 

-notione; entis' pPerfectissimi ct natura animae ‚demonstrantur, ‚et. 

atheismi, deismi, ‚fatalismi, naturalismi,- spinosismi, .aliorumque 
“de deo.errorum „fundamenta. subvertuntur.; ‚Sref. u..2pz. 1736 
—7. 28de: 4. ;—— Philosophia practica universalis ıneth. scien- © 
tif, pertractata; ..- -P; ‚prior. theoriam ‚complectens, qua -, omnis . 

“ actionum ‘humanarum differentia, omnisque; juris ‚ac' obligatio- : 
“num omnium, principia a priori ‚demonstrantnr.. ‘pP, posterior, 
praxin complectens,, ‚qua :omnis: praxeos moralis: :priacipia incon- - . 
cussa EX .ipsa animae: ‚humanae - natura a priori .demonstrantur. 

‚ Sıff, u. &pz. 1738 — 9.2 Bde. 4. — Jus naturae met. scien- ' 
“tif, pertractatum, : Sef..u. -&pr. 1740. ff 8 Bde 4° . (Unfireiz iR 

tig das ausführlichfle,. “aber ‚aud). mweitfchweiftgfte. Merk, "über, dag 
. Naturcedht, Friedrih 1.: ‚ieh. daher. dem Barf, :fagen, . er „möge. 
doh .mahen, daß.er damit zu Ende. tommez.: und Voltaire 
nahm davon Gelegenheit, . fi. Uber die Schwerfältigkeit ber deutz 

‚Shen PHitofophen nad) feiner Manier fuflig. zu machen). —. Jus , . 
“"gentium meth: scientif. pertractatum. Halle, 1750..4.”— Aus: - >. : 

zug aus.ben beiden vorhergehenden Werken: Institutiones. juris.nd- "", 
turae et. gentium > in ‚quibus ex ipsa hominis natura eontinuo, 

Ss Deutfdh: Halle,“ 1754. ‚8... Franz. mit. Luzac 8 Anmerkk, 
Reiden, 1772: 2 Bde.. 4. — Philosophia moralis s. ethica metl., 
scientif, ‚pertragtata. ‚Halle, 1750. 4Bbe. 4. — ‚Öcconomita. 

„Halte, :1750.. 4. 

IV, ‚tamquam  continuatio systemätis philosophici. Chr. L.:B..de 
-W., auetore Mich, Christ. Hanovio.: Halle, 1746. 413%, . . 

Yu kann bicher nod) als Ergänzung, des. 
“ Syflemg ‚gerechnet. iverden:. -Philosophiae. civilis:s. politicae, partes, 

"4,.— Befondre Erwähnung‘. ‚verdient, ‚nod) . bie Eleinere Schrift: -: - 
"Oratio de Sinarum philosophia "practica, -Sıtf> 1726. 4. Diefer : 
Nede gab nämlicy. zu einem lächerlichen Streite ‚Anlaß M. hielt. - 

fie, als er das Prorectorat an feinen feindfetigen Goffegen Lange. i 
ö abgab. „& s sähe, darin, na dem: nBecten der: Ieaiiam. DT: 
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»... fionärien, weldje‘ damaf' vier: Yuffehn machten, - die Weisheit dir 

- Sinefen, befonders ihre Moral, "welche mit der feinigen‘ völlig. einz. 
‚ fimme. "8. :folgerte‘ daraus, "MW. habe: die .finefifhe Moral der - 
- hriftfichen gleich ‚flellen wollen — weil nämlidy einheitlicher Phi: 

lofoph- doc). Feine‘ andre -Morat als_eine- chriftliche haben fünne — 
>: und fand das höchft anftöig.:': Er veranlajite 'alfo die theofogifhe 

Zacultät; W. das Manufcript abzufodern, um es vor'dem Drude, 
den man gewünfcht hatte‘, ihrer Genfur- zu unterwerfen... wei: 
gerte.. fi "aber und fehrieb deshalb an'den Minifter Cocceji, 

. fei anfangs! Willens - gemwefen, "die Rede in Rom mit Erlaubnif 
des Inguifitionsteibunals druden zu’laffen, welle fie aber nun gar 
nicht herausgeben, Dennod) erfhien fie; und 'zivar angeblich cum. 

‘ "approbatione sancti officii., WB. verfiherte zwar, ı bieß ei ohne 
fein Buthun gefhehen. Allein 2. und Gonforten ‚erhoben über ben 
"Drud biefer gottlofen Nede ein furchtbares Gefchrei, gleihfam al 
“wenn das ganze Chriftentyum dadurch bedroht wäre! — 2. in 
deutfcher Sprache, welhe Schriften weit. fürzer und Iesbarer als 
jene (aus 23 ziemlich) diden Quartbänden beftehende) find: -DVerz. 

° ..nünftige Gedanken’ von: den Kräften des menfhlihen DBerftandes 

und ihrem richtigen: Gebtaucde in ‚der Exkenntniß der Wahrheit, 

Halte; 1712.°8, und öfter. — Vernünftige Gedanken von Gott, 

der Welt, und der Seele des Menfhen, audy allen Dingen über: 
haupt, - Seef. u. &pz. 1719. 8. — Anmerkungen Über die vernünf 
‘tigen Gedanken von Bott u. f. w. zu befferem, Verflande und bes 
quemerem Gebraugpe berfelben. ‚Sf. und Lpz. 1724..8..— Der 
‚nünftige Gedanken von den Mirkungen der Natur.“ Halle, 1723, 
8. — ‚Vernünftige Gedanken von den Abfichten ber natürlichen 

Dinge. Fief. 1723. 8. — Dernünftige. Gedanken von’ der Men: 
- fhen Thun und Laffen zur Beförderung ihrer: Gtücfeligkeit, Halle, 

"4720, 8. — DBernünftige Gedanken von dem gefellfhaftlichen Le 

‚ben der Menfchen‘ und .infonderheit dem - gemeinen: Wefen zur Ber 
förderung der Gtüdfeligkeit des. menfhlihen Gefclchts. Hall, 

- 4721. 8° (Sf: als Fortfegung oder 2. Ih. des vorigen zu fir 
seahten, indem hier W, die Politit und Dekonomif, tie dort bie 

Ethik, -abhandelt). —: Die vorhin angeführte. deutfche Leberfegung 

“ der Institutiones juris naturae et gentium -ete, gehört aud) ‚nod) 
“, hieher. — - Vergl.. WE Nahriht von feinen eignen Schriften, die 
er in deutfcher ‚Sprache In’ verfdiednen. heiten ber MWeltweisheit 
: herausgegeben. -Fikf.- 1726. 8. —: Dazu famen nod). fpäterhin: 

MS gefammelte. Eleine' philofophifche Schriften. Halle, 1740. 8. 
—. — lUebtigens’ find in. Bezug auf.das Leben, die Schriften und 

- die Phitofophie W.’S, fowie in Bezug auf die darüber entflande - 
‘nen Streitigkeiten, auch nod) folgende Schriften ‚zu bemerken: Vita, 

fata et scripta ‘Chr. Wolfi ‚philosophi, " £pz. u. Bresl..1739. 8, 

Bu . BErorE -
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IN Bolton et 
pn Soh: Chr-Gottfäjed’s Sifstifäe. Bosfihrift auf Sr ihm. 

2. Halle, 1755. 4..— Kurzgefaffte Nahriht von Ws Les 
... ben und Ende, vollftändiger al8 in den gewöhnlichen Anzeigen auss : . 
geführt von Joh. Frdr, Stiebrig‘ Halle, 154.4: —. Ws 

‚Reben, in Büfhing’s Beiträgen zur Lebensgefchichte berühmter 
Männer. B.-1.6, 3ff. — Karl Günth. Ludovici’s aud: , 
. führlicher Entwurf einer vollftändigen Hiftorie‘ der wolfifhen Philos  : 
fophie.. £pz. 1737 — 8.’ 3 Thle. 8. zu verbinden mit.Defl. ausf. 

. Entro. e. volft. Hift. der‘ leibnigifhyen, Phitof.: Lpy. 1737. 8, — 
-Deff. Sammlung und Auszige ‘der fämmtlichen. Stritfhriften 
ivegen der wolfifhen: Phitofophie: zur Erläuterung - ber, beftrittenen . 
leibnigifhen und. wolfifhen Lehrfäge verfertigt und mit: Eurzen Anz . 
mer£f. verfehen. ps. 1737, 2 Thle. 8. — Deff. neuefte Ma 
tolrdigkeiten ‘der leibnig= wolfifchen Weltweisheit: gefammelt und mit. 

.  Anpartelifchee Feder "aufgefegt. Fref, u. 2ps. 1738: 8..—: Geo. _ 
- Bolfm. Hartmann’ 8 Anfeitung zur Hifkorie der’ kibnig: wolflz. \. 
fhen’ Phitofophie und “der darin vom Prof. ‚Lange ‚ertegten Con 

-teoverdz; mebit einer biftorifchen Nachricht vom’ Streit und Ueber: .- 
‚einflimmung der Vernunft mit.dem Glauben, oder Mugen ber Phi: 
If. in der Theol.:ıc. ‚Seef. u. 83. 1737. 8. — U Meigners en 
phitof. Leriton durdy Erklärung des hodhberühmten ' Weltweifen &. 
3 fämmtlicher:deutfcher Schriften feines philof.. Suftems' zufams. E 

 mengetragen. -Bair. u. Hof, 1737. 8. — Die zwifgen. RW, und 
feinen Gegnern gewechfelten Streitfgriften fetbft £önnen hier nicht " 
angeführt toerden,... haben aud) jest: geößtentheite. ihr Sintereffe verz 

Toren. — : Unter ben Anhängern W.3 und’ feiner: Philofophie (dem 
 Molfianern) find vorzüglich bemerfenswerthY. Baumeifter,  °, 
“. Baumgarten, Bilfinger, Ganz, ‚Cramer, „Ernefti,. “ 

Gottfhed, Reinbed, Niebov, Neufh u. A. — unter den ! 
„. Gegnern aber Bubdde,. Sroufas, Grufius, Daries, Lange; ” 

u ‚‚Mübiger,. Bald u A. 
..2WBollafton (Witiem). ein Srietifcher Meratphitäfopf, des 

o. 17. und. 18. -Sahrh.. (geb. 1659 und .geft.: 1724) hat.fid) 'vorjüg- 
Id dadurch. audgegeichnet, daß er die praftifche, Phitofophie mit der 

theoretifchen in: eine eigenthümtiche Verbindung | “zu bringen firchte, 
indem er bie Vernunft nicht bloß als -ein Erkenntniffvermögen, fon . 

den. aud) als ein Handlungsvermögen betrachtete, toiefern: nämlich) ze 
der Menfh das Wahre und das Safe in. der Erfenntniß auch in... 

u feinen Handlungen ausdrüden Eine. Wahrheit fei daher das -. \ 
 höchfte Gut des Menfchen und die Quelle alfer- echten Sitelid: 

-, Reitz denn die Wahrheit folle nicht ‚bloß erfannt, ‚fondern auh in‘. 
‚allen Handlungen des Menfäen. lebendig bdargeftellt werden... Der - 

Menfch heiße ebendarum 'ein : vernünftiges Mefen, daß er der Erz u 
u ee ber Moahrheit, fahig- hi, und. ein. "Mies, vap er ‚Dermöge Se . 
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Wollen 2 Eore 
feiner: Freiheit diefer Ereenntnif gemäß ober auch nicht gemäß hanı 
dein Eönne: Das oberfle Princip. der Sittlighkeit fei dem 

nad) der. ‚Sab: . Sebe Handlung ift gut, die einen wahren Cap, 
"_ umb jede. ‚bög,: die_einen fatfhen ausbrüdt, Dber mit andern 
Morten: ‚Det Menfc if" verbunden," dasjenige. zu thun, beffen Une 

‚terlaffen ,..; ;und dasjenige zu; taffen,. deffen Thun die: Derleugnung 
oo: “irgend einer MWaprheit fein: vohrde, was au Übrigens diefe für eis ' 
nen” Gegenftand haben möge... — W, fügte. diefe Anficht- von der 

Sittlihkeit,. nidyt ohne Scharffinn, - in folgender Schrift geltend - 
‚zu madhen: ‚The religion of.nature delineated, Lond.:1724. 4. 

= au“ 1726 und.1738. -‚Scanzöfi 19: Ebauche de la religion na- ° 
“turelle.. Sm Haag, 1726. 4. - Altein “er fand dod feinen 

Beifall, ‚da die: fitttiche. Gefeggebung auf. einem andern, ihr ganz - 
-eigenthümtichen, Grunde. beruhen muß, weil fie. fonft von ‚der fehe 
fireitigen Srage,.: was wahr und falfc fei, gar. zu: fehr abhangen, 
und. am: Ende.alle. Sünden und Lafter auf einen bloßen Srethbum ' 

". Hinauslaufen, würden. * Vefonders erklärte [iO gegen Ws moralis 
“fee: Anfige I ohn Glarte, der Subst, von Samuel Ciarte, 

s ©. ‚Elat£e, a... 
Wollen (velle). wo ı man au im Einjeen Wollung 

 (volitio) fagt, 1. Wilte.. Sn den:  zufammengefegten Ausdrüden ' 
„ Wohlwolten (benevolentia) und UebelmwolLen.(malevolentia) 
... denkt man bloß an die gltige oder ungütige, freundliche, oder feinds - 

- Telige Gefinnung, welche der:.Eine- gegen. den Undern hat, bie aber 
aud) ‚die Quelle : von teirklichen . Willenshandlungen. in Bezug auf 
Andee, von MWohthaten - ober Ucbelthaten, werden Eanın. . 

:MWolluft wird geröhntid als. durch’ Bufammensiehung, aus - 
MWohltuft (da wohl.von. Menden -auch, wol gefchrieben wird) 

7 entftanden betrachtet — gleicyfam eine Luft, two einem recht wohl 
if (kannibatifd wohl, wie ein berühmter Dichter mit einem. 
noch Eräftigern "Beifage fagt). : Könnt 'es aber ‚nicht aud von 

- wollen. und Luft — -gleichfam., eine Luft, die. man vor allen 
andern will — aböeleitet. werden?’ Und, ftehen nicht aud) im 
Lateinifchen volupis,. e, volupia und voluptas mit volo und vo- 

‚.. . Jüntas in‘ ‚Stammverwandtfchaft,, wenn ;man. gleidh.niht mit Scar. 

“:» Liger ‚voluptas von volo und poto ableiten möchte, da "hier.-das 
°.t'gemiß nicht. urfprünglich . ift, . woie die erften beiden ‚Wörter. beweis 
fm? — Mir dem: au. fir fo muß man bei bdiefem übel berüche 

. „.tigten. Morte “unftreitig. zwei Bedeutungen unterfejeiben, die, allge: 
“meine ober weitere und bie defonbre oder engere. ° Im: jener. bedeu: 

tet Wolluft nur. überhaupt eine hohe. oder ftarfe Luft, ein fehr an 
genehmes. Gefühl, - das: wircaud Wonne nennen; : woobei..dann 

- einem vet, Eühnen ‚Etymologen tohl gar einfallen Eönnte, Wol: 

tuf, bush, Bufammengibing aus s Bonneluft ober  Bonntufl 

er... Kaas “ . ., Bas: —. ©
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(weils n vor ı bei Bufainmanfegunigen Teiche int. übergeht) entftchen . 
zu laffen. "Wenn daher: mandje alte Philofophen die Woltuft (vo- Br u 

. Iuptas) "für das. legte Biel‘des menfhliden Stredbens (tedog, finis ‘ ° ° . 
s.. ultimum bonorum) erklärten: - fo:verffanden fie. geroiß nidts ans 
dres "darunter ald‘das höcjfte Vergnügen’ oder -die höchfte Gtüdfes — 

ligkeit. ©. Vergnügen und Hedonismus, auh Eudämo: 
nie. Im der engen Bedeutung aber bezieht fi Wolluft vorzuge: 

: weife auf den grobfinnfichen, befonders den’ selhlehtlidien. Genuf.. 
Wer dahde diefem fi) hingiebt; heißt woltäftig oder.ein Mol: . 

“Tüftling. Und in diefer Beziehung’ haben - auch die Moraliften u 
- von jeher mit Recht gegen‘ bie Woltuftfünden geeifert; denn =" 
..biefe find es vornehmlich, ' welhe. die. Menfchheit/am meiften entz! : : . 
- chen und felbft bis zur Thierheit erniedrigen. " Was foll man.nun : 
- aber. davon. denken, daß ber Staat dennoch. Woltufthäufer nicht \ 
nur ‚buldet, fondern' fogar prioffegict 2: ©. Borbel.: \ 

.Wonne bezeichnet einen höhern Grad’ von Luft ‚oder Bw. BE 
"gnägen. ©: beides, auh Woltufl.. Daher wonnig, wone 
nereid, wonnevstl, ‚wonnetrunfen; ah Wonnegefühl 

für Höcyftes Lufigefühl.. ‚Dev. Wonnemond aber.ift der. Mais... 
‚monat, . der dh bei und oft toi meniger als, wonnig, weil 
aiät- fonnig.' . 

Wort if: ein " geglieberter ber drticuficter- Ton. zur Begeic: . 
nung irgend einer. innen: :Ihätigkeit,. ‚die fi .dadurd): verlautbart. - - 

©. Tonfunft., :Die, erffen oder urfprünglichen Mörter waren” 
rohe Naturlaute, :durdy welche fich irgend. eine Anfhauung; „Em: 

- pfinbung ober Gemüthebervegung. 'offenbarte. . Snfofern innen fie... 
natürlihe Zeihen.des Innern heißen, (Die, urfpröngliche FE 

. Berwandtfchaft des Lautes und des Sinnes“ durdy DVergleihung ber : 
> . einfachen Wörter-verfchiedner Sprachen darzuthun, - ifE vornehmlic) . - 
‚Bed des fehr. gefehrten Werkes: Tripartitum s.: de ‚analogia lin-"-.. 

- guarum libellus, Dien, 1820. ol. nebft 3° Fortfegungen,. "Ebend. En 
-1821—3. womit ‚zu, verbinden bie Schtift: von .D. ‚Karl Gerd. - 

"‚Beder: Das Wort in feiner organifhen Verwandlung. EM u 
-1833.. 8.).. Nady:und nad) aber bildeten fie fid mehr. aus, wur 
“den. Elinfklichere "Laute, gefchidt zur Bezeichnung. der abgezogenften . 
Begriffe be8 BVerftandes und. der erhabenften den der Vernunft.“ 

“ Snfofeen Eönnen fie auch willfkrliche Zeichen: heißen.. „Daher. 
finden fi) in den. verfehiebnen Sprachen ‚die verfhiedenften. Wörter 

zur Berihnung beffelben Begriffs, wie avdownog, homo, Menfd,. . 
. Yvyn, anima, Öpele. Uebrigens [. Sprache und wegen. der ver 
 Thiebnen Arten von“ Worten‘ (Hauptwörter,: Beiwörter x)... 
Te Rebdetheile. = Wegen. einer angeblich neu erfundnen Zonz.. 
fpragef.d. W. feldft.. — (Dee Unterfhieb: in ‘der Mehrzahl :° | 
„‚sroifchen Wörtern aß unverbundnen, und Worten ald verbund: En 
‚seun’ 8. meafiopkbifh: ni, Birtih. 3.1 IV. S ni . Fass nn 
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nen Gedantingeijen if im hunde ud) nur willehlid,: aber ‚bog 
‚beizubehalten, da ‚er’einmal angenommen -i).. —: Dag mit dem 

Morte in. der WilfenfHaft viel. Misbraud) getrieben und auf baf: 
 felbe' ein. zu hoher Werth gelegt worden, leidet Eeinen Zweifel.: Sn. 

‚‚ biefer, Begehung. bat Göthe! 8 Dephiftopheiss. nic Unia 1 wenn, 
. se fagt: N 

se fgte iDe eben, 0. Begriffe fehten, EEE 
„Da fteut ein Wort u vehter Zeit, fih dinge ”, - 

- und.» ‚ebendeshald den. ‚überteieönen Beisprem b bes Bots ben u 
het: Be 

on „Im Ganzen Hatte eu an Wortel on “ : 2 

‚7 0Dann geht. ihr. burdh. bie fihre Pforte, - u 

: „Sum Tempel ber’ Gerwiffgeit: eine BE 

\ Aber dennoch ift das’ Wort etwas. fehr Ehrentverthes, ia Selig, 

“ ’ Sr, un . ‘ v . 

Denn «8 fhwebt gleihfam zwifchen Himmel und ‚Erde, und trägt 
- die Gedanken der Menfchen weit über Rdume und Zeiten hinweg. . 
‚Dhne das Mort gäb’ «8 daher weder Wiffenfhaft. no Kunjl;"und 

gar in ..der legten ‚Kinfiht nicht bloß. keine vedende und fchreibende, 
wie. fih won felbft verfteht,:.fondern auch feine bildende, weil’ diefe 
"des: Mortes ebenfalls zue Mittheilung‘, und Fortpflanzung , bedarf, 

u Chem fo gäb° 23 ohne das .Mort feine‘ Gefeltfhaft, - keinen Staat, 
keine, Kiche: - . Das. Wort - iftalfo der Vermittler. alles Iebendigen 

- und .‚geiftigen Verkehrs der: Menfhen. — Mort.fteht audy. zumel 

"Ien für BVerfpreden, wie in.der Nedensart: „Sein Mort. hats, 

„ten“, ober. in ‚dem Sprüchmorte: „Ein Mann, ein. Wort” — ein‘ 

ehitiche Mann hält. fein. Wort; tiewohl jenes Sprühwotr eigentz 
:-Tich fagen will, . dag dem Manne ein Wort: -(ohme. andertorite Vers 
fi herungen, . Eibe,. Beifgreibungen..zc.) genüge. —. Wegen ber Yus: 

beide:” ‚Ehrenw ort, Kunflwort, Sprühmort f.. diefe felbfl, 
fo wie. wegen: Wigmwort und: Wortwigf. Rip: — Die the 
. Togifche Bedeutung, .nad). welcher unter dem. Worte: der toelefhaf: ., 
. fende „Logos oder Sohn Gottes verftanden' toird, gehört, ‚nicht, hi. 
Deal, indeffen Log,’ und Mort Gottes, 

 Wortableitung. f. Etymologie und den: folg. Art, 
rn Wortbildung.ift theils‘ eine urfprüngliche, -modurh, 

eine Sprade zuerft‘ entfteht, - .theil eine abgeleitete, wodurd 

eine "Spriahe fi immer . mehr:entwidelt und aus ober fortbildet, 

‚indem einem [chon. gebildeten: Worte etwas’ vorm ober hinten oh“ 

auc; wohl in.der Mitte zugefegt oder. entzogen, ein. Selbe ode 
-"Mitlauter mit dem andern verwechfelt, und feroit ein "ganzes. FE 

" mit ‘dem andern. fo. verfhmolzen:: toird,. ‘daß beide, nun zufammn . 
\ toieder ein neues, Mort. von. eigenthümlicher Bedeutung. ausmadıen. 

In der.tegten Hinfiht treibt auch wohl, die. Witfthe, die Laune 
und. oft bie Eee, ‚De Sri Ps Belt, aß vie, vier, rund mehr | .
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Wörter, fogar aus. verfchtednen Spraden (wie Katiotate, Bhrnus . 
"fratie, Sinanzaffiftenzcarh ud g.). zufammengefeßt werden, um 

„daraus ‚ein ganzes Mort oder vielmehr MWortungeheuer zu Bilden. 
Solche Wortbildnerei Eommt feider.aud) in manden- phitofophifhen 

. Schriften! vor und ift nichts andıes als, Spracyverderberei, Be 
Wörterbuch Eann entweder ein bloß fprachliches (grams’ 

Birterbud ; Bortmengerei Be 547. ua, | 

matifches,. philofogifches) oder auh ein fahlihes (reales) fein. .. . 
-. Bu den Realwörterbücyern gehören alfo au) bie ‚pbitofophifgen‘ \ 

Wörterbücher : ©.:d. Ausdrud,. . 
.. Worterflärung.: ‚tft, foviel als Namenerktirung und fieht 

‚bee Saherflärung entgegen. ©. Erklärung. . Ebenfo vera 
hält e8 fi: mit ber Worteintheilung. ©. Eintheilung.: .n 
; Buweilen fteht- Worterklärung - auch für, Aueigung + einer ‚Rede oder 
Surf. ©, Auslegung. . . Er 

-Wortgedädtniß f. Gedädtnig. 
‚ Bortgezänt. oder Wortfampf-f. Eogomagie, En 

"., Wort Gottes Eann fowohl als ein.Inneres, wie "auch Rn 
. als- ein Au ßeres betrachtet werden. Senes gelangt zum Menfhen 
duch Vernunft. und Geriffen, diefes duch andre Menfhen, die. : 
‚e3..al8 Voten Gottes: an; bie ‚gefammte, Menfchheit. verfündigen; .: " 
voelhes Wort dann. "tnieder fonoodf. ein mündlidhes. al ein‘. 
‚Thriftlies, fein Eann, ‚wenn jenes "aufgezeichnet oder urkundlich - 
niedergelegt wird. .. Da: nun: hiebei vorausgefegt wird, „daß Gott 

‚fi durdy fein Mott den ‚Menfchen geoffenbart Habe: fo it‘. ” 
toegen der’ Sade feröft der. Artikel Offenbarung, : nebft Bis \ 

-bliolatrie und Eogolateie, ‚du ‚vergleichen. ©. aud) Stim: .. 
‚me Gottes. 

Wortklauberei. nennt: man’ eine Efeintiche. und. ebendarum 
unfruchtbare Behandlung ‚der Mörter einer Sprache beim . Etymo= 
Iogifiten, Kritifiren und Snterpretiren. ‚Es falten jebody in diefen‘ \ x. . 

 Sehler, den man au wohl Mortkrämerei oder. Spibenftes... Br 
.herei:nennt,. nicht” bloß Philologen, fondern auch Philofopben, ae 

u bee die fogenannten Wortphilofophen. ©. d. ®. 
MWortkritit f. Kriticismus, 
MWortfunde.fieht zuweilen für Döitefage, de aber do \ 

„‚tosit mehr ifl.- ©. Philologie... . ° 
" Wortfünfte, find ‚die redenden, wie Beredtfamkeit, and: 
‚Dihttunft, - ©.. diefe Ausdrüde, .auh Shine Kunft. . wu 

Wortmengerei-, Eann -fowohl- eine, orbnungslofe Bereit 
pfung oder Durcheinanderwerfung: ber Wörter einer - und .berfelben . 

. Sprade,-als aud eine Vermifhung. der „Möcter. verfchiedner Spra: : . | 
chen in einer und derfelben Rede’ bezeichnen. Beides tft fehlerhaft, 

. obtoht jenes mehr als diefes. - Denn duch) . bie’ erfte Art der Worte: ..- - 
mengerei teich „bie Ride 2. semößnig fi iunioe, ef febr buntet 

u 
“- Ne - 
ee a Zee .- 
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ober unveriändi; toähtend set der seiten Art- nur bie: Hteinheit 
"und Schönheit der Darftellung - Teidet. “ Iene ift daher ganz. ver: 

c 

oo. 

“werflich, diefe aber Fan in geroiffen., Fällen wohl entfehutbigt: were” 
‚den, Vergl. Purismus. 

 Wortphilofoph heißt: berjenige,, ber - Stoß. an phifofopht 
hen "Kunftwörtern und. -Zormeln, hangt-" und fid daher einbildet, _ 

in- denfelben ./aud) ' bie: Sifenfhaft. fisgt ‚au ‚sn un. ‚Dell 
SE glapaufen, 

Borträthfel find meifk: nur‘ fötdhe "Spietersien mit Mir: 
tern, dergleichen in Gefellfchaften Beitfchriften, © Zafdyenbüdern ıc 

= unter ben Namen ber. Charaden und Logogriphen aufgegeben - . 
el werden, . indem man dort "ein. Wort in feine, ‚Spiben zerlegt und 

deren Bedeutung fammt der de$ Ganzen 'angiebt, um eben biefes 
‚ Ganze daraus errathen zu faffen,. hfee gr demfelben Zwede Bud: 
flaben zufegt und. wegnimmt und dann bie „baburd” veränderten 

“ Bedeutungen bemerkt. . Außer der Unterhaltung  Eönnen*jedod) Toldhe 
 Räthfel” aud) wohl - zue ‚Mebung des Wiges und des "Scharffinns‘ 

a 

"0.17: 

gebraucht werden. Die iÖnen entgegenftehenden Sadhräthfet fi ind 
„aber freilich in diefer, Beziehung nod) vorzüglicher. ©. Räthfet:: 

-Wortfhwall tft der Sehler‘ im, Neden und: Schreiben, 
"en man zu viel Worte "macht, wo: dann befonbers viel Dleos ' 

'nasmen: vorkommen. :&»RW.  Mortfhmwutft aber findet 

fat, wenn. man: hocjtrabend, alfo gleichfam aufgeblafen, feige 

‚oder Threibt.:S! Bombaft! und ‚Pparenehyrius” 
-Bortfpielf. Wig. 

= 
MWortfpradhef.- Wort und: Spenge .t De = 

,, Behind f.: :£ogomadie. 2 

 Wortverbindung: [. Spntare. WE. 
.WBortwechfel ift eigentlic) jedes. Gefpeäd, bormebintid abır 

sin foldyes, wo verfchiedne. Meinungen in Miderfkreit gerathen, alfo 
"ein Wortgefeht oder Worttampf (yerbivelitatio). ©. Die. 

ns und. Disputation, au Kogomadie, Do 
BVortwig und Wigwort Wie. 0.0. 

: Wortzerglieberung l Syiben, auch, Stgmotogit. 
Wrayf: Ray. 
WBukher ift’ein. :föhtoer zu. Seflimmenber Begriff... Jan 

fen fi überhaupt: nicht genau beftimmen, weil: er bucdjaug rel. 
tiv ifl. " Denn es tommt‘ immer auf gewiffe Lebensverhältniffe at, 
wenn die Frage beantwortet: werben foll, ob hier.oder da. Wuder -- 
flattfinde,.. ob, biefer ober. jener Wucdher‘ getrieben, . ob er wu: 

.herifch oder wucerlich gehandelt‘ Habe. ° Der 'pofitive Gefet 
" geber- kann fid) freilich leicht aus bdiefer Logifhen‘ ‚Verlegenheit zieht, 
‚indem er. toillhrlid) ‘eine Gränge- feftfest. Er: kann z.B. fagen: 

Ber! ‚inf „Procent jäheti für ‚ein ausgelichenes Capital nimmt, - 

“ ur ” . ‚ “ . "re LS EEE Re Pe n . ..: . 5 RR
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. Hältniffen bes wirklichen Lebensuerkehre überlaffen . bleiben, zu bes i 

= freibt noch feinen Kuce, twoht, abe, wer mehr n nimmt. . Sobatd Br 
man. jedod) nad. dem Warum :fragt,. : hebt. bie Berlegenheit von“ «'. 
neuem 'anz und für.den Lebensverkehr,- der fd). duch fo ‚ftarre Be: 

. flimmungen oft gehemmt fieht und, fie daher aud) gern und Teiht- "- . 
elubitt, ‚entftehn , daraus. oft. mod) größer © DVerlegenheiten. - Audy - . 
zeigt fi ih je der ‚Wucher nicht bioß in Anfehung 'des Gelbzinfes - rn 
von Capitalien. Wer fid) für. eine Wohnung - doppelt. foviel Micth: 
zins geben fäfft, als fie an einem gewifien Drte, werth ift, handelt". 
geroiß auch) wuherifeh, und ebenfo- derjenige, ° der, für eine Dienft: 
-feiftung das Doppelte von dem nimmt, toaS gewöhnlich. bafüc bes 
zahlt wird. -.Sonacd). würden wir im Ylgemeinen fagen, Wuder 

tungen... Sm. DBefondern muß «8 dann den Umftänden oder Ver: 

flimmen, ..was in jener Beziehung "übertrieben, alfo in.der That 

verfchieden. : So erlauben z.B. die. brittifchen.Gefege, in Hftindien 
und den Eotonien überhaupt mehr -Bins zu nehmen, als daheim, «x. 
erklären alfo bier für Wucer, was -fie- bort nicht dafür erflären- 
und :alfo aud nicht verbieten. —.. Der. WVuchergeift überhaupt: © 
iffein Kind-des Geizes_und der Habfuht ©.’ beide, — 
Das Beitwort wuhern wid, übrigens aud) : auweilen in einem... =. 
‚guten Sinne genommen,.:z..B. wenn es: heißt, ‚der Menfch folle. 

‚. mit den ihm von Gott. anvertrauten Schägen oder Talenten witz," .. 
"chen; was. ebenfoviel heißt, als:er folle fie gut anwenden;. fo daß Be 

. fie gleihfam reichliche Binfen nit. bloß für. ihn, ‚fondern ’aud) für . 
" Andre tragen. Unter dem: Wucjern ded UnEräuts aber verfteht : ° 
man ein - tippiges. Wahsthum und. Berviclfältigtiverden beffelben. in 

. Das Böfe Eann ‚wohl: aud) in diefem Sinne wuchern, doh nidt 
-..fo, daß.e8 felbft die Anlage zum Guten und bie darin begründete - 

Möglichkeit des Beffertoerdend vernichten Eönnte...- Denn ber Meufch 
„bfeibt doch immer frei, wenn aud)- das Böle ng) io fhr. in ‚Hm. 
gewuchert hätte: ..©.. 668 und frei., 

oo Wunder (miraculum) hat eine. dreifache Berentung, bie BR 

“ , man forgfältig unterfheiden muß... Im:der erften;- welche die weis. 
tefte, verfteht- man. barunter alles Ungeoöhnliche oder. Außerorbentz a 
liche, weit man- fi eben bdarlıiber wundert oder verwundert, .. 

wenn man ed’ auch nicht" ‚gerade , bewundert, - ‚weil. e8..vielleiht © © 
* Feine anderweiten Vorzüge. hat, bie ein Gegenftand_ unfter, Bewunz 

..,. beung werben Eönnten.: «©. Bewundrung.. Sn. der zweiten, \. - u 
. etwas: engen, Bedeutung . verfteht, man, darunter ale Unerktärbare 

‚ ober Unbegreifliche, indem, -to nicht altes, fo bo): ‚wieleg Unger - ' 

. fei:die Uebertreibung -der, von Andern gefoderten -Entz oder DVergels, 2 Ü 

"Wucjer fe... Daher fihd aud die Wuchergefege in verfhiednen n - Rändern,. ja oft in: verfhiebnen Provinzen‘ defl eben Landes, . fehr: 

x 

wenige „orer Zuperorbenttihe von der Art, u DB 18 nicht erkiät Fe . 

Ne" En 
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ober. Gegriffen werben kanns. neshälh wie ung dann u um To mehr . 
 darlıber verrwundern. ©; begreifen. Inder beitten Bedeutung 

\ E ‚-. endlich, welche: die engfte, verfteht man darunter etwas, Webernatür: 
liches d.h. ‚ettoag durdy eine über die erkennbare Nätur hinausges 

:hende Urfache Bewirktes; Darum nennt man dief aud) ein firen: 
'ges Wunder (wiraculum rigorosum). - Daß ed nun Wunder in 

. der erfien und zioeiten Bedeutung (die man auch relative ober 

.. 

. comparative W.- nennen -Eönnte) - nicht nur --fonft gegeben habe, 
* fondern aud) no) bis auf den heutigen‘ Tag gebe, Teidet‘ Eeinen 

 Bioeifel. = Mir find‘ ja überall von: Wundern, diefer Art umgeben. 
.D6 08 aber auh Wunder in der dritten. Bedeutung ‘(die man 
abfolute MW. nennen Eönnte). gegeben: habe -und noch gebe, da3 

AfE die große Streitfrage: "Die, weldye, fie bejahen,,: berufen .fid) auf 
= geroiffe Zhatfahen, weldie das Gepräge des Uebernatürlidhen fo 

» fihtbar an ’fich fragen folten, daß. fein vernünftiger "Menfd) daran 
.„sreifetn ‚Eönne, 'fie "feien wirklich, von einer über die Natur\erhab: . 
nen Urfadje Hervorgebrächt: - Allein Hier-maghıt man: offenbar einen 
. gerogltigen ‚Sprung: im Schließen; der für die Vernunft ein wahrer 
salto mortale ift. . Man’ [oliegt nämlich," daß dasjenige, was ein 
Wunder in der. erflen und: zweiten Bebeutung “ft, auch ein Wunder 

‚in der dritten fei.: Das fotgt. aber gar nicht, "Denn 3° mag ee . 
was nod fo‘ ungeroöhnlid) oder außerordentlich), nod) fo unerflärbar 
oder unbegreiflicdy fein: fo ift-das’ immer nur ein Beweis unftr 

tiefen Unwiffenheit;, „unfter Unbekanntfchaft: ‚mit. den Naturkräften 
. und-Naturgefegen,. . aber. nicht ein Beweis, daß ein. Wunder im. 

° firengen Sinne wirktid) gefhehen fei..-€8. ann. die, aud) gar nicht, 
"bezeugt werden. Denn das. Zeugniß Eannı nur auf die" wahrmehme 
bare Thatfahe, nicht aber auf deren übernatürliche und darum bloß 

. hinzugedachte -oder vorausgefegte . Urfade gehn. : Diefe Vorausfegung 
“ ift aber’ fhon darum. unftatthaft, weil nur: das. Natürliche die Präs 
- fuintion für fi) hat‘ (naturalia‘ pracsumüntur,. non praeternatu- 
;.ralia s. supernaturalia). NHiezu kommt, daß ‚oft felbft bie That: 

’ ‚fachen ‚nicht fattfarn beglaubigt : find und daß: viele ganz nathrlide 
 Thatfachen, fei’es ducd) Stethum: oder ‚durd) Täufhung, indem fr 

von Mund: zu: Mund gingen. und. jeder Erzähler etwas 'zur Aus 
„‚Jhmbdung zufeßte,- aft den Schein ded Uebernatürlihen annahmen. . 

„Daher“ ift die Vorwelt und die Vebertieferung fo rei an Wunder, ' 
"Und ebendarum nimmt: fomohl die. Menge. ber Wunder - ats dit 

= 2 . Glaube daran immer’ mehr ab, je. mehr. die. beglaubigte Gefciätt 
and, bie: Naturkenntniß - zunimmt. Folglich ft es. auch Thocheit, 

- über die Abnahme des Wunderglaubens, im Menfhenze 
 flechte zu Hagen. "Er: muß abnehmen mit den Fortfhrittn der 
° Bildung; und es ifE gut, daß er abnimmt... "Denn der Wunder 

3 „gtaube, ‚Bank nicht zur! wahren Nebergeugung, Tondern, nut zum 
BR . > ı 
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blinden” Autoritäts glauben: führen; a felbft zu den erööffen \ 

Wunder thue,.zu glauben, fobald :er. Abgötterei predige; ein folcher 
‚Wunderthäter ‚follte. fogar getödtet. werden (Deuter. 13, L—5). .: 

- Und ebendarum tadelt’. e8 auch der Stifter des. Chriftenthums;, daß... 
. feine. Beitgenoffen ihm nicht glauben. wollten, wenn. fie.nicht Zeis 
‚hen und Wunder fähen (Job. 4, 48)... Er ‘legte alfo ganz offene ., 
bar-auf folde. Dinge ;Eeinen Werth. — Hiemit wollen wir nun - 

‚nicht die Möglicjkeit. der ‚Wunder im. firengen, Sinne leugnen —' 
denn das wäre wieder eine unftatthafte Anmaßung — fondern wir 
behaupten nur, daß deren Wirklichkeit nie. dbargethan erden fönne, © 
und daß man’ es daher jedem-überlaffen müffe, ob er daran glaus 
ben tolle “ober nicht. * Denn fobald Semand feinen eignen Wuns ” 
.bergfauben. nur nicht Under ‚aufbringen will,;_fo hat man audy . 

= Tein Recht, ihn deshalb anzufeinden.  — .Nady .diefer Anficht von. 
ber. Sahje müffen wir. ed. num au für eine Unmaßung erklären," 

* wenn manche. Theologen” die Wunder; fogar : in’ geriffe Arten. oder © 
 Claffen eingetheilt haben, nämlich. in’ göttliche, engelifche und. 
teuflifhe (divina, angelica et-diabolica).; Denn ‘da. e8 über: 

haupt fehe. probfematifch ift, 0b eine Üübernatürlihe-Urfache Hier oder” .. : 
dort gewirkt habe: fo ift es ja noch) ‚viel probfimatifäher, von tel: “ 
"cher Art diefe.Urfache. gewefen fein möge. - Mer alfo 5. B..fagt, 

- die: Wunder, . welhe Mofes-in Aegypten gethan, feien. göttliche, 
die denfelben nachgemadhten Wunder der: dgyptifchen. Priefter. 

> der ‚angebliche Zwed der. Wunder, eine Lehre zu beftätigen oder eis 

\ Berireungen und Ausfhweifungen.. Darum. verbot {on - 
das mofaifhe Gefeg, einem Propheten, mwenn.er aud) Beiden und, 

° aber teuflifche gemoefen, .muß fidy felbft eine. übernatütliche, Erkennt: Bu 
niß zutrauen. . Auch wird. durdy die Annahme teuflifcher Wunder . 

"nen Abgefandten zu beglaubigen, tiebder ‚aufgehoben, ; weil «3 nun 
möglich bleibt, daß ber Zeufel Wunder‘ thue, um bie Menfhen in. 

- Serthum.zu fürgen-oder zum Böfen zu ‚verführen. — Wenn Eis 
ige (5. B..Leß.in. feiner Schrift: : Ueber, die: Wahrheit der hrifle 

bee: Mad) wieder für Wunder der, Kenntniß ausgeben. : Denn... 
"wenn -jene ‚nicht eigentlich vom :Menfchen.-felbft verrichtet,  fondern « 
“nur. angekündigt. twerden: ald Außerordentliche :Zhaten Gottes ober 

lichen -Religion.; $..36..©..396.) die Wunder in Wunder der. | 
“Macht (miracula .potentiae) und‘ Wunder der. Kenntniß 

oder. VBorfenntniß. (miracula.scientiae s,: praescientiae). einge" 

theitt Haben: fo’; verfichen fie. unter jenen .die eigentlichen Wunders, 

perke.ald wundervolle Thaten (opera miraculosa) unter dies 

> {em aber die. Weißagungen .al® wundervolle Ausfprüde:(ef- .. 
fata miraculosa); -- Dann’ -fegt man aber in-bder. legten Beziehung. | 

fagen.: Auch Eönnte.man, wenn man fonft- wollte, die Wunder. 

. \ ven Be u Er va 

0. 
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"wieder etreag voraus, was nicht erroiefen werden kann. ..©. weils".



Se Bunder 
seines andern Übermenfchlichen Wefens: . fo muß derjenige, ber fie 'ı 

8 ankündigen foll, wenigftens- vorherwiffen,. was Gott .oder ein fols_ 
2. ce Werfen. eben thun will, „Er verhielte-fih dann nur fcheinbar 
als ein: Wunderthäter oder al ein Werkzeug, dürdy welches Gott 

ober. ein folhes Wefen wirkte... Daher. ift- aud) die Eintheilung ber 
7 Wunder in -W, außer dem Menfhen (wunderbare Ereigniffe 
ar, In bee YUußenmelt) und .W. in der. Seele dbe3 :Menfden, 
N wobet. biefer fic) ‚entwweber" ganz teidend verhalte. (Offenbarungen) 

< oder zugleich. thätig (Weißagungen).von feinem "Belange, — 
Nimmt man übrigens einmal an,;daß fonft Wunder im. eigentli- 

2,5 hen ober frengen Sinne gefhehen feien: -: fo-ift- kein vernünftiger 
"Grund einzufehn, . warum nicht nod) jegt alle .Augendlide. Wunder " 

,.gefehen. follten. . Denn. daß der Unglaube der Menfhen am Aufz 
° hören. ber Wunder Schuld -fet, . ifE.nur eine Ieere ‚Ausrede,,: Es, 

„giebt ja no Mittionen ‚Menfden, - welche, fih nad Wundern feh: - 
nen und aud) 'gleich ‚viel Yufhebeng davon machen, wenn“irgendiwo 

.. 3. ein Wunder gefhehen fein foll, '. Freilich tolıcde man,. wenn jeden 
FE Yugenblid Wunder gefhähen, auf die natürliche Drdnung der Dinge : 
gar nicht mehr rechnen ‘Einen. . €& würde. vielmehr. eben fo fein, - 
a8 wenn .man -ftet .in: einer. bezauberten oder Teen: Welt lebte, —"- 

Der Schriften. über die Wunder giebt. e8 fehr dicke. "Man findet 
. aber. darin,.: wenn’ fie. für die Wunder ffieiten, . weiter, nichts als 

rn entweder Verwecjfelungen der : verfhiebnen Bedeutungen‘ des M, 
20.7: Wunder ——. denn bie Mirklicjkeit der Wunder in der erften und 
Te zweiten Bedeutung -ifk: leicht zu: ertveifen — oder Betrachtungen 
0. Über die Möglichkeit der. Wunder — die in ‚allen. Bedeutungen des 
2 Wortes zugugeben if — .mit Beifügung der allgemeinen Bemer- 
“ung, Gott inne ja wohl.den Weltplan gleich ‚urfprünglic; darauf 

7 angelegt .baben, daß. er hier:oder dort unmittelbat :eingreifen, alfo 
von Zeit zu Zeit Wunder thun’ wolle. — ‚was auf. einen. groben 
0, , Anthropomorphismus" hinausläuft, < indem man Gott als Weltre: 

° .genten. mit“ einem ‚menjchlichen : Regenten :vergleicht, . der fich aud) 
... .mandıe$ zur, unmittelbaren‘ Einwirkung. vorbehält,: weil er. entweder 
5 Anderen nicht traut, . ober ‚überhaupt nicht: alles „voraus weiß,: alfo ' 

",.: aud), nicht alles voraus. beftimmen Eann....: ©; ‚Essay on Mr. Hu- . „me’s’essay. on. miracles, By. Will.: Adams, : &ond, 1752.: &, 
25, (Die Abhandlung :von Hume, gegen welche :diefe und’die folgende 
2. Schrift gerichtet find,‘ findet. fid) in Deff..essays, and treatises on 

several subjects).:—:.Geo. Cam pbell’s ‘dissertation -on mira- 
‘“ des, containing. an examination .of- the. principles advanced by 

. Dav.. Hume, -£ond.: 1762. 8... Stanz. .avec.des remarques par 
.... "Jean Castillon.: ‚Utrecht,:1765..8. —  Hollmanni comm, 
"0 ‚philos,. de miraculis et 'genuinis eorundem  criteriis, : Sıkhu.tp - 

1727, 4, '——Ploucqgueti.diss, de miraculorum indole, erie : 

ir 
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‚terio et fine. ! Tübing. 1755. 4. — "Ammon, de notiöne mi-: 
. raculi PP, IT.” Göttingen, 1795 —7. 4. — (Böhmii) de mi- - 

raculis enchiridion. . 1805.:8.. — "Märtens über Wunder und 
andre wichtige Gegenftände. - Angehängt feiner Schrift: Sefusauf- 

"dem. Gipfel feines iedifchen: Lebens 2c. 1 Halberft. 1811..5. —.: 
Gräffes philof.- Vertheidigung der - Wunder‘. Gött. 1812. 8. — 
Aud) ‚vergl. außer den. nächftfolgenden Artikeln” die: Artikel: Offen Eu 
barung, Rationalismus-und Supernaturalismus, nebft 

Oegenftand: bald.-Eürzer bald ausführlicher. bepandein, = 

 Wunderarten’ f. den vor. Art, 
Wunderbar wird in alfen ben’ Bebeutungen gefügt, in. 

. den darin" angeführten Schriften, "welche 'faft alle diefen feitigen ° “ 

- toeidhen. man das W. Wunder feldft braudt. "©. d..W. Hier : 
© ÜE nur noch zu bemerken, ‘daß die fine Kunft gern vom Run: 

‚ :  berbaren Gebrauch madıtz was im Allgemeinen aud) 'gat night‘ zu. 
.tabeln ift, weil das. Wunderbare bie Einbildungskeaft ungemein bes _ 

fodftigt . und . daher 'einen großen Meiz" im Gebiete 'der Dichtung 
hat. ;  Wahrfcheintich iftdieß auc) der natücliche Grund des Wunz. 
derglaubeng, Denn“ wo das menfhlihe Wiffen. aufhört — 
und. ‚tie .befchränft ift. daffelbel. — da mifcht fich gern die Bauberz . 
‚göttin Phantafle in’g’ ‚Spiel, Darum nennt man das. Wunderbare - u 

“in Begug auf die. fchöne Kunfl das’ "äfthetifche, zum Unterf'yiebe” - = 
von dem phnfifhen ‚oder metaphyfifchen, welches weit. hd 

here Anfprüche‘ madjt., —— „Tür wunderbar. fagt man ‚ud wuns .-,.: 

dervolf,. wenn man "etwas ‚tet: ‚bewundern will... : 

Wunderbeweis für bie Offenbarung f..d. m. 
Wunder der Belt f.. MWeltwundern: - '.- : 

3. Wundererflärungen find überall, erlaubt. wenn ie aud) un 
nur. hupothetifch find, - Denn alles, was- das Nacjdenken über räthe . - 
felhafte, Erfcheinurigen fördert, ift heilfam.“- Sreitich- ift die. Erkläs 
rung nur danngut,.. wenn fie nicht gezwungen, nicht: unnatüclich 
ift. : Denn fonft- überbietet fie gleichfam das. Wunder, das. erklärt 

. fammelten Schriften. ©. 1! Ne 4. ©, 353 ff.:: 
Bundererzählungen, teenn fie’ als. tonhhafte Sefdicte‘: \ 

‚gie folfen, müffen“ um. fo-[härfer geprüft. werden in Unfehung: 
» ihrer Quellen. > Und’-bazu -bient ‚eben ‚die. Im vor, At, a8. 
verraähnte Cetlnungent ber. Wunder. fg Ra ern 

m ı 
x ih 

. terden - fol. - Am beiten ift 68, wenn man nachtweifen ann, wie... 
die urfprüngliche Thatfache'nady: und nach -ein wunderbares Öepräge ° 
bekommen... So: erklärt: man -die Wunder ‚genetifch oder forz : 

mal, ©; des Berf. Veafud über die genetifche ‘oder formale Erz. \... 
' „Härungsart” ber. Wunder; in: Henke’s ‚Mufeum für: Religiong= 

‚ weiffenfhaft, 8.1.7 ©t.:8.. ©. 395 ff.  Aud)' in. Ki Suf. ges“ \
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Bundergefdiäten. = Wundsrerzählungen.: © 
„den vor. ‚Art... 

' Wunderglaube f Wunder, wünberbit und. Bun 

-Wunderkinder Herne. man: Kinder, twelche babucch Stau 
nen und Berundrung erregen, . daß fie. : entweder in Eörperlicher 
“gif ht (durdy ungemeine Größe. oder Stärke) oder in geiftiger - 

. Sinfiht. (dur). außerordentliche Zalente,: Kenntniffe ober. Hertigkeis. 
ten) ihren "Sahren 'vorausellen. ;- Die, fegteren nennt man aud 
-„frübreife Genies: (ingenia- praecocia). „Sie teifteni.aber felten . 
viel und zeigen aud) wenig Dauer,. weil die. Natur zur gehörigen 

‚' Entridelung‘, und Ausbildung ‚des 'menfdjlidyen Geiftes und Kür: 
“pers immer eine gewifje Zeit- fodert.. Wenn man aber mit fothen 
"Wunderkindern herumeeift, um. fie. der Welt. als. Darabepferde . 
 dorzuführen: fo werden fie noch überdieß . Leiche fü fietlich verdorben. 
::Denn wie fehr muß e3 der Jugendlichen Eiteiteit [Hmeihen,. fi 4 

. Überall bewundern zu laffen! - 
MWunderkraft, tiefen fi fie den Menfcen beitvohnen und 

Wunder im ftrengen Sinne bewirken. foll, voird als "eine übernas- _ 
türlihe, von. Gott oder" andern‘ höhern Wefen den Mengen mits 

getheilte angefehn. S. Wunder.-und: Wundertpäten Me 
„gender. Wunbderkiaft de8 Gebets f. d. W. 
Wunderlich. heißt .der Menfd,: nit tolefern er Wunder 

. thut. oder an Wunder. glaubt, "fondern fich fo feltfam “oder eigen: 
Sf nnig benimmt, daß man fidy über ihn wundert, er ‘alfo gleihfem 
"fell: zu; einem Wunder. für Andre wird, ' Unter „den. Phitofophen, 
i hat e8* sidar- auch genug mwunderlide, aber, fopiel: mir befannt, 
„webet einen Wunder.nod, einen: Wunderlid ‚gegeben... ” 

- Wunderfuht'ift, der Hang, das Natürliche in ein Ueber: 
- natürliche: zu „verwandeln, .. fobald jenes vom gewöhnlichen Laufe . 

- der Dinge abweicht ‚und - daher. nit. fogteid) begriffen. werden Eanız, 
"alfo eine Geneigtheit,' die Wunder in der erften und zioeiten Be 
- : deutung. ‚zu ‚Mundern in der : dritten zu ‚erheben. :S, Wunder, 
" Diefer Hang tft um: fo: größer, . je ‚weniger der Menfch noch) mit 
der. Natur : bekannt . und je ungeübter er nod)- in der Auffahung 
 be3 urfachlichen Bufammenhangs der. Dinge ift. „Er urtheift alle, 
‚„dwar: bann nad) dem Grundfage .ber Urfahlichkit; weil dieß. fetsft 

- ein natürliches und ‚nothiwendiges Gefeg .unfers Berftandes ift.- ©. 
Urfadhe, . Er: maht aber eine falfche ‚Anwendung ‚bdavon;,., indem 
er bie Reihe der natürlichen Ufachen verläffe und -zu einer. übern: 

7 türlichen: überfpringt, von deren Mirkfamfeit er. doc) :Eeine beftimmte 
Erkenntnißi:hat,. fo daß er eigentlich gar nichts begreift, imenn 

- fagt: „Das hat Gott,. das. hat ein guter oder ein böfer. Dämen 

2 

u „sethan“, fast das. einfache Bekenntni augen: Ss: weiß. ni 
rn: 
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pie s zugegangen.” . Dies, Befenninig entehrt sion dm Menz 
Shen nit, weil“ man. nicht. wie Gott alles wiffen Eann. Aber. «8° 
demüthigt doch den menfclichen Dünfel. ©: Und. darum wird '*8 den 

. meiften Menfchen fo fhwer; ein foldyes- Befenntniß- abzulegen. - Die 
- Wunderfugt .ift alfo 1. -in theorstifcher. Hinficht fdädlic, ° "Denn, 
"fie hemmt das. Streben. nady Erforfhung der natürlichen Urfachen 

der Dinge und ihrer. gefegmäßigen Wirkfamkeit,. - indem fie. durch Ba 

: Berufung auf 'eine. ‚übernatürliche Urfache. dem Geifte eine falfche 
Befriedigung bdarbieset. .: Sie ift "aber au) 2, in :praftifcher Hins - 
fit fhädlih.- Denn. zu gefhweigen, daß fie eine Menge von gras. . 

ben Betrügereien, veranlafft, ‚weil nigt3 leichter" ifE; als die Wuns.. - . 
berfuche des ‚großen Haufend-zum eignen Wortheile zu benugen. — 

wie bie neuerlichen Wunder. der jefuitifchen Mifftonare in Stante“. ' : 
“ zeic) beiweifen — fo wird dadurd) aud) die moralifch: teligiofe Ge. 
finnung überhaupt verborben, indem ber Wunderfüchtige, - je mehr, 
:man_feinee Sudt. Nahrung barbietet, befto meh Ei phantaftifchen - 
‚und fanatifhen Ereefjen geneigt wird. 

MWunderthäte r Ayaumatuigen) hat ed zu "allen Zeiten, \ 
u. in allen Ländern "und: in ‚allen: Ständen der menfchlichen' Gefeltz, 

‚Salt, unter Bauern und unter Fürften gegeben. Man. denke nur . 
"an den Bauer Martin und an: den Sürften Hohenlohe.“ Aud) . 
bie Könige von Frankreid galten fonft für. Wunderthäter, 

Z indem fie bei ihrer. Krönung durch bloßes Handauflegen Kröpfe heit: 
ten, -Dod muß die’ angebliche: Wunderkraft diefer. Perfonen. aufges. : 
hört haben... Denn man hat lage nichts. mehr von ihren Wuns! 

” derthaten gehört; und ber zulegt gekrönte König von Srankreih .- -. 
(Karl. X.) war gaf fo.befcheiden, . den ihm vorgeführten Kranken 

- 6108 im Namen, Gottes gute: Befferung- zu wünfgen.. —.. Auch‘ 
 Anter den Phitofophen hat es Wunderthäter gegeben.’ So erzählen. 
„die alten ‚Schriftftellet viele Wundet, welhe Pythagoras, Plos 
‚tin, Prokfus' u. U. verrichtet haben. follen.,.— Die meiffen 
-MWunder aber werden von alten Neligiongftiftern erzählt, indem .bie‘ :. : 
- Anhänger und Verehrer folder Perfonen glaubten; daß ebendadurd) - ' 

- die Lehre. derfelben beftätige worden. , Wenn jedoch. diefe Lehre in . 
fi) fetbft falfc ° iwäre, fo Eönnte fie au: durd) . fein Wunder, wie... 

- groß" es immerhin‘ fein. möchte, .beftätigt werben. Man’. müffte 
“dann vielmehr annehmen, daß ber, Zeufel. ben Menfhen ‚Äigend ein 
‚ Biembiwert vorgemacdjt' habe. ©. Wunder. en 

- Wundervoll: f. wunderbar... „nn 
- WBunderzeichen: find’ eigentlich wundemwolle Andeutungen “. 

ie Zukunft; die. der "Mienfch, nach” geriffen  vorgefaflten Grundfägen 
ausfegt, Dft jteht aber jenes zufammengefegte Wort. flatt. des eine 
 fahen: Wunder, wie: denn 'aud) im Griedifgen: die Ausdrüde 
. empzıa. unb TegaTu in‘ demifatben Sinne. ‚genommen erden. ‚Bw. “ 

. ». 
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wieifen - oaden: au beide, Zlustehdte Buck) und mit ehiander ver: 
"bunden, roie in der bekannten: Nede: Sefu:.. „Wenn ihr nidt Beis 
„hen und Wunder (oyuea zur. zegura) feht, fo glaubet ihe. 
mit”. 30h. IV, 48, — Uebrigens Lt Wunder: ud) vgl, 
‚Zeratographie. BR 

Wunfd-ift der Kusden” einer- Hoffnung, Deren , Erfüllung ' 
die Zukunft herbeiführen foll... In. ber Regel bezieht fi ‚der Wunfd) 

auf .etwasg Gutes, wär es: au nur ein bermeintliches. Dh. 
 Xann man Andern aud): Böfes: anwünfchen, wiewohl man e8 nit 
fol. Darum fagt man zwar Stükwunfg, aber. nit Unglüd: 

S wunfd, fondern: lieber VBermänfhung.: Daß.es eine Menge. ' 
bon feeren, felbft unfinnigen, Wünfcen giebt, ift gewiß. ‚Sndeffen 

Si das -Wünfhen dem menfhlidhen Herzen. eben fo natürlicy, wie, 
"dns Hoffen, beides aber:mit Furcht verbunden. ©, d.:W.: Auf 
unfee Ueberzeuigung follen 'unftee Wünfder. eigentlich Eeinen Einfluß 

- haben, ‚obgleich. viele Menfhen darum etwas für wahr: halten, -meil 
fie wünfhen,: daß c8 wahr fein möchte, - ‚Sotäes Särwahrhalten = 

\ if aber nur ein: Wähnen. , S: Wahn. 
"MWünfc :(Chriftian -Ernft) geb. rk äu. Hohenlin im 

: Schönburgifchen, ftudirte zu. Leipzig, nachdem er bis, in fein Süng:' 
"Tingsalter: Handtverker (Leineieber) gewefen;. und’ ‚bad es, -trog 

* feiner Armuth, duch feinen Fleiß: dahin, daß er fi nicht nur das 
fetbft „a8. Dock, ; der’ Phitof.. habilitiren Eonnte,. fondern‘ fpäterhin 

‚auch.nody Dock. der. Med. wurde, und. 1784 einen Ruf als or. 
"Prof. der Math. und. Phyf. nad) Frankfurt an der Dder erhielt, 
. too,er. audy 1828 als Emeritus im.84. Sahre feines Alters fl, 
nachdem er 1825. fein Magifter- Jubiläum, gefeiert hatte... Aufer- - 
‚'mehren mathematifchen : und, phnfi Ealifchen - Syriften‘ hat er aud) 

‚folgende. (in die Religionsphilofophie und Anthropologie einfhlagende) 
N phitofophifche herausgegeben :"Kosmologifche Untschaltungen, %p. - 
"1778—80. 3. Che .8.:.%..2%.: 1791— 94. : (Der: 3..TH. ib 
 anthropologifh). — Gedanken über ben: Urfprung der Sprachen, 
- bürgerlichen Verfaffungen, . Künfte, Religionen. und Wiffenfchaften. 

£pz. 1782, 8. — Unterhaltungen Über; den’ Menfhen. 2pz._ 1796 
98. 2- -Thle, 8: —. Au. ward ihm die. anonyme,’ viel Hetero: 

.. dores. und: Parabores enthaltende. Schrift: Horus (oder: Aftrogno: 
 flifhes Endurtheil über -die. Dffendarung Sohannis und Über die 
. Weißagungen auf den .Meffias, vote auch. Tıbee Sefum und feine: 
"Sünger; mit 'einem Anhange- von Europens neuer Auftlärung und 

u von der Beftimmung des Menfhen'.ıc. Ehenszer, 1783. 8.) bei: 
. ‚gelegt, ‚twietvohl er felbft dagegen. proteflicte, weil man ihn. deshnlb 
‚in Anfpeud): nahm. - Doc ift: fie. wahrfceinlich von ihm, ‚fo. wie 

er" aucd) berfelben ; feinen. Ruf nad) ‚Frankfurt a.Yd, D.- verdankte, 
on " Berbindungb damit. en twieber folgende Sci. von n im: Eso- . 

Ba “L un
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“terien; ' oder Knfı ten‘ ber Berhättnife dee Menfcn’ zu ı Gött; 
ee neuen - Erörterungen unfter: heifigen "Urkunde der Gefhihte .- " . 

. dee Menfchheit. "Nur-fürsdie heiligen» Statthalter Gottes auf Ere 
den und human’ denkende Seiehrte, feineswegs aber für das Volk, - 

‚Berbft, 1817.,2 Thle, 8. — . Terner .gab er heraus: Dhilofophiz 
=" fohe Beleuchtung einiger “in der heutigen Naturlehre gebräuchlichen 

“Stoffe, und Polarificung berfelden.: Stef-:a, d. D..1824. 8 — 
‚Biographie. meinet Jugend, oder: ber durdy. den Kometen von 1769 . | 
in einen Profeffor ‚verwandelte. Webermeifter.. Auch eine Beftättz 

“ gung ‚des "Glaubens; dag Gottes. Borfehung "über den Menfhen. . .-. 
 waltet. :2pz. '1817.: 8. ‚Eine Iefenswerthe Autobiographie. . Der“ 
Barfe war fotooht.: ein benfender ‚ Kopf. als. ein Mann’ von vielen... 

“ Gutmüthigkeit.' Nur- fehle - es’ ihm. an--geündlicher Schulbildung, 
weil er fo fpät. angefangen hatte, nd mail: ‚den eff 3 zu n 

. „‚seföäftigen. Ba 
Wünfgelruthe f. NHabdonfantik.. N 
-MWürde 'ifteigentlich ein abfoluter berfönticher Birth, 'e. ' 

\ ‘, w Diefe:- Würde. de3 Menfchen überhaupt kann audy' die in 
“nere genannt: werben, um fie von der. äußern zu’unterfcheiden, . « 

x welche“ den“ einzelen - Menfhen :in ‚Verzug: auf ihren : Stand ober 
.; Rang in ber Gefelifhaft, vornehmlich bet -bürgerlichen;- 'zufommt. . 

- Daher verftcht man iin der. Mehrzahl unter Würden aud) Yemz . u 
I tee und feldft bloße‘ Titel, weil fie dem. Menfchen tenigfteng einen 
Außen Werth in der Gefetfcjaft geben, der ‘jedody immer nur res, 

Tativ it. — Würbigkeit wird ebenfo in doppelter. Beziehung : 
gebraucht, . ja’fogar. in. Bezug auf- Schuld und .Unmerth.:: Daher -. 

-..fagt, man ebenfowohl belohnenswürdig und. preiswürbig, un 
als ferafwirdig. und tabelnswürbdig. — "Uebrigens.:vergl. 
> Schiller. üb. Anmuth u. Würde. "Lpz. 1793. 8. und’ re 

- benreidy’s Betrachtungen. 6. ".die. Winde des Menfhen ic. mit . 
Bollitofer’8’Darftellungen. üb. ben Grgenftanb. Heraudg.. von, NT 

‚Gruber. 2p3.:.1802%...8. 
Wurzelübel: (nalim, Tadicale)- f. tadical,; aud) &b 

| fände und Hang. Denn, bet „Dans zum: Bäfen toird eben das. 
zu durch bezeichnet. 

Büftemann (Süftin Ging) _ ein: eruffanifehte ppitofoph Ba 
des vorigen. Fh.,- ber: zu Wittenberg: lehrte - und‘ "einer : der: vorzügs ’ 

< fichften Schüler. von Erufius war Dan: hat aud- von.ihm .eine‘ 
. fehe- gute‘ (nicht bloß treue, fondern 'audy deutliche und ufammene Da 
- hangende) Darftellung::der, etwwas-verworrenen und. bunfeln Philos . 
_fophie feines Lehrers. unter dem‘. Titel: Einfeitung in das: philofoz.. 
 pihe Lehrgebäude des ‚Hm. D, ‚Erufins. -MWittend. 1751.88... .- 
Die feühgeiig Se, ‚o se er fie bie. e 2ienfänt ag weis x 

‚ter ‚geliftet “ ; Sr.
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Wuth, (furon) ke ein im’ hohen. Stäbe eufgesgter Gemtithe . 
iufland der bald.nur. vorübergehend. if, tie die Wut manz 
er Betrunfenen oder in. einem heftigen Affeete Vefindlichen — 
wohin .aud diejenige Urt von. ‚Berftörungsmwuth. zu. gehören ° 
Scheint,‘ welche man: Berferkerwuth nennt und, in nordiicen 

‚ Nitterromanen: oft: erwähnt findet, ‚indem man folhe wüthige, al; 
 .Ie6 um .fic) her zerflörende ;. Helden: felbft Berferker (roofür Manz : 
he au Beferker fihreiden). genannt hat, — bald aber. dauernd 
ift. und dann. toieder.- entweder.‘ Eörperlich, fein. an, wie die 

‚Tollwuth, derer, welche: von 'wüthenden Xhieren, befonderd Huns 
den, gebiffen worbdın. und nachher felbft in. eine folhe thierifche 
Wuth fallen, ober‘ geiftig,.. wo die Wuth‘ zu den -Seelenfrant: : 

- heiten gehört und in. diefer Beziehung :audy Xoltheit, Toltwuth 
"oder: Naferei. genannt wird. , ©, ‚Seelenfranfheiten.- - Manz 

‚che, wie Hoffbauer und Neil, nehmen in der Irgten Beziehung 
au eine Wuth ohne Verfiandesverwirrung an, von Ans 

“dern flille Wuth oder, verborgner Wahnfinn (amentia oc- 
-eulta) genannt, wo.zwar bie Geiftesthätigkeit: geftört fein, "aber ' 
diefe Störung: nidt eher, fitbar. hervortreten Joll, al! di8 fie uner- 

“ wartet auf, irgend einen. Anlaß in einer zerflörenden That hervor 
briht. . Ein: merwürdiger ‚Criminatfall, der aus ‚einem folhen Zur 
‚ftanbe hervoraegangen zu fein‘ [deint, findet fih_ in Higig’s Zeit: 

. Jhrift für, die: Criminalccchtspflege. in . den preußifhen Staaten u . 
8.1.9. 2: ©. 319. 367. : Dier. wird erzählt, wie ein Hand 
- werfögefelfe feine Geliebte‘ ermordete..und, bei der- Unterfudhung aus 

- fagte‘,. daß ‘erden Entfhluß :zuriZhat fon drei Wodyen vor der: 
felben ‚gefafft. habe,“ ‚daß ihm aber: der Gedanke, ‚das. Mätchen zu 

“ermorden, "gekommen fei, er. woiffe, felbft ‚nicht, wie, und daß ihm ' 
- diefer. Gedanke keine Nuhe- gelaffen,;. bis. er die That ausgeführt, 
-Da: nun. biefer Menfc. übrigens an Leib. und Seele ganz gefund 

- 3u. fein..fhien, . aud): fonft keine gefennbare, ‚Veranlaffung ‚zur That 
(causa facinoris). aus der- Unterfuhung. fh. ergab:... To ward ein 

. Phnfitus beauftragt;: den Buftand :des..Menfchen: ärztlich. zu unter: 
‘fuhen; ‚unb.diefer.gab,fein Gutachten dahin ab, „daß. der Schmok 

ing” — „fo. hieß der angebliche Verbrecher —. „die That in ei, 
”. "mem ' "Anfalle : ‘von. amentia occulta' befchloffen:und vollführt habe, 

\zbaß er alfo, im Momente; der Entfehliegung : und ‚ber: That, der ' 
-„Breiheit,: fid) nad) ‚Vernunftgründen zw beftimmen, völlig beraust 

“ a „sewefen,:. ohne fic) - fetbft durch Zrunfenheit ober. leidenfchaftlichen 

nAffect um:.diefe Sreiheit “gebracht: zu. haben... Deffenungeaditit 
: verurteilte das. Gericht den Angeklagten als. einen Mörber'zur ge. . 

feglichen "Strafe; was denn wohl. bet dem zweifelhaften Stande der 
 Säde. nicht ‚hätte. ‚gefhehen follen.. — Das WB. Wuth imird je 
doeh nit immer in jener frengen Bedeutung genommen; 5 ‚wie wenn 

\
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sorius) der: heiligen oder frommen Wuth-(furor sacer s. fa ' 
. maticus) 2c. die Nede if, Doc) „Eönnen  auch‘:biefe mitderen. Ges 
müthszuflände unter « gewiffen Umftänden» leicht in »eine :toirkliche 

. Muth oder Naferei Üübergehn;. wie dieg "überhaupt bei. alfen Leiden: 
Thaften der: Fall if, indem :fie durch. Tanges- Anhalten und. eben: 
dadurd) gewonnene. Uebermacht die.Gefundheit’ der Seele zerftsren : 
ober das’ Gemüth zerrütten. .: Darum ifk’es nicht bloß. ber Kluge 

Leidenfchaften . werden. . „Er Affect und: Leidenfhaft, -aud) 
 Apathiein ae nn un U DR en Du 

 Wütherich heißt ein Böfewicht," deffen Unthaten außleiner. 

