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d ‚zweiten Kuflge iieines‘ ency:0.
, CHR Gerhiinung der.
Hopäbifg: phitofophifgen Leritons‘ ober: alle’ .

. gemeinen! "Handwörterbuchs: :der“ philofophpie.. 2
fhen: Biffenfhäften. nebft‘ ihrer. Literatur

2 und Gefgiäte (Ceipsig,. 1832-1834. in. & Bänden vr
.. gr 8): find. nie: nur! neue ;Ppitofophen in und ‚außer
Deutfejland: aufgetreten, | "fondern aud) von’ biefen Towohl

2

. ale: ‘von: ‘den: feßhern Dpitofophen eine: Menge: ‚philofophie -

Ser

Sihriften erfehienen,. Buch wilde, die Biffenfgft

”

”

in: : matevialer.‘ :obee formaler Sinfiht, bald mehr bald.
weniger: igeföchert: ‚worden, : Dieß <beftimmte, den, Leif. Fe
jenes: Weis, zur. Bearbeitung und Herausgabe. diefes .

neuen‘! encpElopäbifg- phitofophifehen: Serifond, : indem ‚er.
mlnbtigen "und rnit Heuperingen af sieben

on

‚wur

Se

8 Dvtede \

mul te, ‚daß

Bebur ein Beotefniß Für Sic, bie. fi & =

theils aus Ännerem

+ bloßer

und Auferem Berufe theifs, au

Liebhaberei

mit. -Phitofophie

aus

befgjäftigen, feine

© Befriedigung finden : würde, . Hiezu, Fam. ‚bie. Bemeitung,

daß

in jenem’ "ältern Bäike,

S befi erungen und. Bufäge,

|

”

ungeachtet der ‚vielen Ver.

die eö "bereits in, der giveifen

“ Xuflage erhalten hatte, dennoch, Mandıed übrig "geblieben. |
war, was’ ‚eine: fliengere Kritik. ‚ud abgefehn von dem.
‚nie zu dermeißenden Tadel: "befangener" Scühiseisgeit) no) .
\ mangelfaft fü
fi nden- -Fonnte,.. Das nee Werk bat, daher
“ zugleich die Veftimmung. erhalten r. dent älteren als‘ Sup, u
plement‘: zu: ‚dienen‘: ;und fo, deff en Brauchharkeitigw erhöhen.

' Ebendartim: wird: Imatt. kei Senugung: Beldg: Brrleswohl- ..
hi ye} wen: ‚man dzueefkidad ‚nelere; aufichlägt uriym.. au u

open; ‚0b‘ -befl elbe‘; den; «gefuchten. Urtilg. Asian: Neu
|

obirBloß

salß uf age gu: dem; : älfeyen senthalfe.c)

Br

Denn“ ”

Am: ‚legten alle, muß ;derfelbe‘; Artikel in, beiden. Mere
Im, initıieinander gehörig: verbunden; aivgrben gr weil. -.im
Neuenlauerau;vi ine: alle cRRB; anihhcPhonmÄneältern..
oe Sefägt War.

De

seit vi

ru

anal Ein

we

HD

oil

|

.

„„Es3. Sollte istetSeman. „lagen, ichshäfteimyohl: mit
efer neuen, Arbeit warten, Eönnen;; hiöteine:
BBgie te Nufe
lager bes. Alteren" Werkes ‚nöfhig; egfworben:;:
je: muß, ad)

emwicbei, ‚daß;imir‘ DieferiSenianib Bor ydngsoen
ig: als
‚Fand; eim, Anbrer,"tesba) ‚&utehen;
‚einge Aaken
r

..

.

ne, ke.
.
;

N;

Auflage D_
on Vo.

2

“

® vr. re e.d e. 0

el:

IX..;

em die
. Sirgfäaft fen“ ann; r pa ig, bereit‘ in, ‚einem.
alter Riem0: daB. Herasifbe
no
u

it

.

esumma y Vreris ‚son nosver nchoan; Hongarumvo.

fi boppelt gie

Be

mad und mi, an das Carpe diem nl

auf da8 Nadpeläfiäfte mahnt.‘ ‚Auch, weiß. ic) nicht Sn
. einmal, ob ih. bis ‚zur. ‚Stunde: ‚meines Abfeeibeng von

.

diefer , undoll£ommnen Bet des‘ Wgenlichtes ‚das doc) wa
zu {oldjen Arbeiten ganz unentbehrlich ift,;‚ mie). erftcuen De

3 noerde, da ic) fon über Sahı und Tag: an einer hronifchen. Yügentibel Teide, | €

up mir‘ "alfo: wohl fr z
. am ‚Herzen liegen , ‘ein But, an: dem id fo Tange mit =
großer Liebe und Anftvengung

‚jenes uchel, währt,

nen

gentbeitet,, daß ebendaher.

in ber für mid) möglichft. vollEomi- “ |

Geftatt: der: Nachwelt zu übertiefern.. ‚Erleb’ id. ‚aber. u

nd ‚eine neue Kuflage und: [henkt. nie ‚der. ‚Simmel das . \

we .

. GtiE, bie, dahin od) u erfjauen;,. was. Sonne, Mond.

“

‚und ‚Kerzen beleuchten‘ fo. verfteht [3 fig, von feoft, daß .
id auch) banir feine Mühe, und Aebeit- fcheiten werde,

def Auflage gleichfals snögichft vollkommen auszuftattenz
-

2.

„weshalb ic) aud) no

am Ende jeder Abtheilung diefes

|

Bands ı einige Berigtigingen' und Bufäge beige: Br

\ ; fügt. habe, die id) nicht zu’ ‚überfehen bitte, - —_: ‚Möge 2
| - © demmad) |das ‚Yublicum;, ,. das fi fir. Die alte und bog) 5

Simimmer. ‚Junge Si erst, Potofpie genannt‘, mit einie,
Rente
ee

..nn

\

x.

;

a

or

on

y

Borrend

ger: Wärme’ intereffict;, dem neuen Weite, af elbe' Bft |
wollen fjenken, mit, welchen ‘ed nach. "ungioeibeutigen u:
Anzeichen das ältere ‚Sat aufgenommen! -—. 2a,
zur.

nn nn

en

rn nnann

1838.

um

u Dfeemefk

= A. _ Zug: IH Somiet Aa ife von.
N manden, ettern Dh
"',.Tofophen' (8. Schelling in feinem’ abfoluten Sdentitätsfoftene) :
"zus Bezeichnung. des Abfoluten als des -Ales. und. Einen (Alteins).
.. „weldjes „real ‚und

ideal. :zugleich

fein fol;

gebraucht

worden.

2°

"©.

jenen Namen und-Alfeinheitsichre mit. dem Bufage,— Uebrie
. ,..gens.hat.diefer erfie Büchftab unfres -AUtphabets; der zugleih den,
. erften Celblauter ober Vocal, ‚eigentlich aber den mittelften.(i, 'e, a,

.
Be

Aüsfprechen: der -Vocale beftimmten,; mithin. naturgemäßen Reihenz
folge) ‚bezeichnet, :außer ber affirmativen Bedeutung, bie er als.
- Anfengssuchftabe.. des Wortes ‚afürmo ‚von‘. den: Logikern: in der

/'.

0, u, nad) der ‚bucd) Seffnung

7,
:

und Geftaltung des Mundes beim

‚. Theorie der Urtheife - und der. Schlüffe zur Bezeichnung. eines allges "
“mein: bejahenden Urtheils befommen hat, aud no in der. Gram: : Ö
.. matie und £erikographie mancdjer Spraden - eine. hegative. oder":
‚privative erhalten; wie "das fog.
privalivum in der griechie
£ fhen Sprade‘,; welches den. Zegriff. des Wortes, mit weldhem «8

verbunden wird, verneint, . 3. Bin. PER ungefeglih, wwovg,.:
.. unverfländig, '@ogarog, enfichtbar. Waprfeheintidy fe dieß aber

'|

buch, Abkürzung “aus ‚der "Präpofi ition ‚020,: von, hinweg, 'entz +
- fanden; womit auch das. Tateinifje .a oder ab.in abnormis, abor-

;, tus, abrogatio, und ba, deutfche ab in Abart, ‚Abgunft, aan.
fung, übereinflimmen.
— divisis ad Conjuncta die, fr Soppiftit, 1. Fe

Bu

=

"A — particulari, f. Ab-— universali.: "Aud) vergl. Inne:

. duetion, bi welcher in gewiffen Beziehungen auch vom Befondern‘
"»..obee gar vom Cinzelen: auf:das Allgemeine ‚gef&loffen wird, “obtwoht.
nicht mit. voller. Gewifigeit, fondern

Waprfeeinlichkeit, .je nacjbem
‚Einzeles ‚aufgezählt worden.

\

nur. mit mehr ober. ‚weniger: nl

mehr ‚ober weniger Defonderes ober

„wen! ö mattopätig räitef Wirte, BY.

Spt. ” 1 “ =
NV

on

-

an

"mn

2

A

2A

—iposse

— posse, 0. Mbilad.
[Ab

esse, nl

ln

A
— tote A parte Ne nn
N
5,2 Ab —affirmatione.rationis etc; fe. Schluffarten .
..

Abalard.—. Bufag: Neuerlihift ein handfchriftliches
Werk

und gelehrten,: aber unglüdlichen, Schos
von biefem ' fharffinnigen
- fafliter unter dem -Zitel: Sieret non, in der Bibliothek zu Aoranz

des,

den

und” noch zwei-andre Irt dee Bibliothek zu Tours aufgefunz

worden...

©. -Ouvrages.inedits‘.d’Abelard,
- pour. 'servir A

“Phistoire” de la

‚

„par Vietor

philosophie. scolastique . en . France. <: Publies

Cousin (int der‘ Collection de documens indlits;

".

"sur Phisteire de France .ete. II. serie. :Histoire des’ leftres et“
des sciences).. Paris, 836.4: — Unter US theologifhen .
Merken verdient -befonders feine Introdiietio ad’ theologiam nody'
immer .ald eines \feiner fcharfjinnigften - und: freimüthigften. Werke
0. gelefen zu werben. Er fagt“ darin unter anderr,
e3:fei Tächerlich
zw Tehren, was man nicht. begreife, oder. zu glauben,
was man.
nicht

verjtehe;

-

daher Tei, e8’ weit vernünftiger, fich unter. den drei”

"Perfonen
im. ’göftlichen. Wefen- die zu.

einige" Macht, Weisheit

Einer

Vollfommenheit vers -

und Liebe des; göttlichen MWefens. zw-denz ._

ten, als. bie Dreieinigfeit für ein undurchdringliches Geheimnig zur.
© erklären; "auch feomme‘. Heiden. feien- felig geworden. 2c.: -Das mise,"
INT
fiel aber freilicy den "Beloten feiner, Zeitz: und barums: verurtheiften '
fie ihn.als einen. Keger auf.den Kichenverfammlungen zu’Soiffons

und“zu Sens in den Jahren 1122: wid '1140;- Vergl..
De’ summis

-, „prineipüis.

theolögiae -abaelardeae! ..Anct.

Dav. Joh..Ienr.

", . Goldhorn. Leipzig, 1836.8, - Hier: find auch noch mehr: ältere.
md
und,

neitere Schriften ‚Über
X. "und die verfhiedenften Ucteilg für .
tiber ihn angeführt. "Die von-D. Hheinwald aus einer .

mänchnee Hmdfchrift hevausgegebne Epitome: theologiäeichristia- ‚nae (oder Sententiag,.wie'die.Handferift das Merkbetitelt) wird.
var andy" dem’ A. zugefchrichen, "fol aber. nicht ct fein, da fie...

,. mit ,der Introductio nur‘ anfangs einftimmt, aber weiterhin davon |

abweicht.

-

Sie: erfhien: zu Berlin, 1835. 8.—

1616 erfchienene Werk;

,

Das: fon im.

Les amours, les malheurs et les ouvrages

: W’Abelard et Hdloise: ift neuerlich wicher mit Anmerkung
von en
Vilz :
Temane herausgegeben tworbden zu Paris, 1835. 8. —: Au) vergl. : . |
Ludw. Fenerbady’s:Abälard und Heloife.’. Ansbach); 1834; :8,'

Doc) "enthält diefe: "Schrift eigentlich Eeine"ineuen Auffhlüffe Aber

AS Leben oder "Phitofophie, fondern vielmehr eine Reihe humoti= '
. Rich phitofophifcher" Aphorismen. — Übrigens "ift in Bezug auf
jene beiden merkwürdigen

Perfonen nody: zit -beinerfen,- daB’9. nad)

‚dem
Kobe X.Usgef
fich ‚defjen"
Leichnam!
austiefern:
dem von
denfelben
fif
„dem tet
Heiligenen,
Geifke
oder und:
Paraklet
getoidzin .

|

“

Bu

nt

,

>

#

“

oe.

‚meten und. ber. Leitung feiner" Oklichten überlaffenen. Oratorium bes.

graben lieh: Nach ihrem Zode aber ward.fie felbft,- wie fie,ger :
wünfht, an defjen Seite begraben. Im 3: 1808. wurden jedoch ' _
"die Nefte' Beider in das Mufeum des Petits- Augustins zu. Paris
und einige -Jühre- nachher auf den’ Kicchhof-Pere Lachaise daferdft :
gebracht, wo. fie fi) ned. unter einer, Kleinen gothifchen. Kapelle
bez .
finden,

die von.

Liebenden

== \ Treraden
‚fleißig befucht, wird.
Abaris..—
\ fd

Zufag:

und: Philofophen,

Der

Grund,: warum :man die hifferi-

Derfönlickeit: diefes_ ‚angeblichen -fepthifhen- Phifofophen bezmwelz - ,

felt und ihn bloß für eine mythifhe

«..

Cinheimifchen und".

bielleiht darin,

Perfon. gehalten hat, liegt

dag SZamblich und-Porphyr

.-

in ihren. Viogras ;-"_

phien des Pythagoras, feines angeblichen Lehrers, alferlei Wun: °\
> berdinge von.U. erzählen, unter andern, “er habe ’einen Pfeil ge:
habt, auf ‚welcher. er: über Abgrinde und Flüffe, ja feibft.über
“ Meere,

in ber Luft fhiwebend,- alfo

wie ein Vogel: fliegend fegen.

Eonnte, "Indeffen werden’ von ‚feinem Lehrer auch ganz wunderlide : '
Dinge erzähle, ohne ‚daß man ‚darum je deffen hiftorifche Perfänz \
lichkeit bezweifelt hätte. ©. Prthagoras. .Wahrfcheinlid, meinz
: ten einige gläubige Verehrer des Legtern — und zu diefen gehören .. ud) jene beiden Biographen — der Schüler habe von feinem Lehe
rer nie bloß das Phitofophiren‘; fondern aud) das Wunderthun.

el.
er
5
Abbildung‘. heißt Bildung nach. einem andern, Bilde, das.’

. in bdiefer Beziehung

“während
ihm

als Original

"ober . Vorbild

betrachtet wird,

das nad) ihm Gebildete.cin Abbild oder eine Gopie von

heißt. - Indefjen Kann

.

ud) ein Abbild von neuem abgebildet -

“werben, mithin die Gopie. felbft wieder als Driginal dienen... Col:
Ges Abs oder. Nahbilden' Tann. aber nicht bloß “in: Eünfklerifcher,
- fondeen "audi
wiffenfhaftlicher.
Hinfiche flattfinden. -: Veral.- * -,
Bid, Bildung, Copiren und Nadhahmung:
>.

5,

Abbüßungspflicht

(offieium 'expiationis) ‚tft die Wer

bindlickeit, ein’ Vergehen durch irgend eine. Reifung: oder ein Reiz “
den ‚wieder gut zu roachen, und Abbügungsredht (jusexpiatio- .

nis) die Befugniß, eine“folhe-Abbfung dem Ucheber-de3 Vergr
dens aufzulegen oder von. ihm zu fodern.

Sn

Bezug

auf fittlihe,

.

- »Vergehungen . hat. bie: Kirche, Diefeg Recht. in.Anfprud) genommen,. “
=. aber. freilich oft eine „Geldfpeculation” daraus gemacht, indem fie "
unter dem Titel: des Ablaffes.(f.d. W.) Geldbufen auflegte und,
ung recht. viel ‚einzunehmen, bie -Vergehungen . beliebig - vermehrte
oder Handlungen, die...ganz toillffüclichen Sirhengeboten: entgegen”
', waren, zu moralifd) =veligiofen .Vergehungen
(Sünden oder Beleidiz ".
.... gungen Gottes) -flempelte. - In Bezug’ auf. rechtliche DVergehungen,, _

“ober Rechtöverlegungen
hat: baffelbe Net der‘ Staat-in.Anfpuudy .. :
4

“

ln

-

>.
on

Ma

EEE

Abba.

"Adukion.

un

>."

ort’,

“genommen, .wo ed als. Strafrecht (fd. W.)’erfheint., Jndefe 2:
"fen

oft:zu fehr" ertoeitert, befons.

der’ Staat. diefes Hecht

hataudy

.
.E

ders in. Anfehung folcher. Handlungen, ‚die. man nit ad juribifhe,
Bergehungen im .eigentlihen

- -

‚als -politifhe

Cinne, fondern nur

fich. hier die Gränzlinien
and polizeiliche‘ betrachten Eannz; twierohl

nicht

ziehen laffen. -. Vergl. aud) Bufße--und

ganz genau-

. Toftem.—. Wegen ‚eines: fog. .Abbüßungsvertrags
Atiket fest Bd. 1. © 10. "> ned en

Bu Fe

f.. diefen. '
nn
DT,

5.= Abdalah f. Maimonides.:: In :7
3:
Abderitismus.
(von Abdera, einer Stadt in Thracien, .
dem Geburtsorte de3 Philofophen Demofritos) bedeutet. ein närs..

>

sifches,durdy

feine Ungereimtheit.
in’s: Kächerliche

-falfendes .Wefen,, .

wie man’cs bei den : Griechen. ben’ Beröohnern von ‚bdera‘, bei ::
den Römern den Bewohnern von Apina und Trica (daher tricae—..."
Narrenftreiche, ‚verwwortene . Händel, und intrieare,, verwitten, wd2-. :
. ‚von: wieber das franzöfifche intrigue .herfommt). und. bei den. Deutz. fen: den: Bewohnern

von. "Schilde

und Scheppenftädt

nadıgefagt

“

hat.: Man findet jedoch den Abderitismus überall, in’der Mens

fhenwelt;

geblieben...

und

Denn

felbft; die: Phifofophen "find nicht immer frei davon .

toenn

: flelfer erzählen, daß

c8 wahr wäre, was: mancde.alte Schrifte 2

Demo

Erit immer gelacht

und

daß.er fid,.,.-

um beffer, nachdenken zu "Finnen, fets in. Wüfteneien und’Grabs .
. .flätten aufgehalten,ja zulegt fogar die Augen ausgeftochen hätte—
“was

jedoch

Faum

zu glauben

—

;

fo hätte er'gar nicht Urfache ges.

habt, Über. feine Landöfeute, die Abderiten, ‘zu. fpötteln; befonders-"
...

„daR fie ihnfo ehrten, daß fie ihm. nicht nur für eine feiner Schrife ‘

ten (neyag
anfehnliche.

dunzoouos, die ‚große

Summe

Geldes (100,

Meltordnung, betitelt) eine fehr

nady Andern

fogar 500 Talente)
No

aus dem öffentlichen Schage. zahlen, fondern ihn aud) .nad) feinem
"Xobe . auf; öffentliche .Koften. feierlich ‚zur, Erde. beftattenund ihm”
zu. Ehren ein‘.öffentlidhes Denkmal
von Erz mit feinem: Bildniffe
fegen liefen. - Die-närrifchen ‚Abderiten . bewiefen fi) ‘alfo_mindes . =
‚Teens in diefem. Puncte ‚Elüger und größer,

ald

manche andre Ein:

wohner[haft von fonft-- berühmten Städten,. befonders als bie fic, 5

,

fo Eng und groß dünfenden Athenienfer, welche ihren Sokrates
zum XZobe veructheilten. und "ztoei..andre nicht minder. verdiente

.. .Phitofophen, Anaragoras. und:Ariftoteles, nö thigten, wenige"
flens Athen:zu ‚verlaffen. - ©. diefe Namen, . :
RE
‚„n Abbication.. — Bufag: Bei: den. Alten "bedeutet abdicatio
. aucd die Losfagung.
«
udee Eftern von ihren: Kindern; entweder
um

fie fhlcchtäin zu. verftoßen ‚oder von Andern- an Kindes Statt anz .:
nehmen. zu. lafen. - ©. Adoption...
-\
; Abduction (von..abducere,
abs.2. 0 der“ wegführen) nennen
einige, Logifer diejenige ‚Urt zu Tchlieh en und zu beiveifen, welche auf:
ten

“.

s

2

..

x

.

x

-

Bu

ln

rue
\

Ss

Pa

“ = Abellerie. u. „Aberglaube =” Base

5.

, unfihern Vorberfägen beruht und.baher Teiche irreführen Kannz bes. .
‚Jonders. wenn .nuc ber Dberfag gewiß, ber Unterfag aber zweifel: cc hafeifly zB. in dem Schluffe: Was fi) Ichren LAfft; Fan man!
rau) ernen —. Tugend. Taft fih ‚Tehren
— "alfo. Eann man fie. ,
0. ° auch Ternen.: „Denn .die Frage, 05 die Tugend Iehrbae und folglid)
auch Ternbar: fer, ist. fehr. fereitig und wurde (hon- im: Alterthume

-

entroeder chlechthin verneint oder. Aur ‚mit-einfhränfenden Bedinz . -

. gungen. bejäht."
©, Tugend und Schluß.: ‚Wirwohl'nun. das
. „latsinifche abductio dem: griehifchen araywyn entfpricht: fo verbin=
bet man.dod) „mit Iegterem gewöhnlich einen andern Begriff und.

fagt dann auch fatt abductio fieber deductio scil. ad.absurdum, .<
©. apagogifher: Beweis.

0"

30.

Xbelterie. (von Peireoog,
gut ober eigentlich Seffer, tie.

priv.) bebeutet
u

|

ßekruon, ald untegelmäßiger Comparativ von.ayagos, mit dem @.

. „fer

Mangel. an-Güte:. oder Befferung, . fowohl in phys' -

als in intellectualer

und. moralifchee Hinfiht;

daher:aud)

. „Einfalt; Dummheit). Schlehtigkeit.. "Im. Griehifhen fchreißt man - “
das Wert nicht-bioß ufeAregın, fondern aud) ußerrzgıe,. obwohl

0.

jenes zichiger Üfkn..

u

ln

u

Abendgang '(neginaios .demos)..und: Mörgengang

= (aegınarog EwFvog) hisfen.in der ariftotelifhen Schufe ‚die 'po=
. pularen ober" sröterifhen,. und bie feientififchen oder efoterifchen Vorträge. und. Unterhaftungen des. Ariftotelesmit: feinen Schüe
. Teen; weshalb jene, Schule aud) :felbft sdie. peripatetifche ges :;

nannt wurde, :inden ‚bie Grichen unternteginarog nicht bloß. den
Dit,
wo man fpazieren geht, fondern 'audy: ben ‚Spaziergang felbfk;.
vorzüglich dein -gemeinfamen ‚oder gefelffchaftlichen, und. die Unter: .",
«haltung während beffelben, 'befonbers:de8: Lehrers mit feinen Schl:
Ten, desgkicen

fh
und
”

eine Disputation

verflanden;. weil Gonverfationen-

c

leicht in" Disputationen‘ "verwandeln... :Wergl: Aiiftateles.
Peripatetiker,.: ".
Abercrombie (Sohn) ‚ein beittifcher: Philofoph, und. Ak”. .

der neuern Zeit, welcher zu Cdinburg.
(als Fellow. of thesroyal

college of physicians. etc.) .Teöt "und "vornehmlich duch folgende : -. Schrift in und außer" England berühmt geworben. ‘Inguiries’con- :
cerning_ {he : intellectual. powers. and the. investigation of ‚trath.

Chinburg, 1830.8. :Später-gab er aud):ein.ähmliches
Merk über

: Andre:Schriften :ven ihm, fo.wie
moral "powers heraus,
bie.
feine fonftigen
0:

Leberisumftände , "find mic nice: bekannt. I..."

Yberglaube: —.Zufag: Die fonft: gewöhnliche Cretdrung. ..

de3 ‚Uberglaubens:, Superstitio "est meticulosus; erga..numen af- . ; "

Srichen ‚den Wberglauben

“.

zu. bejeihnen ıpflegten. ©: Deifidke,

D

- . fectus,. enthält: etioas : Wahres . und * entfpriht audy dem Worte :
.. duowdarnovea. (Dämonenz oder Götterfurdt).. mit: welchen :die , “
.

re

lee,

„ir

$ un 5x “

u

ı

ones
A

Überglänbe:;

:

x.

1"

|

monie: "Indeffen- ift "doch ; jene‘ Erklärung; zu, eng, da fe.fih‘_..

vorzugsmeife_ auf: den ‚religt.ofen -Aberglauben.. bezicht, "der aber
feilic) mit "dem phyfikalifchen: oft in ‚Verbindung. tritt. Eben
zwifchen theoretifhem
den ‚man.be,
dieß.'gilt von. dem. Unterfchie

>

“md

praktifhem

'"peiden.
ander;
Sägern:
nungen

:Aberglauben‘. gemacht. hit... Denn..audy’

- -

N
wo.”
.

;

biefe .

Arten .:de3..Aberglaubens ‚vermifden fich gewöhnlich mit einz.- ..
befonderd. bei Landleuten, Bergleuten;, Seeleuten, :Solbatın,
und Korftmännern; weldhe, indem. fie geroiffe Naturerfcheis
“
r. Mächte hals- =.
Dämonifcher
für Wirkungen. böfer. Geifter..obe

: ten und. fi: von“ benfelben - bedroht glauben, .aud) geneigt find, - :
\
allerhand feltfame ‚Mittel: zu. braucdyen, ‚um :fid) gegen Zauber duch

Zauber zu fhügen. — Daß. das weibliche Geflecht. mehr. Yang
"zum Aberglauben .habe,! als - das. männliche ;-.toird: wohl. hurd) ‚bie \

Erfahrung. beftätige, wenn man. beide Gefhlegpter.
im, Durhfgnitte” .
mit ‚einander ‚vergleicht..; Es .ift ’aber diefe. Exfcheinung aus: derlgbs"

Hoftern* Einbitdungsteaft.,.
„.

fo wie aus der: geößern’

Schwäche

und. .- ”

Daher: enifichenden.- Bucchtfamkeit-. jenes. Gefhlechtes Teiche zu erfläs

"Nenn

befondeer: Beziehung! auf ben : religiofen :Ubergfauben

ijkaud, fehr wahr, was Ummon

.in-f. Fortbildung "des. Chri=

* -ftenthums zur) Weltreligion‘. (9 2. Abthe
„Nichts

hat von jeher

1.r.S. 84.)

fagt:

den . Aberglauben- mehr. befördert und. “der

"„Sereligion.freiere. Bahn

gebrochen, „als jene: unfelige Bunfts

„theologie; ' die‘. fi. auf; ein \abgefchloffenes; -und.: matterleuchtetes ';
„Bücherfyften befchräntt:;und von der ‚höher fleigenden Erleucdytung
'.zde8 & menfchlichen. "Geiftes-: außer diefem - :Kreife keine,

“. „mimmt.

Der

Kenntniß 7

Aberglaube kann" daher: fogar- ben Unglauben

-

D

. befördern.
oder hervorcufen, ‚indem diejenigen‘, welche bie Unhaltbar- Fu
keit. von jenem einfehen; ‘leicht dahin .fommen,
Eönnen, daß fie den " Glauben überhaupt: für Aberglaube halten und fi darum“ dem
.. Unglauben ergeben: . Beides: ift.. able ein: Eptrem;, weil: der. Aber= -'

- gläubige zu, leihtgläubig - tft und daher zu viel- glaubt,, der Ungläus

.