.Bütherid) Wittenbah-(Dan) ° "559 
von’ ber Diterwuth:(furor poeticus) ber .Richeswuth (ur . 

“ ror erotieus — .aud Nymphomanie) der Spielwuth (furor I 

rt von. Wurh. bervorzugehn. feinen, der alfo gleichfam ein “wis. 

zweifelhaft fein... Vergf.:den vor. Art. ii... 
1 WyG very + Zop. Rudotpd):. geb. A781: zu Bar, : 
Dock. der Philof. und feit.1805 ‘Prof.. derfelben an der Akademie. u 

 bafelbft,. „hat außer „mehren. poetifhen und ‚profaifcyen " Auffigen 
(worunter fid) aucd) ein Afthetifches -Lehrgediht‘ Uber Schönheit und 

... thendes oder wüthiges. Thiee ift.: ‚Wie weit die Zurehnungefählge 
“ Feit bei bergleichen Unthäten gehe, kann in” einzelen Sällen. fehe. 

efungen über das hödjfte: Gut, ‚Tübingen, 1811. 2. Tple. KNee 
‚Er ift übrigens weder mit feinem Vater-Zoh. Da. M, zu. der: 
 twechfeln, der" 1818 als Pfarrerin Wern farb: und .deffen fchiweis \ 

“ zerifhen Nobinfon (Fürs: 18123. 2 Boden. 8... 4.2. 1821.) 
jener ‚herausgegeben, nod. mit feinem Oheim Joh. Rudolph BB, 

. ‚ber. bloß Gedichte Herausgegeben ‘hat und feit'1823' in’ Bern peivas 
tifitt .-Diefer” heißt. daher ZN, MW. der Aeltere, jene EN. 

. B..der Jüngere ..Er. ftärb 1830. und. war" zufegt auh: Ober  .. 
bibliothekar.: 2.2 eman e ee NT 

nn: WByttenbad. (Dan.) geb. 1746 zu Ben, feit 1771 Profi. .n.- 
.ber- Philof.:. am: Nemonftranten: Gymnafium zu Amftedam, feit 

7 1799 :Prof: der -Beredtf. und verfhjiebner. Wiffenfeaften (historiae 
“ "cum universalis tum; literariae ac philosophiae,. antiquitatum , ‘li 

‚terarum humaniorum et; graecarum et- Jatinarum) an.der Univers . ©. 
: „fität zu Leiden, feit,1818 in Nuheftand ‚verfegt, und geft. 1820 : 
zu Degsgeeft, nachdem. er 1815. auch Ritter des :belgifchen Löwens . 

‚ordens geworden.war. und. 1816:eine Zeit: lang in Heidelberg: pris ; 
“.,vatifict hatte. Außer mehren. philofogifchen und: Iiterarifhen-Schrife 

‚ ten’ hat er aud, folgende Phitofophifhhe ‚und phifofophifch = Hifkorifche. 
. „herausgegeben: Oratio: de philosophia, auctore. Cicerone, ‚lauda- - 

ee: le 
oh. " ! 

no. \ ‘ 

beit, - fondern.. auch: der. Pflicht gemäß, nach" Herefcaft über fi) : Bu 
fetbft d.h, über feine Affecten zu  freben, bevor: diefe zu wirklihen . . 

.Kunft,: Züri, 1810. 8. befindet) folgende, praftifch = phitofophifche' nn 
Scrift,.die mandyes Eigenthümliche enthätt, herausgegeben: : Bor=.
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500. Bun: Byte Ban): na vo: . 

' tarum ‚artiüm omnium ‚Brocreatrice et- quasi parent Arnfkerd: 
41779. 4. —. Diss.' qua. disquiritur? .Num solius rationis- vi et 

 quibus ‚argumentis demonsträri: possit,; non esse plures’uno deo? 
'Fuerintne unquam populi, aut sapientes,. qui ejus veritatis -ratio- 
nem sine revelationis divinae: ad, ipsös propagatae subsidio ha- 
buerint? . quae.A, 1779: legati stolpiani praemium ‘reportavit.: 

Leiden, 1780. 4. — Praecepta, philosophiae logicae, ° Amfterd, 
41782. 8.N. X. von Eberhard. veranftaltet. Halte, 1794. 8, 
"und wieder von Maa$.. Ebend. 1821. — .Disp. quae praemium 
reportavit A. 1783 de quaestione publice proposita: ‘Quae fue- 
rit -veterum philosophorum-inde -a “Thalete et‘ Pythagora 'usque 

„ad. Senecam : sententia.de vita. et stätu animorum. ‚post mortem 
* corporis. Amfterd. 1786..4. -(Diefe und bie vorher angeführte 
. Preisfgrift .nebft. andern Abhandlungen, 5. 3.:De: conjunctione 

‘ "philosophiae, cum elegantioribus litteris — De‘ philosophiae: cieö- ° 
ronianae loco,' ‚qui, est de deo.—. De philosophia kantiana etc, 

finden fih aud in Ws. Open varii .argumenti, .. Leiden. und . 
Auch) erfchienen.nac feinem Zode- "Amfterd. 1821. 2 Bir. 

.. noch. Opuscula selecta, : Germutgeg, von "Sriedemann, Braun: 
. [hw. 1825. 8.. 8b. 1.)..— Die unter. WS Präfidium. vertheis 

. „bdigte. Disp. : hisforico - erifica; de Panaetio; Rhodio,,:, philosopho 
-"stoico (Leid. 1802. 8.)ift, nicht, von iöm fetöfkt, fondern vom Re. 
 fpondenten - 8..6.. van- Eonden; fo tote. diei früherer De.Muso- 
. nio‘ Rufo philosopho stoico, (Amft: 1783. 4.):vom Nefp. Niew: 
land... 'Dod) mag er, an beiden einigen. Anteil haben... — Sn 
‚feiner ‚Schrift: ; Diouagerag' Tu.0nopuöny 5. „miscellaneae doc- 
“trinae lib.-I. .et.:1l, (Amft..1809— 11. % Eommen, ‚auc) philo: . 

"= fophife Aufäge vor,. bie ‚befonbers, gegen" P.: dv; Hemert ger: 
‚tet find: —. 'DVergl, Vita “D. ‚Wyttenbachil, „Ed. Guil, Leon. 
Mahne, "Gmt.u. &id. 1823. 8. :Denuo.. ed.. et:D. Wjtten- 

bachü epistoläs, aliquas ineditas adj: Frdr: Traug. Friede. 

"Mann. . Beaunfhiw.: .1825..:8.: (Auch unter: dem Zitel: Vitae. 
: hominum ‚quocunque literarum.. genere eruditissimorum . ab elo- 

-, x quentissimis "viris. seriptae: etc, ‘Vol. L). —— Aud) die Nichte und 
“ (feit 1817): Gattin: diefes. W., eine geborne .Galtien. (Sohannı) 
.au8- Hanau, hat-fich durd) einige Afthetifche und pepularpbitofol” \ 
Je: Schriften bekannt gemadt, als: Theagene. ‘Par. : 8° 

Deut: 8pz. 1816: 8. :— Gaftmahl: des Leöntis, ein Een 
"über! Schönheit, Siehe: und“ ‚Steundfaft. :Uus dem Stanz. Ulm, 
©; 4821. 8... —,. Symposiaques, ou: propos de table. „Par. 1823. , 
:. 8. (Ob.dieß vom ‚vorigen verfhhieden ober vielleicht nur, eine neut. 

 ..ftangöfi ice Bearbeitung deffelben, : weiß. ih night)... —. ‘Yu hat 
0 fie nod" einen: en ‚Noman „.nter. dem ‚Titel Alexis (Par, 1823. 12.) 

Be eiarlden. sm; S 18877: ats? die Unioerfirit Marburg he 

Te. 
2.” 
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 Bottenbadh (Io). Hugo); Aanthippe - 561 
brittös- Säeularfeft feierte, ward ‚biefe Frau von“ der pbitofopbifchen “ 

“ Faeultät dafelbft zum Doct. derPhilof. und Mag. der freien 
Künfte ernannt. Seit dem Tode ihres Gatten Iebte fie in Paz: ..- 

..u8, fpäter“wiebder- in Leiden. Aud) ift- fie ‚Mitglied. der philhellenis \. - 
hen Sefelfhaft zu Paris und, infofern Eollegin bes Derfaffere. , 

. älterer und neuerer Dichter und Phitofophen. Leipz. 1806. 8..— :: 
Der: Geift der Religion, eine philofophifche Anthologie. Fıf.a.M. -. a 

; "Byttenbad.(Foh.: Hugo) Prof. und Bibliothekar zu Erden.“ 
und Direct, ber dafigen Secondarfhule,.. auch. (feit: 1818) Nitter: 

Sammlung entflandne) popufarphilofophifche. Schriften heraudgeges. 

des tothen Adlerordeng. dritter Glaffe, hat einige (größtentheis buh 

ben, als: Zob und Zukunft, in.einer Anthologie -von Ausfprügen = \ 

4806. 8. — Urania ober die Natur, in ihrer höhern Bedeutung, 
! 

N 

ein Geitenftü zue "Antholögie: Tod und Zukunft, :2pj. 1823, 8,. .' . 
..—. Auch hat er in Verbindung mit 3. Nevrohr- herausgeges 
‚ben: Ausfprücye ber philofophirenden Vernunft und. bes reinen Herz“ 
zens über bie, der Menfchheit. wichtigften. Gegenftände, mit befon- 
drer Nüdficht auf. die. ritifche Philofophie, :zufammengetragen aus: -” 

8.4. 2. £pz. 1801... N nn 
.\ a 

den‘ Schriften .ätteree und neuerer Denker. sena, 1797—9.3 8, - 

Ro wie aud Yıund.Z, wirb niit op von dem Mathe. * 
tifern, “fondern aud) - von: den Dditofophen als Zeichen des Unbe= : " 
Eannten gebraucht. "Wenn ed 3. ©. heißt, . das: Ding: an fih fer: : 

„Tagen, daß jenes‘ Ding für"uns -Eein wirklicher -  . 
Erfenntniffgegenftand fei. ©... Ding an fih. - 4 -n el, 

=. ;Xanthippe,: Gattin de! Sokrates, Wenn fie gleich auf 
befien Philofophie Feinen: (ditecten) Einfluß hatte, fo hatte fie doch. 

2, gewiß Einfluß. auf deffen Charakter‘, - infofern (alfo. indirect) aber > 
 aud,auf.jene., Denn bei ©. war die Philofophie' mehr noch als - - 

== X, fo will bieß 
- 

bei jeden andern Philofophen Sache des Kopfes und‘ des Herzens 
zugleih, ©. Sokrates. Vergl. auh.Xenoph, memor. II, 2... 
Schon aus diefer einzigen Stelle: geht. hervor, wie ungerecht ein.’ 

 befannter. Fibelfpruch ‚jene Frau für eine -arge 9... erklärt hat. Ob 
„übe, Öatte zu ihrem etwas müreifchen und zänkifhen. Wefen Anlag 

gegeben, würde man nur dann beuttheilen Eönnen,- wenn man ° 

“ Keug' 8 eneyklopäbifch-philof. Börterd. B. IV: 36 ae 

< 

..r. 

"von dem häuslichen Leben. des ©. genauere -Kunde- hätte, Bug
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. . -von: Uriftoteles abwih. Schriften defjelben "find, nit, vorhans 

TR 

.. Xenard) bo Geleucid (Xenarchus Seleucieusis) ein peripas 

: tetifper Philofopf des 1: IH: vor und nad) Chr, Iehrle anfangs 

in -feirier -Vaterftadt, . dann in Alerändtien und Athen, endlich in 

Nom; ‚toner fi die Gunft des 8. Auguftus erwarb. Unter 

‚feinen Schülern befand fi) auch Strabo, welcher deffelben mit 

Löbe gebenft,; " Strab; geögr. XIV.'p. 640. Yud) erwähnt ihn 

 Sulian in feiner Oratio de matre deüm, . Simplicius in fi: 

‚nen Commenfäte, ju Aristot. I. de. coelo bezeichnet ihn als. einen 

" pndeß ie Möpahdluig von Sommer im Arlikt: Soktatifhe 

- Meripatetiker, der zwar in einigen, aber nicht bedeutenden, "Puncten . 

den; DVergl, Patric. discuss, peripätt, T’L,1’X. p. 136. und 

':Gaudent; de .philos. rom, c. 69. p. 209. ... > 
2 Xeniades von Korinth (Xeniades  Corinthiacus) wich ziiar 

‚von Sertus Einp. (adv. math. VII, 48.53; coll. VIII, 5.) 
‚zur Secte oder Partei (oravıs) bed Zenophanes (f. db. N.) 

"alt zur eleätifchen Schufe- gerechnet. Allein was ©. von den Phi: 
tofophenien defjelben berichtet, flimmt eben nicht mit dem eleatifchen 

 Spflene. &. foll nämlich, 1. gelehrt haben, baß nichts wahr, fon _ 

2.- 
3 

.. 

‚ dern alles falfch oder teliglich fei (under aAndes — zuvra perdn) 

"pas fehr.fkeptifcy Elingt.. 2. foll er behauptet haben, altes. Ent: 

* flehende‘ entfiehe aus. dem. Nichtfeienden : (e2.rov gun ovrog) und 

alles Dergehende vergehe in .das Nichtfeiende (es To, ur o). 

» 

ee Perfönlichkeit Al von feiner Lehre befünfit if. 
nn Eendddrie.(uöh Eevöog;, fremd, und dosu, 

. nannten ‚eine „befondte - Schrift‘ unter biefern Titel Herausgegeben: \ 

5 Wenn man nun aud) nad der’ Bemerkung -ded Herausgebers der 

 -Merfe.von ©. .(Fabricii nota E ad Sext. ‚adv. math, VI; 

53) das Nichtfeiende nicht im firengen Sinne (af abfolutes Nichts) 

fondern im weitern (ald‘ ein. relatived Nichts, . das nicht einerkt 

mit. beim Enuflehenden ober -Vergehenden ijt) verfteht: . fo bieibt die 
Behauptung doch auffallend, da_die eleatifhe Schule kein Entftehn 

md’ Vergehir zutieg. Man müffte-alfo vorausfegen, daß &: diefe 

" Behauptuig nur auf das, was nad). dem Einnenfdeine ift, ent 
flieht. und: vergeht, bezögeri Habe. Indeffen- bleibt‘ die Suche immer 

 ungewiß; :da Feirie Schrift von &.. vorhanden ift.’ ‚ Uebrigens muf' 

ee kurz vor ober mit Demokrit, gelebt haben, da- Ihn Diefer br 
- reits Eaniitez wie Sektus gleichfalls bezeugt,‘ Ein Philofoph von 
tr Bedeitühig IfE er. hüf Eeirten Fall gewefen,:-ba fo wenig von feine 

die. Meinung) 

. ftehe zuweilen für Heterodorie oder Neologie,: indem neut, 

u von. der herefcjenden "oder ;Als währe ätgenommenen Lehre abmee. . 

0 Sende,’ Meinungen ein. freinbattiges Unfehin haben und ebendaburd) 
. auffallen, - wie. fremde Gebtäude und Sitten. So hat ein Unger 

3 en 

. x” ot " one 

n . 2 a 0.



‚ on t ’ 

Zenodorien, Etrons für Supernaturaliffen und ihre Gegner. Heil. 
bronn, 1826. 8, 

Kenofrates .von Chatkedon in Bithynien (Xenocrates 

.,° Renoftafes \ on, 508. 

Chalcedonius) ein berühmter Philofoph der alten Akademie, der er... > „aud) eine Zeit Tang vorfland,. nahdem.-Speufipp das Lchrämt - 
in derfelben aufgegeben ‚hatte. Da.dieg im $; 339. vor Chr. ges. 
Thahe und da &. bis-an feinen Tod im F. 314 lehrte, fo baten © 

. 25: Jahre, lang ber Akademie vorgeftanden. Da er aber im 8,5: 
feines Lebens geftorben fein fol, fo.müfje er um 395 oder 396 ° 
vor Chr. geboren fein. :Diog. Laert. IV, 14. Schon von ben . 

. früheften Jahren an befand er fi) unter den "Schülen Plato’s, - — 
“an. bem.er: mit‘ großer Liebe und Verehrung Bing. Er begleitete . 
daher audy feinen Lehrer nach Sicilien ; und, als: hier einft Dio= " 
nys zu Plato fagte, er möge fid) in Acht nehmen, daß er niche ® 
einmal feinen Kopf verliere, zeigte X, auf feinen. eignen und fagte‘: 

; Ted zu jenem Zyrannen: „Nicht cher als bis.man Ddiefen Kopf ges ° 
nommen.” : Deshalb fhäste ihn auch Plato fehr und Hatte ihn u 
in dee Akademie. faft immer um fi. Nach PL.’E Tode verlieh. er Aus eine Zeit lang. Athen und. ging in, Gefellfchaft des Ariftoteles : nad) Keinafien, kehrte aber bald dorthin. zurud, . Von, ausgezeiche 
neten Zalenten fcheint' er nicht gewefen zu- fein, wenn 8 wahr if, 
daß fein Lenrer ihm mit einem Cfel, den Ariftoteles aber mit, | 
Einem, Pferde verglich), und daher fagte, “jener bebürfe der Sporen, . 
diefer des Zügel: Sein beharrliches Studium erfegte jedoh,:was - ..- 

ihm an Öenie -fehlte. Diog. Laert. IV, 6. Xud) erzählt bderfelbe- " 
Säiftfieer, ‚Plato babe din Z. wegen feines rauhen umd mir. - “ zifhen Wefens oft erinnert, er möge. doch ‚nicht vergefien,-. dem 
Grazien zu opfern... Deflo unerfchütterfiher hing er an den Grund: 

fügen, einer firengen Sittlidhkeit, fo daß er nicht nur, als die Athe= 
nienfer ihn nebft ‚einigen Undern als Gefandten an. den König Phie 

Tipp von Macedonien abgefhidt hatten, dem Golde deffelben wis 
derftand, während fidy die Andern insgefammt beftechen liegen, fons 

‚bern aud ben Schlingen einer Phryne oder La 
he, nachdem fie abgeredtermaßen: ein ‚Nachtlager von -ihm erbeten, 
um einen fihern Zufluchtsort vor ihren. angeblichen. Verfolgern bei ‚ihm zu finden, -am.andern Morgen geftehen muffte,: fie Eomme, .- 

nit von einem Manne, , fondern. von einer Bildfäule. Darum 

i8 entging, wel 

£ 

ward ec aud). vom athenienfifhen Wolke fo. Hoch geachtet, daß, als. ;.: 
‚er einft vor Gericht einen Zeugengid ablegen follte, die Anmwefenden 
tiefen, ex folle nicht fchwören, ':mweil fein Wort ‘fo gut als ein. BE 
‚Schmwur fe, Gfeichwohl, ‚follen ihn bie Athenienfer,.. weit ralg \ı 
 Stemdling das gewöhnliche Schußgeld, (keroızıov) wegen feiner Ars - 
muth nice bezahlen £onnte,, verkauft, dee Käufer aber, Demes'. 

‚teius Phalereus, ihn,auf der Stelle: wieder 4 gelaffen Haben.“ > u 
nn Pas



? 
“ a 568. “ Bu > Bu eotrat 

= 

.! 

Pa 

"Dig Lacrt, IV, 12: Wenn Sieg koche ide, fo it man 
‚nur bedauern, daß weder diefer noch, fo’viel mir bekannt, ein Ans 
. drer Säriftfkeller den Kaufpreis” angegeben bat, Denn man hätte 

‚ bei” diefer‘ Gelegenheit boch erfahren. Eönnen, wie hoch die Athenienz - 
" fer‘ damal einen. Philofophen tagieten. - Plato- wurde einft mit etz - 

. wa 500 Thalern losgefauft. S. d. Nam. ‚Shwelid aber hat fein . - \ 
 Schüter‘fo, viel. gegolten. —'&. war aud) . ein fleifiger Schriftitel: 
ter, niht-nur’in’ Drofa, fondern’ audy in Verfen. Die. profaifchen 
“Schriften waren meift phitofophifhes, zum Theil, aud) mathemntis \ 

fches. Snhalts. Diog. Laert. IV,'11—14. wo Tie-alfe- den Tis 
"ten nad) angeführt-find.. Cs hat fid) "aber leider Feine berfelben 

» erhalten. Aus den Nacdrichten anderer Schriftjteller geht indeß hers 
vor, was fi .aud fon nad) dem’ "Bisherigen. erwarten lafft, daß 
&. ber. ‚Lehre feines" :Meifters im. Ganzen treu blieb." Wie, biefer 
"verlangte er von feinen Zuhörern 'mathematifche Borkenntniff 6, weil. 
‚eg ihnen fonft an den Handhaben der Philofophiel. fehlen. würde... 
‚Darum fagt’'er auch herzhaft, daß. bei ihm die Wolle nicht die 
: erfte: ‚Zubereitung empfange „red. zuL0L moxog  0v AVENTETOL). 
© Diog. Laert, IV,.10. "Serner berichtet Sertus Emp. (adv. 
„ math. vn, .16.) von &., ec habe zuerft. die von feinem Lehrer nur 
* angebeutete oder vorbereitete Cintheilung der Philofophie -in Logik, 
. Phnfit und „Ethie ausdrüctic) oder beftimmt (önrorare) aufgeftellt 
. und, gerechtfertigt. MWahrfheinlic, that er; die in.der Schrift zregı 
giovoguag, welche ihm Diogenes Taert. (IV, .13.) ebenfallg. 

„ beitegt.: —.. Daß: E pothagorifche . Ausdeide auf die platonifhe - 
. Poitofophie anwandfe,; wie aus einer Stelle bei Stobäus (ed, 

..p. 62. .Heer.) hervorgeht, war nichts Neues, da: Plato fehlt 
3 nd auh Speufipp ebenbieß gethan hatten. Penn er .alfo 3. ®%. 

. 
Pr r 

die Ausdrüde Monas und Dyas brauchte, um butd) jenen d33 . 
. männliche, oder thätige,. durch” biefen ‚das weibliche oder Ieidende . 

 -Princip - der Dinge zu bezeichnen; - ober twienn er: die Seele eine 
. fidy -fetbft -beroegende Zahl nannte, um bie. fetbthätige, fi fih in's Un: 

2 endliche, entwicelnde und gleichfam verviglfältigende Kraft berfelhen 

er 

» anzubeuten“ fo waren dieg nur Einkleidungen‘ ‚platonifcher. Ideen in 
‘ "pythagorifche Formeln. _Daf- aber .X.: bie Immaterialität der 

Seele‘ no) deutlicher ald Plato'gelehre'Habe, wie Tennemann - 
“in feiner, Gefhichte der Phitofophie 3.3.6. 12. behauptet, folgt, - 
weder" aus der; von ihm angeführten noch aus einer ‚andern - Stelle . 

 Eicero’s. (Acad. H, 39. coll. I, 11.-:In-biefer. Stelle ‚heißt ed, 
Se. habe ‘gelehrt, mentem esse "eipertem .corporis, “und in jener, 

= u er habe: gelehrt, animum esse numerum,’ober- wie Andre. auch hier 
‚lefen, mentem. nullo corpore..- E."führt aber Eeine tveitern Gründe 
an; ‚man 'Eann 'alfo nicht wiffen, : :ob &.:dieß.in- der That no - 

„prutticer als Pi. gelehrt babe, und mußt dad um 1. ‚mehr bay 

lee x 
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., nunft nicht immer mächtig. twerden- kann. "—. Wegen dei Necis in’ 

z.. 

"Zenomiie Renoppanes = Be 

" petn, ba 6. ferbfe Über Undefbtitst Elagt, indem er. Himzuffigt: ' 
. Quod quale sit, : intelligi vix.potest. .:Uuc) bezeichnen die Aus... 
drücke expers “corporis und nullo corpore'. "feine ‚Smmaterialität im. 
firengen: Sinne: der Neuern, nah" Cartes;,: -fondern bloße Abwes 
fenheit- Eörperlicher!: -Bufammenfegung. %. Eohnte : alfo immer bie 

‚Seele für ein fehr feines: materinles ‚Ding‘, für. ein feuriges, kuftia : Ze 
ges oder ätherifhes: Wefen halten). "Und. fo ergiebt. fih au) aus. 
anbım Stellen der -Alten. (Plutarch; de virt, mor. 'Opp. Te” :. 
VII. p: 755. ‚Reisk, ‚— Sext. Emp. adv, :math. VII, 1479, 
XI, 4. „14.28: — ;Simpl. in 'phys, Arist, p. 30 ant, et post... 
—,Stob, ecl. 1.250. '294.:350.: 368. 790. 794.: 862. li. 

. Cic.. de nat,‘ dd. ‘I, 13, etc.) feine eigenthimliche Lehre. des X. °- 
„oder wefentfiche Verfcjiebenheit von der platonifchen.  Dergl. Dio- 
"nysii van, de .WWynpersse diatribe. de. Xenocrate ‚Chalced, 
" Philosopho' academico, : ‚Leiden, : 1822. 4. — Nachfolger bes X, 
im “akademifhen "Zehramte war der von ihm.-aus einem- Müft: Ze . 

« Ting. in! einen wirbigen- Doilofophen. umgeranbeite. Polemor © >: 
> Namen. In. 

Kenomifie. "und. Xenophilie oder. ümgetspet Nifore 2 
Be ‚nie und Philorpenie (von Eevog, fremd, uoev, haffen, und." 
il, lieben) find ‚Veritrungen des Gefelligkeitstriebes in Bezug 
auf-fremde Perfonen, Spraden, Sitten, Moden ze. . Denn- die: 
Srerndheit an fi) Fann uns. weder. zum Haffen nod).. zum Lieben 
vernünftiger. Meife’ beftimmen. : Wer ’alfo ‚Stemblinge und‘ ‚Stemds Eu 
artiges haft oder liebt bloß um der. Tremdheit willen, - "handelt in« | 
beiden Fällen unvernünftig; toietwohl: das. Haffen immer nod) fas ze 
deinswerther, ift. als das. ‚Lieben. Perfonen und’ Sachen fol man --. 
immer nad) ihrem währen‘ -Merthe oder Unmerthe [hägen oder nie , 

. fhägen. Sndeffen entfichen freitih unter Völkern wie" unter einzes, °.- , 
Ten: Menfcen. oft. Sympathien" oder Antipathien,, deren die „Vers: 

Be auf Stembe- f. ‚Sremdenreht, aud), Saftredt.‘. 

-Zenophanes. von Kolophen. in Sonien (Kenöphanes‘ Go ‘ 
ophonius) ein. ‚Beitgenoffe- von Anarimander und Pyehagos .. 
208, die er aber beide :überkchte,. "da er ein. Hohes Alter: erreichte. 
"Sein Geburt3= und Zodesjahr ift. nicht befannt;. fein Beitalter über: -: 

Haupt aber fültt in'3..6.: -Sh.- vor. Chr... Er verlieh, fein Vaterland, 
= (wahrfcheinfich wegen .ber „durch. die. - perfifchen..: Kriege veranlafiten. Nr: 
‚Unruhen — nady "Undern, ’, weil er epifirt wurde) ‚und begab fi : 

“(röie. Einige behaupten, über. Aegypten) nad) Unteritalien, wo’ er fid: 
/ (um Ol. 61) auf der -weftlihen. Küfte deffelben in der Stadt. Eiea \ 

‚niederließ und hier eine der ‚berühmteften: Phitofophenfejulen : fiftete,. 
mt. die etentifäe, DZ aber bo. ni u viel Anlänge zählte, BE 

un
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“ toie die andre ftatifehe Säule, vöelche Pytgagoras foft u um. N ' 
:felbe Beit (kurz ‚vor Ol. 60) zu Keoton geftiftet hatte. ©. ‚Ela: 

. tiker-nebft dem dafelbft angeführten Schriften von Walther Area 
Brandis, desgl. Prthagoreer-und ppthagorifcher Bund. 

‚Sn, Elea tebte und lehrte -£. ungeftört bis an feinen: Tod, obgleich 
“ feine‘ Lehre dem’ Volfsglauben fehe jtark toiderfirebte und ex diefelbe 

nicht fo, wie, andre Philofophen; geheim zu halten fuchte, Daß 
u ihm die Phitofopheme- der ionifchen und - der pothagorifhen Schule 

"bekannt geworden, leidet feinen Sweifel, da fein früherer umd fpd- 
. .terer Aufenthaltsort ihn in die Nähe jener beiden . Schulen brachte, : 

und da er als ein denfender Kopf. gewiß auch auf die Forfdhungen 
“ andree Denker feiner Beit und feiner Umgegend aufmerkfam war. 

- Allein’ die Philofopheme jener beiden Schulen beftiedigten ihn nicht; 
e weshalb’aud Diog. Laert. (IX, 18.) fagt, &. habe. dem Tha= 

Mm 

tr 

‚les und dem’ Ppthagoras wiberfproden oder -entgegengelehrt 
(urrıdo&aouı Aeyerar). Er ging daher im Philofophiren feinen | 
‚eignen: Meg, der ihn zu einem Pantheismüs führte, welder, obs 
‚wohl noch ziemlich voh, dod) fon. die Keime ded weit fpätcın Spiz . 
nozismus und der nod) ungern Ulleinslchre in. fi, trägt; © fomeit 

- man jest nod) darüber uetheilen Eann. : Denn 8: ifk leider kein, 
fchrifttiches " DenEmal feiner phifofophifchen Forfhungen mehr vor: - 

“ handen. Daß er. aber, dergleichen hinterlaffen,, leidet Eeinen Zroeifel, 
da die alten“ Schriftftellee einige Brudftüde davon aufbewahrt has 

‚ben. Er fprieb. jeboh nicht in Profa, ‚[ondern in Verfen, und zwar 
heile‘ im .epifchen, theils im elegifchen, theils im jambifchen Vers 

= mafe (seygage ev enregı, . zur eheyeiug zur wufous — Diog. 
Laert. 1.1). Auch waren. feine Gedichte: nicht tein. dibaktifid, - 

. fondern wenigftens theilteife polemifch:fatyeifch, indem. er die von - 
Zr Heliod „und Homer aufgefteilte Götterlehre  verfpottete (zu 

“Howdov zaı "Oungov, EmizonTWV uvrwv Tu negı Fewv &ı0y- 
eva — .ibid.), Da.er nun feine‘ Gedichte nad). At. ‚bee alten 

_ Roapfoben öffentlich beclamirte (avrog zogupwder Ta ‘Euvror — 
 ibid,): fo muß man fi in der” That, tunbdern,. daß, cr nicht gleich 
‚andern griechifchen Philofophen wegen feiner Lehre in Unfpruch ge - 

Bu = nommen wurde. Vielleicht waren aber die Grledhyen in den Pflanz: 

rn ‚ „weil jene Pflanzftädte: zu ihrem Gedeihen einer folyen Duldfamkiit 

‚ fädten Staliene —. denn au) les. war eine fotche Golonie,. ge: 
.-. fliftet von. denfelben Phocdern , welche: Mafiilin in Gallien angelegt 
“haben — bulbfamer als die Sriehen. der. urfpränglihen Heimat, . 

“gegen die Meinungen ankommender Fremblinge beburften. SIE man 
‚doch auch. in Amerika buldfamer als in Europa! —- Die. Bude 
- fie jener phitofophifgpen Gedichte find gefammelt . theits. ‚in Ste- 
‘ phani poesis philosophica .vel saltem reliquiae poes. philos, 
.. Dar: 4573. 2 in’ und. no Woltändier. us Töne und  
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"erlute); An: Gühfebgen’s' Beiträgen. zur Gefhihte der Dhlfof. 
(St. 7. Ne. 1. zu verbinden mit einem frühen Auflage über. & 

in denfelben Beiträgen St. 1. Ne. 3.) und in: Xenophanis 
.Coloph.-'carminum .reliquiae, ; De vita ejüs .et studis disseruit, 
fragmenta explicuit, -placita illustravit Simon Karst en. ‚Brüf . 

‚fet, 1830. 8. Audj als Vol. I. P.1. von: Philosophorum graece. _- u 

'vett.,; „praesertim.qui ante ‚Platonem floruerunt, . operum reli-. 
quiae, — Außerdem find in Bezug .auf diefen Philofophen nod) - 

- folgende Schriften zu.benugen: Aristotelis lib. de ‚Xenophane, ER 

Zenone et Gorgia, Opp. T. I. p.’ 1241 ss. Yall.‘! (Sft.ein bio: 

 fes, . auch in Anfehung, feiner „Cchtheit. zwsifelbaftes, Biuhftüd . - ; 
“einer geößern Schrift, teldjes eigentlich ‚de Melisso, . Xenophane - 

et Gorgia :liberfchrieben fein’ follte, _ weil erft in der Mitte von Fa 

die Mede ift). Hierauf bezieht. fi) nofeder Fülleborn’s diss.“.qua .-. 

illustratur lib.: de Xen, Zen. et. Gorg.:Aristoteli. vulgo tributus, 
„Halle ‚1789. 4. und Spalding’8 commentar. in, primam. par; . Ba 
tem Jibelli de_Xen. Zen. et Gorg. :Halle,.,1792. 8.— Lob, 
Roschmanni diss, historieo-philos. _(praes. Jac. Guil, Feus ”, 
erlin) ‚de Xenophane.,. Altdorf, 1729. 4, — Diet. Tiede-, 
mann; Xenophanis. decreta; in:. Noya biblipth, philol.. et erit..,- . 

» Vol. 1. Fasc, 2..— Joh, Gli..Buhle, commentat.'de orfu ‚et-_.,- 
“ progressu. pantheismi- inde a Xenophane .‚Colophon. primo ‚ejus 

auctore usque ‚ad ‚Spinozam. Gött. 1790,4. (Dev Pantheismus . u 
ift- eigentlich ‚Alter als ;£. und Fommt fhon- bei..den .ıften Philos ", >. 

"Tophen der ionifchen Scyule‘dor,. ja felöft bei ‚noch "früheren Dice: 
tern, obwohl in einer weit rohen ‚Geftalt. ©. Pantheismus). 
Da die Megariter mit den 'Eleatifern in einer ‚geroiffen : Ver: nl 

"Bindung fanden (weshalb aud) Cicero/acad, II; 42. den &..Me- . 

- garicorum idisciplinae -prineipem nenne) fo find die Artikel: Eur 
Elides und Megariker nebft den.dafslbft- angeführten. Schriften 

"sbenfalld.zu vergleichen; beegl, Buhle’s..Abh; de veterum. philo- Dr 

sophorum: graecorum ante Aristotelem ‘conaminibus in arte lo- -.. 

“ gica invenienda et. perficienda; in den -Commentatt. soc, scientt.  .. 

. Gott. T. X: wo aud) ‚die fo eben erwähnte bh. von-®. de,ortu 

“etc... abgedrudt -ift. — Was nun die Phitofophie des &. betrifft, 
. fo.ift vor. allen Dingen zu ‚bemerken, :baß ‚biefelbe. nicht, feptifch - 2 

Ab wie Manche gemeint haben,. fondern vielmehr dogmatifch, obgleidy \ 

&£. ein fo. befcheidner Dogmatiker war, daß: er. feinen . Philofophes - 

"men nur den -Mecth : wahrfcheinlicher Meinungen, beilegte. :Dieß.. . z 
® 

"= echelfet aus. den Derfen, mit :welchen..er fein: Lehrgebicht über bie. - - | 

>, Natur (mege :proecg) fehloß und welche: fich ‚glüclicher NBeife Te. 
“erhalten Hadın, daß fid. barans,ein ziemlich ‚führer Schluß ‚aufdie- = 

_ poitofophifce Denkart des &.. machen KAfft.. Sert. Emp, ‚führt - = 

L . 

. Sol 20 - Ne = 

fie mehr als ‚einmal an (adv. math. vı1,.49, et 110. VIII, 326.) BEE
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“568 © in. Xehophanes... 

« und 'erläutert fie aud auf genügende Weiler .- Sie Inuten' nämlig, ° 
\ nad) dem’ Grundterte fo: Be en ee “ ji . Br EN . 2 

1" Kar Tour owv Gngpes'ourıs arıg «dev, oure tig sam. ' 
2 Eidos, aupı Jewv TE zur done key reg mavıoy, ' 
..... Eu yeg 21 Ta uelısta Tugor TEreleauevov.eımav, " :- oo. 

2 5 5 duros önws ovx-orde doxos Her zuoı tervmen =. 0-0 

 ,. Dber nach |der, zione ettoas' breiten, aber doch’ richtigen Ueberfegung 
0 Bülteborn’s, in Jambenz on N ne 
Dad weiß Tein Sterbliier geroiß, und Keiner. - . N 

0. Bird'ö je. ergründen,. was ich von, den Göttern. w 
Und von bem Ganzen fage. Wer dad Nigtigfte . 
“3 Darüber icäfe, Hätte dog für ih °. .'- EEE 
 Noh.immer nit. Gewiffheit.: Ueberal - - . 

5,2 Herrfht nit old “Meinung. ° 

Nach der Erklärung des Sertus ifk: doxos. im Iegten DVerfe foniel 
 al8 dozmoig: oder dofe, Meinung; - und mit Necht: fagt er, "daß 

„: E: ducch diefe -Verfe nicht alle Erkenntnig aufheben: wolle, fondern 
- bloß, die‘ woiffenfchaftliche: und . unzweifelhafte oder unfehlbare‘ (777% . 

erıoTnHoyiziv 'zoı: adıantwroy) wogegen er die wahrfcheinliche 
.. oder, Meinungserkenntniß (779 do&aazzy) übrig laffe — eine En. 

. ..  Härung, die-auch dur) ein’ andres,. obtwohl’-Eleineres „Fragment: bei 
7 Plüatarcdy “(amator. -p.-746. B.)- beftätigt wird. Daß aber & 
0:2 bei, diefen Werfen bloß ’an bie finnliche Erkenntniß gedacht; die Vers 

. - Nunfterkenntniß: hingegen für gewiß und -unteiglich gehalten‘. habe, 
„7 ÜE eine Teere : Ausflucht, =: Denn er -fpricht ja darin vom Ganzen’ 

‚ os; oder. vom’ UL dee. Dinge: (mege. zavıwv). Mag” alfo immerhin 
eine, folhe Aeußerung in dem. Munde eines fo .transcendent fpec> 

„  Hirenden Philofophen, - wie &._ war, auffallend Elingen. - Wir find 
7 barum nicht berechtigt, - fie. dutch ‚voillfürliche: Befchränkung wegzu: | 
beten; .befonders:da fi mehr Auffalfendes und fetbft Snconfe 
.. \quentes in den Philofophemen diefes Mannes findet. . Er behaups . 

“tete namlid) nicht nur gleich andern “alten Philofophen, dag Nichts. 
ur Nichts entftehe,_fondern ec Teugniete aud),; daB irgend‘ etwas 
0. ‚aus ‚einem‘ Undern entftche, - und hob:.baher den. Begriff des Ente ‘ 
rn flehens, :-fo twoie den des. Vergehens, gänzlich auf, Aristot.'de 
“ :, Xenoph.’etc, c.:3, coll, c. 1" Hieraus fhloß er. dann weiter, daß 

alles Seiende eiwig und: unveränderli fei, weil eben nichts -entfles 
7, ben und vergehen Eönne, ‘ jede Verändrung aber ein Vergehen des 
or. Einen 'und ein Entftehen des Andern an-defjen Stelle fein wolırde . 

,.. — Aristot. 11 Stob. ecl..], p. 416. Heer. Cic. acad, II, 
37 — daß es Feine folhe Vielheit von einzeln und’ veränderlichen 

+" Dingen ‘gebe, toie' unfern Sinnen erfcjeinen, : fondern nur Eins - - 
„.. und'diefes. Eine das! All (Ev To 09. zu mar) ‘fi — 1:1. Sext, 
 „ Emp.: byp,.pyrrh, 1,°225; “-Simplic. in phys."Aristot,.p. 5. . 
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“ Dost, et 6. anti daß. biefes Aleins. das Alerooitönmenfke. 
und Belle (To zurtwv. zgurı0Tov 'xae agıorov) fei und daher - 
mit Reht Gott heife — 1. 1, Arist. metaph, 1; °5. verglichen 

mit. den Buuchftüden 3—5. bei’ Sülleborn — daß:e8 ebendarum 
audy ‚eine Vielheit von :Göttern . gebe‘, :Tondern dag Gott einzig, 

- weder enblich-noc, unendlid), weber. beiveglich: noch unbeweglih, al. | 
168 ;vorftellend und inlles vermögend, fi) felbft: durchaus gleich und - 
ähnlich fei.— 1IL: Sext. Emp. hyp. pyrrh, II, 218.:Diog.: 

. Laert; IX, 19. vergl. mit.den Bruchftüden 6. und 7. bei.Züls 
-teborn. ‚Damit Timmen denn freifich die zwei: folgenden : Beuichs -- ' “ 
‚flüde, in welchen gefagt. wird, daß alles-aus- Erde (oder aus Erde 
und. Waffer). entffanden fei und aud) wvieber- in. Erde aufgelöft wer”. 

de, nicht. überein.: Es fragt fid) aber, "ob_biefelben: echt fein, und 
"wenn fie:es find,.ob nit darin bloß. vom finnfid) f'peinbaren. Ents 

“ flehen-und Vergehen der Dinge : gefprocdhen merde.: " Aud) „die :Bes -. ze 
‚hauptung,. dag: Gott Eugelartig- fei (opagoudng, conglobata 

. Ggura —.:Sext,. Emp. hyp. pyrrh. ], 225. Diog. Laert. IX, 
.. 19. Cic; acad, 11,37.) feint. mit jener Lehre in Widerfpruch zu 
stehn, wenn.man nicht annehmen till, daß diefer. Ausdrud entwea - 
der nur bildlich vonder durchgängiyen : -Gteichheit "und: Achnlichkeit an 

. des göttlichen MWefens: zu. verstehen fei, ober fi cd) ebenfalls auf. ben: 
“bloßen Sinnenfchein beziehe," nad weldem tie das: Weltall über: 

“und ober ben fogenannten Himmel ald.ein großes Gewölbe anfchauen. 
 — Der Sag aber, daß das ‚Viele. geringer: fei als, der -DVerfland  -.. . 

ober daß e8 demfelben unterworfen fei: ‚(Ta 702) HTW yoviewar:.. 
Diog. Laert.‘1, 1.) bezieht‘, fig); vielleicht darauf, daß das Diele, ı - 

" toelches wir wahrzunehmen meinen’ (die- Mannigfaltigkeit der finnliz 
“chen: Einzeldinge) ‚verfcjtwinde,. fobald man .cs mittels des ‚Vrrflans R 
des’ oder. der Vernunft als ‚Eines denke... .sener, Sag’ wäre dann .., 
nur ein veränderter Ausdrud des. eleatifhen.Ev zur av. ©. auch 

a
 

Parmenibes, indem .diefer Schüler und: Nachfolger von: £..dif> - 
fen ‚Spftem weiter. "entwidelt‘ und. babei aud) das Specufative . vom 

. , Empirifhen genauer unterfchieben zu. "haben fheint. —:Noh ijt-zu 

. bemerken, daß &. nad).cinem von Stobäus (ecl.1.p. 224, Beer.) .. 

„aufberwahrten Brucyftüde, (dem 10. und. legten : bei: "Fütteborn) \ 

bie‘ fupernaturaliftifche Behauptung ,: die. ‚Menfhen' hätten anfangs. .' " 
alles von ‚ben Göttern’ erlernt, verwarf, und: dagegen annahm, .die" 

anlhen hätten -alles. feldft durd) langes, Torfchen gefunden. und 
‚allmählich verbeffert‘ (zeoro Gnrouvreg pe sugıgrovaw: anewor). 

.. Zemophilie.f., enomifie.: 
&enophilos. von Chalkis:- in. "Zhracien. (Kenophilus. "hal. = 

zu : eidensis) wird von Diogenes. £aert.. (VIII;:46.) als einer: der 
Iegten Ppthagoreer Yenannt, - welche. Ariftorenus‘- (der von ihm. 
au. in de ef untenigtet wu. nod). elehen habe md. wib “. 

ve 
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| i ie zugleidy Schliler von Philölaus and Eurptus waren. Sonft 

a 

ift ‚aber. nichts von.ihm befanntz -’aud), eriflirt nichts  Schriftliches 
von feiner Hand; 0. nn Jenna 

Kenophon geb. um. hie 82, oder rad) Sorfind) 84. SL. 
nn (gegen 450 vor Chr.) in ‚Athen: oder einem Fleden:. von Attila. 

" " KXenophon Atheniensis)— einer ‚der treueften Schller und Darfteller . 
-des Sofrates, der. ihm gufällig in einer engen Gaffe von Athen 

begegnete und,: durch deffen vortheithafte Gefihtsbildung -aufmerkfam 
gemadt,. ihn mie. vorgehaftenem .Stabe:zuerft. fragte, „oo „Lebend: 
mittel zu Taufen: wären, herriach auf. erhaltene Antwort, wo gefit . 

tete und gute. (Zaroı zuyagoı) Menfhen gebildet würden. AS. 
aber der junge - Mann diefe Frage nicht fogleic beantivorten Eonnte, 

: fagte. ©. zu ihm: „Folge mir.und Tem’ es!” Diog. Laert. II, 
‚48. Seit ber. Zeit wurde £. ein -fehr eifriger: Anhänger. ded ©, 

 wiewohl e3 nicht feine‘ Abfiht.mwar, fich: bloß den ‚Studien zu teid: 
men,.da fein praftiiher Sinn mehr. den "Gefhäften des Lebens zu: 
gewandt war. ° Durd), einen ‚Seeund macht er bie Bekanntfhaft - 

568 jüngern. Cyrus, ‚der fi) .zu Sardes in Kleinafien aufhielt.. - 
. Und als fi, diefer.. C. gegen feinen Bruder, den .Perferkönig Ars 

', tarerge3 I, oder Mnemon, auflehnte, die Griechen aber «8 ih: 
zer Politie gemäß: fanden, ihn bei „biefem  gerwagten. Unternehmen 

« buch ein. Hülfsheer zu unterflügen: "fo übernahm &..eine Anfüh: 
zerftelle in’ diefem .Heere, da. er. früher fhom rühmlicy ‚für fein Da: 
terland 'gefochten. hatte... Wietwohl nun jene Unternehmung mislang, 

“fo erndtete doch X. bei biefer „Gelegenheit:viel Ruhm, indem.cc ben 
- NRüdzug der 10,000 Stiechen :auf: eine fo! gefhidte .Weife feitet, 
dag diefer Nücdzug nody immer in.der. Kriegsgefchichte als- mufler: 
haft betrachtet toird. - Zwar. war X. nicht der. einzige Anführer. . Da 

er aber ‚der Einzige-war, der. ben Nüdzug in :einer befondern Schrift 
- (Kuvgov avußaoız s..de Cyri junioris expeditione libb.. VII) für 

die Nachwelt befchrieben ‚hat: fo'.hat natürlich" die Nachwelt dabei. 
aud) vorzugsweife an ihr -gebacht.‘. Wei feiner -Nükkunft erfuhr er 

die ungerechte Verurtheilung feines „geliebten „Xehrers.-, Dieß edit: .. 
u. terte ihn ‚gegen bie. Athenienfer, deren, demofratifche Verfafjung ihm 

. Überhaupt nicht gefiel; ‚weil fie zu vielen Unruhen und Unbillen. Un. 
laß gab....Er z0g daher. die fpartanifche wor. :Und..da .er diefe Bor: 

Liebe. fo far zu erkennen gab, "daß er, Athen verlieh und-fih zu.dem 
‚in leinafien’.Ktieg führenden - (fpäterhin! von &, in einer „eignen 

.e 

- Heinen Schrift verherzlichten) \ Könige. von: Sparta, Agefilaus, 

verfügte:. fo nahmen dieß die auf die ‚Spartaner immer ‚eiferfüchti: 
gen Athenienfer «fo übel,daß fie ihn von ‚ihrem Bürgerthume au: 
. Schloffen. ::Die Spartaner .aber'nahmen ihn gaftfreundlich auf ‚und 
 . ibefchenkten ihn -fogar: mit Haus und Ader.in Stillus, einem Städt 

-Hen In: der Landfhaft Eis,‘ wo ‚er fih ‚mit, ber Randwirthfeaft, - 
word n 
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. Sagd und gelehrten Studien befhhäftigte, (auch. ben‘ größten Theil 
- feiner Werke. verfafite.: Diefe Werke: find. in einem fo:cinfac fHös_ 

nen und dennoch, oder vielmehr ebendabucch anziehenden Style ge... 
fhrieben, daß fie von allen Kennern einer: claffifhen : Darftellung 

- bewundert worden... So fagt Cicero:(orat. :c. 19.): Xenophon- _° 
’ is voce Musas quasi locutas ferunt,, Und Quinctilian (institt, © 

X, 1.): Quid ego commemorem. Xenophontis jucunditatem illam - 
inaffectatam, sed quam nulla possit affectatio consequi? ut - 
ipsad finxisse' sermonem Gratiae videantur.. Sa.Diog. Laert. 

2. (11,,57.) berichtet, „X. fei wegen ber Süßigkeit- feiner. Rebe Jogar . 
-fchlechtweg die. attifhe Mufe genannt worden, Er flarb zu Kos. : 
. inth im 3.360 vor Chr, — As.Philofoph hat er fi num freis 
-tic) Feine großen Verdienfte um bie. Wiffenfhaft felft erworben . .. 
Denn er philofophirte ganz im fofratifchen Geifte, mehr das Praktis 
[he al ‚das Theoretifche, im Auge habend. :Gteihtwohl. find feine. : 
philofophifchen Schriften von hohem Werthe, . indem man aus.ihe . - 
nen den Sofrates.felbft und deffen Artizu: phifofophieen am . 
beften Eennen Ternt.. -- Zu diefen Schriften "gehören vorzüglich) bie 
Dentwürbigkeiten.des Sokrates (unouyrvovevuara Iw-' 

“zoutovg 's..memorabilium Socratis. dietorum. et. factorum  libb, 
IV) — eine, möglichft :treue Darftellung ‚dee. Denkart und Hands . 

 ; Tungsweife de$ ©. meift in Gefprächen; welche diefer_ theils mit den 
". Sophiften feiner Zeit theils mit feinen Schüleen und Freunden -ge> 
halten hat. © Der: Bwed diefer Schrift ifE num zwar auch apologes 

- tif, : indem &; darin feinen. Xehrer gegen. bie bekannte Anklage, 
daß er ein Verächter der Götter und. ihres sffentlihen Cultus, -fo - 

tie ein WVerberber der. Jugend gewefen, ‚zw vertheidigen fuchte.: In= 
 deffen fehrieb. &. no: eine befondre Upologie dbes.Sofratud, . 

die jedoh Manche für.unedht, - Andre. bloß für ein von ben: Mo. 
morabilien. losgeriffenes, obwohl: fehr verborbnes, Bruchflüd halten. 
Das. Sympofium,- ein Gaftgefprädh ‘des ©. über verfhiebne  .. : 

° ‚Gegenftände,” ‚befonders die Liebe — der. Hiero,. ein Gelpräch,. .- 
"welhes Simonides mit dem älten Hiero, ‚Xyrannen bon... 

: Syrakus, über die Vortheile und Nachtheile des Lebens auf. dbem - - 
- Zorone und die Mittel, : dur) die ein: Herefcher bei feinem Volke: 
Sid). beliebt machen: und deffen Wohl ‚befördern Fönne, ‚gehalten ha ! 

ben foll (daher "die zweite Ueberfhrift :: Tugarrızos) — ber Deko= — . 

nomifos,. eine: Art von Philofophie des Hausmwefens, auhin 
die Form eines Gefprächs zwifhen Sofrates und einem gewilfen.  \.. 

. Kritobut eingekfeidet — und endlich: die Schrift von der ‚Exzler 
‚hung und dem Benehmen bed ältern ‚Cyrus (Kvgov nailden 8... 

de institutione' Cyri libb,‘.VIII) 'Eein Gefhichtswerk, -fonden ein‘... " 
„hiftorifcher "oder, vielmehr ein philofophifchepolitifcher "Roman, ' um‘ = 
darin ba3 Sbeat eines guten ’Negenten und einer guten ‚Regierung . 

” : . ı , Fe 
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"mittels einer. bergen Sifesifhin;. ‚aber‘. {ehr verfä;Önerten, Pie: 
- föntichkeit zu zeichnen — bdiefe ‚Schriften find -insgefammt nad: foz 

“ Eratifchen, durch eignes Nachdenken und. vielfältige Erfahrungen ber 
feuchteten, und dann aufs Leben:tweiter angemandten been abge: - 

. fast; Sie find nebft andern Eleineın Merken (Ugefilaus, den 
‚aber: Einige dem &.: :abgefprochen haben,“ de republ, Lacedaemo- 

. niorum;,.;.de re equestri,.:de'reditibus etc.) oft von :Zeune, 
Schneider u. X. hernusgegeben worden. Opera omnia.ed. Edu. 

= 7 Wells. Sf. 1703. 5..8be. 8.. Correctius.et. auctius .ed,; Car. 
"Aug. Thieme. ip..1763—4. :twiebech.: 1801—4. 4-Bbe.. 8. 
- .Aud) von’ Benj. Weiste.. 2p3.:1798--1804. 6 Bde. 8..Deutfh) . 
von. Aug. Chrifl. und Konr. Borhed.: Lemgo, .177S—94. 5 
‚Bbe.. S:-Bur.Benugung dient au: Frdr. Guil:Sturzii lexi- 
“con xenophonteum.' £p5.'1801—4. 4 Bde. :8. —. Daß. X. und 
‚N lato:nicht die beflen Freunde waren, it wohl. ‚nicht: zu -bezrori: 
fein, aud) aus den. verfchiednen. Anlagen und Richtungen ihres Get: 

fiss, feiht\ zu erklären. .-Wieröohl- fie daher in manden ihrer Schrif: 
ten offenbar mit. einander woetteifern: : fo envähnt dod) diefer jenen _ 

nicht ein einziges: Mat; jener aber diefen nur einmal ganz flüchtig, 
‚‚im’DVorbeigehn (memorab.' "11, 6.).. Dody.darf man fie. deshalb, ' 
‚nicht: für wirkliche‘ Zeinde von einander halten.  Dergl. Augusti 
Boeckhii commentat. ;de"simultate,“. 'quae Platoni-cum Xeno- 

2 phonte: intercessisse. fertur. ‘Berl. 1811. 4; und bie Schrift von ' 
» $erd.:Delbrüd: ‚Kenophoni.:; Eine: Rettung feiner durch) 8.6. 

“ : - Niebuhr (in Def R: ‚Kleinen. hiftore.. v..philoll. Schriften) geführ: 
u ' deten:. Ehre. - Bonn, 1829. 8.:— :Uebrigens ift diefer. &, ‚nit zu 

2 verwwechfeln‘ mit dem weit: ‚fpäter Iebenden. Erotiker gleiches Namens 

-. 

. (Xenophon: 'Ephesius,:\auctor: Pplesicorum & . de Abroco-, u 
en ‚mis et Authine amoribus ‚ibb., N 

  

mi bedeutet mit: x uote ein u tlefüchee Unsekanntes "pas nod 
. “ gefucht: wird,” Wenn ’z. B: "in einer. Begeiffserkiärung .Nnocd) zwei 

: - Merkmale fehlten, „fo würde‘ man bas- eine: mit. x und das ander 
‚ mie: Y: bezeichnen ‚können. 'S. X. 
» >Yelin (Zul; Kon. — fpätee: von. 9) geb: 1771 zu. Daf: 

. fertrüdingen, Doct. der Philof., feit 1797. Kammeraffeffor zu Anz 
mes, feit, 4810 Sinanbieionau dafelfh, nit 1811 Sauten, 

-. In. Wire nn 
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* pattern ae in Augsburg, fit. 4813' Sberfi nangeätg 
zu Münden,: feit 1815. Ritter des, Baierfchen Eivilverbdienflordens, 
ud) Mitglied der münchner Akad. der: Biff., gefl.-1826 zu Edim: 

burg: Außer mehren” mathematifhen, und. phyfi ialifchen Schriften. ° B 
„hat er aud) folgende in’3 Gebiet der Philofophie- einfhjlagende des - .. 

: frichen: 2 Ueber Magnetismus und‘. Elektricität als identifhe Ur  ° 
Träfte.. München, 1818. 4. (Nad) naturphilofophifhen Anfichten). 

. Die Akademie der :Wiff enfhaften. und. ihre Gegner: Münden, 
.4822. 8. (DBezieht. fi auf einen "ünphilofophifchen Ausfall, „wels!. 
hen ein "Abgeordneter der baierfchen Ständeverfammlung gegen, ‚die 
Akad. dee Will, zu Münden gemacht hatte, indem. derfelbe‘ die‘ -. 

‚BDhilofophie, gleich allen. andern mehr fpeculativen als praftifchen , : 
. Wiffenfdaften,- zu fehr- aus dem finanzialen Gefitspuncte. ‚beträche '. 
tete. , E& macht daher biefem 2). um fo mehr. Ehre, jenen Ausfall . 
" zurldigewiefen zu ‚haben, da er ‚felbft ein” angefehner Gefgäftsmann, 

und ziwar gerade im .Finanzfache war. ‚Ebendarum: ‚hielten wir: es. 
„fe Pfliht, feiner hier zu gedenken). 
e De meta? Name der e Sem indifgen weispeit > 
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= gar bie: 2 Bibautung von x. umd y (f. he Busta) wenn 
ein -dreifaches Unbekanntes gefucht "wird. - 

" -Zabäismus'f. Sabäismus. 5 en Lg a 
Zabarella (Sakob) geb. 1532. oder 1533° im yabuc. und. 

gef 1589, fudicte-unter Anleitung von: Franciscus Noborz u 
“ teltus-dafjifche- Literatur und. unter: Anleitung ° ‚von Bernardi="" 
nus Tomitanus: Ppitofophie, warb au im-S3. 1564 Nadhfol 
ger des Lesern als Profefjor der‘ Logik: zu Padua.” Er. gehört: zu. | 
den befjern Auslegern des: Ariftoteles und wird. daher aud. zu 

ben reinen Peripatetikcen gerechnet, - ob. er gleich. -fid): nicht ‚fEtaifch 
an den Etagiriten bieft. Da er der Afteofogie fehr' ergeben‘ war,- 

fo erzählte man von ihm; daß er einft, feinen | Zuhören einen für : 

ihn verhängniffvollen Stern ‘gezeigt. habe, » ‚und bald. darauf Trank 
‚geworben und geftorben. fi ud) geriet). er ‚a. ‚ben. Terbaht: ber ... 

» Was man. nit unter if Babe f ist fen mar under & - “ . 
z; Oder au unter 8 Eu \ \ 

y 
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Segerei,. "wurde jebodh beahatb nicht weiter verfolgt. "Stine Open 
philosophica. gab heraus 3.3. Havenrtenter. Trefia.M. 1623, 

''&. Darunter: befinden fi H: “De inventione primi ‚motoris (aud 
 befionderd gedruckt zu Sf ‚0 M. 1618, *) de quarta ‚Syllogis- 

20 _ morum figura ete.. :.- 

in ‚Badarid (Karl. Silomo - _ nicht Samuel) geb. 41769 ; u. 
nn "Meifen,. Doet. der Philof. und der. Nechte, feit 1789 ord..Brof, 

"des Lehnrechts in Wittenberg, feit 1807 ord. Prof. ber Rechterin ' 
- Heidelberg und: Hofrath, feit 1818 geh. Hoftath, feit, 1823 Ritter 

. des badifchen oder zähringer. Lömenordens, feit. 1825 Geh. Rath | 
„zweiter "Claffe, hat außer mehren juriftifhen Schriften aud) folgende 

phitofophifche (meift , ‚in dag Praktifhe und Politifhe einfehlagende) 
herauögegeben: Die‘ Einheit des Staats und der Kirche, Keipsig, 
"1797. 8;: (Anonym, fo wie auch die: damit in Verbindung fehende 

5 Schrift: Ueber die evangel! Brübdergemeine. Leipzig, 1798. 8.). — 
0. ‚„Mebee: den moralifchen Glauben. an Tugend; in Schmid’s. und. 

" . Snels philof. Journ. für Moralität ic BA St. 1: — Sa: 
n'nu8,Reipg. 1802. 8. (Bezieht fich auf den ewigen Frieden). — - 

„Ueber die. Erziehung des Menfchengefchlehts durch) den Stant. Rp 
‚1802. 8.— Unfangsgründe des philofophifhen Privatrechtd. Nebfk 
- einer Einkeitung in die philof. Rechtswifienfhaft überhaupt. "Leiyz 
'41804.8. — Ynfangsnelinde. des philofophifchen Criminaleehts,. | 
"Mit einem Anhange über die’ juriftifche Vertheidigungskunft. .. 

. 1805. 8. — dur politifhen Zeleologie; in Woltmann’s Grfd, 
3, Polit, 1804. ©. 2. ©. 248 ff. — Die. Wiffenfhaft der Ge 
" feggebung , als Sinlitune zu einem .allgemeinen Öefegbuche. Leip;. 
.,1806. 8. — Vierzig Bücher vom Staate, Stuttg: 1820. 28%. 
ng, —ı Staatswiffenfdaftliche Betrachtungen -Uber Gicero’S wieder: - 

Bu  gefundnes Merk vom Staate: ;Heibelb. 1820. 8..— Auch gab er 
“ mit), Grohmann. ein: Soumal-für Phitofophie (Leipz. 1796. 8.) ' 

2 2 heraus, : das..aber Eeinen langen Beftand hatte und unter dem Ti: 
on ke: Abhandil.: über philoff. ‚Gegenftände ep 1797, 8) fortgelset 

wurde. . Sn allem 3.Hrfte. . : :. 
BE ‚Bakhartas wit dem Beinamen dr Sholafiter (Zacha- 

. rias: scholasticus) ein Hiftlicher Phitofoph, „deffen Geburts- und, 
‚ Xobesjahr unbekannt in . Gewöhnlich. fegt. man feine Blüthezeit 
in die erfte: Hälfte des. „Sb... Er ftudicte zu Alerandrien "Phir 

. Tofophie und zu us. Kectegeleprfamkeit übte au). die legtere 
‚eine Beit lang vor Gericht aus, ward aber zufegt Bifhof- zu ‚My: 

: tilene auf. der "Snfel: Lesbos, Unter : den Philofophen, welche er - 
- zu AUlerandrien gehört. ‚Date, befand. fi aud der Neuplatoniker 

‘: Ummoniüs-Hermid,- welder gleich andern Philofophen feiner 
... Schule die. Ewigkeit der. Welt behauptete, - An diefer Behauptung 

" ab B. Anftoß, indem er fr. ie. mit dem » Dogma d der 1 Beepfung 
Bin, r 2 Io nn. 

. f . . De 
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' Cire als zeitlichen. "Herborbringen gebact) für: uneseinkar Hier.” 
Daher fhrieb er ein Gefpräh unter‘ dem. Titel: AUmmonius, 5 
tweil- er datin eben diefen, Dhitofophen zu widerlegen fuchte. - Diefes . 

‚ Gefpräch, -welches au, zugleich von ber Unfterblichkeit ber Seele 
“ handelt, „hat fopiel Aehnlichkeit in Stoff und Som mit dem Ge... 

fpräche des .Aeneas Gazäus, betitelt Theophraft, daß Manz. 
he vermuthet haben, 3..möchte Verfaffer. beider Gefprähe fein. Als 
lein ‚der: Ausdrud Im Gefprähe Ammonius tft blühender und red: °. 

. nerifcher, als’ im Gefprähe .Theophraft. : Es ift daher wahrfcheins' 
licher; ‚daß diefe beiden: Gefpräde verfchiedne Verfaffer haben. Uebris 

 gens ift ihe. Gehalt von Eeiner - fonderlichen Bedeutung. ©. Za- 
. chariae Scholast.' Ammonius s: de mundi opificio contra ‘ 

.  philosophos, Gr. et lat, unacum Origenis philocalia ed. Joh, 
‘- Tarinus.. Par.'1618. und 1624. 4. Auch ift biefer Dialog in 

der, Ausgabe des Dial. ‚Theophraft von Barth zu finden. ©. 
", Yeneas von Gaza. — Ein andres mehr theologifhspolemifches 

als phitofophifhes Wert von 3. über die beiden Grundprin= 
cipien be Manichäer findet v man tat. übaf.i in ‚Ganisii lectt. Fu 
antiq. T.1Lp.425 ss... or nn 

‚BadoE.oder: Babotfi, ein kr jhötfepee Weifer Sahne von’, 
“"Antigonus Sohäus) der. drei: Jahrhunderte vor Chr. gelebt > 
haben, die fhon damal 'gangbaren Lehren der Pharifäer verwor- 
fen und dadurch die Secte der Sadducäder. begründet haben, A 
&o berichten wenigftens die Talmubiften..”. Es ift aber ‚(ent J 
mine meiter von: ‚ihm bekannt. ©. hebräife Phitofophie... 

gadriif vas. Allgemeine Bid der Gröge in der Beit, mithin 
, auch Sählbarkeit ein nothivendiges' Merkmal alles deffen, was ı. 

- fi) als eine, folhe Größe vorftellen TAfft.- Darum führen wir au 
‘alle meffbaren Größen oder alles Räumliche und Zeitliche, wiefern 
es. mefjbar ift, auf-Bahlen zurld, oder wir beftimmen e8-mitteld > .. 

. berfelben. "Wie zähfen, indem tie meffen, 3. ®. wenn tie: fagen, 
..e8 fei- etwas 6 Fuß hoc), oberes habe etwas. 6 Stunden gebauert. 

Es entfteht aber die Zahl überhaupt, "indem toi nad)" und nad, 
- alfo in ber Beit,. „Eines zu Einem: hinzuffigen (was an.fih in’s- 
- Unendliche d. 5. fo fang’ es uns beliebt, _ fortgefegt werden Eönnte) . 

„diefes, Gefhäft aber irgendwo abbrechen und die- gefegten Einheiten 
ald eine Vielheit- zufammenfaffen in ein Ganzes, fo daß diefe Viel 
Di -tieder durch "Einheit beflimmt, mithin "als Allheit gebacht weird, - , 
81-1 +1 30r3 +1 —=4 0 3 Fi 7: 

Denn bie aus ber uefpeünglichen - Verknüpfung der Einheiten: fhom, 
entftandnen Zahlen Eönnen. immer twieder mit einander combinict: 7 
werden; worauf aud) das befabifche Bablenf yftem beruht. ‚Denn. 
10, 100, 1000 u 8 fi ‚Ennen immer wieder, ob m 2 ri Bi. 