„bige‘, hingegen
zu. fchwergläubig ift, und daher zu - wenig’ glaubt.
Beides: kann aber. auch, in ;demfelben
: Subjecte. ‚ftattfinden, obwohl

- in: verfchiedener :Hinficht:, :fo..daß:3.:B. Semand zwar in. religiofer
Beziehung ungläubig‘,
in phufikalifcher hingegen -abergläubig
ift. —

— Weldes
son beiden ‚Fcyäblicher fei, Läfft Tech im Allgemeinen '

:. nicht beftimmt'.beanttwörten. : Der Aberglaube, hat. freilich, viel’ Uns
"heit" geftiftet," wie: die Serenpro
„die:
cefje,
Negergerichte und: die Mes
- . Üigionsfriege „beweifen,; die: .meifl aus. jener- ‚Quelle »hewvorgingen. -

Wenn’ aber ‚der: Unglaube.
fic) ieben. fo- weit als.der Aberglaube. un='“

. tee:. den. Dienfchen : verbreifete: fo "frage .e8-fidy,: ob. er. niht.nod)
\ mehr Unheil ‚Riften würde. Denn .er.noltde am Ende 'audy die
"heiligften:- Bande, dev: menfchlichen Gefellfeyaft- auflöfen.. —.. Die. Be:

5 ‚ Törderer" bes -Aberglaubensia us: Politie (weil. fie meinen, derfelbe.
\
.
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f

. madı die: Minfien Blmmmer: und. tet ia. To: daß een
gerignetes - Mittel zur - Befriedigung der -Hirrfe,a. und. Habfucht
fei) während fie „vielleicht. fetöft: dern Unalauben 'ergeben fiind, und. -

daher nicht nur ber “den -Aberglauben, fondern- auch, Aber, den’
Öfauben. der Menfcen: in: ihrem Herzen odir unter gleichgefiinten
„Freunden. lachen . und: fpotten! — wie: die theits. wuchlofen theilg,
leichtfinnigen. Päpfte“: Aerander W, Sulius.l: amd LeoX.:;
force Politiker dürften fig) bob. dabei, verrechnen, Denn .der
Aberglaube Lan die" Menfhen,: wenn ;er.. fi ? fanatifit, hf:
Röifch. und. volderfpenftig : machen, : dag fie völlig. ünlentfam und
‚gegen ..die, welche. fie: davon: abbringen,. oder.: zur; Drdnung und:

"Ruhe berweifen wollen, im ‚höchjften Grade graufam' werden. Man: .' |
benfernue

-

an ‚bie. - [chredklichen Auftritte‘, welche die: aus. den Nies:

berlanden.: nad)" Münfter‘ gekommenen, Misdertäufer, “die auch vom ae
. Aberzlauben fanatifict waren, in“ den’ Sahıin 153486 veran:
fafften. —. Unter ‚den: älfern, Schriften‘. über diefen wichtigen Gegenz - ::
fand

find, ned). ‚anzuführen:. Bottl’ Sam.

Zteuer

de. super- " =

„‚ stitionis" conditöribus "et. propagatoribus. :Helmftädt, 1717. 8..
—;Joh. Frane..Buddei

-

theses..de/atheismoi.et superstitione,

Sena,-1717. 8.: Doutfh:"Ebend.-1723.. 8 —.Phitofophifche: Ge:
[Hiähte .d:8 Aberglaubens, „Vom Berfaffer de3 Hierokles. : Mainz,

1800..8..— Ganz neu aber. ift. folgende: Usber, den. Aberglaubii. ..
- Bon Dr. 3.6: Noffbausr..: Lemgo, .1837.:8:— Wegen’ ber.

Etymologie des: Wortes. Aberglaube, und -Afterglaube fEinodogu

„bemerken,\daß.:aber: (altd. awar): und..after.:(altd.

aftar) ur I

i.

6 eigtic nad) ‚hinten, gegen bedeutet... Aus: dem Begriffe. des” .
Päacfolgenderi. ober. Hintern.;. ame
dem.: ‚Vorhergehenden, ober.
Dordern entgegenfteht,. «hat fi) ann, fehr natürlic) , ber Begriff. des.

. Schledtern, entwidelt, . Und‘; daher. ‚Eommt.. es‘. wohl.aud, da
.

After :alsı Subftantiv. fejlechtiveg

. .

den Hintern, (sleihfam .das-

"abwärts gefehrte. Gegengefiht,“, bad. man als. send, ‚Salaes ‚oder:
u . inglantihns verbirgt) bedeutet,
.
et
:Aberwiä..—.:Bufaß: ‚Se ehe Abernis: aud)- für, ‚Natr:
. Seit,

Verrüctheit oder; Geijtesverisierung ‚überhaupt ,: ‚und, „aber:
N

2. wigig für- phantaftifc : ober: erentrifher Der; Dichter. Ludwig./ °
3. Xied aber braucht in--feiner-; Novelle: Der, junge-Zifehler,
„meifter,’ jenes Wort; aud) ‘für Dünkel und: erklärt Daher. diejeniz
‚gen für Aberwigig, „die fih) ohne ‚alles, Talent fir: ‚große : Dichter,
;Stantsmänner.. oder. Weltweife... Halten,” und... meint ;.fogar,;;diefe ".
- feien nod) . viel, ‚[hlimiter.: daran,“ als” andre Aberrwigige, : fagt' un
jedoch. nicht warum2. — vermuthlic, voeil. er..fie; für: Aambrilbae hält.

=

Das’ begegnet aber den Anden: wohl. aud): nicht felten.: —; Wegen‘
: „der. "Etymologie: f.: dad ‚Ende‘ dB ‚perigen:?Aetitels ‚wm Berbinbung

it. MBit:
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Abfall.

or
4

—'Rufag:, Sm

phufifhen, inne

‘ ’

De

r

bedeutet. diefes .

Wort. aud) Abnahme: ober "Verfall, (befonders in‘ der Nedensart:

: Sur Abfall‘ Eommen).‘:
Im moralifhen Sinne aber bedgutete8 zu: -

nächft

eine- Art von Untreue ‘gegen den ,. ben. man, Anhänglichkeit

” ober Gehorfam fhuldig -ifkz, was fowohl in-Bezug
auf -Menfchen , "
"als in Bezug .auf- Gott.’ flattfinden kann.‘ "Und daher kommt es.

aud,.daß jenes

tn

Wort für Sünde gebraucht wid. ©. 8.:W. .

Abfahrt

f- Abfhoß..;

2:

DOWNDT

BEL
"nr
bgebildbet.f.. Abbildung.
un
7
Ubgekürzt.
— Bufag: Außer: der Togifchen Abkürzung,
. von welcher Sals einer auf bie. Gedanken .-bezüiglichen im diefem Ar: ,
titel de8 1..:B.die. Nede- ft, giebt es auch: eine fpradlihe "
oder -grammatifch,=chetorifche,: wweldhe- fic) auf. Wörter, Res
' densart
"und en
ganze Säge, bezieht; toie "bei der.. Elifion..und
.,'
.Eltipfer . Sdiefe Ausdehde.
nn
nn
7
Abgemeffen.— Zufag:
Die- beiden Arten der Aegemeffen:
heit, welche.in. diefen ‚Artikel. unterfehieden worden, Eann man
“Eurziveg
„fo bezeichnen, ‚daß man.. die crfle Logifche, - die zweite
..afthetifche -Abgemefjenheit ‘ober. ‚Präcifion ‚nennt. - Sene.. findet
„ vorzugsweife auf dem-Gebiete der. Wiffenfcdaft, diefe auf dem
‚Gebiete der. Kunft flat.‘ 'S.. diefe beiden‘ Ausdrüde.’. ..
e Abgefhmalt.: — Zufag:.-Diefes Wort entfpriht.eigentlih
zunäcfi dem: fateinifchen insulsum, . ungefalzen, ‘gef hmadlos, weil
ungefalzene „Speifen
. feinen ober wenigftens. einen faden Gefhmad

haben :und ‚daher "unftem. Gaumen! nicht zufagen.:. Dann ente.
:», fpriht e8 dur) ‚Uebertengung analoger: Empfindungen von einem’, Sinne. auf den."andern
- dem. Inteinifchen absurdum, Übelktins ',
andy
.

„gend, ungereimt.. Eine 'nod) ‚toriterg Uebertragung aber findet flat,

. .wenn.es nicht:auf das: Körperliche, fondern auf’bas Geiftige bejo: \
‚gen wird,
- Und’ daher‘ fommt e8 endlich, daß.man aud).das Uns.

finnige, Widerfpredhende, Geiftfofe. adgefhmadkt nennt...

2. 0...
.,.Abgefondert
oder abgezogen. —, Bufag:- Wenn das
Abgefonderte. oder:

X bgezogene :(abstractum ,: ap7g7tLevov)

‚und-da8 Berwacfene oder; Verfhmolzene (coneretum, ovr-

'„ dezov) einänder.. entgegengefegt werden ::fo tft. diefer. Gegenfag :nur.
: telativ. zu. verflehen, weil. etiwas in’ der. einen Hinficht abfkract, in.

--

" . der andern concret fein, und weil es in beiberlei Hinficht 'berfchiebne- Afkufungen.-geben Fan...So find. Gattuingen’-und Arten’ -alg "
efhlechtsbegriffe. abstracta und bie Einzel
"welche
din
unter,i
ge,
hnen
„ehn, cConereta, Die Art ifk aber; weniger "abftratt ‘als die Gats
tung, und..daher: auc
. coneveter
y ’als: diefe, indem fie! mehr. Merk:
‚,, Male. enthält. und ‚dadurch den ı Individiren, die fie unter. fi)
ber
fat, näher fieht als "bie Gattung, - unter welcher ‚fie fetbjt
fteht.
;. Meberhaupt, ift.in. jeder. Begriffsleitee das Höhere ober:
Weitere
.
en

nn
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De nöffentst
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ats bis "Niehere. oder: Eigen, und: biefes. conereter als

jenes, weil jenes weniger, -.diefes mehr Merkmale: enthäfe,. Snhate

‚und Umfang der: Sesrifie, :aber. in einem umgekehrten Verhäftniffe fechn. ©. Begriff. Das Abgefonderte in der’hödften
Potenz oder.das-Abgezogenfte (abstraetum summum's. ultimum) if.der. Begriff: eines Dinges überhaupt oder ohne alle" weis
„tere ‚Beflimmung : .gedadt, fo’ daß. es fetbft:: unbefimmt bleibt ,:0b88 ein. bloß: "mögliches: (ideales) ober ein wirkliches. (reales) Ding
-,fe. ‚Daher Tommt : 3 ‚auch, daß ‚man oft. bag ‚abstractum pro *" conereto oder .da8 concretum pro

abstracto‘ fest, }

B.. die Meise

beit flatt des: Weifen. oder den. Reifen far ber oBetepit toie
‚ wenn Soras (on IU, 21.) fügt:
BE
. Narralur et prisci. Catonis 5 en
.. :1:Saepe mero caluisse virtus.
0%.
Denn hier fiebe Catanis, virtas : offenbar fl Cato virtati dedifas..
— Für in abstracto und in conereto fagt man aud) absiractive
umd 'coneretive.— Wenn man neuerlich gefagt hat}: bie Abfirnez.

-

tion fei „bie Quslte der. Sünde,” -weil- fieidie Materie in.der
Matur vom. Geifte Gottes. fondere: fo.Elingt.. das. wohl Fromm, A

+

“aber doch unverfländig.
Denn, wenn aud) das. Abftrahiren im:
- Deutfcen .cin Abfondern. heißt: fo ift e8 darum- doc) Eein wirkliches
. Ztennen ober: Losteißen, :fondern nur. ein Unterfceiden;. ohne ‚tele,
ed wir. gar nicht einmal denken Eönnten. :Daß aber Gott‘ fetoft
toeder abftrahire noch :reflectire, ift ganz : richtig, weil dieß. nur. Yeuz
ferungsweifen . unfres. endlichen (in, Raum und ‚Zeit befangenen):
x

Geiftes « find. SS. Berfland

und

denken.

Um: -indeffen:, jedem

. Misverftändniffe - "zu ° begegnen, fe 23 gut,. wenn man unter"Ab’

flraction ‚die...bloß. togifche. “oder. idente.. -Abfonderung.
verfieht,: . die -phyfifche oder ’ reale‘: -Abfonderung:; aber,
„welche eine ‚Wizkige ‚Zeennunig Ar. ‚Seperation., ‚abet, Seren, 2
tion nennt...
DE
nnpeit, auf.
Abgewöhnung f- Sewo
.. Abgott: und. ‚Abgötterei.. — Er "Du. Unfrfih, a

A

then Mandje zroifchen ‘der, natürliden und der’ Eünftlihen.:
Abgötterei macyen,‘ befteht darin, daß der Abgott,: wilden die Menfhen.
„ftatt des währen Gottes zu:einem Gegenftand. ihrer Verehrung: madhen, :.. .
‚entweder ein Naturding oder ein von Menfhenhänden gemadjtes Ding”

“ fein Tann. : Diefer Unterfchied. ift..aber “von-. feiner. Bebeutung;,: PIE
daß ‚etwa de. eineiXrt der. Abgötterei_ beffer- ober ‚wenigftenszerträgs"
licher: yoÄre, als die "andre. . Es ‚ift-dod) wohl dem Principe nad)

‚, einerlei,; ob Jemand, eine twirkliche Schlange :oder, ein: bloßes-Schlans.

. genbild : anbetet,. ungeachtet ‘jene. ehr: tebendiges, . biefeg ;ein .todted,
. Gögenbild: fer Und. wenn: Ferdinand, ‚Eortez,

als er im ur

4510. Dierito: erobert"hatte, alle. Bösentiter in den,1, Rampehn ge, u
”

‘
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.
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und.) Matt "Herfelben "Marien und, andre Seligenbitker

Verehrung‘! aufftellen ließe that er

zur “

toohl etwas. andres, „als daß. er.

“ \thöriger. und. ‚ungerechter: MWeife, die ungtüctichen Merikaner nöthigte,

bie Seine. Urt .der.;Ubgötterei.imit der ‚andern zu vertaufchen? Denn
wenn: man. aud) entfhuldigend- oder mildernd' füge, daß die. foges.... -..
. nannten. Heiligen nicht. als Götter: verehrt: werden‘ follen:. fo hilft.
das. dod)-- nichts in -Bezug.'auf die "bei. weitem ‚größere Menge der.
Ungebildeten;: die in’ den Gegenftänden ihrer Verehrung. immer eine - - °

‘

‚Art von“ Untergöttern ober. vergätterten Menfäen : (deos minoram,
gentium, "wie die Nömer. fagten) erbliden.:. Abgötterei :ift: daher -inz"
mer mit: Vielgötterei.. verbunden. DVergl.

Heidenthum, nebft

Polytheismus und.

den dafelbft“ :angeführfen

Schriften: — Die,

fublimfte' Art der Abgötkerei "aber: ift/ die Vergötterung. der Natur im
Ganzen ‚oder des Meltalls, die nian daher. auch Qliigötterei ober.
Pantheismus. nennt. . ©. ‚beibe Aussrudenied Ya

‚Abgrund. — Bufag:.: Das biefem: deutfchen orte. nt
= fprechende ‚lateinifche „oder diehmehe gricchifche Ay (abyssus,; aßro-

:... 009). bedeutet “aud) zuweilen :das ‚Chaos und. die -Hölte, weil.
man beides- An ber: Tiefe ober af8, einen Abgrund‘ dächte... ©. jene
„de Wörter,
\

Abgunf. Zgufage” "Berivandt mie: biefer: Gemtithefttm:
mung; aber: ftärker "in- ihren. Yeuferungen:. find: ‚die: Afreten. de
Neibes und .deg" :Haffes:- ©.. beide Ausdeide..
20 ©
"Ab handlung';bebeutet ;eine bald: Elırzere :Sat; ausführfichere.

geile Bearbeitung eines: Gegenftandes;’ fie gefchehe: münbfid) oder
Sriftlih; Doc denkt man. in’ ber: Negel; an .Eleinere: Schriften, .
‚voenn von Abhandlungen ‚aber toiffenfchaftliche: oder. doc) einer wiffen:
.» fhaftlihen ; Darftellung -fähige: ‚Segenftände, bie: Nede. ift.- "Daher “.
- Kann} 68; freifidy. auch Abhandlungen über; Krauf. und Rüben, Lums.
. pen und Dünger geben; und 'wenn fie ein. phifoföphifcyer. GSeift ge: _
fchrieben bat, fo' Eönrien fiegar. wohl ein: phitofophifches Gepräge .

annehmen... : Sollen - fieaber philofophifgpe: Abhandlungen
- heißen, : fo! mug
Br one

-

To or

r

-

aud) ihr ‚GBegenftand ‚Philofophifch” fein; oder “doch. mit.
in. einer, gewiflen“ Verbindung ‚Neon.‘ in: ©. -Phle -

lest.

uns!

Abhängigkeit. Bufag:. ‚Die: Sihofnfiiker. "untsrfejiehen: ehe. on
” viele Arten.der Abhängigkeit oder: Dependenz,.y

B.: die

‚Togifhe (die Folge vom. Grunde
— weldhe fie aud)” analytifge.
„ober. cognoscitive.nannten) umd.die metaphyfifcdye (die Wir:
"Eung von der Urfache. — welche “fie audy bieteäleioder. effective”.

‚ ‚mannten) ferner bie. ‚formale: und bie matertale;übiesfubjective..
‚und die objective, die.relative.und. ‚bie; inhäfive,. ‚weil am ”

Ende alles abhängig "genannt werben‘ Eann;ı was‘, fihi: auf:, ‚irgend »
‚sin. Andees. bersefit bestehen Kt, BB, 08. Baburd in,‚Agent! einde
oo.
wort

aid

. "Min

En

ER

ee

ö Sing

.

krfimmbar Wich. Die Ynfängiieste iR -alfo“ Feste. .

” and) eine Art von Abhängigkeit, 3. mag jene’ als_ Ahärenz
.
oder als Inhärenz gedacht.werden. " Darum Fönnte man-ber: ine

-

häfiven, Abhängigkeit‘, ‚no, die „adhäfive beiordnen. @ ‚Ans a
hängig.

\ ist (5. 9 —_ Bufag:‘ Derfeibe hat uch eine ",Küge ln
Darftellung deö. Natur, und‘ Bälkeet8" Batreutt,- 1795. 8) nl
Ns

- herausgegeben. a

-Abirrung. -_ gufig: "Die Abirrung. des’ Licptes (ab. Sn

erralio. lueis). als’ ein -optifdjes Phänomen "gehört: zwar zunäcft in’

>

die mathematifche phpfikalifche Theorie vom „Lichte: Da: fie aber
Ginfluf hat auf: eine Menge - von Wahrnehmungen, befonbers. bei
N
der Himmelsförper und- "andrer. Licsterfheinungen: Bee
fo ift «8 aud) eine togifche Regel, fih in. Acht zu. nehmen,“ daß. die: 2

Abiccung

des "Lichts "bei: folchen, Beobachtungen nicht eine Abirrung-

er.

"263 Geiftes "vonder

Wahrheit zur. Folge

habe. Auch Kefen fh

wohl biafektifhe.. und phantaftifche Vkndiwrrke. als ‚Abirrungen- S
.: des innen Lichtes. betrahten.. "©. ‚Blendwerk.
a
Ablehnungseib. ft ein - milderer Ausdruck für Heiniz‘..:
u ‚Qungseib. ‚©.

Eid nf. Du:

‚Mandhe : verftehen:: darunter

..-auch.den fog. ‚Diffeffionseid.. ©: Diffeffion: 1." 0. 000:
G
‚Abnegazion.. .— Bufag:- Das ‚damit. Rammbenwandte- :
Bart Nenegation bedeutet jioär im. Allgemeinen au) eine'ges < © :
u wife BVerleugning ober. Losfagung, :twird. aber: vornehmlich in: Ber. Ben

ug. auf. bie Religion gebraucht, - woenn fi) ‚Jemand von
‚pofitioen . Gore - berielden (1...

.

der hriftfichen)

det: einen

-”;

Tosfagt- und. „zu

einer andern: ( B. der. ‚muhammebanifhen): übergeht.“ Darum :
beipt ein’ foldyer ' Apofat aud ein: Renegat. "©, Apoftafie
‚Abolition:.— Bufag: Von diefem Worte Haben aud) die.”
Übotitioniften ihren Namen. '.Hierunter- verfleht. man nämlich
- porzugsmeife Diejenigen, welche die Abfchaffung -(abolition) der: Nes -'
‚gerfälaverei ald eine ‚Pig. gegen : die, Menfchheit- fodern,

-

weil.

fie bie. Sklaverei für. eine: Verlegung des. Menfdenrehts, : mithin
.. für ein Verbrechen‘ gegen "die Menfchheit überhaupt. betrachten. Das
von will män aber. in. denjenigen‘. amerifanifchen ‚Sreiftanten, welger
- biefem Titel zum:SHohne'nod)

Sklaven: ‘haben, nidht8: wiffen;- wei...

- halb die‘ dortigen Abolitioniften :oft’ vom Bolke ohne.altes ‘gericht:
> Tiche: Verfahren ober. 'nadh bern fogerannten EynhsGefege-aufge:...
hänge. werden;

während man ’bie Sklavenhändfer

ihr. woideredhtliches BEER

„Gewerbe franE und frei.treiben IAffe In Miffouri hat man: fogar . *:
„ein Gefeß.: gegeben, "daß . jeder: Abolitioniit: zur: Strafe. für: feinen
. Angriff. auf” die Sklaverei felbft ‚als :SElav verkauft. und im Wie
.„berholungsfalle: zeitlcheng : eingekerkert "werden “fol... :©.: ‚Sklaven...
“rei mb tel
‚Man‘ det doc) Ai au di, nu le
IL

..

eure

..Qb6mination

et

?

Abrundung

2
...

auf’ Asfhaffüng.

ber. Wobesftinfe (f.d:.M.) angefragen haben,

die MWegwendung

von einem Gegenflande,- ber’ etwas. Böfes.anzus

Abolitioniften ‚genannt.-- 3" könnte daher. biefer- weitfhichtige:
Name, auf. Alte‘ übergetragen, iverden, die irgend etivag;, dad fie für .
untecht oder: [häbdlich halten, abgefhafft
willen.
wollen...
". „Abomination:(abominari,' verabfhenen). bedeutet eigentlich
deuten fcheint,
um Diefes, von. fidh. .felbft. abzuhalten: (ut malum
'‚omen ayerfatur) dann aber überhaupt Verabfchruung; abomind:
.bel:alfo

n.

verabfheniungsterth

Ubortiren (von

oder abfcheulid).: Sehen

- -

-

=

-

I

abortus,
eine. unzeitige ober Fehlgeburt), ..,

toed "fowohl in Eörpsrficher als.in geiftiger ’Hinficht gebraucht.
- Denn

Z

aud) geiftige

Erzeugniffe bedürfen, «um

als. reife Srlchte das,

. , Richt der Welt.zu erblicen, ber gehörigen - Zeitigung. "Diefe Mfft-.
fi:

0."

..

.

*
“,

.

aber nicht nad) Sahe

Horaz

und. Tag beflimmen.
Denn

.

wenn dud)

(art. poet. v5.'388.). die Negel in Bezug Sauf- cin-Dichs

teewer£ giebt: ,,Nonum. prematur in annum!“.fo ift das.dod

"nicht wörtich zunehmen, und. überhaupt nut auf größere. und wide _
tigere. Geifteswerke
"zu beziehen. , Daß man aber. jene Regel fehon.
Im Alterthume nicht. befolgte, erhelfet aus. der Klagedes Plintus'
(praef.
‘ad hist. nat.) über: die :geiftigen .abortus; feiner Zeit. _ Neus-

erlich. hat fc) jedoch. ihre Zahl fafk.in’s Unendlihe vermehrt;.felbft

Im Gebiete der Philofophie.
—: Uebrigens ift'es zweifelhaft, 06:
abortice- ein’ echtes - oder. altfateinifches-"Mort :fei.. Denn in- einer

-

» > andern Stelle
bei PLinius’ (hist: ‚nat. VII, 51.) wo ‘es’ vorzus
. Tomimeh! fiheint, "fefen "ftätt Tacilitas “abortiendi- Andre fac. abori= '
‚ endi; und: Varro:(de.re rust. 11,:4.).fagt. dafür: abortares

Das ..

x. 2lbjectiv abortivusaber, Eommt, bei. mehren “alten Schriftftelleen vor.
Daher fteht‘auc) abortivum .ald Subftantiv fiir Abortus.. '

„nf
Abrogatton. —.Bufag:. Etwas sandres if’ Derogation _
...
In. Bezug. auf: Gefeggebung,,
‚indem es. weniger als. Abrogation
=... bedeutet, nänlidy bloß die Veränderung eines Gefeges”oder.
bie Aufs "

*
0,

hebung ‚ einzeler.-Beftimmungen
_ deffelben ,: befonders : dutch. fpätere

Gefege,fo daß. das frühere Gefeg.nicht feine: ganze. Gültigkeit“
vers .
„ Rerte „Daher.
der juribijhe Grundfag:. lex "posterior:
derögat ‘priori, _

“7 Indeffen.'mächen. einige ; einen ‚ Unterfchied. .zwifchen‘ derogare-legi

‘und, derogare, legem;:

(ei.

indem- Ietered

audy für :abrogare legem

Oele gänzlich aufheben) gebraucht werben fol. -S..Ochsner

,","zu.Dtiver’s’

Eel. Cie
:p. .
;70. :;Uebrigens «findet: fonoohl Abrogas

"tion. \ als Derögation
nur. bei.ei. pofitiven "Gefeßeri .ftatt,- nicht beiden. 5”
natttelihen Gefegen der Vernunft, bie. als ewige und unveränderlicdje

Sefege zu” betrachten, : folglich; torber „abtogabel ‚noch; ;derogabel‘ find.
2.50 &.Gefeg und Gefeggebung.nin.
Seo...
el
un leh ‚Abrundung. — Sufag:...Von ber, politifhen Abrun: .

bung (des Gebiets), .ift: noch ‘die ‚Logifcje.-und. fEyliftifhe.zu
or,

..

“ I.

ATSend|

ge

en

®

:

u ae

!

...

|
BEE

es
“

!

u

nd
Same. verbindet die Seranten ä, , ine vie: re
“ 018 Gedankenzeichen zu. einem harmonifchen Ganzen. . Darum: heißt -.
“ein längerer .Saß,: welcher mehre Bmoifchenfäge enthält und“ sehbrg |“
„abgerundet ift, auch eine ftytiftiihe.. Perioden, S..d. MW. -

„Abfage oder Ahfagung

(au

Eritfagung)- Aft ini urie “

Yon
ser

-

«hen. Sinne die Verzichtleiflung ‘ auf ‚einen. rechtlichen Anfprud, ur
„weite. entweder freivoillig ober erzwungen‘, "vergeltlich oder unvergeftz‘ \

: lich gelhehen‘. kann Die erzwungene- und. unvergeltliche ift in der
- Neget - unftatthaft,, weil. rhtswidtig.. Bei Staaten: ober Bölksen ”
findet‘ fie.ie aber doch oft in Folge eines unglüdtic) geführten "Kriogep

flat. — Die ‚Auffage. oder Auffagung hingegen ift eine Erkläs - ,:

v

rung, daß man eine’ gewiffe Verbindlichkeit nicht mehr erfüllen oder auf):
aid, ‚mehr fodern . wolle; wie wenn ‚der: Diener, ‚dem. Herrn ‚ober.
"dee Here dem Diener den. Dienft auffagtz desgleichen wenn ein“
. "BWaffenftilftand;,. der beiden Eriegführenden Theilen die, ‚Verbindliche
“ feit auflegt, "bie. Waffen! eine Zeit lang ruhen: zu, laffen,. aufgefnge
® ird, ‚Doc nennt man dieß licher Auflünbdis gun 9 des Waffen.
- Milfondes,; foie man von: Ankündigung:,des.. Kriegs‘ Fprrit,. &
weit beides gewöhnlich mit einer geniffen Börmlichkeit ober Beier...

. Lgpkeit‘ gefhieht..
Die: Römer : brauchten daher . and) u
+ Priefter, Fetiales ‚genannt, zu biefem Serhäfte ©. ‚Setials ‚und.

“

.. Kriegsteht..

Abfhen. Bin Zufag:. - Das: Stummibort Sgeau bedkuket..

‘

eigentlich einen minderen Grad von Sucht; durd) die Sufammenfegung

ir ‘

"aber verftärkt fid). die Vedentung, wie fid), auch :zugleich das Ge:
fehlecht des Mortes: verändert, {0. daß das ‚weibliche Wort‘ (die.
Scheu): männlidy' wird. (der Abfcheu). -Uebrigens ; Fanrı e3 im!
. Menfden, fowohl einen“. "natürlichen
- fittlihen ober. moralifden Abfheu
auf .das Unangenehme - und Scyäblihe;
“und Böfe‘. Mande.. unteifcheiden” ud

oder phhfifhen al einen
geben. "Sener beziehtfih
fi :
. diefer auf das Unredhte '
nod) einen ordentlichen.

oder, gewöhnlichen Abfden, der, in der. Regel bei: allen Mens‘;

Vu

"fden. ftattfi ndet, 32.8. der- Abfcheu vor’ ‚Schmerz, Krankheit, Lob,
“und einen außerorbentliden oder ungewöhnlichen, bee nur
„bei einigen Menfhen angetroffen wird, 3.'8, der Abfdeu vor ges '
: wien Speifen oder‘ Getränken, Xhieren oder Menfcyen. Sie

-Abfhen it alfo idiopathifh. .©..d. W.,. Das von Afden.
- hergeleitete. Beittoort follte - eigentlich "abfheuen.fauten,
: wie...