. " mn a 
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a Seiten‘ fi fi nd, als Einheiten beftachtet toerden, um m größere Zapen i im 

. 

a ’ 

regelmäßigen Fortfchritte zu ‚bilden... "Datum fagt‘ der. Mathematiker 
- -EuElid in feinen Elementen (B. 7. Def. 2.).mit Recht, die Zahl . 
 fet’eine aus Einheiten zufammengefeßte Dielheit (ugedgos £0TL TO 

ex « uovadur ovyzeuerov mınF0c). - Hieraus folgt .. ° 
:1..daß die Eins.felbft (novas). noch feine Zahl fe, "fonbem- 

. aur der Anfang aller Bahlen (principium.numerorum, . agyy 
 Twv agıyuov). . Sobald man aber Eins zw. fi. felbft Hinzufest 
“und beides Gefeßte als ein Ganzes zufammenfafit, fo hat man fon 
eine Bahl, nämlid.die Zwei (dvas).  Diefe ift alfo eigentlid, bie * 

. erfte wirkliche Zahl, aus deren Verbindung . mit ber. Eins wieder die 
: Drei (Terug) hervorgeht. Weil wir- aber mit jener’zu zählen ans 
‚fangen, fo nennt man fie aud). felöft mit eine Zahl, indem man 
gleichfam die daraus möglicher Weife enwach[enben, ‚Bahlen fon im 

„palig hat... E8. folgt daraus 
"2, ba bloße. Bielheit, auch. noch "Feine Baht fs. denn. da: 

bei denken ‚weile nur an 'eine unbeftimmte Menge. Es muß 
- = erft: bie: Bielheit fethft wieder durch ‚Einheit beftimmt‘ d.h. als, ein 

w 2 ’ 

‚Ganzes‘ zufammengefafft. werben; ehe man eine ‚noitklihe Zahl wor: 
 ftellen, kann... - Die Zaht:iftlalfo eine fi innlic) vorgeftelfte . (zunädft 

. innerlich) angefchaute} dann aber auch Außerlich oderian Figuren und 
andern Dingen anfhaufiche): Alrheit' und ebendarum das allgemeine 
Bild der Größe‘ (schema. quantitatis). "Denn jede Größe (quan- - 
.- tum): wird dur fiesals. etivas in der Form des Mannigfaltigen 

nad) einander (in’ der. Zeit). Beftimmtes oder doch Beftimmbares 
“gedacht. "Daher ift au) .die:Bahl als folche Eeine ftetige Größe \ 

“ (quantum continuum) ‚wie: : die. Linie, fondern eine unftetige Gr. 
. (qu. “ diseretum) ' tie. ‚cite: Keipe ‚yon Gingelbingen. -— Son der 

" Baht felbft. aber. muß. 
nn Be bie. Ziffer, forafüäteig: unterfejieden. werben; denn 'iefe iE 
nur, ein: Zeichen der Zahl: (signum numeni). Solder Zahlz » 
"zeichen ann er alfo fehr verfchiedne geben:- Griechen und Nö: 

. mer bedienten .fidy dazu der Buchftaben ihres Alphabets, jebod) fo, 
daß ein. ‚Buchflab, aud) eine beffimmte: Zahl bezeichnete T=1 , 
-V=5,X=10 uff). In der Buchftabenrehenkunft aber 

bedient ‚man ficy der. Buchftaben ats. ‚unbeftimmter Beiden, fo. dab. 
. jeber beliebige. ‚Buchjflabe jede ‚beliebige Zahl andeuten Eann. Kom: 

. men dann zu diefen Beihen nod) geroiffe Berhältniff zeichen ‚role + 
‚und: — hinzu: fo. Eann man aud) hier toieder mandyerlei Combir 

* nationen” madyen, wie‘ ab oder.a —.b.- Unfte Ziffern aber 
" (melde man au ‚arabifche nehnt,- weil fie von den Arabern,.- no 
. nicht‘ erfunden, doch verbreitet horden, indem Manche fie für eine 
"ägpptifche Erfir indung halten) . bezeichnen ganz ‚beftimmte Zahfen,, und 
m ind. eine fe grütiche. ef indung, dab euch. bie. operation d23 

an nt N . 
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 Bählens und. Recdinens ungemein vereinfacht und erleichtert worden, 
. und daß man num mit Hülfe weniger Beichen die größten Zahlen - * 

; eben fo gefchtoind. andeuten als überfehen ann. Natürlich mufite: 
“hier aud) die Eins als Princip der. Zahlen ‚ein: beftimmtes Zeichen . 

‚ erhalten. Ja es muffte fogar ein "Zeichen hinzukommen, welches 
- an und für fid) oder ifolirt Nichts bezeichnete (die fog. Null, oder 

. arabifhy Zero) aber. in Verbindung mit den- Übrigen Zeichen doc) - 
‘eine geriffe. Bedeutung befam,, indem 8 durch feine Stellung ‚die " 

Oeltung oder. den numerifhen- Werth ‘der ibrigen erhöhete. Da. - 
‚ Jedoch) dieß aus der Arithmetik Hinlänglic bekannt ift, "fo wollen -' 
. wir ung dabei nicht: mweiter aufhalten, und nur'.nod) 2 
4, eine allgemeine Bemerkung, die zugleich zue Warnung die . 
nen foll, hinzufügen. - Man hat nämlich fon feit Pythagoras -- 

“ und.beffen ‚Schule (f. jenen Nanıen, 'nebft. Moderat und: Ni= oo 
tomad)) in den Zahlen und deren Spfteme (fogar.in.der Null) -”" 
allerlei Geheimniffe finden wollen, audy twohl: die Phitofophie felbft _ ..-- - 
In ‚eine philofophifche Bahlenlehre ‚oder eine Bahlenfym= ’ 

“boliE zu verwandeln gefudt. Das ift. aber alles Terre Grübelei.. 
»Denn es, wieberholt fid) in-den. Zahlen immer nur biefelbe Opera= 

tion. des. Segens,. Entgegenfegens und DVerfnüpfens. Unter den. “- 
unendlich) mannigfaltigen Combinationen, die auf diefe Art möglih _, 
find, . Eommen nun freilih auch folche vor, twelche zu Üüberrafchen= nn 
den,  faft.an’d Wunderbare gränzenden Ergebniffen führen. . Wer “ - 
fid) aber mit folhen. Dingen viel befchäftigt und darüber: grübelt, 

‚der lernt. am. Ende. doc) nichts weiter Eennen,. aldBahlenvers . 
„hältniffe, die. bloß "darum neu und wunderbar -find, ‚weil man. 

“fie nicht voraus abfehn und alfo.aud, nicht erwarten Eonnte, So 
‚verhält e3 fi) 3. B..mit den magifchen oder mpflifhen Qua=' 
draten, in. beren Zelder- bie Zahlen nad) einer -gewiffen Negel ver: 

theilt und dann nad) gewiffen Nichturgen combinitt, werden; wie + 
: indem Duadiate. 000000 rm ; 
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“10 bie vier erften Ziffern fo geftellt find, . daß deren Summirung ° _: 

nad) jeder Nihhtung (horizontal, „ vertichl und diagonal) die ppthaz-.. : 
gorifhe Letraktys (f. d. MW.) giebt; oder indem Quadrate ° 

. Kreug’s cncyklopädifgephilof. Birterb IV... 37 
ur 

.
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ur wo bie Aifen von’1’bis 16. fo vertheitt find, Ir deren Addition 
“ nad) jeder Richtung die Zahl 34 giebt. ‚©. ‘Mollweide de qua- 

“ „ gratis magicis. Beipz. 1806. 4; und nody volffändiger in: Helles 
rung’s mathematifhen Abhandlungen (Roft. u. Schroer. 1823.4.) . 

"Sammt. 1. Abth. 2. ©. 44 ff. Auch) vergl. Magie und Shi 
fer s Wunder der Nechenfunft. Stmenau, 1831. 8. besgl. Franz 
kel'’s.Trifolium. Ueber Prophetismus, Zahlenfymbolit und Bücher: 

. tell. Hamburg; 1832, 8. —. Dur). folhe arithmetifhe Combinaz- 
.., Honen, toi, myftifh ober mofterios fi fie. auch feheinen mögen, wird 
"ung jedody die Natur der Dinge nimmer aufgefchloffen. - Denn wenn . 

: "gleich alle Dinge zählbar und ihre räumlichen und zeitlichen Der 
hältniffe in. Zahlen: ausdrüdbar find: .fo weiß man dod) immer nur 
biutwenig- von den Dingen, wenn man:weiter nichts von ihnen 

"weiß, als eben: biefe Verhättniffe. - Altes 5. B. mas uns der Aftres 
nom von der Größe, der Entfernung und der Berwegung. ber Son: 
ne fagt, twürbe man.gern ignoriren, - wenn man fi) in die Sonne 

‚ ‚verfegen und nun erforfchen Eönnte, toas fie. eigentlich für ein Kit 
nn per f;: was für Gefdyöpfe dafeldft leben, und wie 8° zugehe, daß 
vonder: Sonne aus Licht: und. Märme über alle zu ihrem, Ey 

. - fteme gehörigen Körper wenigftens., [heinbat ‚verbreitet. werden. Die 
Be Phitofophie. £annn daher nicht genug vor unnügen Grübeleien. über : 
.. bie.fog. Bahlengeheimniffe (mie in- Goldbed’S Bedeutung 
bee Null, . ober erite Slamme der Morgenröthe ber Wahrheit —_ 
wo bie Zah fogar eine förmliche Nede an ihre Gegner hält und 

diefe Nede mit dei Worten (hlieft:. Sch die Baht). warnen und 
muß bei aller Achtung gegen die. Mathematik doch in diefer Bezie 
-. bung: zu ihe-fagen, was Archimed zu jenem. tömifhen ‚Soldaten 

: gefagt ‚haben fol, der nach! der Eroberung von Sprakus. in fein 
Studirzimmer drang: Noli turbare .circulos meos! oder auch: Be. 

“>. halte deine arithmetifchen Diofierien für Bis; 5 ‚denn 1 ‚Tann nihte 
damit anfangen!. ... 

“Bählbar und zählen f. ben vor. Art.‘ und: ungähfsar. 
Barum fagt man aber nice auch sehr, da ‚man, do) unzäb 
is tagt? 

\ 

a
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Saptengebeimniffer "Bahlenphilofophie,Babz. 
Tenfymbolit, Bahlenfyftem, Sahlenverhältniffe und, 

\ ar . “ \ j 1. Bu 
en. x ER \ 

Baptengepeinnie z—  Bamelpis. ; m 

Zahlzeihen f. Zahl, auch 50 ober Foshi im Nacıtrage am’. on 
Ende’ diefes Bandes. . 

Zahllos heißt, was entioeder 'gar geine Baht hat, ober deffen 
Baht doch nicht beflimmet werden fan, wie der Sand am Mece n 
oder die Sterne am Himmel. Verl. unzählbar. 

Zahlung ft etiwas andıes als Zählung. Diefes Sebeutet 
‚.bie Operation des Bählens (f. Zahl) jenes aber die Operation 
68 Bahlens oder Bezahlens d. h. die Erfüllung, derjenigen 

‚ Verbindlichkeit, melde der‘ Schuldner gegen feinen Gläubiger hat... 
Mer bdiefe Verbindlichkeit erfüllen ann, : heigt zahlungsfähig 

 (folvent) wer niht, zahlungsunfähig (infolvent). Die Bahz 
.Tungsunfähigfeit (impotentia solvendi) ft. alfo ein Unvermds .. ” 

gen, tweldes nach" dem Grundfage: Ad impossibilia. nemo obliga- 
tur, die Verbindlichkeit aufhebt; weshalb auch das Sprüchwort fagt: u 

"Wo nichts ift, hat der Kaifer fein Necht verloren. -Indeffen wird. ' 
“eigentlich die Verbindlichkeit dabucd) nur. theilweife aufgehoben und. 
zeitlich fuspenbditt. „Denn man 'ift dod verbunden, zu.zahlen fo -, 
viel man. kann (gewiffe Procente) und, felbft bag, Uebrige nadhzua 
zahlen, wenn man toieber zu Vermögen tommt. "Die legtere Vera . 
bindlichkeit fann zwar als Nechtspflicht durch den Uecord des Schuldz 

ners mit ben: Gtäubigern aufgehoben fein; aber als fittlihe Wer: 
bindlichkeit im engern Sinne oder Als Jugendpflicht bleibt: fie- doc, 

. Ein bhonneter Schuldner zahlt alfo fpäterhin,: fobald er fan; went 
er auch früherhin, unter unglüdlichen Umftänden accordiren muffte, 
Dap man die Erfüllung einer folhen Verbindlichkeit ein Bahlen 
genannt hat,.- fommt wohl daher, daß dabei auh ein Zählen : 

"ftattfinbet, wenn man ndmlih Geld aufzählt, Die ‚Verbindlichkeit \ 
.. Eannaber aud ohne ein foldes Zählen erfüllt" werden ;- tole wenn’ 

der Schuldner dem Gläubiger fein Haus an Bahlungsfkatt überläffe 
oder aud) feine Schuld duch) Dienftleiftungen titgt, — Dagegen 
würde 3ählungsunfähigkeit: (impotentia numerandi)  etiwa® , 
ganz 'andres bedeuten, nämlidy einen hohen. Grad von. Dummheit. 
oder Ungeficdtichkeit. Daher fage man "aud) Sprüchwoörtlich‘ von. 
Menfhen folcher Art, fie Eönnen niht:ober kauft drei zählen.» ° 

Zahm (cicur) heißt, was’ durch den Menfchen gezogen. und 
gebändigt (entwilbert. ober. gegähme). if. Das -Zahme flcht daher 
dem Wilden entgegen. ©. wild. Megen ber Atem Baibe . = “ 
mung der menfchlichen. Natur f. ‚Derierofe 

-Zaleucus f, Charöndas. : 
' Bamolris, eirt geborner Gete,: ‘der Binndh“ Fifa mit 05 “ 

tHa goras in Verbindung, ‘gefommen und: durch ‚benfelben u einem 
Paefepber gebitber: worden ‚en for ‚Er pn di ei Sta. ; ur 

Zr run 
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Hann Saller.o von 2. "getvefen ; fein. ©. Herod. hist, w. Pe 
zu 96. (mo jedody Bamolris: ‚ für älter als Pythagoras seklärt. 
wird) Strab, geogr. VII. p. 297. Casaub, Juliani. caess, p. 

. 23 ‚Heus. Von’ Säriften ober Dbitofophemen diefes, 8. it nich 
\ . bekannt. ”; 
. ‚Banarbdo ober Zanatdus (Michael) ein itatienifeher Schos 

- Tafliker,, der zum Dominicanerorden gehörte und gleich andern Sch - 
" Iaftikern diefes Ordens ein ‚eifciger Wertheidiger der. Lehre des. Tho 
mas von Aquino' war, mithin’ realiftifdy philofophirte; voie feine, 
Söriften: De triplici universo — De. physica et metaphysica — . 
-Quaestiones et dubia in- vın libb.. Aristotelis de "physica auscul- ' 

tatione .efec, ‚beioeifen. ©. ‚Morhofs ‚Polyhist, "T. ML: I c. 
.14.p. 95. -- = 

ne ‚Sauberei. f geheime Künfte ‚und Wiffenfgafeen, 
en! ud Magie: 
ce Seien (symbola , signa) find: Dinge, bie. ein folches Der: 

Hältniß, zu- andern Dingen haben, daß diefe: dadurch angedeufet'ober 
dem Benoufftfein. vergegenhoärtigt voerden. . Mit einem -Beihen- 

“—fteht alfo allemal’ein Bezeichnetes in Verbindung; und fo man 
= ‚nigfaltig bie Arten des Legen find, fo mannigfaltig Einnen' auch 

‚die ‚Arten des Erflern fein... In e8 Eannn. überhaupt jedes Ding ein 
Beichen für das andre werden... So Eann die ‚Urfahe ein: Zeichen 

. der Wirkung, die Subflanz ein Zeichen des Accidens, und Beides 
"au, umgekehrt, werden. . Wilder find.- Zeichen des .Abgebildeten; 

. Wörter fi nd Zeichen ber Begriffe; Siffern find Zeichen der Zahlen 
ade. Die’ Mathematiker haben eine. Menge von Beichen, um 

‚nicht bloß die Größen felbft, die fie gemöhnfidy mit Buczflaben 
“(und zwar die’ befannten Größen mit den .erfien, die unbekannten 
“mit den legten. Buchftaben des :AUtphabets)' ‚bezeichnen , fondern auf. 
bie  Verhättniff e der Größen (Mehrheit ducdy 4-, Minderheit duch 

u , Gleichheit durch, =. u. f. w.) anzubeuten. . Au. die: Logifer 
or - Haben ‚diefe Beseihnungsart angenommen, indem fiez. B. die Gtiid» . 

“ heit ztoeier" Begriffe in Anfehung ihres Umfangs’ mitt A=Bhbe. 
zeichnen. . „Der: menfhliche Geift Eann aber in der Bezeichnung nod) 
"ir weiter gehn; er Eanıı Beihen von ben Beichen erfinden, alfa die 

Beichen gleichfam potenziten. . So ‚find die gefprodynen Wörter Zeiz: 
an Scen ‚ber Begriffe in der. erffen Potenz, die gefhriebnen aber Zeichen 

: derfelden in der zieiten Potenz, weil fie zunädyft ober in der erften 

.. nue die gefptochnen bezeichnen... Sprache und Scheift, als die ge 
5 „ Wöhnlichften und. .umfaff endften Mittel der Mitthellung ‚unfrer Ge: 

-"", danken, beruhen daher ‚ganz und gar. auf diefem Bezeichnung 
vermögen des-menfhlichen Geiftes, weldes nicht andres ift, als 

a Sähigkeit, © das Eine mit dem Andern dergeftalt zu- combiniren,: 
N. „dab toir uns „De8 Einen, ‚mittels, be8, Anden sereuflt, werben. . Die 

un
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Bezeihnungstunft überhaupt wire bemnad) bie Kunft,. welche 
-.. Th im Gebrauche jenes Vermögens und. dei Anwendung, der da: . 
"duch beftimmten Zeichen offenbart. — ‚ES laffen fih aber im Alte ° 
“+ gemeinen die. Zeichen, fo groß au) die Menge derfelben fein möge, - 

: auf zwei Glaffen zurüdführen, natürliche und fünftliche odir 
ı  willfürliche. " Sene ‚giebt -ung die Natur felbft an die Hand; 

diefe bildet erft der Menfcdy, obwohl unter Leitung der’ Natur. So 
find Geberden -und  unarticulitte Zone, ober bföße Laute natürliche. 
Zeichen. unftes Srinern. Daher äußern fi) Zreude und Chmez, 
Liebe und Haß, Furcht und Hoffnung Überall durd) diefelben Ge: | 
berden. und' Raute als natürliche und ebendarum aud) allgemein ver: 
ftändliche Zeichen. de8 Innern. Articulirte Töne hingegen ober Witz. .-  .- 
ter find fhon Enftliche “oder willfürlihe Zeichen, ob,fie gleich eine ...: 

"natürliche Grundlage.in unfern Sprahtwerfzeugen haben und mande \ * 
Wörter (wie die fog. Onomatopoetica — als zifhen, "raufchen,” 
"Big, Donner). durdy die Aehnlichkeit des Lauts das Vezeichnete. ", 
auf eine naturgemäße Weife nachahmen. .: Doc) zeigt fih-felbft in’... 

 Diefen Wörtern, noch mehr aber in den übrigen, . fo, vist-Abweiz“ 
- hendes in verfciebnen Sprachen, daß der Antheit, welhen menfhe .. - 

liche Kunft und. Willkür nebft vielen andern zufälligen Umftänden . 
an der Bildung der Sprachzeihen haben,. nicht zu verfennen ift. nr 
Berge Wort, au Sprade und. Schrift. Die Zeichen der. 
zweiten Art heißen-aud pofitive, tiefern fie auf einer herfömm= - 

. lichen oder aud) gefeglichen Uebereinfunft beruhen; deögleihen fymz - 

bofifche, was eigentlich) "ein Pleonagmus ift, da das grichifhe. - 

Wort ovußorov eben. auch ein‘. Zeichen. bedeutet. Vergl. Sym= . . 
bolik’ Wegen der Zeichen in Bezug auf das dufere. Eigenfyum . " ° 
f.. Eigenthumszeiden.“ Wegen der. Zeichen. in Bezug .auf “ 

"die Erzeugniffe der Kunft aber f. [höne Kunftl. — Wenn man. 

-,. Beihen und Wunder verbindet, fo bedeutet jenes Wort aud: =. 

etwas Aüßerordentliches, das auf etwas Höheres hindeutet, „mithin. 

als ein Zeichen "von: den Menfhen aufgefafit. wird. Cine ähnlihe . . 
. ‚Bedeutung findet’in dem Ausdrude Zeichen der Beitftatt.. SS. 

"Beitzeihen. 0. nen cn! 
... "Beihenkfunft iff ein vieldeutiger, Uusdrud. - Er Tann 1. die 

Bezeichnungskunft. überhaupt bedeuten, von welcher eben im vor.. 

Urt, die Rede war... Er finn'2. die Kunft bedeuten, duch Beihen  . 

in die- Ferne zu fprechen‘ oder- Befehle zu ertheilen,. wie. ber. Xbmiz. , 

cal feiner Slotte feinen Willen fundgiebt.. Da man dergleichen dei: 

hen:audh Signale nennt, fo heißt diefe Kunft ebenfalls Signal: . 

£unft. Er’ kann aber au 3. die Kunft ‚bedeuten, örpetlihe Ge: |. 

flaften durd) bloge” Umtiffe,' mittel Linien und. Puncte, folglich ohne - - 
Zarben, obwohl mit Andentung von Licht und Schatten, darzuftels : 

fen (ars delineandi),. "Diefe Beichenkunft gehört mit zur Maler 

0. 
. 2. . on - ee “”. \ .n Be 
= . ı. . Fa - n \ Be . x
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£unft ats. ein \ toefenttiches Element, ja als bie‘ eigenttiche Bafı 8 Vere 
- felben. Denn ‚Sarben ohne Beichnung würden gar kein Gemälde .. 
‚geben, ‚fondern bloß eine gefärbte Släche, : wie‘, fie jeder, Färber und 

, Mausranftreicher hervorbringen £ann,, ine: Beihnung hingegen, . 
mit. Andeutung von Licht und ‚Schatten, ! ‚wie in einem "farblofen 

” 3 Kupferftice,. it fhon ein wirkliches. Gemälde, nadj alfen feinen 

wor 

"Grundzügen, ein wahres Kunftwert ,. das fi ohne Zalent und 
‚Uebung nicht ‚hervorbringen täfie:  Diefe. Beichenkunft Eanın aber 

 audy andern Künften,. wie ber eigentlichen Bildnerkunft, der Gar: 
senkunft, der. Baukunft, der Münzkunft ıc.. hüfreiche-Hand bieten; 
‚toeshalb. alle diefe- Künfte aud) zeihhnende Künfte. heißen, Uebris 
gend’ nennen Einige diefe Kunft! aud) Beihnerfunft ftatt Zei: 

henkunfk, Der legte. Yusdrud ijt aber. nidt‘ untigtig. gebifbet, / 
- 7 Denn wie man bei’ diefen Zufammenfegungen oft die Endung en‘ 

wegwirft (Tanzkunft,. ‚Spreedkunft,.. Echreibluhft). fo aud hier, da - 
das urfprüngliche Beitwort. zeihenen ift, weldes durch Bufams 
"menziehung in zeichnen’ verwandelt worden. (mie vehenen. in 

. . ones daher. Rehentunft flatt. Nehnerkunit). 

Beinende. Künfte und ‚Seionung r dm vor. Au! 
Bet Raum. Ne u 
„Beitabfhnitt fe Periode. “ ’ r 
Zeitalter heißen: gewiffe Theile ber‘ Zeit in Being: auf bie 

PL, die darin gut oder [hlecyt .gefebt oder aud geredet und 
©. gefchrieben haben, Daher die- ‚Unterfdeidung von vier. Beital: 

s 

. 

. 

4 

IA 

  

N 

„tern, fowoht in- fittliher als in. fpraclicher .Hinfiht, dem golds 
nen, filbernen, Eupfernen und eifernen. Diefe Zeitalter 

. aber gefcichtlic, nachzumeifen,: befonbers in fittlicher Hinficht,, ift 
eine. fehr- fhroierige . Aufgabe. Das goldne Zeitalter wird da g8: 

.  wöhnlich als dag’ urfprüngliche, aber Längft verfchtoundne, betrachtet, 
... ohne dag Semand im Stande wäre, deffen Mirktichkeit darzuthung - 
‚während man iu: allen. Zeiten bie "Klage woieberhoft bat, daß bie 

. Menfchheit fih im eifernen Zeitalter befinde, Darum haben bieje: 
° nigen wohl nicht Unrecht, : weiche meinen, das goldne. Zeitalter fei 
“ nicht in: der Vergangenheit, fondern in der. Zukunft. zu fügen, in: 

. dem>es.erft von ben. Menfhen felbft: herbeigeführt werden müffe. 
.— Dh die. PHitofophie fhon .ein goldnes Zeitalter gehabt habe, ift 

: gleichfalls , ‚siveifelhaft, \. Daß. fie aber. zu der Zeit, als Plato, und 
‚ Arifloteles. in Athen philofophirten, ihre: höhfte Vlüthezeit unz, 
ter den Griechen hatte, leidet wohl einen Zweifel. ©. geie milde 

\Dbitofophie- —. Die. deutfhe Philofophie ({. d. X.) 
-"fcheint ihr. ‚goldnes, Zeitalter. noch. zu erwarten. Dder toäre baffelbe 

fhon mit Feibnig und. Kant dagervefen? -In-Berlin foll- «8 mit, 
Pegel eeföienen kin, Als aber, num u fon ı vorbei, 

! x 
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re 
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 Beitanorbnung und Beitaufwand fi Beitorde - 

7 Beiteinfhnitt f Epode 0 De 

-Zeitfluf oder Zeitfirom ift ein bildliher Ausdrud, twel- 

her die’ Beit infofern bezeichnet „ als fie allmählic) verfchtoindet (ber: a 

fliegt). fo daß jeden Augenblict das Gegenwärtige zum Vergangnen 

Wird. : Darum fagt man auch, baß.diefer Strom alled mit. fih \ . 

fortreiße, um e8 zu. verfchlingen (tempus edax rerum). " Dody.bee: . 
zieht fi ‚der Ießtere Ausdrud ‚mehr auf bie. Veränderfichkeit der“ 

"Dinge in dee Zeitz in welcher Beziehung man ber Zeit, ‘au. wohl., 

“einen Bahn beilegt, mit dem’ fie alles: zernage. — Der Strom 

v 

der Beiten von Feder. Straß (U. 3. Leingig,”1828. 8.) üt elite : 
anfhaulihe Darftellung der Weltgefhichte in der Geftaft eines gros " 

fen Stuffes, . der fi almählidy in mehre Nebenfläffe theitt, . weil 
auch das Menfdyengefchleht im’ Laufe der Zeiten fid) nad) und nacy/ 

in. mehre Stämme, Völker und Staaten zertheitt dat. . |”. 

.n Beitfolge f:Beitordnung: 0° 00. ent 
‚  Beitgeift, ift die zu einer gewifien. Zeit herefchende Denkart 

und Handlungsweife der. Menfhen. Sener. Geift ann ‚alfo eben‘. 

fomwoht gut als. bö8, fein... Die laudatores. temporis acti verfchreien et 

den Geift ihrer Zeit gewöhnlich als durchaus 668 oder. grundfhlecht.. 

Das ft. aber eben ‚fo übertrieben, als wenn bie laudatores tempo- 

ris praesentis den Geift. ihrer Beit als gang vortrefflic rühmen: 

Girwöhnlich ift der jedesmalige Zeitgeift eine Milhung von gut und. 

fhledht, wobei dad Uebergewicht, bald’ hier bald: dort hin file Dee. 

heutige Zeitgeift fheint fid) ‚in der That mehr zum Beffern.zumeis: 

gen, trog manchen Verirrungen. Uebrigens f.. Fortgang. Aud 

vergl. die Schrift: Kaft's Skizje dee Zeitgeiftes, mit einem Rüde’ ., 

‚ biide auf fein ‚erftes Werden, feine Abartung, Verbefferungs = und - 

Zortbildungsmeife bis auf unfre. Zage und von da.bis zu feiner”. 

Vollendung. Wiürzb.:1827—30.:3 Hefte. S. ; (Enthält mandıes. 

Wahre und Gute, : if ‚aber: doch - Feine, unparteiifhe Würdigung . - 

des Beitgeifes).”. 3. ori LE 
© .Beitgenoffen: heißen die zu gleicher Zeit Lebenden, weil fie . . 

gleihfam. diefelbe Zeit genießen. ‚Sie. ftehen. alfo auch unter dem . 

. Einfluffe- dejfelden Zeitgeiftes. ©. den vor. Urt... - BE 

.  Beitgemwinn f..Beitordnung: .. Lu 02 n 

 Zeitinbegriff heißt alles, ‚was in ber. Zeit ifl-und ge 

fäjieht, weil ‚die Zeit es umfcließt oder in. fi. befafft :(begreift). 

©. Raum und Beil. m. ST em 

- Beitkreisf. Periode, un. DEE 
... Beitlauf:ift.ebenfoviel. als Zeitfluß.. ©.MW.. Denn... 

die Zeit Läuft oder ‚verläuft,.tiefern ;fie allmählich verfchtwindet oder - 
„ein Theil derfelben dem ande folgt... 0... m. N, 

Lane 
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BE, Butliheit \..Beilordmung 

. hen.entgegen.. ©. ewig. 

i u Zeitlichkeit fi: Näumligkett. Zumeilen fteht die Zeit 
° Ticjkeit aud) der "Ewigkeit oder dag, Zeitliche dem Ewvigen’d. H. das . 
- Sinnlihe "und ‚Vergängliche. dem "Ueberfinnliien und Unvergängliz , 

0. Beitlinie ift-ein vom Raum entlehntes Bild .der Reit, je’ 
» bod).-fo,"daß .diefe Linie nicht als ftehend ober liegend, fondern als 

“ fi fortbewegend vorgeftelft. wird. ©. Zeitfluß...: . 
rn Beitmaß ift jeder Theil der Zeit, der als Einheit genoms 

‚men.die Seit überhaupt meffen Eann. — Minute, Stunde, Tagıc. 
‚Se größer bie zw meffende Beitgröße ifk, .defto größer muß natürlich 

au das. Beitmaß fein... Daher meffen wie das Leben dee Mens 
- {hen .nady) Jahren, den Befländ-der Staaten nad) Sahrhunderten, 

die Dauer der Erde nad, Sahrtaufenden.: Da alle Bewegung in 
ber Beit.gefchieht, fo dient dag Beitmaß aud als Maß der Bene 
.gungz. "weshalb Ariftoteles (phys. IV, 16. et 19.) die. Zeit 

.. „felbft für das Maß der. Bewegung. (apıJuos [— ergov]  zurn- | 
".GEWE HOTE TO 90TE009 zur Toregov) erklärte." Doc) muß bei 
der Bewegung zugleich auf den Raum, den das Beregte durchläuft, 

gefehen ‚werden, wenn die ganze Größe. der: Bewegung (nad) Ins 
. “tenfion und Ertenfion) ‚gefhäst werden foll.. ©, Bewegung und 

2. Gefhwindigfeit. ..Da endlich au Töne als etwas in der Zeit 
fi. Sortbewegendes bettachtet werden Eönnen, fo giebt. es: au für 
 biefe ein Beitmaßz. worauf alle Metrik und NHythmit- beruht” - 
Sb ee u 
7. Beitmoment (temporis momentum = movimentum, von: 

‚ movere, bewegen)‘ bedeutet eigentlich einen fic fortbervegenden Bunct 
„in ber Beittinie (f. d. WW.) in der: Mehrzahl aber aud) die ver 

. SGiebnen Beitumftände oder -Beitverhältniffe, welde beim 
‚Handeln zu berudfigtigen. find. ©. Beitveränderung. - -- 

.. Heitordnung ift das DVerhältniß der Dinge in der it; 
® 

* tiefen, fie theils zu gleicher Beit(simul). find,'theils auf einan- 
„ber folgen,‘ mithin das Eine vorhergehend (prius) das Under 
‘. nachfolgend (posterius).. if.  Senes DVerhäftniß heißt daher die 

‚+ -Öleichzeitigkeit (simultaneitas) "diefeg die Aufeinanderfolge 
“7 (successio) oder auch fchlehtroeg bie Zeitfolge, Auf das urfacdhe 

rn liche Verhältnig der Dinge wird aber noch feine Nüdfiht genoms _ 
men, wenn bloß von diefer. Beitfolge die.Mede ift, ‘0b es gleich ber 

. : Verfland nac:feiner- eignen „Gefegmäßigkeit hinzubenfen muß, wenn ° 
2er bie-Derknüpfung jder: Dinge in der Zeit als. nothiwendig denken, 
- fol. ©, Urfahe.-E3 giebt indeg noch eine andre Beitordnung, 
‚Die von unfter "Wilke abhangt, die man aber richtiger Zeitans 
ordnung oder .auh- Zeitvertheilung nennen ; könnte. : "Diele 

beruht: nämlich darauf; - daß man feine Zeit in Unfehung der fe = benegefchäfte gehörig vertheilt, damit’ biefelben “einen - tegelmäfigen 

Funze
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Gang nehmen und aud) die Arbeit mit: der. Fude und dem, ebene: 
“genuffe zue . Erholung nad). einem- richtigen - Verhäftniffe wecfele. . 

+ Dadurd). gewinnt man: gleihfam Zeit. Diefer. fog. Beitgewinn 
- befteht aber in: der Beitfparung d.h; in. der Vermeidung - alles | 
 unnüßen Zeitaufm andes, der mit jeder ungeregelten Lebensroeife wi‘ 
verknüpfe, if. ©. Zeitverluft. ne 

‚Beitpunct, (temporis punctum). ft. der‘ efeinfte Theit de 
Er den- wie, auch einen, ‚Hugenblid. und” "ein Beitmoment. 
‚nennen. ©: beide Ausdride. > 0: 

Beitraum f. Periode EP s u 
 Beitrehnung.f. Yere L 
Beitreihe ift das Verhäftnif. ber bike ber Zeit (Stunden, 

Tage, Moden; Monate und Jahre) wicfern fie auf einander. fols 
„gen, und fo aud) 'ber Degebenheiten während Bier Aeitpeite "© 

Meihe , .. u 
: Beitfheide f. Epode. “ r BE 2 

Zeitfohriften find .alle titerarifche Eryengnife, weiche, forte. 
gefeit innerhalb gewifjer Beiträume erfcheinen,  biefe‘ mögen’ Een 
ober groß feinz - weshalb man ..fie aud) periodifche Schriften’ 

- ‚nennt, als Rageblätter, Monatsiriften, Wocenblätter, Duattals 
{griften: ie. .‚Diein Eleineren Zeiträumen umd "blattroeife erfcheinens '.. - 
den nennt-man aud- [hlehtweg Beitungen. Daß folde Syrife . 
ten, ‚welche geeiyfam mit der Zeit" felbft.- fortfchreiten und daher auch), 

ben. zeitlichen Kortfchritt der Menfchheit. in gefellfchaftlicher, fittlicher,. 
wiffenf&aftficher- und Eünfllerifcher Dinfigt bezeichnen: follen, -:zue. 
"Verbreitung 'geiftiger Culture ungemein viel beitragen, if. wohl nicht” 
zu leugnen, obgleich die heutige Unzahl derfelben durd) Beförderung 

‚der Dberflählichkeit, fo wie aud) manche durd) ‚einen unfittlihen, 
 gefhmadlofen,, groben ober gar aufrührerifhen Zon fehenagptpeilig. 

- werdet. : Wegen. der Eritifhen- oder: recenfirenden Beitz /, 
fHriften. fy Kritit”und- vecenfiren; -aud -Ganganelli.. 
-Megen ber ‚pbitofophifgen Beirfäriften aber r biefen Hs Be 
"tft fetft. “a 

. Beitfparung: f. Beitordnung: NEE r “ 
"Beitfirom: f. Beitftuß. BI 
Beittpeile E Baumtpeile; Sau) eier und Ei nu 

‚tiode kur, 

Zeitumffändef. Beitverändrüng. au un 
‚ Zeitung, f.: Beitfgriften. el a 
' _Beitverändrung. ift ’ein uneigentlicher! Kusbeue. Denn 

\ die Zeit als folche verändert fich nicht, „ fondern ° nur das, was in 
“der Beit if... Dahn gehören alfo- vor allen Dingen toi fetöft, ©. © 
nad) dem-alten Sprude: ‚Tempora mutantur nos_et'mutamur ‚in. .' 
a "Mit und verändert. A id) aber a als, 3 uebrie in ‚ber. Rei. 

ur 
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nd. die: Umftände ober“ Verhättniffe , in 1 "denen wir. In; die dabır 
'aud fetbjt Beitumftände oder ‚Beitverhältniffe beißen. Sie 

Ri zu beachten und gehörig zu benugen ,: ift’ alfo_die - erfte Ktugheite: 
regel, nach. dem gleichfalls alten Sprucdhe: Teimporibus ir inservien- 
Sum. est., Bergl. Zeitalter, und Zeitgeifl.. 

"Beitverhältniffe fe den vor. At... nn 

' Beitverluft. if, „eigentlich“ ber größte: Berluft, ob er gleich 
von Vielen renig beachtet wird. Ex ift aber ein doppelter; einmal - 
überhaupt, tw wenn. man bie Zeit durd) Müfiggang verfchröendet, fie 

u alfo nicyt zu’ einer heilfamen Thätigkeit benugtz  fodann- infonder: 
heit, wenn man ben rechten Beitpunct zum Handeln: verfäumt, alfo. 

nicht diejenigen Augenblide benugt, welche zur Erreichung -eincs ge: 
„ . wiffen Bweds bie vortheifhafteften fi find. Darum heit es mit Nedit: 

Zeit verloren, ‚alles verloren. h 

© Beitvertheilung f. Beitordnung. 
Beitwandel ober Beitwechfel‘ it fooikt, alg ° 'Beitver: 

a 

. indrung. SW, 
Zeitwort: (verbum temporale' ober. (hlehhtweg Yerbum)- ik 

2 ‚ein Spradptheil, „welcher ein in die Zeit_fallendes Sein oder Bes 
 fimmtfein (Thun ,.Laffen, Leiden, : Buftand 2c.) bezeichnet und das 
ber: aud) in Bezug auf.die verfchiednen ' Beittheile "und, Zeitbeftim: 

mungen veränderlich, einer Ab= oder Ummandlung fähig. it. Da 
“ ‚wie.in der Zeit drei Haupttheile unterfcheiden, Vergangenheit, Ge 

= .genmart (die hier nicht: freng- ald bloß "verfchreindender - Yugenblid 
,gebadht: feird) und Zukunft: fo muß, aud) jedes vollftändig ausge 
prägte. Beitwort wenigftens: drei foche Zeiten (tempora) haben, E3 - 

Eann, aber: deren’ aud) nod) ‚mehr haben,. weil diefe Beiten felbft auf 
“ verfchiedne MWeife beftimmt- fein ‚Eönnen (3. DB. die vergangene Zeit _ 

als eben vergehend,._ganz vergangen oder vor.einer andern vergan: 
gen. (practeritum imperfectum, , perfectum,, plusquamperfectum). 

Daß man foldhe Wörter -fehlechtroeg. ‚verba . genannt hat, . fommt 
wohl daher, . daß fie ein Hauptbeftandtheil jeder. Spradye find und 
daher. zur urfprünglichen Sprahbildung gehören z- weshalb fih auh 

* bie Abflammung- und: Berwandtfhaft-, der Spradhen an ihnen am 
N“ » Teichteften erkennen läfft. — : Das. allgemeinfte aller‘ Zeitwörter ift 

:3. fein (esse). weil e3 fid). auf‘ alles bezieht, was in.der Zeit fowohl 
 behatret als wechfelt., . Daher. dient- es auch in den meilten ‚Spra: 
en .andern Zeitwörtern bei ihrer Abwandlung zur. Aushülfe - und 

s: heißt in biefer Beziehung ein Hülfsyeitwort (yerbum auxiliare), 
1. Bon biefer Art find. in. unfrer und andern Sprahen.auch werben, . 
das nur eine Form de Seins: ‘ober den MWedjfel deijelben ; und 
haben,: da8, eine Verbindung des einen Seins mit, dem andern 

bezeichnet, —. Wiefen die Beitwörter in den Urtheilen. dasjenige 
N 

rn - NT ze. iM ee 
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* außbrüden ‚ was "man vom Subjecte ausfagt ober. hräbiert Hefe . 
fen. fie aud)- Ausfagewörter;.. und- hierauf, begicht fh, wohl 
aud die: griechhifche Bezeichnung des, Zeitworts ‚emua , von dew= 
«00, ic) fage., — Micfern folhe, Ausfagen .einen tätigen, oder 

: einen unthätigen Zuftand eines Dinges . bezeichnen ‚Einnen, heißen 
bie . Beitwörter | ‚fetöft thätige oder unthätige. "Sene ‚find ent- 

. weder. tranfitive, wenn fie einem Dinge eine auf ein andres . 
- Ding fi ı beziehende, .- alfo gleichfam üibergehende,: Handlung bei: 

legen, wie lieben, fchlagen,. Iehren,. oder intranfitive, wenn 
‚fie nur eine auf das Ding fetbft beziigliche, alfo nit Übergehende, . 
Thätigkeit bezeichnen, wie gehen, flehen, ‚lernen. - Da-jedody. das. 

- Thötige auch auf. fich felbft. wirken Tann, :fo Fönnen auch ‘die. 
- tranjitiven Beitwörter fi fid) gleihfam in rudmirkende ober res. No 
flerive verwandeln, mie fid) lieben, fich fdlagen, fid belehren. 

0 — Bon. diefen. und andern Unterfdyieden der’ Beitwörter (perfönz 
liche und. unperfönliche, tegelmäßige und. untegelmäßige, einfache 

und aufarımengefete 1.) ‚det bie. Grammatik weitere. ‚Auskunft 
"zu geben. - nn > 

Zeitjeien: oder Beiden der Beit find Aerkerimgen .. 
. be$ Beitgeiftes oder Erfcheinungen, an. welchen man ald Merkmalen .. 
den Geift der Zeit. erkennt. Auf fie zu merken ift befonders licht. 
derer, welche Staaten. und Völker regieren wollen. Sie werben aber 

leider” von benfelben entweder. gar nicht beachtet oder falfc) gedeutet. : 
Darum ergreift man aber aud oft ganz falfche Mafregeln, vun 
welche man eben das. befördert, was man verhindern wollte. - So:; 
war e8 der Fall mit der lutherifhen Neformation-und: der. A \ 
fifhen Revolution, -die fick) beide länge vor- ihrem Eintritt burd) 
fotche Zeichen angekündigt hatten. Bergl. Zeitgeift.-. Bu 

.  Belot;f. Eifer Daher Belorppie,. &iät,, ug 
Madeiferung. n 

 Bendaveflaf. perfifche Weisheit.) “ , 

Benodot:f. hinter Beno.von. Be indem hier ei 
; der alphabetifchen - "Anordnung - bloß die, Namen ber. Perfonen berüde 
figtige. worden... 

Beno. von Gittium ‚ober. Kittion. in "Sopern (Zeio. cit- 

aud) Zeno Stoicus ‘genannt, ‚ob. cs gleich . mehre Stoifer diefes 
Namens ı :gab) Tebte-und Ichrte zu Athen um. diefelbe: -Beit - (300 
vor Chr.) wo Epifur. eine ,durhaus entgegengefegte. Schufe bes, ! 
gründete, Weder fein Geburts: ‚noch fein Zobesjahe ift:. befannt..- 
Man weiß nur foviel,. daß er in höhem Alter farb und fi nad; | 

den Grundfägen feiner Philofophie: felbft das Leben nahm, weil er. 

. .. Yz 
den 
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fo hinfällig: geworden war, daß er dieß für: einen Wink: der ‚Gott: A .
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\ heit hielt, mmeht eine Wett zu Yerfaffen, ber er nit inch die: 
nen zu Eönnen glaubte. (Einige ‘Iaffen.ihn.98, Andre nur- 723: 

 —. alt- werben. . Diog.:Laert. VII, 28.29.) "Da fein Bater ein 
» xeicher und gebifdeter Kaufmann war, ' ber oft‘ Handelsreifen nad) 

Athen machte und. von bort auch neue Schriften, befonders fokra: 
 tifche phitofophifche, mit nady' Haufe, brachte. fo fcheint das Lefen ' 
 berfelben 3.8. phitofophifchen Forfhungsgeijt zuerft‘ geweckt zu haben, 
US en daher. fetöft “eine Dandelsreife. nad) Athen.. gemadht, -nidt - 

. weit vom. Hafen aber Sciffbruch gelitten und alles, was’ er mit 
fi führte, verloren hatte: faffe’ "ee den Entfluß; fid) den Etu: 

“ 27 dien zu widmen, um in den Schulen ber Philofophen bauerhaftere 
Schäge ver Meitheit - zu erwerben. Zuerft fhloß ‘er fi an-dın . 

„ Eyniter_ Krates an,  wierohl ein bloßer Bufall, diefe Wahl, die 
doch großen Einflüg auf feine Denkart hatte,  beftimmt zu haben 
fcheint. Na) der. ‚Erzähiung - bes. Diogenes 'Kaert. (VII; 3.) 

ging nämlid) 3. in einen Buchladen und fand den Befiger eben 
fefend in Kenophon’s fokratifhen Denkwäürdigkeiten. Nachdem 

er eine Weile an diefer Lectüre‘ theilgenemmen, frage’ er den Buchs, 
u. "händler, wo in Athen die. Männer fid). aufhielten, von welchen 
‚man über: foldhe - Öegenftände‘ mehr Unterricht - empfangen: Eönntez ". 

E - ‚amd‘; weil jener "Eoniker in diefem Augendlide vorüberging, :fo ver: 

.. 

wies ihn der Buchhändler fogleih an denfelben.‘. Da der “perföns 
Zu  tiche Charakter jenes Eyniters feht anziehend vwar, fo vourde 3.-in 

. den erften Sahren ein fo eifriger Anhänger. des Cynismus, dag er 
„denfeiben - auch Tchriftlich zu empfehlen, fuchte. „Er fchrieb daher ein 

J Werk. über den Staat (zodrree) in welchem fo: viel eynifche Ye. 
"; Berungen’ vorfamen, daß man fpottweife von demfelben fagte, esfii : 
:auf dem: Hundefchmwanze gefhrieben. Diog. Laert. VII, 4 Und . 

> vergl. Cynifer. Allein die tube Außenfeite des Eynismus gel, 
dem 3. dody nicht auf die Dauer. - Er verlieh daher die Schule 

B 2:de8 Krates und"wandte fi zunächft an ben Megariker Stilpo, 
N ‚ ‚welcher damal zu: Athen mit Beifall Iehrte, ‚Außerdem foll er abir 

‚auch din Megariker Diodor und.“ die Akademiker Xenofrates . 
und Polemo gehört: haben.“ :_ Die "Vorträge der beiden Lrgteren 

 fheinen auf 3.8 phitofophifche Bildung ebenfalls. viel Einfluß ges 
habt ’zu haben. „ Als cr daher fpäter ein eignes philofophifdes. Sy: 
fen aufftellte,  welchis das Wahre und. Gute der andern. in [id 

\ N vereinigen "follte: - bezeichnete - man dafjelbe als einen duch bie 
Akademie. veredelten Cynismus. Doch währt! 3 lange, 

>£ "bevor 3. mit‘ demfelben öffentlich bervortrat, ‚Denn erfl nad) zwan: 
‚sgidhriger Vorbereitung (folglich) im 42. 3. feines Alters, da er als. 

‘ein Züngling von 22 Jahren nah Athen gefommen tor). trat et 
“ um -die 120, Dl.:als, Lehrer der Wiffenfhaft in der Stoa zu 
Sm u ‚don et eben ‚eine: Sant‘ und oe dim., 

2 EN
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Namen ber ftoifchen erhielt. &. Ston. 8.3 Vorträge fanden. '» 
aud) viel Beifall, ungeadhtetzu jener: Zeit. fhon mehre. Philofor 
„phenfcyufen zu Athen, blüheten; „und die von ihm gefliftete Schule 
erhielt. fi. nicht nur. lange Zeit bafeldft, "Tondern verbreitete fid) aud) 

"außer Athen, befonders in Nom, wo ihr felbft Staatömänner und .. a 
- Nechtsgelehrte "hufdigten. .©S. römifhe.Philofophie. So un: 

vortheilhaft übrigens auch die Schilderung tft,  welde Diogenes - - 
"Xaert. (VII, 1.) von’dem Aeufeen diefes Philofophen maht: fo 
ehrenvoll ift das einftimmige Zeugniß ber Alten für ihn in. Bezug. 
‘auf fein Snneres, - befonderd feinen fittlihen Charakter... Strenge - . 
Nechtfhaffenheit,: . Mäigkeit im Genuffe und. Mibde im Umgange. 

“zeichneten ihn bdergeftalt aus, daß felbft das Volk von Athen ihm 
- Bervsife der höchften Achtung gab. Man: deponicte.bei ihm, .ob=_ , 

wohl einem Ausländer, ‚die Schlüffel der Stadt, ‚weil-man fie in. 
-Eeinen andern Händen fihrer hielt. Man feste ihm. zu Ehren, tele. 
in Gppern, fo aud) zu "Athen eine metalfene., Bilbfäufe. Ferner 
ward ihm duch einen förmlihen Volksbefhluß, welhen.Dioges- 

„nes Zaert. (VII, 1012) wörtlich aufbewahrt Hat, nicht nur 
eine goldne Krone, fondern auch) ein’ öffentliches Vegräbniß im Ce: 

bie andre im Lyceum aufgeftellt werden‘ follte, ‚damit "Alle wiffen - 
mödten, . daß’ das Volt der Athener die Guten fowohl :Iebend als 

aber wird angegeben, daß 3. nicht nur viele Jahre in Athen Phis - 
Iofophie gelehrt und die Jugend, die" feinen Unterricht, benußte, zur.’ 

. Zugend und Mäßigkeit ermahnt, fondern aud) fein eignes. Leben -. ' 
Alten als das befte Mufter dargeftellt: habe. (Was find wohl die, 
Ehrenbezeigungen, mit welden heutzutage die Gelehrten Hin und. 
wieder von 'einzelen Zürften belohnt werden — Zitel und Diden ° : - 
— gegen folche Veweife der Sffentfichen Achtung eines ganzen Vols.. 

Es) — 3. Ichrte. aber nicht bloß mündlich; fondern er warlaud .. 
‚ein fleißiger Schriftfteller, Außer dem-fchon erwähnten Werke über 
"den Staat, -fchrieb er auch über- das Leben nad) der Natur, über, 
die Natur des. Menfchen, über die "Affecten, Über bie Pflicht, über 

‚Wiffenfhaft.und.ferbft der Kunfl. Diog. Laert. VII, 4... Leis 
der aber- find alle.diefe. Schriften verloren gegangen; was um fo: 

N on . . \ Er 

“ verftorben ehre.. Als Grund diefer außerordentlihen. Chrenbezeigung : 

“ ramicns zuerkannt, und zugleid, verordnet, daß. biefer Belhluß auf: = 
. ‚zwei. Säulen gefchrieben. und die eine -derfelben in, der Akademie, 

."Beno von Gittium. le „589 BES 

IT. f 

* 508 Gefeg, über das Ganze (die Welt) und andre Gegenftände'der . Fee: 
ı 

"mehr zu beffagen’ ift, da die folgenden Stoiker der Lehre 3’ nicht - \... 
“fo treu biieben, wie die Epikureer der Lehre ihres Meifters, und... 

- dem: von jenem aufgeftellten Spfteme ‚in manden Puncten.nachzus 

“Helfen fuchten..' Denn: e8 fheint- allerdings. .dem 3. an dem zur..." 
genauen und .felbftändigen . Organifation eines twiffenfhaftlihen .  . 
Ganzen: erfoderlichen foftematifchen  Geifte: gefehlt: zu haben. Da... \ 

N
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num aber die Schriften der älteren Stoifer (Kleanth’s, Ariftos, 
 Heris, Chryfipp’s u. X.) audy-größtentheils verloren gegan: 

...genz da bie fpäteren Stoiker (Untipater, Pandz, Pofidon, 
7, 8eneca u. %.) fih.nod mehr Abweichungen als jene erlaubten; 
“und da bie übrigen alten Sichriftfteller,  welde Nachrichten von 
ben Lehren der Stoiker geben und fie aud) zum Xheile befkreiten, 
 felten ben Urheber eines jeden‘ Dogma’s nennen, welhes fie anfühs 

ren 'oder bekämpfen (Cicero, Plutarh u. A): fo ift dasjenige, 
was man gemöhnlih ftoifhe Philofophie nennt, ein fehr uns 

‚ ‚beftimmter, zum: Theil aud), unzufammenhangender, Inbegriff von , 
7 ehtfägen. verfchiedner Stoiker. © Ebendatum ift es au unmöglich, 
2 jegt nody mit Sidjerheit zu beflimmen, . was 3. felbft Ichrte und 

gr v was feine Nachfolger hinzufügten oder abänderten, wie fidh.alfo 
: nad und nad) das floifhe Spftem ‚aus: und umbildete, „Indefjen 
 ift Hier der’ fhicklichfte Drt, "diejenigen älteren und, neueren. Schrife 

tem anzuzeigen, ' welche zur nähern Senntniß diefer Schule und ih: 
ce Philofophie benugt werden können. Auf den Stifter derfelben. 

.  alfein oder doc) vorzugsmeife beziehen fig: Diog. Laert. VI, 
..1-—-160. Suid, s.'v.:Zyrwv Kırıvs. Hemingii Forelli ° 

‚©. "Zeno philosophus breviter adumbratus. Upfal, 1800. 8. (Die 
Schriften,’ welche fid) auf andre eingele, Stoiker bigiehn ,  müffen 
 ymter. deren Namen “aufgefucht werden). —' Auf die Stoiker und 
deren, Lehre Überhaupt bezichen- fih:. Plutarchi commentt, de 
'"Stoicorum “repugnantiis (Opp. T.:X. p. 275 ss. Reisk.) quod 

. Stoici .absurdiora quam poetae dicunt (ibid. p. 366 ss.) de _ 
‘ »,communibus notitis adversus .Stoicos (ibid.’ p.' 371 .55.). — Ci- 

©" "eeronis de, nat. dd. .lib. II. et .III.- coll. libb. ‘de divinatione 
et de fato. — Ejusd, de fin. lib, III. et IV, coll, libb. de off. 

0 — Ejusd.: logica stoica collecta ab Adamo Bursio. 3% 
"most, 1604. 4. (Eine Sammlung ber Stellen in Es Schriften, 
welche fich auf bie ftoifche. Dialektik bezichn). — Justi Lipsiüi 

;' ,, manuductio ad stoicam philosophiam, Antw. 1604. 8. Aud zu, ' 

2 Par un Leid! und in ’Opp- T. 4.’p. 421" ss, — Ejusd, ply- 
: .., Siologia Stoicorum, :Antw. 1610. 4: Auch zu Par. u; Leid, und 

‚in Opp. T..4. p. 529 ss. — Thom. Gatakeri diss. ‘de dis-. 
. : eiplina stoica cum sectis aliis collata, Vor Deff. Ausgabe -An+ 

nn tonin’s. „Canterd. 1652. 4..— Franc, de Quevedo-. do 
Vetrina.stoica, Hinter Deff.. fpar. Ueberf. Epikt’3,: im 3 2. 

. feiner Werke, Btäff. 1671.4.— Diet. Tiedemann’s Syfkm 
5 ber floifchen‘ Phitofophie.. Lps. 1776.:3 Thle, 8. vergl. mit Deff. 

5 Geift der fpeculat. Phitof. Th. 2. ©. 427. ff., too der theöretifhe .: 
.*  Xheil jener Phitofophie mod. beffer dargeftelft ift.— Herm. Heis 

mare Cludius, Darftellung der michtigften Lehrfäge ber ftoifhen 
» Phllofophie. " Vor Deff. Ausg. ‚und deut. Ueberf. von Kleanthd - 
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. Hymmub, She. 4786. 8. — - Auf die fpäteren Stoiter infonders =“ 
heit und deren von ber Altern abweichende Lehre beziehn fih: Jac, 
Bruckeri.diss, de Stoicis, subdolis Christianorum imitatoribus, | 

‚Sn Tempe, Helvet. T. UL p. 260 ‚ss. © (Solhe betrügerifche 

Nahahmer. follen vornehmlich) Seneca, Epiftet.und Antonin 
‚ gewefen fein,.. die dod). gewiß in biefer Beziehung , weder an Nadjs ' u 
ahmung nod :an Betrug dachten. "Man hat’ oft: den feltfamen -. 
Gedanken gehabt, da die heidnifchen Philofophen das Mahre und 

‚Gute, was ihre Schriften enthalten, aus dem U. oder N. T. ges - 
 flohlen haben müfften,. weil fie nathrliher und. ehrlicher Weife nicht 

. hätten darauf kommen Eönnen). — Kart Philipp Conz,- Abs 
bandfungen für bie Grfhinte, und ba$, Eigenthümlide der fpätern 2 
ftoifhen Phitefophie,; nebft einem Verfuche über hriftlihe, Eantifhe-- 
und’ foifche Moral. Tübing.. 1794. 8. — J. A. Li Wegschei- . : 
der, ethices Stoicorum recentiorum . fundamenta' ex ipsorum , 
scriptis eruta atque cum principiis ethices, quae critica ‘ralionis 

. practicae secundum Kantium exhibet, ‘comparata. Halle, 1797. 8. 
(Ein Hauptunterfchieb. zroifchen ben frühern und fpätern Stoifern 
befteht darin, daß, diefe: milder und nacgiebiger, aud in ihren Dar 
Stellungen gefälliger wurden, als.jene,- teelche meijt_ eine gemiffe' 
Strenge, Härte und NRauheit an fi) hatten. . Der pofemifhe Eifer 
der Egyule gegen. andre Säulen, erkaftete nach und nad,. ‚und der: . . 
Ektekticismus [hlih fih auch in diefe Schule wie in andre ein). 
-— Die. Schriften, welhe fih auf'einzele Lehren und Streitpuncte 
‚besiehn, f. am Ende diefes Artikels. — Wenn wir nun hier felbft 
“eine, Eurze Darftellung der ftoifhen Philofophie verfuhen, fo nehs 
“men „role befonder3 auf bie früheren Stoiker Nüdfiht, geftehn. aber 

- gern, " baß wegen ber vorhin angeführten Urfachen jede, ‚Darftellung 
‚diefer Art nur approrimativ fein "Eönne. Es betrachteten «nämlih , 

wg 

. Beno und feine ‚Nachfolger zudörderft. "die Phitofophie überhaupt, >. 
vornehmlich aus. einem praftifhen . Gefichtspuncte, indem fie diefelbe 
für den Weg zur Weisheit, die Weisheit filbft aber für bie on 
höchfte Vollfommmenheit des menfhlichen" Geiftes oder au, für eine’. “ 
Wiffenfchaft göttliher und menfhlicher Dinge erklärten, zu -welder . ; 
die Philofophie durd) Uebung, der- Zugenbd als ber nothioendigften a 

. und nüslichften. aller Künfte führe... Da fie jedoch hiezu ‚Wollkomz ' ! 
- menheit des Denkens, ‚deö Erfennend und des. Handelns foderten,: 

- und da fie ebenbeshalb eine Logifche,. phyfifdye und ethifhe.. 
Tugend’ unterfchieden: fo gaben. fie aud) der Phitofophie, wie die 

‚ Akademiker, drei Haupttheile, Logik, Phyfit und Ethik, wels. ' 
- he,‘ fejt mit. einander ‘verbunden, ein den Angriffen andrer Schu: 
Im, befonders der Skeptiker, Eräftig twiderftehendes Ganze ausmaz '. == 
gm follten. _Diog. L. VII,» 39. 40. .Plut. de plac, phil.T. 
prooem. ie, ‚aead, I 40, At. Sen. ep. ‚e. 20 feine 8. > 
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. feröft iocber jene eite fo ausfüitich, no diefes Ganze fo fe 
- niatifc) „bearbeitet zu haben, als cs. von feinen Nadjfolgern ger: 

. fhahe,. weil diefe durdy fortwährenden Kampf mit andern Schulen. 
“: (ornehmtid, ber feit Urcefilas fleptifch. gefinnten XEademie).. gut ©. 
‚immer meitern- Entwidelung und Ausbildung‘ ihres: Syflems gende: : 

‚ thige wurden. . Wenigfteng verfichert. Diogenes Laert. (VII, S#.) 
.ausdrüdlidy, : daß 3. und die älteren Stoifer manche philofophifhe . 

e 3 Materien, einfacher. oder fparfamer (apersoreoor) behandelt. hätten; 
was au) Cicero .(de fin. IV,.4. et de nat. dd. II, 7.) befie . 

tigt... ‚Sener berichtet zugleich ($. AD. 41): daß, teährend 3. Eogifz). 
Denfik: und Ethik in diefer natürlichen Ordnung, auf einander fol .. 
gen ließ, -andre.Stoiker mit der Phnfit und nod). andre.'mit: der 
. Ethik begannen, - einige audy mehr. ‚Theile: annahmen, wie bereits - 
"3% unmittelbarer Nächfolger that. : ©. Kleanth,. auch Chry: 
; fipp. (den. man .mwege feiner. Bemühungen. um die Bervollfomm: 

nung des floifhen Syftems als. ben jweiten Begründer diefer Schule. 
betrachtete) und Pofidon.. — Weil nun der Weife, nah 3.8.‘ 

> amd feiner Anhänger Behauptung, ‘der Meinung und tem Sterthume 

N 

ne 

‚durchaus nicht unterworfen fein foll,; indem er ja- fonft. aud) der 
: "Reidenfchaft, und dem Lafter unterworfen fein "würde: fo tar in der 
 Kogit das. Bemühen 'diefer‘ Phitofophen hauptfählid) darauf ges 
‚richtet, unttüglice X Kriterien bes Wahren und des Falfchen auszus. 
mitteln. ° Dabei feßten fie voraus, daß die Erfahrung die eigents 

_Tiche' Bafı 8 aller Erkenntniß fei, indem zunächft durch Einwirkung . 
„ der Öegenftände auf die Sinne gewwiffe Vorftellungen'oder Bit. 
‚der (gavrasıaı, -.visa) in ‚ber Secle entftehen,, aus welhen die -- 
Vernunft (Royog). ald das. thätige. oder. herefchende Dame . 
‚gen. derfelben alle übrigen Vorftellungen, Begriffe und..Erkennt: 

. niffe. bilde.- Sede Dorftellung ‚feialfo wahr, - welde.. von eimm }. 
= ‚woirklihen Dinge’ herühte und .e3.nad) feiner, Belhaffenheit fo dar: .. 

‚ Teelte,, daß fie alle eigenthümlichen Merkmale deffelben enthalte, folge 
, Ud auf: gleiche... Meife nicht“ von einem ‘andern Dinge - herrühren 

- Könne; im Gegenfalle aber fei fie falfch.:Sext. Emp. adv, math. 
.VIT,.227—60.. :Diog. Laert. VII, 49-53. Plut. de plac. 

‚phil, IV,.9,. 11. 21. Cic. ’acad, ]J, 11. 1,6. 24.. Eine Vorz, 
“ ftellung der, erften Art. fet daher: gleihfam ein ben Orgenfland etz. 
 ‚faffendes Bil (purracıa zuraimmtızm, yisum comprehendibile) 
eine. begreifende Borftellung oder Erfenntniß (zatalyıg, Compre- 

 hensio), welcher man Beifall fCyuldig fei und aus. melheraud) nad). 
. und.nacd) eine duch nichts zw. erfchlitternde ‚Wiffenfchafe.” entitehe. 

. Man könne daher and fagen, da3 allgemeine.Ktiterium dev Wahıs 
. Beit fei. die ‚rechte oder gefunde Vernunft (opFog Aoyös, 
'Tecta ratio) indem‘, biefelbe ‚nach. den. angegebnen Unterfcheidungs: 

gelben das Mapıe vom ‚Serfen. in: ‚ber Se Tondere, Be 
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arfo. ohne Gründe, urtbeife;, meine, und or gegen. Gründe, tere, \ 
“handle alfo .in .beiden: Fälfen. vernunftwidrig. : LL, 1. coll. Sext. 
Emp. adv.: math, VII, 401—2, Diog.. Laert.. VII, 54. Gell.. 

N. A. XIX, 1. Cic, "acad, J, 12. II, 47. de: fin, IV, 4, Nad.. 
der Testen Stelle hat Beno fetöft bie: Logik: mit viel weniger. Steig. 
bearbeitet, . als. die.frühern Philofophen, weshalb auch, ChHryfipp - 
duch . eine, ausführlichere. Behandlung biefes’: Theils ber keifen | 

x 

Phitofophie fi) um biefelbe: verdient zu. machen :füchte), —.Sm  . 
phyfiihen Theile der Philofophie ging 3. mit feinen ampängern 
‚vornehmlic, darauf aus, in der Natur felbft:den Höchften Grund: 
menfhliher Pflihten zu. finden: oder ;die fittlihen Ges 
bote:.ald Gefege Gottes und der. Welt ‚(beide . als wefentlih - 
verbunden :gedacht). arzufkelm;. tobei auch seinige’herakfitifche 
-Sdeen benugt; wurden. © Heraflit. Snfofern war alfo die fois 

. "fche Döpfit. die. fpecufative. Grundlage der Roifigen ei Die ie Daupte . 
fit, jener aber. find folgende: NE 

1. Die urfprüngligen' Heincipien ae Dinge Kaoyay 
find die Gottheit und die Materie. ..Diefe,, ohne beflimmte _-. 

. Qualitäten‘ gebadıt, ift das leidende, jene, als die in der Ma: 
terie wohnende! und’ wirkfame. Vernunftkraft gedacht, .ift das thus 
ende Princip,. „Beide find ewig, : unentjtanden "und. "unvergänglicd, \ 
Eörperlich. zwar,"aber geftaltfog, und, daher. von ben vier, Elemen: 
ten (ororyeıc) verfhieden, . welche in der. Urmaterie‘, durch da8 
Feuer aufgelöft und vermifht, enthalten waren, fich alfo erft.aus 
derfelben als Eörperlihe.. Wefen" von. beflimmter Befchaffenheit und 
Seftalt entwicdeln'mufjten, und baher 'als folhe. aud) wieder" beiges - 
hen. £önnen. Diog. Laert, VII, 134—7, 150. Stob..ed.I:. 
p..312—6. '322—4, "Heer... Plut.”de .plac, phil, I; 3: Cie. 
acad, ‚b 11. ‘de 'nat, .dd, I, 44. I, 14, on Fr 

2, Die Wert: ft alfo entftanden. buch Ysfonberung f. Bu 
Elemente aus. dee urfprünglichen Materie, durch. Bildung verfcjiede” 
ner organifcher und: unorganifcher, Körper aus, ‚berfelben, , und. buch 

- zwedimdßige ‚Verkntipfurig. aller; diefer. Dinge zu einem. möglichft 
“ vollfommnen- Ganzen. . ‚Dies. gefchahe durch ‚Gott, ein Mefen, wels. 
es felbft Atherifch: feuriger Natur, zugleich. aber Ieendig, ‚ vernünfe. > 
tig, ‚volllommen,- felig und unfterblich. ft; ‚und nad), ewigen Ges.. 
fegen die von ihm gebifdete Welt als -feinen Mohnplag durchbeingt. 
und regiert, "wie, die Seele ihren Leib... Daher giebt: e8 zwar eine. 
Sürfehung: (zgoraun,. providentia) "aber unter der Herifchaft des. 
Shidfals (euagpevn,' fatum) ‚oder. des. Gefeges natürlicher. 
Nothivendigkeit,.- nad) welchem 'auch bie Melt‘ verbrennen..oder. 

u 

durch: das ‚Feuer indie; Urmaterie :wieber aufgelöft werben muß ee ; 
TUOWOIS TOv 200l0v ‚.'combustio .s. conflagratio mundi); worauf. 
Keug’ 8 eneyFtopäbifgß»pbilof Wörterb, 2. IV. ‚38. , 

N 
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> aber von Gott eine neue ; -obroohl: bemfelben., Säidjat unterworfiag, 
Melt "gebildet werden wird (rudıyyersoın Tov z00u0V , regenera- 

.tio! mundi). Es fhwebt aber die eine,’ endliche und runde, Melt 
. "Im. leeren Räume, - weldher’ unendlich. und unkörperlich ift, tie 

"die. Zeit,: das Map der Weltberwegung. ; Daher ift das All’(ro 
av. — Vorlhhes audy das, Leere befafft): verfhieden vorn Ganzen 

’(z0. öAov — welches nur die- gebildete "Welt. befafft). LL-N. Sext, 
- :Emp.:adv. math..IX, 332. Diog. Laert. VII, 138—43. 147 

.—9,.Stob, ed..I:p. 414. 538. Plut. de’plac;. phil, 1,7. II. 
- .1..20.:46. Cie, de nat. dd, I; 4.20. 22... de divin, I, 55. 
de fato ‘c,; 15.. Senec.: cons. ad Polyb. c. 20. (1.): cons. ad 

. ‚Mare. c, 26. (Wegen. des in: einigen "diefer- Stellen vorkommen: 
den Ausdruds Aoyog omegrurızog,. 20y0: onegglurızor |. [perz 
imatifch... Au ift.zu bemerken, daß.das .Dogma von ber Ber: 

2 beennung: und’ Derjtelung der Welt von einigen Stoikern bezroeifelt 
"oder ganz verworfen wurde. .S. Beno von Tarfus und Pas 

näz. Diejenigen, welche fie annahmen, nannten. die Zeit von der 
Bildung His zue Verbrennung der Melt das große Jahr oder das 
2 MWeltjahr, twwriches, nad, Einigen: 15,000, nad Andern 12,854 ges 
"meine Sabre, befafjen‘ follte. . Nod Andre liefen es unbeftimmt.. 