= fheuen von Shen. Man „fagt. aber Rate deffen. wieber verfkäns Br
: tend verabfheuen. it
"Abfchied Hat außer ber geteäpnicgen Bedeutung, in: tele
"der man bas-Mort nimmt, wenn man’ von - einem ifofopden
fagt, - er habe- von .der Philofophie. Abfchied genommen,

‚oder. ihr".

dm. “fat seuben, eilt e fi 9 eiaher tat. mit, Be Tai
er

Bu nr

.

en

.

.1..

.

an
nt,

-

URHG

>

.

..

Si le

.

..

..
“

..*
“irur.

tigt. in. häßen "glaubt: — was allerdings, bei marichen:Neberläufern

"vom

2.5.
BI

'

wi:

u
.

.

.n

Dogmatismus

musizum

ABS

5

zum Stepticisoder.
mug.
aud) vom Dhitofophis-

Mofticismus. ber" Fall war

—. aud) ‚noc) die. Bedeutung

Tag” bedeutet theils:eine Verminderung (5. Abfehfag

.- ber. Kälte oder Wärme oder ded -Preifes gewiffer Dinge) theils .eine‘
2, Verweigerung” (z.B. Abfdlag einer Soberung. ober Bitte)... Dort. -0,
Efhlägt’etwas ab, vermindert;
fi; hie wich etwas abges. -,

2.5. fhlagen, verweigert. —' Eine abfhlägliche Zahlung iff das ;.

,yicher‘eine-folde,durdy
"welche fid). die‘ Schuld oder die zu zahlende; : 5,5

: "Daupfumme, mindert; . eine 'abfhlägige..
Antwort. aber eine _
folde, ducd) ‚welche twas veriveigert wird. Db-eine folde zu’ geben, _:,

2
5: hange von ‚ben ‚Umftänden
ab: - Denn 68 Kann .ebenfowohl Pflicht,
"frrl fein, etwas zu gewähren,
‚als etwas abzufcdlagen.:. St aber Tegzeres \.
urn

2

audy- pflihtmäßig, fo foll es .dody nicht auf beleidigennde
.Urt gefchehen. - .'

€. giebt daher.
eine Art. von Kunft abzufglagen, ‚ohne. zu beleidis u

Sagen

Cie gehört zur, Kunft zu.teben’ oder mit Undern umzugehn,

ı'

v

“4,2. san der 68 Teider, vielen Menfchen fehlt. = ©:
rn
ATHOB. —. Zufag: ; Dee Abfchoß führe Audy- nod andre
Namen, 3. Be Ubfahrt oder Abfahrtsgeld,.Abgang;
Abe” "nF Thied; Abzug, Freigeld, Nahfhoß, Nachfteuer, Meg:
..,
baffung. “Im Lateinifhen. heißt, er -audy -census und gabella'2,7 mit dem Beifage (emigrationis "oder ‚haereditaria, je nachdem, ber,
0. Abfhoß.bei Auswanderungen
ober. bei "Erbfchaften, die.aus einem -'
0
Rande in- das andre.
gehn, gezahlt wird.- -*. >-

„7

21Abfenz (absentia von. abesse, wegfein) bedeutet A6 wefene.

va heit,” und zwar: entweber abfolute
wenn’ ein ,
Ding Tıberhaupt
nicht ifl, oder. relative, wenncs nicht. da ifl;:
wo es :fid) gewöhnz |
Bi. befindet oder wo. es fid) befinden: follte, : mithin .ertwartet ober
= gefuht wird. Bu biefer"refntiv
Abfenz en'
gehört aud)die Yfodhifhe
oder

pneumati
die: Ubwehenhe
fche
it: ,..
der :.Seele dder des

> 2. Geiftes,. wenn nämlich :Zemand zwar leiblich icgendivo-ift, mit “
2%, feinen Gedanfen
‚aber ganz anderswo verweilt, oder auch in feine
"- Gedankenfo vertieft: iff,:daß er.von Allem um ihn her .nihts fieht
‚und .hört, mithin "gar nicht antefend" zu fein fcheint. "Man, önhte
=,
dieß- auch Eurziveg Adfentismus. nennen, wenn biefes "neugebils

ns

bete Mort

“net

nicht, fon -eine andre, Bedeutung hätte, Man: bezeiche_

nämlid) damit die. Handlungsteife

derer,

welche. ihre.aus dem

7 Vaterlande . gezogenen Einkünfte. außerhafh. deffelben "verzehren und
“ . badurd)
- den" Exiwerb und Unterhalt ihrer "Mitbürger fhmälern. .
>

Wenn nun .dieß nicht: bie.Nothivendigkeit gcbietet, wie bei. Gefand:
-

“ten: oder bei Kranken, 'die:in einem beffern Himmelsftich
e Genefung

‚Juden: fo it. 8 allerdings -unpatriotif
:und :ch.
dlirfte wohl duch.
“ eine. ftäukere Dermögensfteuer, die inan den Abiwef
enden: auflegt,
bes
x

Br v

af.

Sa Bit.

EB

ärinte werden. Der. Scumbdfüg aber: ‚Absens’ eirens‘ — der) Abe
welende muß entbehren .—— gilt jueidiih nur dann, : wenn -Semand

..

u

zue' Antorfenheit. vechtlich werpflichtet oder die Untwefenheit‘ die unum:
: gänglid) notwendige ‚Bedingung der Theilnhme an. einem. Genuß, Br
oder Vortheil ift. - Daher kann «8, aud) : Sur "geben, woesim
|
Gegentheit heißt: ‚Alsens ‚tamquanı praesens. — der Abtwefende‘ ft
-AlS anwefend zu. betrachten "—.3.: B., went - die’ ‚Einyoiltigung . des...”

‚;Nbwefenben, präfumirt toird,, weil Gefahr :im, Verzuge, wäre, wenn, Er |
Sam ihn: wegen! feiner" Einoilligung ‚erft- befragen ..wollte., . =
ld
2.0.57 Abfiht. — Bufaß: Wiswoht A fich € (intentio,; consilium)
amd wel. (nis) auf. die im: frühen W.; B(B.r:1.7.©.: 26.)
> 2 Zangegebne: Weife, unterfeheibbar. find,“ fo wird doch der- Swedk jedegs
2. mal zur" Ubfiht, fobatd.er “in, den Willen aufgenommen ife und.
‚nun zum: Beftimmungsgrunde- 'd18 ‚Handelns wird.’ Buweilen nennt
=, man“ auch: den Höher‘ Zived, dem ‚ein. ‚andrer als; Mittel dienen“ Se
fol, die Ahfie dt des Handelnden, 3 DB, wenn ’Semand' nad. dem. In
,Defig einer Frau firebt, um ‚sum. See Ihres; Vermögens zu ges :\

"fangen,
“ he
wu

DEE

‚Diefer Befig: ‚ift dann für ihn der. höhere Zwedioder feine,
Aofihe und jener Befig nur Mittel dazu, weil er nad),

“dem Befige: der. Frau nicht. geftrebt haben würde, ; wenn‘. . nicht,
,
‚auf, ihr. Vermögen“ fein :tegtes Abfehn gerichtet hätte”.
Be

‚Abfolut. —;Aufag: Das Abfolute: [hlcchtreg (ons abso- .
Intum —.nidt‘ absolufissimum
wie Einige. fagen, (weil hier Eeine"..2. Bengigung ‚amd: alfo: auch * Feine‘. Steigerung "mehr . Jrattfinden "x.
-. folf) bedeutet zwar bei den äfteren“ ‚Metaphyfitern die ‚Gottgeit,!. beit”.
sben.neuern aber, das Alleins ;” oeldhesteal und ‚ideal. zugleid) fein”

„fol. ©: AlteinHeitsiehre. mit, ben Bürfage.
- miften: -verficht = man,

darunter "fogar den"

Stein

‚Bei den Aldyer
der. MWeifen...
n

2 ©. Urt. Das .dem, Abfoluten : entgegengefegte Helativei oder: .
. - Comparative wird: von -Manden: aud) ; dns. ‚Nefpeetive ger’: \.

-

2

nannt.

©. Ancillon über dns-Abfolüte und das‘ Relative; in

Deff. Schrift: ‚Zur Vermittlung der. Eptreme. in, den Meinungen. - BUS
297 fe Wegen ber, angeblichen Erfenntnig des Abe 2
foluten, ‚die man aud) .fetbfi- eine abfolute. Erkenntniß. nennt,
find nad). folgende Schriften‘ zu bernciken:
erg’S. Sertus oder

- Über bie abfolute. Erkenntniß. " Nürnberg, 1804. '8. wogegen ano:

.

aym’erfhien:

2 Antifertus: oder über die abfolute: Erfenntniß.. De

:.belberg, - 1807. 8. — Ueber das‘ “Abfolute und das. Bebingte,. mit. au
«
befondrer Beziehung auf den Pantheismus. Ein. feeptifcher. Berz m.
. fu) von.Eduard Schmidt.‘ Pardim,:1833. 8&::
ZZ
"Ab fol. Beihlug (deeretum absolutum): foll- den: göttlichen en
n Ratbfetuf. in Anfehung derer. bedeuten: welche. ohne Rüdfiht auf Verdienft oder Schuld felig‘ oder. verdammt werden. ! © ‚Onaben: RE
wahl. und. ‚Peibeftinarianier., alte
Ss
v
ein

ca

Eu

-
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Abfol, Nothwendigkeit‘. Ahsque's. sine .conditione.
Abfol.

Nothwendigkeit. oder. abfol.

tum ‚absolutum)|. Nothwendigkeit
Abfol.

-.

Schiefal (fa-.

und Schidfat."

"i..

.

Schiuß.(syllogismus -absolutus) 'Heißt der Eategoz. °

‚‚cifhe Schluß ‚als Gegenfag des. hypothetifhen..©. Schluffe

hatten.

cn

ne Bee

LER

ERS

3
Abfolutismus:; — -Bufag: Manche“ theifen denfelben in
» sy den, theotetifchen: oder. -[pecula tiven, und ben praftifchen.
ir

1
„.

oder politifchen

Abfolutismus: .. Sener heißt ‚aucy'.da8

>.

Spyftem.

bes reinen Abfolutismns./oder.
dag abfolute Jdentitätse
‚foftem, welhem „das .Spftem des reinen Nelativismus.

222 entgegenfteht,. das vom“Abfoluten:in. Eeiner Hinfichht etivas-wiffen
..;7 "will, fondern alles" für bloß tefativ erklärt... ©. abfolut und rer
ipTativ:
Dee praftifche- Abfolutismus. "aber bezieht. fidh nicht, bloß,
2, auf’.das ‚ Bürgerthum . oder,.den ‚Staat— in, welcher. Hinfiht- er
2
eben‘ dee politifche: ober ftaatliche: heißt
"— fondern audy- auf «
2
‚andee Lebensverhältniffe,. fo, daf es neben diefem auch einen’ Hause.
Hohen und Eichlidyen giebt. ;"Denn!Abfolutismus findet :liberalf
\
flatt, wo auf :bder einen 'Seiteabfolute ‘oder umnbebingte Herefchaft.
prätendirt‘ wird,
.ber"auf.der andern ‚Seite abfoluter oder unbedinge . tee Gehorfam‘ entfprechen "Toll. "Xudy. hat 88 unfkreitig (tie fon oo:
2, da8 bier zu. vergleichende Wort Despotie oder‘ Despotismus...
.beweift) ‚früher: Häusfichen als bürg: erli
und Eicchlichen
chen
- Abforus.
tiömus . gegeben.. ‚Denn dns: Haus , oder ‘bie Samilie ‚ging dem

.

ı,, „Stante und der Kicche voraus. ‚Und der: Haushete 'oder Samitiens --

.-

„vater, vereinigte
-in feiner, Perfon urfpeiinglichalle Macht und Würde, |,

„fo

auch). die Eönigliche. und, priefterliche. "Man

denke nur Tan’.

2 Abraham-und.
andre Patriader"
chen
.alten' Welt... Was aber
..v zurfprün
‚vereinigt war,glic
. trennte: fich..
h erft in der Zeit, wie:bie

Knospe ih allmählich. in. Biveige,. Blätter und: Bläthen entfaltet.
-— Daß bie theotetifchen Abfolutiften: leihe-audy praktis.. - . \
.

fhe’(m Haus, Staat oder. Kirche, je'nadhdem ihre Lebensverhäft:
.. niffe geftelfe find) werden Finnen, Tehrt allerdings: die Erfahrung...
2. Ebenfo Tehrt auch“ diefelbe,: daß bie ‚tolthendften Sreiheitsprediger, : befonderd in Nevoluti
= Beiten,. ons
gewöhnlich. bie grimmigften.
Abfoz -

">
,
2.

“

Intiflen werben, ‚wen. fie einmal zur: Gewalt gelangt find. Man

Scäylaged. Der
Monacchien

politifhe Aofolutismus. findet! daher "nicht .bloß- in :

flatt, fondern au). in Republifen,- biefe

mögen, ariffos .

- Teatif
ober, bemokcatifc)
ch. 'geftaltet fein. ©. Staatsverfaffung.
"
Absque s. sine conditione
— ohne Bedingung—
‚und.
sub conditione — unter ‚Bedingung —: find Formeln,

...

-

denke ‚nur an Marat, -Nobespierre. und. andre Männer diefes .

_

welche ‚gebraucht ‚twerden, "wen
man. n:
ettnd in - einem gegebnen..
Balle, [hlehthin' oder. unbedingt,‘ in einem. andern
Falle. aber nur:
\.„bebingungsioeife behauptet, geflattet.oder verfpricht.. ©. Beding. '
.

x“

.

fi

.

vH

‚

-

4

“ Übffammung‘ 2 'Abteimnigkeit- "> u

17.

tes und Bedingung. :“ Bei Abihliegung von Verträgen foms

».

:

men diefe Zormeln befonders Häufig in Anwendung. _ ©. Vertrag. -:
Abftammung. — WVerbefferung:
In dem uefpränglichen
Artikel über diefes Wort (B. I. ©. 29.3.5).it.und, flatt oder
zu lefen. — Bufag:: ES bezieht fih aber dns Verhättnig der. Abe.
- ffammung. nicht bloß auf Pflanzen, -Thiere und Menfhen als orga=- .-

.nifche. Erzeugniffe - der Körperwelt —
in welcher Hinficht ah
. „bie Artikel: Udel und: Zeugung,zu vergleichen: find — fm

0:

‚ bern .aud) -auf geiffige Exzeugniffe, wie Gedanken und Meinuns
gen, Sitten und Gebräude, Neligionsformen‘ und wiffenfhaftlige

. Syiteme. Auf die Abflammung
der legteren von: einander hat bee
fonders die. Gefgichte.
der Miffenfchaften, “mithin aud) bie-Ge: .

“

Thigte der Philofophie, Nüdficht zunehmen. Gfeiher .
maßen ffammen bie menfhlicen. Sprachen und die einzeln Mir:
:. ;

.

„fe ber Sprachen von einander
ab. "Die Abftammung der Spas... -

hen aber giebt auch wieder Auffchlug ‚über ‚die, Abflammung
der °-.
Völker, von einander, umb.ift daher ein bebeutfamer Fingerzeig nicht : :
minder für den: Gefhichtforf—her als für den -Sprahforfcher, bei
\,
8 _Etymolog infonderheit die. Abflammung der einzefen. Mörter a von einander und deren allmähliche Kortbilbung zum befferen Vers ”

a
fändniffe und richtigen Gebrauche derfelben unterfucht, dabei. aber
fi
freilich vor-allzukühnen Vorausfegüngen und voillfüntihen Wort:

-° veränderungen, die leicht Wortverdiehungen- ober, MWortentftellungen :
L \ werden Eönnen, zuchliten hat. ©. Etymologie. - .
0
IN, Abllinenz. —, Bufag: Wegen des--Unterfchicb®. zwifchen
- Abflinenz und Eontinenz vergl. das Ieftere.
Wort nebft uf.

-

tn: abfopungstraft — Zufag: Manche nennen diefe Kraft
ber. Materie auch [chlehtweg. Stoßz ober Treibkrafte,.
.
„Abfurd.. — ZufageIm Grichifc
hen
beige"
das, was die
ateiner

absurdum

nennen,

fowol

aAoyov'ald

aTonov, weil: e8

„im Gebiete der Vernunft (R0yog) gleihfam Eeine
Drt ober n
Raum 2
(on) hat,”
ober auch) tweil” für. daffelbe. von. der Vernunft, kein.
‚> Beweisgrund (Tomos .—: locus argumentandi)‘ gefunden werden
kann. „©. Zopik. - Zür -abfurd- Eönnte man .alfo 'aud. alo= - .
sifh und atopifh fagen. Indeffen reiht.
daS deutfe unges.. ,

veimt völig. hin. zuc Bezeichnung. diefes Begriffes, ob c8 . gleich>
. ,.. feinem Urfprunge nad) ‚ein bildficher Ausdrud .ift,.. ©. Reimund *, :

2,

‚ungereimt. — Die Formel: Credo quia,absurdum, if.
ne
0
Anter Credo zu fuhen.,
2,5 Abtrünnigkeit (vom trennen) -wicd "vorzüglich "demjenigen... -.

beigelegt, "ber fc). von einer ‚Perfon oder Sache Iosfagt, in

Bezug!

auf- melde eine Art von Pflichtverhättniß ffattfindet ‚oder “doch vor

..außgefegt wird, fo. daß man. die. Trennung. als -willlürih
und pflichtwibtig betrachtet. . Daher fleht es aud für Apoftafie.
.-2 Keng’s encyElopädifchephitof. Wörterh. 8b. V. Suppl., 2...
+
.
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. Abusas non ist eonsüelndo ° ‚Aceidens

' Abusus non: est consuetude‘: _ Misbrauc) ifi nicht.
"Ost — if ein’ Srundfag, ‚der fiy:. auf folhe Gewohnhele -.

.
- ten bezieht, bie. eine: Art von gefeglicher Nechtskraft bucch bie Länge.
"der Beit erhalten: haben, Man: will .alfo dadurd) andeuten, da$ en
der Misbraud) nicht zu "einer folchen Gewohnheit werden folle... Its

> beffen wieder e8 doch ‘oft. Daher giebt «3° ebenfowohl Getwohne
. heiten unter, den Misbräuden,,. als 08: Misbräuche unter den „Ger
. wohnheiten giebt. ' Man Eönnte alfo die Einen misbräudhliche
Gewohnheiten und bie. Andern” gewohndeitlide Misere
.bräudhe nennen: Vergl. aud) Gewohnheit...
-- Abwefenheit [. Abfenz.

‚Ubyß (abyssus ober aßvodos, : -von Pvoooe == 180806,
. Bu9og,' Tiefe, mit dem. a priv.) bedeutet eigentlich eine Untiefe,
* dann’ einen Abgrund. .©. das Tegtere: Wort —
Der Sag:

" Ayssus

abyssum invocat. —

nn

ein Abgrund ruft. den andern here. -

vor — will fagen:. Man‘ verfi inet. Teicht aus einem in ben- andern,
. wird jedoch meift intellectual ober möralifcy' genommen; nämlid fo,
daß Abgrund fonief als-Zrrehuim ‚oder‘ Lafter. bedeutet, voeil
‚eins das andre ‚erzeugt oder mit dem andern. in einer. ‘gerviffen Ver:
Fu . wandtfejaft fleht.
Diefe, Vervandtfhaft tt aber nicht bloß -eine

.,

‚ einfeitige, fo: daf Srcthum, nur Seethum” und’ -Rafter. nur Las
«fer erzeugte, fondern eine wechfelfeitige,.

fo bag

Srrthum auch)

. Lafter und Lafter auch Ieethum:. erzeugen . kann. : Wo :baher “Feine
aufrichtige Liebe’ zur. Wahrheit und zur. Tugend‘ zugleid), das Ge.
‚müth beherefht, da ift der Menfch immer. in Gefahr aus. einem KE
‚ fochen Abgrund. in ben. andern zu’ fallen,
"Uecent.:— Bufag: Von dem’ grammatifhen und mus:
fitalifgen Yecente: ift noch der Togifche zu. unterf&heiben, „ber
.von dem Sinne und. Bivede.. der Nede abhangt, indem ‚nach dem:

" „felben bie "wichtigern ober Tieren Gedanken.

\

färker,. bie: unmic;s

tigeen. oder/ leichteren [hreächer. accentiirt ‚werden- müffen. " Darum

“hat atich' ber Nebner. die zu beobachten und 3. B. bald das Sub
. "ject, : bald. das Präbdicat - flärker: "hervorzuheben." Eben dieß ift der
.

w

Grund von der" ‚thetorifchen Inverfi on ober: „Satverkehtung, 8:
wenn Semand "einen; Böfervicht mit den Worten bedroht: „Gereht
E ‚IE dein Nichtert” wo das! "Prädicat ben Pag des Subjects ein.
‚genommen

hat; ungeachtet: es. immer Präbicat, bleibt, mithin‘ Eeine

u wirklicye. Umkehrung. bes, utgets fatfi nbet; 2 © ‚Converfion‘
. “
und Inverfion. '

'Accidens.— Bufag: Auf! das Berfättnig. joifchen. dem
Xceidentälen "und bem Subftanitialen. bezieht: fich auch ;der, metaphy«..
* fifche Grundfag: ‘Accidens non ‘separatur-a subsfantia;. "Denn.
obwohl jenes von. biefem, in Gedanten ‚getrennt‘ oder 'in ‚absträcto' ;

‚ ad. werben fann: fe Kann man‘ hm Bo kein. ‚fe:a

„det

..

"ion
ke. Dafein

.Aimatfaien..

: . 19... u

geben‘ oben. «3ArRre gu Subftanz. een.

Chen ”

|

darauf bezteht fi der: Grundfag: "Aceidentis esse est..inesse, '
- Denn 03 ift.nur, wiefeen e3 der. Subflanz inhäriet, . Der Grund:
fag- aber: Aceidens, posterjus est 'subsfantia, ; bericht fifc: bloß auf

das Denken, weil. man .erft.die Cubflanz: denen muß, bevor manı,

>,

ihr biefes ober. jenes nccidens beilegen: Eann,: sbmwohl in der Wirk. .

Lchkeit ober. in: concreto ; dafjelbe. zugleich... mit .der. Subftanz ist, . . .
. meil.es ihr inhärht, — ‚Wegen der conversio. per aceidens|, Cons -

.

verfion.—.Im

Griedhifchen. heift. das’ Accidentale zo ouußeßn-

. #065, von yußamen,: aceidere ‚weil <8. dafein und. ‚wegfein fan,
“ Im: Rateinifchen fagt man dal : aud) ‚contingens ‚ “oder „modus.
Kara 70 ouußeßrzos. heißt daher. foviel,'alg..per. aceidens oder

Br :

-. accidenfaliter, zufälligen MWeife.. ‚An. ‚da8, was‘ man . Thlechttveg | nn
sr

heißt lat, casus und.gricd), zur. Dog fi det eine. gewiffe Vers
wandtfeaft diefer Begriffe flatt.. ' © Sufall, |—_ .. Wegen ; DB...
“ Caps: Actio est accidens f.. Action.
t:5:
"Uccismus oder AEFiSmus‘ (afzıopog, von "amnıkeodun,.
fi ä verftellen) bedeutet eine befonbee‘ Art der Verftellung, "die nicht
nur bei Rednern.als ratorifche Figur ober ‚rednerifcher Kunftgriff,

fondern .aud) im:Leben

häufig

vorkommt.

Be

Man : ftellt, fi) nam

lic, al8 ob man. ettoas nicht, wollte, _e8 ablehnte oder ‚vertveigerte, u
oder wohl gar. dagegen protefticte, ungeachtet jan .cg eigentlich doeh

toill oder ‚wünfgt.: , Die Ableitung” von ‚Ueco, (Ax2w) dem. Nas
:. men eines’ gtiehifchen Weibes, das fih" immer fo „verftellte, ah.
oftrim Spiegel begucte, "ober. "eines. Gefpenftes,. mit‘ ‚welchem Mütze.
ter,.und Ammen die Kinder" einzufgjächtern ‚ober ‚zur Sömeigen
\

\ „zu .bringen füchten, ifE. ätweifelhaft.

-

:

-

"Acclimatifation oder Keclimatifirung. „(von ” 'ad, u
iu, und "cliima‘ oder »Atuea; ‚der Himmelsftich) bedeutet Geiöh:
nung an ben“ Himmelsftiich,, und. alles, was

Verbindung

damit“ in hatüclicher

De

fieht, ‚tie, Luft, ‚Licht, Wärme)’ -Maffer, "Nahrungs:

mittel ic. eines unter” jenem Stride: befindfichen "Theile, der Erde

oberflähe, den. man daher’audy den Erdftric nennen’ Ennte Dee
Denft thut die. von -felbft auf: dem heimifchen: Bodenz-er toicd
bare: ‚[höh durdy Geburt und‘ Grjiehung acclimatifiet.:- Verläfftier
.

abet: jenen’ Boden und’ fiedete“ fi) in“entferhten, jenem Boden fehr :.

unähnlihen, Ländern 'ans::fo: wird 'e8 ihm. Zone. Ttoerer, fih.an
den neuen Himmels "oder. Erdftric, zu geröhnen,':befonders wenn.
.. er. fhon' giemlid). bei--Saheen ft ober eine: fejroächliche Reibesbefhafe. -

° fenheit Hat.’ Aber möglich bleibt 8 doch immer; weil der Menfch °

.

-

": -

von, Natur Berufen. if, „die ganze. Erbe zu.:bevölfern.; Eeift-das.
,
. her: gleihfam ein" ‚geborner ‚Kosmopolit.: Man. Fann. aber...
“ ad) ' ‚viele‘ Kine‘ und: ‚Pflanzen nz und. nad „eetimatifi von,
.

.

”

be
zn

=

.
ln

Sun
Te

ER

ZE

wenn man. fie gehörig behanbelt."" Sie "werden
= naturalifict-

©... Kosmopolitismus

‚und

dann leichfam .

Naturalifation

’

7
Aeerebitirung. — Bufag::. Sened Wort,ift zunächft vom
>. frangöf. acerediter,
.. Glauben : oder" Zutrauen (credit). verfhaffen,: '
gebildet, biefes: aber flammt sofeber ab- vom. lat. accredere,. Olaus ..
ben ober Zutrauen fhenken.. Das. Legtere ‚geht. natkrlich dem Erz.
= . fteren als Bedingung voraus. :: Denn. man - würde ehrlicher Weife „den, "welchem man. felbft nicht‘ glaubte “oder. verfraute,
Andern zum Öfanben oder Vertrauen empfehlen Eönnen,

2°

.

audy.niht.
Für Uc-

cereditiv (Beglaubigungsfhreiben) fagt 'man Lieber abgekürzt. Cre=...
ditio,.was wieder aus literae creditivae (aud) no). barbatifcher ere.. dentiales genannt) entflanden if. Vergl.
Credential und Credit.

7

Veeretion,. wofür Mande- auh Uccrescenz
fagen (von

_

ad, zu, und erescere „wachfen) bedeutet Bumwacs, den-man aud) - _
Ueceffion

nennt;

©:d.M.

:Dod

fan

eim AUccretions=

recht (jus acerescendi) 'aud,
in: andern DVerhältniffen- ftnttfinden;
2
oe wenn ein Miterbe, flirbt und dadurch
fein Antheil an. der Erb:
“fhaft,den übrigen Diterben zumädft... Hierüber muß. aber das Po:
r. fitiveecht, zu weldhen au)
aud) das Erbrecht: gehört, : weiten Auffhluß
= geben Berge. Erbfolge
ie
Bein ln.
IL
2,77 Aeeurat'
(von ad; zu, und “cura, ‚die. Sorge) heißt, was
„mit. Genauigkeit gemadjt- ift, worauf man; .alfo_ viel Sorgfalt ver-: "waändt hat..: Solche" Aceurateffe ift:lobensiwerth,
Es giebt aber
au)
eine Übertriebene,' die nicht fertig "werden
Eann und daher. in’
.Aengflliche" oder‘ Peinlihe fällt. . Kunftwoerke_verlieren daburd) meift

den. wohlgefälligen Ausdru im. Ganzen uud machen daher audy
weniger Eindrud auf,unfer Gemüt). Vergl. correct... «
B

-

3. Yeeufätion (von Accusare,.ankfagen,. und _biefes von ad, ‚3u,;und causa,,die Sache, "befonders eine gerichtliche) bedeutet Anz .

„Klage. als. Grund eines, gerichtlichen Verfahrens
oder efried .fogee

:

Rannten Proceffes,. ber daher. felbft.
der "aceufarorifhe heißt.

,.8,

.

>

7

- -

Anklage...