: Verst, platonifd). 
-3..Da jenes ätherifeh:feurige‘,. Tebendige und, vernünftige Ne 

„fen, "welches die Melt ‚bildete, biefelbe in alten ‚ihren Theiten durde 
dringe: "fo'ife das Meltganze auch felbft‘ lebendig und“ vernünftig. 

Wäre, dieß. nicht der, Zall, fo Eönnten ‚auch nicht 'einzele. mit Leben 
und Vernunft:begabte.Wefen, wie die Menfhen, in der Melt ent: 

ftehen. " Auch folgt jener Sat fon daraus,, daß, Lebendiges und 

 Vernünftiges:beffer IE, als. Lchlofes und Vernunftlofes,. die Dit 
aber das Vefte if; (Stoifher. Optimismus). Was nun 

a: “aber. vom Ganzen 'gilt, ° das gilt aud): von den Theiten, _ nämlid) - 

I
:
 

Y 
Ü 

- von jenen, großen Weltkörpern, : welche - als. Geftirne- am. Himmel 
glänzen und fi) fo .regelmäfig: bewegen, :. daß fie ebenfo,-. wie bir 

Wett. fetbft, für Werfen göttlicer- Natur zu: halten find, Der 
her giebt: 8 allerdings mehre" Götter,:,, deren Verehrung: aud 

‚ber menfchlichen Vernunft fo: angemeffen iift, ‚daß man- ebendarum 
...  an:ihe. Dafein- glauben muß. Und:da- ebendiefe. Götter durd) Un: 

"deutung ber. Zukunft. mittels gewiffer Beiden (nar- 
"Tea, “uärtızn,. divinatio)- mit den: Menfchen in genauer und wohl 

“ thäriger- Verbindung ftehn:- fo Eann- man audy fügen, die: Melt fi " 
ein.Spftem von Göttern“und Menfcen und andern: Dingen, | die, 
um beider: poillen dafind.” (‚Stoifche -Zeleologie); ;Sext, 

‚. Emp.;adv.: math, IX, :101—-22; .431—6.: Diog..Laert. VI, 

- Bu538; Cie. de nat,‘ dd.=T, 14 II, 8 
137—9.. 143, 149. Plut.:de: plac.: phil. 1,7." Stob.- ec, I 

.. de. divin:I,' 3,38, 52. 
er. 2%, 
Mit, , 
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. 15: 68.:: (E83: exhellet "hieraus; daß bie ‚Stoiker ungeachtet ihres 
ı Pantheismus.. —  quidenim .aliud- est natura, quam-deus’et . 
:divina\ratio, toti mundo et. partibus’ ejus' inserta? Sen; de _. 
‚benef. IV, 7..— ih; doch auch dem polptheiftifhen Volksglauben- - 
‚und. Religionseuftus . zu -accommobiren : wufften. SIndeg. verwarfen 
‚Einige die Mantit. 'oder :Divination. 'S,..Pandz. Wegen. der -, 
anbermeiten. theils."phnfitafifchen: theits . minthologifhen. Erklärungen , 
‚und! Deutungen der Stoiker,.. wobei fie aberoft in’d Millkürlihe, 
-AUbenteuerlihe: und Ungereimte. fielen; vergl..nocdy Plut, de Is, et 
Os.:Opp: T. VII. p. 448 ss. Reisk. Diog. Laert..VII, 147. ° 

-451—9. Cic,: de nat.:dd.:], 14. :15..6, 3-8)... . 

2. Was endlich bie-menfchliche Seele betrifft, fo.entfieht -.. 
“ -biefelbe dadurch), - daß fi) das fchöpferifhe Feuer. mit der Lufe:zu 

einem :warmen: Haude (nvevum evdeogov,.: spiritus calidus)"verz 
bindee. Sie If folglih aud ein Theil_ber Gottheit als. allgemei= 

ner ‚Weltfeele, jedoch nicht ewig, fondern vergänglich, gleich andern , 
aus den Elementen gebildeten. Wefen, wiervohl fie länger. als. ihre. 
Leib, nämlic) bis zur, MWeltverbrennung, dauert, . Sie ift.da8. bes _ .. 

‚lebende. Princip "des. Körpers, und befteht aus acht. Theilen oder: - 
 Bermögen,-, ben fünf. Sinnen,.: der Beugungsfräft, dem. -., 
-Spradhvermögen’und. der’ Vernunft. Diefe legte. beheuifcht . 

“alle übrigen als das in ihnen. wirkfame: Princip’ (ro Aoyıorızov, 
zo Ayspovızov).: Darum:ift alles Empfinden, Denken, Erkennen, 
‚Begehren, ‚Verabfcheuen, Wollen: und Hanbeln zufegt.von der. Vers 

nunft- abhängig. :Diogen, Laert, VII, 151: 1569. Plut,. - 
de .plac. phil. „IV, :3—5. 7—11., 21. :Stob. ec. I. pag.. 
790 —2. 796. 837..847—8,; -Cic.. tusc.:I, 9. de.nat..dd, -’ 
AI, 1&., Tertull:. de’ anima‘c,.14.-- (In diefer legten Selle . - 
findet. fid) bie eigenthümliche Nachricht, dag 3. felfE nur drei, 

.. andre:.Stoiker. aber. fünf, fehs, fieben,:ccht, ‚neun, zehn: 
und fogar. zwölf. Theile der Seele angenommen :hätten. . E3 kann. " 

audi: wohl fein, daß. die Stoiker über diefen Punct fo wenig, ald.-. 
über. andre, ..einig waren, Snbdeffen -ifE:Zertullian,. ber. dieß ' 

 . : allein berichtet, £ein zuverläffiger Zeuge in folchen. Dingen,. da ver 

‚ein Feind‘. ber- Philofophie war ‚und :den. Phitofophen gen Worz- 

würfe wegen ihter toiberftreitenden und: ungereimten- Lehren machte). _ 

25 Mährend fi) nun. auf folhe MWeife die Stoiker.nady ihrer im. - 
” Empirigmus: befangenen Logik in !der Speculation gar .fehr zu: °\ 

einem. materialiftifhen: und :fataliftifhen - Realismus ' hinneigten,  - 
liegen. fie fi" doch in Vezug auf. das Praktifche von ihrem beffern °. 

. moralifhen. Berwufftfein- leiten, vofe aus. folgenden Hauptfägen ihrer 
Eihie erhellet: nt N en TI A 
1: %-Die göttlihe'Vernunftkraft, welhe, die Welt durde.... 
dringt und regiert,. mithin bie „Quellerder; Maturgefege ih ’ 

a 
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muß esugleie, als. Duetle ber. Sittengefege Betrachtet i ioerden. 
Dee: Wille Gottes als. des vollfommenften: Wefens. ift demnag 
:da8.: Princip desjenigen höchften oder allgemeinen Gefeßes, :. weldes- 

0 und. gebietet, was gethan, und ‚verbietet, .twas gelaffen. werden fol, 
00, indem. ber, Menfh. ebendadurd) verpflichtet wird, ‚nad gleicher Volle - 

 . Eommenbeit zu ftteben.. Diog.- Laert.- VIL,. 88, .Stob.. ed. 
0 11.:p.:190—2..216— 8. Heer;: ‚Cie. de nat, dd. J, 14... (Sn 

:..,der’ erften ‚Stelle wird .da3. „Sittengefeg: nad). den ‚Stoitern bezeichnet 
, als: 6 vorLog 6 200g ,.- (ögmeQ ‚EOTIV.Ö ‚ogFos }0y0og dia uv- 

75,709 EOZOLEVOG, :Ö.:UVTOG Ev TW di eo] zasmyeuovı.Tovrm 
Un TWv 'oyrwy diorzmoswg' ovrı, .. Nach). der Iepten. Stelfe- aber - 

"behauptete, ber Stifter diefer Schule, naturalem legem divi- 
.\. 7aam: esse, : eamque‘ vimi: obtinere - recta imperantem. prohiben- 

 ternque" contraria, - Vergleicht: man nun ‚damit. den ‚vorhin unter 
N, angeführten‘ Ausfpruh 'Seneca’s, fo fpringe. ber Zufams 

u. un) stoifchen. ber. feifhen. Poyfe ie und. ‚Eihit. von ‚feroft. in‘ die 
2 ugen).  . 
ES 2. Ein mit fig fetsft urgans einfimmiges Reben, 

.- etoelches alfo. audy mit.ber Höcyften Vernunft, mit dem. Mit: 
len Gottes. oder mit der. Natur einftimmt, ' ift allein: ein tus 

> gendhaftes,..-folglih; audy ein. glüdfeliges-Xeben, "indem 
nn der Meife: nichts als. jenes: innere: Gut, welches ebendarum aud 

"daschöchfte, ,ia.das. einzige Gut, mithin: aud' der: Endzwed (vo 
»zeAog). des menfchlichen Strebens ift, zu: feiner. Gtädfeligkeit bes 
:baf. Diog. Laert. VII, 87—9. Stob. cd, Il. p. 1324. - 
x.139—40.° Cic. ‘de fin: IIL, 6. 7. acad, 1,.10. II, .45. parad, 

.2; Sen. ep..20, 31. (Die' urfprünglicye Formel 3. 3 war nicht, . 
“wie Diogenes L.. berigitet: .: Terog: [eorı] ; To öpioAoyorerus 

z zn gQvosı Inv, ‚naturae convenienter vivere,‘: fondern, ' twie man 
u yaus: Stobaus jieht, das einfachere önokoyouperwg Erw u 
ne "Eva Aoyov:zur’auupwvor: Cnv..: Das Cinfcyiebfel. Tn. Gvosı'vührte ' 
2 von.Kleanth hir, veranlaffte aber aud) ‚Streit unter den .Ctoi: 

. - fern, was. für 'eine Natur gemeint fei, .ob.bie allgemeine‘ oder bie, 

„dem. Menfchen- eigenthlmtiche. -Wahrfcheinlich meinte’ Kl. jene, die, 
nach der ftoifcher Lehre, ;.von.der Gottheit. nicht wefentlich verfchie: 

. den‘ if: Darum Eonntelaudy..Seneca: fagen, : die Weisheit fü 
“nicht8 andres,: al. .semper' idem.. velleatque idem’ nolle, und die 
. vollfonimne Tugend. fei"aequalitas ac tenor, vitae per omnia con- 

- sonans 'sibi, Wenn .nun:auc die: Stoiker zumeilen:fagten,.. die 
: Gtückfeligkeit fei ‚dee‘ Endzwed, fo: ivar dieg in ihrem. Sinne. ganz 

.  tichtig, weil fie.den. Ausdrücken. ‚zuöaorev, &u CnP raus iv, 
„zur ‚ugermv Cw, xara 'pvorw Co, Önoloyovuevwg nv, die 

- felbe Bedeutung: zum Grunde legten. - Einige. unterfchieden aber aud) 
“ vo Bier ‚(oxonos): und Bwed Ga. ober die: Gtäcfeigeit e 

ti . ' 
N zZ



. 

euaıuone): unb deren ; Befig "(ro zur irre: evöaıkovıng) De 
eine Unterfheidung;; bie.ifreilich-von Eeiner. Bebeutung tft: und; zu. nr 

°. Berio von:Glttium "© 5597 | 

. ben: vielen: leeren. Spigfinbigkeiten -biefer.. Schufe :gehört.: Vergl.zauh) "U - 
ben: Artifel:-Homologie)i.t Soil uiauiu nzitl 
BNLTTI Ss awintigl ig ebony DE 
a 3.3 die Zugend.dng einzige, (wahre) Gut, fo it das. 

.. Zafter Das einzige. (ihre) Uebel, und’ ale ‚Uftige Düige find 
“in, Vergleihung ‚mitzihnen gleihgältig. (ndıapoge). Dod) Eins 

nen fie, fetbft, für ben Weifen,. einen; gewiffen, Werth oder Uns: .. 
w ert b. (abıa n: anasıo);. haben ;und zit Beziehüng, darauf. kann. 
auch). eine“ geroiffe, Mahl; (ufgeoıs zar.guyn), unter. Ihnen :flattfine; 
den. :, Denn einige. find der: menfhlichen-Natur, angemeffen und ins, 

. fofern‘. annehmlih..(Ayaza)" ande. uriangemeffen.. und . infofern,.. 
‚unanüehmli (aAynze);. aud Eönnen;unter, jenen felöft toisber, 

: einige ivegen:.ihreg größern ‚Merthe vorzügliher (meonyusva),.. . 
andre”. wegen "ihres. geringern .Wertös minder vorzüglich. und, 

nad) ‚ Umftänden ‚derwerflich (emomgonyueva) fin. Das:(äbfor, 
tut) ‚Gute ‘über tft ber. alle biefe Dinge und ‚deren Unterfiede. fo, > 

“ eihäben,, daß -die.im, Belige, deffelben beftehende Gtücfeligteit buch. 

“ jene. woeder vermehrt noch. vermindert mwerden_fann. ',Sext..-Emp. 
“ adv math. 1X, 59-67. :73, 77,, Diog, Laert. VW, 1012-7... 

127.7. Stob. ed. I. p. 14256. Cic. parad, 1..de fm, , 
3..15. 16, acad. I, 10. ; (Bei der. legten. Stelle ft infonderheit . 

der, dazu ‚gehörige ‚Excursus I, in der „Ausgabe der Acadd.; von, 
-.Görenz zu bemerken. ‚Denn .bie alten, Schtiftfteller find ‚in Anz, 
-fehung der’ hier "erwähnten .floifchen " Eintheilungen nicht, einig,. "vers. 

“ muthlidy weil die Stoiker felbft in“ diefem Puncte.nicht ‚ganz . einig, : 

"waren, da. die von ihnen .gebraudjten ‚Ausdrüde adıngoga und, 

> uEGu.in d uesa.in verfhiebner, bald weiterer „bald: Engerer, ‚Vedeutung genom>, ' 
wen iverden Eönnen., ‚YAud)' taten die.fpätern Stoiter.in. ber. Ber, 
hauptung ‚bes Gates, daf:es ‚außer: ber Tugend, gar kein Öut.gebe,. 

and daß ’fie.allein. zue Gtückfeligkeit. Hinreiche, nicht, fi 6 fireng. als. . u 

bie fcüpern. Diog. Läert, ViL, 128. Wergl.nuh, Pandz ind, 
 Pofidon). in rt 

2. 4,:Die menfehlichen Handlungen find: f Herd‘ (zuImzovra): : 

wenn fi. von ‘ihnen. ein vernünftiger. Grund angeben läfft, s vers 

‘ 

möge deffen flesals der.:Natur des -Handeindeni gemäß erfheinenz': 

‚ind. Gegenfälle unfhidlid (rag To xu9nz0r): ‚Die [hidlichen: 

Handlungen aber. find entweder vollfommine. (zudmzovru tere) ° 

wenn fie.[dlehthin gut find und aus: ber innern--Ueberzeugung von‘. = 
dem; was recht if, hirvorgehnz "ober mittlere (zudmrovra wer‘. 

-.* °g0) wenn fie.an und, für. fich ‚betrachtet tweber gut ‚mod 668 und... 

daher jeden freigeftelft‘ find! Die fhidlihen Handlungen dererften 
a Art find alfo vom :Grfege geboten ‚(vöpov: mgoorayuura) md. . 

N ‘ s . Von! \ Venen non on. 
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daher; wenn fie-auf:bie- rechte Art sefhehn, eechte oder. dugend:. 
2 hafte: Handlungen (zurogdwpora,'zur OGETNY EVERYNLOTE) 
"die unfhidlichen hingegen’verboten-(vonodanayopsvuera) und 
N... Sünden (üpagrnuaru). Diog. Laert. VI, 107—10, Stob, 
=. ech, I p. 158—60. ‚Das hier, vorkommende und. fo. verfhieden - 

überfegte: ftoifhe  Kunftwort ' 29x09 "bildete. 3,° zuerfkiund zrear 
; ‚a0 ToÜ. xaru Twag Hxeıy, ‚von. dem fi, Schiden 'oder Gziemen » 

für Einige,‘ Tann alfo am beften duch fhidlich, oder.aud) ges 
0 ziemend üÜberfegt, werben." Usberfegt.man e8 duch vernünftig, 

fo" widerftreitet man dem Sinne der Stoiker,‘ "welche den. Begriff ° 
v2. de$ zusrxov  auc auf' die‘ Thätigkeiten !der' vernunftlofen ‚Ihiee - 

"amd, Pflanzen bezogen, weil“ darin ebenfalls. etwas für fie Schiele _ 
88 ‚oder. Unfhidliches liegen £önne. " Ueberfegt. man: 8 nah Eis - 

. eero burd) 'officium;. Pflicht, . fo Yafit das wwieber nicht, "weil - 
- >, eine Pflicht allemal geboten‘ ift, "dasjenige "zagxo» aber, welches 
bie Stoffen fecov nannten, und jener Römer’ durch‘ officium' me-: 

‚ dium ;überfegt,; nice geboten, fondern ' bloß erlaubt if, Berg 
". Gic, de off. 1, 3..etde fin, II, 17.° Hier ift, za9nxov .diber: 

haupt, vom xu9mx0v pecov beffer unterfhieden "als "dort. Plut. 
de Stoic’.rep. p.'299%—4. Reisk, und’ Gatves’Anmgrkt. und 

. ‚Abhandlt. zu feiner Ueber. von Eicero’s Pflihten.:3. 1.'©..13 
fe ag. ER 
0.027,89 Die Tugend ft dbemnad) ein folder Zuftand- der - Sek, 

:... vermöge ‚beffen der. Menfcy: fein’ ganzes Leben hindurc, mit fid, felbft 
einftimmig.ift (duadeoıg" ÖnoAoyoyuery 7 ovupavog avın mg | 

".,, ,,0A0v Tov. Bıov).. Sie ift um ihrer felbft willen, : ohne Nüdjiht 
"auf Zucht und Hoffnung, zu eriwählen, 'erftredt fi ‘auf -Dinken . 

>. und Handeln 'al3 Vernunftthätigkeiten zugleich, und Tann daher aut)‘ 
7 felbfE fchlechtweg. die rechte Vernunft’ (ogFos.Aoyog) genannt 
7, ; werben. " SInfofern if fie nur-eine einzige,” ann aber doch in vie 
©... Daupttugenden zerfällt werden, ;. nämlich: Klugheit (pgovzcıs) 
en T Mäfigung (oöpgooirn) Tapferkeit (avdgıa) und -Gerehs 
„tigkeit (dizamovem). Sie find einander völlig’ gleich; und das 
Rede (To drzaov)' worauf fic) die-tegte infonderheit bezieht,. if - 

nicht bloß etwas Millkirtiches (Pofitives) fondern .ettvad Natürkie 
“es (Vernünftiges). Der ;Zugend..ader fteht, ohne irgend: ein 
2 Mittleres, das Lafter entgegen, welches: im Grunde aud nur eines 

. Mr. Sich 'jebod) ebenfalls -in mehre,.." einander völlig gleiche, Lafter 
0.2 zerfällen läfft.., Plut‘ de -virt.’mor. (Opp. T..Vl. p.. T35—6, 
0. Reisk.) Diog. Laert.- VII. 89-102, 1259. Stob, ec. I 
2 + B.90—122. 184. 218.'Cic. acad, I,.10..tusc. IV, 13. 15.de . 
2 .ofhe, I, 5. parad.: 3, Auch vergl." Cardinaltugenden.: (Doh 

. nahen. die Stoiker außer den vier Haupttugenden, "welche fie aud) 
„die erflen (mpwrau) nannten, und ‘ben. biefen "untergeordneten (rag 

. ” . nn a , . 
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nperreig. Imorerapjeeniu) bie, aber: jenen nur fogtfh,. nicht: moras \ 

fh, untergeordnet: wurden; ‚noch: drei: fittliche.. Anlagen oder „Vers 

- mögen (dvvazeıs) an,.ndmlig:- Gefundheit ober Snfegris 

14 Stärke. und: Schönheit ber.Seele. Stob, p. 110. Die. 

 Zugenden. fetbft aber ‚nannten‘. fie ah: Wiffenfhaften.und N . 

Künfte, weil.ihre Ausübung ein Wiffen und. Können .vpraußfegt, 

ja'.fogar Körper und Thiere,;meil-die: Stoifer dfe Seele: ferbft 

- für. etwas «Körperliches „und. Thierifhes d.h. Rebendiges (wor) diel: 

ten. -Stob!'p. '102—16. .. Ein Wadfen ber Tugend and. des. 

Lafters felbft wollten fie ‚nicht zugeben, wohl .aber eine Verbreitung - 5 

“derfelben (fundi.-et:.quasi;dilatäri nad) Cicer: de fin. IH, 15.). 

Ueber die. Frage,” ob die- Tugend‘, verlierbar .fei,. waren -die- . 

Stoifer nicht einig, für Tehr= und lernbar aber ‚hielten ‚fie die- 

“ meiften..» Diog. ‚Laert. VII, 91.127. ; Auc) unterfhieden nicht, 

“alle -Stoifer-Logifche, phyfifde. und ethifhe.Zugend, fondern “ . 
‘einige unterfchieden ‘bloß tbeoretifdje. und praftifche, oder:gas - 

° ben! biefe Unterfcheidbung ‚ganz: auf. Diog, Laert. VI1,.92.::Mie. 

“aber 3.. felbft. hierüber dachte, Läfft Sich: nicht beftimmen). U... 

2.6. Da .alle Gemüthsbewegungen vom Denken und Urtheilen — . 

" abhangen, fo .ift die erfte Bedingung der Tugend’ ein richtiges Ur 

.theit Über das, .. was gut und.bö8, weil -alsdann. die Begierde” 

-(öggen) und:das Streben (oge£ıs) nad) dem Guten, :fo wie dee 

-Abfcheu (ayodrn) und dad. Butüdweiden (exzduaıg) vor dem. . \. 

Böfen‘ von. felbft-"in der Seele \entjlehen. Die zweite mit-jener 

verknüpfte Bedingung aber. ift. die Herifhaft oder Erhabenheit‘ ber 

Seele Über alle: unregelmäßige" und "vernunftpoibrige KRegungen,  Afe: 

fecten und. Leidenfhaften (nuIn)'.welhe aus falfchen ud 

verkehrten :Vorftellungen: vom Guten und Böfen,. mithin aus ..eincr. 

werdorbnen Wernunft entfpringen und -ebendeswegen als Krankheis  : 

ten.der Seele. (voozuura.eng Yyuyns) zu betrachten find... Der 

-Meife..(oopos) Eann daher folden Regungen ‚nicht unterworfen \ 

. fein (unaIns — ftoifhe-Apathie) fo wie ee Iberhaupteinzig. 

und allein frei, ebel,' reich) ,. ein König, ein echter Freund, Bürger ic, 

- ..qudy beliebiger Here: über fein Leben ft. ' ‚Die Selbtödtung \ . 

.  (avrogegıe) ift baherdem Meifen erlaubt. Diog. Laert. VII, > 

110— 25. Stob. ec. I.-p. 160—82.. 198— 222. Cie. tus -- 

IV, 6 ss.-acad. J,.10. IE, 47. de fin, III, 7. 10. paräd.. 4-6. 

‚ orat, pro Mur. c. 28—31.: "(Nady der’ erften Stelle theilte in. 

feinee Schrift. reg mudwv- bie nad in vier Hauptarten, Avzm, ' 

goßos,.emiguguu y.hdorn — aegritudo, metus, ‚libido, laetitia,. 

wie Cicero, in: ber von ihm. zuerft ‚angeführten Stelle überfegt.“ 

Doc) follte für Taetitia," welhes.bem griech. Zuge entfpriht, . vo: 

. : luptas flehn.. Denn die Stoifer nahmen au drei euzaderas an, 

. zuga, svhaßeie. und fovAmors, „als Gegentheil von 7doyn, Por - .. 
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. . ßos und erıYogto,; "Die :Apathie. de3: Meifen [Hlo$ alfo nid 
die Eupathie aus. und follte' daher, "wenigftens nad dem Sinne 

‚ber beifern Stoiker,. ; feine völlige. Gefühllofigkeit fein. Die Lehre . 
vom ‚Exlaubtfein der Selbtöbtung - ift aber nicht‘ erft von: Cheyz 

"Tipp aufgeftellt: odervertheibigt worden, : wie Manche aus; Plut.. 
. de Stoic, rep. pP." 310—12.-gefchloffen: haben; .benn‘ fhon 3eno. v 
und!Kleanth handelten. rad) ‚biefer: Lehre, . und ihre Praris rich» 

tete” fich hier offenbar. nad) ihrer Theorie, &, -Dio g."Laert.:VI, 
29.130, 176. Stob.:ecl..IL. p. 226. Cic; de fin. IF; 18.) —. 

. Die fleifhe Moral hat alfo freilich manche Paraborien, indem fie. 
ein’ im. Bilde des Meifen: bis zur höchften: Spealität "gefleigerter 

Si "moralifther Nigorismus war. : Sndeffen enthielt fie “au viel Gutes 
and hat viel tüchtige Männer, felbft einender beften Herefcher ges’ 

bildet, :oelcher auf dem größten Throne der‘ alten :Welt-in der Ein» 
“ fachheit und Würde: eines echten. Phitofophen, faß' (Antonin. ober 
 Markaurel):: -Welhe.andre Schule. hat wohl .einen folhen Big: - 

. > ling -aufzutveifen?— Wer nun über. mandje, vornehmlich ffreitige, 
#Qunete der ftoifhen Philofophie überhaupt noch genauere Auskunft: 

© haben will; als bei der hier 'vorgefchriebnen Kürze. gegeben werben. - 
„... Konnte, vergl. taufer den. fhon oben erroähnten. allgemeinern Schrifs- 

ten .noch folgende befondre:- Joh. Jac..Hartmanni disp, (praes,; 
Geo. Paulo Roetenbeccio).de intemperantia philosophiae 

-  stoicae, .Xfd. 1691.14.°— Joh, Alb. Fabricii, disp,. de ca- 
‘  Villationibus Stoicorum, £pz.: 1692.:4.°——. Mich, Henr.:Rein- 
;  hardi progr, de, Stoicorum  deo. Xorg... 1737, 4.. coll, .Ejusd; 

comment. :de mundo 'optimo pracsertim'.ex Stoicorum sententia, 
‚Ebendaf.. 1738..4..— ;Job..Mich, Kernii disp.: .:Stoicorum. 

‘. dogmata de deo, ."Gstt. 1764. 4. — Jac, Brucker de’pro- 
‚videntia stoica.. Sn Deff, Miscell, historico-philoss, p..147 ss, 

- —:Glo.'Ern. Schulzii comment, -de ‚cohaerentia mundi par- 
- „ tium.carumque cum deo .conjunctione summa secundum- Stoico- 
; „rum, disciplinam. : MWittenb. 1785. 4..— Joh, Christ, Burg- .,  - ‚manni.dissert,. de Stoa a spinozismo, et atheismo exculpanda. . 

. "Mittenb, 1721:4,.— Jac.: Thomasii exercit, .de stoica mundi . 
‚+. exustione,’ cui accesserunt argumenti. varii, sed inprimis ad hi- 
...."storlam: stoicae Philosöphiae facientes: dissertationes. - £p5. 1672. 
"4, Mich, Sonntagii. diss, de palingenesia Stoicorum. : Ser - 

. ..n0,.1700..4. — Chsto. Meinersii commentar. quo Stoico-. 
‚7 zumsententiae de animarum ‚post mortem statu et fatis illustran- . 
dr Sn Deff. ‚vermifchten -philoff:: Schriften... Th. 2. ©. 265. . 
“is Du. Vair, la-philosophie 'morale des Stoiciens. .: Englif}: 

“Moral philosöphy of.the Stoiks ‚out of French by T.:J. . Xond,.. 
... 1598. 8.:—. Casp, ‚Scioppii. elementa stoicae' philosophiae - 

. moralis.. Mainz, 1606. 8, — Ern, Godofr.:Lilie commentt. 
Ka . . . 
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. de Stoicorum philosophia morali.: Comment. I, -Atona,:1800.:8: 
:— Joh. Jac..Dornfeldii' diss.'de. fine!hominis. stoico.. .&pgs . -" 
1720. 4..—.Ant. Gressii commehtat, de .Stoicorum'supremo ‘ .: 
- ethices principio..Würzb. 1797; 4.:— Joh. ‚Colmari. disserte - 
-(praes; Geo. Paulo: Roetenbeccio)'i'de'Stoicorum. et: Ari: 

- stotelicorum circa’ gradum ‚necessitatis .bonorum -externorum -,ad . 
summam beatitatem: disceptatione.” Nitn6.).1709.:4. — Le sage .\. 
stoique. Par: Antoine'le Grand.: Hang ‚1662. 12. .— Erh; 
Reuschii diss.. (praes. Magno.Dan, :Omeisio):... Vir.pru- 
dens aristotelicus. cum,sapiente stoico. collatus. / 1.1704. .4; 

"Joh, :Casp.'Kuhnii- diss, (resp: :Joh.:Boecklero) de 
societate secundum. Stoicorum. disciplinam - expressa, ; Straßburg, 
1700. 4. —: Joh. Franc, Buddei .exercitätt.; historico-philoss; 

‚IV. de erroribus .Stoicorum in :philosophia ‚moräli..-Halfe,.;1695 _.. 
—6..Aud in Deff. Anall. 'historico-philoss.:p,.'97,.55.:— Joh, ' 

5 Chsto, Sturmii. disp. demisericordia a, contemtu Stoicorum : .. 
 vindicata.: Attd. 1702. 4. — oh. Neeb’s Verhältniß.der -flois . 
fhen Moral: zur. Religion: - Mainz ,:.1791.:8.:— Magni.Dan,. 
Omeisii diss..qua .Stoicorum philosojhiam : moralem ;;sobriam 
eorumgue placita cum’ christianismo _convenientia ostendit, AUltd; - .- 
1699. 4. — Bauli:Jaenichen disputat.. (pracs, Joh.”Geo, 
-Neumanno). de :christiänismo_stoico. Wittenberg, 1706. 4: — | 
.—.Ern. Aug. Dankeg. Hoppii diss. (praes, Guil! Traug:'. . - ' 
Krugio) historico-philosophica: Principia doctrinae ‚de.moribus 

“ stoicae. et- christianae.‘ Wittend. 1799..4. — Soh: Fr. Deine 
Schwabes:BVerhältniß: der floifchen Moral: zum Chriftenthume, - 
Sena, 1820. 8. Aud in Böhmes und: Müllers Beitfhr. für. . 
Moral. 8.1.9.3. — Außerdem vergl. die Artikeli- Apathie, .. 

 Autarkie, Autodirie und Eupathie, nebft- den in den "drei... 
„erften angeführten: Schriften.‘ + ..2 u, 1 N N net 

*     
5 Beng. von Elea (Zeno Eleates) 'ift ‚viel älter. al8 der vor= 
hergehende: Denn wierwohl man. ebenfalls. weder -fein Geburts: no) 
fein-Zodesjahr Fennt, fo weiß. man :dody,: daß er-um bie SO. DL 
ober. gegen’ 460 vor ‚Chr. blühete. Um .diefe Beit,.x wo..er. gegen. , 
40 .5.:alt war, --maht’.er. mit. feinem ‚Lehrer und Freunde -Parz 
menides, der gegen.65 I. alt war, eine. Reife nach Athen, wo , 
er aud) den noch jungen Sokrates Fennen lernte. :©,,Parme> . 
nides. und. die. dafelbft: aus drei Dialogen Plato’S angeführten : 
Stellen. Bon feinen übrigen Lebensumftänden tft: wenig befannt.', 
Sein Lebensende war fehr tragifh.: Als nämlich ein gemwiffer- Nez. 
ach) fih, zum Alleinherrfher: oder .Iyrannen: von, Elsa: aufgewworfen 
hatte, . wollte 3. in DVerbindung: mit einigen- feiner Mitbürger die... : 
Seeiheit feiner Vaterftadt wieder herfkellen. Dee DVerfud) mislang 
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aber; .. und da.-B. bie mit ihm verbundnen Freunde nice verrathen 
wollte, fteß-ihn ber. Tyrann':in- einem: Mörfer :zerftampfen. - Dod) 

u erzählen Andre die:Sade anders, nennen. auch din Tyrannen Dios 
mebon.!&; Plut, adv. Colat. p..630...(Opp. Vol, X; Reisk,) 

..Diog: Laert.: X; 2628; Cie. tüsc. 1, 22, -de nat, dd. I, 
. . 33. 'Val,’Max. II, 3..ext;.2.: Von feinen philofophifhen Schtife 

- 2en,: welche nicht wie bie. feiner Vorgänger .in; der .eleatifhen Schule, 
Zenophanes .und.:Parmenides, in Verfen,' fondern. in Profe - 
abgefafit waren, hat’ fih nur wenig. erhalten. "S..Diog.;Laert.. 

"3X, 25-29, und ‘Arist...de'.Xenophane;,.:, Zenone.'et "Gorgia, 
Dody handelt U. hier--nur beiläufig von 3. : (DBergt. : die ‚im‘ At, . ‚Kenophanes: angeführten Schriftenvon Fülleborn.und Spak 
ding: tiber jene Schrift des A). : Mehr: fagt. U: :von-ihm in .der 

© Schrift,de insecabilibus: lineis, " zu welder:- Geo. Pahymerius 
. einen : Commentar. gefhrieben. hat. Arist. Opp. T. I. p..1221 
40. Val. Yu) vergl. Ch; :L.';Crelli"pr. de Zenone, Leipjig, 
-1724:-4..€8 liebte aber diefer:. forohl imTmündlichen als-im . 

> fhriftlichen :Vortrage'!die dialogifche . oder‘. Disputitmethode..: Näad) . 
Diogenes % (11547: .48,). fol: er’ fogae zuerft in-dialogifcher 

- "Form Igefchrieben haben. :: Doc; . gefteht : diefer : Schrififteller fetoft, 
daß dir nicht ausgemacht: fei. Auch) behaupten „Einige, 3.’ hate 

‚nicht, wie e8 in: einem ’.wirklichen Gefpräcye der Falk ift,, verfchieine 
“ „‚Purfonen xedend ‚eingeführt, . fondern bloß ih : Frag’. und ‚Antwort, 

.alfo gleihfam mit fich felbft  fpredyend, - gefchrieben;-" weil .er, von . 
-  AUriftoteles ‚(de soph.- elench, c, 10.) der -Sragende und Ant: 

. „wortende genannt wird. ©. au Plut. .Pericl. ‚Opp. ‘Vol. 1. p.  - 
..883,-Hutt, Wahrfcheintidy -Hat.dieß aud: Anlaß gegeben, baf eben: - 
diefer. 3: für:den: Ucheber.oder Erfinder-der Dialektik (diu- .. 
AErTırng 09ynyog-vder.zügerng). gehalten. tuncde. -’Sext. Emp.. 
‚adv. math. VI, 7: Diog. Laert, IX, 25... Er kann aber doeh \ 
wohl ‚nur. infofern auf diefe Urt bezeichnet werden, als cr die Regeln - 
bes Schließens und Disputirens genauer, als cs bis dahin gelder 

hen fein mochte, :beflimmte” und. auch - zuerft . mandje verfängliche 
: Shluffarten brauchte, die’ zu:jener Zeit viel Auffehn machten, weil 
> man den darin verborgnen betrüglichen Schein: nicht ‚fogleich 'zu ent: - 

‚beden ‚vermochte. Aus-dem  Gebraude ;nun, den 3. von \feiner 
 . blalektifchen -Sunft machte, .. aus feinem Streiten für und . wider 
“ ‚manche problematifche Säge, . zum Theil auch aus dem: Umftande, 

„baß er, zuerft : für. ein. beftimmtes. Honorar (dıdaxrgov). öffentlich 
gelehrt haben foll, mag. es.toohl zu erklären fein, daß‘. von man: 

. hen ältern und neuen Schriftfiellern bald. zu. den, Sophiften, 

4 

:, bald zu den Steptiteen gerechnet wird, -ohne doc) eines von 
beiden. in dem Sinne zu .fein, - welden man in einer fpätern Zeit 

5 geroöhnlich mit diefen Ausdrüden :onbend. '- Er..war vielmehr‘ cin ., 
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dogmatifher PHitofoph..der eleatifchen Schule; der aber.die Gegner. or 
derfelben : mit, dialektifhen Waffen.’ befünipfte,..und : fie" daduch..-in. . - 

- folhe‘. Verlegenheit. fegte, ‚daß man: ihn: wohl: zumeilen. für einen: °. 
.* Sophiften. oder Skeptiker. halten konnte,..oder .wenigftend dafür aus: 

gab: um. ihn;verdächtig' zu machen »—. ein: Fall, ; dee. in:der Ge: 
fhichte „der. Phitofophie fo: häufig..vorfommt; :- Vom. fophiftifchen _ 

> Zeuge ’ift 3. auf jeden Fall “freiizu fprehen, da fein Charakter eins... 
* flimmig' von den Alten‘. gerühmt: wird. -Vergl. :Meiners’s Geh. ' 
der Will. in Griechenland ‚und Rom. .B.:1..©..710 ff. Stäuds., 

'Lin’s.Gefhichte und Geift des; Sfepticismus.: 8.1.8.204 ff..und: 
" , Ziedemann’s Abhandlung: -Utrumscepticus fuerit an dogmati-, - .  » 

cus'Zeno Eleates?. Sn-der N, biblioth,. philol, ‘et eriti" Vol. I; 
Fasc.. 2, —. Soweit: man. nun‘ aus: den wenigen Bruchflücden. von. 

88 Schriften ‘(befonders feiner ‚Schrift mregs. gvoews),.und.aus. _ 
"den unzulänglihen Berihten andrer..alten Schriftfteller über.die Phi . 

Iofopheme::biefes Eleaten uctheilen kann”; fuchte er’ die.vom empis 
tifhen Realismus heigenommenen Gründe: gegen das eleatifche Eye: 
flem Cbefonders ‚wie e8.-Parmenides: ausgebildet Hatte) duch apas 

- gogifche Bereife. (als auf widerfprechende, - alfo ungereimte: Folge 
“zungen führend). zu entkräften und- fo.auf, indirecte Art. darzuthun, " 
‚ba ed 1. keine Mehrheit: von Einzeldingen-.gebe,'--toeil 
* diefe zugleich einander ähnlich) und: unähnlid, "groß und:-Elein, -ends 

lid) ‚und unendlid). fein müfjten- (Plat. -Parmen: p. 73-75. Opp. 
Vol; X. Bip. Simplic.:in:phys; Arist. p. 30..ant...et post.) — 
daß 08.2. Beinen Raum .gebe,i weil diefer enttveder hitgend oder -. 

-"in’einem andern Raume, und biefer toieder. in, einem’ dritten, und. 
fo fort in’s Unendliche, erifliten müjfte (Arist. phys. IV, 3-5.) - 
0 und dap.ed: 3. auch: unter: Vorausfegung ‚des: Naums: Eeine 
... Bewegung gebe, weil das Bewegte .in einer endlichen‘ Zeit einen °- -. Ü 

- unendlichen Raum :durdlaufen, ‚oder in Betoegung und Ruhe. zus". - 
. gleich) fein müffte, was doc) nicht möglid).fei. (Arist._phys.. VI, N 
14, : Itoar werben : in’ biefer, Stelle: vier Beweife. 38 gegen die - . .. 

- Wirklichkeit der, Bewegung: angeführt — unter andern .audy ;der,. 
 welder Achilles. genannt ..und. bald. dem 3. .bald feinem ;Xehrer 1. - 

beigelegt wird; fe Cchilles —, fie ‚beruhen, aber wefentlih.auf-den. "-: 
bier fo.eben angeführten Hauptmiomenten,- und find freilich, wenn . W. . 

man fie’genauer prüft, 'mehe fophiftifh,- als Logifhsmetaphyfifh; - 
.  ba.8. nik bedachte, .-. daß der Begriff. der Bewegung —f.d. 
DB. — durchaus relativ d.h. iaus ben DVerhältniffen des: Raums. 
.. und der Beit/zu' einander -conflruitt -ifE, ‚und daß:dabei Raum und: : 

"Beit entweder. beide -ald.enblich ‘oder, .. twenn.man auf’ ihre’ mathes , 
matifche Theilbarkeit in’s Unendliche reflectict,: beide als unendlich... 

= gefegt werden müffen, nicht. aber nach. Belieben: der Raum als. une. . 
endlich und die Zeit als emdlichz...twie B.-e3 that... Berg, Kark- >... 
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Seite Eesi. göhfe 8 Diss.; (praci, Hoffbaher). de: arg 

. mentis,'-quibus Zeno- 'Eleätes nullum esse. motum: demonstravit;; 

- et. de unica horum .refutandorum ratione, *. Halle, 1794. 8.).— 
- Dagegen : tft. e8"untichtig, -wenn man gemeint’ hat;-B.. möchte. wohl 

- ‘felbft das! von: feinen Vorgängern. behauptetel.Seinider Einen. 
Subflanz aufgehoben und:: -fogar Sein und. Nihtfein auf 

. gleiche MWeife’geleugnet. haben. Diefe Meinung: en: fig): haupt - 

» fächlic) darauf, i- daß. ‚(nad Simpl.: in.phys..:Arist;"p. 30, :ant.); 
‚‚Eubem in feiner. Phyfik- berichtete, 3.:folle (Qası)‘ erklärt haben,‘ 
wenn ihm Semand fage, "was das’ Eine fei,' fo wolle: erzauch fas: .. 
gen,:was die Dinge’ feien. - (Die Theint: wenigftens: der: Sinn der’ 

- 3. bunteln Worte zu fein: Zeig aveo.zoi &v" dnodorm z <Tenore' 
.eoTiv;,. Aekeıv. Tu ovra): 1 Aus! biefer. fehr... „zweibeutigen- Erklärung. 
folgerte man nun, 3. habe behauptet, :bas. Eine: fei. kein :Seiendes 
oder .gehöre‘ nicht: zu: den wirklichen. Dingen: (öti undev zWv,orrwv. 
gorı. To &v).: Allein: ‘die Thatfäche ist hier 'ebenfounficher; als die: - 

- baraus gegogne-: Folgerung:. Denn 3: Eonnte. audy: bloß. andeuten: 
wollen, daß das. Eine nicht :zui “jenen -vielen: :Eingeldingen gehöte,; 

welche: ie. in.der Erfahrung ‚tahrzunchmen. glauben. —. Das ge 
-gentheilige Zeugnig Seneca's-(ep. 88.) bereeift: hier niht8. : Die. 
fer/in Hiftorifchephitofophifchen : Dingen 'fehe : unzuverläfft ae. Scift: 
feier fagt nämlih:. Parm enides ait, ex his quae.videntur, ni-. 
'hil ;esse:in [al. nisi] ‚universum, "Zenon’ Eleates omnia nego- 
.tia [ovra] de negotio .dejecit! [Sustulit] ; ait! nihiliesse, - Und bald 
nachher Si Parmenidi [eredo] nihil: es£‘‘praeter. unum, si 
 Zenoni;- ne unum quidem, : Diefem- ‚Beugniffe toiderfpright aber. 

das viel gewichtigere Plato’S;, welcher in-dem vorhin angeführten 
u Gefprähe. den Sokrates zum. PDarmenides fagen- fa, daß er 7 

: @)- und. fein Freund Zen o.in der Hauptfachye: völlig einflinmen, 
indem jener. behaupte, „Eines:.fei Alles . (& zıyaı To ray) diefer 
aber,:es fei. nicht Vieles .(ovrzoddu uwaı) ; was auch 3. nicht, 

“ „ abteugnet, und as doch offenbar 'eine.ganz andre Behauptung ill, 
ald:die, melde ihm Seneca in den- Mund legt, "daß gar nichts 

fe, nicht: einmal. das Eine: — Auch in 'Arist.; metaph. IL". . 
- - rd nur aus einem andern ‚Sue: 3.8, daß. nämlicdy das Cine uns _ 

ur . theilbar fei. ‚(ubınıgsrov ‚To &v) die unftatthafte: :Folgerung gezogen, 
-baß:nichtß -feiz. fo wie nah :Arist; de’ Xenoph. etc.: c.:5.: ber 

„Sopbi Gotgias. (f.:b. Nam.) zum Theil aus Sägen 3.8. bie 
.Bolgerung 309,  baß.meder das Sein noch das, Nichtfein, fei (örı 
"OVx 'EOTIVy. OvTE eivar ovTe.jim.eiwon). Vergl. ‘Stob. ech. I. p. 
:'60—62,.Heer. " Dod-läfft auch)‘ diefe Stelle‘ den :8.' -mandjes be 
‚.„haupten, woran er. Thwerlic). gedacht bat; fo tie. es nicht minder 
ungewiß ift, ob Su.alle; die: "Säge. Sean, habe, :. welche .ihm 
„Diogene®, = R = Iufaune de Be daß eg: viele. Welten 

on
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ishe, dag alles aus dem Mirmen And. ‚dem Saiten, dem Trodnen . 
..und dem Seuchten hervorgegangen 20... Daß aber. 3. wie fein’ Lehs 
ser neben dem. [peculativen Bernunftfpfteme. noch :ein: : empigifches 

1 Meinungsfoftem. gehabt und in demfelben eine: Dielheit von‘ Wels 
‚ten,‘ ein: Entftehn. und Bergehn der Dinge u. dgl. angenommen .:* 

-:habe, ifE zwar möglich, jedöc; ‚nicht erweislich, . aud) "kaum! glaubs 
‚lid, da er, mit. der -Empirie geihfam einen, Krieg auf- Tod .und 
Reben. geführt zu. haben fcheint.. —! Uebrigens - find ‚hier no). die ' Be 

Schriften zw. ‚vergleichen, welche bereits‘ ‚im. Artitel Eleatiter am. “ 
ageäest fi find... 

:.geno von Sibön (Zeno Sidonius) + ein n Stoiter, Shi 
"Ier- desjenigen: Beno, welder.die- flöifhe: Schule fliftete.: Auch gab, .. 
“es .nod) einen Epifureer diefes‘ Namens und diefer Abftammung,  - >" 
"Sie haben: fid aber Beide ia. Weiter ‚ausgeeiänet, Diog. u u 
VL, 3538. 

Ben y von Sivon Bemoneen 2 605°: 

‘Zeno von: x a t fu 8. Eine‘ Toiseneis) gitafan ‘ein, \ 
'& toiken, aber. etias jünger. als ber vorige, indem er ein Schüs 
“Tee von .Chryfipp ‚war und auch deifen Nachfolger in ‘der ftois 
[hen Säule wurde, Nacy: dem Brugnife d68 Diogenes Laert, 
"CU, 35.) hat er wenig gefchrieben,; ' aber viel Schhler gehabt, . 
"Er fheint daher als möndlicyer Lehrer‘ der. Phitofophie. berühmter. 

“ gewefen : zu fein, denn als ‚Phitofophifcher ‚Scriftfteller‘ Auch): ijt 
Reine‘ Schrift mehr von ihm übrig." Nady dem Zeugniffedes Nüs 
'menius (Euseb;"praep. evang."XV,'18.) war er: der erfte 

u "Stoiker, welcher das, von feinen Vorgängern einflinmig anges 
‚ nommene "Dogma ‚von der MWeltverbtennung als. eine ziveifelhafte. -. . 
- Hppothefe betrachtete. © gene von Giteium.. Sonf weiß man _ 
‚nice bon ihm. m. 

"Benodot (Zenodotus), Unter: "biefem Kamen gab. "es tool 
Spitofopgen des ‚Attertpums, die aber beide von feiner Bedeutung u 

. find. Der Ältere. war "ein Stoiter und Schäfer des Diogenes, 
‚von Seleucia, . ber’ jüngere aber wär "ein Neuplatoniker und: 

"Schliler‘ von .Sfidor, deffen Nachfolger er -aud). ward, als $ Se fih °. 
von Athen nad‘ Ulerandrien begab. ‚Diog. Laert, Vu, 29° 

N Eunap. vit, soph..p, 94 ss, 

Benon f. Beno. . Es: terben. "ibetging ' ‘Son. "pen "alten. 
Schiftftelern .nody mehr. Benonen erwähnt, - als die vorhin ans‘. 

‚geführten, . aber‘ nicht. als, Philofophen,“ fondern als ‚Gammatiker, er 
Hiftoriker, --Yerzte, . au Regenten,. Bu) gehören fi fi e ‚nicht I; Zu 

 biefes, Wörterbud..- 
: ‚Benoneer- oder. Benonierh ind‘ Ye Seller ober Ynfäme 

ger 7 3eno von Cittium (fd. am) die‘ nachher, Stoie BR 
Ben 

ter genannt, wurden, ‚©. Stomi..; a: : 

. 
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Bentgraß' (Soahim):f. Selden.:. u ’ 
Berbufcht. oder Zerethofhthro. L goroafen. 

    

‚Schrift, in: weldyer Eein logifcher "Zufammenhang, beren : Elemente 
"alfo. eben fo lofe.und: verworren. unter oder neben einander liegen, 

wie: die "Beftandtheile-. einer : fog. +zerfahrenen ” Suppe... "Doß-bdiefe 
Berfahrenheit ein großer: Schler fei, befonders. in ‚philofophifcen = 
Merken; bedarf wohl Feines Beweifes.:  :. \ 

un :Berfällung,: „Bergliederung ober Serlegung. tote 
“in der Logik von der Auflöfung (analysis) zufammengefegter Bor . 

. flellungen in ihre einfacheren. :Beftandtheile . gebraucht; . wie menn. 
x ‚mittels, einer Erklärung die Merkmale bargeftellt‘ werben, aus wels 

 henr.ein Begriff befteht. .. ©; ‚Erklärung.. Der Logiker. verfähtt 
dann. innerlich ‚oder. geiftig ebenfo,. mie, derjenige, torlher ein Stud 

u ‚Holz. zerfällt oder vielmehr einen organifdyen Körper. zergliebert, oder 
“zerlegt. - Man’ nennt. .daher jene geiflige Operation, audy wohl eine... 
..Berfpaltüng, jebod) mehr. tadelnd, befonders ‚wenn Semand das 

tin zu ;weit geht), die, Begriffe gfeihfam" baarfein jerfpaltet. 
Sindeffen. muß doc), . wenn man fid) des. Inhalts eines Begriffes . 
volftändig oder durchaus deutlich. bewwufje werden will,. die Anatofe -- 
fo lange fortgefegt werden, '- bis: man die legten. Elemente -deffelben 

- gefunden hat. ©. Deutlidhkeit.. Die Yusdrücde Zerfällung i. 
“ werden. zumeilen aud). von EintHeilunge en.(f. d. W.) gebraugt, - 
voeil, ‚burd). biefe der Begriff. in. Anfehung . feines. Umfangs. verdeut: 

“licht. wird. - Unter zerlegbaren- Urtheilen, ober Sägen vers 
- fieht man. ‚ebendiefelben,. welche auch ser onibet beißen. ©: Er. 
‚pofition.. \ 2 

‚Berfnifhüng (eontritio” seit? änini) ife. ein. ascetifcher 
- oder moralifdyereligiofer,. ‚Ausdrud, , bucd) . welhen man ein tiefes. 

Gefühl der fittlichen BVerfdjuldung. und. die" damit verbundne Reue 

rennen 

BB: ‚bezeichnet, indem. baburd) "dag Gemüth‘ gleichfam "zerrichen, zermalmt 
a “ober zerkniceht, wird (eonteritur). "Daß alle Menfchen diefes Ges 

füpt. haben müfften, wenn fie, Vergebung ihrer Sündenfhurd er 
‚Tangen wollten, ft eine. Üübertriebne Behauptung. , .E8 Fann viel. 
mehr'ntur flattfinden „wenn ein Menfd in fittlicher  Hinficht [ehr 
tief. gefalfen ft," fi, alfo. grober Verlegungen des ‚Gittengefees 

,f&puldig gemacht hatz. was doch nicht‘ bei-allen Menlgen der Fall 
fein ‘ann. " Auch‘ fell” die Berfniefjung niht immer fortdauern. 
Der: -Menfch fo: fich vielmehr: von feinem "Falle erheben, und Eann 

rt; aud), tie tief er: immerhin’gefallen fein möchte. Er. muß fi . 
'- .alfo nad) und nad) ermannen, muß wieder Muth faffer, um def 
fer. zu werden: und fid) feines. Fortfegritts im’ Öuten erfreuen zu Eins 

nen. ‚Die Bußprediger ;.. telche, immer nut .aufiene Zerfnirfhung 
Sinasbeiten und ut dem Ente ug: Böll‘ und. Beufe: als: Du . 

\ ; 

an. 

  

n Serfahren heißt. bildlich - eine - Gedankfenreihe, -Nede ober
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truppen brauchen, verfehlen daher. leicht ihres Ziels. . Sie mögen . 

"Höchftend Furcht. und Schreden erregen, :aber nicht, fittliche Beffee 

zung bewirken. Vergl.:Bekehrung Buße, Reue und Sün» " 
denvergebung. 1. :: 2.0 „1m tie a ka 

Bero— Null. ©, Bahl.. ira... ion 
> BZerrbild- ift eine. Geftalt, ‚die fo hin.und hergezogett (ges ° 

“ zeret) AfE, daB fie ebendadurd) verzogen (verzerrt) worden. ; Wegen 
‘der dabei gemöhnlicy fattfindenben Uebertreibung nennt.man fie aud) . 
“eine Caricatur. 8.0. We unnn ne ER: “ 
1 Berfchpneidung fteht,. jedoch) .feltner' und meift tabelnd. tie. 

. "Berfpaltung, für Berfällung, Bergliederung oder Berle> 

. gung. ©. den crften biefer Ausdrüde,. Wenn von bee Ber: . - 

. Thyneidung eines Thema’s. die Nede ift, fo verfteht, man bare. 
“unter eine-ungefhiete, mehr mecanifche, .al8 logifce Behandlung 

-" beffelben; wie wenn derjenige, weldyer von’ ber, Gottes: und Mens 
...f&enfurdjt handeln wollte, ‘1. von.Gott, -2; vom Menfhen, und. en 

-3..von dee. Fucht handelte.’ Das wäre. eben fo, ald wenn ‚man 
“in einee Abhandlung vom golbnen. Zeitalter 1. vom Golde, 2. von 

der Zeit). und 3. vom’ Alter, handelte... Doc :twäre die legte Ber» -. -.. 
° fcpnieibung noch fehlerhafter als die 'erfte, teil man’ beim’ goldnen ' 
-Beitalter gar-niht-an das. Gold im eigentlichen Sinne denkt, "ders 
jenige aber, weder vom Golde "handeln will,’ vom Metalle biefes 
"Namens handeln muß, ‚oder wenigftens die Erwartung erregt; daß 
‘er es thun werde. in Dr 

- „Berfpaltung f. Berfällung.  . . u... Be 
= Berftörung wird. wie.Bernihtung(f. d. MW.) fomohl:  - 

“ relativ als. abfolut "genommen. — Die.Zerflörungsiuft.oderder 

. Berftörungstrieb..ift eine Ausartung .ded. natürlichen Streebend 
nach Thätigkeit. oder Keaftäußerung,. wenn .biefes Streben nicht von . 
ber Vernunft geregelt ift;:. tie, bei‘ Kindern. und. rohen: Menfchen, 

. Zene: Luft Tann ‚dann fogat in eine Berftörungswuth -übergehn, 
- wie bei manden!nordifcyen Helden der Vorzeit; welhe Berferker 
biegen., Daher Berferkerwuth, ein. blindes oder’ tolles Müthen ©. 

"gegen “fich. felbft. und andte Menfden oder Dinge, —:. Die ‚Natur. -. 
+ zerffört zrone "au immerfort; aber ihe Zorflören’ift flets mit dem 

-: Heworbringen oder. Schaffen ‚fo 'innig.:verfnüpft, daf-;man, nicht 
“fagen Tann, tvo das Eine ‚ober' das Andre’ beginnt. oder aufhört: ©... 
Natun Nenn Rn rs Dir 

Berftrexung.f. Sammlung‘. 7, em tin. 

1. phufifich als ‚Logifch ger. 

tie 

...Bertheilung (partitio) Tann fowwoh 
. ‚nommen, werden.” Im erften Sale wird ’ein reales Ganze‘ wirkt} 

‚in ’feine: Theile jerfegtz role wenn der: Unatom’ einen Leichnam fecktt., 
 .3m-zweiten Falle wird. ein ibeales Ganze nur in Gedanken: fo-zers \ 

‚ Legt, daß man fi: gewiffe Theife deffelben: vorfleiftz; ‚wie wenn. ein 

- =“ 
2 - - . . ' 
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"Redner die Zheite feiner Rebe‘ voraus , Seffrimt:" Die toglfhe Zeus 
teilung ann jedod) ebenfalls: bei. realen Ganzen flattfinden, wenn . 

„man-fie'nict in der. Wirklichkeit, fondern bloß in. Gedanken zerlegt, 
“mithin als ideale Ganze betrachtet. - So ift. e8 eine .bloß Logifche _ 

.: Bertheilung, wenn man .fagt, \: der. Menfch beftehe aus Leib, und 
ı Seelez’ denn Niemand Eann.den Menfchen auf diefe. Art wirktid 
 gertheilen., : Eine folhe‘ ertheilung ‚läfft fi Auc) weiter fortfegen. 
“Der: Partition folgt. alsdann eine oder mehre Subpartitivs 
nen; wie wenn die. Anatomen. den menfdlichen Leib wieder in fefte - 

‚und -flüffige Theile, "in Ertremitäten und Cavitäten, in Snoden, 
"Udern, Bänder. 2c.: zertheilen... Co haben‘ aud) die: Pfychologen die 
menfhlide Seele auf verfchiedne Weife in eine: Menge von Theifen 

oder: Vermögen zerlegt... ©: Seelenräfte. .Aud) vergl. die vor 
“wandten ‚Yusbrüde:. ‚Berfällung. und. Berfhneidung, besgt 

on 
a 

Eintbeitung.. 

'Beruane Afeiene f. perfifce, Weisheit. 
„an Betetiter ‘(von Inrewy: fuhen, forfhen) find- Gore, 

u michi ‘alte Phitofophen. Daher betrachtete AUmmonius, der Lehs 
te Plutach’s, nad dem Berichte feines Schülers (Opp. TI .- 

" P.,385. Xyl.) das Suhen oder Forfchen als die eıfle‘ Bedingung = 
des Philofophirens (rov YiRocopav zıvar 70 Intev, To Hav- 
‚ale zu. arrogemv).’;; Die’alten Skeptiker aber nannten fid) vor 

. „sugsiveife fo, um fi). von den Dogmatifern zu unterfcheiden, mil 
‚He die Wahrheit fehon gefunden zu. haben ‚meinten, während fie. 

feige” die Wahrheit nur irmmerfort. fucgten, Wer jedod ‚bloß fudt - 
amd nie findet, " 'aud), Alle, welche, gefunden zu haben behaupten, 
“mit, Gründen beflreitet, weile; z wenn fie; gültig, die Unmöglichkeit 
des Findens beweifen würden, : der Tann fi auch, nicht “mit vol - 
Tem : Rechte einen : Betetifer ‚nennen, ©. Dogmatismus und 
Sktepticismus. Wegen: der. fophiftifchen ' Betetifer oder Bes. 

tefen.fe Heterogetefe und. Polysetefe, ‚auch. Sophifit, 
N ‚6. und 7. 

"Zeugen hat ziont Vebeutiigen), die Seffimmis in Segen‘ 
gen (testari) und erzeugen. (generare s, procreare) bervortres: 

ten. : Wahefcheinlic) ‚NRammt es von ziehen ab,. fo.daß 8 um. 
- fprünglich. fo viel als’ heivorziehen, . dann an’s- Kit bringen, Im’ 

_ Dafein rufen, hervorbringen bedeutet; ; woraus. fid) eben’ jene- beiden 
"Bedeutungen, ergeben. Das darüber in _philoföphifger ‚Hinficht. zu 

-" Bemerkende. ift in den deiben Artikeln‘ ‚Beugniß., und; ‚Beugung, 
„enthalten: u 

Beugenbeineie u ein, "Seo ug, Beusnitfeie . 
Es ‚Wort, . 

ÜBengeneid. E eis. Dr en , En, Da \ -
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Beugnif ‘(testimonium) ift. eine Uusfage oder ein Bericht, . 
- welden .Undre von dem abftatten, : toas fie entweder felbft. wahrger .., 
nommen oder. doc ald von Semanden wahrgenommen gehört has 

- den. „Sm erften: Salfe.ift derjenige, welcher da8 Zeugniß .ablegt, - ' 
- ein. unmittelbarer .oder- Augenzeuge (testis immediatus seu _ 
-oeulatus) im zeiten ein mittelbarer oder Ohrenzeuge (testis. 

. . mediatus .s.. auritus),, : Doch. ift derjenige, welcher bezeugt, was er .. 
“gehört hat (3. ®. daß es.gedonnert) ebenfowohl ein unmittelbarer 

Zeuge, .ald derjenige, welcher bezeugt, was cr gefehen hat (5.8. 
daß e8 gebligt). Der fog. Ohrenzeuge heißt. nur. darum fo, .- reeit. 
er.nicht fett wahrgenommen, « fondern bloß gehört hat, was .ein 
Anderer wahrgenommen, - Er erzählt.alfo nur einem Andern nad;  - 
fein, Bericht ift abhängig. von .einem’ fremden Berichte, fo. daß viele. : 

°  Teiht eine ganze. Reihe von mittelbaren. Zeugen durchlaufen werben 
muß, ehe man auf den. erflen ober. urfprünglichen..ald: einen unmitz‘. 

 telbaren Eommt, oder.daß auch diefer gar nicht befannt ift, fonden  .- - 
fih in’ Dunkle verliert... In der Negel-ift alfo. der unmittelbare .- *. 
Zeuge beffer. al3 der mittelbare, -: obmoohl; diefer.in Ermangelung jes " 
nes auc nicht ganz verwerflich ift. Der Ausfprud; des. Plautus: 

- Pluris est testis. oculatus unus, quam auriti;.decem ;; behält daher 
in den meiften Fällen feine: Richtigkeit,;. wenn. er gleich, wie alle 
empieifhe ‚Regeln, "Ausnahmen; zuläfft.. "Denn e8.bfeibt doch ims .: 
mer möglich, daß die Ausfage des Ohrenzeugen richtiger fei, als 

“die de8 Augenzeugen, wenn .diefer etwa ein befondres ': Intereffe -. 
hätte, die Wahrheit zu verfchweigen ‚oder.gar:zıw verdrehen, - Daher \ 

. füge Auinetilian’ganz:rihtig:. Scientia:in testibus et-reli-. \ 
 gio quaesita. Denn.ohne: bie erfte (Kenntniß der Sache) kann, .. 
und ohne "bie. zweite: (Gemiffenhaftigkeit). will der Beuge..die 

Wahrheit nicht fagen, .wenigflens:.nicht rein iund:ganz. Davon 
hangt.:alfo: die TüchtigEeit. (dexteritas) . fowohl- als die. Yufz - 

- riptigkeit. (sinceritas) „des Zeugen. ab..—: Die :Gefchichte oder 
. bie ganze Erfahrung ;. ;wiefern fie nicht eigne,.. fondern fremde \ 
ift, beruht daher auf .Beugniffen. ‚Alte. Zeugniffe Können fi auch. 

nur auf» Zhatfahen. (res ’in- facto positae) beziehen d.h. auf. ! 
Dinge, welde in;Raum'und Zeit: waren.und-nod find, gefhahen. 
oder. eben -gefchehen. "Vernunftwahrheiten. hingegen (mathes 

“ matifhe, philofophifche, ‚moralifche, religiofe Lehrfäge) Eönnen eigent: 

- 

“ich nicht. bezeugt, werden ‚und: bedürfen Eeines Zeugniffes, tweil man - 
fi) aud) ohne’daffelbe von ihrer Gültigkeit: überzeugen .Eann, “und. 
teil felbft Millionen. .von ‚Zeugniffen' diefe Gültigkeit nicht: beweifen 

> Eönnten. - Man wide, alfo.nur blind an -diefelben” glauben ; - wenn 
man fie. um eines bloßen -Beugniffes. wilfer.’gelten ließe. -©.. blind. 

. Sf nun ein thatfahliches Beugniß. fo befhaffen, ‚daß. ihm jeder F nn 

Keug”s eneyklopätifgppitof. Wörter. 8. IV. ,,39 U 

“r ,
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Bf oniiene und Unparteiifche vertrauen Tann. fo Heißt es “und: ber 
 Beuge‘ felbft-glaubwirrdig: (testis fide ‚dignus, testimonium fide 

: dignum) oder. beide haben Glaubwürdigkeit. ©. biefes: Wort. 
“ Sndeffen geben aud), glaubwürdige "Beugniffe, . ftreng’ genommen, 

nody. keine volle Gewiffheit, : fondern bloße Wahrfcheinlidz ' 
 Eeit,'die aber, wenn viele. verftändige. und ehrliche. Männer daffelbe 

. ger Meife nicht vorausfegen ‘kann; - daß: fie fih). alle auf bdiefelbe 
bezeugen ‚: der. Genoiffheit. beinahe gleihfommt, weil man vernünftis 

Meife getäufcht oder gar. mit einander beredet haben -follten, in dies 
. fen gegebnen Salle:ein: falfhes Beugniß. abzulegen: -Daß ein 

folhes Zeugniß, : roiffentlich abgelegt, um ‚Andre. zu -betehgen, eine 
 Schänblidjkeit.feiz': mag 88: übrigens.ein gerihtliches oder cin . 

außergerihtlidhes fein, i verjteht ‚fidy von. felbft. ©. Wahr: 
.haftigkeie.’—.. Elzählüngen,. ‚die: auf gar . feinem beftimmten 

Zeugniffe beruhen ;;:.. die-!immer nur. Einer dem Andern nacherzählt 
hat, ohne. dag man weiß; von'wem fie ausgegangen, beißen Sa: 

, gen oder Gerüdte, :aus‘welcden fih nad und nad. wohl’aud) 
eine Art von: Gefchichte „bilden: Eannn,: die aber. dann: auf bloßer. 

. „Meberliefetung beruht ‚und. daher ein. mpthifdhes: Gepräge: hat. ©: 
‚Empirie,. Sefhihte,: Mythologie und Ueberlieferung. 

En 

"m Uebrigend: hat freilich:die Weberjeugung”äud) von .diefer "Art 
“ ‚de8 Beugeng "ober: vom Bezeugen:ihren Namen, . ‘fo dag man ur 

 fprünglic), unter, Ueberzeugung nichts andres verftand, als "Ueberfühi 
-  zung‘durc Zeugen‘, mithin. nur eine gewiffe Are’der Weberzeugung, 

nämlidy bie. welche: auf: Beugniffen beruht! Es’ Hak-fic) jedoch die 
Bedeutung: bei.-diefern Worte,> wie bei fo: vielen :andern ; .nady und 
nad) erweitert‘, -fo: dbaß:’es die befondre :Bedeutung.abgelegt und eine 
allgemeine angenommen. hat. ©. Ueberzeugung. +: Dächte. mar 

‚aber beim: Worte" zeugen 'an.bie zweite Bedeutung (f.-.d.:W. 
und den folgenden Artikel): fo würde: Ueberzeugung fopiel fein 
als: Superfötation. ©:.d.W.:: Damm müffte jedod) -der Haupt: 

ton: auf‘ die-erfte, nicht. auf. bie: dritte. Sylbe gelegt: werden, wie bii 

verändert, Zn 
» Beugung (generatio;', procreatio) im.'weitern: Sinne.:ift 

 Ueberfegung, weldes aud nad). dei. Betonung feine. Bedeutung: 
Bein abet. 

” KHervorbringung-(productio) ©. jeugen.' Im engen Sinne aber 
verficht man darunter. die: Hervorbtingung feines Gfleihen.d. H. eines 

N Einzefwefens, i- welches mit! dem oder den "Beugenden ‚zu einer und 
‚‚berfelben Art und. Gattung:von MWeferi gehört; tie wenn ein Thier 

„ 
Bo. 

das: andre :oder!eine : Pflanze: die andre: erzeugt. Man ':nennt: diefe 
‚. Beugung :aud). Fortpflanzung ‚(propagatio): indern.'man’ biefen 

. vom Pflanzenteiche ‚entlchnten Ausdrud auf die: Thierwelt und alfo 
ud) auf. die 1 Menfchenwelt ausdehnte. : Darum':Heißtidie Zeus 

gungskraft und der - Zeugungstrieb.:! auh) -Fortpflan: 
>. .. : ‘ Di ” *r .. 2 EST ‚x .r or er i, Bu Sl, on oe ie, gi ei enge “ one
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zungstraft, und’ Sortpflangungsttieh, ee ‚fe: aber" diefe” 
Kraft:und diefer Trieb nichts andres,- ald eine Totge oder Modifi: 
cation der allgemeinen Bildungsfraft. oder des in der.gefamme - ‘.. 
ten Natur. (die felbft vom’ drugen | und Öezeugtwerden- ihren Namen .. - " 

hat,  nämlid) natura von nasci, wie Yuoıg von gYusadaı).herte ‚bat, p F 
. [enden ,,. am beftimmteften aber in der organifchen Natur hervor: ° 

.“ tretenden Bildungstriebes. ©. Bildungskraft und Des 
.gane, aud) Zrieb. Denn diefe Kraft: ift ebenfomwohl auf die Er= 
haltung des individualen Organismus. gerichtet, al3 auf die Exhalz‘ 

tung bes fpecififchen und generifchen. ‚Biefern die Arten und Gatz. 
tungen Öefchlechter. heißen,., nennt man jenen Trieb auch Ge: 
‚[hlehtstrieb, Dody Eann man diefe Benennung aud) darauf. 

‚ beziehn,; daß das Wort Gefhledt niht allein dem lat. genus, 
fondern audy dem lat. sexus .entfpriht, fi alfo auf das Serual: 
verhältniß bezieht. ©... Gefchleht und bie zunädhft darauf fol 

2 genden Artikel, Wo nämlich die Natur eine Art organifcher Mes : 
fen. in zwei. gettennten Gefchlechtern, einem männlichen und eis: 
nem weiblichen, dargeftellt hat: da ift jener Trieb auf die Vers. - 
einigung der Gefclechter. ald Vedingung der Zeugung gerichtet, fo - 
‘daß das Meib vom Manne befeuchtet werden muß,. wenn fie mit 
"einander zeugen wollen.  Diefes Gefchlechtsvechäftniß ‚findet aber 

nit überall in der organifchen Natur. fat, Folglich Fann aud) " 
‚ber. Zeugungstrieb. nicht überall fidy als : Gefchlechtstrieb in, diefer. - 

\ ziveiten . ‚Bedeutung Außern.. ‚Die Beugung. felbft ift übrigens für ' 
uns in ein geheimnijfoolles Dunkel gehülit,: fo daß der eigentliche. 

Urfprung eines jeden "individuafen Organismus unbekannt ijt. Zwar. 
hat man barhber alferlei- Hppothefen aufgeftellt. Allein diefe Hypo: .. 

-thefen erklären nicht nur nichts, fondern find nocy üÜberdieß ganz: 
, toilltürlihe Annahmen. --WVon diefer Art ift 3..3. die Hppothefe 
des-Decafionaliömusg, vermöge- iveldyer man. annimmt, . Gott 
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Ichaffe. jedesmal gelegentlich) (occasionaliter) . ein neues :organis Bu 
fches Wefen ‚wenn fid) gewiffe organifitbare. Stoffe,.mecdjanifd) bes 
rühren und chemifc .mifcen; denn diefe. Berührung und Mifchung, :‘ 

“welche man aud) Begattung nenne, : fei eben: die, veranlaffende. : 
Urfade (causa occasionalis) ynn der fihaffenden Thätigkeit Sort: 
tes. "Diefe Hppothefe' Hat aber. nicht nur den Fehler, daß fie eine 
natürliche: .Erfeheinung - mittels einer : übernatürlihen Urfadhe, alfo . . 
‚boperphyfifch,, alfo !gar.nicht erklärt, indeni Gottes. Wirkfamkeit für 

. und nod) unbegreiflicher tft, alö die jeder natürlichen Ufahez fon‘... 
dern fie verwidelt fi .audy feldft in’ unauflögliche Schwierigkeiten. . 

. Warum fol denn Gott: — der Ullmäctige, der mit einem Worte  . 

..» ganze Melten fhaffen kann — :erft warten, bis gewoile Stoffe fi, m 
„ berühren. und chemifc) verbinden , um einen Erdenmurm : :hervorzus‘ | Eu 

‚ bringen? Die Bigettung | wäre in. dann eine. ganz überftäff ige Geriz ' 
” 39* ln B i ! . . m : . .s ln [a \ on Zu
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“.. gemifchte, Form hervorzubringen. Man. kann ;alfo wohl zugeben, | 
. daß die neuen organifchen Individuen aus gewiffen Keimen herver: 
‘gehn, . Uber bdiefe "Keime waren nicht fon "urfprünglid, vorhanden 
. amd in einander. eingewidelt, fendern fie wurden erft nad) und nad 

in den organifchen. Wefen felbft durch die in ‚ihnen. waltende Bil - 

un tone . N 

monie. - Und wie fol. man nad) diefer "Hppothefe die Entftehung 
der Misgeburten, der Monftrofitäten erklären? Hat fi etwa. Gott 

bei Gelegenheit au) ‚verfehen? : Dder Eonnt? er die wiberfpenftigen 
‚Stoffe bei ihrer Berührung und. Mifhung nicht bändigen ,..roie «3° 

nach Plato' der Gottheit. aud bei der MWeltbildung ging? — Et - - 
.r waßserträglicher ift die Hypothefe. des Präftabilismus,-vermöge - 

- welcher man annimmt, : daß Gott gleid) anfangs die Keime all 
- „Eünftigen organifhen Wefen gefchaffen oder präformirt,, fie. aber 
fo in einander eingewidelt habe, daß fie fi im Laufe der Zei: 

- 7, ten: erft allmählich. aus‘, einander. auswideln und zu einer felb- 
kündigen Korm gelangen Eönnen. - Man- nennt daher. diefe Hypo: -. 
+ thefe aud) die Snvolutionstheorie (Kant fpöttifh das Ein - 
 fhadtelungsfpftem) oder die- Evolutionstheorier Allein 

> die. Annahme. folcher- präformirten. Keime ift doc) ebenfalls. willfür: 
:tidy,. und felbft die mächtigfte Einbildungskraft erliege, wenn fie fid 

- eine forungeheure. Menge von. eingewidelten Keimen, deren einer 
. immer ‚Eleiner als der andre fein müffte,:vorftellen fol. Auch wird’ 

- dadurch). nichts erflätt. . Denn es ift im Grunde einerlei, .ch man 
Sagt: Gott [hafft jedesmal: gelegentlich ein organifches Mefen, ober: 

0 Gott-hat fie alle auf. einmal dem Keime: nad) :gefchaffen. Und wie 
will man nad) diefer ‘Hppothefe, die halbfchlechtigen ober Baftard: 

Beugungen ‚erflären? Die Keime folder Mifclinge (mie 5 8. 
- „die Maufefel find) Eonnten. body niht audy..von "Gott präformirt 

« fein, da ed. unumgänglich nothiwendige Bedingung des Entftehens 
ger folcher- Mifhlinge ift, daß zwei der Art nady- verfchtedne. Sndivi: 

„dum (z.B. Pferd und Efel) fich gefhlechtlidh miteinander vermiz . 
‚Shen, alfo ihre Zeugungsträfte. mit: einander. vereinigen, um eine 

"dungsfraft der Natur ‚bervorgebradht.. Sie find daher jener organis 
7 firbare Beugungsftoff,: der fich allmählic, entwidele, und aussi 

‚bet, und die-deugung felbft ift derjenige Act, mit welchem diefe 
5 Entiwidelung ‚und Ausbildung ‚beginnt. . Nad) biefer Anfiht von 

der Beugung (der-fog. Epigenefe —f. d..W.) find alfo die or: 
. Er . ganifchen Wefen-mirklihe Erzeugniffe. der Beugenden (Pros. 
oe. bucte,. nicht Educte von einander) ‚indem eines das andre durd) - 

. feine Zeugungsfraft hervorbringt, Die. Präfermation der; Produkte 

... . bleß die Arten 

-aber, wenn man eine foldhe annehmen will, iff feine.individuale, 
“2... fondern eine fpecififcdye und’ generifche, fo.daß nicht die Ein 
5 7 äelwefen fes6jt in. uranfänglichen Keimen ‘präformitt- find, ‘ fondemn- 

und die. Öattungen,. und zwar dadurc), dag bie 

. 
u)



d 

 Beugung: 0°. 618 
yı 

- Reaft der Beugenden bei der Hevorbringung eine neuen Einzelwer 

fens an die Korm der Art und der Gattung gebunden if, zu, twel- 
cher die Zeugenden felbft gehören. Darum wird das Erzeugte den 

Erzeugern Aähnlid); und ebendarum erhält" bei halbfchlechtigen Deus , 
‚gungen das Erzeugte eine gemifchte Form, indem es beiden Erzeu:. =. 

gern, wweldye 'epigenetifc) zufammenmirkten, theifweife ‚ahnlich, wird, 

Diefe fpecififcye und: generifhe Präformation fönnte man aud) bie - 
‚virtuale oder dynamifche nennen, weil die Kraft der Erzeuger <, 

“ an.ihre eigne Form gebunden und ebendadurd) die Form des. Erz 
u zeugten fon voraus beftimmet ift. -Indeffen wird aud) fo da8 Ger 

- heimniß der Beugung nicht enthüllt. : Cs bfeibt. bie Sade felbit 

eben fo. räthfelhaft, als der- erfte Urfprung derjenigen Natur 

u 

-Snfuforien, feinen fogar dad Gegentheil"darzuthun. Und. wenn 
‚fi die Beobachtungen der brittifhen Naturforfher, Milne Ebd: 

producte, welche fih nachher fo fortpflanzten,: baß immer eines das 

andre erzeugt und’ jedes fiy in feiner Art. und. Gattung erhält... 
-. Denn wenn man aud; anntmmt,, daß Ftüffigkeit und Wärme. das. " 

: dei hauptfählic) im „Spiele waren, daß alfo bei einem’ höhen . 

Grade der Temperatur von Waffer und Luft der Bildungdtrieb der... 
"Natur fid) urfprünglicy ebenfo wirkfam im. Großen zeigte,; tie er. 

fi) nod) jegt. im Seinen ‚bei Hervorbringung ber’ fog. “Infuforien 
zeigt: fo: it das. dody immer nur eine auf Analogie: gegründete, 

it 

, DE 

u 

Y 

mithin [ehr unfichere Hppöthefe. —. Die Eintheilung der Zeugung . . \ : 
in die einnamige (univoca) und-die gleichnamige "(aequi- 

Da. fi) aber die Gränge zwifhen dem Organifhen und dem Unor: 
ganifdjen nicht beflinimen fäfft:-.fo bleibt aud) diefe Eintheilung 
fhwanfend, und e3 wäre offenbare Unmafung, wenn man bie legte, 
Art ‚der Zeugung’ kugnen oder 'gar-für unmöglich erklären wollte, . 
-Ebenfo ‚verhält «8 fi. mit der Eintheilung ‚der Beugung in bie " 
gleichartige (homogenea) und die. ungleihartige (heteroge- :- 
nea). * Mic finden freitidy jegt in der Natur, ° foreeit wie fie ges .W. 

" nauer Eennen, Inuter gleichartige Beugungen; denn feldft die halb: -. 
- fhlecdhtigen ‚gehören dahin, .weil die gemifchte Sorm des ‚Erzeugten . 

„beiden Erzeugern .zugleidy entfpricht.. DaB aber jene allein immer: 

- fort und überall bejtanden habe und.nody beftehe, kann ‚Niemand 
beweifen. .»Die Ab> und. Ausartungen, .fowie die Entftehung der . = 

wards und Bromn, von welden unlängft: bie ‚öffentlichen Blätz . 2 “ 
‚ter Nahriht gaben,’ beftätigen Tollten, daß nämlic, alle Thiere und 

Pflanzen, ja felbft viele Mineralien, aus Eleinen Thierchen. beftehn, 
 welhe im „Duchfenitte. nicht größer ald der, achttaufendfle. Theil 

. eines Bolles fein: fo möchte wohl die Theorie der Zeugung, forie 
‚ des Lebens‘ und, des Drganismus überhaupt, nad) gar: mandjerlei 

En . N u = 

nn on u, / 
’ “ ” ” in 
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. vocä) beruht darauf,., daß man das Drganifdhe entweder auß demy‘-. “ 
Drganifchen oder ach aus dem  Unorganifchen hervorgehend denkt, Fun



“ ... gungöglieder PHaltus, Kteis) als Symbole der göttlichen, au 
: in, Menfchen und Thieren wirkfamen, Zeugungäkraft. "Da, jedod) 

 biefer" religiofe: Gebrauds vom Begriffe der Zeugung zu, mander: 

: 

". indem ‚man eine organifhe ‚Function, auf. das Göttliche übertrug. .- 
‚Das. heidnifhe Alterthum hatte daher Götter und Göttinnen, Göts - 

Zr Beugungsftoff 7 f. den vor, Mo Be =. 

614... Bengungsfraft: "" Zimara Be 

 Mobdificationen erleiden. ©. eben. — Au) in religiofer Bazier 
bung, hat’ man häufig vom ‚Begriffe der Zeugung Gebraudy gemacht, 

terföhne” und. Göttertöchter, und verehrte fogar die .Abbilder dev Zeus 

“ lei Aberglauben nit nur, fondern au’ zu den . unfittlichften 

fo ift derfelbe wohl nicht zu billigen. ©. die Schrift: "Les diri- 
nites genetrices: ou sur, le’ culte des phalles par J.-A. D, Par. 
1805. 8. — Xu vergl. Gerh. Joh. Vossii de theologia 

‚„ gentili et. physiologia‘ christiana 'libb.: IV. . Sıkf. a. M. 1675. 
2 Bde. (Ausg. 3.) 0. Nenn 
. Beugungstraft): 

"Beugungstrieb..). 
.-  . Beuripp. mit dem! Beinamen Hokreng, ‚der Bürger. ober 
"Staatsmann (Zeuxippus Polites) ein Skeptiker, . welcher auf Ars 
nefidem. folgte, : font. aber nicht bekannt. if. Diog. Laert, 

:IX, 116; 

ro. Beuris mit dem Beinamen Twviozovg, ber Krumm = oder 

N 

 Biffer Bahn nee 
: ,  Zimara (Marc. Anton.)'geb. zu Santo Pietto-im Neapo: 

Winkelfüßige (Zeuxis Scambus s. Falcipedius) auch ein’ Skeptiker, 
. ber wieder auf: den’ eben genannten Beuripp folgte, -fonft aber | eben fo wenig befannt- ift, Diog. Laert. 1.1. 

a 

: . Biehen bedeutet bald foviel als erziehen (befonders wenn’ 
v. von der Kinderzucdt oder Schulgudt die Rede ift — f. Er: 

0. Ziehung und Zudjt). bald foviel als:anziehen “(befonders wenn 
„von der BichEraft die Nede ift — f. Anziehungskraft und, 

„_ Materie) bald’audy foviel als wegziehen,: Wandern ober auge | 
‚wandern (f. Auswanderung); weshalb man bie Mandervöge : - 

-ı 

. "Handlungen, ja zu den gröbften Ausfchtoeifungen Anlaß gegeben: . 

“umb bildlich auch vielmandernde ober da und dorthin ziehende Menz - 
fhen Zugvägel nennt. Auf folche Zuguögel: bezieht fid) aud) daß, 

u ‚ Sprüwort: Übi. bene, ibi patria.. ©. Vaterland. .... mn 
ne, ‚Sier, Zierde oder-Ziertath, Ziererei und Zierlich. 

. keit f. Decorationen,, 'geziert und Verzierung... u 
„ 

slitanifhen, “ein ‚Scholaftifer. des,-15. und 16. Sahrh.-(ft.1532) ° 
"von dem weiter ni 
ffotelifern - gehörte, 

“ Uverthoeg,\-, 

&t3.befannt.ift, "als daß:er zu: denjenigen Xri: 
“welche man  Averchoiften. nannte, Siehe 

. - .n nn 
: . - \ ”. 
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0 immer. | Zimmermann (Franz Ant.) "- 615. 

- - Bimmer' (Patritins Benediet — aud). bloß, Benebict) \ geb. 

+ 1752 zu Abhtögemund im Elfwangifhen,: flubirte. zu Ellwangen " 

. und Dillingen Phitofophie: und“ Theologie,..erhielt 1775, die Eathoz ' 

-fifche: Priefterweihe, wurde zuerft im. Studienconvicte zu Dillingen °. 

." Repetitor des. Kichenrechts, nachher aber. (1783), Prof. der Dog: 

mati® an der bafigen Univerfität. Allein im.S. 1795 warber. &, 

plöglich ohne angegebne.: Urfache“ (vermutlich wegen Werdachts ber 

Kegerei) .entlaffen, wie fein College Sailer, ber eine Biographie 

defjelben herausgegeben hat. Nacjher Icht! er als Pfarrer zu- Stein: 

heim. . Unter der Regierung bed legtverftorbnen Königs von Baiern, . \ u 

Marimilian Sofeph,  marb- er- jedoch im I. 1799 wieder alö "© 

DProfefjor der Dogmatid in Sngolftadt. angeftellt und. im folgenden 

Sabre zugleich mit der Univerfität nad) Landshut verfegt.. Alten 

aud) hier blieb er nicht frei von Anfechtungen. . Man nahm ihm 

1806 jenes Lehramt. wieder ad, - verfeßte ihn auf ein halbes Fahr 

. in den Nuheftand und flellte ihn, dann von neuem als Lehrer im 

gefhichtlihen Zahe-an. ‚Endlih ward er nod im. $. 1819. ald 

‚ Mector der Univerfität zum. Abgeorbneten in der zweiten, Kammer De 

der, baterifchen. Ständeverfammiuing. (mo er im Oefepgebungsaud: 

Thuffe als _älteftes Mitglied. den BVorfig führte) ermählt,. und .ftarb 

gegen das" Ende de33. 1820. Außer mehren theofogifchen Schif: 

"ten hat er auch folgende in. die, Nehts: und. Neligionsphifofophie 

- einfchlagende. Schriften herausgegeben : _ De vera et completa po- 

“testate ecclesiastica illiusque subjecto. : Dillingen, 1784. 4..— 

Fides existentis dei, sive.de’origine hujus fidei, unde ea deri- 

vari possit et debeat, examen’eriticum, ‘ Ebendaf. “1791. 8. — ' - 

.. Phitofophifche Religionslehre. Ih: 1. Lehre von der ‚Jdee: des Abs 

“foluten. Landöhut, 1805. 8. (Nach) Scelting’s Anfihten). — 

-Phitofophifche Unterfichung über.den allgemeinen Berfalt des menfchs 

“fihen Gefhlehts. In 3 Then. Lande). 1809. 8.. — Unterfuhung - ; 

über :den Begriff und die Gefege der Geihichte rc. Münden, "1817. 

‘8. (Enthält audy Unterfuchungen über Offenbarung, . Mythologie 

und Heidenthum, und fol: einer. Gefchichte der Menschheit zur Ein B= 2 

Teitung dienen). oe wo lie . on 

\ Zimmermann. (Franz Ant.) geb. 1749 zu Germersheim, . 

Prof. der "Philof. zu Heidelberg, fpäter (fit 1785) Pfarrer zu. Wise 

loc bei. Heidelberg, geft. (wenn und wo?) fhrieb‘: Principium ra- 

tionis sufficientis philosophice- examinatum, Heidel6.:1780. 8. — .. 

De perfectione' mundi." Ebendaf. 1780. 8. — De philosophiae 

."practicae methodo;' Ebend.- 1781. 4..— ‚Logica. ‚Ebend. 1782.8. 

—— Diss; ex ontologia, cosmologia, psychologia et theologia.na- - , 

»turali, Ebind. 1783, 4° — Synopsis philosophiae moralis,. Ebend:_ 

4784. 8. — Vita et doctrina Epicori.. Ebend. 1785. '4. — De . 
sensu morali.. Cbend, 1785.. 4 — De. philosophia: lingua'.ver- 
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616 .° 2.” Zimmermann (Lob. Geo). 2-0. 
I \ “ \ | 2: , Be . . . ! 

'"  "nacula explananda.:! Ebend. 1785. 4 — Ueber die Brauchbarkeit. , 
der phifofophifchen Gefchichte. Ebend. 1785. 4.— — Erift nicht zu 

9. vermechfeln mit 8... 3... Zimmermann, Dort. u. auferorbentl; 
Prof, de Philof. zu. Freiburg im Breisgau, mwelder eine Denklhre 
0 (Beeibutg, 11832,_8.). herausgegeben hat und. 1833 in einem Alte - 

‚von. 38 Jahren geflorben if." : EN 

Zimmermann: (Joh. Geo. — fpäter Nitter von 3.) geb. ı "7 
721728. zu Brugg im Canton Bern, -ftubirte zu Göttingen bie. Heil: 
7: Tunbe, tward aud) Doctor berfelben, und prafticitte zuerft als Arzt 
und Stadtphyfifer in feiner. Heimat,-ging aber 1763 nad) Hanno: 

ver ald"großbritannifher Hofrath und Leibarzt, und farb dafelbft 
„1795, nadbem. er ben größten Theil feines Lebens_theild mit Edrz. 

„.‚perlihen Leiden (befonders. mit der Hypohondrie, die ihn oft zu 
trüben. Lebensanfichten .verleitete). theils... mit, [chriftftellerifchen Geg> 

i nern (befonders.Bahrdbt und Kogebue) gekämpft hatte..' Einen. 
© Muf'nad) Petersburg Iehnt’ er ab, erhielt aber dafür von ‚ber Kai: 
0. fein Katharina IL.den Wiadimir:Ötden. Seinen‘ Ruhm vers. 
5 dankt er nicht bloß feiner! glücklichen Praris, - fondern auch feinen 

; 0 Schriften, unter welchen fi, folgende philofophifche befinden: Weber 
bie Einfamkeit, Leipz. 17845: 4 Thle. 8. — Ueber, den Natioe. 

- nalftoßz. Züri), 1789. 8. —. Beide. twurden nicht allein wegen ih: 
„268 Iehrreichen Inhalts, fondern auc) wegen der gefälligen Darflee 
5 fung. faft in alle. lebende Sprachen überfegt, : zogen:ihm aber aud 
7,7 Öegner zu, 3. B.-Dbereit. ©. d.-Nam. — Ein phifofophifges 
5 Gepräge hat aud) feine. Schrift von der Erfahrung in der Ary - 
ol nelwiffenfgaft. 4.1.1763. Y.3, Sri, 1831.8. Minden 
1 Meith aber haben feine Schriften über Friedrich den Großen, mo. 

7.17 welchem er in beffen Iegter Krankheit als Nathgeber berufen tourbe. Spike - 
‚ter famen noch. heraus: 3.8 Briefe an Einige. feiner Freunde in der 

20 Schweiz, herausg. von. Albr, Nengger. Yarau, 1830. 8. — — 
Er if übrigens nicht zu verwechfeln mit Eberh. Aug. With. 

7,7 von Zimmermann (geb. 1743 -zu- Uelzen im  Gelfifchen, . feit Y 
2.2766. Prof. der Math. u..Phyf.- am Carolinum in Braunfhmeig; _ 
m. fpäter auch Mitdirector deffelben und Hofcath, geft. 1815) bder_fich 
2.2, 08 geographifc:pofitifcher Schriftfteller. (befonders durch fein Wear: ' 
:  Die.Erde und ihre Bewohner; in 5 Theifen,. und’ fein’ Tafchen: 
„buch der Reifen, in 12- Fahrgängen — welche Schriften au in” _:. 5 amthropologifcher Hinficye beachtenswerth find) ausgezeichnet hat. — 
nt Audit. von Beiden verfchieben Ernft Bimmermann (geb, 
„1786 zu. Darmfkadt,. feit: 1816 Hofprediger dafelbft, "feit 1822 
a Dort, der Zheol.) welcher fi als Philolog und Theolog (vor: 
0 Rebmlich. bucdy“ Herausgabe” einer "Allg. Kirhenzeltung- feit -1822, und einer Schulgeitung, welche audy mehre philofophifche.. Auffige  - 
un enthalten) 'verbient ‚gemacht hat. Auch feine neuefte Schrift: Ueber 
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nn Zimmerverzierungsfunft ".-."Zographie „617 

’ das proteftantifhe Princip in ber chriftlihen Kirche (Darmitadt, 

1829. 8.)- bekundet ihn als einen philefophifhen' Denker. Er ftarb.. 
4832 zu Damftadt. Do, Dma. N n 

222 Bimmerverzierungstunft:ift ein Xheil-der Puge oder 

. Shmudtunft (Kosmetit). Denn fie: befhäftigt fi, biog.mit —— 

der Ausfhmäcdung der Zimmer und. überläft die- Erbauung bderfele 

: "hen. einer andern Kunft, nämlich ber Baukunfl. ©.0.W: Hier... 

” ontftehe aber. die äfthetifche Trage, ob jene Kunft wirklich) zu den . - 

- fhönen gehöre; wohin fie mandye Aefthetiker gezählt haben. Da - 

nun die Zimmer," die eigentlid zu ganz andern. Bweden beflimmt - 

= find, nur nebenher auh) verfhönert werden, .um zugleid, einen 

_  wohlgefälligen Unblid zu gewähren :.fo ann die Bimmerverzierungs 
“£unft felbft auch bloß zu den verfhönernden Künften geredhe 

“net werben,” "Ueberdieß .Eommt dabei fehr viel auf:das Klima, die’ So 

. . Sitte. und die eben herifchende Mode an, 'befonders was die Geräth- u 

fchaften betrifft, mit welchen die Zimmer ausgefüllt werden. Bilde. -- 

"werke und Gemälde aber, die ebenfalls Häufig zur Zimmerverzierung ° '. 

dierien, * find :Erzeugniffe ganz andrer Künfte, nämlid) ‚der - Bild= 2 

nerkunft und Malerkunft.. ©. beide Ausdrüde. Eine gefhmade '. 

‚volle Vertheifung und Anordnung derfetben," ‚fotwie aller _in einem 

„> Zimmer befindlichen :Geräthfchaften,. ift alfo bie Hauptfache bei Uuge .. 
„ Abung diefer Kunft. — Zur Zimmerverzierungstunft Eönnte man" 

.. allenfalls auch die Kunft, ein Theater zu verzieren, - echnen und. 

” dann: beides” unter dem. Zitel der Decorationskunft befaffen. ; 

05, Decorationen.: "inne ee IR 

. +" Bing (flammverwandt mit census, ‘von censere,.. fhägen). . 

= bebeutet Überhaupt eine Abgabe oder einen Tribut, befonders aber; 

eine Abgabe, weldhe man für die Benugung eines fremden Eigen: 

 thums (Haufes, Grundftüds ıc.) zahlt, und im’ enigften Sinne eine‘... 

folche, : welche der Schuldner dem Gläubiger für ein von diefem 

> empfangnes Geldbarlehn entrichtet. .E3 wird nämlic) dabei voraus - . _ 
gefegt, daß der Gebraudy bes: Darlehns dem Schuldner :Vortheil  « 
bringe. und bag ber Schuldner an diefem Vortheil.aud) den Stu 

biger theilnehnmen -Laffe,'. weil ex ohne deffen Mitwirkung einen fol ı 

"den BVortheil-nicht gehabt haben würde. Das -Zinsnehmen fan. 

- alfo an fidy) weder als ungerecht nod) als unbillig angefehn werden. 

 Miefern die Zinfen aber wucherifdy genannt werden, fl. Wuden. 

3ögling heißt der: Unmündige, wiefern er zur Münbigkeit 
erzogen wird. Ce ift alfo verfchieden vom Züchtlinge,” wicen. 

“man darunter einen: Sträfling verfleht. ©, Erziehung und 

Budthaus, nl . a 

Zographie (von Lwor,-.Iebendiged, Wefen,: hier, und“. . 
yoagzıv, ‚zeihnen, malen) : bedeutet “eigentlich bie_malerifche Darz = 

“ ‚flellung Iebendiger. Wefen,:: Menfchen. und Zhiere, fleht aber aud) Bu 

rt 

. 
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oft. für -Materei. überhaupt, weil. biefe Kunft dur den Gebraud) ' 
ber. Karben die gezeichneten Gegenftände gleichfam -Iebendig macht. 

S, Eolorit. . Wolkte” man bloße, Thiermalerei darunter vers 
 ftehn,. als Gegenfag. der Menfhenmalerei (Anthropographie): 
“fo. würde man beffer fagen:3oographie, wiein Boogonie und 

.terfunfl.. .. 00,00 a 
1... Boilus, ein griechifcher ,NhHetor aus Umphipolis in Thracien . 

 gebürtig und im 3. -Sh.. vor Chr. tebend,. al hämifcher Kritiker 
ber. homerifhen Gedichte (weshalb er den Beinamen. Homeros. 

:maftir,. die .Geifel Homer’s, erhiell) und der plätonifhen Dias 

" fogen ‘mehr berüchtigt,; als berühmt... Da er nad) cpnifcher Urt 
.. Tomugig einherzog, "alles bitter tadelte-und jedem- in’S Angeficht wis , 
: „.berfprady: . fo hat man ‚ihn ‚auch: zumeilen zu den cynifdyen Philo: 
. „fophen gezählt, - ob er fich gleic, Eeineswegs in phifofophifcher Hinz 

den darauf: folgenden. Artikeln: : Dody .Eönnte Zoographie. ah . 
Zhierbefchreibung bedeuten. .S. Zoologie. “Uebrigens- vergl. Mas- 

fit .auf irgend eine Weife ‚ausgezeichnet hat. Aud) war die Ant: 
:wort, die er auf.die Stage, warum er den Leuten. fo viel Böfes 

on nacjfage ‚ gegeben haben fol! „Sch thu" e3- darum, ‚meit-ich felbft 
„nicht fo viel’ Böfes thun kahn, . als ic möchte” — nichts. toenis 
... ger als philofophifh. :.. Daß. man jeden hämifchen Iadler nod) jegt 

‚ einen Zoiluß, nennt," ift. eben fein chrenvolles Gedächtniß feines 
- Namens, a a 
7. Bölle (vectigalia) find‘ Abgaben, welche infonderheit won ein: 

.... aus: und durchgehenden Waaren entrichtet werden ; weshalb man 
... »fle.aud in Eingangs: Ausgangs: und: Ducdhgangszöfte 
..  eintheilt. Der Leibzol, welchen fonft fat" in allen chriftlicen 
. Staaten. die. Juden :entrichten mufften,, "wenn fie die Grängen 
eines. fremden Gebiets betraten, war eine: aus: Meligionshaß ent 

flandne "Barbarei, die man ‚neuerlich mit Recht abgefchafft hat. 
ze ‚Denn jener ‚Leibzollnourde weder als Kopfiteuer.noch. als Gemerb: - 

. Teuer angefehn ,  fondern vielmehr als eine Abgabe von .einer eins 
“ober durchgehenden Maare, indem man den Leib: des Suden als 

> 

„eine fremde Sache betrachtete, die.der Eigenthümer verzollen müffe, 
‚wenn er. fie Über. die..Gränze. bringe. Eine .ungereimte Anfiht, 
 welde dem Rechte der: Menfchheit. geradezu wiberftreitet uud fi) bloß -- 
‚auf: einen unvernünftigen Zubenhaß gründet. — Uebrigend ann das ' 
\ Solltegt (us- vectigalium) d.: h. bie; Befugniß des Staats, von. 

.. emz aus: und durchgehenden Waaren eine Adgabe zu erheben, wohl 
 NÜchE. bezweifelt werden, da.der Staat 'auf. feinem Gebiete den Waa- 

tenzug und dem Handel. überhaupt, - fowie die.bamit befchäftigten - 
- Perfonen fhügt, ; auch” ihr" Gefgäft- burd) Anlegung von. Straßen, 
‚ Canäten;.. Häfen. zc. befördert... Es gehört vielmehr, diefe Befugnis 
mit. zu den, Majeflätsrehten. ©..d..W.:.. Die Ausübung die 

. 
-b, . \ - 
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-fes Nechtes aber, damit fie nicht .driikend und für Handel und ..\ : 

Gewerbe ‘Überhaupt hemmend werde, unterliegt. den : Regeln der, “ 

Staatskunft, twiefern fich ‚diefelbe auf den Staatshaushalt bezieht: 
6,.:Finanzwiffenfhaft und Staatswirthfhaft.: Ein gu. 

te8 Zollfyftem ift daher eine der wichtigften, aber auc).der f[hmwiez .. Bu 

rigften Aufgaben, melde. die Staatefunft zu löfen hat. — Wenn 

. die Heilige Schrift die Zöllner mit den Süundern in eine Claffe. . © 

.. ftellt, fo nimmt fie auf das in.den tömifchen Provinzen eingeführte. 

. Bollverpahtungsfpftem Rüdfiht,: welches allerdings der Raub: 

‚Hier der Böllner"einen weiten Spielraum gab. und: daher” aud). vers e 

merflidy‘ tft, Was: von :jenen Zölinern als Bollpächtern galt, . 

ann alfo nicht. ven allen Zölfnern als. bloßen -Bolleinnehmern. - 

gefagt. werden, wiewohl fi unter diefen audy mandjer arge Günz .. 
ber (Bedrücder und Betrüger) findet. Ne Ton 
 Böllich, (Chrifli. Ferd.) feit 1808 Pfarrer-zu Wennungen bei Z 

 Sreiburg' an der Unftrut,; feit 1818- Oberpfarrer; - Superintendent 

..aund' Confiftoriafaffeffor zu Noffla im-Schwarzburgifhen, hat außer 

einigen theologifhen Schriften auch folgende ..philofophifche "gefchries.._ +" 

ben: Briefe über den Supernaturalismus, ein Gegenftüd zu den Du 

Briefen’ Über den Nationalismus. - Sonderöhaufen, 1821. 8. —: 

Ueber Prädeterminismus "und Willensfreiheit,. ein Verfuch, ‚deren 

Logifche Vereinbarkeit in’8 Licht zu flellen. Nordhaufen,. 1825. 8:  -- 

% Bölner (oh. Set.) ge6..1753 zu Neudamm in derNeun. . ', - 
" marf. und geit. 18** zu Berlin, "mo er Paflor am der Nicolais. ,. . | 

und Matienkiche,: Propft und Oberconfiftorialrath,  aucd) Mitglied - 

der. Akadernie der Wiffenfchaften war,. hat außer: mehren ‚pädagogis ° 

fchen „'. hiftorifpen und theofogifhen Schriften aud) folgende philos ” 
"\-fophifche hinterlaffen: Disp praeeipua pro unicitate dei argumenta'.  ", 

modesto examini‘subjiciens. $tef. a. d. OD, 1776.4.— Ueber 

" Mofes Mendelsfohn’s Serufalem. Berlin, : 1784; 8: (Betrifft das ....: 

allgemeine "Kichenteht). — "Ueber fpeculative Phitofophie. -WVerlin, .;. \. | 

1789..8. "(Sf aus Deeff. wöchentlichen Unterhaltungen über bie, . 

Erde‘ und ihre” Bewohner —. worin: fih auch nody andte, : meifb 

 popularphitofophifhe Aufiäge finden —  befonders abgebrudt). — , ii: 

Allgemeine Ueberfiht des .menfhlichen Wiffens. Berlin, 1790.18. +": - 

* (St: gleichfalls daraus entiehnt). — Weber die Theodicde. In den. Bl 

beutfchen - Wbhandlungen ‚der Akademie, der Wiffenfhaften in Berlin... 

vom 3.1795. — Audy'enthält-die- von -Biefler herausgegebne. ' . 

" Berliner Monatsfchrift miehre' in: da& Gebiet. der Philofophie eine - 

fhlagende Abhandfungen von ‚ihm, bie Aber hier nicht alle.namhaft 

. en werden - Einen." — Wegen der Böliner als Sünder < . 

Billa. Te BR 
1. Bone: (lovn,. Gurt, Gürtel. — Leibgürtel, Erdgürtel, Erbe. = | 

oder Himmelsftih) gehört nur infofern hieher, „a8 e8 aud\eine _ 
r . 
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phitofophifge Zone giebt, ; Dip, if nämlich die kemäßigte \ 
nördliche Bone.(zwifchen den nörblichen: Dolar: und Mendektei: 

> fen) indem affein: unter den Bälern, "welche biefen Theil der Erb: ' 
oberfläche bewohnt haben und nod. bemohnen, die Entwidlung und ' 

- ‚Ausbildung. des menfchlihen Geiftes einen folhen Grab erreicht hat,  ', daß bdafeldft wiffenfhaftlid und. felbftändig (unabhängig. von .Porfie 
und „Religion als :pofitiver Lehre) phifofophirt worden. Unftreitig 
“ liege der - Grund davon in’den natürlichen Bedingungen des Bodens 
und des Klimas. ©. HDimmelsjtrih. Denn: wie Körper und 

- : Geift ducch zu ‚große: Hige erfchlaffen, fo’ erflarren ff fie duch) zu große 
. Kälte. : Daß aber. bie gemäßigte füdlihe Bone in jener Hin: 

“. ‚ficht mit der’ nördlichen nicht gleichen, Schritt gehalten, hat feinen 
\  matürlihen Grund in ber. Befhaffenheit der füdlichen Erd£ugel über: . 

. haupt, welche größtentheilg mit Waffer bededt. if. Die gemäßigte 
füdfiche Bone bietet daher nicht wie die nördliche "ein großes zufam: \ 

... menhangended Zeflland dem Menfcengefhlehte zur Bewohnung dar, 
.. ‚fondern befteht meift aus. Meeren‘,- Infeln und Halbinfeln. Dadurch). 

‚blieb. einerfeit die Wolksmenge .und anderfeit die Mittheitung der Ges 
2 . banfen‘ befehränft. - Ohne reiche Bevölkerung und Iethaften Ideen: 

\ . taufch: aber ift Feine ‚phitofophifhe Bildung möglich. 

Boogonie (von Twov.- tebendiges Mefen, Thier, und yore 
- “ober. yovn,. Beugung) ift bie’ Erzeugung‘ febendiger Wefen, befonders 

folder Thiere, die gleich lebendig auf die Wett fommen;, nit ef 
, . aus Eiern ausgebrütet. werden. ©. ‚Zeugung. 

- Boographief..Bographie und Zoologie. De 
‘Zoolatrie (von wor, bas Thier,. und korgeia,. bie, Du . 

BR: ift, Derehrung 88. ‚Sörttihen. unter bierifcher. Stat, 
Thierdienfi. . 

Zoologie (von dernfeiben und. R0yos,“ die Lehre) im weiten 
"Sinne ift die. wiffenfchaftliche Darftellung aller. ung bekannten Thiere 

- ber. Erde, mit: Einfhluß des Menfhen, als des erften Säugthiert. . 
nz . ‚Dann fieht ‚fie der. Phytologie. oder Pflanzenkunde gegenüber. - 
Im, engem - Sinne aber. beziehe fie. fi bloß auf bie vernunftlor 

N 
“ =ronog, da8' Gefeg) im weitern Sinne ijt die Theorie. von den Na: 

Ten ‚Thiere ‚und ftcht dann der. Anthropologie gegenüber. .S: 
-Menfh' und Thier; -.auh- AUnimalität... Wenn Boofogie 
“and. Boographie .unterfchieben :werden, -,fo: verfleht man unter 

. + Diefee. die. bloße Velhreibung bes Thierreihs. nach gewiffen_ Gtaffen, 
unter jener aber die höhere ‚Theorie in’ Bezug auf diefen Rei. der. 

! Naturprobuete, Vergl. Naturbefhreibung. 

Zoonomie. Coon, Lwor, das Lebendige, .aud) das Thier, und 

turgefegen des Lebens überhaupt, fo dag fi), diefelbe aud) auf das 
„Pflangentsben Besteht, im engern ‚aber bie I Sheotie von. den Natur, 
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‚gefegen be3 Thiertebens infonderheit, S Lebeniund.animalifh., 

Sn ber erflen Beziehung gehört fie zur Biologie, in der zweiten. =. 

zur Zoologie. ©. beide Ausdrüde... nn . .. 

“.....Booplaftik (von demfelben und. zAuoosıv, bilden) ift Thier ©. 
 bildnerei, Vgl Zoographie und.bildende Kun. nebft dem 
"darauffolgenden Artill. Ti. iD nn N, 

2.7 Born if einer-von beir.räftigen. Affecten , eine Aufregung des‘: 
Gemüths zum Widerfiande ‚gegen eine: (wirkliche oder aud) nur ein Fa 

“ ‚gebilbete) "Beleidigung, wobei.es- ung. aber" zugleich) 'an ber nöthigen : : 

 Befonnenheit. fehlt,. "um; auf :eine ziuedmäßige Weife entgegen zu. 

"wirken.‘ Der Bornige..Eann daher: leicht; ‘wenn er fich nicht zu 
mäßigen weiß,:in eine- Art von Wuth:gerathen,.die zerftörend auf - ; 

ihn felbft und feine Umgebungen einwirkt,.:wie bie .fog. Berfer=: u 

Eee T 

 Eerwuth.. ©. Wuth,. Daher if e8-Pfliht, gegen ‚ven Zorn auf 
feiner. Hut-zu fein und ihn gleid) beim erjten Auffleigen‘ möglihft 

° zu unterdrüden. : Denn wenn man ihm nachgiebt, -fo wird man 
am Ende: zornmüthig: Cleidenfhaftlic' zounig) und dann aud:. = -- 

- wohl. gornwüthig.. Bis zue völligen Bornlofigkeit bringt 8... 

aber der Menfc) felten, wenn er nicht etwa von Natur win folhes _. ..." - 
Temperament .empfangen hat,: welches minder reigbar if: ©. Lem: 

- perament. MWiesfern ber..Bom ineinem Menfchen .leiht „und. .:, 

fehnell .aufzufteigen pflegt, Heißt er Sähzorn, und ber Menfc) felbft- = 

:j&hzornig (von jady, jagen). °-Eine.gute Monographie über. dies ”- 
“ fen: Affe ift Seneca’8 Schrift. de ira in 3 Büchern. . Aud) koms ; 

men‘ darin merkwürdige -Veifpiele vor, tie weit man e3 in;ber.. 

Bändigung diefes ‚gefährlichen Affectes bringen fann..©.B.3.8.38. ° ". 

 Menmn die Peripatetiter den Zorn für einen nicht durchaus verwerfe " — . 

“tichen Affeet erlärten,: fo dachten fie dabei an einen fehr gemäßig- | u 
- ten Born,‘ .der.alfo mehr Unmwille' als Zom if. ©. Gemüths: 
bewegung in "un. ln ti es ER STURN 
„> Boroafter (Berbufcht oder Zerethofchthro): ein orientalifher °. 

Meifer,. von dem e3 ungeriß ift, "ober. von Geburt ein Meder, . 

-Perfer, VBaktrer oder Chaldder war. ı Dody halten ihn „die, Meiften . \ 

für einen altperfiichen .Priefter: oder Magier; wiewohl es möglich if, . 

dag. mehre. Männer: diefes - Namens unter 'verfchiebnen .afiatifchen - . 

Bölkern zu:verfchiednen Zeiten: gelebt haben. ..Nac; Einigen fol 3. ©. 
6000 SF. vor Plato,: nach Andern 5000.53; vor dem troja= 5 

‚nifhen Kriege. gelebt haben.. Doc) find diefe Angaben eben‘fo ". ..- 

fabelhaft, . als die Erzählung; ! daß er bei feiner Geburt nicht wie... 

andre’ Kinder geweint, , fonbern gelaht,..und daß dabei. aud) andre. -.- ._ 
Anzeichen feiner Fünftigen. Größe. fidy‘ ereignet "haben follen.’. Die, .. 

- meiften Chronsfogen fegen feine’ Btüthezeit zroifhen 600 und 500: . " 
“vor. Chr., ‚indem fie. annehmen, daß der König: von Medien, Naz - 
mens Guftasp,“ unter welchem .3. gelebt .und gelehrt haben: fol, 

ot ‘ x Den “ R . it Det en. 
\ . In . DEN vo. 
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sntröeder Syarares' 1. gewefen; der. um 600 vor Chr. iiber Me 
dien :allein, oder Darius Hyftaspis,: der um 500. vor Chr. 

" " über -Perfien und Medien zugleich. herrfchte. Conad) hätte 3. um 
diefelhe‘ Zeit» gelebt; wo :aud) Sonfuz:und.die fieben MWeifen 
Griechenlands: gelebt haben folten. Mit. diefen' hat. aud 3. 
mehr Achnlichkeit .ald mit den, Philofophen ber. fpätern Zeit, indem 
er’ald: Neligionsftifter und. Gefetgeber auf fein Volk. wirkte... Ueber 

. feine angeblichen Lehren " und.. Schriften (im * fog. Zend= Anefa) \ 
f..den Artikel: Perfifhe Weisheit, mo aud) anderweite Schrifs 
ten. darüber. angeführt find. —..Daß die: fog.: zoro aftrifhe Phie 

oo "Iofophie fi fid) fpäterhin mit. der griechifchen vermähtt habe, in wohl 
“ BL nicht’ zu leugnen.: ©. Alerandeiner und orientalifche, Phis . 

\.tofopbie,. auh Manes..; , 
Zorzi!’(Sranz, Georg) ir berfetbe: mpftif: Ensbafitfche Dh. 

\ rofoph, der: bereit im 2. DB. biefeg Wörterb.: unter. dem. Namen 
Bes von Venebig: aufgeführt worden. = 

. Botenreißerei. (von ziehen, wie Forte). f.. obfesn. 
EN 3f de :(Sohann Heintih — auch bloß Heinrich) geboren / 

. ; Hr zu. Magdeburg, 309. erft; mit: einer::wandernden Echaufpielers ' 
. ‚gefeltfchaft als Theaterdichter umher- und fludirte dann zu. Frankfurt 

“ -anıder' Ober, :wo er. au 1794. Doct.. der Phitofophie und Priz 
N. batdocent. im’ Sache der Eregefe,"Kicchengefchichte, Moral und Aefther 

. te. wurde Da-er aber gegen. das preußifche (unter -Sriedrid. 
Wilhelm. I. und: defien: Minifter Wölner erlaffene) Religions 
‚-edict‘ Trieb: fo fah’ er fih genöthigt, fein Vaterland zu verlajje; 
vorauf. er- fich feit "1795. in der Schweiz als: feinem zweiten Bas 

1... terlande nisderlieh. Hier. erhielt er 1797 von der Landesregierung 
2 in’ Graublinden das :Staatsbürgerredht,' ward‘. 1798 vom helotti: 

Then. ‚Minifter. der Wiffenfhaften, Stapfer, zum Mitarbeiter ger 
wählt, -1799 vom betvetifchen Bollzichungsdirectorium : zum Regie: 

“ “ Tungsconimiffe ar in Unterivalden, etwas :fpäter.auc) in Uri, Cchropg, 
3 2 Bug”und:der:italienifchen Schweiz; . und. 1800 izum . Regierungs- 

',  ftatthalter im Canton’ Bafel ernannt... Diefe Stelle legt’ er aber. 
„Son; :1801 wieder nieder 'und privatifirte' nachher in Biberftein bei 

" Aarau, ‚Seit: 1804 war" cr, Mitglied des Oberforfl: und, Bergamts 
-zu.. Aarau. und .feit‘ 1815. Mitglied. des großen. Kaths im LYargau, . 

Er privatifirte aber" nachher wieder. ‚Im 3.. 1830 :ward er jedoch vom“ 
‚ Kleinen Nathe: des. Cantons Aargau aufs neue als Mitglied- in den 

22 @wangefifhen Kirchentathi aufgenommen... Uufer vielen biftorifchen, 
politifchen- und. beifetriftifchen Schriften ( Def ausgewählte Scyrif 

\; 'ten.. Aarau; .1825-—29. 40 ‚Bde.' 16.)’ hät. er.aud)! einige philo: 
BR . fophifdye: herausgegeben, nämlid: -Hypothesium: dilucidatio critica, 
EDER a d..D,.:1792,..4,.—. Feen zur pfohologifchen . Xeflherik. - 
Be Eoend. 1793. 8: Sr Pantheon: Come. 4794. 12 
DR ” ‘ x un . . j . A ” . . n 
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Ste. & (Cine Monarsfärift, bie au) einiges’ Dtlfephifg ent» 
hät). — Metapotitifhe Ideenz' in der Zeitichrife:: Yumaniora, 

-.&,1.©.1: ff. und Er. 3..©. 369 fi. — Aud) fommen in den 
von ihm herausgegehnen Miscellen dev neueften: Weltkunde — Er: 
‚heiterungen —. und Ueberlicferungen mande phitofophifge- Auffäge 
por, die hier. nicht. alle nambaft. gemacht werden Eönnen. ‚Sit 
1832 giebt er eine neue Seitfeheift heraus unt, d. Zitel: , Prometheus; u 
für Licht und Neht. 898 

- But ii ‚Rammberwandt. mit ieheng und. Alle: ud; mit 
zeugen.: S.d. W.: Daher braucht, man. jenes Wort‘ fowohl ‘von 
Menfhen, als 'aud. von Thieren. und Pflanzen, weldye - erzeugt. und 
erzogen werden (Kinderzugt;,: Syulsuht, ‚Pferdezucht, Baumudt). ! 

. Doc 'dentt_man, wenn das Wort Zucht:in Bezug auf Menfchen . 
“gebraucht mich, mehr‘ an'das Bichen als’ an'das ‚Zeugen. Die Zucht .' 
und alfo 'audj: da8- Bühtige en madjt daher einen’ ivefentlichen Be: 
ffandtheit der’ Eiziedung aus ;’obmohl. die Stage, wie weit:man I . 
:dabei: gehen, - wie-ftreng ‚die. Bucht fein dürfe, -und:ob man'fogar ... - 

| ‚aud) Eörperlige Bühtigungen., ‚anzumenden habe, fi nicht 
‘im ‚Allgemeinen, "fondern "nur mit’ "Hinfigt. auf die Individuen be: Bu 
antworten, läfit. : Denn man .fann nicht alle ‚auf gleiche. Weife: be: 

. handeln: worit dag. Naturell gar zu- ‚verfehieden‘, : ‚und weil 8 au 

ein ‚großer ‚Unterfhjied' if, ‚ob’man: ‚einen Menfchen “gleich. von “ 
‚gend :an Fober' set fpätechin, wo er vielleicht fchon“ fehr. verdorben 

if, in die, Zucht: bekommt. ' Dodhiwerden mäßige: Büdriganz 
’gen-immer den’ ‚hätteren „vorzuziehen ;fein,: „weil- fegtere! ‚leicht. dag 
"Semüth, verhärten. Uebrigens vergl. Erziehung; „aucd) ı Discie - 

plin..— Da: kud) das Genie, ; fowohl das : roiffenfchaftliche : als. 
„daß Eünftterifche,: ıber.. Bucht bebirfe, wenn, Reefilices teiften fette, m 
f Genialität. 1 a malte. 

"Budhthaus:ift eigentlich. jedes: Haus, in welchem” Menfhen 
"ergogen” werden. "&, . Erziehung ‚und“Zudjt. ":Infofern' Eönnte 
aud) jede. Familie" und jede: Schule ein’ Buchthaus ‘genannt werden -  ' 
Man nimmt ‘aber. gewöhnlich das Wort im engen Sinne, -indem .. ." 
man: vermöge "eines 'geroiffen ! Euphemismus - die.. Strafhäufer 

aud) ‚Büchthäufer und * ebendeswegen *.die- darlır : "befindlichen Be 

"Sträflinge: au. Zühhtlinge (gleihfam Böglinge) genannt \ 

bat,’ "Man . wollte’ nämlid) : dadurd)  andeuten;- "daß die: infolhen '- .. 
-Häufern von..der- “übrigen. Menfhengefeltfhaft abgefonderten Merbree 

cher fo' gezogen ‘oder einer‘ folchen Zucht, unterworfen ‚werden‘ ‚follten, i 
daß fie ale ‚gebefferte Menfcyen' wieder in. die Gefeltfchaft : "zurütkeh: : 
“ren Eönnten, Aber leider ‚gefhicht in den meisten Buchthäufern' dad. . 
"gerade Gegentheil,” ‚Statt, ‚gebefferter. Menfchen- kommen‘ bäher: nur N 
noch verdorbnere ‚heraus, weil in’ fo: fhlechter Gefetifdaft — denn 

“ gerähntich raffe ı man die Verbrecher, ufammen. arbeiten; | ef und en 
te 
LER ln 

nn 
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fölafen,. uch. ‘pro forma mit einander been und fi asien — Einer 

* den .Undern verbirbt,. und weil auch die Behandlung zu Bart if, 

als daß dadurch ein. meift fAon .verhärtetes Gemüth" ertweiht und 

-  /mit Liebe zum Guten erfüllt ‚werben :follte. "Hier laden unfre Stan . 
‚ten :eine folhe Maffe von Sändenfhuld auf fid,: dag‘ man. fih 

nicht wundern darf, wenn. Gott fie felbit .zumeilen harten. Büdtie 

gungen unterwirft.— ‚Es-ift:übrigens nicht gar lange ber, - daß 

biefe Urt von -Zuchthäufern aufgetommen. "So viel man wei, 
“ wurde: zu” Umfterdbam 1 das erfte. Zuchthaus, für. Männer im 3,1595 
 und’für. Weiber im S. 1596 errichtet. -  Diefem Beifpiele folgten 
‚Hamburg .(1609) Bremen (1617) Kübel, Frankfurt, Nürnberg,” 

u Machfenburg' (groifchen. Gotha. und Urnftadt, 1666) Wien (1670) . 
* Lüneburg (1676) Münden. (1637) dann Spandau, ‚Magdeburg X 

: fo.dag man jegt in Deutfchland: mehr als. 60° Budthäufer zähle: _ 
Was für ein fchredlicdyes Bid müflt e8 geben,: wenn man bie. in 
diefen . Häufern ‚zufammengehäufte -Maffe von- Unfittlicjkeit und 

. Ruchtofi gkeit mit einem Blide überfhanen Ennte!. Sn Norbame: . 
ten hat'man es auch in. diefer-- Beziehung vernünftiger angefangen. 
Man :ifelitt. dort die Werbrecher und fpeutt fie -zuerft. in duntle” 
‚Kammern, : bamit fie bei einfamer Stille. in fich gehn. lernen, und. 
giebt ihnen nur allmählich zur Aufmunterung ‚und Belohnung Lid . 
und Arbeit). damit fie die Arheit lieb gewinnen fernen, .ftatt, daß 
unfte - "Buhthäufer auch zugleih. Bmangsarbeitshäufer find, 

- ‚damit! die ‚Verbrecher. durdy ihrer Hände Arbeit dem Stante.aud) es 
was einbringen! —. Da Eönnte-man alfo wohl verfucht ‚toerben, zu 

"-. z glauben, . daß unfre Staaten am“Ende nichts. andres ald große 
: Buäthäufer und deren Bürger. lauter Büdtlinge {ir verfhieds‘ 
nen Abftufungen feien... Verst, Staat. Neuerlid) aber. hat man 

. body fon Hin und, wieder angefangen, die. Buchthäufer in foge: 
nannte ‚Pönitenze (Buß: und Befferungs=): Häufer .umzumwane 

x 

\ 

 deln;: wobet.nur zu.wünfchen, , dag nicht, die. neumodifdhe mpflifhe 
 Seömmelei fi in’8- Spiel_mifde und. wieder andres Unheil gebäre, 

:Birhtig ‚und Büchtigkeit flamme zwar. von Zucht ab 

und. hangt_alfo auch, mit dem Züchtigen zufammen. ©. bie beiz „ 
“den. vor, Urtt, : E83 Eommt:aber. hier doch noch ein ‚Nebenbegriff 
“hinzu, teldher: Antag gegeben, daß man züdhtig. und feufd, mit 

. einander zu verbinden. pflegt.- Wo nämlic eine gute Zucht ftattges 
“funden, da .läffe fih. auch. vorausfegen, "daß. ber rohe Naturtrieb ges 
 bändigt und die fittliche Schaum: bewahrt worden. Die Büchtigr 
“ Eeit wird.alfo dann freitich in. {htem Gefolge. aud) ‚die: Keufhe 
beit haben. ©. db. W. nn 

Bühtling.f- Bögling; Zude und Bucthaus. nn 
Sueignung (appropriatio) ift die : Aufnahme. einer Sache 

‚in 1 dem Kreis nf ‚Eigentgums, ‚damit ; 8 and a8, Drittel für 
Dur : N‘ 

oo. u N. 
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. unfee‘ Iivede, biene Sie. Eann Hattfe nbeh vermöge der Bert ige 
nahme ober. did Vertrags. ©. beide Ausbrüde; auh vergl, = 
‚Eigenthum. Wiefern fie beim Zumwacle flattfinde,.f. Arcefe 
fion. Die Bueignungen von Geifteswerken an Andre (dedicatio- ' 

- nes) find nur Weidungen oder Widmungen, oft aud) bloß lite: ', 
rarifche Höflichkeiten, "mit welchen die religiofen. Bueignungen von’. 

- Altären,, ‚Kapellen, Zempeln ze. an Heilige. oder. vergätterte Mens -: 
= fehen viel Achnlichkeit haben... Denn man will ducdy beide fi felbf'-... 
‚etwas, "ndmlid fremde Gunftsegeigungen und MWohlthaten, zueignen. ' 

- Buerfennung, it auc) ‚eine Art'von -Bueignung (fi d, 
vor, Art.) aber- biöß eine ideale d. h. eine folde;: too wir. entweber . 
ung felbfE oder aucy .Andern "etwas dur unfer Urtheil zueignen. 
Daher findet. fie vorzliglich -flatt,.- wenn der Nichter durch fein Ur . 

than (feinen Spruch) Jemanden etwas zuerfennt oder. zufpriht, nach 
dem ein Streit. darüber entflanden war, wen «3 eigentlid) zugehöre  ... 
‚oder weffen. Eigenthun e3 ‘fi. Darum heißt ein folher -Spuud) U. 
aud ein Suerkenntniß. ‚Dos ann ‚diep au) bei’ ‚Strafen nn 

- flattfinden. 
-: Bufall (asus) if ein Erforg oder eine Begebenheit,. Seren ei 

 Entfteyungsgeund wir nit fogfeich. einfehn, vielleicht auch nie nady. a 
: ieifen Eönnen.-. Darum heißt.eine .folde Vegebenheit, fetbft zufäk., 

Lig (accidens s. „contingens) ; «toie wenn der Blig in ein Haus. 
einfhlägt und hier einen Menfchen tödtet. _ Mir fegen freilich ‘vor, 
aus, daß diefes Haus und diefer Menfd eine. befondre Anziehungs: 
Ecaft für den Btig gehabt haben müffen. * Aber wie find felten im: 

. Stande, diefe.Vorausfegung. durd) eine genauere. Nacdyweifung zu. ;-' 
techtfertigen. Das Zufällige fleht daher audh.dem Nothwen= - 

Bu  Buerbenmüng‘ | at a 635. 

- 

‚digen und dem Wefentlihen, -weldes eben als nothwendig 7, . 
gedacht voied, besgleichen dem Abfihtlihen entgegen, weil, wenn == . 
wir etwas'mit-Abficht thun, wir befien Entftehungsgrund kennen...‘ 
Und fo wird aud) die Aufättigfeit bald der Nothwendigfeit, 

‚bald dee Wefentlicyfeit, - ‚bald der Abfigelickeit: entgegens 
gefegt. Das Zufilfige Eanır ‚aber auch feldft als ein Nothioendiges -. 
Vorgeftellt werden, - nämlid) bedingter Weife,. nur daß ung. die Be 
dingung defjelden nicht. immer gegeben. oder . bekannt. ift.. ". Deshalb‘ . 

‘ tan man ‚aud) fagen: Zufällig. ift, woas' unter gerifien . Bedine 
gungen fein oder.niht fein, : fo. oder anders fein‘ Eönnte.. Denn, oo. 

. wir.ung daher auf den. Zufall.als etwas die, Dinge Brherrfchen: 
de3, Geftaltendes, -Veränderndeg‘,. Berfisrendes berufen, indem. wir 
3.; 8. vom Spiele des Zufals in. den’ Meltbegebenpeiten . und: uns. 
fern eignen Angelegenheiten teden: fo, geftchn wir eigentlich daduirdh- 

‚nur ein, daß. wir.nicht wifjen, warum oder wodurh etwas gefcyes n 
hen fei. Wer: aber .einen bloßen’ oder blinden Zufall: (casus 
purus putus) annimmt und ‚daraus -etivad cetfldren will — wie . \ 

Seug’ 8 enenfiopäife: herhie Mörterb, ®. AV. a0 
e. 
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- daß :etnons ohne irgend einen Grund ‘oder völlig urfachkos - gefchehen  - -. 

> “ .. } 
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Epikur in feiner. Atomiftit He Verbindung der „Atomen zu gebe 
‚Seren Körpern aus dem bloßen -Zufalle :ableitete — ber. behauptet, 

Eönne;: was die-Dernunft nicht: zugeben fan, da ein folder Aus 

un, ; ‘fall dem abfoluten Nichts, als Erklärungsprincipe ‚der Dinge, gleich: 

- fein würde. "Darum heißt es mit Jtedt:. In mundo non. datur ' 

easus (purus putus)-—.in ber Melt giebt 8 Eeinen (bloßen oder 
ut 

r 

x 

> blinden) Zufall." Ehendeswegen ift- aud) der Gafualismus ver 

. werflih. (©. d.W.) Glüdlid, oder unglüdtic, heißt der Zus 

fall, je: nahbem‘, er -unfern Wünfhen und Hoffnungen entfpridt 

‚oder wwiderfprigt.  &. Glüd:und Unglüd. — Wenn die Mo: 

raliften und die Nechtslehrer" vom Zufalfe fprechen, - fo nehmen fie 

8 mit- dem’ Worte nidt.fo genau; -. wie’ wir Übsrhaupt-im Leben 

:oft auch da vom Bufalle reden, "wo ung die Urfachen ber Erfheis 

nungen wohl bekannt. find. ©. Cafuiftik und bie Formel: Ca- 

\ ta, modi). - - 

r 

no. 

Du 

Ya 
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sum sentit dominus,. wo aud) die? Casus non est im-. 

putabilis, ertlärt üb... "2 
. Bufälligkeit'f. den vor. Art, Auch nennen die Meta 

. phufiter alles, was einem‘ Dinge ald veränderiiche Beflimmung zus, 
“ Eommt-(bald zufältt, bald wegfältt) -Zufälligkeiten (acciden- 

„Zufriedenheit ift nichts, andres ALS Gemüthsruhe. "Denn 
wenn dag Gemüth untuhig ift, fo fühlt "es: .fid) in irgend ein 

“ Hinfide nicht befeiedigt, if, alfo unzufrieden... Cs Eann fig 
-aber diefe Unzufriedenheit fowohl auf uns felbit..a13- auf Ans nz 

° dee beziehn. Mer mit fi) felbft unzufrieden it, , wird durch das. 

‚ drükende Gefühl feiner, Unvoltfommenheit ‚beunruhigt, - Er- kann 

alfo ‚nur: dadurch zuftieden werden, daß er diefe "Unvollfommenheit. . 
“zu entfernen fucht. Da aber der Menid immer nur. eine befchräntte 
 Volltommenheit erreichen kann, : fo ‚bleibt er 'fiets in geroiffer Hin: 
fit unvolltommen, und folglich‘ auch in: diefee Hinficht unzufrieden 
mit fich felbft.- Die Selbzufriedenheit.des Menfchen ift da: 

her bIo$ velatio zu nehmen.‘ Abfolut ‚würde fie nur in Gott ger 
‚dacht ‘werben Eönnen. —. Wer. mit Andern oder, wie man: aud) . 
fagt, mit der Welt (vornehmlich mit der Menfchentelt) unzufrieden‘ 
ift, ‚veflectict, gewöhnlich! nicht auf. die Unvollfommenheit, die. er aus .- 

" Ber fid) antrifft," fondern meift nur darauf, dag Andre fid) nit 
fo, wie er wünfdt, gegen ihn benehmen, daß fie 3. B..ihm'nidt 

‚Beifall geben, ihn nicht genug- chten, ihm nice genug Dienjte lei: \ 
- fen oder Gefälligkeiten erweifen 2c. Diefer Unzufriedenheit ift nicht 

" anders’ abzuhelfen,. ald duch). Befchränfung. unfree Anfprüche an 
- Andre. Mit diefer Befhränfung muß aber nod) “eine zweite ver: 
bunden werden, nämtich. bie möglichfte Selhränkung unfrer- eignen 

- Bedlirfniffe,, befonders:der bio finnlihen.. Denk dadurd) wird’'man - 

+ ... 2 ı .. . - 

 



u unabhängiger fowoht vom: guten Willen 'andrer Menfchen ‚als von”. 
" den Launen des Schidfals,- fo daß:unfte, Zufriedenheit aud) wenis 

ger von außen geftört werden Fann. tatt defjen fuchen die mei: 

‚dung mit den Übrigen. Zügen. -— -Da ziehen auch twandern „(forts.. . ' 
. oder wegziehen) bedeutet, "fo. giebt‘ 8 ebenfo Zugmenfhen,. wie "- 

+ 

ften " Menfchen ihre Zufriedenheit in dee möglichften Befriedigung 
ihrer finnlichen Bebürfniffe, - felbit Jother, die bloß erfünftelt ober 
eingebifbet find. Dadurd ‚verfehlen fie aber eben das. Biel, weldes 
fie vor Augen haben. Denn biefe- Bedürfniffe vermehren fih und. 
werden: immer dringlicher, je mehe man. fie zu. befriedigen fudht, x... 

voeil die Begierde unerfättlich if. - Mer daher zufrieden. fein will, 
roird vielmehr die Zahl feiner Beblrfniffe zu vermindern umd fi" :- \ 

"vorzligficy auf diejenigen’ zu. befchränfen haben, twelche am Leichteften‘. 
zu befriedigen find. Daher fagte fhon Sokrates: „Nichts zu ' 

.  nbedlirfen- ift göftlich;‘ des‘ MWenigflen zu bedürfen deni Göttlihen - 
" am -nädjften.”. Xenoph. memor. 1,:6. $: 10. —' Da die Lee. 

- bensphilofophie befonders darauf ausgeht, den Menfhen weile. --"- 

.s 

und>alfo aud) zufrieden mit fi. und der Welt zu machen: fo.find ,,.. ' 
die unter jenem Worte angeführten Schriften au) hier zu bemers - 
Een Außerdem vergl. NüdigerS Anmeifung zue Bufriedenheit. 

des Gemüths. Leipz. 1721..8. . Ein zwar’ altes, aber noch immer - 
brauchbares Bud, 0. 
. ‚Zug (von ziehen) oder mehrfach. Blige, in anthropologifcher 
Hinfiht, find gewiffe. Beflimmungen ded Aeußern oder des Innern, : *. 

2 durch die fi ein -Menfh.von dem andern unterfcheidet.- In-Bes + -. 
zug auf das Aeufere heißen fie Gefihtszüge,. in Bezug auf... “”. 

das Innere-Charakterzüge. - Beide entfprechen allerdings oft 
einander, aber doc nicht immer. ; Daher muß der Phpfiognom auf: '- 

feiner Hut fein, daß er nicht aus jedem einzelen' Gefichtszuge einen‘. 
geriffen Charakterzug herausfefen: wolle. Er muß vielmehr die Ges"... 
fammtheit (das Ensemble) der Örfichtszüge unter -verfchiednen Um: .. ' 

,. Jländen und Verhäftniffen „(5 B. bei tuhigem und: bei "bewegtem. "- " 
- Gemüthe, bei: Ueußerungen der Liebe und des Haffes, der Hoffe - 
"nung und.der Furcht, ‚der Freude und der Traurigkeit, der-Nüde 
ternheit und des Naufches ze.) beobadıten; wenn er in diefer Hinz . 
fit mit. Sicherheit Tolgerungen ziehen will. Scriftztige, Eönnen 

t 

wohl aud) dazu dienen, aber nur entfernter Weife und in Verbin" 4. 