Uhenwall.— Bufag: Cr; hielt fcjon, während. Feines" Auf:

enthalt-in Diarburg: über Naturz: und: Völkerrecht, Statiftit‘;und.
"„Gefhichte Vorträge, bie er ‘in. Göttingen fortfegte, : Auch Hat er

mehre‘ Reifen durch). bie Schtoeiz,. Frankreich ‚und, England gemadjt. -

Sein Naturz und Völkerrech
galt; t
eine Zeit lang
als eine. in Streiz--

,. tigfeiten. zwifchen. Staaten” entf&eidende Autorit
tourde ‚wenigftens
ät,
oft. von denen,die darüber zu. verhandeln

hatten, angerufen...

2 .. “

‚2 Achilles. — Bufag: „Das unter: biefem. Heldennamen bes “ :
„> rühmt „gewvorbne. Argument des ‚Eicatikers‘. Zeno, gegen die: Nealis.
> tätsber Sewwegung twar’ eigentlich um -destwillen ein-Sophisma, weil

.

\

2 Achrematiämu
Zeno bloß den Schein. eines Mibderfpruchs im. Veguiffe der Bewer ..

=

gung, ald einer räumlichen „Veränderung: in. der: Zeit,
' erfünftelte,
“
ben ein...
,
erden Raum,
daßücch
Er bewirkte dieß nämlich 'bab

"Beroegteg. duchhgeht,"twegen der mathematifh ins Unendliche gehen:

die Reit Hingegen,
it
als Tunendlich,:
barke
deffelben
"den Theil

in >.

e
nun: fragte:
chtet
der.e3 jenen duchgeht,: als endlich betraund
Wie kann ein Bewegtes in einer endlihen:Zeit einen unend::

lichen

Raum durchgehen?

Das war jedod) eine wiltürliche Anz.

.;

Meile)

.

auch). die .Zeit Täfft fh" mathematifd) in’s Unmblihe
nahme, ’ Derin

. "theilen, Eine Stunde zB. mag ald Raum (Wegftunde =

- oder als Zeit (Inbegriff. von. 6O Minuten). betrachtet werden: jo"
- gerfällt fie immer" in 2 Hälften, jede Hälfte in’ 2 Viertel, jedes.
Viertel in 2 Achtel'm. few. Solglidy muffte ‚Iemo. die Reit und
zu” einer. gegebnen VBervegung entiveder „beide: für. uns
den Raum:
:aber ein Körper einen
Daß ären.
" -gmdlicy oder beide: für endlich “erkl
‚unendlihen Raum in,einer‘ unendlihen. Zeit: buchgede,
Afkreben. fo wenig. ein. MWiderfpruch,
als daßsein. Körper einen’ end=

",.

,r
|

U

Folglich.

.. > tihen Raum; in einer "endlichen. Zeit’ ducchgehe.

©

cv...
-'; .

>

muß aud) von give.’ bervegten :Körpern: der: eine: ben ‚andern einhos.\." :

>

en .Eönnen, "nenn ber':eine fich ftärker ;d.: h. "gefchtoinder AIS- ber En
‘.
beibe
“x andre beteegt: und-denfelben:
Meg “durdhgehen,
mie. bei bem. ..
. ‚vorausgefegten Wettlaufe ‚zwöifchen dem ‚[hnellfüßigen- geicchifchen He
den

“

>

>

und einer langfam fortkrischenden Schildkröte angenommen wurde...

Tos,-Sahe, Cefhäft, mit.
ud
(von .yonue,
Ahrematism
Abr. .,." um die urfprüngliche
Wort,
neugebildetes
ein
priv.)-äft
dem. @

.. worfenheit aller Neafität, das "abfolute Nichts oder Nichtfein, zuiber
zeichnen: - Das Mort ft aber. nicht gut- gebildet,da xonuuzioftos-

. bie-Betreibung-.von Gefchäften:; bedsutet (befonders.. von Öffentlichen,

getverbfihen- und. einträglihen —

woher, audy - bie Bedeutung ‚dee

s mithin ayen-.
Getwinnfucht oder des ‚eigennüigigen Streben
- Fommi)'
folcher Gefchäfte (oder aud) Uneigenz :
kariouog bie Nicytbetreibung
jenem) bezeichnen ‚würden. .:
vonung
“ nüıgigkeit nad, der zweiten Bedeut
" . Dod) :Eommt Iegtereg Wort bei den Altgriechen nicht vor;: fondern nyr
‚

was aber Mangel an Vermögen
. oyanuarıe,

weil: yore vorzugstoeife
eine ‚Sache von
brauchen Tann, anzeigt, da’ e3von: zgueiv:
- haben, bräuchen oder: behandeln, herkommt. '
matie‘ober Ahrematismus
au foviel.
"(das Armenwefn) bedeuten Eönnen. Vergli,

„2.7

oder Geld bedeutet;,) -

Werth‘ oder. die..man
ober Kouodar, ctton®, Bee
Sonad) würde Adrea- .als Pauperismus..
Chrematismud

UHE(in der Bedeutung, 109- man.-von- Adtserklärung.-

:

oder vom Wehten fpriht)f. Uchtfamkeit a. E. ‚Der Unterfhied,. _ ::
en
aber ziöifchen großer ımd ELeiner, bürgerlicher und. kirche.
=
'eigentlih
gehört
Act
r,
geiftlihe
und
er
weltlih
ober
Liderl
nicht hieher,. fondern in’s.pofitive Recht Sier - gentigt „bloß bie.
a

De
.

”.

..

°

”
”

Ir, Dann)

Abe
‘r

>

allgemeine Benserfung, daß, wenn au
der .S taat Jemanden zur.
»: Strafe für gewiffe. Verbrechen Ächten, oder- in die Acht erklären. darf,
": bocdh die. Kirche:
und’ folglich” auch die Geiftlichkeit
im’ Namen
oder. ald Stellvertreterin berfelden

auf. keinen. Fall’ eine. folhe. Be:

- fugniß haben ann, : da, ihr: überhaupt Eein "Strafrecht: zukommt,.
. am wenigftenin ‚Bezug auf fogenannte-Kegereien, bie: gar. Feine - '

Verbrechen find. .©.; Kegerei,, Kichentedt und: Strafz..
| "geht, auh Verbrehen. 7...
au

Uderbau. ::— Bufag: , In, Bezug auf. diefen Netiet find
noch" Agriceulturpolitit, "Dekonomik.

und Phyfio-

" Eratie nebfk den dafelbft- angeführten Schriftenzu, vergleichen. -- ...

nn ARergefeße.
—- Bufag: ‚Menn. diefe: Gefege: darauf abs - . zwoeden folfen
- fowohl. die.
, zu, flarte Unhänfung des -Grundber. .
fies in. einer Hand als die: zu: große-Berfiädelung: befelben
zu

.overhüten:" fo IfE.das zwohl. im Allgem
..nicht,
einen.
zu -tabeln ,benn

"beides
,,

ift. ein: großes, Uebel. - Nur -wirb,im gegebnen Falle der Ans

wendung

mit. einer -gewilfen. Schonunig.:

zu” verfahre
‚fein, n,
damit

nicht größere‘ ‚Ueber; hervorgerufen werden; wie e8: durch, die - beiden
"Örachen: (Tiberius‘ Sempronius..und Cajus). in Kom::gefhahe,
«. dieses wohl gut mit. dem Volke meinten,
=. aber: doch zu .unbefone
- nen. verführen,—. Mit der Uergefsugebung. oder. Ugronos
mie ‚würde'iaud) die. Brotgefeggebung-. oder‘ Urtonomie:

.

1

/ .
“
‘:

-

zufammenhangenwelche
;,: fowohl-die ‚Bereitung als. ben Verkauf des

..Broteg,.de8 “allgemeinften -, und ‚Eeiftigften: Nahrungsmittels, zu.
‚ vegeln hätte, um defien Berfälfhungund Mebertheuerung 2.738: verhüten. Denn
das “
find gleichfalls ‚große ‚Mebel. - Dahin tohr=
den-aber. auch die Getreidegefeges:(leges-cereales s. frumen- lariae). gehören, weil: da8;&etreide, den ‚Hauptfloffzu jenem Nah:
„

‚zungömtittel darbietet (weshalb 3 auch. Brotfrucht heißt; obwohl

der-fog..Brotbaum auch . dergleichen, barbietet) mithin die: Ger
..winnung,. Yufbewahrung. und «Veräußeru
: deffelben.
ng großen Eins
fu" aufi-das Mont; der-- Gefeltfchaft hat... Uebrigeng: bedeutet‘ . :, -aygovopee. bei ‚den. Alten’.nicht die Udergefeggebung,
fondern. eigentz
lid) das, Amt derjenigen obrigkeitlichen..Perfonen: zu
Athen, „welche

“ aygovopos- hießen und nach der, Erklärung
bes ‚Hriftoteles(polit. - .

VI,.8.) Auffehee und Verwalte
deu. r
um die. Stadt: herum v'gelege
nen Ländereien (ol zv zregs Tu. 2Eo ‚Tov.00Te05 ZWEWV:;rpyOV-

...TEg)

waren. ; Dügegen ‚kommt

agrovoree: bei den Alten nicht. vor,

„WOHL aber apronona (von wgrog,':das: Brot, und. oreıv, Mas
7 den —"alfo die Brotbäderi)......,
ee
en Bi En
= "Uequ .
on

ifition f. Arquifition: und erwerben

zHetlon.—» Bufag:: Das: jus actionum

:;

iff das Recht

fa Bezug auf Nlagen und deren .gerichtliche, Verhandlung‘; woie ;bies -

fetbe :theils buch den Brauch, (ausm) theils;.buchh das. Gefeg

Uctualitätl

00.28,

Man

beftimmt- tft; wong man and bie Proceffordnung

(lege)

-,

nennt.

daher actio- auch die. Klagrede, indem fie" -

- Bei- den Alten bedeutet

einen "Haupttheil, ber . gerichtlichen. Verhandlung ausmachtez. 3:8. 1
Gicero’3, berühmte actio.\in ;Verrem, — Wegen’ der. actio in
distans f. Wirkung. — Wenn, einige Cotaftiter den ‚Schlus
madıten:,

Actio est. accidens — aclio est.in deo— ergo acci-.

- dens est in:deo- —:fo. war. dieß ein, Schlfhlu. „ Denn weilidad . -:
‚göttliche MWefenin jeder. Hinfiht als abfolut gedacht werben, muß,
fo.ift dieß. aud) .in. Anfehung ‘feiner MWirkfamkeit der, Tall, Gett .
ctiv;
Xetivität ift. mit.;teiner. Paffivität,
feine.
- ifE rein’ ober abfoluf..a
'
nd,
est. sine passione..
fel
in. deo-,
Actio.
:
ech
abw
den
oder.
.
. verbun
. Tann -man- mit.
- Nur :wo beides, wie beim Menfchen, flattfindet,
;.; Bei Gott ift fie. ein "essen: Mecht fagen: Actio-.est aceidens,
- tiale, : Darum fagten aud) andre. Scholaftier,: Gottes.MWirken fit ;

ein’actus entitativus, weil 8. felbft. mit ad.ens.divinum s. adeesse

‚

de

gehöre.

nei.

2... Uctualität.

nord

N,

— Bufag: Dafür fagen aud) Mande Artuos

“:

firät. - Doch: bedeutet „diefes „eigentlic) 'eine, färkere - oder höhere‘ nn
l als voll. von -Zhätigkeit oder
.heift
. Aktivität, indem acluosus:fovie
--

fehe ‚thätig,- folglich

.

aud). nicht. vertwechfelt “werden .darf mit actio-.

. ; bedeutet," fo daB. es. ° _
oder ‚zänkife)
- sus; -wad. fo: viel- als: uneuhig.
. Sactiosus- gleicjgeltend “ift.. Uebrigens Fommen bie Eubz ”
beinahemit

» flantiven 'actualitas,: actuositas ind acliositas, forvie aud).activilas,, - . :
bei. keinem. aftlateinifchen. Schriftfteller vor"...
meines MWiffens:

nn,

Acutifatuum f. Orymoron.

een

.. „Ad. — aliquid: ift. ein Kunftausdrud, dee die relative. oder.
comparative Betrachtungsteife. dee: Dinge bezeichnet, wo .dad Eine.

.

„an dad Andre

‚muß,

:

gehalten, ober.zu demfelben.: hinzugebacht, werden. ,

um fie.mit einander, zu vergleichen und-ihre gegenfeitiges.Ver-

.
fagten dafür. mgos Tu. ”..
Die: Griechen‘
hältniß "Eennen zu Ter: hen
was aber nicht mit zura Ta ‚veitocchfelt werden. darf, Denn das!

‚bedeutet secandum gquid.

©: diefe Formel: "U N, N, 0m

3. Adam. — Bufag: - Diefer hebräifhe Name (DR) unftes.
angeblichen Urvaters:ift nad; Einigen: flammverwandt mit Abamab. ,
bie ‘.Erde,.:und. wird. daher, aud) duch uuroxdwv- oder,
(aı 9)
aus ‚oder „von. der Erde -feibft Geborne, . überfegt.
rng,
.. ymye«ber
. Andre. aber meinen, ber Name. bedeute einen. Schönen‘ oder -Släne

“zenden: oder Nöthlichen,. weil, die Grundbebeutung bes. ftammlichen -” .
e s. rutilavit: fei. : Daher
DIN -rubuit
* Beittort

glauben

aud) Ei: -

fch
vöthliche ‚Hautfarbe (etiva wie bie...
.nige,: daß, jener erfte Meneine.

Eupfereothen. Amerikaner) gehabt und: fo. das Mittel

zieifhen . den ..:

Weißen und. ben. Schwarzen gehalten habe, :weil er font

nit

der

gemeinfame Stammvater. aller ‚Menfchenraffen. hätte werben Eönnen.
Lenteres if aber „auch nur Hypothefe ©. Menfhengattung..
NT

ns

et

°

ff

24:

Abdduak >, Abbition N

nu — Die -Enbbatififche Ausdiud

Adam: Kadmon. bedeutet „wörte.prior omnibus) 0b=

den erften: Menfchen, (von PB,

Bauch

fhon.B.:1.:©. 42, des M..
andern
in.e
iner
wohl
. B. angegeben
- 'die
tft.
— Beziehung,
Wenn aber
in: der moralifcy=religiofen. Asces

. GE vom alten Adam die’Nede ift: fo. verftcht man darunter‘

nicht jenen erften ober. Urmenfchen, fondern.jeden ungebefferten, nody‚ in’ der Sünde beharrenden Menfchen, oder‘ defj
: fündhaften
en
Zus. .

fand, "au
herkommen
> fage: man
ben: alten
ober nam

wohl die Sünde felf
diet,
von jenem erften Menfchen
.foll.... ©: Erbfünde. und. Sünbdenfatl. *- Daher
aud) in jener. ascetifchen Sprechtoeife, : der-Menfch, müffe
‚Adam: ausziehen "und: einen".neuen Menfchen -anziehenz‘
betrachtet die Befferung: des Sünders als eine: göttliche

5 Wiedergeburt.

' ©. Palingenefie

.—

>

Merkwirdig. ife in diefer -

oe Zinfiht andy.der MWiderfpruch, in welchen fich bie Siechenlehre da:
‚.. burdh-verwidelt:
hat,: daß fie.den Adam: vor dem Talle als-Höchft

vollkommen darftellte;:: weil er! unmittelbar aus, Gottes Hand herz vorgeg

,2

- alle

angen,
: bie nichte‘ Unvölltommnes

aber

.. ‚verdorben.'

fhaffen

Eönne,: nach) dem

als. hödjft -unvollfommen, : weil an’ Keib.

und .Seele

;Dah
fagter
das. Coneil. Trident.. Sess..

“ &,..-fogar: SI: quis‘.non -.confiteatur, tptum :Adamum. 5..Cäp. 1.
per 'illam
. ı, praeväaricationis offensam.' secandum corpus’et
anim
am
in’
+“ .deterius commulatum. fuisse, .anathema sit! —!
Die.
Kircherig
es
2
Shichte emwähne aud) der: Adamit
als en
- einer. teligiofen Gecte, deren Anhänger. den Stand der Unfhuld," wie
er'nadı
>... Mythosin der. mofaifchen Genefis : dem . erften -Menfcje einem alten
npaare im
„ Paradiefe ‘beigelegt: wird, -daducd) - zu erneuern -fuchten,
daß fie
Ihren veligiofen Verfammtungen: glei Seren :nadend gingen;
wor,
bei wohl Dancer
und Manche
. (wie in ähnlichen neuen Konvens
. tifeln) ihre Unfhufd,. wenn ‚fie anders biefelbe.nody "hatten, cher _
verloren” als erhalten‘ haben’: mögen, . — Wegen.
der ’angeblihen
= Präadamiten fd. MW. ferbft, en
LT
en
Wäguat..—:Bufag:: Diefes, Wort Eommt
‚nächft her von adaequare, : gleihmahen, etwas. einemeigentlich gu:
Andern: in« .
>. Anfehung feiner Größe anpaffenwie
, ein Kleid dem Körper... Und
© 2. .daher Eommt exft- die Bedeutung \ange
meff en; was man 'ebenz _
. falls von SKfeidern. braucht, „dann ‚aber: auch
auf andre: Dinge.
überträgt, 3.B...
ivenin. von ‚Angemeffenheit des, Ausdrucg einer.
„Nede "oder von -Angemeffenheit - der ‚Erklärung
fprodden wird.” Das Weitere hierüber f. unter eines: Begriffs ger.
-angemeffen feIdft...
Addition und.

in:

_

,
-.

Adition ‚find. in Abftammung

. fowohl als
° Be Bebeufung.. fehr „verfhieden. - Senes (von
'addere,. äugeben) .bedeu=
tet

bie Dinzufigung. des Einen zum Anden! und "daher
auch

- “

die -

‚ge und einfachfte -Nehnungsaet
(1. 1 == 2), "Diefes aber

°.: (von“ adire, zugehen) „bebeutet Jaußer der - bloßen, Annäherung an
oe

..

Te

ne

EEE

“

“.

en

u

”.

.

ni

Di

\

,

,

n

.
|

\

nn

u et

pe,

- einen Hit oe Seoeiftant. an

Rz

r

eine Sanslung, durch, bie man fi

'

. etwas zus oder aneignet,. die daher audy im Deutfchen -eine Anz
tretung
x

Amt

oder cin "Antritt

oder, eine: Erbfhaft an.‘

genannt. wid... So

tritt

man

ein

.Es ifk. alle Ynbet- von Nedten

oder Befügniffen die Mede, aus denen” au Pflichten ober
Berbindlichkeiten hervorgehen Eönnen,. 3. 8. die ‚DVerbinblichz Y . .

keit, dns Amt gehörig :zu’ verwalten, -oder die Bedingungen. ‚u us
‚ ‚füllen, unter toelchen man zum Erben eingefegt worden.

‚edel. — Zufig:
"Etgmologen ‚behaupten,

Wenn :es wahr. ift, was "einige. deutfehe”
bag das altbeutfche. adhal oder athal

nicht bloß ald Abdj. ausgezeiiänet.oder .vortrefflich, fondern

-aud als Sußft. Abkunft oder Gefhlegr: bedeutet: fo läge
hierin fhon eine Andentung der natürlichen Gültigkeit bes! Oeburts: .. obeRl.. Ebenfo in dem alten Spreüchtorte der Griechen: E&' uyo- |

..Iov dyador, und dem Spruche des tömifchen Dichters: Fortes
: ereantar foribus et bonis (Hor. od, IV,:4), '- Sndeffen beruht

def
welt,

doc) nur auf einer Induction, die befonbers in der. Menf&ens
wo das Phyfifhe vom - Moralifcen

fo- [ehr mobdificire. wird,

i
ZuE
*-

allzuviel Ausnahmen leidet, al& baß.fie irgend etiwas zu. Recht Bes : fänbiges darthun -Eönnte. "Darum fagte auch "fhon der. :Kaifer‘. we \
.&heodofins ‚der Große, gemäß'‘dem‘. altrömifchen "Sprude:

"Virtus nobilitat, zu feinem Sohne Honorius: ‚Nobilis fit, ge- Bu
nerosus nascitur; virtate decet, non 'sanguine nifi (Olaudian. u
“de quarto. consulatu Honorii.). —. Bon einer ganz andern, nam
lich bloß politifchen, Seite ift diefer Gegenftand" in folgender Schrift,
“ertwogen: Ueber den Adel. als einen. zur‘. Vermittlung“ zroifchen >".
Monarchie uud Demokratie nothiwendigen Voltsbeflandtheil ıc.. Von. ‚grbr With Dietr. v.. Geister Minden, 1835..8. —

'

x Yud) find hier die unter, ‚Feifokratie: angefüßeten Shiften zu
vergleichen,

vn

“

Aeling _— " Zufag: Andere (affen ihn. niche 1734, ‚fon: u
.: dern fhon 1732 geboren - werben. —- Bon feiner. Gefhy.:der Phiz.
If. für Eirbhaber. ‚eefhien. 4809. eine seite, Ausg. Die erfte, tar
‚ anonpm.
>.
"Xdept. —- Bufag! "Die Asteitung,. be3 Wortes’ ädeptas‘ aus 2
"dir Bufammenziehung der Wörter. adopfatus;umd receptus, . ‚inben
08. einen folchen bedeute, ber aus ÄAbernatirlicher ‚Gnade ‘zu etivad
erwählt oder: auf: und. angenommen: worden, "ifE- zu erfünftelt, als
daß man fie.für wahr halten. ‚Eönnte, wenn man aud). die dabei.

zum ‚Grunde liegende Zhee wollte: ‚gelten, Laffen. <„Ein: echter Philor
Topp: aber wird fich: hiwerlich füreinen‘ foldyen: Abepten' halten.
«Abhärenz :(von 'adhaerere ‚:’zu=. oder anhangen) _ bedeutet
‚Anhängigkeit,- als
..

eine

bloß :äußerliche. gedadt, - ©. anhängig.

.-

\_
u:

. mdDInhärens,. das‘suf eine" innere,« Derbindung | deutet. „Bas; .i.

t t

}
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0 Adiaphorie.i.. Adiaflafle,.

3.

&Sudft,, adhaerentia. ‚Eommt - aber. bei. ben Alten. 'cbenfotoenig ‚voren)
\... u nu nn
als das 'Subft, inhaerentia.
>... ‚Adiaphorie. —.Bufag:. Adıapogım - bedeutet .urfprüngs: .
fi. nicht. Gleihgüftigfeit,. fondem Nichtverfhhiedenheit.
Denn .es Eommt her von. deugegev, verfhisden fein. Daher dıe-

90005, ; verfhieden; und:.adrapogog ;: nichtverfhieben.;: -Sene Be:
deutung: ift..erft baher: abgeleitet, daB

wir

nichtverfchiedne, alfo-

gleiche oder ‚wenigftens”
fehr. ähnliche, Dinge auch gleichgelten zu lafs
fen ‚oder uns felbft ‘gegen fie. gleichgültig zu verhalten pflegen. —.

-

Die. fittlih

gleihgültigen Handlungen ;(adiaphora moralia-

:
,

_

0.0 00,efhiea) . werden: von mandyen..Moraliften . au) unfündlidhe
genannt, weil man ‚nicht. "fündige, man: möge fie thun “oder laf:

.

"fen,:fo.:Tange:fie weder duch. ein Gebot,: noch durch . ein? Werbot
. beftimmt. feien. -: Sobald fie.:aber:geboten,. fündige man duch das. .
Unterlaffen derfelben, und: wenn fie. verboten,. duch): das Thum...
- Dabei würde ‚fi :jebody immer. fragen,:'ob. Jemand au befugt:
..fei, zen foldyes: Gebot, ober.! Verbot aufzuftellen..:- Sfk:. die Kicche23er Beibefugt,.
das - Sleifcheffen..an 'gewiffen: Tagen "zu: verbieten und ‚dagegen das‘, Sifchefjen
‚zu: erfauben?'- Der, Fifhy. hat „doch.
auch. leifh),- und Knochen,
wie andre’ Thiere. «Und wenn. fein. '
."Bleifc) gefünder: wäre, ald.da3: von andern: Thieren, was fhwerlid). „ au. erweifen:‚fo Eanın doch ‚ hiebei..nichts
. auf- die einzelen Moden:
tage oder: andre,
-auf:einer ganz twillfürlichen Zählung. und Unter.
1

-feidung: ‚beruhende,. Zeitbeftimmungen

ankommen. ---Es twäre alfo

wohlbeffer, in folcher Hinficht nichts zu. gebieten. oder zu: verbies
„0. fen, um ;die..Gewwiffen..
nicht zu: befchweren. : Dagegen - würde ein.“
Arzt nicht ne berechtigt, fondern fogar ‚verpflichtet fein, dem Kranz >.
ten,
den er'zu behandeln hätte, audy' vorzufchreiben, as derfelbe.... effen folle oder, nicht, weil: dieß auf die -Herftellung des. Kranken.

2

geoßen Einfluß‘ Haben kann, - Hier“ findet alfo auch. Feine Adiae.

0,

phorteflate, und. zwar ‚weder eine phyfifche

.Hfde
»

—

noch) :eine moras..

Man -Eönnte übrigens Audy:noch eine. grammatifche :

und eine. Logifche Udlaphorie .unterfcheiden. ; Serte. würde -flattfin
ben in Anfehung gleichgeltender Wörter oder Redensarten. (fr. Syne.
onpmie) .diefe, aber in’; AUnfehung: identifcher, Begriffe: und Ure

heile .S. eimerlei.

io

an

22, Adiaphtharfie. (von. duupgerperv; ‘verderben. mit dem a:
; priv.) ‚bedeutet Unverborbenheit,- forwodL. phnfifdy' als moralifh, das ‚ber auc Unbeftchlichkeit..: Wird fie aber Gott beigelegt; fo ver=, fleht man darunter die, abfolute ‚Unvergänglichkeit,deifelben.. Statt -

‚edıap$ugora fagten
bie ‚rie
and)chen
iadıapFogun..

"on. Abiafafi e. —.Bufag:. Beiden Alten Eommt das Subfk.
.
adınorucıa nicht vor, twohl aber das Abj. udenoraroszy nicht ent: _
Zu feent, nahe, baher auch zufammenhangend,
.. Adinftafie könnte das
.
\:
So

“in

.

:
; un

Se

le

te

Xonominafion zu m

he gtelefülg den Aufammendang. der Dinge, Sehnen, ‚ungen ‚es in diefer, Bedeutung: nicht" gebraucht wird.

-Adjecttv. —-Bufag: Diefer Austene. bedeutet nicht, immer:
- ein, Beiwwort;-(nomen adjectivum). "fonden wird auch ‚zumeilen ..
adverbialiter (adjective).für attributiv, gebraudit, - weil. adjectum
‚ ebenfo,; wie .adjunetum; ‚aud) für ‚altributum ‚; Cigenfhaft, gefeßt'

w®

”

wird, ..Und-.darum: ‚fteht ‚e8. wieber. für: ‚pracdientum; indem „die
Eigenfehaft , eines "Dinges: von demfelben in.der‘ grammatifchen Sum
S

eines ‚Beiworts-:prädichtt . werden „Fan, 5. B.. ein. Kreis Aft rund...
:

-

Darauf bezieht fich ferner der logifhe Kunftausdrud:. Contradictio in.
i

adjecto oder oppositum in apposito.., 8: Widerfprud. ss...
.. ‚Adikopolitik (von adızoy, ungerecht, und zoArzızog, den
Staat [rorıg]. betreffend) tft ein ‚neugebildetes Wort‘; zur Bezeich:

nung, einer. Politit,die.ohne Nüdficht auf. Net und ‚Geredjtigkeit \'
bloß die Klugheit zur. Shhrerin- nimmt, und: daher. ‚ihren "Vortheil .
» oder Gewinn: auch. durch die: [händlichften. Mittel zu erreichen fucht. .