8 Zugdögel' und: andre Zugthiere giebt. (Beim legten Auss :  ". 5 

welche von einem ‚Orte zum andern ziehn, : zu: denfen). "Bu jenen 
‚drude ift alfo hier nicht an Thiere, welche Laften- ziehen, fondern, , 

gehören alle Wanbdervölker oder Nomaden. ©, din legten  - - 
‚Ausdeud, Doc ift das"Bichen, bei den Menfchennicht fo inftincte ' . 
artig und nothivendig,. wie bei. jenen Zhieren,v und. durfte 8 au  : 

, 

nicht fein. :Sonft hätten ‚die: Menfhen fic nicht über ‚die ganze =; 
“ Su . u > | N > “ ; 0* u ao . Br 

% . ” . “ > Fe ern 

4
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. " Zugeben  r Zugefläandniß >. : 
. 

cums. befriedigen, Geift, Gemüth. und Gefhhmad Hingegen unbe: 

” friedigt laffen. — Wegen ber Zugreben f..Tirade.. 
... »Bugeben, (eoncedere): d. h. 'eingeftehen, . daß, der. Andre ' 

Mecht und wir felbft; Unrecht haben, - foll man. allerdings, wenn 

inan überwiefen iftz- fonft . rürde- der. Streit auf. bloße Rechtha: 
. berei hinauslaufen... S! d. W.., Man fol aber: au) nicht vor: 

u 

rungen zu: ziehn, die. leicht. fall) „fein.;und uns: in Serthum .verz 

daß 3 foviel.heißt, "als im den Kauf ‚obendrein geben. Das Zus 
,gegebne felbft nennt. man. dann aud),die Zugabe oder die Zur 
Tage: Diefe Bedeutung. "geht uns aber- hier nihts. an. . 
7» Bügellofigkeit ift eine Ausartung des Strebens nad 

: reiheit, indem der Menfdy, wenn.er. äußerlich, nad) unbefchränkte . 
 Sreiheit firebt, . Fein: Gefeg mehr achtet, „weil: es ihm cben einm 

Zügel anlegen.d. h. feine Sreiheit in die gehörigen Schranfen wei: 
- Sen "will: Sene Bügellofigkeit ift: daher ‚foviel als. Gefeglofigkit. . 

.. ©. Freiheit und Gefeg. Wenn vom Genie gefagt wird, daß 
7g8 zügeltos fei: fo heißt dieß foviel als, cs wolle fi) .an Feine fie 

gel der Wiffenfaft oder -Kunft binden, ı fondern.. bloß feiner. Laune- 
“ folgen; woraus dann nichts. als wifjenfhaftliche oder, Eünfkerifche 

- Monftrofitäten ‚hervorgehn. "©. Gentalität.- Diefes wäre alfo 
‚eine Logifhe und .äfthetifche, jenes. eine moralifche Zügel: 

=. tofigkeit. DVergl. andy Licenz. 0-0... 
.  Zugeftändniß. in fogifher Hinfiht, bedeutet ein Uxtheit" 

“ oder.einen Sag, ben man einem‘ Andern zugiebt, womit.bann 
aud "das VBelenntniß . verfnüpft. fein. fannz. dag man. fich geirct 
habe.. ©. zugeben. € giebt aber au juridifhe und po= 
itifche Bugeftändniffe, vermöge deren. man .Andern Nechte. beril: 

. ligt,: die fie bisher noch nicht Hatten; weshalb biefelden. aud) Bes _ 
“willigungen genannt werden, desgleihen Conceffionen. © 

- Eönnen Negenten ihren Unterthanen: und umgekehrt aud) die Unter 

=. thanen ihren Negenten. Zugefländniffe ‚machen oder Nechte: bewilliz . 

v ron 

| eo. 

IV . ww 

. Erbe verbreiten und überall fefte Wohnfige nehmen, alfo aud) Feine 

- "Staaten : bilden Eönnen. Denn „ohne foldhe: Sige giebt: «6. kein 

Staatsgebiet, ; folglidy audy Erinen Staat. ©..W,— 
.Bugftüde heißen deamatifhe.-Werke, meldye das Publicum ftark 

- anziehen und daher‘ auch, die Theaterkaffe gut’ füllen. : Das-find 

aber nicht immer, die. beften, ‚fondern 'meift- folde, : welche nur Au: 

gen und Ohren ergögen, ‚alfo. die Schau: und Hörluft des Publ: 

> eifig oder unbefonnen zugebenz_fonft benugt.dieß der Öegner, indem - ' 

“er das Bugegebne. als Princip braucht, um daraus tweitere Folge: 

ftricken Eönnten. , Das, heißt dann-eXconcessis: argumenti= 

. ren ober disputiren,. ift aber bei-einem ehrlichen Streite nicht - 
‚  kelaubt, wenn das Zugegebne nicht gegründet ift. — Das; |. zus. 

geben hat im gemeinen Lebensverkehre aud, noch) die. Bedeutung,  



nad den 
fhon‘ von: Gottes; und Nechts wegen zufäme. + Wenn 5. Bin 

2 Bugleichfein" , > 7 Bukunft 1.099 - 

gen, weldje ihnen bisher'nicht zufamen, wenigftend nad) den poflz. 
tiven, Stantögefegen. "Denn «8. Eönnte mwohl-der Fall fein, - daß 

den Gefegen :der: Vernunft das -Bugeflandene bem Anden 

einem! Eatholifcher Staate den Pröteftanten und in’einem proteftan: 

. tifchen‘. Staate' den Katholiken. das volle, Bürgerrecht: zugeflanden 

‚volırde; .deffen fie bis dahin beraubt waren: _fo voire bieß nur ein 

. Bugeftändniß, durch: welches ein früheres Urirecht “aufgehoben würde. ' 

. Denn; man fol’ feinen Menfcen um der Neligion willen an feinen 

” willig, -mande halb’ oder wohl gar ganz erzwungen. Leßteres war - 

"3 3 der Jall in UAnfehung- der Rechte: oder Freiheiten, weldje der - 

= Nichte‘; verfürzen, ! wenn er-vals: ein tehlliher Menfh im Staate 

be und'alfo aud) feine Vürgerpfliten- erfüllt,” weil die Religion 

bloße ‚Gewiffensfarhe if. —. Mande Zugeftändniffe find ganz freiz 

König, von England, Johann ohne Land, im-$; 1215 feinen 

. einen ‚Schleier barlıber- geworfen.’ Sene Nechte‘ oder: Freiheiten gels ; = 

ten daher jegt für eben fo. wohl ervoorben, ald-wenn fie der König. - 

Unterthanen durd) die Magna Charta: zugeftand,  - Die Zeit hat aber 

"ganz: aus. freiem Antriebe, feines ‚Herzens bewilligt. hätte. 
’ 

: Bugleihfein f.. gleichzeitig. Megen des Grundfages . \ 

aber,” daß ein Ding: nicht zugleid fein und nicht fein Eönne; fe 

Riderfpruh. ln Let: 
2: Bugmenfhen, Iugreden und Bugflüde f. ziehen 
und Bug, auh Ziradem 0° a SEE 
..:Bukunft ft die" vor und liegende Zeit mit, allem, toas fie”. 

in ihrem Schoofe trägt, Gie- ift_die Tochter dee Vergangenz 

heit und der Gegenwart. Wer biefe ganz duchfehauete und. 

zugleih den allgemeinen Zufammenhang ber Dinge in ber Melt -.,. ı 

-hberfähe, vor deffen Augen würde aud) bie Zukunft gleihfam aus: . n 

- theilg vor unfern YXugen verborgen oder, "in: einen geheimnijvollen ' “ 

Schleier gehükt, ‚welchen "hier und da zu tüften nur wenigen Se 

hern  vergönne if. Weil aber die. Menfhen gein mehr vom Bus ! 

gebreitet daliegen. Da und aber in jener: Pinfiht‘ fo DVieles’ oder 

vielmehr,das Meifte unbekannt ift: fo iff-aud) die Zufunftgrößten: - 

künftigen wiffen möchten, als jie ducd Ahnung oder: wahrfheinlice “ 

Schlüffe, aus dem Vergangenen ‚und Gegenmärtigen ewrathen oder “ ” 

. . geihfam anticipiren-Eönnen: fo ift man auf allerlei feltfame Mit: 

. Nicntfreffen, die Lineamente unfers Körpers, bie Träume, die Würs - _ 

fel, die Spielkarten, "fogar der Kaffeefag,- follten aushelfen, um... 

tel- verfallen, jenen Schleier: wo: möglidy ganz zu heben. . Die Stel: wr 

. lungen und Bewegungen. ber Geftine, : die Eingeweide ber- Opfers‘, 

„-thiere, der Gefang und Flug der Vögel,“ felbft iht Steffen oder .: 

die Zukunft ju duchfehauen. Daraus find denn allerlei Arten der . \ 

 Mantik ‚oder Divination von 
3 

. . i \ 
> nn te . . v .. ! 

, - 
a ln - \ “ er ? rn NT IN nn 

ne 

der ‚Afteologie" ber Diagier iS zue,, in
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". gnfifages der  Bigeunerinnen und ander. alten Weiter Herab ent: 
° flanden, und. haben forohl: dem Aberglauben, ‚old. der Betrligerei . 

mannigfaltige Nahrung geboten. - Am ficherften- und alfo: aud),am 

°_beften ift e& aber, fi an bie „Gegenwart zu halten und in derfe - 
ben feine jedesmalige Hficht zu thun. - Alsdann Fahn man aud 
der ‚Zukunft mit getroffen Muthe entgegengehn. Degen | der 
Butunft nach dem Tode f. Unfterblichkeit, \ : 

„Bulänglid. f. suteihend.., 
in + Buläffig wird fowohl- in theoretifcher üls in praftfce Be = 
nl ziehung gebraucht. Dort bedeutet e8.das, was man als gültig: ans 
2 Nehmen oder zugeben fan, bier das, was man als. erlaubt‘ betradj: 

.ten,.was man geflatten ober "zugeftehen Ernn. Sm Gegenfalle heißt, 
- etwas unzuläffig. —. Buverläffig .aber. heißt der Menfd, 
“wenn man auf fein Wort. oder feine Handlungsreeife. mit Sicher, 
heit rechnen, fi) alfo auf ihn. verlaffen, Eann.. - Sm, Gegenfall 

2 Beibt. er unguverläffig.. ; 
. Bulaffung.des Böfen von; Seiten Gottes if eigenttic) - 

“ein anthropomorphiftifcher . Ausdiud,  Mie nämlic der. Menfh, 
x - \ Be der .mädhtigfte-und befte,- gar Mandyes gefhehen. lafien, muß, 

‘ "weil er ed nicht hindern: Fan, 0b ‘er e8 gleid) nicht. billigt: ‚fo, 
0. meinte man; laffe. aud) Gott:da3 Böfe bloß zu, ungeachtet ex c3 
“nicht wolle, vielmehr. verboten habe. Us Grumd: aber, warum. 

Gott das feinem Willen widerfkreitende Böfe-zulaffe,. -roiemohl cr 
Bu ,e8 ‚vermöge feiner Allmächt hindern Eönnte,. wenn er wollte, führte 

>=. "man an, daß. Gott die menfchliche ‚Freiheit ‚[honen wollte. - Denn 
‚wenn er das :Böfe. durch feine Aumadıt hinderte, : fo würde die 

” : Menfch, dns .Böfe Iaffen und das Gute thun müffen, felglih 
 nidht.frei handeln. Es zeigt- fi) aber hier recht offenbar unfee 
tiefe Unwiffenheit in -Hinfiht-auf den Urfprung des Döfen. 
Denn nur wenn ung ‚biefer bekannt wäre, ‚ließe fi aud) die ‚Srige 
genügend beantivorten, .wie.es zugeht, daß fo viel‘ Böfes in dee 

. 

“=, Weltt gefchieht, Amgeactet. e3. Gott. nicht voill.: Bei jener. Untoifs 2: 
ee aber: ift auf. diefe' Stage. nur ‚mit, einem. Non ‚Tiquet zu ants 
‚„worten.. ©. dö8.. - . nn m 

: Bunahme f.. Abnahme. Zu \ . 
: Buneigung ift das Gegentheit dee Abneigung, und beit ' 
au oft [hledytiveg Neigung :©.d. W. und. Erieb.- 

2.2.2 ,5:Bunft (von fammen oder zufammen) beißt urfpränglich. for. 
2 biellats Zufammenkunft überhaupt," dann aber infonderheit eine ge. 

, werbliche Körperfchaft, die.man aud) Inn ung ober Gilde nennt. 
Bünftig. heißt daher,’ was den ‚Regeln einer folhen Körperfchaft 

‚gemäß ift; im Gegenfalle heißt e8 unzünftig.-.E8. find aber 
. nicht bloß "die "gewöhnlichen Lebensgetwerbe (Handwverte oder mechaz. 

“ le Fünfte) fonbeen aud) bie ‚höheren rönen und. freien) Künfte |, 
- 2 ,. 

- or - ... - or . ” 

Pas 
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. "und fetöft die "Wiffenfejaften zünf tig. gemacht oder dem Bunfte 

- geifte und Zunftzwange unterworfen worden.“ Wenn indeffen . . 

“zweifelhaft ift-(f. Oewerbfreiheit): fo ift_ das noch mehr bei. , 
die. Heilfamkeit- diefer. Einrichtung fehon. bei jenen ‚Gewerben fehr 

 diefen Künffen und Miffenfhaften: der Fall. Denn der Geift wird. 

tragen, da fie. recht eigentlich. in.der Sdeenwelt' zu Haufe ift, mo / 

. dadurch. zu. fehr" beengt, folglich in - feinem Auffhrounge zu den 

er Zunge 2: Burechnung: .. al 

’ 

höheren Gebieten .der Einbildungsfraft und. Vernunft. gehemmt, |. “ R 

..Am wenigften -aber Eann die Phitofophie-den Zunftzwang vers 

: fein‘. pofitives Gefeg,. alfo auch); keine Zunftregel gelten Eann. 

Wenn fidy daher, die Philofophen irgend ‚einer Schule als wirkliche 
Bunftgenoffen betrachten, ‘deren Einer .cben fo fehtt wieder 

Andre? fo Eann man mit; voller, Zuverficht annehmen, daß, fie nur‘ 
- Afterweife . oder Phitofophafter find... ©. Philofoph..... on 

.. -Bunge. ift: das Haupforgan der menfdliden. Sprache, wies 

fern fie Zonfprade ift:, S,Sprade.: ‚Darum \fieht: aud) jener ‘ 

Ausdeud oft. für diefen, , befonders im der. Mehrzäht. Mit Zunz-- 

gen reden heißt daher. foviel .alS verfhiebne Spraden. res vn 

\ den. Wenn alfo einige Bucftaben ‚(wie d, t, L n,3),Buns, 

genbudjtaben ‚heißen, fo ;ift das nur vorzugsweife zu” verftehn. nn 

‚oder meift' gedanfenfofed "Gerede zu: verftehn, wie .e8 auch). bei-foger . 
tn 

Denn die Zunge ‚wirkt, aud) bei ben. Kehl: Gaumenz Lippen= und. 
Zahnbuchflaben mit. — Unter Bungengefhwäs:ift ein leeres. 

nannten: Philofophen nicht felten ‚vorgefommen.., Unter Zungenz, 

drefcherei. aber verficeht, man gewöhnlid ‚böfe Nachreden, . dur -. _. 

+ Buredynung (imputatio) {ft bie Bei 
auf deren Urheber als, etwas. aus feiner Freiheit Hervorgegangenes., 7 

"Sieht iman dabei bloß. auf das: Nechtsgefeg (f..d. WW.) und.das nn 

welche Semand gleihfam abgedrofchen wird... 7. 7. 00: 
iehung einer Handlung 

Rerhältniß ‚dee Handlung zu -demfelben: fo heift jene Bejichung 

vo. 

 rehtlihe Zurehnung‘ (imputatio juridica).. “Sieht, man bins - no 

gegen .auf das Sittengefeg ‚(im engern Sinne) oder auf dad. N 
‘ 

we 
Zugendgefes_(l. d. W.): und das Verhältnig ‚der Handlung zu 

Bar 

demfelden: fo heißt ‚jene Beziehung fittlide Burehnung: (im-. 

putatio.moralis s, ethica)., ‚Die lgtere. kann fein fonopl Zurede, ”. 

nung zum. Verdienfte (imputatio ad meritum) al8 Zuredhs 

nung zur Schuld (imputatio ad culpam)..., ©. Schuld und Zu 

BVerdienfk. . Die erftere aber Fan nur .Burehnung zur Schuld. 

fein, indem, fie bloß dann: flattfindet, wenn Jemand ein Hecht verX .". _:- 

legt. bat. - Denn .das ‚bloße Nichtverlegen des Rechts kan nad. - 

dem Rechtögefege nicht zum ‚Werdienfte: gerechnet: werden, "weil man - E 

bloß auf die. That Nüdfiht nimmt, jenes Nichtverlegen aber noch. 

£eine eigentliche That. iff. - Wollte man_jedod dabei von, einem. böz_ .-  - 
bern Gefihtspynete ausgehn und ud) auf bie Teiebfeder. des Wil Bu 

: ., Niron LT 
Son us nn .n - ee 

NG a or N. tn
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end ober bie Gefinnung Rüdfiht. nehmen," indem. man die Unter ' 
laffung der-Nechtsverlegung aus der Achtung gegen das Gefeg ab: 

» . Teitete, fie mithin als eine aus Abfcheu gegen das Böfe hervorger : 
\ „gangene.negative That betrachtete, die man ‚nun. aud zum Ver 

. dienfte zurechnete: " fo wäre das Feine bloß rechtliche, - fondern eine 
; fittfiche Burehnung. — : Der -Burechnung: folge die Vergeltung, 
welche theild Belohnung theils Beftrafung fein fann. ©, 

. ;- Diefe "Ausdrüde und Strafe. Bevor man aber zurechnen und 
‘alfo auch vergelten ann, muß erftdie Zurehnungsfähigkeit 

_ (imputabilitas s,‘imputativitas) ber Handlung unterfucht werden. 
. Siebei wird‘ demmad) ‘gefragt, ob die Handlung aud) als eine freie 

+ betrachtet: werden Eönne. — Denn twenn fie erzivungen .oder ganz zus 
. fällig, mitbin unwilffürlidy, wäre, fo könnte. fie aud) nicht zuge 
“rechnet werden, nady den Grundfägen: Coactio.non est imputabi- 
lis —— Casıs non est imputabilis. : ©. "Zufalk:und Iwang,. 

N" Audy dgl. culpos und dolos. — Fremdes Verdienfk' und :fremde . 
Schuld tft eben fo.wenig zurechnungsfähig, als ein angebornes. fittz 

“.. 
1: 

. 

. liches Verderben, „wenn 28 aud) bergleihen gäbe, ©. Erbfünde, 
‚ aud) die fhon. erwähnten Artikel:. Schuld und Berdienftz desal. 
„die Schrift. von Srdr.- Groo8: Der Sfeptiismus in der Freis 

2 Sheitölehre. in Veziehung zur feaftechtlichen Theorie der Burshhnung. . 

3 

ia Heidelb.. 1830. 8. . N in 
sh Bnreihend oder audy zulänglich. (sufficiens) heißt in » 

. bee Logik ein Grund, wenn .er feine Folge voliftändig und mit 
5, Mothwendigkeit beftimmt; im Gegenfalle unzureichend oder aud) 

unzulänglid (insufüciens), - Nun fol’ man zwar. im ‚Denken. 
immer nad) zureichenden Gründen vdeffen, was man für wahr hält, 

>," Treben; und darum nennen 'aud) die. Logiker diefes - Denkgefeg ges 
 Zwöhnlih den Sag des. zureihenden Grundes (principium  " 

rationis sufhcientis). ©. Grund. Daraus‘ folgt aber Feines: 
wege, ba manigar nichts aus unzureihenden Gründen fir wahr 
. Balten“ dürfe. . Denn fo würde man. in vielen Sälfen aud) nidt 
“einmal handeln 'Eönnen. - Man muß aber darin dod) das Bewufft: 

- nr fein in.fidy zu erhalten fuchen, : daß die Gründe.des Fürwahrhat: 

‘ ‘ 

. 
gend nur. unzureichend_feien;. und darum heißt in folden Fällen ,, 
"das für wahr Gehattene bfoß wahrfheintih.:S:5W. Wie 
bie. togifchen "Gründe, fo. Eönnen: aud) : die realen oder die. Urfas 

3, hen. in zureihende und unzureichende eingetheift werden, und folge 

oo 

th Taud) die Kräfte. als ‚Urfacdhen betrachtet. -. ©. Kraft und 
:Utfadhe, Wenn -aber-Kräfte als Urfachen zu einer gegebnen Wir: - 

.Zung unzureichend find, fo. wird aud die Wirkung: nicht: zum Vor: 
[ein Eommen; : twofern - nicht- etwa nod)- andre Kräfte. binzutreten, die fih, mit.jenen zur SHervorbringung - einer und derfelben Wirkung - 

> ‚dereinigen. So fl’ ess. wenn mehre Menfhen oder Thiere eine 
4 

” 

. . 3 
“ ! 
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Laft bewegen ; "bie. von Einem allein nicht Hätte vonder" Stelle ge= 
\ fhafft werden innen. . Nur: müffen dann’ die verfchtebnen Kräfte, . 
.. gehörig zufammentvirken, weil‘ fie‘ e" fonft' leicht ihre“ Wirkfamkeit ges 

genfeitig aufheben. Eönnten; -\ wie wenn ein Pferd in diefer,’- das . Be 
“andte in. entgegengefegter, Nichtung, anzöge. Sollte diefer- Fall nicht 
auch oft. bei : fehe zufamengefegten Irjnelmittei in‘ rmmeih, 
Hemilher Hinfiht eintreten? - Ka al 

: Burüdführung: f. Reduction. RT 
. Burüdhaltung in Bezug auf den: Beifall £ d. ® 

. auch) Epodhe-und Sfepticismus. Wenn aber von Perfonen 
. Im Leben gefagt wird, . daß’ fie zurücdhaltend fein: fo! wird .. 

«Diefe: Zurüdhaltung auf ihre Yeuferungen gegen Andre Bezogen. - 
und bee Offenheit in’ ber Mittheitung gegen Andre entgegen 
-"gefegt.: Ein jurüdhaltenber. «oder, tie die Franzofen fagen; Bu 
. zugefnöpfter: Denfc ‘(komme . boutonnd) verhehlt - alfo- feine ; “ 

Meinungen und“ Gefinnungen fo viel: als: möglicy gegen ' ‘Andre, 
entiveder aus: Mistrauen gegen diefelben,, oder auch dielteicht, voeil 
er das niederfchlagende Bewufftfein hat, : daß fein‘ Inneres nicht 

viel. werth fei, daß er alfo- alle Urfache habe, cs möglichft zu vers » 
bergen... - Darum haben zurücdhaltende Menfchen aud) , etwas en. 

" Zurhdfloßendes: an fi. - ‚Sie flößen fein Vertrauen ein, weil 
fie felbft keins haben,. und find daher zum gefelligen und: freund- 

f&aftlichen Umgange : toenig' gefchidkt..: '. Uebrigens: verfteht e8°fid) 
von felbft, daß in einzelen' Sällen - eine gewiffe Burädhaltung' ride”. 
bloß der. Klugheit, " fondern! felbft dev. Pflicht gemäß ‚fein tönne: 
Bu’ große Dffenherzigkeit ie daher eben re feoterhaft, als au ‚ohe 
Burkedhaltung. - . 2 

N Zurüdkehrung Eann- entweder zum: Guten ober zum Bi \ 
fen flattfinden. ©. Bekehrung und Recidiv.: 

. Zurüdfioßungskräft.f. [.: Abfiofungsttaft. ' 
' Bufage it ebenföviel als Berfpregen.- -©d.W. Do 

‚hat jenes eine fÄhtächere -Bedeutung.'-- Daher wird "in der :Rehre- 
von Verträgen, 1o von Nechten die -Mede ik, die durch Derfpres 

ED: 

chen’ erworben oder veräußert werden foten,. licher biefes. Bart al... 
. jenes. gebraudit. . ©. ‚VBertrag.. 

'Zufammendrüdung. der Materie kann. Torooßt eine Fotge Far 
ber. "Ub =. oder. Burüdftoßung fein, wenn ein derfelben Unterwvorfner, 
Körper -nicht ausweichen: kann, als aud ber Anziehung, ' ‚in weldem 
Zalle'man audy' Bufammenziehung fügt. - Wie weit die Zus 
fammenbrüdbarkeit gehe, -Täfft fi) nicht pofitiv- beflimmen, Br 
fondern nur negativ, nämlidy nicht fo weit, daß endlid) alle Ma: 

terie "in, einen Punct“ zufammenfiele,. weil- bieß. einer Vernichtung 
‚derferben. gleih wäre... S. Materie! ©. Rn! 

Bufammenfeffung. f Aufteffuns- u en 

S.
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Be Einfadhen (fe:d.. ZB.) daß es. badurd) niche.. bloß ein. Mehr: ' 
faces, fondern auch ein Verbundngs wird, mithin in'einen -gewif- 

fen. Bufammenhang (1. d. WB.) tritt, der dannı.bald Lofer bald 
„‚Anniger fein Eannn,- je nachdem die Zufammenfegung . befinaffen ift. 

.. Daher fteht das Bufammengefeste dem Einfachen entgegen, ° 
«. obmohl diefes, genauer: betrachtet, aud) [bon ein Zufammengefegtes 
fein ann. So find bie‘ fogenannten einfachen ‚Arzneimittel immir 

[u nn, 

FR 
.” tn 

fen \ * 

a w | ‚+ Bufammengefegt aufn. 
z 

Bufommengefeht. f Bufamminfögung. Bus 
- Bufammenbhang (nexus: s, connexio) findet überall fatt, 

A ein Mannigfaltiges auf ‚geroiffe Meife, zur. Einheit verfnüpft 

“ ‚ Theilbarkeit (fd...) ‚ungeachtet wir.in ber. Birktichkeit ns: 

u 

ft. Sind e8 Gedanken und. Worte als ‚Zeichen derfelben (Begriffe, 
we Nxtheile,; Säge: 20.) {o giebt dieß einen idealen, theils Togifhen 

-theild--grammatifche chetorifhen,. Zufammenhang. .; Sind «3 
‚woirklice, Dinge, „fo 'giebt dieß den realen Zufammenhang,. der 
ud) ein urfaglider heißt, tiefen jene Dinge" al3 ‚Urfachen - 

and Wirkungen ‚mit. einander verfnüpft: find. , Dadurd) £ritt, das 
Berknüpfte mit einander: in. Gemeinfhaft.: 80. au 

: Orund. und Folge,., Urfadhe md Wirkung. : Wegen dis. 
: fyfkematifhen Bufammenhangs, der bald ‚ideal fein Eann, . 

. wie in einem. Gebanfenfyfleme, . bald. real, wie im ‚Sonnen: oder. 
„Knochen: “oder Nervenfpfteme, -f. :Spftem. \ 

Zufammenfeßung (compositio) ijE- "eine . folche, Sesung 

. etwas ! Zufammengefegtes , alfo nur im- relativen, nicht-im ab: 
“foluten Sinne einfadh...©.:d. |, Die: Bufammenft: 

‚ barkeit aber geht ebenfo. der Fdee nad) .in’S Unendliche, wie die 

“Unendliche  ebenfowenig | sufanmenfegen als ‚heilen. Fönnen‘ Ser 
zu Ganzes und: Theil. ..:.. ; 

Sufammenftimmung' L: Einftimmung.. nn 
"Sufammenziehung fe: Büfammendrüdung.. nd 

"wich jener Ausdrud, auch, ‚gebraudht, - wenn. mehre Worte. in eins 
„ derfchmolzen werden; twie wenn man-aus fchauen, fpielen.und Kunft 
das MW. ‚Scyaufpieltunft bildet. — Wegen der, Sufammenziebung 

‚ber Scrüffe.. f. Enthymem und Sirit., 
Zufland. (status) ift dee Inbegriff der Beflimmungen,. die 

einem Dinge. in’ einem gegebnen Zeitpuncte feines’ ‚Dafeins zufom: 
men ober. .mit welchen e3 -fo.eben befcht. .. So gehören zum. Zus 

- fland eines Menfchen : feine - geiftige und. Eörperliche Befchaffenheit, 
: feine, Lebensart, fein Vermögen, -fein. Alter 20. Im rechtlicher Yin: 
fit unterfheidet. man ‚zwei ‚Yauptzuftünde_ be8. Dienfepen,. den gr . 
.turftand und. den Bürgerftand. -©:-beide Ausdrüde: . 
‚ fittlicher Hinfi icht laffen fi) gleichfalls zwei Hauptzuftände. unterfäei \ 
den, der Stand der: Unfhulb und der Stand-der Schuld. 

‚©. ‚em und. Anfauld. Sn Bus uf den Stand der 

no . ” . oo ' . 
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Sand fen fi ö dann eier unterfdjeiden dee S tand- de ges 
befferten: und, der, ‚Stand des ungebefferten Menfhen, 

"oder, „;toie. die Theologen lieber fagen, ., det Stand der Gnade 
“und ber. Stand;der..Ungnade, ©. Gnade und-Ungnabe, 

x
 

Mandye- Moratiften unterfcheiben. aud-in. empirifcher ‚Hinfiht fechs - u 
 moralifche Buftände, nämlich” die Zuftände derRoheit, ver Schwäs- = 
- he,. ber Unlauterkeit,, der-Bosheit. ober Berftodtheit,. ..: 

ber angehenden und ber.feften- Tugend. : Inbeffen: giebt 8° - 
in biefer Beziehung. fo mandherlei. Difhungen und Abftufungen, , . 

- ‚daß man noch .weit mehr Zuftände: unterfcheiden Eönnte, 3. Bi; die. 
ber Seömmelei,,der Heudelei ıc ©, diefe Ausdrüde. —. \ . 

. „Unter Buftandswörtern verfteht man diefelden, welde fonft 
‚aud. Zeitz ober Ausfagemörter genannt werden, ‚tweil fie einen - - 
thätigen oder. unthätigen Zuftand als seitliche Delimmung. ‚eines. 

“ Dinges ausfagen, ©, Beitwort. 
Zutrauen. ik, im ‚Grunde eben. fo. "viel als Vertrauen. 

(fd...) nur mit dem .Efeinen Unterfchiebe, dag jener Ausdrud 
bloß in Bezug auf Perfonen- gebraucht: toird (Zutrauen zu fich ferbft 

„oder Andern haben) bdiefer aber aud) in Bezug, auf -Unperfönliches : 
gebraucht toird (Vertrauen auf die Witterung,‘ auf das s Sb, auf 
das Gtüd fegen).:. Vergl. vaud)- Gredin N. 

. Butritt,f. Aeceffion. un: De IE \ 

" Buverläffig fi zuläffig.:: ©: = 

-Buverfiht. (fiducia) . ift die. 2. rad ective Gewiffgeit,. ipehe 
bem Glauben (fides)- eigen ijt,: alfo verfhieden von ber; Einfiht 
ober Coibenz, weldye - als objective. Sewiffheit dem Wiffen zufoms 

men’ fol. ©. ‚fürwanrhalten; glauben.und wiffen,.auh.. .. 
Gewiffpeit., Bumeilen Steht; ‚Buverficht auch für Butrauen, En 
Sb D.: 

Buvorfommung kann in „boppefter. Hinfigt, atifinden. ec 
Han fann nämlich 1. den Wünfchen,; Bitten ober Befehlen ;Anz 
drer zuvorfommen, indem man fie erfüllt,” bevor fie. nod). auss en 

. gefprochen” werten; wofle! man ‚auc) 'entgegentommen.: fagt. 
Diefe. Zuvorfommung ift. fehr angenehm, befonders wenn man fie 

“gar nicht ‚erwartet hat,: man’ alfo“durd) :die Buvorfommenheit. Anz 
derer überrafcht wird... Dan Tann. aber ‚aud) „2. “den böfen Abfihe. -- 
. ten, Beleidigungen. ober . Necytöverlegungen . Undrer zuvorfommen,. ' .. 

indem man’ fie vereitelt ober doc, zu. vereiteln., fucht, bevor fi fie.vole, |: 
zogen werden.  Diefe. Zuvorfommung, melhe.auch. Prävention. : 
beißt, ft fehe‘ unangenehm, befonderd. wenn der. Andre ‘ftarE darz 

‚auf technete, und fo zu überrafchen oder fo unvorbereitet zu- finden, 
dag wir ihm gar nicht. würden entgegenwirken Eönnen. . Sieift 
aberFdoh nicht unrecht, Denn icd-giebtiaud ein Zuvorkfom: .- 
mungsredt (jus praeveniendi) d. h..eine.Befugniß, feinNeht 

a 
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. babur) zu verwähren,,. daß. man‘ den‘ Anden don: ber. kenkir teten 
Rechtsverlegüng abhält. "Sollte man erfi warten, bis die Verlegung 

vollzogen -wäre, '-fo.-würde in. vielen Fällen’ Erin „MWiderftand und 
..  Eeine Entfhädigung - mehr möglich ‚fein. Daher giebt e$ aud) einen 
gerechten Buvdrfommungsfrjeg: (bellum .präeventirum), Nur 

muß’ freitich dev Andern Eeine böfe Abficht angedichtet ‚werden, wäl- 
man .aldann den eignen Angeiff-ducch den Vorwand des Zuvorkom: 

.  mend nur zu ‚befhönigen fuchte. ‚Die. Nechtsverfegung' muß alfo 
on thätlic beabfichtet:oder factifcdy intenditt fein; wie wenn " 
„ein Nadybarftant Truppen‘ an’ der: Gränze zufanimengieht oder fih ' 
[Kon mit einem Deitten zum "Angriffe verbündet - hat, - Sn der 
"Praris Tann aber freilicdy Streit darüber. entfliehen; ': ob. "audy der 

Tall: der Anwendung: oder: :Austbung jenes Nechtes‘ ‚gegeben‘ war; 
wie: z. B.. beim: Ausbruche bes: fiebenjährigen | „Sriegs, wo Stiedz 
rich I. feinen Zeinden nur zuvordommen wollte, "biefe aber. leug 

„. neten, daß fie ihn hätten “angreifen. wollen, - obgleich jener -fhrifte- 
», Tche Beweife. in Händen hatte. — Miefern der Staat. den Ver: 
brechen zuvorfommt,.-f. Polisei, aus. ‚Senfur md. Berhüs 

.. Sr tungstheotien .. .. en 
‚Buwab5sf. Leceffion. ' Bere 
"Zwang (coactio) ift Nöthigung zu einem m Zhün "ober Seiten, 

” wildes ber eignen Meigung entgegen if. Das. Erzmwungene 
fcht daher dem Freiwilligen entgegen. Wer in einem Gefäng: 
nifje. eingefehloffen ft, unterliegt ebenfowoht-' einem Bwange, als 
‚wer genöthigt wird, - fid) von einem Orte, zum andern ‘hin zu bez 

„geben. Dort it: das ‚Bleiben (als, ein Leiden): hier: dag Gehn (als - 
ein’ Thun) erzwungen. "E3 giebt aber verfchiebne Arten des Zmans 

..ge8;, Eriift bloß pfychologifc, wenn -Semand nur: durd, Die: 
hungen, mecdhanifc aber," wenn Semand ducch Außere- Gewalt 

:  genöthigt : wird.: ‚Dicfer Bwang ift in derMegel ftärker.als jener. } 
Dog: läfft: fi) aud):ein folher. Grad des pfychologifchen Zwanges 

denken, daß er. auf, furhtfame; Gemüther, nody -flärker wirkt, als 
- eine; nicht fehr. große Äußere - ‚Gewalt... Daher wird‘ auch mit Rede. 

zwifchen dem widerftehlichen. oder Iberwindlidyen und dem 
“ unwiberfiehlicen. oder: unüberwindlidhen- Biwange (coa- 
„etio’vineibilis.et invincibilis) unterfdieden.: Streng ges 
"nommen;: ift ber Piyhologifce‘ Bwang- flets’ voiderftelich nach dem 

. .Grundfage:: ‘Qui potest 'mori,:non potest cögi.. ©. Coactiom, 
wo: audy ber; anberweite: Grundfag: , Coactio non est imputabilis, 

bereits. erläutert ift. > Es’ ift aber hier nod) ein. fehe wichtiger Uns 
:. terfchied in: Anfehung bes‘ Smwanges - ‚zu bemerken, ‚nämlich, ber ztoir 

Shen idem „vechtlichen oder rehtmäßigen und. dem’widers 
tedtlihen. oder unrehtmäßigen Bwange” (coactio justa et . 

Ze injuste). „sener. ‚bient: um Sause ı d23 Net Mioft, Denn tem 

t 
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2.27, Bivangsanleihen 

. bie Bemunft ein Recht. eitheitt, dem, ‚ ertheift fie natielich bie Ber: 

“ . Bwangagefege. 07 “ 

fugniß,. diefes Necht in feinen ganzen: Umfange augzuliben, folglich 
andy. jedes: Hinderniß- diefer Austbung zu, entfernen. ..Nührt nun 
Diefes: Hindernif. von .ber- willfhrlichen . Gewalt: eines Andern ber, fo 
verlegt diefer jenes Necht; ‚bie: Gewalt, mie welder er den Verde 
tigten an der’ Ausübung feines. Rechtes, hindern, ihn zu. irgend eis 
nem Thun: ober Laffen.gegen feine Neigung nöthigen oder Überhaupt’ 
in defien: Sreiheitskteis oder Rechtsgebiet eingreifen will, ift_ dems- 

nad). ein- wiberredhtlider Zwang. Die Gewalt aber. weldhe 
diefer "entgegengefeßt wird, um das Hinderniß zw entfernen oder’ das _ 
Hecht: zu fügen, ifE ‚ein vehtlider Zwang. Die Befugnig “ 
au demfelben liegt daher fon in. dem Nedhte fetbft, wiefern es; 

“ein flrenges ober eigentliches, (duferlid) vollfommnes) Recht ift, das, 
daher” audy: felbft ein Bwangsredt heißt. Denn.die ‚Vernunft 

„würde fid) in ihrer. Nechtsgefeggebung. feldft tiberfprechen;, menn.fie, - 
einem vernünftigen. VWefen Rechte geben und ihm doc). zugfeidy die : 
‚Befugnis .entziehn wollte, das zu thun,- won zur vollftindigen Ausz. 

" übung des Nechtes gehört, alfo' der- YoiltEhrlicen Geroalt zu wider... » 
ftchn, die uns_daran hindern oder unfer Necht verlegen will. Dar. > 

“um. beißen auch: die aus folchen Nechten bervorgehenden. Pfligten | 
Bwangspflidten, weil man’ deren Erfüllung ; nicht "bloß auf. 
den guten Milfen Undter anfommen zu laffen braucht, fondern im. :, 

 Weigerungsfalle. fie erzwingen darf. _So.darf: die Herausgabe .eiz \ 
"nes anvertrauten, Guts. erziwungen werden, wenn ber. ‚Depofitar e8 

"nicht freiwillig... herausgiebt. - Deshalb Eann man auch mit;Tho= Zu 
. mafius bie Retsiehre als eine Wilfenfhaft vom Erziwingbaren nr 
(d.h: von dem, was” fi näd) Nechtögefegen einge. u a be: 
krachen, ©. Amwangsgefehe . ” 

. Bwangsanleiben, SL Anteihen. 
‘Bmwangsanftalten find die Zudjthäufer, toiefemn fie Eicf 

Ku 

Hufe find. ©. Budthaus.. Ob auc der Staat ‚überhaupt eine 
-folhe. Anftalt fei, oder gar die Kirche,“ .- Kirche und Stant. 

Smwangsgefege. find diejenigen Gefege, . welche Bıdangss 
auch : 

1 bie Steafgefege: ©. Pfligt, Keht, Strafe und Zwang... - 
“ pflicyten als: Folgen von Bmwangsredhten beflimmen, - ‚ mithin: 

Es verfieht‘ fich- aber von fetoft, daß. bei folchen „Gefegen ‚auch bien “ 
"phyfifhe Erzwingbarkeit-deffen,‘ was erzwungen werben. fol, 

. ober die Möglichkeit eines dem Zivede. entfprechenden Zwanges, nad. 
Naturgefegen. vorausgefegt werden muß. Denn was „vernünftiger BEER: 

Weife gar nicht erzwungen: werben fann (rie bie Ueberzeugung oder ©, 
ber Glaube) das fol man .‚gar.nicht einmal verfuchen zu’ erzwingen, 
weil ein foldyes Bmangögefeg - fhledthin ‚vernunftridrig. wäre. ©, 
coge.intrare, ‚Sehr treffend fange in diefee Beziehung Kant Haar 
ar, ‚aur Dee. Innerhalb de Seängen der ; ‚Bofen. Bernunft. 2. 

\ x vw. \ . u , tr - 
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©. XIII): „Alles, auch das Srhntenfe,m berkfeinert fih un: : 
tee: ben Händen. der Menfhen,‘ wenn fie: die Idee defielben zu 

„ihrem .Gebraudye verwenden, - Was nur fofeen wahrhaftig verehrt 
. woerben fan, al die Achtung dafür frei ift, ‚wird genöthigt, fih 

mac) folchen Formen zu bequemen, denen man nur durd) Bwangk . 
„gefege Anfehn verfhaffen Eann.”: Und dod) verfehlen foldhe Gi 

“fege am Ende ihren Zwed, weil fie eben unvernünftig find, Re 
= der- das. Chriftenthum " ‚hat dur) Bwangsgefege des heidnifhen 

Roms, <'nody die Reformation durch Btwangsgefege des rijtlichen 
Noms- ‚zurückgedrängt ober unterdrüdt werden Eönnen.' Und darum 
find audy alle Genfurgefege chen, fo ungerechte als znöectofe Bivangs: . 
gefege. ‚Denn :cs wird am’Ende: body alles gedruckt, wenn es aud) 
bier - ober bort! nicht, gedrudt werben darf. ‚zegl. ‚Eenfur, umd 
Hierardie. : 

Bwanziger (Sohann GChrijtian). geb. 1723 zu Reutfcau in 
Ungern und .geft. 1808 zu Leipzig ald Doctor - der Phitofophie, 
Privatdocent und Gollegiat des. Keinen Sürftencollegiums. Seine 

"= phitofophifhen Schriften find folgende: Diss. de eo, quod -liber- 
tatem. et necessitatem interest.“ &pz. 1765: 4" — ‚Examen du- ;, 

. biorum quorundam , -quibus libertatis et necessitatis nexus ‚pre 
.mitur, 2pz. 1768: 4, — Sendfreiben an den Hrn. Pafter in 

: N. Ober gegründete Bweifel wider einige phitofophifche Aphors 
- men -ded Hın.:D. Platner. Rp. 1778. ‚8... Theorie dit 

“ Stoiker‘;und ber &taberniker von Perception- und: Probabitiemug, 
. nad) "Anleitung des M. &.. Cicero, mit‘. Anmerkungen: aus dir . 

"; ältern und’ neuen Phitofopbie. £p3. 1788. 8. (Seine befte, jeßt 
.nody immer brauchbare ,. Särift). — Commentar über ‚Hrn. Prof. 

Kants Kritik: der’ reinen Vernunft. -Xpz. 1792. 8) —. Comm 
tar. über. gm. Prof. Kants Kritid der praftifchen Vernunft. £pi.- 

. -1794...8. — Unparteiifche Erläuterung “über: die Eantifche Lehre 
vom Seen und: Antinomien, ‚Lpy. 1797: 8..— Die Religion de} 

Phitofophen "und fein’ Glaubensbekenntnig.. Dresd. 1799. 8. — 
. Auh hat ee Kanes Grundlegung zur Metaphofi E ber Sitten 'in’d ' 
* Rateinifhe unter dem Titel .überfegt: Imm, ‚Kantii constitutio 

; metaphysicae morum. : 2pz. 1796..8. 
'äwed' (Ainis,'re2og) ift alles," was wir uns praftifch ober . 

ats. Biel "einer Thätigkeit. vorftellen. -Eine Vorfiellung heißt näm: 
üch praftifch, wenn. fie .ung felbft zu‘ derjenigen Thätigkeit be: 

- flimmt, burd) welche das Morgeftellte vertoirklicht: wid. '©. Pros 
pie Wenn z.B. Semand'den Iwed hat, ein Haus zu baut, 

: fo flelft er fi) das Haus zuerft nur vor; ebendiefe Vorftellung abır 
 beftimmt ihn zur Erbauung’des Haufes b. b. zur Verwirklichung 

"der Vorftellung vom Haufe, nad) welder er fie) -audy beim Bauen. 
„Immerfort ichtet. | "Das Vorgeftellte wird. daher. aucyftets in ie ' 

. Ne . : Sn =. N Be . 
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Bwedbegriff:ifi eine Vorftellung, die in Anfehung- ihres eignen 

639°, 

\ gend siner Beriehung als gut gedacht; fonft würde man nicht wol. .. 
. ten, daß..e8. verwirklicht werde; die’ DBorftellung würbe:alfo nit - 

“ praßtifch fein oder werden. Sonady: kann man audy -fagen: Dee - : 

Gegenftandes- Caufalität hat." Infofern heißt er auch felbft eine: u 
. Bwelurfache :oder ‘(weil der. Zweck gleichfam das Biel ift, auf: . 

‚weldes man losfleuert und mit, deffen Erreichung die jedesmalige : : 
hätigkeit beendigt if, wenn nicht anderweite-Bmede-gegeben find) . 
‚eine Endurfade (causa finalis), um: ihn von’ det wirkenden .. ' 
 Urfadye (causa efficiens) zu unterfcheiden, durdy welche das Wors 
.geftelfte “erft vertoirklicht werden muß. -° ft dieß gefchehen, . fo ift 
"der Zwed erreiht. Dem Bmwede-gegentiber fteht, das Mittel (me-. 
dium) weldes zur Verwirklichung ‚des Zwedes bient,"wie z.B. das 
DBauzeug (Steine, Holz, Kalk 2c.) und das Baugerüft nebfl dem  . 
"SHandiverfszeuge der Bauleute lauter Mittel zur Aufführung eines 
Gebäudes find,.: Ein Mittel heigt daher zwedmäßtg, wenn e8 1 

. tauglid) zur: Erreichung ‚des Awedes ift, ungwecdmäßig. oder gar 
. „zwecwidrig, wenn 8 dazu untauglid) ober gar- dem Zwed ent 

“  gegenwwirtend ift. So:iftdns MWaffer ein zwedmäßiges Mittel zum: |. 
Beuerlöfhen, das Del hingegen nicht bloß ein unzwermäßiges, fons  “ 
dern’ auch ein zwedwibriges, weil e& bem- Seuer. Nahrung zuführt, 

“alfo den Brand vermehrt. "Bmwedlos hingegen heißen Handlungen, -.. 
. die keinen Zmwed haben. ober dod) feinen zu haben fcheinen. Denn . 
oft Eennen wie nur nicht den Bwed, auf welchen gewiffe Handluns 

‚gen gerichtet find. Ia oft geben fich die Menfchen viel Mühe, 
‚bie Zwede ihrer Handlungen zu verbergen,: ober fpiegeln wenigftens . 
ganz andre Awede ‚vor, als fie’eigentlic bei ihren Handlungen hats 
ten (5. DB. edle, fatt unebler oder ‚eigennüßiger). — Ein zwedmäz.. - , 

. Higes Mittel ift demnach infofern (relativ) -gut. : Aber daraus ” 
- folge nody niht, - daß cs fhlehthin (abfolut)’gut fei." Denn - 

da müffe: 68 auch) ficelicd gut, wenigfiens erfaubt fein. Und. ebens 

folge Mittel zur Ereihung: iegend- eines Bwedes braucht. Der 
jefuitifihe Grundfag: Der: Iwed heiligt. bie Mittel: (finis 

 bieß gilt ‚von den Bweden. . Die’ gefeggebende Vernunft fobert das. 
‚her, daß fowohl’die Bmede, bie der. Menfd) verfolgt, als au die 

Mittel, : die. er: zu deren Erreichung braucht, in fittlicher  Hinficht - 
"gut fein .folfen.‘ * Diefem Gebote handelt ‘alfo. nicht bloß der entges . - 
gen, welcher fittlich böfe Bivede verfolgt, fondern auch der, welcher : 

sanctificat media) 'iff demnach deriwerflich, weil er die. fittliche Sirds . \ u 
nung der Dinge umeehrt, und zwar um fo mehr, "wenn der Irved® 
nur. eingebildet gut ifE oder wenn ber Handlung eine angeblich. gute - 
‚Intention untergefege tird; wie wenn man bie. fogenannten Keber -, 
verfolgt, um das. Wohl’ der: Kirche: oder die Ehre Gottes oder u : 008 Seelendeil ber Keger felbft-zu beförberm, Denn das alles find: - 

N 

= ! 
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me Ietre Konwände, um eine ngeeiähe, mithin fi iitich, 6öfe Hand 
..., lung zu befchönigen. ©, Denffreiheit und. Kegerei. . Man: 

- . Kann num ‚au: eine ganze, Reihe von Sweden denken, in wik 
cher ‚immer ein Ziel als Mittel dem andern. untergeordnet ift, fo 
daß es. alsdann niedere und höhere, fo. wie nächfte und ent 

: fernte Imoede giebt; wie. wenn Semand eine, Arbeit unternimmt, 
‚um Geld zu verdienen, das. Geld „aber braucht, um Brod. zu Eine. 

fen, : und das Brod Eauft, um: fi zu, ernähren, diefes endlidy thut, 
- um: zu leben.‘ Das Leben ‚wäre: in diefer Meihe.der Höchfte und 

. ‚entferntefte. Ziel, ‚dem bie übrigen nur als Mittel dienten. 
Darum heißt er auch der: Endzwed, (finis finalis) der mit der 

.:  ‚Endurfade (causa ‚finalis). nicht zu verwedjfeln ift. : Denn jeder - 
 .Bwed fan fchon eine Endurfache, heißen; der Endzwect aber ie 

. bie‘ Teste Endurfade, gleihfam Die End» Endurfade.. Sins 
" . beffen ift derjenige Zwed, der in einer gegebnen Neihe,. alfo bloß. ' 

. relativ oder in Bezug auf Diefe Neihe, der tete. ift, .nod) nicht. der 
u legte [hledthin, abfolut. oder: in jeder Beziehung, der allerlegte. 

: Diefer, welhen.man auh.den Zwed aller Bwede oder fchlechtz, " 
"weg den Bwedzivec nennen Eönnte, liegt im Gebiete der fittlis 
“chen uehsgrtung. und ift nichts‘ andıes, als da8 fogenannte.hödz :' 
fie ®ut. ©, d. Urt.: Auch vergl. die. folgenden. — „gen di8 
. Bar eines Selbzweds f. Perfom, ur 

„Bwedbegriff 1. Bwed..-  : 
" Bwedlehre. (doctrina. de. Ainibus, Tersoloyic). ik ein? 

a ‚welche, aus der. Beziehung des Stwedbegeiffs" auf irgend 
ein ‚Gegebnes hervorgeht. .. Man fan nanilid) 
; 1. diefen. Begriff auf die Natur und deren Tämmtlice 
"Erzeugniffe beziehn. "Dieß- giebt eine natürlihedwedlehre. 
(teleologia physica).. - Man - betrachtet dann die Naturdinge aus 
dem. Örfichtspuncte - ber. BivecEmäßigkeit und’ findet- mannigfaltige 
Spuren. biefer. Zweimäßigkeit fomwohl in ber innern Einrichtung jes 

"ner Dinge (innere Bwedmäfigkeit) als. in-ihren. äußeren Ver: . 
. bältniffen (dußere Iwedmäßigkeit). Schon Anaragoras,. 
„gokrated, Dlato, Ariftoteles und- bie: Stoifer befchäftigs | 
ten fid) mit diefer Teleologie, noch. mehr -aber die neuen Phnfiter. 
„und. Metaphyfiter,, welche, diefelbe- zugleich in.eine Phpfilotheoe 
.. logie verwwandelten, um.mittels einer. folhen Naturbetrahtung das 

“ Dafein und die Eigenfhaften Gottes als Urhebers der fo zwedimäz " 
- Bigen Natur zu erkennen: ©, Dhyfifotheologie und phyfis 
„ Eotheotogifcher Beweis nebft den dafelbft angeführten Sctif: 
‚ten. von Wolf, , Parker, ‚Derham, Nieuwentydt u. .L. 

. Wenn nun aud) dadurch ‚das Studium der Natur Fehr belebt und 
befördert worden, fo. beging man doc) dabei: mancherlei Fehler. Ab 

‚gelegen bävon, . daB, man allıs wirfid © ober NHeinbar, Snehmöhige 
ind Br B 
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von einem pnperphpfifen Principe: abteitete;, toeläjeg "Loc gar nicht : 
in unfern Erfenntnifftreis fallen Eann:. :fo erdichtete man auch häufig - 
Bwedmäßigkeiten und .verdedite die nicht felten in’s .Yuge fallenden 

- Unzweclmäßigkeiten, bezog faft ‚alles Bmwedmäßige auf den: Mens 
fhen, : gleichfam :ald wenn die gefammte Natur-nur um unfertwile 
‚len vorhanden märe, und vergaß. uber ;dem. Bufammienhange‘: ’ 
der Dinge.nad Endurfahen (nexus finalis) : beinahe ganz 
‚bie .Erforfdyung des Zufammenhangs der Dinge-nad) den 
‚eigentlih wirkenden Arfaden (nexus’ effectivus) —. ein 

-Sehler, den [hon Baco in-feinem berühmten Werke de’ dignitate _ 
‚et augmentis scientiarum rügte, „den man aber immer von neuem 
"Heging, weil -eö viel feichter ifk, tiber die Ztoedmäßigkeit. der. Dinge 
viel zu fhwagen und tet. erbauliche Betrachtungen anzuftellen, als 

: den, wahren .Grund..bder- Erfcheinungen in den’ 1 Kräften und Gefegen u x, 
der Natur zu entdedien und- ‚nachzumeifen. Sa’ man verkeßerte- fo=. 

„gar jenen Philofophen dartber, daß.er biefe Entdefung und Nade = 
. tweeifung für das. eigentliche Gefchäft des Naturforfhers erklärte, 
ungeachtet er. "hierin vollkommen Recht: hatte, wenn man aucd, fonft . 

feinen’ allzu empitifhen Anfi Hten nidht beipflichten mag. .— Man 
‚Tann. aber aud) : 

2. ben: "Biwekbegriff. auf bie: Menfhenweit und deren 
vernünftige Wirkfamkeit bezieyn — eine: Beziehung, die, 
nicht.nur theoretifh erfaubt,. -fondern auch praktifhy nothroendig ift. 

: Denn ‚jedem Menfhen fagt, [hon- fein Vewufftfein,. daß er mit‘. . 
-Hinfiht auf gewoiffe Imvede handle, und. fein Gewiffen gebietet. ihm 
„Togar, gevoifje Zee zu verwirkfichen.: Hieraus ergiebt fih alfor_ 
eine fitelihe Bwedlehre (teleologia ethica) und eine folche iff- _ " 
‚im Grunde die ganze Moral, Denn alle.ihre Vorfchriften: wollen 
‚am, Ende nichts anderes’ fagen,. als was für Bmede. der Menfch im. la 

Leben fih) ‚fegen und: wie er fie verwirklichen folle,: wenn er als. 
„ein vernünftiges Mefen handeln molle. : So betrachteten auch die - 
Moraliften ihre Wiffenfhaft‘ feit den Zeiten bes. Sokrates. Vorz 

. nehmlid) machten fie.e3 fi zur, Aufgabe, den Höchften ober tb 

' 

‚ten 3wed aller menfhlihen Handlungen. (To. TeRog zur 
ekoynv): auszumitteln. ©. Zwed, ‘Sreilih. waren fie bei Löfung \ 
‚biefer Aufgabe’ nicht fehr glüdlich und. ebendarum fehr uneinig, inz. 
dem „fie 'meiflens .erfi_ben Zwei festen und dann das Gefeg bee... . 

-, Vernunft nach jenem Swede.beflimmten, : ftatt daß "fie, das Gefeg - 
‚in feiner völligen Reinheit, - alfo unabhängig. von jedem Bwede, “ 
‚ueft hätten ausmitteln und dann ihre Nachforfhung . auf jenen .. 
“ Ze richten follen. Denn nun erfe Iäfft fi die Senge genügend 
beantworten, warum man. einen folhen- Zved.in. feinen Willen 
aufnehmen. folfe, Wenn man aber auf_biefe Iegtere Meife verfährt, _ . 

fo führt auch bie Moral nothrendig zur Religion. Die fittlie . 
„reis 8 apple ont, Wörterb, 3 IV... ‚st. 

ons
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um: de Zwediehre- ober ethifdye'Zeleologie geht dann. gleiche . 
on  fam von. .felbft in: eine. fittlidye.Gottestehre. oder "Ethikos 
7 theotogie.über.. Denn die: menfhliche Vernunft muß, am Ende 
2, bodh ihe Gefeg auf eine Urvernunft (die göttliche Vernunft) bes 

2 ztehm, ı welche" fid) dadurch dem Menfchen: urfprünglic) . geoffenbatt , 
‚bat. © Dffenbarung.- Und. chen fo Fönnen.wie Fein Hödfks 
‘But denken. und als Endzwedfegen,- ohne zugfeich-an: Gott, den 

7° Uegeumd der fittlichen MWeltordnung, zu:bdenten und. zu glauben 
: “oder ihn felbft für das urfprünglihe höcfte Gut zu halten. ' 

2028, Gott. Eine folhe, Ethifotheofogie Eainn dann auch)’ die Php: 
2 fitotheofogie zu. ihrer Bekräftigung benugen. . Denn’ die Urvernunft, 
un welche: Urgrund der fittlihen MWeltordnung fein foll, muß aud) als 

.Urgrund der natürlichen. .Welcordnung . gedacht roerden, neil forft 
"Feine. Harntonie im: Weltgangen: fein £önnte. ©: Weltordnung., 

.— Wenn man nun In ber angewandten Moral als 'einer fittlichen 
 Biwedlchre die Zwede aller menfhlichen Handlungen,';misfern fie 

„ Amter den Begriff der- Pflicht fallen, mit einem Btide Überfchauen - 
“will: fo faffen fid) jene Bwede, wie. verfhieden fie auch im Einzes 
len fein:mögen, auf zwei .Hauptjrocde zuridführen, nämlic) auf 
Gtüdfeligkeit und Volllommenheit. Unter jener "if de 
Buffand eines dauerhaften Wohlfeins zu .verftchn, auf deijen Ber 

„wirkung ‚ober, wenn er fdhon bewirkt, Erhaltung eine Menge von . ' 
..,..0.07, menf&liden Handlungen gerichtet find. - Unter -diefer aber ‚ijt din 

rn. : Zuftand zu. verfiehrn, wo der Menfd) theils alles hat, was zu fi. 
2.0 Mefen gehört. —. materiale oder quantitative Voll: 
.......Fommenbeit‘ —. theild e$ auf. die Art und .in- dem Grade hat, 

3, .al8 ed zur Erreichung -feiner ‚Beftimmung nöthig ift — formale 
, .oderrqualitative Vollfommenheit. .. Mithin: können au 

auf" Bewirtung oder Erhaltung‘ diefes "Buftandes- eine Menge von 
‚.menfhlihen ‚Dandlungen. gerichtet: fein. - Freilich find Glüdjeligkit. 

und Volllommenheit, -als ‘wirkliche Zuftände des Menfhen, nicht 
0, P genau abzugränzen, daß nicht.beide in einander Laufen ober fi 
27. gegenfeitig beftimmen follten.- -Dein_das.Bemwufftfein unfrer: Voll: 

2... Tommenheit- trägt ‘gar viel zu-unfter Gtüdfeligkeit bei, fo wie ein 
.. : bauerhafted Mohffein auch: unfre -Vollfommenheit fleigert. Im Bes 

2227 ,g0ffe find fie aber dennod) unterfchieden. -- Sollen fie nun_als fitte 
’ "liche Awede geboten fein,."-fo wird, das oberfte Eittens oder Tr 
0... gendgefeg als ein allgemeines und- reines Pflichtgebot durch Vezle- 

2 09 bung. deffelben auf’ “jene beiden Bwede’ in folgende zivei befondre 
2. und angewandte Gebote zerfallen: . Strebe nad. Gtrüdfelige 

”. Eeitl. und: .Strebe nad Bollfommenheit!. Sol aber die 
- > fes Streben: wirklich tugendhäft fein, fo muß man flet3 auf vers‘ 
on .  Münflige d.h. folche Meife'nad). jenen Itweden 'ftreben), daß die je: 
en deemälige Willensmarime "als Oefeg für alle vernünftige Wefen ger ..: 
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- ten oder von. alten. gebttfige. und Sefotge werben. ann, ©. Zum. 
gendgef eg. Daraus folgt von felbft, daß: man nicht bloß nadı - 
eigner, fondern auch nad) fremder Gtüdfetigkeit und Bolltom- 
menheit fiteben folle, um fid) nicht in feinem Streben gleichfam 
von. der Menfchheit Toszureißen oder egoiftifch zu ifoliten,: indem... 

- "man Andre nur. als Mittel‘ für. die eignen Broede betrachtete: und 
. behandelte; was doc) offenbar. der Würde eines vernünftigen es 
-fens nicht gemäß wäre. Sene beiden Pflichtgebote Iauten demnac) 
fo:.Strebe nad) allgemeiner Gtüdfeligkeit und Voll: 
Tommenheit!. — verftehe:fih, in dem Maße und auf die Urt, 

x 

wie e8 für jeden Menfchen nad) feiner Lage und nad). feinen Kräfs 2 
ten mögtih if. Denn ultra ‚posse 'nemo obligatur, Es giebt  ,. 

alfo- in diefer Beziehung fowohl Selbpflihten ald Anders. -. 
pflihten;' obwohl ber Euddmonismus .legtere nicht anerkennen 
Haie, weil er fi) eben in feinem Streben nad) Gtüdfeligkeit ifolict, „ur | 

..alfo "unbedingt ‚bloß nad) der eignen frebt. —.: Wern aber Kant 
- in feiner Zugendiehte (S. 13.) fagt, dag nur die eigne. Volle. 
 Eommendheit und nur die. fremde Gtüdfeligfeit, nicht aber . Zn . 
"umgekehrt die eigne Glüdfeligkeit und die fremde Volle 2... - 
' tommenbeit, als fittliche Bmwedie Gegenftände. des Pflichtgebots n 

und zu befördern fugten, - mithin das Gebot in diefer Beziehung 
»  unerfüllbar wäre: fo hat jener Ppilofoph nicht bedacht, bag Glüdz. - 

«.  feligkeit und Vollfommenpeit fi) im Leben gar nicht fo trennen und . - 
. entgegenfegen laffen, . wie e8 hier. im- Begriffe gefhieht. - Auch be. 

. weift fein. Grund. zuviel, mithin nichts. ‚Denn man Eönnte aud) 

fein £önnen, und zwar aus dem Grunde, weil Jeder fhon von felbft 
nad) eigner Gtüdfeligkeit flrebe, mithin das Gebot.in diefer Vezies 

hung überfläfft, 9 wäre, und meil Niemand Andre volllommen ma= ’ 
en Eönne,. wenn fie ihre Volllommenpeit nigt fetbft zu erhalten 

" fagen, .Seder ftrebe fon von. felbft nad) eigner Bollfommenheit, 
. und Niemand Eönne.Andre glüdfelig machen, wenn fie ihre Glüde. ,- _ 

“ feligkeit nicht felbft zu erhalten .umd ‚zu befördern fuchten.. Man .  . - 
... Kann aber dody Andern Mittel. zur Gtüdfetigkeit und Vollfommens 
“sc heit barreichen und beide dadurd, befördern; fo wie.man die Gtüd: 

-. feligkeit und Vollkommenheit Andrer audy flören Fann. Mithin 
muß bad Dflichtgebot auf. alles "dig zufammengenommen bezogen : 

werben, twenn man_e8. in feiner allfeitigen Beziehung denken 
voill,-  Miefern.. dem Menfcjen das :Streben nad) eigner Glücfelige - Zu 
"Eeit und Vollfommenheit natürlich ifk, braucht 88 freilich niht ge 
"boten zu werben. - Aber diefes bloß ‚natürliche Streben würde im. 
mer. undefchräntt und‘.egoiftifä fein. Die Vemunft gebietet alfo ”- 

- eigentlich ein fittlihes Streben danad- d, h. ein foldes, weldes 
“bie eigne Glücfeligteit und Vollkommenheit nur in der allgemeinen _' _. 

füge und. f 5 Zu Bun bi, rnanit uf bi norpmenbi ön. 2,
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. eapräne: uk muß Kant. am Ende felbft eingeftehn,;; dap der 
. Zugendhafte. feine eigne Gtüdfeligkeit gleichfalls erfireben 'folle, weit 

. ‚der Mangel an Gtücfeligkeit. aud): feiner. Bollkommenheit Abhruicd) 
- hun würde, . :Beweift :dieß aber nicht offenbar, dag. Giücfeligkeit 

und. Vollkommenheit, und zwar fowoht : die eigne als die: fremde, 
“in ‘der. :genaueften Verbindung miteinander fiehn, und daß. daher 

die angewandte Moral, ‚welche den "Menfhen in feiner. praftifhen 
. Zotalität: (nicht bloß nad) ber reinen: Sdee, ‚Tondern auch nad) feis 
ner :empitifchen Beftimmtheit) aufzufaffen hat, das menfdliche Str: . 

..ben,': wiefern .e$: pflihtmäßig oder auf fittliche ; :Bwede gerichtet fein, 
fol, nicht! auf: eigne Voltfommenheit und fremde Glüdfeligkeit ber 

° fhränfen dürfe? —  DVergt,' aud) Meishauprs Schrift: Ueber 
die Bwede: oder: Finafurfachenz * meldye :zugleic) der -3.. Ih. feine 
‚Schrift: Ueber. Wahrheit und: fetioe Solltommenheit egenst, 
1793—97. 3.hte. 8.) if 
"Bwedlos fo Bwed : 0: em 
Bwedmäßigkeit. : Außer: ‚dem, "ons fon in hen 1 Yti 

ges) Zwed:und Zwedlehre, barlıker - gefagt worden, it hier 
nur nody) Folgendes: zu. bemerken. Cs Lafjen fi nämlich, fehr ver: 
fhiedbne Arten der Zwedmäßigkeit denken, die nicht mit ein: 
ander verwechfelt werden dürfen. . Bupörderft-giebt e8: eine:innere 
‚oder abfolute. und eine- äußere. oder relative Swedimäßigkit, 

- Sene kommt ‚einem Dinge, an. und. für: fi felbft ' betrachtet zu, 
diefe aber; wenn. und wiefern e8 im Verhältniff © zu andern Din. 

..gen betrachtet wird. ° So ift jedes Ihier als 'organifches. Mifen an 
und für fid) 'oder innerlich zwecfmäßig; biele Thisre find aber aud) - 

„für. ung oder. äußerlich ‚zroedimäßig, wiefern wie fie für unfre Brcde 
..braudyen oder. benugen. ‘Darum wird‘ auch biefe: Art der Bwedude‘, 
„„Bigkeit .beifer. Braugbarkeit. oder. Nugbarkeit genamt. —. 
‚Sodann. giebt e8. eine materiale und eine formale Bwedmb » . 

. Bigkeit. : -Sene liegt mehr" im Stoffe oder Gehalte: der Dinge, diefe 
‚mehr in-deren Geftalt.. So hat ein. ‚feinernes Haus in materiakr 

- "Hinficht mehr‘ Ziveämäfigkeit: als ein: höfzernes,. weil ‚fein Stoff .- 
nicht vom. Genen‘ verzehrt. werden Eann. . Oleihwohl Fan’ ein höl: 

. 

> zernes Haus in, formaler Hinfiht ziwecdmäßiger fein, als‘ ein. fteiz 
nernes, wenn eg. beffer entworfen und ausgeführt ift. . 3a es Eann 

“ fogar in Gegenden; ‚welche dem Erdbeben fehr.. ausgefegt- fi find, aud) 
‚in. materialer: Hinficht ‘zwedmäßiger fein, teil ‚fein Stoff. nachgies. 

 biger" ift, und. daher ein, höfgernes: Haus durdy Erfhütterung dis 
Bodens night fo Teiche einflürzt, als cin fleinernes, . — . Endlich) giebt 

e8..aud) eine objective. und eine. ‚fubjective Bredmäßigkeit, 
„Ssene liegt in’den Gegenftänden, wenn twir.fie. auch) nicht auf unfer - 
"Ruftgefühl beziehn, biefe. aber nur in diefer Beziehung,  nämlid 
‚wife Me. ie. al „foine, ode ‚hate ‚Sroenftände‘ einen. folhen Ein: 

.. . 
a 

v 
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drud. uf: und madjen,; daß fie: ung äfpetifd 'gefallen.:" Darum 
“heißt auc) diefe -Bivedmäßigkeit :felbft_die.aftherifhe. :S, -Uer 

fihetit, erhaben und. [hön. .. Es verftehti fich. übrigens: von . 

fetbft. ind jerhelfet. auch [hon "aus ben angeführten. Beifpielen; dag ' 

mehre Arten der Bwectmäßigkeit. zugleich an einem und ‚demfelben " 

- Gegenftande 'angetroffen werden. Einen. nn a ts 

nn gwedreihe:i. ). 2.20: Kor lien a ini. \ 
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ni Bwedzwed ı.lii oz on men Minen 
. .Bweibentigfeit (ambiguitas, amphibolia, dilogia) fpradjs 
fi) genommen, aud) Bieldeutigkett genannt, findet flatt, wenn 

entweder ein einzeles Wort mehr. als eine Bedeutung :hat oder mehre en 

mit einander verbundne Wörter: (ein Sag, .eine,Rede) ‚mehr als eis 

nen. Sinn zulaffen. - Das erfle ff’ Fein ‘Fehler und findet in allen =" 

Sprachen ffatt; weshalb, e3 eine ‚Hauptpflicht des. Leritographen ift, \ 

die verfhiebnen Bedeutungen der Wörter nad).dem Sprachgebraudhe 

zu. :entwideln, „und.\zmat ' 100 möglic) etymologifch ober hror .. 

Nologifh,. wie fie. nah) und nad) in der'Beit:entflanden, find; 

106 :aber dieg nicht. möglich, .diandologifch oder Togifc) fehlchts ( - 

weg; wie. fie nad). den .Gefegen‘ der Speenäfjociation aus einander 

entftanden :fein-mögen. Das Zweite (die aus: der Verbindung der... .. 

Möcter entftanbene Zweibeutigkeit)' ift eigentlich) ‚cin Fehler, weil es, : 

‚der Verftändfichkeit..derMede Abbruch ‚thut. - Die: alten Philofor : 

"phen,. befonders; die von. der. megärifchen Schufe,; fritten fidy dar= 

über, ob:e8. eine: fprachliche Zweideutigkeit: gehe, © Diejenigen," welche 

fie. feugneten, beriefen fi) darauf, daß jeder. Nedende oder Schreis 

"bende doch. nur: einerlei. im : Sinne. habe-oder. bei den von ihm ges 

- praupten Worten denke: :-Alfein: daraus folge nicht, daß ernicht “ 

zweideutig reden oder [dreiben Eönne, "Er Eannn dieß. vielmehr: ebenz- 

foroohl aus. Verfehen als mit: Abficht,. wenn er etwa nicht mit ber Zr 

‚Sprache. herausgehn oder fich hinter dem Doppelfinne feinen Nebe - . ° 

-" yerfteden will; ‚wie.es oft. die.alten Drafel madıten, . Der Auslese. 

“ger muß dann die Bwveideutigkeitizu entfernen: fuchen'z was oft. fehre 

" fapmwer: if. Die abfihtliche Zrveideutigkeitnennt” man auch. wohl: 

Zmweizüngelei,-obmohl diefe vornehmlich dann ftattfindet, wenn  , .. 

Semand " fich.. gegen ‚ verfchiebne. Perfonen auf verfhiedne MWeife:ern . :- 

Elärt,,. um: ihnen zu. fhmeicheln.. oder .fie.nac) feinen Abfichten: zw. - 

benugen, : "Daraus geht dann, eine fittlihe Charafter-B weis, 

- deutigkeit hervor,. welche: ben‘ Menfhen ftet3 'entehre: — We: 

".Bweifade, jweifältige che‘ 

Y 
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‚gen der. Bmeideutigkeitsfhlüffe. (sophismata amphiboliae) “ 
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Bweifel (dubitätio) . bedeutet der Aflammung nad: (von 

Sir on ‚ BEE . u .. 

x 

= zwei und Fall).einen Zuftand, wo uns zwei Fälle als Mögliche 
“.- 

i 

Zeiten zu uetheilen oder zu handeln gegeben - find und toie nice 
.. wiffen, für welden tie uns entfcheiden follen. "Meit aber in fol 

. hen Fällen meift . entgegengefegte Gründe (für und: wider) gegeben 
nn : Sind, welche einander das Gleichgeroicht halten oder doch zu haltın 

‚fcheinen: fo :verfleht man unter dem Zweifel überhaupt einen 
Buffand, to man wegen einander entgegenftehender Gründe nicht 

." auctheilen oder entfcheiden Kann, mithin die Sadje dahin geftellt fein 
‘5° "(in suspenso) Läfft,. unter einem Zweifel (dubium) aber einen 
77 Öegengrund, der uns zum Zweifeln (dubitare) bringen und daher 

-.auh als Einwand oder Einwurf .(objectio) gebraucht werden 
Tann... ©o .peinlid) nun "auch jener Zuftand in manden Fällen 

fein mag, . befonders da, two von wichtigen Gegenftänden ber Er 
Fenntniß. ober. von eben fo wichtigen . Angelegenheiten: bes Lebens 

5 die Rede ift: fo Eannn, ihm ‚doch Niemand entgehen, der nur einis 
"2... germaßen über folche Gegenftände und. Angelegenheiten nadjzudens 

Een angefangen hat. Sa er ift fogar helfam, jener Zuftand, Denn. 
‚m,w, treibt uns zum fortgefegten Nachdenken an, bedingt alfo die 

1, 5 Entwidelung, und Ausbildung .unfter Denkkraft. - Um allerwenige 
0. fen aber Tann dem Bmeifel der Philofoph entgehn. Denn diefr 

\ findet. nicht glei), was er fuht:— die Wahrheit — fondern hat - 
fortrwährend mit Serthlimern, die fi der Wahrheit durch alkıki 

‚ , Scheingründe‘ entgegenftellen, .alfo aud mit Zweifeln zu Lämpfen. 
 » Daher meinten au mande alte Philofophen, das Suchen und 

Fa 
N 

das Aweifeln (ro Inte. zuı To anogerv) in Verbindung. mit der ' 
: Vervunberung liber räthfelhafte .oder außerordentliche, Exrfcheinungen 

0 (To Savpalerv) fein die Anfänge des Phitofophireng; und einige 
von ihnen, melde mit dem -Bweifeln nicht. bloß angefangen, fons 

:.  dern-aud) geendigt hatten,. fo daß der.Bweifel felbft das chen nicht 
fehe "eröftliche Refultat ihres Philofophirens war, nannten fich- ebene - | 
barum noch) lieber Sucher ober Sorfher, als Zweifler. ©. Zetes 

tlken. Manimuß jebodh zwei Arten des Smweifels forgfättig 
-  anterfgeiden, den Togifchen ‘und den ‚transcendentalen. 

MWer-Togifch "ziweifelt, der. 'ztoeifelt nur im Einzelen, nämlich da, 
wo ihm eben gleich viele oder gleich) flarke, Gründe für und teider. 
„gegeben zu fein: fcheinenz'. er fhiebt alfo das entfcheidende Urteil 

nur. auf, bis.er alles veiflich, erwogen hatz. und wenn ihm. aud) 
.etrond als fchon entfchieden und ausgemacht dargeboten „wird, fo 

bezweifelt ev e8. dennoch), "fo. lange ihm nicht audy wirklicy entfcher 
27 benbe Gründe bafie gegeben find.: Diefer- Bioeifel ift ‚fehe Tobends 
zn woerthz die Logik felft muß ihn als eine fehr wichtige. Klugheitss 

“regel bei Erforfhung der Wahrheit empfehlen, tweil man auferdem 
nie vom Sertfume frei werden, und’ felbft dann, wann man etwas 

> 
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Mahres in ‚fein Bewufftfein aufgenommen. Hätte, :c8 nicht als. wahr Be 

erkennen, Tondern ‚nur. aus) Vorurtheil. oder blinden: Untoritätäglaus . . 

ben annehmen würde. » Deshalb, empfahl.aud; Carte, diefen Broeiz 

fel Sedem, der zu: philofophiren anfinge ;: und. .ebendarum bat man 

diefen Zweifel aud.. den. cartefianifchen. genannt. Mer aber 

transcendental zweifelt, ‚dev zweifelt überhaupt oder im Allgemeinen, 

. ‚giebt das .entfcheidende Letheilen. völlig auf. und. madjt- bie sänzlihe, 

‚Burhehaftung ‚des. .Beifalls. zu feiner. wiffenfhaftlichen Marime, 

‚weil er ‚meint,: das, urfprüngliche Verhältnig des. Subjectes und. .. 

-.em.Hume. ergeben waren, obwohl mit. gewiffen  Einfhränkungen, . 

ducdy weldye fie aber freilich inconfequent wurden: ; fo hat man in. 

„auch den pyerhonifchen ‚und.den humifchen Zteifel: genannt... - 

As ‚eine ‚befondre Methode des. Philofophirens (die antithetifhe) 
. beteadytet, heißt :er .aud) der Skepticismus, unter: welhen 

"Morte das Weitere nachzulefen if... Auch, find. die im.gegenwätti= 

. gen Artikel errähnten Namen zu. vergleichen, — „Nod) ;ift aber zu‘ \ 

der Dbjecte der Erkenntniß ‚zu einander fei. der. Art, dag fid) gar. 

- „nichts mit Gewifjheit, erfennen ‚faffe,:. daß man alfo eingeftchen 

mäüffe, man wiffe nichts oder alles ‚fei ungewiß, - felbft diefen Sag ; .. 

mit eingefchloffen.  . Diefer Zweifel geht demnach viel’ weiter, als... 

jener. .: Und. da ihm ımter. den Alten Pyrcho-und unter den Neus 

bemerken, daß. etwas bezweifeln oft au foviel heißt, als «8 

Urtheil aus, dort aber. nod) nidjt,. weil ‚ber Aweifelnde: eigentlich 

nur erklärt, daß er.nicht 'ent[cheiden Eönne. "— Wegen bes Ber: 

- Eratifchen: oder repräfentativen Staatsverfaffung.(l. 

das Teste Wort) die Volksvertreter, welche mit ‚dee Regierung ger. °., 

meinf&aftlich das Öffentliche Wohl beforgen, in zivei Collegien dere ,_ . 

zweifelns f. Verzweiflung, und wegen des praftifchen Grunds' 

Tages: Quod.dubitas, ne feceris f diefe Formel felbfl.." 
. = Bweifelögründe f. fEeptifhe Argumente... 1”. 

- Bweigehörnter Schluß f. Dilemma. : . who 

Zweiheit f. Dyas und. Dualismus..- 

5 Bweibherrfchaft f. Diardie. wu IST Le 

u" Bmweilammerfpften ift ein Ausbrud, der fih auf einen. 

eigenthimlicyen Organiemus' des. politifchen Körpers bezichtz iwovon 

aud) dee Bicamerismms und die. Bicameriften als Anhäns. 

Für unwahrfheintid. halten... Sener. Ausdeu ft gleihfam . nn 
höflicher, als diefer. Denn hier fpriht man [don ein verwwerfendes . \ 

ger jenes. Spftemd, das. man jegt in vielen Nepräfentativftaaten . “ 

findet, ‚ihren Namen ‚erhalten Haben. Wenn nämlich, in. der. fpn= 

geftalt vertheitt find, daß bag eine folhe Mitglieder .befafft, . welche. 

a en tt 
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durch hohe, ‚meift .erbliche Mürden ausgezeichnet find. und daher en 
‚auch nicht vom Volke gewählt werden, \.fondern eigentlich nur fi. 

Tetbft, ihre" Würde oder. Umt, “sepräfentisen (Pärs, Vilhöfe 3) n=
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". da8 andre aber foldje,. twelche eben erff vom Wolke zu 'deffen wide - 
Tichen: Nepräfentanten. oder: wahrhaften Stellvertretern errwählt find . 

„ (AUbgeorbnete,: Deputicte ıc.): fo- pflege man jenes Collegium bie '' 
erfie Kammer oder das: Oberhaus,: und diefes' die zweite 

. Kammer ober. dad Unterhaus zu.nennen. . Daß eine,folde, 
Dertheilung gerade nicht nothroendig fei, "ober daB man audy mehe ” 
folche Abtheilungen: machen Einne — wie 5. B. In Schweden vier 
dergleichen. ftattfinden,. welche den’ Adel, die Geiftlichkeit, den Br: 
gerftand und. den: Bauernftand. befaffen —; erhellet auf den erften 
Did. ‚Wenn .fie aber einmal durch die Verfafjung begründet find, _ 

... Jo:ift audy nichts dagegen. einzumendenz: jar.es‘ Eann diefe‘. Eintihe 
:...tung fogar in gemwiffen Fällen: :mandyen Vorthell. gewähren, da «8 . 
„nicht wahrfcheintih tft," daß. die. Regierung. auf alle -Abtheilungen - 
“ zugfeidy einen fo übermäßigen Einfluß gewinnen follte,-": um jede 

Mafregel, auch die verderblichfte, ducchfegen zu. Eönnen. - Da vers . 
"mag dann. wohl bie. eine Kammer ‘der andern zum heilfamen Cor. ' 

er ‚teekive zu bienenz- wie. 88° einft unter-Rarl-X, im. Frankreich der 
Ball. war, indem: fi bier die Pairstammer den [hädlichen Gefege 
..entrohrfen: der. durch Sefuiten geleiteten Regierung weit: Eräftiger tois 

: berfegte, -al8 ‚die von den. Miniftern "großentheils ‚abhängige Depus 
„ trtenfammer.- E8 fragt fidy aber,’ ob dieß Verhättnig immer und 
überall: ftattfinden” werde; was fic freilich nicht. verbürgen Iäjlt. u 
Denn in Großbritannien ft. das Verhältniß ganz" anders geftalttt, 

. indem, hier. "oft ‚das: Oberhaus..mit der Regierung gemeinfchaftlihe 
*." Sadje gegen das Unterhaus magıt, Von Nechts voegen. follte wohl 

“Feiner von. beiden Fällen flattfinden, da dieß immer ein Bemeis il, 
daß- ein: befondres Sntereffe von irgend einer. Seite. her. ducchgefegt 

„werden fol. Nimmt man nun an, ba$ die meiften Menfchen ge 
„neigt find,. "ihr befondres Wohl dem allgemeinen vorzuziehn: ‚fo 
“mag jened Bmweitammerfpftem. nicht gemisbiliige werden, "indem .e3 

auf dem. politifchen Grundfage beruht,. daß. die eine Befonderheit 
„ber andern das Gleichgewicht Halten foll. . Wären aber alle Glieder: 

. ‚folder politifhen 'Körper vom wahren Gemeingeifte befeelt: fo. wäre 
beten Vereinigung in. derfelben Kammer oder demfelben Haufe uns  ' 

flreitig beffer, . weil man baduch auf dem einfächften: oder fürzeften 
2 Wege zum Biele gelangte, 

Smweifampf.(pugna’ singularis s. individualis) ift ein Streit 
“ ätoifchen ztveiPerfonen, toelcher durch Eörperliche Kraft und Ger . 

. Wandtheit und "daher meist duch, Waffengerwalt entfdieden toerden . 
„ Toll." Wenn nun dieß' im Namen des Staates gefhieht,; -indem 

sur Vermeidung einer blutigen Schlacht zieifchen zivei einander ges, 
.. genüberftehenden ‚feindlichen Heeren. ein paar von beiden Seiten 'er:" 
wählte Kämpfer heraustreten," -weldje ben Streit ausfechten follen: . 

, fo ift, wo unglüdlicher, Weife einmal ein Krieg ausgebrochen, ges. 

IN“ 
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"gen diefen Sffentlihen Sweitampf wohl nichts eingumenden.: 
"Denn er tritt ‘an die Stelle des Kriegs und: ifE als eine mildere. ” ’ 
Borm beffelben zu beurteilen. ©, Krieg. Nur müffen fi dann. ‘ 
auch: die ftreitenden‘ Staaten beim Erfolge "beruhigen, "alfo '"Stieden: _ en 

In ber Urt [hliegen, ‚daß der in feinem Repräfentariten befiegte Theil 
dem andern 'nachgiebt. x Sonft wäre ja’ der Zweifampf völlig zived- 
108. Anders. aber ift über den privaten Zweikampf, welher "- 

 auh Duelt‘(f. d.W.) genannt wird; zu ürtheilen. Diefer findet. ' 
flatt nicht nur ohne Wiffen, fondern.aud, wider Willen de$ 
Staates, tornigftens in.der Negel und bei’ allen gebildeten Völkern.” ” 
Denn der Staat, welcher: wefentlich darauf: abzwedt, dag feine Bür«-, 
ger ‚ruhig. und friedlich zufammen leben - und daher. ihre etwanigen-" 
Nectöftreitigkeiten duch) den. ordentlichen -Nichter: nach” den Gefegen 
entfheiden .laffen follen, - fan ‚vernünftiger .Weife nicht. zugeben, 
daß nun body: einzele Bürger zu den Waffen greifen, um ihre Streits‘  . 
tigfeiten ganz unabhängig vom Staate:auszufchten,. gleihfam aß .-, 

„. lebten fie. außer dem: Staate: oder im fog. Naturftande.. ©. b.. 
MW. .und Staat. .:Daß. die. Ehrenflreitigkeiten. eine Auge 
nahme: von. biefer Negelimaden follten, : ift .ein. leerer Vorwand; 
Denn die Ehre‘ (wenn fie auch nur als. etwas Aeußeres oder Vers‘ 
hältniffmäßiges betrachtet, alfo gar nicht an die innere,allein wahre " 
Ehre des -Menfchen gedacht würde) Fan dody,- im Falle fie verlegt. ' 
worden, unmöglich daducd) hergeftelft: werden,. daß man fid in cie - | 
nen. Kampf auf Leben und Tod einläfft, wo man 'cben fo gut ‘uns “ 
terliegen als fiegen Fan. Affeet und Leidenfchaft verbergen fich‘ 

- hier bloß" hinter .ein Vorurtheit,? ffammend "aus: einer barbarifhen ":- 
Vorzeit, . wo nod). rohe -Getalt :flatt: der Vernunft Herefhte, . weil .  . 

ber Staat felbft. noch) ein. vohes Amalgam von: Ordnung und Uns , - 
ordnung, "Sitte und. Unfitte, ."Nechtund Unteht'war.: : Die Vers 
nunft fagt alfo: . Es fol durchaus -Eein Bweilampf zroifchen ‚Pris 
vatperfonen - in. einem . gebildeten Staate und -mitten: im Sieden .. 
flattfinden. . Wie der Staat diefe Foderung der Vernunft geltend 
madjen- Eönne, ifE nicht ‚diefes Dres weitläufig zu umterfuchen. Wir. 2 

. glauben aber, daß e8 "dazu :gar: Feiner, Leibeg= und Lebens = Strafen 
bedürfe, fondern'nur der einfachen Verordnung: „Wer fidy in einen " “ “ 

 felchyen Bweifampf eintäfft, er fei .Ausfoberer oder Gefoberter, wird -: . 
‚fe unmündig und alfo .aud). für unfähig zu allen Staatsdienften - - 
„etelärt, weil. er. thatlich bewiefen. hat, daß er fo.unsernünftig fei, - 
„um fid) über alle gefegliche Ordnung ‚hinwegzufegen.” Wird bdiefe 
Verordnung ohne Ausnahme befolgt, „fo ‚werden bie Duelle bald 
‚von felbft-aufpören oder doc) fo felten werben, :. daß "wenig Unheil a 
daraus entftchen Eanı. Doc) Eönnten 'auc)’tohleingerichtete Ch: 
vengerichte (f. d.. I.) : diefem Unheile "größtentheils vorbeugen. . 2 
Gang neuerli) hat: Heinn.:Stephani in 'einer eignen Schrift". 
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. naöspuwelfen gefucht:: ie die Duelle; bisfe Schande unfers: Brit 
" „alter3,- auf unfern Univerfitäten fo leicht wieder abgefhafft werden: 
„Eönnten” (2pz. 1828; $.).;: Wenn fie aber: nicht im Allgemeinen 

‘ 

‚= abgefhhafft werben, - fo werden fie’ audy nicht auf den Univerfitäten ° 
aufhören. _ Uebrigens, theilen Manche die Stweifämpfe. auch ' 

ein in geritlihe und anßergerichtliche, weil im Mitteläl: 
ter 63 nicht ungewöhnlich war, dap, wenn zwei Perfonen vor Os 

+ eicht feritten und dee Nichter .Eein fiheres Urtheil. Über das freitige 
 Mecht finden Eonnte, er bie ‚Parteien auf den Zweikampf zue-Ents 

-fcheidung des flreitigen Rechts verwies, Der Sweifampf folfte dann 
- duch feinen. Ausgang ald ein Gottedurtheil gelten. ..S. Gottes» 
gericht. ‚Darum -erboten fi ‘au zumeilen' Andre. zum Ziel: 

- Kampfe, um bie Unfchuld einer angeklagten Perfon auf diefe-Meife 
. darzuthun. ' Solche. Ziveifämpfe‘ heißen baher gerichtliche, die Kbtia. 
\... gen. außergerichtliche.: Dep. das Nitterwefen des Mittelalters zu bie 
.,fem Unfug Anla: gab, leidet keinen: Zweifel, : ' WVergl. Meiners’s 
=, Eurze Gefhichte der. Duelle ‚.und zwar zusrft der. gerichtlichen. (Gött. 

’ . > Hifter. Magaz. 8.3. St.1. ©.10f.) — Derf. von den auferz 
. gerichtlichen ‚Duellen, . die ducd) ehrenrühtige Meden und Thätlic 

Kelten veranlafft. wurden” (ebendaf. St. 4. ©. 591 ff). womit: zu 
verbinden Deff. Betrachtungen, tiber die Begriffe verfchiedner Bil 

.  Eer. von Ehre und Schande (ebendaf. St.3. ©.429 ff.) — Dell, - 
kurze Gefhichte.der Yurmiere (ebendaf. B. 4.-©t. 4, ©. 634 ff) 

ne und Deff. Eurze Unterfuhüung ber Urfachen, um, welcher willen 
Ze der. Ztveifampf faft -allein unter‘ den germanifchen, Nationen herr: 

.. fhende Sitte war. (Meues” gött, if. Magaz. 8. 3. St. 2. ©. 
361. f.). — Außer jenen Schriften aber. kann man.audy nod) fok- 

= gende vergleichen, indem diefer Gegenftand . neuerlid). die Aufmet: 
°  famtejt fo in Anfprudy genommen hat, ...daß felbft die franzöfilche u 

. Regierung fich genöthige.fahe, . einen darauf bezüglichen Gefegvor: 
...: fhlag den beiden Kammern vorzulegen, in welchen, dann viel über 
. ‚die Frage geftritten wurde, ob und wie man dem Biweifampfe durch ° 

® "gefegtiche Verordnungen und infonberheit. durdy Strafgefege enige: 
u . gentvirken. Eönne und folle. - Doch ift in der meiften biefer. Schrifz 
nn ten vorzugsmeife auf: die afademifhen Sweitämpfe Nüdfict s 

© genommen : worden: Anton von;®raunmühl über den Bweiz 
Kampf im Allgemeinen, . und. über die desfallfige Strafgefeggebung 

' in.Baiern, mit befondrer Begehung auf die Studirenden und auf. 
e bie Mititärehrengerichte. Landshut, 1826. 8. — Ueber die Duclte 
ber Studirenden. ‚Altona, : 1823. 5. — Paulus wider.die Duelb 

Vereine auf Univerfi täten und fir Wiederherjtellung der ‚atademifchen = 
- , Steiheit. Heidelb,. 1828. 8..— - Ein Wort an deutfche Dodiäus . 

ten und ihre Behörden. ‚über Duelle und Verbindungen.” "Reipzig, 
4829. 8— Gefprägie und Briefe über die. ‚Ei und da3 Durll, 

.g 
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Bon Bi 2. Birl1829, 8." Usher die Abfhaffing - 
der Duelle unter. den Stubirenden; mit: befondrer Nüdficht auf die 
Bu bezüglichen Säriften von Paulus und Stephan. Bon 
8.9. Scheidler. "In Bran’s: Minerva.: 1829. Zun.: Nr. 1. 
Au befonders: gebiudt. — Ueber die Duelle‘ auf. den deutfchen u “ 2 

Univerfitäten. Vom ihm. v..- Stengel... Freiburg, 183%, & —. 
„Ueber das Gefhihhtliche der Bweitämpfe: findet man. außer. - ’ 
ben erwähnten Schriften audy Einiges in folgender Schrift, . deren 

x Zitel: zwar etwas. großfprecherifch. Klingt, ‚die aber bo) ige übel 
 gefehrieben it? L’art: de ne jamais &ire tu& ni bless& en duel, 
"sans avoir pris aucune legon. d’armes, et lors meme qu’on 'au-- 
rait affaire‘ au premier tireur de.lunivers,. Par M. Fougetre, 

- Par. 1828. 412. - Auch in’s Deutfhe Überfegt unter dem Zitelz 
Die Kunft, aus jedem - Bweifampfe . lebend und unverwunbet zus 

„.rüdzufehren c. 2p5. (0. 3.)..8.. — Das fiherfie Mittel, im. Eeis. " 
nem Bweifampfe getötet. oder vermoundet zu werden, "Bleibt: “aber... 

„freilich, fi nicht darin einzulaffenz twozu dann weiter feine Sun, 
. fondern nur etwas Klugheit und Entfchlofienheit gehört: Sn mans |. 

„hen Fällen mag freilich das Ausfchlagen eines Zweifampfes nod) -- 
wmehe wahren Muth erfobern, als da8 Annehmen deffelben. Wem . 
alfo diefer Muth fehlt, der mag fi bei M. F, (exmaitre d’armes . 
de la vieille garde de . Napoleon) : Rath8 erholen. — ‚Nebrigens 

‚ie es’ falfcy, „wie neuerlich behauptet worden, -daß bie. Biweifämpfe 
- auf den’ beutfhen Univerfitäten erfk feit dem dreißigjährigen Kriege 
aufgefommen feien.. Aus Meiners’s Gefhichte der hohen Schus. - 
In (Xh. 1. ©; 4160.: Th. 3. & 71.3.4. ©. 17. 41. 150. 
186... a.) erhellet, daß fie "weit älter feien. ‘. Heißt es. doc) in 
den zu Unfange de3 16. Sahth. gefchriebnen Epistolae obseuro- . 
rum virorum :von den Burfchen der deutfhen Univerfitäten: „Ubi... 
„comessationes, jurgia,' ‚provocationes- et duella erant:frequen- 
„tissima, adeo ut vix ullus dies praeteriret,. quo non ci- 
„‚ves in-propria viscera' saevirent,‘ ‚© falimm ie es nun. dog 

‚Gott fei Dank. nicht mehr!‘ 
. Zweitaufend Diechundert und vierzig 1 Narcier, 
. Smweiter Ariftoteles f., Adillino. © 

Victor,  -: 
Zweites Sefihtf. Sefigt.. en 
Zweite Subftanzen f. Snskan.. . 

 Bweizüngelei f: Biweideutigkeit, BEZ 
Swiefpalt ber‘ Meinungen if’. den - itefophen, ie 

jun Vorwurfe”gemmacht worden; aber 'mit: Unrecht. ı . Denn- jener 

" Stoiefpalt findet auch). außer dem Gebiete der -Philofophie ftatt amd  .. 
bat feinen ‚natürlichen Grund. darin, vr da8 menfehlihe, Erftimmt: BR 

- . - SOSE 

Sweiter Auguftin f. ‚Anfelm, und Hugo von ©. .
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u niff vermögen eine. Sefcjränite Kraft *ife- und’ bag "bendarim der 
- Menfch nur. nady und nad) zur Erkenntniß der Wahrheit aelangen 
Tann, folglich aud dem Srethum unterworfen ift: In‘. Anfehung 
ber -Phitofophie aber findet no der befondre‘, Grund. flatt, dag fie. 

: bie freiefte. unter alten Wiffenfchaften ift- und in’ ihren. Forfhungen 
am tweiteften.. ‚geht, mithin!aud) ‚die Grundlagen : aller -Ubrigen Mifs 

. Senfhaften in den Kreis ihrer. Unterfuchungen zieht. . So Eannı dee 
 Matbematiter mit- voller"Evidenz in Seit und Raum operiten (jäfe 
. Ten :und mefjen) “ohne: fi. auch nur :die' Srnge vorzufegen,‘ mas u 
Beittund Raum feldft, feien. . Aber eben diefer Frage Fan der Phie - 
"Iofoph gar nit ausweihenz: er. muß. fie aufmwerfen und,. fo gut. - 
83: gehen will, zu beantworten fuchen.;: Da’ hebt: denn aber aud) 

“fogleich der, Srwiefpalt an, teil‘ erft andre‘ Fragen. entfchieben fein 
müffen,.: che ‚man 'biefe mit‘ Sicherheit: entf heiden Eann.. : Dar 
-Zommt, daß bie: Sprade, "welche fi. urfprünglich nur in und mit 
dem’ Leben. fetbft und für bdaffelbe gebildet hat, nicht immer. hinrei- 

“ yende ‚Ausdrüde zur- genauen und beftimmten Bezeihnung: ber Ge: 

“ eulation, darbietetz woraus: wieder eine Menge von Mortftreitigkeiz 
ten. entflehen, die:den  Bmiefpalt - vermehren: Endlich .ift aud) bie 

 Philofophie der. mannigfaltigften Geftaltung- in foftematifher Hin: 
“ fit fähig. - >. ES. Eannn daher. fehr. leicht gefärhen, daß man übe 
.biefen ‚Organismus der MWiffenfhaft gleichfalls in Bwiefpalt gerät, ' 

\ während “man: doch über ‚die Sache, felbit ‘wohl einig fein fant. 

N 

uete ‚Ben nun biefe ‚Beit mit nichts andrem ‚auögefüit wird, “ 

: Dee: Brolefpalt mag. aber entflehen, woher, und.fo.. groß fein, a8 

fpalt: als einen Beweis für ‘bie ‚Unmöglichkeit „einer ‚mahren: und 
geroiffen Erfenntniß aufführten und daraus folgerten, dag man über \ 

‚nichts ‚urtheilen.. dürfe oder feinen Beifall gänzlicy. zurdfhalten müfl. 
. Denn :alddann würde: man, wenn man confequent. fein wollte, aud) 
garnicht, handeln Eönnen,... da unfern Handlungen immer ‚gewifje 

banken; . befonders: der. Höchften Ahfteactionen im’ Gebiete der Spes, 

\ er’ wolle: ‚fo war e& doch eine ‚Ubereilte Folgerung oder: ein gemaltis 
ger Sprung: im. Schließen; wenn ;die Skeptiker eben jenen Zmite 7 

„‚Urtheife zum Grunde liegen, gefegt auch, daß. man’ fic), „berfelben 
beim :Handeln ;felbft., nicht, Klar und deutlich - beraufft: toite, ©. 

„ Stepticismus und. iteptife Argumente - ae . 
„Bwingen f Bmwang..' 
"Bwifchenact (von agerd, Handeln)“ fan jehe Bwifgen: 

Handlung beißen, alfo - eine Handlung, - die zwifchen zwei andre 
der Zeit nach fällt, aber nicht: bIoß zufällig,’ fondern fo, daß fie ' 

. diefelben . ale Mittelglieb, verbindet, . mithin: „Solge der. einen und 
. Grund ‚ber andern ift, tie in einer Reihe von Bedingungen. ©. 
Reihe "Sin. der dramatifchen. Kunftfpracdje aber. dverfteht man un: 

ter‘ jenem Ausdrüde die‘ Zeit zwwifchen. zwei bramatifchen Icten. ©. 

Bar os . > . F 
or. en vo. 2 on . \ 
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al mit Mlakdereien. ab‘ Näfchereien “hir Aufauer: oder mit Erlies- 
big vom Orchefter aufgefpielten Mufi Efthieen: fo machen diefe Hands 
“Tungen freilich. keinen Theil bes: dramatifchen Stüdes, alfo ‚auch: keis! 
nen eigentlichen Zwifcyenact aus. Wenn: ,aber jene Mufitftüde  * 

n
o
 

ausbrüdlic für das. dramatifche SthE componitt find, oder wenn” 
im Verlaufe diefer Zeit gar ein Kleines Smwifchenfpiel (Ssnter= . \ \ 
me330) j. B. ein mimifches Ballet, das audy mit dem Hauptftüde . 

- in Verbindung’ ftchen ann, aufgeführt wird: fo ann man.aud) : +: 
dieg mit. Net einen. Zwifcpgenaet. nennen. Db während. des 

. Broifchenacts ber Vorhang ‚aufgezogen bleiben oder - herabgelaffen- . 
fein folt,: ift eine Frage, die fic) geradezu.mweder bejahen nod) vers - - 

-. \n 

. neinen täjlt. Gefchieht gar nichts auf der Bühne,, fo.mag man n 
:e8. mit dem .BVorhange nach: Belieben : halten; odgleich ;da8. Nieder 
‚Taffen deffelben den Schluß eines Acts beftimmter. andeutet und bee 
 Phantafie Spielraum ‚gewährt, :bi8 zum Beginne‘ des näcffolgen=- 
‚den Uctes, two ber: Vorhang toieder aufgezogen wird,,. manches: vor> 
her Angekündigte. als, gefchehend. „zu: denen, . wenn :ed. audy ‚nicht - 

 wicttic) dargeftelft ‚werden. follte. +. Wird, in der. Broifcjengeit, die, 
‚Bühne verändert. (ducd) fogenannte ‚neue Decorationen): fo muß 
der Vorhang niedergelaffen : werden. "Denn ber Sufdjauer fol nichts 
vom theatralifhen Mafchinenwefen fehn, toell.es bie Slufion flörtz: 
:weshalb.: auch)" während‘., des, AUctes felbft (beim bloßen. Wechfel der 
im Laufe:der. Handlung aufs und .abtretenden Perfonen) . bie Bühne 
nicht verändert- werden follte, ob.e8' gleich. häufig "genug gefchieht, 

“weil unfre .Bühnendichter fih die Compofition ihrer. Stüde gem. 
 .möglichft bequem machen. Wird aber auf ber Bühne ein wirkliches. 
‚Bwifchenfpiel aufgeführt: fo verfteht es fi von felbft, bag dem Bus: 2 

\  Thauer die Bühne nicht. durch, den Vorhang verfchloffen fein ‚darf. 

0 Bwitter [_ Undrogpn. u 

Bwifdhenatrten, : Swifchengattungen. und: Swis En 
Söengefälenter. f. Mittelarten.. _ 

„Bwifchenbeffimmung.f. Mitte und Sprung: 
‚ Swifhenglied ft foviet, als „arltietgtieh, ©. rs 2 . 

und, Neihe:.. GE 

anime, . Stab. len 
: Swifhenhandlung f- Zolfhenaet. 

  

Bpifchenfkunftf. Snterceffion und aieitvehden . 
8 ‚Bwifgenraum ‚und. Smilpenzeit. M. Raum:und;. 

eit. var N enleusi 

 3nifchenreid, L Snterregnum.. 

  

Bwifhenfaß-f.. Sag und Sprung. 5 re \ ir: , 

©, Bwifihenfpiel’f. Bwifhenaeck. 
u :Bwifhenurfadhe und Bit ' uefage E 
u und Wirkung, au Mittel: .. 

u ei: oo. Er ale ne 
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 Sioitterfähtäffe '(syllogismi hybridae)) und. Swätter: 
E Wörter (voces hybridae) find..folhe Schtüffe und Wörter, die 

in ihrer. Zufammenfegung - etwas Ungeiches, oder. Sremdartiges ber 
ben ©. aybeiben N, . 

"hunberts zu Conftantinopel, . der von: Einigen audy zu den Philos 
fophen des. Mittelalters gezählt worden, fi aber. mehr als Sram. 
matifer, Schotiaft und Poet, dent. als Phitofoph :in- feinen. nod), 

” vorhandnen Schriften gezeigt hat. In feinen. Allegorien fommen 
zwar ach: theils .phyfifche oder metaphyfifche theits moralifche Phi: 

' lofopheme . vor; eö- find jedoch meift folhe,. die er duch) Allegarifie 
en aus ‘alten Erzählungen: oder. Dihtungen (Mythen) herausdius 

tet: ©, Deff. allegoriae ‚mythologicae, plysicae et morales, 
"Ed. Fr. Morellus. - Paris, 1616. 8. — Von „feinem Badıre 

. Sfaat To ift in phitofophifcher Hinfiht- nod) weniger zu. fagen. 
oe ‚Ansführlichere. Nadricten. von Beiden, infonderheit dem Eıfe: 

unten 

ten, findet man. in der Ausgabe, welhe Friebe. 'Zacobs von 
: Deff. ‚Antehomerica, . Homerica- et: Posthomerica deranflaltt hat. 
\ En. 1798. 8). 

"Iifhirner. (Heine). Gottlieb) - geb. AT78: zu Mitte 
im Königreihe. Sachjfen, ftudirte zu Keipzig, . toarb 1800 Magister . 
"Jegens und Adjunct der philofophifchen Facult. zu Wittenberg, 1801 

.„. Prediger in feiner "DVaterftadt, 1805, ordentl. Profeff. der Theolos 
"ge zu. Wittenberg, 1809 ordentt. Profefj. derfelden zu Leipzig; wo - 

‚er aud) feit dem Sahre. 1815 :mit ‘dem akabemifchen Lehramte die 
geiftlihen Aemter eines ‚Süperintenden,: Confiftorialaffeffors und 

„Pfarrers can ber Thomaskicche ‚vereinigte. "Nachher ward er nod) 
" Dombere im -Hocflifte Meißen: und Ritter des Eönigl; bänifchen - 
*. Danebrog= Ordens. -Wiewohl:et nun den größten Theil feiner Tite: 
tarifchen Thätigkeit der Theologie, der Gedichte und der geifllis 
hen Beredtfamkeit gewidmet hat: fo find doch. aud mehre phitofor 

- : Phifche. Schriften von. ihm herausgegeben worden, welche duch Sr 
“halt und Form ihm einen‘ ehrenivollen Plag auf diefem Gebiete 
ber Literatur zufihern. : Dahin gehören: Ueber ben möralifchen Ins 
‚differentismus.  2pz. 1805, 8. — Ueber die Werwandtfhaft bir 

‚ Bugenden und bee Safer, Ein a morafs antgeopatogifäe- Behr “ 

.- =
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Rp 1806. 8. _ (Shliher, aber Enger, Iateinifd) in einee aademis 
. Shen Gelegenheitsfcrift). — Ueber den Krieg. Ein philof. Ver 
fud. - 2p5.. 1815. 8..— Die Kiche in ihrem BVerhäftniffe zur’ 
Ehe. Diefe .Abh. macht. einen Theil der. Schrift aus, melche cr’ 
gemeinfpaftfic, "mit FZörg umter dem KTitel‘ herausgab: Die Chr... 

aus dem efi Htöpuncte. der Natur, der Moral. und ber Kirche. - 
-. Xpz. 1819..8. — "Proteflantismus und Katholicidmus, aus dem 

: ‚Standpunte der Politit betrachtet. 2pz..1822. U. 4. 1824. 8. 
—. Das Neactionsfoflem. : 2p3.-1824. 8. — Leider farb diefer . 
ausgezeichnete Mann, bee nod): fo. viel hätte Teiften können, wenn 

„28° Gott gefallen hätte, ihm ein höheres ‚Lebensälter” zu feynten, ’ 
furz nad) Abfaffung diefes’ Artikels im 'S. 1828 nod vor dem. 
Abdrucke bdeffelben. ° Vergl. ded Def. Schrift: Zzfhirner’s 
Denkmal, ober. £urze Charafteriftit Zufhy.’3 ald Gelehrten, Kanzele 

"...eebnerd und. Dtenfden, £pz. 1828. 5. Desgleihen bie Schriften 
von. Pölig: H. ©. Taf. - Kurzer Abriß feines Lebens und MWir-- _ 

- £end (aus .dem 4.. 9 der Sahrbicher der Gefhichte umd Staates -- - 
." Eunft- befonderd abgediudt. 2py.: 1828. 8.). von Goldhorn:.  " 

“ „Mitteilungen aus Tzfch.’s_ legten Amts: und Leidensjahten,. nebfe : 
- den bei feinem ode: gefprochenen Worten (Lpz. 1828. 8.) und . 

von Zirtmann:'Memoria H. Theoph, Tzschirneri (£p3.'1828.. 
4). — Nah Tfh.s Tode erfchienen noch’ feine Briefe eines _ -- 

 .„.Deutfhen an ‚die Herren ‚Chateaubriand, de la:Mennaisß.. 
und Montlofier über Gegenftände der Neligion und Politik, 
 (Herausgeg. von Verf. : diefes 'W..B. -Lpz. 1828. 8., melde 

 aud) mande philofophifche Naifonnemients enthalten. —. :Der Fall! 
° . de8 Heidenthumd. - «Herausgegeben “von "N. Chfti.: Wilhelm 

Niedner. . Bd. 1..-8p3.::1829. 8. — Opuscula‘. academica, 
Edidit. Jul. 'Frider. Winzer.-.£pz. 1829. 8. .—. Xud) die Sy \ 

von- Karl Hafe nah Tfh.’s:Tobe: herausgegebnen DVorlefungen-. 
° -beffelben Uber die‘ Sriftliche Glaubenstehre (Lpz. 1829. 8.) enthalte.‘ 

ten mande phitofophifche Erörterung religiofee Dogmen-- — Dem 
“mit fh. genau befreundeten Def. ‚Ddiefes W. B, ift e8 wohl er= 
Taube, feinem Sreunde no) :ein Have pia anima! zuzurufen, daU 

er felbft vielleicht bald in das Land. undbeseen. binfte, aus web. f 
sem feine - e Mälteer mögrid) DR Ba .
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Nskrombie Cm): ein. n Seittifejer tiefen. nf Zeit in 
“ ‚Edinburg - (fellow “of the’ royal college. of’ physicians etc.) -baf 
folgende Särift, Herausgegeben: Inquiries‘ concerning 'the intel- 
‚lectual .powers “and: the investigation of truth; ‚Edinb, -1830. 
8 — Andre’ Schriften. von. ihm. Ko wie feine Sebensumftände id 
«mir: nicht. befannt. . 
>... Abolition-—. ‚Bufag: Sn "England berfiehe man jest un: 

ı ter Abolitioniften vorzugsmoeife diejenigen, welche die Abfhaf 
fung. (Abelition) ber, NegerfElaverei verlangen. ©, Sklaverei, 
-Ebenfo. Eönnte,man aber aud) ‚die nennen, welche die: Todesftrafe 

- entrosder Überhaupt ober ‚body in- Bezug auf foldhe Werbrecdyen, tes - 
Dr , nen diefe ÖStrafart nit, „angemeffen, esgefhafft viffen- wollen. ©. 

"Vobesfrafe. . 
Adikopolitit- (von, adızov, unredit,. md: zohıs, be 

Staat). AT das Gesentheit, der Ditäopolitik:. ©. Ditdos, 
logien \ 

Le fihetit — Bufaß zue Kiteratur: Siefes Yetiket: Die pias 
 tonifche Aefthetit, dargeftellt,von Arnold Ruge.- Halle, 1832. 
8. — GChfti. Gebr. Migälis, Entwurf, der Uefthetik., Auge: . 
"burg, 1796. &, . 

- Ahnung — Bufag: Mande Haben auch den Thieren ein 
. Befondres Ahnungsvermögen zugefchrieben, das‘ noch... flärker ober 
“ titkfamer fein foll, als beim Menfhen. Die Ahnungen der Thiere 
„find aber nichts : andres als Woremipfindungen,” Die dur) gewilfe 

‚Eindche, der fr e umgebenden Außenwelt 6 8: der Br in  Anfee 

Sc . et. 
Son



„bung -des bevorftehenden ‚MWechfeld von Wärme. und.Kälte, Son: - 
nenfhein und Negen, fo.wie-aud in Anfehung: bevorftehender Uns 
gewitter, ..Stürme,. Erdbeben ıc.) ‚hervorgerufen. werden. Und MB... 

- ber Inftinet beiden ZThieren in- der. Negel Iebhafter if, al - beim’. 

. 
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“"Menfchen: fo ift c$.aud) möglich, daf fie.-mehte oder flärkere Vorz- 
empfindungen der Art haben, als. der Menfd,.ohne daß man des: 
halb . berechtigt wäre, ‚ihnen. ein foldyes. Ahnungsvermögen beizuler - . . 

.. gen. — Ueber. die: Ahnungen: dev Menfchen und Xhiere ‚hat Yen... 
nings viel gefhrieben. ©... N. ".: ” 
3:7 41biu8'(Thom.) fe. Glanwill. 
nn Ulles (Evu.) —, Zufag: ;Er"hat.bor. kurzem’ noch Eludes 
du. coeurhumain (Par. 1832..8.) herausgegeben, ,.: 
7, Ammon (Ch. 5. 0.) ;— . Berbefferung. und: Zufag: Be; . 
nidt 1760,  fondern .1766... geboren. Ganz neuerlich erfhien von 

ihm.nod folgende. Schrift:: Die Fortbildung des Chriffenthums zur © " 
Welteeligion.  Leipz. 1833. 8. 1. .Ubth. In. diefer Schrift‘ hat 
er fich.fo entfchieden ‚für eine vernunftinäßige Fortbildung des Chris 
fientgums -erkläct,. daß. ber (8.1. ©. 125, diefes MW. 8.) ihm 
gemachte, Vorwurf ‚des -Schwankens zwifchen entgegengefegten. Anz : 
fihten. vom. Chriftentäume, jegt nicht mehr flatthaft tft und daher 
förmlich) zurücdgenommen wird. ‚Möge die Zortfegung. diefer- Ichr= 

reichen Schrift recht ‚bald erfheinen! 0. : en 
.,„Analytifch .—. Bufag: :Ein „Spftem der anafptifhen : Phiz 

Tofophie als MWahrheitötehre”, gab neuerlih Eduard König (Graf... . \ 
von Königsfeld in Ditau)' heraus ‘(Xeipz. 1833.. 8.)... . - . 
.  Ancillon (3,9. 8.) — . Verbefferung: Sit nide:1766, 
fondern 1767 geboren, -: ..* TEEN. ne 
+ ‚Anderglaube f. Glaubensarten, u 
, Angelus Silefius — Zufag: Neuerlich, erfehienen mode: “ 
Perlenfpnüre. . Sprüche nad) "Ang: Sit; N. X... Münd.‘ 1831. -,-- 

8. :Diefe Schrift .ift. beffer. als der cherubinifche Wandersmann. . 
. ..Animalifher Magnetismus —=: Bufag zur. Literafur 
„biefes . Artikels : Meiners. über ‚ben » thjerifchen . Magnetismus. " 
Zemgo, 1788. 8... ..- 
..., Anfelm von Canterbum — Bufag zur Litratur-diefes Ur =: .- “ 
titel$: De -Anselmi- Cant. .proslogio..et monologio, Diss, histo-'- _ Dun 

. Kico-crit,- auct, :Joh.: Gust.: Frid. Billroth,. Philos, ‘Doct.:  — Lubec, (aunc Lips.). 4,895. :1832. 8... . 
" Anthropologie —  Zufag. zur Eiterakur diefeg Urtitete; *\ . 

Die Lehre. vom -Menfchen. on Karl Feder. Leffing. : Breg: u: tau, 1832, 8.8. 1.00 00:00 
n Antiemile.f. Former. Re 

‚Antihobbes f. Feuerbad,. ......::. 02. 

, Antikant f. Stattlen.. u... un 
 Keugs mepklopäbifg-philof. Wörtad SV. AR. nr 

or. 
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658, Sn Antitategorem” ur  Üfhenbrenner, “ 

’ 

5 2 Xn 

‚ein Gegenprädicat' als eine GegenElage bedeuten.‘ - Doc 
hat: ber zweite Ausdrud. gewöhnlich die: legtere "Bedeutung. ©. 
 SRategorem. 1 ee N N 

un nr BEE “ yo an nz ns \ 
oo B FR N 
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tifate orem „und: Anti Fatego vie - Eönnen formoht. 8 | 

“. Antifagoge Sfagoge.. nr men 
+. "Antifaintpierre f. Bormey. 3 N U 

. -Antifophift ift jeder wahrhafte Philofoph, weil erden 
Sophiften entgegen (avre)‘ firebt. - ©. beide Ausdrüde. " Dod- 

u. tönnte audy) Sokrates (f. d. N.) vorzuügsweife fo heißen. . 
">, Uem.— Bufag zur Literatur diefes Artikels: Macfarlands 

"5 Unterff.’tb. die Armuth, die. Urfachen. derfelben und die Mittel, 
ihe abzuhelfen. U. d. Engl. über. v.’Garve. :8p3.1785. 8. 

-.. Ufhenbrenner (Michael) ged. im 3.1778: zu Eppendef. . 
>= im baierifchen Negenkreife (ehemat. Oberpfalz) erhielt den Unterridt 

‚in ben. alten  daffifhen Sprachen" an dem Eathol.: Symnafium zu 
"Regensburg. - Die. phitofophifchen und theologifchen Studien madıte - 
er.auf der Univerfität Sngolftade und nad) Verfegung berfelben nach 

“ Randahut in. der legten: Stadt. .:Sm-S. 1803: wurde er am Gym: 
 nafium zu Straubing. angeftellt und zum: Lchramte-in ben. Fächern 
der Philologie, Gefhichte, Naturgefhichte und ‚Religionslehre ver - 

wendet. . Bei.der temporaren Aufhebung deu höheren Glaffen mwurke. 

„Seine. phitofophifchen Unfihten find, dem Publicum. in ff. Schriften 

‚ mitgetheilt: Lehr. d.. Metaph. Ein Verfucy ‚über die Vegründung 

. .nunft und über den nothivendigen Vernunftgebtaud) in den Gegenftän: 
7 den. ber: Religion. 1827. Lehrb. d. Metaph. 1830, Ueber die Uns 

\ . „ordnung ber Humanitätsftubien in den gelehrten Schulen. 1831. -C3 
ns fegen diefen phifof. Arbeiten: ff.; leitende Hauptbegriffe zum Grunde: 
Die Philofophie ifE eine wiljenfchaftliche d. i. aus Principien abs 

20. geleitete Verftändigung- über die wichtigften Angelegenheiten des ge - 
 Rigen. Lebens, über Wahrheit, Tugend, Net und Schönheit, und 
‚Uber ‚die abfolute Begründung - und Einheit des -Univerfums, Di 

durch die-fpftematifche Beroegung bes. ifolicten Denkens eine: Ueber 
gengung von objectiver Wahrheit.nit erworben und als: menfd: 

oe. 

‚er im.S 1810: ald Lehrer. der- alten clafjifhen Sprachen an dı3 
“ Gymnofium in Dilingen verfegt. Auf DVeranlaffung eines Kufs ,| 
in's Königreih Würtemberg zum philof. Lehramte wurde er im S. 
4817 a8 Prof. der Philof. am Lyceum in Regensburg angefielt 

*.0..ımd im.S. 1821 mit--erhöhetem' Gehalte in derfelben Eigenfchaft 
an. das Lyeum in Afchaffenburg berufen, - Allein im 3. 1833 
ward er. plöglih von feinem philofophifchen Lehramte -fuspendirt und 

9. , bald barauf.aud) gänzlic, entlaffen, ohne‘ amtliche Anzeige megen 
"2. ber Urfadhe‘ diefer. harten Vetfügung. _ [MBahrfcheinlich lagen’ heints 

‚liche ‚Unklagen:- wegen . angeblicher SHeterodorie zum Grunde. 

der Harmonie des Univerfums. 1830. ; Ueber den Begriff der Verz, 

“ ' . 
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liche Erkennen durch. bie. Empirie bedingt wird: fo ift die Eritifche 
Methode des Philofophirens ‘zu wählen,. welche von den Thatfahen .. 

-de3 Bewufftfeind- ausgeht und aus den im Bewufftfein fi) anfün= 
.  bigenden. Gefegen, die fi ‘in ber. Erfahrungsmwelt abfpiegeln, die 

"Drincipien des Wahren, Guten, Nechten und Schönen, und.die  , 
abfolute Begründung und Einheit der Melt abfeitet. - E3 bleibt 
"bei diefem .Eritifchen, Verfahren der Dualismus: der Natur .und des : 
Geiftes unverändert ‚flehenz allein in unfrem .Bewufftfein Eündige 

fid) die Verfchiedenheit der Natur und. des Geiftes ald eine wefente 
liche. Differenz der Weltwefen, an. und darf. nicht durd) -metaphufie. 
fhe Künftelei aufgehoben . werben. ';Die Einheit der Welt darf nicht, 
in.eine Sdentität, .fondern muß in :eine Harmonig.der Weltwefen - 

\ . gefegt werden.- ‚Won dem Eantifchen Kriticismug. weicht: X. befon= 
"ber; darin ad,; daß ‚al: eine unerläffliche Bedingung ales Wiffens . - 
„und Glaubens,:.alles Vernunftlebens, eine urfprüngliche Harmonie 
‚bee Öefege des erkennenden Geiftes und der erkennbaren. Weltweien,. ° . 
nidjt eine" apriorifhe Conftruction- oder -Projection.der apriorifhen 

 ,8ormen: des. Geifles in" die .empirifche Welt angenommen wird. :' 
. "Durch .biefe legtere Annahme würde. :alfe Erkenntnig. der Wahrheit 

gefährdet: : Die Wahrheit. ift als felbthätige Auffaffung und Bir! , 
‚dung bed unwillfürlid) gegebnen ‚Erkenntnißftoffes mit treuer Bes. 

 eidjihtigung feiner .objectiven. Verhäftniffe und. der. urfpränglichen - 
-Gefege de8 Geiftes dargeftellt. Die überfinnlichen Wahrheiten von- 

Gott und Unfterblichkeit Eönnen nicht: aus der, Empirie abgeleitet, 
auch nicht" in einer intellectualen Anfhauung nachgewisfen. werden. 

Diefe: Eündigen fi „uns als nothmendige Ergänzungen der. Natur : 
‚und bes geiftigen Lebens .in den "Sören. der Vernunft an. -Die-: 
philofophifche Wahrheit der überfinnlichen. Segenftände ftügt fih auf >: 

. ben umgerteennlihen Verein. der. Empirie und der apriorifchen Ge: . 
- fege des Geiftes. - :[Diefer, Artikel _ifE größtentheits nach Hm. A. 

. ‚eignen Angaben ‚verfafft.': Auch hat er mehre intereffante Beiträge, u 
betr. Philofophen des Eatholifhen. Deutfchylands, zu. diefem MW.. 2. 

geliefert, für die ich ihm fehe verbunden bin]! ::°. 2.0 - 
„... Affiftenz (von assistere, beiftehn) -[..Beiftand.. . -. : 
ARE Erde) —: Bufag:, Er hat audy ein Lexicon platoni- , 

- cum angekündigt, von welchem der 1° B. zu: Münden 1833 erw '. 
Theinen follte ten el ne Don 

2. Auffläring:— Bufag' zur Literät, biefes Artikels: Greie‘ . 
‚ling’s Sdeen zu einer ‚Fünftigen. Theorie der allg. prakt. Aufl. 
"£p3. 1795. 8, —: Die, (fyon angeführte) Schrift uber Auffl. von - 
Kant ift neuerlich wieder ,,mit Noten begleitet von.einem - " 

.: 

Eathol. Geiftl.“. (Rpz: 1831. 8.) erihienen: : 2... :° 
.. ‚Undgaben und. Einnahmen 'f.-Finanzwiffenfha 

und Dekonomik, iz 3 22 un DEE ner kei a 
en EEE ae 

fe 

or. 
x
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Barırk c& x . _ aufagı: Stine meuefte Särift if: Use 
“das: Verhalten des Wiffens‘ zum Gfauben. : Münfter, 1833. S. 

- Baco (Stanz) — 'Bufag: Histoire ‘de, la vie et des ou. 
.vrages de Frang.: :Bacon, suivie de: quelgues uns de ses- dei 

' | = traduit par J. Bde Vauzelles: Par. 1833: :2: Bde. x 

or 

. Ballandhe —:Bufag: ' Sein "Hauptwerk - (Palingenäce so- 
" cale) beflcht bis jegt aus. 4 Bänden; e8 follen’ aber noch 3,- nebft 
2 BB.- Anmerkungen,’ -folgen,. fo daß alsdann das Gange aus 9 

ni 

4. 

. . Kiel, 

BB. beftehen twirb, .. Uebrigens, hat der Verf. 'diefelben Sdeen aud 
fon in zwei tomantifche oder mothifche Erzählungen (Vision d’He- 
‚bal.und L’homme. sans nom) .eingekleidetz. fie fcheinen aber-doch 
“wenig: Beifall gefunden zu haben: ©. Neuerlih ‚hat er aud. feine, 
„‚Oeuvres (Par. 1833.. 18.) herauszugeben 'angefüngen. 

‚Bendapid — ufag:- ‚Einige Lafi en ihn, nicht, 1764, Ton 
‚bei. 1762 ‚geboten Werden... -. 

.Benefe —: Bufag\zur "Literatur. biefes Artikers: "Die zulsgt 
angeführt Schrift (Kant. u... die” philof. Aufgabe unfeer Zeit) - follte 
‚eine „Subelfgrift auf die Kritik der reinen Vernunft” 
‚fein. ‚Auferdem erfhienen noch ganz. neuerlich | von ihm: Lehrbuch: 
der Kogik,ald Kunfllehre:des: Denkend. Berl. 1832. 8. Lohr: 
buch ber. Pfydyologie. -. Berl, ‚1833. 8 

„Berger SH Ki von). _ "Bufag: & Aus 1833 ze 

Eure Betrug : En Bufag: Ein fog.. feommer Betrug (pia 
fraus) -ift und bfeibt als. Betrug -bod) ‚immer Khänbtich. &..o: 
cobi’s: ‚Betrachtungen über den: 'frommen. Betrug u ‚Sm deut, ° 

 Muf. 1788. St. 2.: 
Bewufftfein.; ji!  Zufag: Eine Gefhigte des Be: 

wufftfeing‘ volicde- zeigen” müffen, wie dag natürliche Bemufftfein | 
des. Menfhen fi). nach). und nad zu einem philofophifden . erhoben 
babe, nämlicdy durch ftufenweife Entwieelung und Ausbildung "mit 

‚teld einer auf Selberkenntniß gerichteten .Sorfhung, :alfo aud) mit: 
_tels "einer - gründlichen Anatpfe der Zhätfachen :des Bemoufitfeins. 
Eine folhe Sefchichte. würde daher sewifieemoßen mit der:Gefhichte 
ber Phitofophie. fetbft. zufammenfatfen. S. »nitofeph und ‚Se 
fhichte der Philofophie... |. 

Blumröder:—, Zufag, zur eitiratur biefes. Artitets:, & 
ID auch nee > (1832). eine Srift „aber die Berfötebnen dor:



: ‚Böhm. Ruhe u 661 

„men, in , welden der Pancheiemus oder die. Meltvergäiterung in 

meuern Zeiten aufgetreten ift, nebft Winken über die verderblichen - : 

Lendenzen. de8 politifcjen Danth.”; ‚ herausgegeben. 

Böhm (Fat) — Bufag zur Literatur diefes Artikels: „Eine 
> tefensmoerthe, Grgenfrift, auf, welche, aud Mosheim.in f.. Vor ,. 

zu Gubmorth’s syst.- intel," ©.'-XT:- aufmerffam. madt, ’\ift 

Abrah: Hinkelmann’s detectio fundamenti ars oder 

Unterfuhung und, „Widerfegüng der‘ Geundiehten ’ ‚ie: in. BE 

Seifen vorhanden. ’ "Hamb. 1693, 4. 

. Bonadentüra — Aufag: ‚Der yuerf, aufgefühet %: Ko 

„- 

Br Sib.) war. aud)' Garbinai der, „sömifchen. Kiche. an cin 

3 B88.— Bufag zur: :Siteratur-biefes- Artikels: ‚Gef nie ib. 

' ‚dem. Urfprung” des. fiettich Böfen im Menfen‘ BIaE £p3. 1801: 8. 

"Buhier‘ (Andreas) = Fu : Bufag” und, Verbefferung: ‘Er. ie 

nicht. 1774, ‚fonden‘; 1776 geboren zu’ Altheim, ‚. einem ‚Dorfe bei, 

: Landshut in’ Baiein. "Er vollendete feine ‚Studien am Spmnafi ium.. 
zu Landshut. und’ an der .Univerfität. zu "Sngotftadt, © "Sm.S. 1799, 

re ee In’ Regensburg zum Priefter: gemeiht, hierauf Stadtkaplan 
, u, Landshut, und. Privatlehrer. meifteng der. ‚pitofophifchen, Wiffen:‘ 

" faften‘ big ‚4804, in‘ "welchem" Zahıe. er, 'nad) einem an ‚Ihn, etz, 

gangenen.. ‚Rufe‘! zum’ Lehramte., der, Eithotifcjen‘, Theologie. an. „der, 

Univerfität. zu Königebirg: und'.bald, darauf ‚erfolgter Wahr‘ zur, 'Ne:, 

gentie  de8.  geörgiänifchen. ‚Gtericalfeminars ! zu "Ranbshut,” vonder 

\ baierifchen‘ Negierung ‚alg ‚ordentlicher, Profeffor.. der’ Dhitofophie an, 

. bas‘ Loieum if, ‚Dilingen. berufen. ward, . 100” ‘ee bi8 zum 3. 1814. 

an dem ‚Lhceum’ und‘: Symnaft um. iehete... ‚S$m "November, des ‚ges, 
nannten Jahres; wurde, er als Pröfeffot der ‚Sefichte.: ‚an das’ Ly=’ 

ceum nach” ‚Regensburg und’ ‚fpäter, an. bag Kyieum nad) Münden, 
verfegt. "Sm 3.1826. tourde 'er 'an“die dafetbft errichtete, Univerfiz, 

tät” zum "Piofefför. der -bäletifhen. Seigihte” ernannt‘, für "welchen, 
Gegenftind, ec ‚feit, vielen Iahren! mit, “unermübeter. Thätigeeie" For: 
[dungen in: ‘ben ‚Archiven und in den aus bir Römerzeit, no) übrig. 
gebliebenen”, Ruinen” der sömifhen” ‚Anlagen. in‘ "Baiern, ‚Schwaben. 

und’ der Schweiz anftelite' und. viele‘ Schriften‘ herausgab. AUdift:. -. 
. ev Mitglied der Akad. der Will. in Münden.” Im’ Gebiete der... 
Phitofophie bearbeitete er. in den Jahren feines phifofoph. Lehramtes 

nad) fheltingifchen Zuf ten. vornehmlich die Moral und Religions: , 
lehre; wie-fhen DB. ©. 403.: bemerkt if... Aufer den dafeldft. *- 
angeführten Schriften eb er auch heraus: ‚Die Vernunftlehre. E 
Münden, 1808. &. „[Eingefonst von dm: Pf “f Gendeem 
ner in Wronfensurg] tan 7 n 
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.... Sarus — ‚Bufag:. ‚Ein, andıer Carus (Ei. 6...) Hof: 
und- Medicinafrath) , ‘in. ‚Dresden, . auf). Leibarzt „des Königs von 
Sachen, nr Heranögegeben: Berkfungen, üb.‘ „Tochologie, ‚Reip: | 

ner 

Chatenubiraib": _ “Bufäge‘ Sein, „Botfeinbiger Name it 
.. ‚Frangois Auguste :Vicomte’ de'ch, 3 © 

. Chriftenthum :— Iufag:zur: Eiteratue, diefes Keriti: ke 
BE Ober. ben: chriftlichen.. Phitofophen‘ als Gegenfag. vom. heibnifhen: Phi: 
en Iofophen hat Sormey (f,.d, N.) . mehre. Schriften‘, berausgegeben. 
ne Ganz ' neuerlich erfcjienen aud no: Vorteff. "üb, Chriftenthum, 

> Gnoftielömüs u. Schölaftiisinus, v..D. Heint., Pärfch.' Ber, 
183%. 8. — Die. Sortbildüng des. CHriftentyums" zur, Weltieligioh- 
u Eine‘ ‚Anficht ber. höhern“, Dogmätit, von, „eHrö., Sihr. v ‚Amz 

mon. 8p3. 1833. ‚S 4.. -Abth. " 
"Gollifion"- — = Bufag zur ikea, diefes” Artikel De’ of. 

' . ficiorum et jurium, "qua. ‚dieitur, ' 'collisiöne. Spec. philosophi- 
ı cö-juridicum,! quod: publicö” examini offert , ‚Ludov, ‚Adolph 
‚Schroeder Steinmetz. ‚ Öröningen, 1830..8,' 

‚Söngrueny- —. Büfah:. Gongruismus- Gehäütet ‚du de. 
Lehre‘ von ‘ der Uebereinftimmurig dee’ göttlichen ‚Gnade - mit dem 
menfhlicen Willen; der" fih. ihrer ‚Wirkfamkeit, Hingiebt, , ‚Sons. 

_ heißen, daher die‘ Anhänger diefer Lehre, : 
‚Eoufin - — "Bufag: ‚Seit 1832 ift ‘er 'aud) "Pair, ‘de France: 

. Sm’ 5.,1833. .efhien , eine ‚neue Ausgabe feiner fragmens pbilo- 

. sophiques ‘mit’ einer‘ ausführlichen Voriede über ‘fein ganzes philof: 
._Spften‘,, um .es ‚gegen, neuere "Angriffe, zu "techtfertigen.” Sein Rap- 

° port‘ sur Y’etat de:Pinstruction ‚publique, dans’ quelques. pays de, 
. ‚l’Allemagne et Parliculitrement en Prusse erfchien zu Paris, 183 
02.8 POL. et'Il; a von-S . 6 Artur, "Altona, 1832—. - 
33: 2, 2 Abtei, 8 SE RED 

          
on Bun — Aufagı zu: Riteratur "eis Arie 2 Melt | it 

and eine. deut. . Usberf., in.  Profa. von ®. E göttt: Komödie mit 

Ur.
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Deittepee ., "Cintommen 0, 008 
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+ Erläuterungen von.D,,Höcwarter :und Ev, Ent (Innebr. 
1832.::3 Thle...8.): erfhienen.. .: et den: u. 

.  Denklehre.— Bufag zur Literatur diefes Artikels? Neuer: 

ch hat Ph. Karl Hartmann ’(Docku. ‚Prof.; der Med. in 
Mien)"Grundzüge zu einer Phyfiologie des Denkens für 

ß. 

Aerjte, Phitofophen zund! -Merifchen im höhern, Sinne d+3 Wortes 
(auch) unt. d. Titel: Der .Geift” des Menfchen in’ feinem Verhält: . DL 

nie zum phyfifhen. Leben —. 2: Wim, 1832. 8.) heraus 
gegeben. \. LEE TEEN 

“sn Despotiei.—; Bufag- zur Literatur biefes Artikeld::; Die 

Despotiez'. ein ‚Beitrag‘ zu “einer neuen  Staatögrammatik.: . Von 

Si. Chfti, Karl Link, Altdorf, 1754.4. ... en. 

"1: Dicdarh — Bufag zur. Literatur:-diefes Artikels: A.Butt- 

. manni: quaestiones de. Dicaearcho :ejusque {operibus etc. :Naums ' 

burg ,;.1832..4. t Der Veifi williaud: eine Sammlung ‚der Brudy 
ftüde: diefee Werke herausgeben: > 9 Sr Bm Sonne 

23 Ddiberot 1" Bufaß zur: Ziteratur diefes.: Artikels: Gegen 

'D.8 Pensees philosophiques: fohrieb..-$ocmey: Pensees raisonna- 

. bles! opposdes .aux.;p. ph: Berl: 1749, 1.:1756.::8...:0 
. 05: .Disputation‘t'Bufag: zur. Literatur: diefes Artikels: : Die . \ 

Disputie= und Vortragskunft. Eine prakt, Anteit. zum -Togifhen -' 

* Beiveifen und Widerlegen:und zum folgerihtigen' Gedankenvortrage. -, 

Bon 13.:D.3..Rumpfi Bel. 1832, 8.) rm. note 
5 Dreieinigkeit —Bufag zur Literatur „biefes Artikels‘ “ 

E Die alferneuefte: phitofophifche Debuction ber Dreieinigkeitälehre nad -. “ 

—Hegelfcher Manier. findet fi in .Göfher’s:.Scrift: Hegel und. . 