S

Grgettheik, sift.bie- Difkopolitik,, ‚©. Ditdologie BER
‚Adition Addition. Nr
.»Xbjunction (von, ‚adjangere; Hinzufügen). Kann. "die, Sin “
zufügung oder. Beilegung. einer Sache. zur andern: fowohl, als eines

‚ Prädleats (das, ‚manche. Logiker: auch felbftr: adjunctam " nennen) zu

2.

einem .Subjecte (in einem. Uetheile ‚bedeuten.::.©: Urtheik: Dar

her ‚fieht adjunctum. aud) für. attributum ;; - Eigenfhaft: ; Wird: Abe - "Junction „von. Sachen : gebraucht," fo" Bögieht: es fi) infonderheit :bei Be:
ben Rechtöfehrern auf die Vermehrung‘des Eigenthums durch Bus
©;
voah3.und fteht: daher. für Ucceffion. ©. d. W. Wird: e8 aber,
von: Perfonen gebraucht, "fo. bezieht e3 Sid. auf Stellvertretung in’

‚Uemtern und: Gefchäften, ‘wo. dann .ber.:dern Andern. Beigegebne
‚ beffen‘ Abjunet. heißt. Die: :Adjuncte: der, pbirefenhifon
. " Sacuftät aber, «bie. 68 ‚font; auf mandıen : ‚Univerfitäten - (3:8

‚Wittenberg, io der Verf. dief. W. B. -felbft: eine--Beit-Tang

eine

"
n

2

’ foldhe Stellung ‚einnahm) gab und vielleicht. hie" und. da.nod) giebt, ”.
“ fi nd. den. ordentlichen, und außerordentliche . Drofefforen: diefer Bau
. tie nicht” perfönlich, fondern nur im. ‚Algemeinen abjungie,) um;

" . etwanige -Liiden. auszufüllen.
Abmiration. (von. adnirrds: Setwundern) bebeukst: ‚Bervune Sr

derung, und

abmirabel ‚berwunberungsmürbig, x ©. Wunder 2

und, Bewunderung. :
ynd
an
.
„Abmiffion: (von : Admiltere, aulaffen) "bebeutet. Butafung, >
und: 'abmiffibel zuläffig. : ©.:bie: beutfchen „AUnsdrüde: }
-Abnomination, Ugnomination: oder Annomina:

tion (von ad;:bii, wu, und nomen ;..bet, Nine). bebeutet eigenes

.: Nic bie Grtheilung ‚eines Bei=

if

ober -Bunamend:- ©, Eigenname

Su. ‚Allein, man: veefeht.dDarunter: nun: eine.1. Reg die
’

_

2282
.

2 Malefhie
-" -"Abulafion“

fonft “auch ‚Alliteration

2,8,

beides,

ober

Paronomafie

genanni-wid,

-

.Bei ben Alten-ift 'agnominatio getvöhnlicher als adno-

- minalio und--annominatio.x
"in.
' Ka nn
2:7. Adolefchie (von adoAtaze, fhwagen, viel und unnüg'reden)
Zu bebeutet gewöhnlich „Gefhmwägigkeit ‘oder "unnüge ‚Dielrednerei. ; Sn.
: , bdeffen
braucht
-PLatoim Phädrus “adokzoyıa, aud) - im - guten” -

2°.

‚; Sinne für, Befländigkeit.
oder Veharrlichkeit" im "Denken und. Spre:

den.über einen Gegenfland; -tons:fic,. mit "der .Abftammung’
biefes-

2.
Wortes von -Asoyz. in 'gewiffer Hinficht wohl verträgt,
©. Lefche.
ee
Adoption.—: Bufag:“ Adoptio ift eigentlich „aus adoptatio *
“ zufammengezogen,:
wofür -die Alten aud) cooptalio fagten. : ©. Op: . .
tation::

Sener ging, wenn des zu Adoptirenden ‚Eltern’nocy

Iebz --

ten,.die Abdication voräus,. duch’ welche die einmwilligenden Ci

"2 tern’ (vornehmlich der. Väter,” dem nad) römifchen Rechte eirie.Hers
. eengetoalt über
die Kinder zukam) fi gleichfam. von ihrem Sinde
=; Tosfagten! ober :ihre : elterlichen ! Anfprüche an baffelbe aufgaben. :
.:,&©, Abdication. . Manche. unterfcheiden nod) von:der Adoption
|
‚Im engern' Sinne, bie fih ‚auf ein. Subject ‚bezieht, das.noc in:
u

. väterlicher Getöalt fleht,die Arrogation,:.die fih-auf ein Sub: .-

:

jeet bezieht, das ;fchon: fein “eigner. Herr. if. ©. den Zufag zu Urs
voganz.!:.Dort.ift alfo. die Einwilligung’ des! Waters nothivendig,

.

..t hier nicht. : ‚Bei den. Römern :;gefchahe die erfle ‚Ark: der Adoption
2.
buch. ben Prätor, die. zweite burdy das DVolk-in- den -fogenannten
=
„ eomitiis curiatis,
10 das" Volk nad). Eurien fimmte. ©. Gell.
. “N
A.

nr.

V,'19;

Uborie

a

nnd.

Sn

ERS

(von 'doke, Meinung,
Ruhm) -Eönnte:förohl Mei:

u

nunglofigkeit als ‚NRuhmfofigkeit bedeuten. Bei «den: Alten aber
toird

adosıw

nur in‘ der:legteren Bedeutung. gebraucht, "fo daß 68 ver

0, Rärkt aud fälehten "Nuf. und Schande bezeichnet, "Das. Abjectiv
“..ado&og hirigegen bedeutet. forwohf uhmlos
oder uncihmticy als. uns .
vepmeint oder unvermuthet,2 0. En.
ee!

Adp...f.

App NEE

RN

IE

SERDa.

‚sudbguifition:(von-ad;: ir, :umd quaerere,::fucjen) bedeus

..

tet Erwerbung, toeil‘ der Erwerbende dem’, mag er-fhon
hat, noch:

>, etwas
..,;

hinzuzufügen ' fucht. . Daher adquisitio." juris— Nechtes. .

werbung, und jus “adquisitionis s. adquirendi. ==: Erwerbungs:

steht: ©. erwerben. - „.uu.emuliinenbetwee Nun),

rn
von

‚Abraftea.:— Bufag:

Manche leiten: biefes: Mört “Audy ab

.dogw, thun, mit. dem @ priv., weil: bie Öetechtigkeit.
|
Thun nicht geftött ‚ober aufgehalten. teerden ;folle. . " Diefe in ihrem”
"Ableitung - Bi
. Mk aber cbenfo unfich
als "jene:
er
vom Namen: eines "Königs Adrası
‘ flos’in. Argos, welchert.der. Göttin ber Gerecht
igkeit einen Altar
"ober. Zempel. errichte

.

t habe een
en
Abulation(von
, adulare oder. :adulari, - fepmeicheln)’ Hebeus
IN

vn

\
x,

ö

vu)

ee

\ Bu

buinbraion

ti

| . 29, \ “

‘.

tt. knfißen fi ktichen“ gehen; dem vie im Bun
‚Heli ober Schmeihlerei nennen. ©. d. I.”
:Adumbration (von "adumbrare,, nad): dem’
{nmbra]' zeichnen) bebeutet eigentlich: einen Schattentiß,.
Ari oder Entwurf, auch in: wilfenfbeftlicer, Kult
pendium,

Some.

or

‚Schatten E .
dann jeden ..
== Com: N

©...

. AWventitien: : (vom advenire, hinzuformmien). Heigen: farde,
"Dinge, Sigenfchaften, Rechte ıc.,. bie zu andern -fchon urfprünglid

“

"vorhandnen. fpäter hinzukommen; weshald. fie dem, was angeboren .'
ift (innatum s, connatıum). oft entgegengefegt werden. . Daher. fommt, u
auch die Bedeutung . von zufällig ober außermwefentlid.

Adynamie.

above

— ‚Bufag:

Sm. Stiehifchen . findet

aud) ulvvacın, "advvaorın und advyaria.'.

man’1 ar

.

.
‚Abverfarien (von’ adversus oder adversumy' entgegen) En
"find eigentlich Geoner.. oder Teinde:-. Man’ ‚nennt. aber. ‚u. # gr
E
“
Schriften. ©. ‚Collectaneen: BER
: Advocat.des ‚Veufels‘| fr Teufel Qufag).
Sie bes

4, .

beuten aber nicht bloß - Unvermögen‘, oder Schwäde, . fondern aud) >

oft Unmöglichkeit, weil ‚Mangel an Kraft zu_ einer. Mirkung dies
“felbe unmöglid) - madt,. wenn.dem Mangel nicht abgehoffen wird; '..
W BD durd), eine, Mafhine;

welde" unfte”. ‚[hwwächere.. Kraft. verflärkt.

. Aedification. —.-Bufag: Neädification bebeutet.,eiz De
get, Miederaufbauung, dann Kberhaupt.Herftellung, undFan Kr
‚ in diefer Hinficht gleichbedeutend. mit Reftauration.

‚©. m;

Argyptiihe Weispeit oder Philofophie — Zufag: Zu

Am Ende ‚der. Anzeige von Horapollinis -hierogiyphica und
deren . franz. Ueberf, von’ Hequier (8. 1..©. 5373. 7).
noch hinzuzufügen: PR: X. ‚ober,, wie Einige . behaupten,“ bloß N.

U

“
e

-Zit, Paris, 1782.°. Stal.; von P. Bafotli: :Wenedig, 1547. 8. u

I

: Außerdem. find "über: diefen Gegenfland

mod. folgende. neuere =.

“ Schriften zu bemerken: Examen critigue des principaux groupes !.
“hieroglyphes.. :Par A; Thilorier;! Paris, 1832. 4..— Examen .
.eritique des travaux..de‘feu ‘M.: Champollion: sur. les, hi6-.
roglyphes. :.Paris, 1832. 8. — ‚Etudes sur ‚P’Ceriture;; les hie- “-roglyphes et la: langue de‘: V’Egypfe.: :Par M, Tabbe 'comte :de 5
-Robiano, ..Parig,: ‚1834. 4 — Zum‘ Theile, gehören; hieher au.
‚bie unter Aecofophie: und Hietographie‘ ‚angeführten Schriften.
Aehnlichkeit. —: Zufagz. Der. in - diefem .-AUrtikel.-ange,
"gebne Unterfehied ywifchen Yehnlickeit (similitudo), und Gleih:-:
*

heit (aequalitäs) .ift zwar richtig, „wenn diefe” jener! entgegengefegt

- wird. : ‚Wenn man :aber. bie, Gleichheit ‚als. eine, vollftändige.
+ (abfohute ober totale) denkt: fo.befaflt fie jene mit, wird alfo dann. _
| Dinge vet beananı — ==
uf das Quantitative! und Qualitative der
Ion.

“oo

Br

.

.

.

rt:

Amigmatifh. = Arguitdt 2...

30 2

He

Hehnlichkeit‘ 8e3 Menfchen :mit Gott . nannten die Alten aud ' .

eine Homologie.
,„Xenigmatifch.

©... W..:

—' Bufag:. .Uenigmatiker.(wmıytiarızos)

und: Yenigmatift (eiwıyuarıorns,., wofür die: Griechen au‘
emıynarıag fagten) -iftnicht ganz einerlei. Senes bezieht fi auf

». Seben,

5:

ber

in Aenigmen

oder

R

Räthfeln: fpricht
,; diefes. auf folche,,

.. die:eine befondre‘ Neigung „dazu- haben, mithin, gern ‚und häufig fo

fpredhen. . Solglich_Eönnte ‚man aud) Philofophen,' die c8 Lieben,
ihre - Gedanken in ‚dunkle und infofen aud räthfelhafte Srakele .n
2.
Tprlche zu Beiden, Wenigmatiftenn nennen. Veräl. Dunkelheit. \
275
Xeonen.— Bufag: Nah, Plotin (Eun II: ib. 7. 0.5.)
und Proflus (Comment. in Timacum lib. 2.) fol ara» herkoms
men
ano ‚rov aeı'sıwar, vom beftändigen Sein. ' Da
EEE
-......, Wequalität.(von aequalis, gleich) ift ebenfovie
"als GIeichz
l

heit

Daher fpriht man aud da8' mathematifhe Gleichheitszeichen .

. (=).dud), Aqual aus. Xequabilität
aber‘ (von’ acquabilis, .
. gleichmäßig oder‘ gleichförmig) bedeutet Gleihimäßigkeit oder Gleiche .

...

.

©
0

förmigkeit,
ud

in pfohifher

Hinfiht,

wo

man

jedoch beftimmter

Xequanimität
(bon aequus: animu
. gleiches s,
Gemüth)' fagt.

.

gleid, gleihfscmig
und Gleihmuth. — Die mathes '
matiihen YUequationen - ober. Gleichungen gehören 'ebenfowenig

hieher, alö.der Vequator oder .Gleicher, weldhen Aftronomen und

- „Geographen ziehn, "um -forwohl ‚ben Himmel.als die. Erdein zwei
2. gleiche Theile zu - zerlsgen
— : aber! freilich. nurin Gedanken; denn... :
, bie Natur weiß nichts von“folher Iheifung0. © en
0,
Vequilibrismus..—"-Bufag:.
Bu. diefer ;Vorftellung von
eine -‚Gleichgewichtsfreiheit hat :wohl das’: unpaffende Bid
einer. Wäage, das man zur DVerfinnlih
ung:
des’
freien Mollens-und„Handelns ‚brauchte, beigetragen.::.©. .Gleihg ewicdt.und: Mage.
17 Bei’ Cicero’(de nat. ‘dd.:I, 39.) findet fi. auch). das,’ wahr
.-

“ fheintich:
von. ihm: ferbft‘ zuerfl:fge
Wort bilde
aequilibritte,
as, aber

nice
in Bezug auf bie<menfchliche Freiheit, fondern. um das
- aus:
=. zudräden,--was ‚bie. Öriechen in. politifcher Hinfiht/und: bie Epiku:
2 .zeee! in phnfüfcher toovoruia:nannten. ; ©. Sfonomie..
Bu

nn dVequipollenz.

— :Bufag: ‚Bei

diefem: Artikel it au

‚gleihgeltend zu vergleichen.::, Uebrigeng'.. Eommeibei' den.:Aften
toohl.
bad Beitw.. Acquipolle

re;. gleid)- gelten’ oder..gleich ‚vermögen,
aber nicht::da8 Subfl; "aequipollentia vor.;: Statt. deifen:fagten "
.
‘fie aeguiparatio und fräter "audy‘ wohl. aequipärantiä,
‚mwo-hequa
s
, und“ par mit’ "einander. 'verfnäpft ifk,- um.” eine
recht. vollfländige - '
u Steichheit anszubrüden.- :;.Chenfo:’ brauchen
die.
Alten au: das ..
.. Beittd:-aegnivalere Tatt
valentia/

”

, Sin in

:aequipollere, abernicht: das Subfl.-aequiWÄRE

TIIL

MULTSTED Sn
> dequität: (vom acguus;“gleidy,; LT
mäßig, billig) "jeigt nicht
No

.

oo.

i

NL

>

ne

Be."
toß Gleichheit "an, fondern audy eine aus Mäfigung der
gierden, Affecten und Leidenfchaften,: hervorgehende Gelaffenheit- und

-

Ruhe des Gemüths, und endficy aud Bilfgkeit,- toeil, diefe- Vieles”
- ausgleiht oder milbert, was:.als flrenges-Neht zu hart wire .
Darum fagt man. auch vom Richter, der auf folhe Art urteilt, .
nu
se urtheile ex. aequo’et bono. ©, Billigkeit.
"Xequiternität (von -aeguus, glei, und acternitas, die.”
Ewigkeit) bebeutet Gfeichewigkeit in’ ber. barbarifch: [holaftifchen
des Mittelalters, theils mit Vezug auf die Bchaupe.
"Kunftfprage
- tung, dab die Welt oder wentgftens der Weltftoff gleich: ewig mit. -

-

Gott fei, theil® mit--Bezug auf die_anderiveite Behauptung,
daß. - >
die drei göttlichen Perfonen, Vater, Sohn und Geift, wegen ihres,

„gleichen -Wefens

:

auc)

gleich)

. obwohl” der, Sohn
feien,

erwig

-

vom

e

Bater gezeuge und der. Geift vom“ Vater
und Sohn (oder,.nady‘ .
- der grichifch=Eatholifchen. Lehre, vom Water allein) ausgegangen. ::
©, Weltanfang- und Dreieinigfeit, .aud) Codternität..
. x. Xergerniß. :— Bufag: Das; moralifche Uergemmiß :theifen "7.
Mandje. in: das. negative und ‚das pofitive.:; Senes’werde
.'
duch) Unterlaffung:ded Guten (omittendo): diefes durch. Be
.. gehung des Bhfen (committendo) gegeben, Im der Wirklichkeit
Eonımt wohl jenes nod) -öfter vor, wiewohl:ed nicht, fo.auffällt,
RU RTL
TITTEN
VEIT
ie
wie biefed..

-.

Aeromantie
(von ano, 2005, die-Luft,
und uavreie,.
bie,

Wahr: oder - Weifagung)-ift -eine.. befondre Art der Divination
“oder -Mantit überhaupt, . nämlicdy diejenige, ‚welche aus: der Luft
‚und den Erfheinungen in derfelben das -Künftige zu erkennen und . :

‚“alfo aud). voranszufagen firebt, Man
Pheten

gleichfalls

Adromanten

Eönnte daher bie MWetterproe

nennen. » Und wahrfheinlid)
hat

saud) dee "Umftand, dab man. aus: ber- Belhaffenheit der Luft.

.

(Schwere; Leichtigkeit, Wärme,

Kälte,

-: -

”.

Trodenheit,, Feuchtigkeit ic.)

. zum heile - die Witterung vorausbeftimmen Fan, Anlaß zur - .
“ Aeromantie -gegebenz wie: aller: Mantik doch zulegt etwas. Wahreszum Grunde liegt, nämlich, daß die Gegenwart mit: der: Zukunft
[hwanger geht. und -alles
- in der -Welt:- genau; jufammenhangt.. .
Bardl. Divination.:—
Die Aerometrie aber (von: demf .‚und nergew, meffen) hat nichts damit: zu. [haffen,- indem fie.bie”
.,
“Luft nur als eine :mefjbare: Größe zu beflimmen :fucht, obwohl.die

Wetterptopheten, :als. Aeromanten. bettächtee, von. atrometrifchen

-

‚Merkzeugen
aud) ' Gebrauch machen "tinnen: " Sie-ift daher eine
bioß mäthematifhe -Wilfenfhaft, ungeachtet. fie ein: Philofoph.
. (Wotf. dur) feine Elementa aörometriae,‘ 1709) zuerft als.ber.
fondre "Dockrin : behandelt
und An "bie Neihe:; der mathernatifchen
Wiffenfhaften. aufgenommen hat.— Uebrigens Eommt weder:wego-.
Kovreıo.noc aepozergia, bei ben Alten vor, wohl aber wegope-.
DE

VE

er)

;

-,
...

c

ee

A

2

| Tom, bie Luft “meffen5: desgleichen aEpogmzun ;. Luftkeieg “ober u.

Rufefchlacht, bei Lucian, wiewoht diefee Schriftfteller
no

nichts

- davon ahnete, bag. man bie alte Söre einer Durhfäiffung der Luft
‘,

auf -ganz andre
‚mit Eünftlichen Stügeln.einft

Weife,

nämlicd)

.

mit

- ber atmofphärifchen, doc alsrt
= Hilfe einer weit Teichtern Lufta
‚noch verwirklichen würde. , Diefe Aeronautit oder. Luftfchifferfunft Be
gehört aber auch nicht: meiter. hieher, -- .- .-

nn

Hefop. — Bufag: Da diefer Mann von den Alten nidt .
bloß ein Phrpgier, fondern aud)' von ‚Einigen’ ein. Samier ges’

..nannt ‚wird: fo _ifb "es wohl zweifelhaft, ob er aus

ber’ von Einigen
EHEM. Auch

ihm ‚ ‚von Andern dem Chilon- beigelegt wird,
vergl, die Abh. von. Barbdili: Mas -ifedas :

Eigenthlrmliche der. & fopifjen

.

1791.

2.7

Phrygien oder.

ber Infel, Samos flammte.
: Wegen : eines MWeisheitsfprues,

x

von

Se 1;

- Sabel?, In’ der Berl. Monatöfcr.

>

Xefthematif
Yon ade,

bie: Empfindung

felbft,

das. Empfündene, dann audy .

wie. wuogrzars)'

ift ein. Name,

den man

.

(unter Anden der Neugriche Kumas in feinem. ovvrayue gQi=
Aocogiasy ‚neuerlich flatt Wefthetik der. Gefhmadslchre hat ges
- ben-möllen.. Es:ift aber dazu Eein’ hinreichender ‚Grund vorhanden.
In. :beiden. Bällen’ muß jedoch errorober‘
mgn
zeyvn hinzugedadjt
‚ werben, weil aiodntın und auosnnarızn nur weibliche. Adjectivs ° formen. find. Die Iegtere Eommt audy, bei_ den’ Altgriechen meines
Wiffens nicht vor. Uebrig
f. Aeftheti
ens
t.im 1. B. und im

nen ° folge ME.

el

:

.

N

Te

ee

Bufag: In Bezug auf. die Literatur (diefer .
MWiffenfchaft und -die neueften Verfuche,,, theits fie fetbfk. theils ihre
GSefhichtezu bearbeiten, find. noch, folgende. Schriften zu bemerken: -—

‚Eduard

Müller’s ‚Gefichte: ber Theorie der

’

+ + Die -platonifche .Uefthetik, ‚dargeftellt von Arnold Ruge...Halke,

....1832..8.

Kunft. bei den Alten. B:,1. Breslau, 1834..8. — Eberhard.

gab noch) ‚vor feinem Handb. der Aefth.: heraus: Zheorie- der -[hönen
. Wifenfchaften, .. Halle, 1783.:8... 3. 1790..—
on.
Efens

burg’s. Entw. . einer Theor. und Lite
der. r.
fchönen Wiffenfhaften

ober. Rebekünfte‘ „erfhienen. noch zwei Ausgaben 1817 .und.1836,
So degtere „don. Mor. Pinder.— ;Dalberg’s ‚Grundfäge der
Be „"Uefthetit, deren Anwendung und- Eünftige " Enttvielung, - Erfurt,

‚179.4.
Augsburg,

7

Chfti.; Febr. Mihälis, Entwurf der Aefthetik,

1796.-8.— Solger’ Erin (Berlin, ‚1815.28de,
8)fE. eine- Xefthek,. in -dialogifhers Form,
indem der "Verf. ver
fhie
{ bne Perfonen übe e das. Schöne, und.. die Kunft, philofophiren
..
täfit, fo,.bag .ofe entgegengefegte äfthetif
.
Anfichte
che
n
fich
gelte
nd
zu
“.madhen und,-.mo ‚möglid, am, Ende auszugl
eichen füchen. —
Deiße’s (Ch. 5). Spfte
der Yeftherit - als . Wiffenfchafe von’.
5
.
"

>

re
.

et

-

»

a Ei

| 2

pgeie Sem

”
ur = wu 38.

dir‘ "Sher der Sönhit.. "Rain; 1830.: 2 Sr g,. — Seite
Be Brtrige über Arfihetik, ‚ gehalten 7 zu. Zürich von: Dr. Eduard

. Bobrit.

Bürih,.. 1834. 5.

—

due’ Urfihetik,

.
“

Unterfuchung

‚und Berihtigung. von Aug. ‚Ernft:Umbreit. Heidelberg, 1834 .
8. — Die Aefihetit aus dem Gefihtspuncte gebildeten Freunde des.
> Schönen. ‚ Borlsfungen gehalten zu Bremen: von Dre BE.
,
Meber,.
Darmitadt, 183235. & Abtheill..S.. — Die theores .
\ tifch= peaktifch- begründete ‘und "erläuterte : Lehre vom ‚Schönen, oder.

2v.die Xefthetit. ”- Ein Handbuch zum Serbftubium; * Don HM. E_
u. KeyferlingE. Leipzig, ,1835.°.8.° —- Arnold, Ruge’ 3
‚neue Vorfhule zur Aefthetik. "Halle, 1836. 8. (Befhäftigt- fid) .
5 „vorzüglid, mit den ‚SKomifden). — ‚Audy hat, man neuerlich den
Werfud) gemadt, die Aejtgetit. auf ‘die ‚Theologie fowogt in then:
m retifcher al8 in praftifcher.; Besiehung ‚anzuwenden, . '©. Dr..Gfi
“
Phil. Chfti. Kaifer’s Söcen ’zu einem ‚Spfteme der allgemeiz
”,
„nen theologif hen Uefthetik‘ : ‚Erlangen, 1822. 8.— Wahr:
©
Tcheinfic) werden wie nun ‚aud) | bald Juriftifhe, ‚medicinis.
ff He. 2c. Aofthetiken befommen.., Am’ heilfamften wäre- über: vielfeigt
: eine. politifche Xefthetik, am die Politie ettvag ehrbarer zu maden,
>:
‚ba die Politiker‘ den‘ Anfoderungen . des‘ Gefhmads od) “cher hulz ;".
digen, 'alS” denen des: Gaviffens, : Spnehin: hat man fohon angez
S
ngen, bası. Seoiffen - ‚für: einen - fittlichen, Schhmad zu. erflären

ober die Moral’ zu Afthetifiren,: fo daß bie Moral, -die man_fonft
Zu “als scienfia s.. ars bene: Yivendi- betrachtete, ‚vielleicht im Grunde
"nichts "andees „a8. seientin-' 8. .ars "pulere' yivendi toäre; "wie.

"denn {om

7

die‘ Stehen

da8

uyadov und:daß zuov fehr genau

\

mit einander verbanden.” ©; Satofngarpie und Herbart,-verg.

"io,

e 2

mit Gewiffen.. — Die -B.1:: ©. 64, angeführten. äftpetifchen nn
* Schriften ‚von Bürger. famen ‚nicht‘ zu’ ‚£eipzig, fondern zu Berlin
3, heraus, und die: ©, 65.-angezeigte‘ Ueberfegung Säleger. 8 einer ( ;
ne Scuift vor Batseur: crfhien 176970.
=.
"
;
‚Ueftpetifher Sa cnlismus,. Realismus. und: Syn.
5 -.thetiömus. ‚Det Exfte fodert, daß, der’ Kinfkler.-bei-dee Her.
vorbeingung eines- [cyönen - Werkes’ bio, nad) "dein Sbealifchen' ftrebe,
u. wie, 682 eben" fein Gift: gebildet - hat, ohne Nüdficht: "auf d8, was.’
2
ihm die. Natur in -diefer: Hinficht als. ein: Wirkliches: ‚zue Ans
„forwng darbietet.- - Der Zweite. fobert ; dagegen, daß dey Künftter,.
ber ‚feinen Erzeugniffen‘ fifid). bloß

"das Natürliche. überall

an’ diefes .Neate.:halte,

mithin

zum. ‚Mufter: nehme und. es fo "treu afs“

möglich tiedergebe.‘. Mac) jener. Foberung” rolırde aber der Künfkfer- .
\ © “leicht in’s ‚Unnathrliche, Dhantaftifhe,. ‚Epeentrifche oder Eprtravas'
- "gante, fallen, : nach: .diefer - hingegen. ‚auf. alle” Serbftändigkeit. oder..

Eigenthümtichkeit : verzichten und - ein „bloßer - Gopift des ihn von:
der Natur" Dargebotnen werden, wen e3: andy nicht: fehön. wäre.
” Reug! 8 enesktopdsifäenste Birkap. DV. “Supp. I
&r -

in

oa

N

yo

.

ns

x

” 34
"2.

x

. Xeftpetifcher Myfticiemus 5 . Aeternität‘ u " .

von

x.

Pa:

.

.“: Fund daher ‚den ’höhern Beblrfniffen eines 'enttoicelten
und ausge:
bildeten

Gefchmads; nicht zufagte, : Von ’Genialität, und Driginaliz

tät in. Eünftlerifchen Probuetionen“ Einnte ‚alfo dann nicht. mehr die ,
Rede fein, fondern nur. ‚von einer fElavifchen Nadyahmung dee
: Natur;, fo. wie‘, im-:erften Falledie Cubjectivität
‘des. Künftters zu".
.

flar&

heroortreten

und

duch... Verlegung ..aller

nen. Erzeugniffen - auch‘ den ‚Schein aller
tä entziehen
..

würde. Die

idealiftifhe

Kunftcegeln

feis or

Wahrheit oder Dbjectiviz.

und ‚die. veatiftifhe Anficht .

„bee ’Kuinfkrwelt
-ifE daher ‚gleich verwerflich,
- weil jene zur Veradtung,“ . .

: 2. biefe‘, zur Ueberfchägung., der Natürlichkeit führt. Beiden Ertrenien."
or, volderfege fi der Afthetifhe,Spnthetismus, der weber-dem "
‚2
Sealen. no dem Nealen in der Kunft ‚ausfchließlich Huldigt, fonz ’ :
bern auf: der einen Seite: dem Künftler. zwar. die Freiheit ‚laffe,
>

„mittels: feiner Phantafie” Sdeale zu fchaffen,Yauf.der- andern: Seite..."
2 aber auch von ihm -fobert, daß er bei -Verwirkfichung diefer Sdeale

: mittels feiner Kunfk ‚die Gängen
der Natur nicht‘ überfchreite,
um

2
nicht Misfülliges anftatt des Wohfgefältigen .hervorzubringen. -Vergt.''
ze Kunfsund hin, desgl:- Jdealismus, -Nealismus
und,
Synthetismus nefteguff.
©

“ "s

27

\

Aefpetifher Myflicismug f,M pfie.äuf. U.

Uefthetifche. Wörterbücher.
'— -Bufag:'.
Das neuefte

Merk diefer Ark ift: Uefthetifches Lerikon ober alphabetifhes Hand:
"5 buch ber ‚Theorie :.der Philofophie des ‚Schönen
und dee fhönen‘.

Kr Künfle Von oh. TJeiteles.,,
Wien, 1835-37. 2.Bse, 8.
nn.
Yeternität und Ueviternität'werden vom. Manden
fo.

".
-

.. Sunterfhieden, daß jenes, Ewigkeit im:ftrengen Sinne (Dauer ohne‘
Anfang und. Ende) :diefes bloß Eivigfeit
in. ber Tegkern. Beziehung ‘.

5

@auer ohne, Ende-—.. a parte-post, nit, a parte ante) ‚bebeuz , .

ten

fol.’ Das- ift aber eine, Unterfcheidung; bie wenigfiens in der:

Sprache Eeinen Grund har. :" Denn ‚aeternus, eiig, ift bloß duch ”

-, . Bufammenziehing “aus. aeviternus’ entflanden, "das toieder abflamme..'
von: aevum
= awrv.." ©; Xeonen. Uebrigens ‚Eommt bei, den: "
Alten. nur acternitas vor,'nicht acviternitas,. obwohl ‚aecviternus
und aevitas, "legteres fowohl Alter
als Ewigkeit. bedeutend... Bei. -.
- manden alten Schriftflelleen (infonderheit beim -jüngern Plinius

in feinen Briefen an. den Kaifer Trajan) Eommt acternitas’aud. ”

5
x

‚als :Zitel vor: (aeternitas “fun „. twie' majestas-tua-— fo daß der. - .
festere Titel‘ vicheicht
nicht eininal groß und erhaben. genug fchien).*.
Aud). wurde die: aeternitas.
felbft als Gottheit verehrt, deren Bild»

7

befheeibt.,
— Wegen

und

Sig. Claudian

(de“laudibus Stilie.
II -424.) ausfühttih ,"

der Sache vergl. Eiwigkeit.und wegen der.
..;
Teadlihen Berivandefchaft
der darauf bezüglichen Yusdrüde: Aequiz.ı |
Jternität,und Codternität.
"000 tl

gusge

BE At

. xiiptenitge Weispeit ober Yhilofophie.- _ Bufagt.
Man Eönnte. unter diefem Ausdrude aud) ‚wohl. die. Weisheit des _ -: Pitofophen ‘ AUethiops. (f..d..N.): verfichn. Allein "gewöhnlich ..
denke man dabsi-an die ‚Wethiopier. (Aonss;, von under,
brennen, und. way, /wmog,. ‚da3.Gefiht — Mafhen mit von der
Sonne verbrannten), ' gebräunten ober gefehtwärzten‘ Gefihtern) ein.
afticanifhes Volt, bei. welchem oder bei: deffen Pete man Bi
sine Art- von Philofophie gefacht bat...

.c:

\
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Aetiofoömologie. f. den folg. Art. :.;
‚.Wetidlogie. — Bufag: Bei den Alten Gebeutet iziohojıu Br
"ug eine Beweisführung ,, ‚toeil man „dazu: der Gründe bedarf,
'arrıov .aber.niht bloß eine.Urfache,' fondern‘ 'aud).einen: Grund

anzeigt. ©. d. W..und beweifen.“ ‚Ein Yetiolog (vrıodo- . ..
„yog) bedeutet: daher ‚einen Erforfcher oder Darfteller , von Ua,
chen

fowohl als von Gründen‘, und: {in Tegterer Hinficht: auch einen - * ..

„ Beweisführer,. ktiologifd. aber‘ (aıreoAoyıxov) was dazu'gehört. :
.— Neuerlid) hat man aud) durd Einfhiebung des. Wortes z00- ; ..
° wog, die Melt, das nod) sufammiengefegteve Wort Aetiokosmor

>

logie gebildet, um eine Uetiologte in Bezug auf das- Weltganze -".
damit zu bezeichnen. Diefe gehört alfe mit sur: Wettlehre ober u
a
Kosmotogie überhaupt.,..©..d. W;
Heviternitätf.-

eteinität.....

‚Affabilität (von affari, anreden,. ober. under von“ Fr

bis, der. leicht Tanzureben . ift) - bedeutet eine . gefellige Tugend, die...
fi nicht bloß daduchy. äußert, daB- man fich Teiht anreden’ tft,
* fondern “au. daducch, dag man fic. überhaupt gern in ein Ger

„fpeäd) mit Andern einläfft und; dabei fidy als. höflich und freundlid). ..; .

“ eweift. Daher . twird diefelbe befonders an. Zürften gerühmt "und. ;
erwirbt: ihnen am: meiften die Gunft. des Volkes : oder ‚made. fie:

popular. - Sndeff en fan

die Affabitität ud)

leicht. in eine. läftige el

Sprachfeligkeit" ausarten. | ‚Ein‘ ‚Wieichs: Maßhalten, if alfo dabei
„flet zu beobadten. .

..Affect — Zufag: Areeten und. Keidenfehaften Heifen kei ben Bu
" Gtricchen ‚gemeinfhaftlid, naFen oder rag, von raozeıy,. pali,...
=... weil der Menfe) etwas-daburd) erleidet, ungeachtet er aud) dadurch - ".
fehr- ftark zur... Tätigkeit - erregt werden Eann. "Sie thun daher. bee.
«Sreiheit des. Willens und der, "Herefchaft ; der Vernunft "über die. .

.. finnlicyen, Begierden ‚den meiften Abbrud)... . Die. Eintheilung‘ der.

\

“Affeeten ‚aber in Lörperlidye, ‚geiftige, und gemifchte, dürfte
nicht zufäffig fein, da bei jedem Affecte eine Mifhung. de8 Körper" Fa
. lichen : und des Geiftigen flattfindee, obwohl in. einzelen- Fällen.“

u >, alferbing3
“Ten

ein Uebergewicht. bald auf diefe bald auf jene Geite fals ...

Eann: „ Uebrigeng‘: ift: die Erklärung. der Stoiker,. Affecte und on

ebenfgafen feien. „90008, eagwornuare uns PUzaS. „Aretaebes Be
»

Non

1

N
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‚Affection , BEE

Agathardie‘...

BG

“tiones Animi,: Appetitus vehenientiores,' aversae a-recia'ralione

“contra” naturam animi commöfiones, — nad) Cie. tuscall..IV,:
3776) tigt. ganz uhrichtig ,* wierohl man - zu > weit gehen’ würde, °. '

.man- fie für: eigentliche. Seelentrankheiten (fd. W.)

wenn

- Diefe entfichen ‚aber Freilidy oft aus jenen. -’. : -- Bu

halten wollte.

+7

Bufag: Bei den Alten-bebeutet affeclio oft..;

Affection.—

Tr

auch fhlechtieg: den Zufland eines- Dinges, 3.%. affectio animi, . :
der Seele oder des--Leibes.,, Daher“ Eommt-eorporis,. Zufland
8
wohl, daß die" Metaphpfiker‘ alle‘ bloß: zufälligen: oder -außerwes , . _

88

„fentlichen "Beflimmungen eines "Dinges, 3. B.. dag” cin Mel

..

"groß

oder Elein,

-

oder ungelehrt it, Afe

reich ober arm,. gelehrt

“ fectionen deffelben. nennen (quatenus’rem afleiunt quidem, sed‘

ar

.ejus.naluram.

Ss. "essentiam-

non mufant).’.

Doc),

unterfcheidet

Dinge.
dem e.
man 'biefelben.nody von den. Relationen; „welch
. bfoß- zukommen, . wiefein, c8°. mit einem "andern ‚verglichen wird
.» (quatenus 'nna‘ res" ad alteram refertur) 3. B.- daß ein. Menfh27, Sreund- oder ‚Verwandter, Gläubiger Joder Schuldner, eines. Andern
während. jene audy dem "Dinge an: und: für. fid)- betrachtet beiz. °
tz

RAR.

UT

„7.7 gelegt werden Eönnen.

02

Aftlia(von
’ad,-zu
tio
n,

.

und -filius oder Ailia,: Sohn,

Tochter) , bedeutet ‚eine "genauere Verbindung der Menfchen, wie -fie

.. zwifchen. Eitern, und Kindern, Brüdern und Scheitern ftattfindet. +
x. 68 ficht, daher auch) oft! für eine genauere 'gefellfhaftliche (öffentliche

„:

fowohl" als"geheime) Verbin
oder Affoci
ation.
dun
g

©. db. M.-

Wollte man. aber das Wort: von Ailum, der Faden ‚(moraus:
im
....». Btanzöfifchen le fl, der- Faden, und Ia-file; die Neihe, befonders

m
0,

In einem Soldatenhaufen, entffanden) ableiten: : fo’ wide Anfädes .

7lung

auch
2.
“

fein. : Es’. fheint \

Bedeutung

oder Anknlipfung : die nächfte

in der That, dabei den alten Lateineın 'affliatio nicht vor= , ,

kommt, jenes Wort! vom franzöfifchen
8...
stehen, abzuflammen. .

affiler, nach dee
nt

Schnur

- -

>
Affirmanti incwmnbit-probatio — "dem Bejahenden liegt
2.2, bee Berveisob — |. Negation.
eo
en

2.7.0

Agapismus- (ayazionos,
von ayanı,:die Liebe) bebeuz -

eb,

“7

das: Lieben oder. .dad

Streben

nad) Liebe, auch wohl das Lie

beim ober: die "Licbefeiz fo daß man-jenes Wort fowohl im ’beffern

08 im Shlechtern Sinne nehmen Eann.’,.Vergl. Lieber
.

ii . Ügatharchie (von-ayados, ‚gut, und. aoxn; Anfang, oder
woxev, berifchen) Fan

aud Agathofratie (vom &gare,vegieren) nennen, wwels

He
nz

«

:

ebenfowohl ‘den Urfprung ode
das. r:
Prindp
dd Guten als die Herefchaft deffelben. bedeuten. Die Tegtere Einnte
„man
.

.

Wort
werden

tie

aber’ nicht mit. Ariflokratie.(f.dB.) verwechfelt”

darf’: Das

Gegenthe
wäre Kakarchie
il

2

an,

oder Kakokra:

(bon #0x05, 688) ‚wiervohl mi "diefes Wort nicht vorgefomz
et.a

Br

un

!
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.
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en
.

“

gel

2

men,

v

u

ne
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.- Agelonieräkion

er,

>

87...

weder bei. ältern ‚noch neueen Schriftftellern. : Ayagapyın

“aber fagten. fchon die Griechen. : N

EL

hen

ED

... Agathobiotik
(von -bemf. und ‚Bros, das Reben) ift die: : -.’

.

Kunft, gut zu leben, und ziar fittlicdh gut, alfo nah
ben Vorz!.
Thriften der Moral ;oder: Ethie, die aud) im Dautfchen eine Anz an
. weifung zur. Lebensfunff genannt‘ werden Eönnte. - Man- fagt . *;

.

„aber, da,ed auch eine phyfifche Lebenskunft' giebt, . hier ‚dagegen von
einer moralifchen
die -Nede ift,. in: diefem” Zalfe lieber. Zugenb:

‚Eunfl «S.d. W. vergl, mit Diätetif;und -Makrobiotik-.. .
- Bei. den Alten. fommt ayadoßıorızn
(scil. zeyen) nicht ver...
5
.Agathologie (von demf:. und Aoyos,Mede, Lehre) Eönnte -'.
© forwohl eine. gute. Rebe als. eine gute ‚Lehre. oder auch

cine Lehre

vom Guten ‚bedeuten. „Nady dem Sprachgebrauche der Alten aber,
bie
zivar das Subft." ayoForoyıa. nicht brauchten,” wohl aber das.
.. Verb). ayagoroysıv in der Bedeutung :gutreden „ober, lobpreifen, : - .
« ,oürbe unter, jenem Worte
nur ein gutes ‚Neben, und zwar
in.

..

Bezug auf. Andre, 'alfo: eine
- gute Nachrede
: oder. eine Lobpreifung,
"=
zu verftehen fein.
2 m...
eg
WNLDTEISUDESSUD.

.. Agathophilie (vom -demf, imd ‚gursıw, -Lieben). bedeutet

. ‚Liebe zum Guten. -Mandje fagen dafür umgekehrt Phila gathie.
-, Deloben alten Griechen. aber. findet man weder-ayafopera nody: .
yikuyusıc, "Legteres jebodh..fchon -.bei- dem . chriftlichen Kirchen °-,
:
‚hriftflelfer Clemens.
von Alerandtien.,; Dolayados, Zreund des
. " -Buten, findet: man aber auch:bei Plüutarh,von
“

v0,

0.

Agathotelie,

Agathothelie

Chäronea. cn ;

amd Agathurgie (uya- 2

Yoreltın, ayagodskeıe
und 'ayudovpyıa,: von ‚demf.. und. relog,. 7
da8ı. Biel, oder. Teisıog,: vollfommen,. Sersıv, wollen, amd. goyem “.

.
'

0... ober soyaw, handeln) find fo unterfchieben,
‚daß das erfle- vollfom= :"
2... mene Güte ‚oder. fittliche Vollfommenheit, das: zweite gutes-Mollen‘
‚oder einen. guten Willen, und das dritte ein gutes" Handeln bebeus
..

tet. ; Zür ‚Legteres fagten
- bie " Griechen: auh

uyadonoia,

von“

wow, machen, ‚jedoch mehr in der-engern Bedeutung.
von Wohle...
‚thätigkeit-ober Mitdthätigkeit,
die au)im Deutfcen zuweilen Gutz ._”
„thätigkeit heißt, aber . doch den Vegriff: des guten: Handelns, ' wie
Ihn
die Moral nimmt, noch, lange nit erfhjöpft. S.. Wohl:

ehätigkeit,. Sn

en

„m Ügenie (von yerog, das Gefhlecht,
mit dema\ priv.).bes

0

‚beutet nicht: Gefchlechtlofigkeit, fondern Mangel an, Abkunft
aus
‚einem fog.. eblen (adeligen) Gefchlechte, mithin (eine. :fog. \umedle
: (unabelige) Geburt. -Die. Griechen. bezeichneten. aber. mit ayereın..
-audy
‚eine \niedre ober .uneble Gefinnung,::weil-fie gleihfalls:dem ° .
-Vorurtheile Hufdigten, daß diefe als Wirkung
mit jener als Urfache ;

2

‚Un einer. natüslichen. Verbindung 'ftände. . Wergl. Melon.

Ugglomeration:(von.ad,’zu,,und
glomus; meris,. der...“
3
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Aggravation .'. Agriculturs Politit, = -

I.
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zu
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\

”
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Bu

Knauf.
oder Smäuel) bedeutet "eine folde Verbindung gtoeiee. oder .

mehrer Dingezu einem .Öanzen, bei ber\jedes bleibt, was es:ifl;
0, pple' wenn mehre ‚Fäden. Über, einander’ gemwidelt. werden, -um einen“ -‚Knäuel zw bildenz alfo eine bloß Äußere Verbindung. Das .Ganze .. :
‚heißt dann ein Agglomerat, wofür man aud Aggregat fagt.
2
EdW.
Bei den’ llten fommt nur agglomerare, nidyt agglo- .
0 merafio' vor, twietwohlfie das einfache glomeratis brauchten.‘ Auch

- kommt .flatt jenes: conglomeratio im ‚Cod.! Justin.

.vor

.

„Uggravation'(von
ad, zu, und" gravis, fctoer) ‚bedeutet z
.,. Exfehtwerung, ‚befonders in. juridifcher.
und. moralifher Hinfiht, Err-'fhwerung dee Schuld und Strafe... ©: Beides. Beiden

0

Alten komme nur aggravare, nit aggravatio vor.

.

nn"

02.
Hggregation (von-äd, zu, und grex,.egis, Heerde, Haufe) '
bedeutet Anhäufungoder Verbindung von außen, ‚wie. die. einer...
"Heerde oder, eines andern -Haufens. von Dingen; die fid) zufällig.
. „ Zufammengefunden “haben. . Daher fagten '.die " Scholaftiker: ‚Ens:
“ aggregativum est unum per accidens.i» Üebrigens fommt ‚bei. den‘: -

>

Men

weber -aggregatig
'nod) aggregalivum ‚vor,‘ wohl aber aggre- °

..gare und aggregatum. .Vergl. Aggregat

2.
.

B::1..©..74.

Br. Die

u

Logiker.:verflchen (unter “aggressio. auch“ eine: Art‘.zu

. [hliegen, bie. manÜgewöhnlicher Epiherem nnit. ©...

0
„7

:

Aggreffion (von aggredi,. angreifen) = Angriff. Eu
Wi

.

Agnatiön (von’agnasci, anz „oder: zuwacjfen;: jugeboren °
werden) : bedeutet. eigentlich Unwuchs,' dan. Verandtfchaft,
"befon

Bei :den’ Nömern
nn, ders von: Seiten des männlichen: Gefchlehtsri

©...

auch: die Gebutt. "eines Kindes nach des Waters .

bebeutete "agmatio

„ .Xeftamente . Auch wurden

.

..

©,

nung.

v. "I,

He

NL

Din

Agnomination fAdnomination: Ü.. ©.
uigra

“

“

adopticte. Kinder ala’ Agnaten

betrachtet..

S Adoption und -Cognation.
u ni
nn
Ugnition‘(von’ agnoscere; : anerkennen).= 'Anerken: '
5.
”; IN

mmatie
Srammatie. u
nn a,
si Agrieulturs Politik if. ein’. nieugebildetes ' Biwitteriwort

(bybrida) bedeutend”. die Staatsiwiffenfehaft ober’ Staatstunft
ro- . .

2

Arten)“

angewandt"
auf. ben“ Aderbau

(agri eultura).

©. :Ader:.

.

bau, Defonomie und Politik, nebfe . folgenden Schriften: "
. Der- Staat. und der. ‚Landbau.
Beiträge: zur. Agricultur: Poritie..

‚von Sede. Blau.

.

Leipzig, 1834. 8. womit-Ebendeff. bald.

‚darauf erfchienene: Schrift: Der Staat: und"die Induftrie: (hend.
.. 1834.: 8.) zu verbinden. Politik der Landwirthfchaft: Bon IS.

Elster. .; Stuttgart sund: Tübingen,
1835 — 36; 2. Ben—

. Agriculturiften: aber. heißen diejenigen. Politiker, welche: verläns
„gen, daß dei "Stant-vorjugsweife: das’ Sntereffei der: Aderbauern
ber

„fördern
Du
sr
DL EE
.

foll m

k:

WAS” offenbar :ebenfo-veinfeitig
-ift, Fals’ wwern "die

2

,

en.

.

+

ee.
in

“, r
"Y

.

hung

ige
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Mercantitiften” und "bis Induftrialiften; : die «Gegner von

.

jenen, ba8. SIntereffe des Handels und der Induflrie (befonders
der...“
- wollen. Eine fo willentigt
°, Fabrifindufleie) "vorzugäwveife berhcjich
parteiifche. Befscderung , materialer Interefien -ift weit mehr [häde . _
2. u
fördern

ih als nüslih. - Der Staat muß fie vielmehe gleihmäßig.zu bes. “
fuchen, wenn .nidt etiva fein Boden und feine MWeltfage .

“ihm möthige, das eine, oder dns andıe mehr zu. begünfligen.

UÜgyrtie ober. Agyitif (ayvoreis, ayugrızn scl- Teyvn, .

.;

VOR.

|

, :.
und, ihnen, bas ‚Geld abzunehmenalfo.
zu verfammeln,

fi bee

21,
I

ayeıdeıy, verfammeln) bedeutet dns Geihäft oder

yvgaiv —

die Kunft, durch) allerlei Gaufeleien und Prahfereien bie Leute um

.

=.

alten So:
ei
nennen, „Die,
ebmdasz mas wir Marktfhreier

=

W.) übten

(fd.

sphiften

fon

den nguen fehlt
jene Kunft, und.

:e8 au) nicht däran, "Solche Männer. heifen. daher felbft ayvoran.

XAudy findet man «beiden Alten ayugpos und ayugröpios,
Yin,

Cha B
"Bergl..
zu”bezeichnen:‘
diefe Lebenstoeife oder Handlungsart
=”
Wim
ann
TE
rg
Eas
NEN
0 tatanismus nebft Bu,

—'Bufag: Mande-feiten diefes.Mort'.ab, vom Alte

07h,

oder. vom’ Iateinifchen .anima, .Geift oder. ‚Seele. fo,

deutfchen Yand

>.

a

nn
-

°

daß die Ahnen eigentlich die .Geifter oder Seelen. der -Verftorhnten.
Römern”. audy"Manes genannt) bebiuten follen.
den Arte
(von
TTN.
I ;-Vergl.
Den folge
sts

gun

UL

Te

DT

;alte . Ob’ diefes, Wort -abftamme,,vom
—' Bufag:.

Ahndem

beutichen. Yand— Geift, „Seele, oder aud) ‚vom lateinifchen anima,
-ift.ebenfo ungewiß, :ald die im. vor. Urt. angeführte, Ableitung.:; ir

'..

:Mort von,
— Bufag: Wiefern und. warum.diefes
Ahnung.

(8.
. Ahndung: unterfcieden ‚worden, ift: beim Tegtern "Ausdrude‘
:. 1. ©. 80.) angegeben. — Mandje haben‘ aud, den Thierenein
befondrs
. Ahnungsvermögen zugefhrieben, das nöd) ’ flärker "oder.

- Die: Ahnungen der Thiere
. wieffamer fein foll, als: dag 'menfchliche.

.

"find aber.nichts andre als. Worempfindungen, (praesensiones).
:
2.7" melde: durd) - .geroiffe.. Eindrüde der. fie: umgebenden Außenwelt.

‚2:8.

ber: Lufe in Anfehung‘. des; bevorftehentden ; Wechfels "von.

fo wie auc) in’ Anz. .
Märme und. Kälte, Sonnenfcein und Regen,
-: fehunig. bevorftehender" Ungeiitter, Stürme, - Erdbeben! 2.) hetvorges
nufen werben.“ Und da der -Snflinet
bei den Thieren in dbeeifiigel
Tebhafter, fit, als beim Menfchen‘,
den die „Guftur.'oftverbildet'uhd
7 verwöhnt: fo if e8 aud) "möglich, ‘daß’ fie mehre ober" flärkere' Vorz.
2... empfindungen, der Urt haben, als"der Menfch,; ohne, daß. man’ dege. D2: halb berechtigt wäre, -Ihnen - ein: befondres Ahnungavermögen beiguz..
fegei..—

und "Thiere.- Hat’
Ueber die "Ahnungen“ dee Menfhen

. Henningsviel‘ gefärieben. - ©.

Zu

1

.

Y

N.

Ad) findet fid) : MN...

©. 547.ff.) eine Abhandiung über. biefen

Hamb Magazin (89;

Fake

2.402.
:

Ahriman»:° 2 Mkademie

a.

VL

ET

ne

un

on...
at

.

-Gegenfland: von 8 au fobre: — Bergl.: aud) “zipeites - Geficht:
"unt
er

Gefidt-und die unter" Geifterlehre- angeführten Schriften.”
. .

= Ahriman.. —Bufag:' Diefes urfprünglich perfifche More.‘
foll mit_ dem’ „deutfhen ‚Urgmann (arger -oder' böfer .Mann)'
flanmverwandt fein, weil’ Perfiih und Deutfdy überhaup
: ftamms:
t

.

verwandte.

Sprachen fein.“ ; Griechen

und Römer. machten daraus

.,
Agsıuavns, 'Arimanes,' oder Agsuwavıos,- Arimanius, welchen Nas
... men aber, Andre: von Zens, Mars. der.Ktiegögott, und aavın, . ».
die Wut" oder Naferei, ableiten, -fo daß derfelbe eigentlich Kriegs: .

wuth

bedeut
, würde,
en "als "eine Folge oder: Wirkung des böfen .

.z

- -Prineips,- welches nad) der. altperfifchen Lehre neben dem guten in
. der. Melt, Herefchen fol. „Die erfle_ Ableitung _ fcheint Jedoch) vicye

5

A Jove.s..ab:Jove

prineipium

-

-

— ex Ziög a0%0-

ud. — , von. Gott “fangen wie an — tft ein alter dihterifcher BE Weisheitsfprud),.. der x; wern man ihn nicht. bloß mythologifch ver= >
.. fleht, ‚fondern „moralifdy, "eine: fromme : oder religiofe Gefinnung
"bez *

..
+.
=

‚zeinet, vermöge, ber man .alles mit Hinfict auf Gott als höcy:

Sen, Weltregenten und Gefeßgeber beginnt," alfo:audy nichts Böfes
thut, weil‘ biefes, dem: Millen Gottes ‚entgegen fein würde. Es ift.
aber ‚eine falfche -Anficht, “wenn man jenen Spruch)zu einem phiz
“ Eofophilhen Princip erhoben hat, dergefkatt, dag aud) die Philofos'
‚ Phie Gott als ihe.-Erftes’ fegen und aus -demfelb
-alfes: en
Uebrige
“ableiten müffte..; Das- roire.,für, die-MWiffenfchaft
ein -trandcenden= :

x

te8 Princip, - indem” die "philofophirende:- Vernunft - erft: unterfuc
hen

muß, wie’ bie-Sdee von Gott in das menfcliche Bewußtfein Eomme
und warum. ihr. aud): objective Büttigkeit, beigelegt werde. ©, Gott. a
Akademie —. Bufag::" Die. Nachricht; dag. Plato.die:.
Akademie, in. weldjer- er- Lehrte‘, von’ deren ‚DBefiger, der.
aud) Aka:

‚bemus. geheißen, für 3000 Diachmen ‚(ungefähr 275. Nedsthas‘ .
ler) gekauft Habe,

ifE. wohl nicht gegelindet.: . ©.;Joh.-Pet. Lu=
‚„‚dovici. dissert.;.
de, prima. academia,, villa Platonis ete. - Halle,
:.1697:.4. — ur ‚Stiftung:
der neuen‘ platonifchen
- Akademie in
Blorenz

gab

der -- Eardinat: Beffari on

u den” erften Anlaindem
ß,
„ge einige Gelehrte;: die dem -PLato vorzüglid)
;ergeben waren,:in

>

feinem _ Haufe verfarimelte
“und fic) mit- ihnen, über allerlei gelehrte ; |
"Gegenflände unterhielt... Hier: bildeten fih, außer
Ficinus,zaud
- Pieus, Policianus; und andre. Männer; weldje "mit,gro
ßer
Steimüthigkeit. bie, Grunberdf
‚römifäg
chen Hierarchie beftritten.-und - ,
-.
‚fogar, mandje Dogmen "ber Eatholifchen Kichee,
«(z.
feuer, von ber Zransfubftantiation,”, von ‚der HölleB.-die yom-Zeger nfahrt Chrifti,ivelche. Teßtere- fie fi ogar

..

° ‚ Unterivelt

mit: dem "Hinabfteigen..des Bachs’ in die:
zu. vergleichen "wagten) in ‚Anfpeuch“. nahmen,
auch. .ben. 2

Skhelafticiemus überhaupt, ‚bekämpften.-;., Iudeffen . ‚dauerte ‚diefe .
un.

IL

Fu

ES

oAkätie..

Uhen
F

=
0

ale.

Va

Andere nicht: fange, weit: bie" Mebierer, deren Stifter. und’ Ber:

Folgen,

ihre Macht verloren.‘ "S..Heeren’s Gefhichte der. clafz,

filhen Literatur im ‚Mittelalter.
:, Göttingen . 1822. .8.:%h.

\

-

8.597.

.

“

ne

nn

Bu

ae

2.

a

EE

8. Akärie (von: zcıpog,:
Zeit, die
befonbers die rechte lobte.ger —
-Igne, mit dem a pr.) 'beb
eutet-Un
oder ungelegne
geit”
Zeit zum

:

Reden ober Handeln. Sie ift' daher nahe. verwandt mit der Akdz .
oe ‚vologier
©
MW, und Alprie,

le

..n.
Sn.

Akatalebfie. —. Bufag: Da die alten Skeptiker zur Ber Zu

zeipnung: ihrer phifofophifchen Denkart' den Sat aufftellten: Ara--,

.’

‚‚anntw.oder 0v züralaufßavo,'non comprehendo, und’ deshafh
"die Dinge felbft .al8 angebliche Gegenftäinde „ber mienfchlichen
Cr

.

..Tenntniß azaralynra, incomprehensibilia, nannten,‘ fo bekamen. '
0. fie ebendaher:
audy den Namen der Aeataleptiker oder’ der.a far \
. taleptifchen. Secte. \ Berge: fEeptifhe’Formeln. Nude
:
„Akedie (von de, forgen, 'mit.deni .@ priv.) :bedeufet . DSorgtofigkeit, infonderheit eine folche, die aus Leichtfinn oder Zräge
i
‚heit entficht, mithin

“N

fehlechaftift. . Ein entgegengefegter
Sehler
it...