. feine Zeit. .©.-110.:: Buerfl nämlich. fegt fi „Gott — erfte. 

Derfonz‘ dann negirt er.fih —:zmweite:Perfon; .endlid) 
\ 

. negirt.er die Negation. feldft wieder —Nbeitte Perfon: . 
Quod''erat - demonstrandum.. —:..Einen "andern angeblichen Bes 
weis, dev eben: fo gut Yoder:fchleht if, f.-im Art, Emanation.: 
nr Dnrante.f Dante: |. BEER EP 
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Eintommen: (mofte man: auch, Einkünfte: fagt,"um- die 
Mannigfaltigkeit des Einkommiens zu.bezeichnen) ifE eigentlich: alles, 

    

ah al 

  

- :ma8 der Menfch durd) die Benugung ' feines. innern und: äußern. 
"Vermögens erwirbt 3 "wiewohl man ben Ausdruck -im “gemeinen - 

Leben auf geniffe Arten“des Einkommens befchränft.‘ Das Ein: 5 
‘tommen Eann daher auch’ al8 Ertrag jenes‘Wermögend betradjtet .. 
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664°. Einnahmen .. . Eiziehung ©. ” 

"und ‚-ald: unter dem, Schuge dis. Staates: erworben „von: demfelben 
“ theilweife befleuert roerden. ©. Vermögen und. Bermögen 

feuern: a Ta tin a Inn DR een ia in 
i „Einnahmen und Auögaben f. Fin 
und Dekonomiki wiuei site he. le 

anztwiffenfgaft 
UNSERE SSERIGTN Go 

‚u... Einwohnung, (inhabitatio) nämlid).:Gottes :im  Menfhen . 
Mb ein .bildficher Ausdrud. zur. Bezeichnung des fittlid guten. Zu: 

7,7 Jlandes eines, Menfchen.‘. Denn, wenn der Menfc fih in. demfek: 
., ben befindet, ‚fo herrfcht das gute Princip in ihn ber. das Bil, 
‚Un ‚eine sfeibliche” oder perfönliche Einwohnung,‚- wie fie. mande Diy: 
 flikee annehmen, tft. dabei vernünftiger Weife: nicht‘ zu, denken: ©. 
OO Myfli tr mei SeHhpri ED N 
te Einzeugung..(ingeneratio). nämlid) Gottes :in; die. Melt 

tft aud). ein „bildlicher «Uusdrud,;. durch. weldyen „angedeutet: werden. 
foll,::daß „Gott;-als;: Schöpfer: fih:in feinen Gefhöpfen. geoffenbart 
‚(manifeflict) oder fi) denfelden  durdy:Werleihung:: gewiffer: Kräfte 
oder Vollfommenheiten mitgetheilt: (commuinicitt) ‚habe. ; Nimmt 

.. man: aber, den-Ausbruc:.eigentlich,..fo-"entftcht daraus: (mie:bei'der 
:. Einwohnung.im;vor. ‚Art.) wieder cine „myftifche Misdeutung, 
‚die. man. aud) -beismanchen? Pantheiften findet: S: Myftik.und 
‚Pantheismug.iii. wis wie) Aimmminmedn cm. lea 

300. sin. Erkenntnifflehre.— :Bufagr.zue: Literatur: diefes : Artikß: 
he Ufpenbrenner!s (Michi): Lehrb.. der Metaphyfik..;Kandsh.:1830, 
2 BnReinholds,(Eenft) Theorie-des menfchl.r Exrkenntnifer 
0 mögend- u: Metaphpfik. r.:Gotha, u ERAUSIAEN Borhitı 

on dn Erhardz(l3.B):.— Bufag:. Der am Ende-.diefes. Artikels 
erwähnte. Undr.  Echard, ifk:feit: 1832’ Prof. der. Ppilof, an der 

“7 Univerf. zus Münden i (nicht- in Paffan): ı: Früher. war :er. Lehrer 
0. der Eöniglichen; Kinder- zu Münden, s: dann: Nect.,:und Prof.ram . 
0 Öymnaftum: zu Landshut,rhierauf-. Prof. am-ältern Gymnafium 
30: München.) Aud) ;hatjer ein. Trauerfpiel:::,Haimeran -(Münd. 

1819. 8.) ‚herausgegeben. : [Diefe ‚Notizen<hat; mir: Hr. : Piofeffor 
‚Afhenbrenner in Afchaffenburg mitgetheil.] ° 

... Ertrag f. Einkommen. — Das Zeitw.. ertragen be 
... ; deutet aber nicht. bfoß foviel ald einbringen (in.welchem Salle 

ey» man .dod) lieber eintragen fagt, während dag Subft. Eintrag 
0, mehr für Abbruch gebraucht wird," befonders -in der Nedensart: 

. Eintrag thun) fondern aud foviel als dulden. ;.AUucd, fagt 
. .„. man;dann, wohl:geduldig ertragen; „vas: nicht: pleongftifch._ift, 
toellı e8.imöglich ;märe,, daß, Jemand. zoar;.etioas, überhaupt; ertrüge, 0 oder buldete „. aber, doch: ‚mit. Unmoillen oder -WVerbruß, folglich ‚ohne 
„Beduld. ©... und die Formel:.Sustine.et abstinel. 
nie Erziehung: —; Bufag, zur, Literatur. diefes Artikels: Pla: 

60! 8. Erziehungsiehre als Pädagogik für, bie Einzelen u. als Stant® 
- “ . - ” 

A re Sn Pe



\ : .‘ “ . IN. . 

0 @fhenmader © 80.) .% 665 

“ päbagogik. U. d. Quellen dargeftelt von-D. :Aler; Kapp. Min .. 
ben, 18328. nm mn NO . dard one Wii 
onnEfhenmayer:— Bufag: Ganz’neuerlich hat er auh.nah - . \ 
folgende. Schriften ‚Herausgegeben: Ueber. die Abfhaffung der Zodes:" 
firafe. Züb. 1831. 8..— . Grundeiß der: Naturphilofophie. Tb. 
1832.84 0:2 8 ne ichk ee NL 

:_ NEwiger Sriede:—:Bufag zur Riteratur..diefes'; Artikels: 
L’Anti-'St. Pierre ou: refutation .de‘;l’Enigme. politique,.de, P’Ab- 

“be .de:St.. Pierre, „Par Formey.. Bert:-1742,:8. :——: Die als 
‚gemeine khriftlihe Nepublit. in. Europa, nad: den Entwürfen Heinz ° 

 zich/8 IV}, des: Abtes St. Pierre, und Andrer.-. VBoniE. Toze. ' 

5: 

       

  

   

  

   

 S8t6.:,1752..8. "1:20 3, DIR Nail Dal! “ 

un ms), . 

wa N ri fol. N mer AR, wond na u 
Niäte —" Bufag:, Der, jüngere-Fihte ($..9.).Hat gang 

“ ‚neuerlich, nocd) herausgegeben :5:Ueber."Gegenftand, -Wendepundt und : 
Ziel heutiger Phitofophie. :;. Exfter.,.Eritifcher: Theil, ;” Heidelb. 1832. 

8... (Hauptfählic gegen Hegel und deffen Schul). dest iz. 
I Binanzwiffenfhart — Bufag: Dis ’W. Finanz 
"Eommit bee von’ finis, toeldyes im Latein des Mittelalters wie ter- . 
minüs (Zermin) die Nebenbebeutung einer Zahlung hatte. Daher on 
bedeutet auch im. Engl. fine, Zahlung einer Geldbuße, eines Lehne ° " 

- "geldes ıc. BE nn en 
0.80 oder Foshi,. ein alter. morgenländifcher Weifer, de 
3000:3.:008..Chrift!; gelebt "Haben. sund{der: erfte Gründer” der, fines 

 fiiyen Cultur:gewefen: fein foll, s:: Andre „meinen ) feine..Lehresfei :.° 
erft. burch:ifeine; Schuler Tim serften ;Jahıhunderte nad. Chriftusiaus _ . . 
Sapan nad) Sina verpflanzt worden. Diefe, Lehre ft aberi,felbft > 
fehe dunkel); fosndie sberen ;Ucfprung 'miährcherihaft klingt. "Er foll : 
ndmlidy: .einft .am.iUfer:.de8 Ztuffes;Mengho. ein Drachenpferdcher : 

‚ ;auffleigen. gefehn (haben .:;das: aufs feinem ‚Rüden wunderbare. :Zeiche in 
‚nungen ı.hattez'sdesgleihen: fei: ihm'zeine :SchildEröte „mit,ähnlichen en 
Beihnungen zauf; ihrer : Schafe Zerfchienen; Nach. ‘diefen. "Figuren. ° - 
‚habe er:eine;;Bahlenphilofophie:gebilbet;i indem. :er die. Sdeen 

- und: Grundkräfte durch «ganze.:und:.gebrochne: Linien „bildlich „darz' “  ' 
\sıftellte. “Nach! feinem : Tode ward:.er göttlic) verehrt. 3. Auch ihat , ! 

‚man : Gögenbilder,is welche ‚biefem. 3. geweiht.”fein follen, neuerlich 
sous ‚Sina nah, Europa: gebtaht;;. (IE: diefer Foshi einerlei. mit "> ° =. 

‚, ‚dem in; den item Budba.und:finefifhe:Philofophie --., 
. „emwähnten:: 0%) :; Tirol ip BlysEil RN nee Jılöed 

.



\. 

nn 

“ 866... | grande : Gaftromaitie” 

- £ 8: 1.i.(Das; Ganzeifolliaung 4:88. beitehn). — ı © 

itarg, selhrieben, ‚SM. 
tin: 

ES 

nr ro. 
.. x 

giaite (8: S). —. "Bufag:; .Diefer Sr. it: niet zu dere 

: wehfin mit Grande (Fidr.) Dock. u. auferord. Prof. der Phir 

‚fin Noftod; i ‚roelcyet. neuerlich. herausgegeben hat: Philofophie 

u: Leben. ; Dder: SfE.e8: ein! ‚Ztaum‘, ‚ auf-'einen. dauernden Stier 

‚den! Zn w;%;mit.der:Philof;:zte. hoffen ? "Berl. 1831. .8.° 

Franzöfifche: Philofopbie. — Bufag: Enseignement : 

de la ‚philos, en: Franc£, : Par. Bautain, "Strasb, 1833. 8. " 
218 trau —:Bufagizur‘ Kiteratur diefes Artikels: Der Frau: 

" Fpiegelei Bon 3.9. Silbert.-Wien;: 1830. Se „(Entpäte Bi 
fie, von»guten, befonderg frommen- -Srauen). 

1. Freiheit—.Bufaß zur: Literatur -diefes Autiket: Die Sie: 

heit des menfhlichen.. Millens,' im, dortfitt. ihrer Dromiente‘ dars 

gefteltt von Karl. Phi. Fifher. :Tüb. 1833. 8 - u 
‚Sriedbrich U. — Zufag zur Eiteratur-‚diefes Artikels: Neue \ 

erlich fi find in: Bezug: ‘auf Ddiefen in feiner. Art einzigen Zürften'nod) 

fi: Werke herausgefommen: Hist..de Frederic le Grand, Par 
. Camille Paganel. ®Par. 1830. 2 Bde. 8... — : Friedrich der‘ 

Bee Eine Lebensgefh, von 3. D. €. Preuß. Berl. 1832. 

" 3 

De rammer Betrug fa Betrug. uisan 
- Fürftenfpiegel: er ‚Clan iathen, si aus pe 

BRD      
   

  

Gain en Anagacn or : 

er —\ Bufag: zur; Siteratur. htfe. Atiters: Bsilf. "Geis 
Eunde.od..auf Erfahrung "geftühte. Darftelung ber! geijligen u. mo 

:"talifhen: Fähigkeiten: u: ihrer. Eirperlichen Bedingungen, ‚ nad Gare 
„Aisenet- U 2: 8eipg1833: 8. nt 

:Ganganellic- Bee uf zur: Literatur biefee: "Artikels: Di 
in“ demfelben angeführte: „Brfefiwechfel zwifgen.G..u. Bertinazst 
ft audy in’8; Deut. übetf.iv.Nüder(2p3.,1830. 8.) enthält aber 
manchen Anadjronismen und: foll von’ Latouiche geferieben fein: 

.Gaftromantie md, Gaftrompthie: (von ; yasa zı.dit 
: Bauch; uavreıc,; bie Weipägung, : und "avIos;“ bie Rede) - find 

‚nahe :Vertvandte,:“; Senes bedeutet: nämlich Baucdmeißagung ,' biefes 
*"Bauchrebnetei," indem: diefe Kunft [don Inden älteften Zeiten be 
»Eannt. war und häufig. zu -Betrügereien, befonderd. bei. den. Drake, 
gebraucht wurde... Daher vermuthen Einige; daB auc) die -Pythla 

. zu "Delphi: eine :Bauchrednerin :gemwefen.  Die.; Gaftrompthie 
nn ‚ Könnte au 9 Bafkrotogie delhen. ‚oswoht biefes“ "Wort ‚von dm 

a
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Geifterlehre .",. "Glaubensarten "667. 

* Alten: in der. Bedeutung, ehter, Mebei-(Aoyog) in: Bezug auf den. 
Magen, oder die Schmwelgerei gebraucht ‚wird. :. Gaftronomte hin: 
gegen (von vouog, das Gefeg)' bedeutet eine Art von.Gefeggebung 

" füriden: Magen, . die..in’s- Gebiet ber Kockunft, der ‚Gefundheitss. 
“ Tehre und „bee Sittenfehre‘- fällt: ‘; Buweilen nennt man .aber-aud) - 
die, welche der Schtwelgerei durd) Tedfere - Speifen und. Getränke zu - 

dienen wiffen und fid). daher oft an ber Diätetik ;fowohl.;als;an 
bee Moral! verfündigen;"Gaftronomen. Die. Gaftropbilie 
(von. giire,::die..Sreundfchaft) ift ‚gleichfalls ein fehr. zweideutiges - 

... Ding... Denn’die, „melhen der Bauch, ihr, Gott: ift,”" fegen‘.fih) 
gar.-leicyt über ale. .Diätetit und Moral; hinweg, -müffen, aber ;aud 
oft dafür. fehr hart: büßen. 1. Die Gaftrophifie -Eanrı daher aud) wohl. 
bis; zur Wuth, oder zum: Wahnfinne (karıa)‘ fleigen, mithin 'zur . 
Gaftromanie, werden. : urn, lc ni nd nel 
2» Geifterlehre :—:3ufag: zur, Literatur, diefes, Artikels > „Der 

“in ,bemfelben. angeführte Herausgeber der. Seherin ‚von Prevorft hat 
ganz neuerlich "auch. nody herausgegeben:, Blätter-aus Prevorft; Oris 
ginalien.. und‘. Lefefrüchte .. für: Fteuide des.-innern. Lebens, »-Karler, - 
1832..8. Dod it au.mit der. Gefhichte.:der Seherin von Pres 
vorft noch zu. vergleichen; Singularis, dementiae ‚species inıfemina . '" 

: daemonica. wirtembergica . (das ift:eben jene “angebliche Scherin) : 
‚llustratur: a Diter.. Georg. Kieser... Jena, :1830., 4. — nr. 
Desgk:: Walter Scott?& Briefe.-über. Dämonologie wu Hd... 
Engl. von: D. Bärmann. - Zwidau, 1833, 2. :hle But 

0. Geordnet .f..-Drdnung .. Soumirilirncke und 
"Gerlad (Gto. With:).— Zufag: "Er Hat vor Eurzem no 

. herausgegeben:-Lehrbudy der philof]. Viffenfhaften. . Halle, 1826. 

.—31. 2 Bde. 8. _ . oo \ 
. Gefellfhaft — Bufag: ‚Die Erklärung des Begriffs der 

Gefellfhaft 'als, eines Vertrags, ber- zwifchen mehren Perfonen- . 
zur Erreihung: eines gemeinfchaftlichen Zweds eingegangen worden, 
ift- falfh. Denn” der Vertrag ;(fei- er aus! 
gend yabgefhloffen )..ifE "nur „das. Mittel zur‘ Verwirklichung, einer. . 

= "rechtsbeftändigen Sefeltfcaft, als‘ eines wahrhaft vernäinftigen Ver; 

drücktich. oder, flfpmoetz 

- eins von: Menfchen,, Daß. er aber‘ dieß fel,.muß. exft erwiefen. wer. . .. 
benz: font, ijt in_dee Definition eine petitio prineipü enthalten. -:.° 

1::.Gefeß.— :Bufag: Wegen des-Bufammenhangs zwifchen Ger 
feg und Sitte vergl, die Preisfchr. von.3.. Matter: Ueber. den ;" 
Einfluß. der, Sitten. auf. die. Gefegesu.- ber- Gefege; auf ;die ‚Sitten. 

1833. 8 
U-d. Stanz. mit Anmerkt,, von d.3.Buf.; Srejburg im Breigg, “ un 

in Glaubensarten..—.Bufag:zue. Riterafur diefes Artikels: 
Die, am: Ende deffelben „erwähnte Schrift- ft: fpäter une. -d..Tie. . - 
erfhienen: De impostura‘;religionum -s. ‚lib, .de.tribus impostori- _ 

un: 
. . . ein Bu eg 

Ge u , . .
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\ eet. ‚ Delbelbitg , 1830. 2 IE TET 

  

"bus, zes 2’ NSS. ‚u. mit. oc Ertäutt, "enüg: v = 
ZW: Genthe: pp. 1833. Bo Sn vergl. ‚Law in ‚dien 

. Nachträgen. ' . Ü 
„weih ‚Gnofe! hd, Snokteismus.. —. "Sufag: kur: Siteratur dies 

‚ [eg Artikels: Ganz -neuerlid: erichien‘ au) noch?‘ . Vorlefüngen über ., 
 Chiiftenthum ;  Gnöofticismus aus "Scotnficemus, ‚von. D. Hein : 

. Parlhi- :Berl..:1832,. 8.: Wenn. 
si -Gäthe —:Bufag zur Literatur Diefes Aekietss Bus Bid, 
‚lein von Göthe: - „Undeutungen zum beffern Berftändnifl e feines Le 
“Benstund Wirkens,. -Herausgeg. von Mehren, die: in: feiner Nähe - 
"Iebten.- Penig, 1832.58. womit jedody eine Vorlefi. u6.: 8.8 ethiz 
‚Then Charakter von Mülter;(Weim. 1832,8,) zu vergleichen if. 

‚Gott der: Gdtter:heißt. der .einzige, wahre, oder :hödhfte '. 
Gitt,. da in der Sprache .des. Polptheismus: (fi d.: MW.) aud) 

- ändre Wefen- Götter’ genannt: werben. Unter ben’ angeblichen Cdif 
ten. des Hermes. Trismegift (. 8::N.): befand: fich auch‘; eine 
vom Gott der Götter OS. Wilhelm von: Uuvergnei- 

i.Gotteslehrer—: Bufag. zur‘ Eiteratur. diefes: Artikels: ' Die 
" phifofephifdhe- und [die]; chrifttihe -Gottestehre in. ihrem Cinklange 

.  dargeftellt: von NeubihirNürnb. 1831::8. °— "Die „spe be 
„Gottheit, :Bon:Ch:9. Weiße : Dresbi:1833.-8.: 
. .$r008' (Erde). —:Zufag - zur“ Literatur. diefes’ Artikels: Du 

Lehen von der. mania sine. delirio .pfphofogifcd) unterfucht und in 
“ihrer Beziehung? Fakt esfeettien: Theorie‘ der‘ Busichnung betrat 

    

  

Bir ni Ur fs sw 

    
Bay fe Serropolitit; ut BEE Std 

‚Hegel ri Bufag, zur, ‚Literatur : "biöfes | iAeeiestge Sejet uns. 
. feine. Seit. :Mie ‚NRüdfiht Auf: Göther- Züm-"Unterrichte, in’ ber 
‚gegentöärtigen Thegelfgjen]- Philöfophie nad): ihren‘ Verhältniffen zur 
"Reit. "unad)' ihren!‘ töefentlichen Grundgligen. ° “Bon 8:5. ©: 

. Tel? Bert. 1832, 8.7 Hegel in: feiner. ‚Wahrheit, | ‚Bon Ko‘ 
05: Hofmann.-' "Berl: 1833. , 8. ' 
a Heintothr Bufag:; 'zur- "Shkerati‘ biefeg: Antike "Di 
a am. "Beitrag - ste“ Seelentrantheitskunde, von“ Ki Reipiig, 

  

nah ‚Heliolätrier (son dag, die Sonni, und Nrrgk, Dienft, 
ee ift: Sonnendienf;- alfo -eine - :befondre Art des Sterm 
‚dienfles, oder‘ dev: ‚ufrolatrie.‘ ‘©. Sabäismus u: Sonne



: Br rlotens 2 Berms | .;669..; 

"Helotisnins (wofür: Nand auch Sottsmus) fagen) 
H nn äls Sklaverei. ©.d.W.:. Zemes: Wort Eommt her ” 
‚von den’ Deloten,. Sklaven ber Spartaner, fo benannt von der . 
‚Stadt Helos im Peloponnes, welche die Spartanee srobesten und 
‚deren Bewohner fie-zu Sklaven madten.: ; u 

.Herbart — Bufas zur: Literatur; Bis Artikels: Bir “. 
üb, Bhilof. .u.. befonders Kb. Derbart’s Lehren.. Bon °. ” Gries 
“penkerl.. ‚Braunfhr..1832..8. —.9..felbft. ging im ..1833° 
mad. Göttingen ald Prof. d. Phil: u. Hofer. ı : yes 

" Hermes (Georg) Dock. der: Phitof. u. "Xheil,, prof. ber 
-Eathol, Tcheol. au. Bonn, ‚Domcapitular zu Köln, geb. 1775: u 
‚Dreperwalde, einem ‚Dorfe. im ehemaligen Bisthum Münfter, der 

Sohn eines “wenig”  bemnittelten Landwirths, erwarb: fich :durd) ‚fein ' 
phitofophifches Syftem, beffen. Grundzüge "er in feiner. Einteitung‘ 

in die ‚Hrift£athol, Theor.. bekannt. machte,’ großen Einfluß‘ im weit: 
‚lichen und nördliden Eathol. Deutfhlande.:: Viele Eutholifche Lehe 
:rer,u. Schriftfteller, Uchterfeldt, Balzer,. Biunde, Braum,. 
von Dreofte-Hülfshof.: Elverich,. Eifer, Nofenbaum: ic. 

. buldigten, dem Syfteme. und fuchten "es .in einer ‚eignen Zeitfchrift 
° für Philof. u. Theol. (Köln, : 1832): weiter zw. verbreiten. :.H. ters‘ 

:hielt die Gymnafial: Biloung zu Mheine (einem: Städtchen unmeit , 
feines. Geburtsorts) . wo er die fünf: Elafjen de8 Gpmnafiums mit 
ausgezeichneten . Fortjchritten. zueldlegte. .. Sm. 1792 begab er.. 
fi) zu den afademifhen ‚Studien, nad) Müniker;- um bie: philoff. 
‚u. theol, Lehigegenftände/zu hören; Er. rühmte mit befondrer. Hoc: “. 
“ahtung . die Vorträge. ber’ Profefjoren Ueberwaffer,. Kiftemas 
‚Fer und:Balzer. „Im .3.:1799 wurde er. zum:Priefler. geweiht; 

aber [chon im’ 3 1798: "ward er als. Gymnafial: Lehretzgu:Münz -" 
:fter angeftellt,.. Im .S. 1807: "wurde. ee zum. ‚Prof. ‚der. Dogmatik 
Yan der theol.: Facult.: zu Münfter ernannt.und im 3.:1820 dur) 
‚biefelde. fönigl.; preuß:: ‚Regierung, weldhe.: ihn: Gehen zur. Lehrkangel 
in. Münfter. ‚erhoben ; hatte, zum ‚theol. :Lehramte :an..der: Univerf.. 

‚zu: Bonn‘ befördert. \ Einen: wiederholten. Ruf.:nady. Breslau: hätte " 
er abgelehnt. Seine: Vorlefungen: tourdern wegen ihrer Klarheit:und 
Gründlichkeit fehr: jahlreih, audy.von jungen Männern aus. andern - 

„ Secultäten,; befucht. - Er. lebte feinem’ Berufe mit unbegrängtem _ 

Eifer, , mit Hintanfegung feiner Gefundheit, . Wenn feine. Sreunde 
ihn an die nachtheiligen Solgen! feiner. Anftrengung . erinnerten, etz 

‚„voleberte ex, daß: er, daß. Leben feinem Berufe zu opfern, verpflichtet 
fei. Er far an'den Folgen feiner Anftrengung, ‘an einer völligen... 
Entfräftung im 5.1831. Vergl. GelehrtenzLeriton der deutfchen 
Eathol. Geifttikeit, von Waizeneggen..®. 3.:©. :218.:: Denk: nn 
fhr.-auf:G. 9., von D. With. Effer; ‚und: ‚Ueber das "Leben, BE 
den. 1: Charakter. u. d08: Wirken ‚für: whrol.: u Port ws. 6. Du, .
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. vom‘ pop. | v Dröfe; in hir Beitfee. fie Phitof.: u. Rhee 9 
1. ©: 1—29.. — Don feinen. eignen Schriften. ift vornehmiid 
zu bemerken die fehon: ertoähnte Einteit; in -die: Heiftkathol, Iheol, 

„Rh. ‚1. Philof." Einteit. U 2. Münfter, 1831..8. — & fi 
ben fich, aber aud Andeutungen feiner tefentlihften: Lehren i in ter 
frühern : Schrift: Unterfuchungen. über die’ innere Wahrheit. bes Chr: 
ftenthums. .. Miünfter, :1805..8. — Das philof. Syften deffelben 
"war: Nealiemus,..auf Tritifche- Urt. ‚begründet. Nacy der Anfiht 

. „biefes: Philofophen iff- die "Aufgabe- der. Philof, die Entfcheidung 
‚über die Nealität der menfhlichen Vorftellungen, d..i. über die 
‚Wahrheit. ‚der menfchlichen Erfenntniffe . und‘. über, die Mirktichkeit 
"der. erkannten Dinge... Die entfciedne Anerkennung it für uns 
dann fiher,: wenn .fie für-ung nothwendig if. Das Ktiterlum 

ber Wahrheit ift bie Nothivendigkeit, fie mag. ung, ohne unfe - 
ftsie Selbbeflimmung, durch die ‚nothiwenbige. Einrichtung des Oele. 
Br angethan. werden; "oder. wir: mögen: ung frei dazu beftimmen, 

- um: einer..unbedingten Pflicht. genug zu. :thunz 3. DB. wenn mir.ek 
nen: Armen, der und. feine Noth Hagt und zu einem Zweifel an 
feiner .Ausfage Eeinen ‚scheblihen Grund darbietet, als einen Hülft: 

“ bedürftigen. betrachten, - um die Pflicht der‘ Mopithätigkeit. zu. erfül 
„ten, ungendjtet bie‘ ffrenge, apodiktifche Gewiffheit der Armuth man: - 
..gelt. E83 muß’ nad) 9 „dasjenige. als wahr ‚anerkannt werdin, difr 

- ‚fen. Nichtanerfennung: für die menfhlihe. Natur, insbeföntte für 
bie. Vernunft; nicht möglidy: ift,. fo Lange fie-möglidy finden, ke 

“ greifen und. verpflichten foll.:. Derjenige Grund ift-alfo nothwendig, . 
: bejfen Verwerfung Die Nichtanerkennung: einer gewiffen Wirklichkeit: . 
nad“ fi. ‚ziehen oder eine‘. geroiffe ' unbedingte Dfligt. unerfüllbar 
madjen würde. — Sndeffen. unterliegt diefes Kürmahrnehmen aus 

Pflicht, das moralifche "Pofkulicen der- Wahrheit,größem” Miebraw 
he. Es iftburd) : baffelbe der Weg ‚gebahnt zu dem Glauben an 

-. ben‘. wundervollen. Supernaturalismus,. an. die..allein fiher audle , 
gende ;: infallible,Tömifcd= Eathol, Kirhe,:an.:das die riftlihe Ein: 
heit‘ beratende Papftthum ac. '.Diefe" Artikel wurden. von 9... cher. 

falls. zur Annahme, vorgeftellt, als Mittel, um :moralifdgen Gebo: 
..ten"Öenüge zu: teiften. es murbe e alfo, Soitter’ 5 Bart in Er 
"Füllung gebradt: ; 

u Daher ichs 508! Wirren. fie nichts Gerniafliges "mehr zu ermwoiebern, 
m Shieben fies. ‚einem gefhreind in das Sewiffen hinen un n. 

 [Diefer Artikel ‚p von ng. Def. Kgendrennge in Arafer 
„burg derfafft].. 

Hierardie - — aufag zur. Eiteratur Diefes. Keks: Kur . 
Ber üb. bie: wahre: Hierarchie oder üb. die Herrfdjaft deg Hills - 
“gen. ‚Bon: He rerpophites, „Ginsan. u iR, 1830.: 9 

x 
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ten gerihaft: gelangen Eönnen. 

Artikels: .Gymnosophista 's. indicae. philosophiae documenta, 

{r . goinbobif a goal, u 671 \ 

. & bedeütet sedoch 9. rfprlngtic) Umt und Micde eines 3 Sberprier 
flers (pontifex maximus, fegagyns. ober umgekehrt aozısgevs): 

Homdobiotit (von Szoros, ähnlih, und Pros, das fee: 5 
ben) foll eine duch Kunft hervorgebrachte Vermittlung ber. Heilung 
duch ‚die in jedem : Eranfen "Organismus no vorhandine‘ Gefund: 
heit oder Lebenskraft fein... ‚Schon: PDaracelfus foll diefelbe.der, 

Schrift, von D. Karl Heinr. Sıhulg: Die: ‚homöobiotifche, Me 
.  bicin des "Theophr.. Parse ‚Berl.‘ ‚1831. 8. Auch, ‚egt.d Ar. u 

Topathie. 
nn nn n. 0 2 

: vu 

Sdeofputiätie der Sheofpitratiemus om en 

- Heilkunft der Alten: entgegengefkellt haben. Sie folt daher at Men: .- 
depunct. für die Entwidelung”. der! neueen “mebdichifhen Spfleme - 
und .ald Quell der‘ Homdopathik: zu :petrachten. fein. ©. die. °'. 

RI DE 

DVernunftbegriff, und zgarev;: herifhen. ober regieren). ift das Stte: : " 
. ben, alles‘ nad) . Gefegen’ der Vernunft‘ zu‘ ordnen oder die’ Soen 
derfelben überall geltend zu‘ machen. Ein an fid) (öbliches Streben! 

- Die fog. Speofraten bedenken.nur nicht. immer, . daß man 'aud) 

den gegebnen” empitifchen. Negtsochäftniffen. Adtung fGußig ft. : 
und daher ‚bie - "Adeen in. der, Reinheit, wie fie von der. ‚Vernunft > 
gedacht. werden, nie: vollftändig berwickißt, erben. ober Es ‚abfolue 

  

. Stotismus fü Helotismus, | TE : un 

. Sndifhe Philofophie —. Bufag zur,  Ofteratuig: iefes- 
.. “Ed.     

  

Chsti. Lassen... Bonn, '1832.. 4.. Vol, 1. .„Fasc, 1 

. ‚Ingeneration.f. Einzeugung.; 
"Snhabitation ober, Inwohnung . Einwohnung. 

22 Zouffroy (Xheod.) — Bufüg: Neuerlih, hat er Melanges 
- philosophigues (Par. 1833. 8.) herausgegeben. 

Sfopathie.oder: Sfopathit (von 2005, gleich, und mu 

os, das Leiden) ifE verwandt, mitder Homdopsthie. Wie 

diefe fagt: . Uehnliches wird durch Achnliches geheilt (similia simi- s 

Jibus) fo fagt jene: Gleiches durch) Gleiches (aequalia aequalibus 
9. idem per idem).. Snfonderheit behaupten die Sfopathifer, daß _. 
alle anftecende Krankheiten in. ihrem eignen. Anftedungsftoffe bad . “ 

Diitket zu re Beilung entbatten, „Best. Attopanbie, DEE 

ee ih an tn ! n ne Fa Denise: 
= 

  

©



I 

ran 

. EURE 
A vw on . i " Sn 2 

ee N Tr Bar Amer 
Far Er SE , nd Pa x z 
ten. la . eo. le , : EI er n 

. . Im . r % . “ . 

 Rasbartemue n —  Bufag zur "Biteräkie Diefes“ Urt! eis: Di. 
u 
N 

Bean! 

en ‚etwas. ’ 

‘ 

ER 0. Rabbaligmus lachen, 

untl IL a ein. Tr 

Buch Sezivah  ift neuerlih. au von... 5. dv. Maper (Leipzig, 
1830, 8.) der «8 ‘für die ‚ältefte Eabbatiftifche Urkunde hätt, und dım 

.: Buche Sohar vorzieht,. herausgegeben. wordem....,. .: 
Kategorem, Kategorie — Bufig ‘jur "Fiteratur diefg- 

Artikels: Ueber bie’ Kategorien und die Art, wie fie aufgefafit [ge 
. fügt] werden müffen. - Eine .phitof. Ay. von’ D, Mofes Baf 
‚Termann. Tübingen,. 1831. 8.: 

Kirhenredt — Bufaß zur Riteratur biefes Uetikels: Heine, 
"gebe. Sacobfon’s, Ficchenrechtliche Verfuche. - Königsb, 1831. 

8." — Ueber conflitutionales Leben in.der Kirche, ° Won M. Karl 
-Serd.: Bräunig. ‚Ip. 1833 (9. 8. (Dev. Verf. fegt an die 

. Stelle der „Ausdrüde:. Coltegiale ‚Territorialz und Epis:- 
‚Topal: Spyftem,'; die :Ausdrüde: "Autonomie, Cäfareopas 

. pielund Hierard)yie, um die verfhiednen Eichhlichen Syfteme zu 
bezeichnen, ‚und. foderk:. ‚für. die Sicche: Automorne, © damit aud fre 
ein conftitutionales Leben |führen  Eönne).-, ‚Snioieroeit ift Ni, 

"0 Kicche‘ ein Nechtöfubjert 2" Bon. D.: Günther. Sm: put 
Sahrbüchern der Sefh. u. Staats,“ 1833. Sept. Ne 

‚König (Eduard) —. angenommener' Shufeteliiname de3 
Grafen vw "Königsfelb zu: -Mitau, unter ' mweldem' derfelbe der phiz - 
‚Lofophifchen Korfhung eine neue. Bahn in’ folgendem Werke zu bre 

cdhen- gefucht bat: ‚Syftem. der analytifchen . Philofophie. als Wahr: 
“ heitglehre. "Leipz. 1833, 8..— Früher, hatte‘,er fhon „Seundfäge 

. ber analpt. Phitofophie“ herausgegeben „um’ auf’ jenes Merk, vorzus ; 
“bereiten. —. Die erften‘ Srundfäge diefer! Phitofophie find: :1. 3% 
„bin_(eriftire). 2. Sg: ‚habe (etenni). - Oper :beftimmter: 1.36 

bin. (eebeute), mad; 2 3 habe (extenne, ‚weiß, benke 2.) 

en 
sen . 

Det . len Be .. 
Eh . . Bu 2. 

u Ten Von 

r “ x x .. “. ” or 
ent eh: “ an ee da 

2 . ” " r nn 

as lähertii.- _ gufage Em peace. des "Bike 
‚ findet man aud) in der Schrift: Demofritos, ober intel 

. "Papiere eines _lahenden ‚Philofophen. Gtuttg. 1832. 8 81 
u wit ne 
Die E



Sauren Roger el 673 a 
z . 

* c 

‚wechfen mit dem Simoniften Raurent, ‘der aud eim Resume. 
Saurentie. _ "Bufag: Din Phitofoph ir nicht zu Das ne 

“de Phist. de_la. philos, nad), Degerando herauögegeben, f I \ 
aber fonft. aigt als Pbitofoph ausgezeichnet hat... 

Lam, _ Bufag zur Literatur ‚biefes, Urtikelsz! 25 Neditätk, 
* philoss, de deo etc. finden fid) auch in.folg. Schrift: Dei felz 

tene antifupernaturatiftifche Mannferipte, Verl. 1792. 12. Das, 
. erfle enthält nämlid" das Vudh de tribus impostoribus  (f. Glau: - 

. bensarten a. €. und den Nachtrag dazu) bas zweite aber biefe 
“Meditationen. mit der Anmerkung auf.der -Nüdfeite: -Auctor‘ libelli 

* „hujus .pessimi.Regiomontanus est, :nomine.Joannes:Theodo- 
""rus Law. (Andre nennen ihn’ jedoh Theod, £udmw.) Curlandiae. 
"Düei:olim- a consilis ‚et. secretis, homo‘ non’ indoctus‘ et. ho- 
-neste vivens, - .! , . Ba al, . 

: £erminier — : Büfag: Neueriic, gab ei heraus:  Phlno 
pie du droit. Paris, 1832. 2 Bde, 8.” Er. will daburd) eine.’ - 

 , franzöfifche - Nationatphitofophie . begründen, Der mie unbefannte 
Necenfent diefer Schrift in der Leipz. Lit,- Zeit. (Me, 94: 3.1833). ” 
fügt: aber. mit Recht, daß die Philofophie- ihrem Wefen nah.nidht - 
national, fondern univerfal fein folle, und ‚bemerkt zugleich, dag in. 

“jener, Rechtsphilofophie „elgentlid) gar. keine‘ Principien vorwalten,” e 
-Das toäre: freilich, (hlimm für. eine. Schrift. bie. eine_ neue Bahn 
brechen‘ fol. Der ‚Verf. nennt’ fid) übrigens 'auf dem Titel jener °" z 

Särift Professeur- de Phist, generale des legislations compardes “ 

‚au college de France, — "Später .erfchien nod) -von ihm: De’: 
influence de la-philos. du. XVII, siecle sur Ja Jegislation ‚& 

" la sociabilite da XIX, . Par. 1833. ‚S: Ba 

"Rogafter (von Aoyusıy, gern "und ie‘ eben, Tehrwagen,. do a: 
ole audy Aoyoı, der Plural von Aoyog, bei, den Griechen. oft Ges. 

- fhroäg "bedeutet, in welcher. Bebeutüng 06 auch‘ die Römer „anges © 
nommen haben, 3%: .logi ridiculi’in Plaut.;stich, I, 3, 68.) 

„if: foviel . ale Scywäger, nugator, gerro,..garrulüs. ‚So gab "- 
. Melandhthon zur BVertheidigung der. Keforriation.. eine ESrift . 
‚heraus unter dem Titel: Contra: furiosum parisiensium: logastro- 

rum decretum, "Er meinte nämlid,, die "parifer, Theologen, ‚rose . 
‚ Ruther’s Lehre verdammt hatten. Cr hätte fie au‘. Theolo= 
- gafter nennen Eönnen, wie man fdlechte Phitofophen oder philoe. 

fophifhe Schwäger.Philofophafter nennt.! —-" Etivag‘ Andres, - 
° obwohl DVermwandtes,. ‚bebeutet- £ogicafter, nämlidy. einen’ ‚fand 

een Feslus, wie Mepicafter einen rechten Diedius.- 

i eng innen, Ke 2. Fe 43: 
- un BEE n Bu . >
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May, — gufag‘ uc . iteratik biefes 2 Artikels: Bike übe de 
- natürliche Magie an. Sir Walt, : Scott von Dav, Bremfter. 
„Aus dem Engt.. mit AnmerkE, von Ir. Wolff. Berl, 1833. 6. 

' Jire) geben. Eönne, :.©.. die Schrift von D.. $rdr..Gro0s: Die 
Rebre. von. der mania sine delirio . pfpchologifh unterfucht und in . 

- ihrer Beziehung zur feafıshttigen Theorie ber. Burechnung. betradh: 
tete Heidelb. 1830. 8 : 

Machiaver —.-Bufag zut Eiteratur, biefes Yrtiket: 'Mac- 
.* chiavell,. son genie et. ses. erreurs. ‚Bär A. F Artaud.: - Dar 
. 1833. 2: Bd. 8. nn 

"mM ei andhthon —- auf au‘ Literatur "rief Yrktes: 

PR -Manie — Bufag: Neuerlich hat man aud) viel geffeitten, “ 
-. ob Fr eine Manie ohne eigentliche Seelenftörung (manie sans de- 

PH Melanhthon’s Seben. und Charakterifit von Mon Sachs, 
«2. 18328. 

Minimum — _ Aufah: Wegen der lecı minimi (aud prin- 
u en min.) f. Kraftaufmand und die Schrift von. Tetend: 

 Goimmentatio' de. prineipio minimi, .- Bügom , 1769: , 4: 

Monomanie — Büfag: Vergl. das gerichtliche, Untheil der 
a öigte über "zweifelhafte . pfohifche. Zuftände, - insbefondre über bie 
fg. Monomanie,. juriftifch = pfpchologifch betrachtet. von Regnault, 
U d. Stanz. dv. u Boutel mit & Anhang. v rule 
Ren, 1830. 8. 

‚Mußmann . _ Buß: & fh, 1838. zu Sat. zu 
„ie 

 Myfterien, — Bufag | zur- Literatur diefes. Artikels: In Be 
Sa "auf:.bie. ältern -Moyfterien und die damit : ‚gufammenhangende 

Moftie ie noch zu: vergleichen: Aglaophamus 'sive de theologiae - 
“ mysticae Graecorum' ausis libb. 5 ‚Ser, ‚Chr. Ang Lobeck 
sänigst, 1829. 2 Bde; , 

Myfit und. Donteisnne —Bufab zue Eiterätüe biefes 
“ yreikets: User Myfticismus u. Pietismus von Karl ö vd v Ang. 
 Btigfhe, Halle, 1832. 8. un 

en Myflof onhie — if Meist als. mie Bet (os nn wor ‚nusaiv). Ss. Mpiit. E . ‘ 
BE u 
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Newton...‘ ‚Pax et justitia sorores : 675 
\ weis nn. eo: . 

. a . : “. - De no: . 2 lern 

. ı . S 
n ur won wi. ihn 2 nt 

\ Westen. —_ Zufag zur Siteratur biefes Kite: The life. of 
“Sir Is.. Newton.. By -Dav. Brewster. '; Zondon, 1831. 8. 
Deutfh von B. M. Goldberg mit:  Anmertungen von. 2. m. 
Drandes. Ai en 1833. 8 . . 

., EB, ” © en, \ u . “ 

Dec Born; nie eushi) w aus of in dee FD, 
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Peganiemus (ion pagani, . Banden, Barren; dann ic.» 
", Yeiden) ifE foviel als Heidenthum. ©,d..W. . Einige keiten” 

mit Zertulfian-(de.corona militis) das Wort auch) davon ab, 
dag bie römifchen Rechtöfehret. diejenigen, . welche‘ Feine. Krieger was _ \ u 
ten, paganos nannten, ‚bie Chriften‘ aber bie Heiden ebenfo: benannt - 
hätten, quod.Christi milites non essent..: Diefe "Ableitung ift je. 

  

. doch fehr unwahrfcheinlic.- Mahıfcheinticher ift 68, daß die Cr. , \ Ü ne 

flen bie Heiden darum 'paganos nannten, : weil diefelben, feit das. 
ChHriftentyum im cömifchen Reiche: herefchend wurde, ‚fid) aus, den 
‚Städten‘ auf: das Land zurüczogen, mithin nicht in urbibus, fon 
‘dern in pagis Iebten. ‚Es ‚Fam diher such diefe, Benennung‘ oft. 
“im 4.’ Zahıh. auf. 

Parahtonismus. (von za0n, "toiber, und) Yoovog,' die‘ 
Zeit)‘ bedeutet eine, fehlechafte Zeitbeflimmung,. oder- eine foldhe, bie - 
der. echten Chronofogie autoiderläuft, mithin, ‚ebenfopiel als ‚Inas 

“ hronismus. © 5... n 
- Pax et justitia sorores — Friede und’ "Gerecigkeit 
nd’ Gefrwifter —. will .fagen, daß ohne gerviffenhafte Achtung des . 

» Nedyts toeder-die einzelen Menfhen noc).ganze Völker und Staaten 
‚friedlich, und ruhig mit und neben eingnbder‘ leben ‚Eönnen, Schon‘, 

\ ‚Auguftin Gin. Psalm, vIn, 4) st. in diefer Bes Ir vice 

En Zu = \ on “ rn un e SEN v
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- 676 Fu Senna Biene 

tig? „Duae sunt amicae, “justiti et pax, Tu forte unam vis et - 

., alteram'non facies. Nemo enim „est, qui non velit pacem, sed 

‚...,aon omnes .volunt operari justitiam, :Si amicam pacis non ama- - 

“veris, non te amabit ipsa pax, nec veniet .ad te; Der Grund 
2 >, aber liegt darin, daß das. Nechtögefes.(f.- dv. W.) die, urfprüng: 

 Tiche‘ Bedingung der, äußern ‘Harmonie . menfclicher.: Beftrebungen . 

imd Handlungen; mithin audy. des gefelffhaftlichen, Lebens bes Mens “ 
fen‘ ift.- DVergl. aud Sriede und gerecht. : 

- . Pennalismus: — :Bufab: ©. Säöttgen’ 8° Hifore 
"rde3 chedem auf Univerfitäten gebräughtich gewefenen Pennawefene. 
.Dresd. u. Leipz. 17335. & 

: Phitofophifes: Leben: Hebeutet fovier als vernünftiges: 
(den Grundfägen. ber praft, ‚Vernunft, welche bie praft. Phitofophie 

” . Darftellt, gemäßee) Leben. ‚Daß ein foldyes Leben eine längere Le: 
 bensdauer verbürge, folgt. fhon aus, biätetifchen Grundfägen! Die 
Erfahrung fcheint «8 aber‘ aud) zu beftätigen, indem die berühmte . 
ften Phitofophen“ Älterer" und neuerer Beit ‚in: ber Degel- ein ziemlich) 

“hohes Alter erreicht haben. in brittifcher Schriftfteller hat fogar 
"berechnet, daß Phitofophen. im Duchfchnitte 70 Sabre teben, wäh: 
„rend. Süriften nur 69, ‚Mediziner 68,. Theologen 67, Philolegen 

‘66, Poeten aber gar nur" 57: Fahre buchfchnittlic) . leben follen, 

. Den Naturforfheen hingegen giebt Chbenderfelbe ein ducchfchnietiched 
“ Zebengalter. von 75. Jahren. ©, The infirmities of. genius et 
By R!R’ Madden. !ond. 1833:.2:Bde. 8." :Treilicd) hat die 

fer Lebensberchner" in‘ feinen 2 Zabellen meift nur brittifche Gehe 
Eu und Künftler - aufgeführt.“ Das’ Nefuttär: des" Katkuls möchte alfo 

. nmoht no) anders „usfalten; wenn die. Snduction. erweitert würde, | 

‚Bhrenefe. ‚und Phrenologie, — : Verbefferung und Zür 
fie E38: giebt dermalen. ‚in England. nicht. bloß eine phrenofogilde 

» Gefelfehaft, fondern 22, zu, weldennoch 4 in ‚Scotiland und.2 
in Stland,. fommen, . ao. jufammen 28, und hr 'gleihfam amtlo , 

"; he Drgan tft das. Edinburgh ‚Pirenologienl journal, tweldes mer 
.n natlid)- eefcheint. " Vergt., aud) D. Georg Combes, ‚Softem ..dit 

“ .,Phrenologie. U. d.. Engt. in’s "Din. Abe don D. Sirfafet 
..... Btaunfhw. 1833. 8... 

‚Dierre —. Bufig: am Ende si, Hetikie: Diefer. 9: it 
Bu nicht. zu: vertvechfeln ‚mit. dem im $.-1743. geffornen ‚AUbte von 

"„Riron gleiches Namens, Abbe de Saint-Pierre,. welder: einen”. 
“Entwurf zum” ewigen‘. Srieden (projet- pour rendre :la paix per- 
petuelle dans l’Europe) :madte und bdenfelben an? viele ' Zürften 
und. Gelehrten: feiner Zeit (auch. an Leibnis). fandte und. dadurh 

2, eine "Menge von „Antigen „proieten. serantaffte. ©. ewige 
Felde EEE Fa :
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Pat‘ — - Bufaß. zur: :Eiteratur Biefes. Anitete:: pato: 3 
rk, PHilofi. Dal ‚von: D.:- Ale. Kapp... Minden; 1832... 
‚8. - (Enthält nur Pi.’s: pädagogifche Grundfäge. und hat daher aud) 

“noch den pafjendern. Titel: PL’S- ‚Ergiehungstchre ‚als Pädag- für 
: bie Einzelen ». ald Staatspädag.)..: re 

Plutarchie oder Plutofratie (vom: nAgrogy. dir: Neice 
hum; ‚und. 0971 , herrf—en, xgareıv, regieren) ‘ft: Herfhaft.: des - 
Reihthums: oder der. Neichen: im Staate, : Sie .ift mit: Aeiftos - 

.. Eratie,- Dligachie und Timacdie: made perwandt;; Deal: 
. Biefe: Ausbehdei il ..i ö 

‚Politarhie. (von nohıcz: "der. Staat, and any ar 
u. f&en). bedeutet die. Staatsherrfhaft oder die blirgerliche. Gemate ab. 

Gegenfag von der „seifktichen,. weiche Hierardie. heißt. .. 
"MW. und Staat.. ib 

°, Bettlger jener Beit,: Namens Ulerander, zu verflehen,; bder:das . 
„her aud) Alexander impostor heißt, — Pfeudomanie hingegen - : 
„wäre verftelfter Wahnfinn- (Berıa). - Denn ber Denfh. Fan “geiftige 

.. + Krankheiten ebenfowwohl affectiren. als Eörperliche, ": Veibes tft aber 
ante, und’ jenes noch. mehr‘ als biefes. .. Denn. wer [ich geiftig 
 „ Brand ftelfe, .fteite- fi fetbft- als. ein MWefen ohne Vernunfte :umd- 
Belegen, bat. ‚Daher ‚hun. 8 aumeilen Derbtecher, um. 

3m ‚Prädilection (von. prae,. vor; amd. diligere;; ik, ide, 
u gettih unter Mehren, auswählen) if: „foviet a8: Borliebe. : ©. .®.. 

Prof HF teipeit‘ — Bufag. gut Siteratur diefes Kutiketgr Un 
Ser. die unbefchränfte Prefffreipeit. ‚Vom Oberften: Oufavfon 

. (vormaligen. Könige von Schweden). . "Naben, 1833. 8. 
.Dropheten— . Hieräber: ife auch zu dergleichen: "Bräns 

‚ Nrotogen: (von irowToch, der sCıfie, und yeu,! die. Ei. 
bedeutet“ entweder: dasjenige vort:.ben vier Elementen,: welches fhlechtz . 

\ Plato’ u page" a . ‚67 

‚ 

. Eer? 8. Zeifofium. .. Ueber. eopbetiömuß; Sahtenfombotit und: Br ne 
” Sereig © ‚Hamburg, :1832, 8. yon 

weg. Erde genannt. wird (f.; Clement) :oder ‚die Erde felbfl. in “ 
: ihrer! erften ober urfpränglihen -Geftalt und Belaffenheit, „die“ ung 
jebody völlig unbekannt iftz mierwohl fi mit. Wahrfceintichkeit anz. 

"Pfeubologie und. Pfeudomantie. (von: ipivdoc,, 2ug; 
Zrug,. 4.0705 5° bie! Nede;:. und irre; bie: Waprfaguing) . verhals 
ten’ fi zu einander wie Gattung und Art. :-Sene. ift:falfche.oder- 

heit. _ Ebenfo -verhätt fi, der -Pfeubolog zum Pfeudomans 
. ten, ben. man, aud) einen Pfendopropheten nennt. ©. Pros 

phet.. ‚Aud). vergl. Lurcian’s:Pscudomantis, unter welhem ein“ 

En 

. ‚nehmen läflt; dag die. Exde- urfprünglic, "two. nicht buchaus füfe. - .\ 
: 18, doc) "ganz :mit:: MWaffer. urählilfe war. . Begl. Erdeni.. zn. vo. 

‚trüglicke Neberei überhaupt, -diefe. eine. foldhye Wahrfagerei infonders: u
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678... Pfychomettie,; -,.. Ram Mohun Roy..." 

7 be Burechnungsfähigkeit ‚Ihrer verbreherifchen Handlungen aufzubes 

"ben, gleich jenen Sachmaltern,.bie.in:ihren DVertheidigungen -anges 

>" Hagter Verbrecher biefezu Geifteskranken machen; was aber. eben fo 

9 ameecht if: ' Denn‘ folde ‚Vertheidigungsart “führt. am Ende zur 

 Steaflofigkeit aller Verbrecher, fetbft der. gröbften und gefährlichftem 

San Piychometrie (von: wur, bie Seele, und uergov, dad 

77 Maß;.oder: nergeıv, ‚mefien) ‚bedeutet Seelenmeffung,.die aber 

doch feine 'mathematifch genaue Beflimmung' der Seelenkräfte und: 

3:5 ihrer Wirkungen ‚. fondern: nur :eine. ungefähre Schägung berfelden 

fein Bann, da bie Seele fid) nicht fo tie dee Körper meifen’ läflt. 

 . ı Sndeffen hat neualih Karl Sul. Sim’ Portius,: Lehrer an 

"der Rathöfreifchufe. zu Leipzig; ein Werkzeug. zu. diefem Ztwed cr: 
:.-" funden,. welches :er :fo: befchreibt: - „Der [das] Dphometer if. 

Sr. „eine Mafchine,: welde, anzeigt, was man feinem -Zemperamente, . 

22. „feinem Geifte und Herzen nad) ift, indem fie, nach 110. verfdicd> 

“men Cintoitlungen), die. man. auf die DMafchine. hat, von 110°. - 

in einer Tabelle freitid) fehe ‚voilküttich oder unfgftematifch -verz. 

zeichneten — „Eigenfchaften diejenigen angiebt, „butd) welche man. 

„Ni: von, Andern ".unterfcheidet.” -,S. Belreibung dd Piychome- 

ters. vom’ Verfertiger: : Zeipzig,'.1833. 8. Da übrigens ‘der Erz . 

7° finder Sdiefes . angeblichen Seelenmeffers aus ber. innen’ Eintihtung .. . 
und: Wirkungsart .beffelben noch. ein, Geheimnig macht, um. darıs 
einigen Getoinn für. fi und feine Familie zu ‚ziehn, und da ct 

20. felbfkieingefteht,. daß die: Mafchinerie noch. fehr; unvolltommen fit. . 

0: fotäffe. fi, über Gehalt und Werth diefer neuen: Erfindung au 

2: noch. kein ficheres Urteil. fällen... Bewährte: fich: aber die’ Sadıe, 0 

. , Eönnte fie wohl‘ zu manden Auffpfüffen uber den Zufammenhang 

888. Pfpchifhen und bes Somatifchen im Menfen führen. .€s ift 

7.2 daher zu wänfden, ‘daß der ‚Erfinder bald ’aus feinem. geheimniffe 

vollen Dunkel. hervorttete, damit -audy bie Wiffenfhaft einigen Ge . 

... sinn aus.biefer Erfindung ziehe. —: Wegen ‚einer! andern, mehr 

‚. wlffenfgaftlichen, : Urt "von Seelenmeffung.: vergl. „Herbart und. 
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>. Mam Mopun Roy — Bufag: Cr’wih aud) Zurztoeg Ram 
... mohun genannt und: farb 1833 zu Stapfetons Örave bei Bir - 

..  ftol, wohin. er- von ‚London aus einen Beluh gernacht “hatte. Cr 
0 hat:fih.auc.eine Zeit lang. in Paris aufgehalten, "In pofitifcher 
0 SHinfict waren feine Grundfäge: freng republilanifd). 2° 0... 

- en rn .. Zn EEE 2 2 nn 

te oo 
- vo. 

[ er . “. . \ 
u 5



“ Sacopot 

.Q@ 

on 

Fan 

‚ Rotionalismis ° Seelenktanffeiten .679 -' 
“ Rationalismus . Zufag zur Literatur diefes Artitels: 

.  Nober „bie Bedeutung. und die Folgen des ‚Streits: zroifchen Matios 
nalismus, Supernaturalismus u, Myfticismus. Bon D.- Wohle, Zu 

. farth. Halle, 1833. :8. : SELTEN TR 
nn feligionslehre — Zufas zur ‚Literatur diefes Artikels : 

” Die :Sdge der: Gottheit. Als wiffenfchaftliche Grundlegung zur Phis 
Iofophie . der Neligion.-:: Bon Chftt, Herm. Weiße... Dresden, . 1833..8. — :La-.religion :du bon sens,.. Par Edouard Ri- . cher. „Pat. u. Strasb. 11832. 8... en 

Ne 

Ir 

b ur . en er oo. ‘ i 
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itiE (bon sacer,; beitig,- und noAırizog, bürgerlich) 
‚IE ein neugebildstes Zroitterwort zur Bezeichnung einer Verbindung bes Heiligen oder Geiftlichen mit dem Bürgerlichen .oder Weltlichen, 
Die Päpfte als Oberhirten ber Kirche, und. Negenten des Kicchenz .: - . flaats find, gleihfam von Amts. wegen. Sacropolitifer.. She .” Sacropolitit ift aber meift fehr “unheilig: (idereehtlic, und unfitte 

" Tid)) ‚gewefen. Man’ hat aud) facropotitifche Predigten, : “ 
‚welche der Bifhof von Catanzaro, Clary, feiner Schrift: I libe- - - ralismo. christiano,. beigefügt hat, deren Inhalt mir aber nit nds. 

< her. bekannt ift, Im Aligemeinen ij das Politificen auf der Kans 
geb wohl nicht zu billigen, obwohl‘ die althebräifchen Propheten oft “ 
“ au Sacropolitiker, waren. —. Uebrigeng toäre wohl Hagiopolis 

tik (von @yog;'iheilig) richtiger ‚gebildet, , ald, jene :vox. hybrida: 
“Eine: fotche Politit müffte fi ‚aber genau ‚an die! Dikkopolitik . 
 anfgliegen. 2 ©. Dikdologier. +... - 

3.1833 
"  Sholafticismus-— Zufag- zur Literatur: biefes Artikels: - . Chriftentdum‘, Gnofticismug und: Scholafticismus... Vorlefungen. .., . 

- von-D; Deine: Pätfcd... Berl. 1832; 8;: Node Br. 
, Sıulze'(G. €.) —. Bufag: . Er’ farb. zu Göttingen im 1832.11 DE N UL IL nn . ” AT 

ben "Begiff "der Seelenkrankheiten als eigenthümlicher Ecankhafter .  Buflände, der Seele‘ für unflatthafe erklärt, Indem jede Krankheit,‘ von. welcher Beldaffenheit umd. in: weldemn Spfteme- oder welcher. 
. Ä 

. .. en on nt . ‚ : . ar BR . vo; . , 

Rn. 

Hneller (3. 5.) —  Zufag: "& farb zu Freiburg im . 

.. . SHüß. (&.G.) — Bufag: Er flarb zu Halle.im 3.1832; "Seine Biographie. und feinen Hiterarifchen Briefiwechfel will fein Sohn _ - (dtde. Karl Sur, Schü) herausgeben... © NT BER) Seelenfranfheiten — Bufag: :Neuerlich hat. man auf. - 
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"Sphäre .de3 Organismus fie aud).fein möge, allemal zugfeich eine 

AL mehr /oder weniger . Eran£hafte Mobdification der. pfychifchen Erfcheiz 

. "nungen: mit fi trage... SH. Beobachtungen. über: die. Pathologie 

und Therapie det mit Strefein verbundnen. Krankheiten. . Bon D, 

Marimil, Jacobi. Eiberfeld, 1830. 8.- 3.1. (Hu une 

dem Titel: Sammlungen! für die Heilkunde: der Gemüthskranthe: 

“ten. B. 3.) Die. Hauptabfiht des Verf ift, nadyzuweifen, „das 

0,8 Eine Strenheiffunde als einen befondern Zroeig der Arzneimif: 

„Ienfchaft gebe, fondern. nur Kunde von folden Krankheiten, denn . 

Ni) Seelenftörungen als ‚fomptomatifhe Erfheinungen. zugefelfen.” 

: Auch) ift, wohl nicht. zu leugnen, daß, 

“. mengenommen. eben. der ganze Menfd find, Reibeskrankheiten immer 
da Leib und Seele zufam- 

: audy) mehr ober weniger Seelenkrankheiten und umgekehrt fein .müfs 

"fen, ” Dee Unterfchied zwifchen. beiden Krankheitsarten, würde fi 

“alfo nur nady‘ dem Uebergewidte, 05 ein fomatifdyes oder ein pfy: 

Eur hifhes' Leiden in der: Erfeinung vorherifhe, beftimmen. taffen. 

2: fche: Frauen . erlaubten, . den..Argwohn. und . die. Unzufriedenheit dir . 

© Megierung : dergeftalt;. daß. fie: diefelben: in gefängliche Haft. bringen 

= Seelenlehre — Zufag zur’ Kiteratue diefes Artikels: "Ume 

breite Dfpcologie ats Wiffenfdyaft, Heidelb. 1831. 8. — Be 

u -meke’s Lehrbuch’ ber Pfycologie. Bl. 1833. 8°..." 

u .Seelenmeffüng f.. Pfphometrie in diefem Nacitrage 

‘Simon oder. Saint»Simon —. Zufag: ‚Su; Anfange 

u des 3.1833 "erfhien fogar - eine ; Gefeiffyaft von Simoniften in 

. Conftantinopel,' um „die. angeblich) im Driente, fi" aufpaltende freit 

- Stau. (femme Jibre) aufzufinden. und mit dem N, Enfantin 

: zu vermählen. Cie. erregten aber: durd) ihre Lächerliches Coftum und 

Benehmen, fo twie durch einige: Freiheiten, die. ie- fich gegen türkis $ 

und bald darauf nad) den Dardanellen: abführen.Tieß, um fie nad 

= her ganz‘ aus. der. Türkei zuientfernen. (Allg. Zeit: vom’ 3.1833. 

Ne 136.. Beil); Ganz neuerlidy) aber erfchienen einige Simoniften . 

in Stuttgart; um:al&Apoftel.nad; Siberien ‚zu wandern. (Ebend. 

Nr... 137.:.Beil.).. Mög” E38” ihnen bier. nicht. noch fchlimmer al. \ 

“in der Türkei ergehn! —. Wegen der. Verbindung bed Simonismus .- 

; mit (dem. Pantheismus_ fagt Bretfhneider in:f.. bh. über bie‘ 

 Mrfachen der Veränderungen, .tvelche zu unfter Zeit in. ber fichhlichen 

und bürgerlichen Welt fichtbar find (in -Pslie’s Zahrbüchern der 

\ „Befigthum dem Ganzen: zum Hpfer zu bringen. Darum Hat ih 

Gef. u., Staatst. 1833. Sept ©.. 238): „Der Simonismus| 

2.0 ,äft das-im bürgerlichen, Leben, was der Yantheismus Än ber Nie 

 ztofophie .ift. ‘Wie !der  Iegtere:fobert, . dag individuale Keben dem‘ 

2 Ullz Leben -zu opfern: fo ‚verlangt jener, bie individunfe Freiheit - 

des Wollens,  Entfchliefens. und Unternehmens und das indivibuale 

’ Co.
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„auch der Simonimus; as Regtnsptefpie dem Pantrimis 
„angeeignet.‘ Brauer

 in 

Staatölehre — Bufag ur: Literat, Diefes: Artikels: Koh. 
. Eraig’s Grundzüge der Politit, Aus dem Engl, mit. Unmerk, 

‚von Hegewifh und Sufemipl, ‚p3. 1816. 8..— Ueb. den. 
“ Charakter u, bie Aufgaben unfter Beit in Beziehung auf Staat u, . 
Staatsriffenfhaft. Von Feder.‘ Schmitthenner. 9.4. Bic 
fen, 1832. .8. — Studien u, Skipgen zu einer Naturlehre des “ 

re 
Smart. . Bon >. Deine Leo. 0 1. „Delle. 1833. 8. 

    

Loeması a ensie —_ üfag ut, Bieratur biefes. tits: 
„Memoire sur ‚le‘, veritable auteur. de I’Imitation de ‚IJesus- Christ... 
Par G. de ‚Gregory. Revu’ et publie par! M, le’ comte Lan- 
juinais. . Par.: 1827. "8. Deutfc., mit ‚Erläutt. und Buff. von " 

ef 

30H, Bapt. Weigt.. ‚Sub. 1832. 8. Hier wird Höchft ‚wahre . 
fheinlid). ‚dargethan, daß: eigentlich Zohann, Gerfen,; von Ger 
burt ein Deutfcher,. der zroifchen 1220 und’ 1240 als Benedictiner- 
Abt von St. Stephan‘. der Eitadelle "zu "Vercelli \ febte, um’ ‚die o. 

. "Zeit das Wert de imitatione' Christi gefchrieben- habe,’ Th..a. RK. 
aber. nur". Derfaffer. ‚bee  ANMDErPReE, Forst beiten vom ‚See u 

nel . ie . 
S 

1. “ NET 
x 

en 

.. . . ee Bu) " u... on 
- I U, : “ \ nr 

| Umpreit (Aus Enft) Dokt, der Phitof. u DPeivatfehrer defel- 
‚ben zu Heidelberg. - Er ‚hat fich bis jegt bloß durch die im Artikel 
"Seelenlehre (in diefen Nachträgen) . angeführte. Pochologte als - . 
phitof. Schriftfteller gezeigt. Wenigftens! ‚ifE mit von anderweiten- - 
phitofophifchen Säriften, p tie von feinen Aöensumfkänden nichts . 

. weiter befannt. 

“. ‚Ungeorbnet. f. Drdnung. a r" N u 
‚Univerfität —  Bufaß, zur iterntue” Safe Urtikeld: Ueber 

Ben und Beftimmung der Univerfitäten-ic. " Von D, Zul! Fr; 
Theob., ‚Wodifarth.: ‚Eifenberg, 1833. 8. — Ludw. Fr 
vv, Sroricp über bas  Eisentpämtige der * bautfäen Unbierte itäten, . 

on - - Ne “ “ \ 1 
' s u v Von: + . “ 

+ . . 2, me re 
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" .. . Weir; 1833. 4. _ Bon-Savigny Uber. das. Wein und. din 

5. Werth ber beutfhen Univerfitätenz in Nanke’s hiflorifh=polit. / 

 Beitfäpift, 3. 183%, ©. 569... een 

. . “ . an DuraeE BE .. er 
o.® Be ne ar. Dun: , 

Zr Er Dunn Mn Whg let id 

Ze Wer, das (von vetare, verbieten) bebeufet die Befugniß, et _ 

was nicht zu genehmigen, ober-ein Berbietungsrecht (jus ve, 

 , tandi). Befonders wird e8 dem Stantsoberhaupte beigelegt in Be 

"zug auf bie-Befchlüffe folder Verfammlungen (Darlemente, Kams, 

mern) weldhe nady. ber fonkcatifchen. Berfaffung an ber Ausübung 

der höchften Gewalt,. vornehmlid der ‚gefeggebenden, theilnehmen, 
‚Sole‘. Berfammlungen roürden zu mächtig werden oder eine Art. 

von Omnipotenz erlangen, wenn fie ohne Zuflimmung deö Staatd- 

 ‚oberhauptes umd felbft “wider defien Willen ihren "Befchtüffen Ges’ 

 feßeskcaft ertheilen Einnten. Da indefien. aud) das Staatsoberhaupt 

., Rein.Gefeg ohne‘. bie "Buftimmung- der. Berfammlung geben "Tann: 
., fo.hat diefe ‚im Grunde auch das Veto, wiewohl man ed miht p -,' 

zu'nennen pflegti. " Einzele. Mitglieder folder Berfammiungen fol 

ten aber Erin Veto haben, wie e$ früher auf den’ polnifhen Reihe 

tagen der Fall war, wo jeder baran theilnehmende Edelmann ein 

- . Jog, liberum' veto. hatte und dadurd) bie Mirkfamfeit des Reihe . 
\ tags lähmen Eonnte. . Diefer Uebelftand bat: daher viel zum Unter 

gange Polens. beigetrag nen 
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©. 180. 3 . 20. (von oben), 1% Shiergeit Shenpeie ne 
182, — 15. nd... f 

— 182, 29. - .—. L. als f ae 
.— 27. — 15, u) l peripatetifce f. peripetetifhe 
2505, — 5, ‚Son unt.) l außerwefentlig f. aufsriöefenfe: 
u ud. 5 _ 
87. — 6. (vom oben) l. wasft. war. 
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Unmerktung. Sm’ 3, Bande ift ©. 112. und 409, unter Omne ens N 

est unum etc. und Quodlibet ehs est unum etc, aus Berfehen dere. * 
fe? Artikel goeimal, abgebrurt worden. ” u on 
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