„die.Polykedie" (von demf.. und zzorvg, viel). wenn "Jemand 'fih
aus . Aengfilichkeit oder

Habfucht

zu. viel” Sorgen

und.-Kummer

. ae

„maht:.
In diefer Beziehung heißt esatfo:” Sorget nicht fiir den E
.. andern- Morgen! ©;.Sorgfalt.' ‚Uebrigens wird: im’ Griehifgen. - =
‚ Seroohl axmdla Als: arnderw gefchrieben, aber nur nokuendau..

0,

0

Wibhe.—

Bufay!. Außer der.,.B.'1.-©. SL angeführten

ateinifhen Ausgabe ‚des jenem jüdifchen: Philofophen zugefhhriebnen
- Enbasiftifchen "Merkes. ift aud) neuerlich folgende‘ deutfche herausge:
. fommen: Das Bud)! Sezien,bie älfefte Enbbatiftifche. Urkunde. der
.Debräer, "Nebf "den. zwei: und dreißig Wegen ‚ber Meigheit.: „Ges

Beäife- und‘ deutfcy, .mit "Einleitung, erläuternden Anmerkungen...

-

0" herausgeg. v..3oh; Srdr. v. Meyer. Leipzig,. 830.
.
4
F
ee AEESmUS. |. Mecismus.-:.
2:
Bun
VDE Bl aim.
|
..
Ukoluthie.
(von -a20AovFen,. folgen)
‚ bedeutet ‘bei den’als .

‚ten Dhilofophen auch den - Togifcyen Sufammenhang:
der. Gedanken, ;-

„vermöge: deffen einer, ‚aus bern andern‘ folgt, alfo. Folgerichti 9°...
2 feit oder Confequen©:
z.:WM. -.

fi’ Akrogolier on
urn, Alradpolie
nn
ilkribte.— Bufag :" Für; azgußere fie be:
"280

a

aud)- zuweilen arpe:

Oder. argexin (von argexrs, genau, richtig).

"Das von jenem

„abgeleitete azgıßoroyın : oder uroıßokoyeıw .hat':neben der:B. 1."

‚©.

84... angegebnen
; guten Bedeutung. audy eine :fchlechte,"-fo.dag es

.man Grübeln

ober Grübelei, ‚desgleichen übertriebne Sorgfalt im .

‚Reden und. Schreiber darunter verficht. .”. «

3. WEroloder, Xero fUtron: Bi den Griechen Heißt,ndmtieh,
Fe:

.a,
2..a)

" Atlodöte 9

Alben

wi \; u De

a,

B= ion les,na

Argon

ö Aigen,

si di: Eutenien

‚Acro: Agrigentinus, N

u,

„on :Ufroolie (von Gxg0g, pitig, fharf, und vol, die Sa)
bedeutet. in ;phnfifchee Hinficht: Scharfgalligkeit, in moralifcher . Sähz
‚zornigfeit, weil.man biefe. als.eine Folge von jener betrachtete; mess _
Halb au) ‚bei.den Alten god allein. für Born oder‘, Da. Steht.
.. Statt 02g0%0%10 fin nbet man auch | ud argayohın.- ‚Senss if.
" aber. tichtiger.

Akrofophie. _ Bufag: ‚Die Wörter ax0000g10,

«00-

n

Tıogog: und axg0Aoyia. fifindet man “bei den Alten nicht, fondern.
“ Hfoß ‚die Subftantiven‘ 02900010, . ‚wrgornS und. axgoAoyog, nebft
Br

den Beitivorte axgoAoyeıv, leßteres in ber. ‚Bedeutung‘ des Ablefens:
ober: Einfammelnd ber Spigen,, befonders vom: Getreide, .alfo - dei -

‚Achrentefens. —

Die in diefem Artikel am: Ende ‚mit erwähnten .

Zn ‚Alroftihen hießen‘ bei, den Griechen ‚fomwoht uxgoorıya ald axg0» totıyıdec. . Auch hat; die ‚Spielerei. mit benfelben ‚fon im Alter: .

: . hume‘ dem Detruge' 'gedient,. um Weifagungen zu erdichten, ©’
führt Eufebius: in feiner Kicchengefdjichte vier und! dreißig NVerfe
>.

.

.an, welche. ber. Sibylia beigelegt wurden und”eine, verftedte. Weifs
.. fagung‘ auf. ‚den Stifter, des „Chriftenthums enthalten follten, weil
bie‘ Anfangsbucjftaben, Diefer, Derfe bie, Worte .geben:- Incovs Keeı-

,

070. ‚lattXgıoros]! Yeov. viog, ‚OWTNO,. GTRVQOE.—, ‚SIefus ',
- Chriftus,. Gottes

Sohn, Heiland; Kreuz.

Eine auf: diefelbe Art in

‚den fibyllinifhen Büchern. gefundne Auss oder Vorbeutung in Be
zug. auf den. .tömifchen: Staat findet man bet Cicero. (de. divin.
. 1,54.) mit der. fehr richtigen ‚Bemerkung: ‚Ba, quae uxgootıyig
dicitur, - quum‘ "deinceps ex primis versuum literis ‚Aliquid connectitur;: ut in quibusdam

,

' Ennianis),. id certe magis est Altenti

‘ animi “quam furentis..'. Denn"nicht, Begeifferung -(furor divinus) .
ne fonbern. Eünftliche' Berechnung :offendatet fi) in‘ foldhen ‚Spielereien... .
.
Abyrte (von zvgog’;“ Kraft,-. Gültigkeit — wovon! wicder,
zvguog, als. Subft. der Here oder: Eigentdümet, als Ad. eigen=
thümlic), abflammt — mit ‚dem @. priv.) bedeutet Uneigentlickeit,..
\ befonders. iv Ausbrude; daher Aeyrologie (von. Aoyos, bie Rede),

eine uneigentliches\oder: ungebräuchliche . Art’ zuieden und zu fchretz.
. ben, dergleichen man aucy- häufig’: bei. älteren und neuern Philofo=
. phen fintet. " Das Gegentheit, ift "Kyriologie. "oder Syriolerie . -

1 Gufemmengepogen aus; ‚rugeos noyos, und: ‚eugiu: Aekıs).. : Bergl.
‚eigentliche:

- Albern.: an2 Bufag: ‚Einige vergleichen Biefes. Hort mit dem '
:attdeutfehen. alwaere’ und. leiten” biefes. ab.von'ial’ (verwandt, mit.
“alius) anders, und war’ oder wäere,.- wahr,“ {6 daß afberneigent»
lid): bedeutete, was anders als wahr,” alfo. unmwahr: ifk,; jedoch mit '

“ dir. rebenkeffimmung

d16 Werächttichen ber shpoiiien.
un.

“

ea

1

a]

Under -

4

'

.

a
Bro:

u in

Aber von u Sri

len

1: : 43°

u Teilen “ Gingegen! “ ‘von "dem atbeuen a über" el, FRAGE
..
2 alfe anders als das" Heimifche; wovon "aud) Elfend "ober; End:
«herkommen foll, indern diefes eigentlich "das Austand- bebeiite; daher"

. ins Elend, [hiden —= in-die Fremde :oder-ins Ausland, ins Epit.

" fhiden: — und. bar: oder ber, (als Wurzel ‚von Beide: oder Ge \
"berbe,. fo. daß, albern urfprünglich derjenige’ hieße, soelher. Sich‘ auf.

“eine feemdartige und. daher auffallende' oder- läcjerliche Meife ‚gebers
det. —: Das Subft. Alberling “bedeuitet: einen‘ Albernen -in ‚der:
höhern ‚Potenz, oder einen: Menfhen, beffen ganzes. ‚Rem. und

Thun das Gepräge der. Abernheit träge.
.
Albert von, Bollftädt oder. bert, der. ‚Große. _.
“ Bufag: Seine ‚Schriften de: alchemia —- concordantia philoso- .
.phorum in\lapide : philosophico — ‚compositum: de. composilis.

,

‚etc. bewveifen ‚allerdings, ..baß -diefer ‚berühmte Scholaftiker fh.aud "
"viel mit, Alchemie, beichäftigt; „aber, feinestvegs,; ‚bag ‚er -bie Golde..

macherfunft toirklid), verftanden habe, ; twie man. hat: behaupten ‚wols‘*
In. —" In.feiner Summa Aheologiae ; (tract.. II. ‚quaest.: 13.)
fee

er unter andern aud) ben Sag ‘auf: Deus

cognosci

pot--

„est,sed.non comprehendi; worüber‘ bis3
die”s, meusfiee Ber
„ten "Hera fo. viel‘ geftritten yoorben.”.
DIET,
!
:Xlbius (Thomas). T- Glanwitt.
„2
N
“
=. Abo (Fofeph) ein’ jüdifcher ale‘ de 1. Sabefundend,. “
: den’ feine Zeit und Gfaubensgenoffen fogar. den: ‚göttlichen Phi=..,
Tofophen nannten, ‚Er war aud): in der That.ein. fo, aufges
„„ Härter Rabbi; daß“ er” ‚fogar die von feinem Volke’ noch‘ immer fo:

feft” gehaltene. Meffins = She: für’ unwefentlic
Zeömmigkeit

entbehrlid) ! erklärte.

©.

ober‘. zur wahren Re

‚Salvador,

histoire ‚des. .

u ‚ Ansiilnions de Moise.. T. IH,p 368: ss...
-Alchemie ober Kldymie. —'-Zufag:: "Yngebtich

i
ie‘ Die .

zeinn arabifches. Wort; zufammerigefegt aus bem Artikel al und dem‘. ı
“Beitworte chama, telches brennen oder: ducdy: Feuer‘, prüfen: bedeus.

« tt,

‚Indem , bie -YUcaber ebenfo. toie,..die Aegpptier die Wiffenfhaft

oder" Kunfk, "mittels. des, ‚Teuer‘ Metalle und, andie‘ ‚Stoffe zu bee

: handeln 'und umzuwandeln, "perffanden. Haben‘ folfen. Im‘ weiten: -

‘Sinne bezeichnet: daher’ jenes - Wort. die ‚Chemie feloft, “iv chgeen
aber die‘ ‚Soldmadherkunft: als’ eine: Afterchemie. . Einen‘ "angeblichen, .

2

Faber-et

nit: Thliegenden, Shlüffel‘der. Päilofophie: und

de: Ahymie- — :die, fo. entferntfie audy.ihrem Wefen' nad) von
“einander find, fi doch. in manden, ‘zum Theil. aud) ‚guten, Köpfen ; ."

"zufammengefunden — hat Fludd hinteelaffen. ©. d N: Wegen :
des vielen - Arbeitens‘ der Alhemiften "im Beuer Seifen‘ Me;
ie ug

„Seuerphilöfophen ‚(philosophi. per’ ignem).:.

"Aleuin. —"Bufag:: : Ueber’ biefen‘ ‚Mann fü nden! Ä ig. "au
rasen im.
| ber San ‚Kaet! 's bes.1 Gropen Privat und.
.

DEN

BauEr

[rEPEBEZEEE

844,
2

Mekioromäntie.

SE

Mlegander

° Hofleben. - Eine Hifforifehe. Sklize, von Dre

Lorch 82. In

Feder

Fede,,0.:Raumer’s. hiftorifhem Zafchenbuche.- Sahıg. 3.
‘1832. 12. Nr..3. ©.:309 — 394. — Derfelbe, Loren

2

Leipzig, * :
6 (nit 2

1 -Rorenz)fl auch? Verf, von. AS Leben. 07 Alektoromantie, Aektrom:: oder Alektiyom“
(von“
"1 GAeri
wg), 0905, Ober aszrguwv,' ovog, ‚der. Hahn, und ’uavree,.

die Mahrfagung) bedeutet: MWahrfagerei
aus - den Gefchrei. des Hab:
68
oder- Überhaupt der’ Hühner, weil jene Wörter: doppelfchlechtig
find, "folglich nach Maßgabe’ des vorgefegten Artikels Hahn: und

Henne? bezeichn
„Eönnen, en
obwohl 7 arszrwp. nad) BVerfciebenheit

der. Ableitung ;von ?sxrgov,
das: ;'
Bett,; auch) ‚eine Bettgenoffin und
ein
Unverheurathete bedeuten foll.
Es: bezog -fich ‚aber jene Wahr:
ey, fügerei bei den Alten-ni
bloß“
cht
auf den bevorftehenden Witterungsnn
awechfel;‘ fondern "auch ‚auf. bie" Zukunft überhaupt, war .alfo eine: bez!
55. fondre Are’der Divination. SH. WM. ‚Dennoch aber fommt.
2
beiiden' Alten nur GAezTogopwvin ober. aAeirgop. (Hühnergefchrei):
vor, nicht WhErTogoLLEVTELG; "uhörrgope.' oder @Aexrgvog..:
rt,

0

1

,

-

T Aleuromantie: (von’ azugov, das Mehl,
deutet, :twie. das Vorige, eing' befondre Art“ der. Divinatundion,demf.) bei „2 bie angebliche "Kunft, aus: dem, Mehte/ zu ‚wahrfagen,, ; deffen nämlich ..
fid) bie. .

ten. zu_diefem Ztvede. gerade - fo bedienten,. wie

Neuen des
Käffeefages. . 3 .Eoiimit "aber nlch-das -Mort ‚die,popav
re ‚bei.
den: Alten nicht: vor,’ fondern nur das perfönliche.‚erzö
Subftan
tiv
Eopavrıs,.ber. Mehlfrophet: über. die, Mehlptophetin. . Denn.av
das’
> Wort ift doppelfehlehobiwoH
tigl,,A" küvrıs auch)
„eine Heufchreden:"

ne

ee:

ee

-

ah

Aleramenos von Stych ober Zeos (Alexamenus Siyriu
s & "= Dejus) folf die.” erften "philofophifcen . Dialog
en.

2

: Diog. Laert: IT; 4$.: ‚Ei

fonft nidts von ihmesr

gefchrieben haben.
er nich gewiß.
Xud) Weiß man. ©

nn

25, Meranbet von. Iodf. Belohnung ium'frei int. ®..

2

„Alerander. —. Zufag:-

Im -Alksetgunie. gab. 8:nod)- einen.
Berih
mten Mann Diefes; Namens; ::deffen "Grof
uhmt
thaten -von Einigen
:, fogar für Wunder

thatenvon
, Andfür;
ern
. en ausgegeben
Beträgerei
“. ‚hou;.rden
weshalb. er aud) ‚vor: diefen AdsEuvdgos 6: Pevdonarzs,
';Alex
ander Impostor, genannt

wurde... , Er „war, gebürti

g: aus "Abo: \
nuteid)os.." oder „Aboniticyos:. (Apayor ;ze1%0g,
‚Ahboni ‚castrum)
= ‚In Rleinafien; imd” heißt "daher. AAeEuydgog 6 - Aßavov
zeiyirng,
ihn,
ohf
biefer"
Name.
feiner.
Vaterft
nicht:
adtgefalfen
zu. Haben? '2.. >‚tulstw
fheintz ‚denn auf. fein. Begehren folf fie
genannt. worden fein, woraus. fpäter Snobo"Sonopolis oder ‚Sunopolis "
ti . entflanden‘. ‚Lucien ©

.

‚hat ‚in feinem, Pfeubomantig’ biefen 2 verewigt...
\

Kon

une.

ran

.

B

.

25

Ueranber Ahilkinub ; Aegandrine 45"

0,37 Mlerander Ahillinus.:— Berichtigung: - Diefer Phi
>
“1. Tofoph -ifE eine’ und diefelbe‘ Perfon, mit, dem (han B.:1.,©..36. : - .

aufgeführten Uchillino.:

Mithin if der, fpätere Artikel Uberz >

, N
erandrines, alsrandrinifdje Philofophie.- Zus... :;
. .fRB: Für.den Stifter diefer Phitofophie oder-Art-zu. phifofophiren,'; on
die man .aud) oft Klehtiweg‘den, Alerandrismus oder Aleranz . „beinismus nennt, hält man gewöhnlich, “obiwohl nicht mit " ”
. . Sicherheit,; den Potamo.: ©... N. „Es floffen auch in die '..
2,20 Tem ‚Eftekticismus oder Spnkretismus ‘fo verfchiebenartige. Elemente. :

7

3ufammen,

daß 68 unmöglich 'ift, einen zufammenhangenden Lehr -\

x:

0. begeiff,ober ein Spftem auS den bald nad). biefer bald nad) jener
,

Ceite.fid hinneigenden,' oft auch‘ nur, aphoriftifchen, .-Ueuferungen . :

„der einzelen ‚alerandrinifchen Philofophen abzuleiten. . Setbft der fonft, . ..'
7:0
dogmatifch philofophivende‘,. dabei aber :audy ‚ftark allegorifirende, ; .

..Philo von Alsrandrien erklärt” fi zuweil
-fehr. ffeptifch,
en
3. B..
in der Schrift de ebrietate. $..44 49. .ed, ..Mang. Opp-T.., *:
73] Pr.348.. 85.100 er ani Ende gar-fagt, das Sicherfte: fei, ‚feinen =

7

Belfal. zuridzubalten (nopadsorarov

..

.
.

To ensyem.ciwun). &. ...‘

Epode’und Sfepticismus.-.
Audy- vergl.” folgende neuere‘
Schriften: Phil: und die alerandrinifche Theofophie

ıc.

Bon Aug.
U":

Gfrörer. Stuttgart, 1831. 2 Thle.
8. — Sefhichtlihe:Darz +...
fellung der jüdifc
= aferandeinifchen
h Religionsphitofophie. Von Aug...
07 :Berd. Dähne. Halle, 1834.— 35. 2 .Abtheill, 8. —_- In 2

.

9

‚Ebendeff.

Schrift:

De

yrwaee:. Clementis -Alexandrini.’etde

,vestigüis philosophine neoplatonicae in enobviis (Leipzig, 18318.)

,

..
bandeft Sect. 1; de: indole. philosophiae .neoplatonicae ‚propria,
ode ejus auclore efe:' Der Berfaffer "betracptet- fie aber nicht als"
—ekleftiihe Phitofophte, fondern bloß, als eine, eigenthümliche. Methode. -;
"38 philofophiten. © Allein. ebendiefe. Methode. führte dody immer zur.”
,... einem gewilfen - Cflefticismus oder" vielmehr Synkretisinus. - Man:
‚dürfte fi daher. vielleidyt am richtigften fo ausbrüden:. .Die.foges
.. ‚nannfe alerandeinifhe Philofophie. war Fein philofophifches Spftem,
5
fondeen nur-ein philofopifchee oder, .wenn
man. lieber will, unphls
\..
ofophiiies Amalgam. ©. 5... Audy ‚vergl. die Schrift
von“. '
. Karl Bogt:: ‚Reoplatonismus
und Chriftenthum.*. Ih.- 1.Neos,
platonifhe Lehre... Verlin, 1836. $. (Meift nad)-PLotin-darges.

- fell).
— Benn. manin der Dictkunft.
von -Alerandrinern. >.

.

fpeicht, fo verftcht. man- darunter eine jambifche .Versart," beftehend - ...
aus fedh8.'Samben mit einem Einfenitt
in’ der Mitte und benannt N
von. einem altfranzö.fifchen
Heldengedicht : auf "Alerander: ben: v «Großen,

„welches. in. diefer Versart gefchrieben ifE,". in ber. Mitte... =

888.11. Sahrdunderts entfländenund aus den Arbeiten von ‚neun .- Eu
- . verfchiebnen. Verfaffern zu afamtengefegen ein. foll.
: Diefe :Versart

: SR,

En.

5 °

ne

\

" nicde Sauic in’ und‘ außer Seankreid) fo‘ beliebt‘ und: bien, ap
“ man fie nicht. bloß in ‚epifchen, . fondern. auch -in dramatifchen und
dibaktifchen Gedichten: häufig anwandte.
Allein - ihrer Einförmigfeit.,
‚oder Monotonie. toegen :ift fie menigftend in- Deutfchland.. faft ganz’.
‚außer. Gebraudy‘ gefommen... ‚Die‘ Port hat barüber weitere. aus
. „ Funft zugeben. nr

u

: Alfarabi.

_Bufage.: Diefer 4 arabifdhe Pitofoph ohte.

"nieht bloß ‚im 9. Sahıhunderte,: fondern - noch. bis in’s 10; hinein..

...

Sein

Gehurts= unb. wobeeiabe

HE aber, meines, Bits, nicht,

„bekannt.

"ytietät. (von aliud,
in

ein “andıse). "pedeiitet

dasjenige Bere

der Dinge, vermöge: deffen fifie_ von. einander mehr. oder. tvez'

; 'niger verfhieden find,' fo daß A ein Andres als B, Bein andres

E “als Cuf wit. Alletas Eommt aber bei feinem’ Alten vor, fondern -De
" 88 ift ein barbarifch = fhofaftifcher Kunftausbrud, wie. entitas, ubi-, un

. quitäs und andre dergleichen, - ‚rom ber. ‚Seöt, ferbft: r Diffee“ un
“ 5 eng

un

und einerlei..».

Dr

"Alimentation' vom allıc,. nähen, oder. "sundchft. "boi' >

z -alimentum, ein Nahrungsmittel) bedeutet Ernährung oder Därreiz » .
„hung-von, Nahrungsmitteln,‘

befonders ‚wiefern -diefelbe als Pflicht -

..gewöiffer Perfonen gegen andre gedacht. wird, z.,B. der. Eltern gegen '
ihre „Kinder oder -aud) umgekehrt der Kinder: gegen ‚ihre Eltern, °
- „wenn jene ertwachfen ‚und 'erflarkt, diefe- aber alt -und fchwad ge
2
worden find.. Daß eine foldhe Pflicht flatefi nde,. leidet‘ Eeinen Bmeiz. "
m
©. ‚Eltern und. Kinder, aud) Ernährung. Bon Aliz .

ment“. komme \ woahrfcheinlih- aud) Element.; ©.: WM...

Bei.

den Alten fommt alimentatio ‚nit. vor. ‚Sie. brauchen. daflır susBe

on

=

a

:-

x ‚tentatio und .nufritas;' denn nufritio if” audy nicht bräudlic).
"Aliquoten.“ — Bufag: "Die. Alten’ fagten ‘nur’ aliquot,
nicht ‚aliquotus: und“ aliquofi, '06. fe. si. das. einfade ‚quolus
‚brauchten, "Bergl.. aud) Quntität,'
‚Allanwefenheit, brauchen

ie Neuern. "Daneheifi. eher.”

"ats Allgegenwart in Bezug auf Gott. Sie

foll nämlid) ‚dies

j »jenige unmittelbare. Eigenfchaft: des göttlichen: Wefens, fein, - vermöge
"ber e3 allen. Dingen aniwefet oder das" allgemeine Wefen
„ber Dinge iftz ‚wobei fie.fid) gern /auf“ den, bekannten Ausfpuud

‚bes Apoftels Paulus: (Apoftelgefä). 17, :28.) berufen: „Sn Am
“teben,' weben md find mir; -wie-auch: etliche, . Poeten ‚bei eud). gez;

nfage Haben: Mir ‚find feines Gefhlehts (Tov yag zur yevog “
„eouev)":— was eine. Anfpielung auf den berühmten Spmnus dee
. Stoifers Kleanth fein. fol. , ©. d. N. Aug’ vergl; Aitgegenzi,.

wart, Pantheismus: und -Btafche’s. Sei:

„„Eenfaften 2x. .. Erfurt, ‚und. ‚Gotha, 1831.

‚Die Se

En

nn
.
A
Deere

en.

ee

“

.

zer

.

rt

tige

n®

e

“

ee

ni -TE

’

“ yeibewufftfein. ft das itiäe Berufen; daB. Aber.
„nach. pantheiftifcher.. Anficht, .erft duch) das Hervorgehen ber Melt!
. aus. ihrem abfoluten. Urgeunbe ; ein wirkliches .Berufftfein Fine
„fetöft.: geworden fein. [oll.. Darum toird jener Urgrund aud) der“
dunkle oder indifferente genannt, : indem ‚das Meafe- ‚und- das.

“ . Senle, auf deffen Unterfcpeidung, alles Berwufftfein beruhe, in demz.. Br
. felben 'nody nicht auseinander getreten: fei, mithin. er fett fig nad) =
‚nicht differentürt. habe, DVergl: ‚Alleinheitsiehre und den voris v

. gen’ Artikel:

— Das Alberouffefei,. als ; göttliche. - Eigenfhhaft. ges‘;

: dacht, heißt aud) Humiffenbeit. €. » Be und Gotsesbes", \
zwuf Stfein.
En

: Allegorie. —,_ Bufag: Die‘ allegorifche: Grklärungse
a

r

art gewiffer Neben und Schriften „_befonders folcher, die für heilig
©:
* gehalten ober. fonft fehe body“ geichägt ‚wourden,: ife! fehr alt...So, \
„tabelte bereits Heraklides den Plato, daß-er bie: homerifchen. 2

"Gefänge, welche die’ Griechen "als ein heiliges . Nationalepos fo hoch;
“verehrten, -nuc nad) ihrem dufern‘ Sabelfinne ‚gefafft und nicht bes.
„dacht habe, dag fo.geiftvolle Drakel nach einem weit‘ ‚höhern philo=“

a
ar

„fophifhen Sinne: verftanden und erklärt werden müfften. ©, He-.
:
‚raclidis Pontici allegoriae homericae, - Ed. -Schow.: Gt: Bon
«fingen, 1782. ©.:8. ff. Ebenfo: erklärten Phito und Drigenes
ihre heiligen Schriften «des. alten und des neuen Bundes eregbeife) « (befonders D, die des Kate
—f Dörpke? 8 Hermeneutit derineus-

. teflamentlichen Schriffteller,
“©. :123._ ff." und Drigenes);

u

a

imb.-

'

felbt. bei den Perfern und: ‚Zürkm, finden - fi Spuren. davon in...
: der Erklärung: de3 Korans. — Nidt, minder. verfuchte. man diefe: ‘ F

.- Erklärungsart. an den fogenannten Profanferibenten.: Daher flritten
ich bie. Ausleger, des Horaz auf das Heftigfle,: ob. die" bekannte ' “
"Dbe beffelben:.'O navis! referent in mare: te 'novi. “Nuctus?- alle." u

» gorifc vom: vömifchen Stante ober im ‚eigentlichen Sinne, ‚von einemee

4

zu’ verfichen feis

"Und: Harbouin

erklärte fogar in feinen. By.

x Prolegg. ad censuram-.velerum scriptorum bie ‚ganze, Aeneide, , u.
die er dem: Birgit abfprach ‚und. ‚für: das Machwerk eines Benez *
„bictinermönds aus dem 13. ‚Sahrhunderte: heit, durdjaug alles « si
ger
>„fo daß ber, Sieg‘ der Griechen.über die Trojaner den’;

., ©ieg de Chriftfenthums- über Subenthum, und Heiden:

vo

.thum,. die Zerftörung. Troja! 8: die ‚Berflörung " Serufalem’ 8,
"und. bie ‚Stiftung. eines neuen Reidyes in ‚Stalien bu) den Dit

"den Heneas die Begrimdung, bes zömifden

„ den ‚Upoftel

Petrus

2

PapfitHums buch

bedeuten follte;' ‚ungeachtet

jener. Sefult

bie...

"Reife biefes, Apoftels ‚nad Rom.und. bie. Erzählung von. dem; wos...

".

et dafetbft gethan! und- gelitten haben” follte, - ud) für eine Fabel:
‚hielt, — Üebrigens "wird das. griedhifche, allmyogıa von ben Kateiz ; “ |

“nen1

®, ‚Quinetil,. instit, oorator. Yin, 6. =). aelln

ot

ei
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En: tig”
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er. inversio Überfegt, abend darum‘: weit‘ ‘der kuhfeickiän. N
. ‚Sinn’einer Rebe oder Schrift ‚daburd) ‚umgervandelt “oder invertirt
"yoieb, wenn. man fie allegorifc) erklärt. Es ift: alfo” bann bei dies
- Tem Ausdeude: nit an das zu denken, ‚was, ‚man „enft- Snyer:
‚Sion nennt. . ©.

Alleinhaltung "Haben "Einige

Heuentich "der Gottheie‘ als

E

.Eigenfchaft zugefchrieben. was wohl: foviel als. Serbftändigkeit bebeus.: .#. ten. fol, ‚roiewwohl in ‚einem‘ andern 'als dem gewöhnlichen. Sinne,

‚genäb
BD.
ad)

der fogenannten "Alleinse

ober Auleinpeitstehte..

©

und ben folgenden Artikel. ©: 5Alleinheitslehre.-— Zufag: "Ybgeklirst rennt man fie
Alteinslehre. ‚Diefe von Selling :ausgegangene Lehre,

weldje auf. einer ‚fogenannten

intellectualen "Anfhauung

“

be

ruhen foltte" und früher. auch "von beffen: ‚Schhler' Deg el anerkannt ”
woucbe, "bezeichnete doch Ebenderfelbe fpäterhin. als eine, ,Eeere, ":
indem er fagte:.: „Segend ein‘ Dafein, wies im. ,,Abfoluten
"1187. —" biefes foll:, nämlich. eben . das Alleins' ‚fein — „betrad):
en ten, befteht hier”. — in ber Alleinslehre-- —..‚in nichts andes
on znem,.als daß davon gefagt wird, _e8 fei: zwar jegt von ihm gefpros,
Br
worden, .. als von einem. Etwas im Abfoluten, dem Y=Y; -:
2 ydebod), ‚gäb’ es dergleichen gar nicht, fondern, darin fei Alles Eins. ..

.,Dieß

eine Wiffen,, daß im Abfoluten- alles: gleich: ift, der’ unterfcheiz

„„denden. und’: : erfüllten - oder. Erfültung: fugenden und ‚fodernden. Erz .
. ZKenntniß‘ entgegenzufegen, oder fein Abfolutes, für die. Naht Auszus “

et geben, worin, .twie.män;zu:fagen pflegt, alle, Kühe" f[dwarz find, .

ft die Naivität der Legre an Erfenntniß.”

&,Hegel’s Pie

,

nomgnologie.des Geiftes. B.-2..©. 13-ff. der gefammelten Werke,
n -Diefen: boshaften Wig. nahm: aber. .der Erfinder der Alleinsicehre naz... n
> türlich fehr übel. : ©. Shetting,. auch), David de; ‚Dinanto “
ir . und, Weigel.’
.

Alleinfelig.:— :Bufag: "Bon! Gärovt g -Sciift. “über...
=

' aleinffigmadhende ehe. kam ' zus » ber angeführten” 1: Abth..nody.\.
eine 2.: Göttingen, 1827..8. — Def! unter. einer alleinfeligs
"mahenbden Kirche‘ die: unfidtbare zu denken fei, ijt zwar. phiz :
. Tofophifd) richtig, aber nicht: hifforifch. . Denn: ber- Papft Boniz.:
“ -facius. VOL,- welcher "von. 41294 bis. 1303: 'tegierte, -erklärte in. “.

\
der.
Bulle: ‚Unam: Sänetam-ete. "das Dogma ‘von: der- -alfeinfelige, :
» machenden Kirche . ausdrüdtic in folgender Weife: „‚Unam sanetam:..-,

‘ ecelesiam catholicam

et-ipsam äpostolicam urgente‘ fide eredere‘. .

“cogimur et tenere, exira quam.neec salus. est nee 're- -)
"missio peccator um.’ Diefer Papft- wird aber. freitich
ferbft

von einem Eatholifchen Gefhichtfchreiber (Platina de vita -Boni-',

facii VIIL). als einer: der: bereich füchtigften und. geldgierigften- ges -;

‚ Pültet;

weepalß
.

er’ au, mit dem ‚sönige"ovon,' Sennteeic,. Ddir-.
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Mlevelefes, - As
für, mihts, vun) das Volt 49
I ip dem Schönen ‚in: Steeltigkiiten gerieth, deren Folge war,
dag ihm der König gefangen nehmen lief, SS, außer jener. Lebens:
befhreißbung noc) :Poffelt?s.
Gefhichte dee Deutfhen. ‚B 2.
-©..274:, Andy vergleiche Erplication- und Kirchenebft Buff. -. u

‚Allerrealeftes

ober'.allervollfommenfted:MWefen

allvollfommen und Gott. -:
Alerweltsfreund. — Bufag: “ Di die.
Eeing Ullerweltswiffenfhaft ift,: weil
fie. alles.

ffoßen muß,

was niht.die

Mehrheit

-:

fe

Dhitofophfe “
von’ fid abz

um ihrer felbftund allein.

-

“ willen tiebt: fo Eann aud) der Philofoph Fein Allerwoeltsfreund
wer: .
den. Er muß vielmehr- immer darauf. gefafft- fein,
. aud) . Feinde,

--fetbft heftige und feidenfchaftliche, zu Haben... Sa im: Grundeift

das

der Hall bei jedem. Gefehrten, .. Ebenfo; verhäft es fidy mit den. z

Srutsmännern, und faft no mehr," weil‘ diefe mit mäterinfen
Sntereffen. zu thun haben” und diefelben oft,“ befonders in ben fo häufig vorkommenden - Collifionsfällen, ;unfanft berühren -.müffen.
: Darum fagte aud, ‚cin. feanzöfifcer. Abgeordneter (Profeffor Saint: _..
Marc Girardin) auf- der’ politifhen Rednerbühneim 3.:1834 ,

nicht
mit Untecht: .-,,Ne pas’ plaire Altout Ie monde, c'est un‘

“merite et soavent.un: honneur.”‘;

:

-

US
far, nichts durch das Vol
— .Bufıge‘
. In
Pöliy’s. Jahrbüchern. der "Gefchichte und "Staatsfunft (1834.
- Jun. ©. 323ff. und 1835.- Jet. S; 120 ff) finden fih.auee

‚ Führlichere Abhandlungen fornoht über jene autotratifche- Marime;:. . als über die-entgegengefegte demokratifhe: Alles für, alles

5 duch:’das Wolt, die.von-der philofophirenden Vernunft: au). - |
„nicht als gültig angefehen twerden Fann. Denn wenn auch. in einem

7 Staate,.der eben aus beim ganzen Volke befkcht, alles für daffelbe

. gefhehen fol: fo ift e8.doch fehlechte- rdings
unmäglich, daß, alles.
‚„aud dur) daffelde, ohne eine vermittelnde Negierung,. fie fei übti:. -

„gend. monachhifh

oder repubtifanifd), “erblic) oder: gewählt, gefchehe.-

‚.„E8 if‘ übrigens eine :pfpchofogifche Merkwürdigkeit,
dag, : wie die.
„erfle Mari
von me.
Napoleon ausgefptodyen, wurde, _fo:bie weite
: von feinem Bruder: Fofepb,. aber nicht, "als er noch) ‚König von -,
Neap
oder el
nachher von Spanien ‚twar,...fondern erfk,. nachdemer

*
x...

- wie ‚jmer dem Throne hatte-entfagen müffen-undin Norbamerita
von einer bemöfratifhen Luft. twar angewehet worden. Ex fprad) fie. -

.. ndämlid in einem Schreiben aus, das er im 3. 1834 von Eng:
. land ber. (mohin er. fih" nach:der franzöfifchen -Zutirevolution des

‚.. 3.1830

begeben hatte,
um wieder in der Nähe von Frankreih.zu.

„fein“ und bie ferhern Greigniffe in biefem vevolutiöndren ‚Lande abe.

.

",zumarten) an bie tepublitanifch "gefinnte- Minorität der -franzöfifhen:..
Deputicten= Sammer richtete, als ‚in diefer
. Kammer die Zurlibes
'wufung der Mapofeoniden beantragt, “aber von: dev "monacdhifdy ge:-

. Krug’s encpktopdbifggephito
Wörterb.
f. 8b. V: Suppt. a.
{

-
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Mlgemeingeltend 3

MET

“ finnten Mojorität verworfen worden sin. "Die Abfiht,

„2.
fihh-dar.

. duch zur, Präfidentfeyaft- im der vielleicht von neuem zu. errichtenden
franzöfifchen" Republik zu empfehlen und fpäterhin wohl gar. König _
“ ‘oder . Kaifer- der. Sranzofen: zu

“Schreiben,

werden,

‚lag. diefem merkwürdigen

welches bie preußifhe Stantszeitung
vom 3..183#.in . -

EN 99. ausführlich mittheilte, ohne Zweifel zum Grunde.
— Da
aber: eine. dritte
- Marpime: : Nichts für,. nichts duch das
= Bol, no unftatthafterfein würde, verffeht:fic von felbft.. Nur ein’ barbarifcher. Despot Eönnte fie zuc Nichtfchnur feines Handelns - machen voollen, \ würde.
fi aber dann ‚auch..nicht Tange- auf dem 2

Throne

behaupten.

gefltteten Staat

‚nr

können

eo.

—. wenigfiens‘.
in „einem

nun

ie

gebildeten. und

-.

fs

. Uleb:— Bufag:, Von Deff-. Essai. sur; Phomme;- ou

'accord.de la philosophie et de la.religion. (nicht raison, wie e8
Be

©.

107. Heißt);; erfchien „bereits; eine‘, 3. Auflage, zu Paris, “

..1835. 8. — Außerdem
hat er noch). folgende phifofophifche. Schrifz“ „ten..herausgegeben:; Etudes du’ coeur..humain, : . Paris, 1832..8. "
— Maladies du. sieele.. Ebend. 1835.8. — Esquisses sur la souf{ . france’ morale. . :. N: Ebend. 1836..2 Bde. :8: — De: la.de- : , moerafie nouvelleou des moeurs :et,de. la puissance des classes

.

. moyennes :en ‘France. Paris 1837. .2..Bbe.. 8. — Audi hat
er einiges" Hifforifches gefchrieben, das aber nicht. hieher" gehört.“

.

Allgegenwarts:—
Bufag: ‚Die: Erklärung von’ Gottes.

-

\

Allgegentoart,
: welche: dem Hermes: Trismegift beigelegt. wird:
„Deus est circulus; .cujus .centrum, est nbique;, eireumferentin
. nasquam” — ift, zivar finnreich, giebt.aber.dod) einen angemefjenen .
Begriff von jener. göttlichen .Eigenfhaft. Auch. frage fih), ob diefe
.. Eriärung nit im Sinne des Pantheismuszu nehmen fei.! Denn
vom „unendlichen U -Tieße- fi: das Nämliche fagen.; Berge. All.
anmwefenheit..-‚Ueberhaupt.. hat: jene. Eigenfchaft zu: manden. '
. , . wunderlichen :Sragen.: und: Untworten - Anlaß gegeben,’ &o- fragte
der Profeffoe Zaubmann in Wittenberg,
ein berühmter Wigbotd,
: den Carbinal’Giefel, ob-er. wohl wife; wo Gott: nid:
fei.: Dies,

“ fer. antwortete: „In, ber Hölle.” Sener ; aber-verfegte:.- „Nein, in Rom tft er nichts denn. da hat'er. einen Statthalter.
— Berg." -"
.“ au. Ribovii dissert. de omnipraesentia deis, Göttingen--1742;
.

4. — Baumgartenii: dissert.-.de omnipraesentia

1752..4,

dei... Halle,

Allgemein.: Bufag: . Bel-diefem’
Artikel .iE noch.zu

vergleichen AUncitlon’s Abhandlüng.über:
das Werhältnig des All:

“gemeinen zum Befondern in ber menfchlichen: Erfenntniß, enthalten

in Deff.. Schrift:... Zur.-Vermittfung.
der, Eptreme. in den. Dei:
‚nung DB...
ff.
ee
eier.

.

‚Hllgemeingeltend und Allgemeingüftig.— Zufag:
x

.

-

3

turn

-

Alena

& nad

“ . st. .

‚Mande fügen: bäflıe Bto: gemeingsttend und gemeingättig. u
Dif. Eanrı

aber

leicht Misverfiändniß

eine. fhlechtere Bedeutung hat.

erregen, .da- gemein aud)

©. d:W.

Die „Peibebateung . ..

jener; beftimmtern Ausdeide:ift-alfo' beffer.

:.Ullgewalt 1 Allmadt.

Allherefhaft wird. bald - Gott ats. Bafknfär ve6 Wit

ats beigelegt, bald, folhen Monarchen; die unumfhräntt (gleichfam
wie Got) vegieren, die man daher audy: abfolute Heriicher oder
.

Autokraten nennt. ©. Gott, Abfolutismus. amd Autotratie.. - . |
Xlliot (&.r.) Prediger zu Dime in Frankreich, hat neuer
:
id). den Verfü) ‚gemacht, „cine neue philofophifhe Theorie aufzus” :
ftellen und daduc) allen’: Wiffenfchaften die. ihnen noch. fehlende
Evidenz zu‘ geben. Man will denfelben aber" nicht für gerungen ”
halten. - Die darauf. bejügliche. Schrift führt den folgen KZitel:‘
. ‚philosophie des sciences. - Premiere partie. - Evidenticisme, nou-

“\

velle doctrine philosophigue. T. I. Paris, 1834. 8:
Alliteration, wofür man auch. Agnomination fagt
(von ad, zu,. litera, der Buchftabe, und.nomen, ber Name) ift
‚foviel- als Paronomafie. ©. d W. nesft. uf. "Alliteratio u

Eommt bei ben. Alten‘ nicht vor, oh‘ ‚sber agnominatio (adnom. ie

J. annom.

„XI: Lob en if. ein Nöugebitbetes War‘ Sur "Beyeihnung dis .
einen oder allgemeinen Lebens der Natur; das. aber für ung nur
in befondern Gefheinungen, die wir Iebendige -MWefen nennen, herz

vorteitt..

©. Leben...

‚ ft

Gott darunter... ©. Pantheismus

auh

Mande virftchen nad)’ pantheiftifcher Anz
nebft Zuf.

"AlleLeHre:ift: ebenfo, "wie. das vorige MWort,: meugebitbet .
und bezeichnet‘. entweder. die Lehre, vom A der. "Dinge, bie. man
- fonft: aud) Weltlehre. oder Kosmologie". nannke, ober. ‚bie.
‚neuere Alleinheitslehre. ‚©. See Ausdehde.
2
nn
‚AUlmadht.

— ‚Bufag :

Sn

Berug auf“ bie! genge,; :0b

.

Gott aud, das Unmögliche , je felbfE das Widerfprechende,. wiretid) a

a

- madjen Eönne —!eine Frage,
; die. zu fo: vielen, zum Theil -in’s
‚Lächerlihe und Unanftändige: fallenden, Streitigkeiten Anlaß gegeben; ©.
“denn man, fragte: fogar,
ob Gott: au: wie ein: Hund“ beiten ober
eine Gefalfene” wieder zur. reinen Sungfrau machen Eönne :— vergl.

die Abhandlung von Daniel Stüvens:,’De ‚quaestione, an,
quae .:contradietionem’ involvunt, cadant "sub » potentiam :-dei,
„Wittenberg, 1676..4. . ‚Dahin gehört aud) -die. ‚durch die ‚Eicchliche"
„ Deeieinigfeitstshte hervorgerufene Frage, ob Gott ein göttliches Mefen

“

‚ erzeugen Eönne,: das von ihm. als: dem Erzeuger. perfönlic). verfchies >
ben und. doc) “zugleicy mit. ihm als Gott wefentlich eins. (öuoov-

90) fi. "©. :Dreieinigkeit.und Homoufi — Man nennt‘
> Abrigens die made au Autggwalt, eimopt, Duns Bat noch
.”

.

. “

. x.

f
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ee
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einen andernSinne: genommen wird,
wo: man gewöhnlicher
- Dmnipotenz fag...©: W.
ll:
ma...
‚2A
dofe (aAAoiwors, von uAlorog, ‚alins generis, ‚anders=
fi

... ürtig ober verfchieden, und, diefes:von aAAog, ein.andrer) ift- foviel“als Veränderung. oder Umgeflaftung, fo daß, etwas ein:andıes Ding

. getvorden zu fein ‚fcheint, wenn
es. ad) der Subftanz
nady: bafjelbe
geblieben toite;.'3..®. wenn. aus.dem Warmen ein. Kaltes, ats
“dem Hatten ein Meiches,
aus dem Kleinen ein. Großes,
aus der

Blüthe, eine Frucht, aus dem. Ei. ein Huhn, aus..der Raupe ein
‚Schmetterling'geworden. Die Nedekünftler aber. verfichen darunter
ein Veränderung der Nede. in. Unfehung der ‚Bahl,. dis Gefhlechts,

..

der Zeit und. des alles der Wörter (aAAuyr aoıduov, yevovs, .
. 260vov, Twoewg) "wie wenn. Semand fagt: . Ganz Griechenland
ward, flatt: Alle Griechen wurden in. Schreden
: verfegt, oder
wenn Horaz (od. I, 37. vs. 21.) einen Gegenftand fatale mon- _
“ - strain nennt und doc): unmittelbar auf. diefes Neutrum das Fömi:
ninim

quae. folgen

fäfjt,; weil

jener Gegenfland; ein-

- ndmlid
, Kleopatra,. die'-Öeliebte
‚ Ebenderfelbe‘ (od. 1,12. vs.

Weib. war,...

des: Antonius: So

läfft

13° ss.)' auf. den Plural solitis: pa-

.

. rentum slaudibus unmittelbar ‚den. Singufar qui temperat folgen, .
weil nur an Jupiter. gedacht werden. follte. . In profaifden und. - befonders. woiffenfchaftlichen Merken dürften ‚aber folche Alföofen zu vermeiden -fein,:damit Fein Miisverftändniß durdy fie veranlafft werde.

..,

Allopathie,:Enantiopathie.:und

Homöopathie...

Zufag: Wenn. Einige "flatt Allopathie fagen AUlldopathie:
s (von aAkoros ftatt: aAdoc-—.f. Allsofe) fo. ift- die zwar an
fih-nihtunrichtig,.
aber doch eine unnöthigeund mislautige Deh, nung.
:. Audy Eomme 'aAlorozudere bei den riechen. nicht vor,"
„ wohl.aber allozundera

und öuorozusera. Das: Subft. EYAVTLO-

vun...

zusee fomme zwar.auch nicht vor, aber doc) dns Verb. urrıo‚ nzagery, Entgegengefegtes: leiden oder an-fich habınz . während das .

Berb. aMhoıonadev gleichfalls nicht gefunden’ wird... 2»
Allotriologie..— Zufag: „Wenn Allotrien allein:ge» .

"fagt :wird,: fo. verficht man darunter feemdartige Dinge überhaupt.
Db 68 'ein Tehler fei, fi) damit zu. befhäftigen oder, wie man

fügt, Allotrienzu treiben, Eommt auf die Umftände an.. Sn

der Negel ift- es freilich beffer, ‘feine, Kraft und: Zeit nicht dadurch)
zu. zerfplittern.
— Bei

den Alten Eommt nuc @Adorguog:
und ar

Aorgiokoyeiy ‚vor, nicht: aMAorgrooyen.

‚Die Befchäftigung. mit

folchen Dingen aber heiße bei ihnen adlorgionguyın (von ngaooev -

oder . zgurzev,

a

Banden ;:. wovon, mgoyle, „die Handlung, das

Allreal oder allerrealeft-faltvollfommen.. 7.
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; AFEHE brauchen Einige für. Altwiffenheit, weit Gottes er
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Diffen ein, -unmittelbares. Schauen fei.:. Indeffen ‚nennen «Andre
‚aud) die fogenannten Panoramen - Allfihten. Verst. Altwife
fenheit, Panopfie,.Panoram.und

-

..Atthier:—

Bufag: „Wenn

Kosmoram.

man

1"...

._.

12. 7

die Metfo. genannt -

hat, fo.fag. der Grund: darin, daß man.alle Einzelthiere als Theile
ober Glieder von jenem großen Xhiere 'betrachtete, , Da nun.die

>.

Alten das, tons. wir Zhier im weitern Sinne nennen, animal und.

* Too» nannten, was eigentlid) ein befeeftes "oder “ein: lebendiges Wer,
-. fen bedeutet: fo haben .die Pantheiften auch wohl Gott [bit mit
:..
Iemem. Worte bezeichnet” Se Pantheismus.:
nr» AUllueination
f.. Hallueination.

>

Afluvion,

— Bufag: „Im Deutfcen rennt
man das.

:

jus.”

‚ allavionis .ein Anfhwemmungseeht,
wiewohl es nicht: ein:
> Medt anfufchrernmen bedeutet, fondern ein Necht,- dag durch“ Ans.
0.
fhtwenmung erftientfleht.: 2° 50er...
0
Aoollfommen heißt Gott, voiefen er'alfe mögliche Volfkom: X. :
»menheiten,. die fi überhaupt
ats Eine zufammendenfen- laffen,. in -

fig) vereinigt. Die -Schofaftifer nannten diefeAllvollfommen: - -,
heit aud) Allheit:der Realität oder Allrenlität (omnitudo ‘..
. realitatis) “und Gott -felbft ‚heißt ebendarum das allervollfom:
‚ menfte oder allerrealefte Wefen-(ens perfectissimum:s. re- ; “
alissimum). ©. Gott.
0.0
mins
ien

.Allwefen

- dem Al der: Dinge

nennen die Pantheiflen.
Gott. als identifh mit“ .
oder MWefen, und. betrachten

daher.aud)

diefe

- Soentität oder :Altwefenheit als. eine; nothiwendige ‚Eigenfhaft Gottes. S. Pantheismus und Allanwefenheit.: In einem
andern Sinne könnte man dafın.auh. Allvolltommenheit

fagen. ©. allvolllommen.

nn:

ann]

7. Allwiffenheit.
— Bufag: DWiefern: diefe göttliche Eigen.
. fhaft als Bormwiffenheit-in Bezug auf das, was wir zuklinfe
- tignennen, gebadht wird: fagten die Scholaftifer nicht mit. Unredt; .
die praescientia ‚divina fei eine- scienfia.visionis,.
wie das. Wiffen . des. Gegenwärtigen. . Denn Gott wiffe alles: immediate,. sine dis-.,
„ earsu ei.uno.actu.. Daher . folgerten- fie aucdy. mit -Mecht, daß.”
duch) .diefes unmittelbare Schauen. Gottes. unfte Handlungen eben.
fo’ wenig. ihre fittliches. Gepräge verlören;' als: ‚dadurch, daß -cin
..:: Menfc die Handlungen andrer Menfhen unmittelbar wahrnähme.
Minder.

U.0
5.
;.°

vihtig ’aber unterfchieden Einige von. dem

fog, mittlern

Wiffen Gottes (scientin media) aud) nody.das nothwendige
-.
und das freie Miffen deffelben (scientin!necessäria et libera), '. *
‚indem‘ fie. jenes auf.'die. göttliche: Erkenntniß des‘ Nothivendigen, ©. |
biefes: auf die "des. Bufälligen (wohin fie vorzugsweife, die freien:
,

, „ Handlungen
- der’ Menfchen rechneten)

das. mittfere

bezogen. ‚: ud)

nannten; fie:

Wiffen Gottes scientia simplieis intelligentiae,
i

weit _

u
N

. ee

“ ei 32, Moiffenfhaft
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"Semifelben, eine Mirktichkeit entfpreche; das. freie: Wiffen aber theite

ten.fie nad dem Unterfchiede, “den wir: Menfhen zufolge unfrer
Anfhauungsweife: zwifchen Vergangenheit,’ Gegenwatt und Zukunft machen,

.

göttliche

>

wieder ein in reminiscentia,

scienfia visionis und prac-

-

in. Wegzug vauf das
seientia ‘——' lauter ‚unflatthafte Diftinctionen
Wiffen,

weil fie durchaus. nur. auf. das menfhlichepafjen. , -

Darum-muß:man wud.die anderweite: Streitfenge, ob Gott‘ feine
eignen Handlungen vorherfehe" und: ob.’fie „daburd). nicht gleichfalls -

nothwendig

werden, : als unftatthaft
. zurückveifen.

Wir willen: ja

U
im Grunde nichts vom göttlichen Wifjen und dürfen daher wenig: =
.ftens, keine Schranke, unfes MWiffens auf daffelbe übertragen. —
—. Vergl. außer. der. fon DB.’ 1. ©. 114. angeführten Schrift von
:7..Dähne de. praescientiae.

divinae., cum libertate” humana concor- °

dia‘, welche’ diefen Gegenfland audy in. gefchichtlicher Hinficht. behan:
"velt, nody folgende Schriften:» Hebenstreitii disput. de:sci-/
‚entia'.dei:

media. ..1683.:4. „—

Chsto._ Bangerti disput.

...: (praeside 'S.°J.. Baumgartenio).
vindiciae ‚omniscientiae! in:
>. deo.:. Halle, 1752. 42 ;— Ioh. Chsto.-Crameri dissert: :de
“ "cognitione dei ad:futuras finitorum actiones spontaneas applicäta.

‚ Sena, 1757. 4. Guil..Frär.
Weisii 'dissert. de scienia

" dei media., : Sena,. 1762. 4.:—.Auch- ‚hat. Leibnig in’feiner
" Theodicee- weitläufige Unterfuhungen hierüber angeftellt..— Wegen
eines angeblichen Beweifes der göttlichen Alliffenheit aus der’ bloßen
. ... Denkbarkeit aller möglichen Wahrheiten vergl. Dentbarkeit, Zuf.
>, — Üebrigens nennen Mandje die göttliche Allwiffenheit
au) UL:
. fiht, .PDanopfie
und: Panorafiei :. ©: diefe -Ausdrüde... -_
7
Allwiffenfhaft.—.Bufag:. Wenn man. die Philofophie
al8

eine ‚folhe Wiffenfhaft betrachtet: wiffen

billig auch) die

Warnung: hinzufügen,

will,

fo” follte..man _

daß bie: Philofophirenden (bes

»,- . fonderd :die,: welche. nod)_ der in’s Weite und Blaue ftrebenden Zu:

. .

gend: angehören) . fih. nicht -.etion. dadurdy . zu -.jener oberflächlichen
Allwifferei-. oder :Panhiftorie.. verleiten ;Edffen mögen ,,.. von’

- welher Caromiguiere.in feinen Lecons:de philosophie (B..1.
©..178.) fagt:; „Si:’on se laisse aller &.cette avidit6.de„tout savoir; iv cette. impatienee qui voudrait. donner..des
„les, & Vesprit,' il.est. A: craindre :qu’on ne recoive queides
‘
„ampressions
: fugitifes.' .: On .effleure
- tout, -:on "m’appröfondit .
I „wien;..on. vole sur: Ia’ sommit6 des objets, ‘d’otJavue ne-saunn „mai rien -saisir. d’une: manitre\ distincte‘‘. etc.‘ Zu; ‚des impires?

-

.. 7 „Sons! fugitifes”
wären‘. ‚hier nur noch des. motions.:incompletes .
beizufügen. " Denn ‘man -Eann fehr:. ftnrkei oder ;tebhafte und lang:
u . dauernde Eindrüde von: geriffen Gegenftändert erhaften, ohne darum \
=, aud). vollftändige: Begriffe
von “ihnen: zu erlangen. Dazu ‘gehört:oft - :
ein .anhaltendes und eindringlihes Nachdenken... nie Lu.
?
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-
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Klögiei 2 ufog: Da Aoyog im Griechen, , koie ratio". .
im Rateinifchen, nicht bloß Vernunft und Grund, fondern au. =
Berhäftnig bedeutet: fo muß; wenn‘ von Aogie: ober vom.
AHogifhen die. Nede ift, allemal erfl: geftagt werben, in welcher.

-

Bedeutung jenes Wort ;bei diefer Verbindung mit dem ‚w priv. gez:
"7 nommen oder -wng: durch diefe Verbindung verneint werden fol.
So ift das Mort in der erften Bebeutung zu nehmen, wenn ver
... nunftlofe : Thiere oder unvernünftige - Neden,. Behauptungen . oder "
on. ‚Handlungen‘ der Menfhen:-alogifh genannt. werden? Mird aber. :
ein-Sag.bloß darum, weil: er entweder unmittelbar geroig ift- und.
daher Teines Bereifes-bedarf, - ober weil_man Ahn. ohne Beifügung _.- -

eines Berweifes aufgeftelft. hat,

alogifh genannt: : fo ift das Wort

rn

©
in ber zweiten Bedeutung. zu nehmen; weil’er dann nıte Grundlog,
“
“0 abee darum nicht unvernünftig iftz denn er Eönnte ja.dennod wahr,
.
.alfo audy vernünftig fein. Sn ber beitten Bedeutung endlich ift.
“dns Mort zu nehmen, wenn die Mathematiker Sröfen, deren Ber: . :
: hältnigfifih nicht, durd) beftinmte Zahlen genau "angeben ‚Läfft, wie

das. Verhaltnig zwifchen .bem' Diameter und :der Peripherie eines .
. Kreifes, afogifc ‚oder .irrational nennen. — Nody eine. ganz befons
. dre Bedeutung hat das. Wort- in der ehrifllichen Kirche befommen, _.
. wo man diejenigen, tveldhe bie höhere: Natur im. Stifter des Chris‘...

.:ftenthumg

(die man

au) fchlechtioeg den’ Logos.nannte,. wofür

..

man im Deutfhen bald! Wort,: bald. Bernunft oder MWeidz....
hett fegte) nicht als eine: göttliche Perfon anerkennen wollten, mit, -

dern. Namen der Aloger: («R.0y0r) als arge Keger bezeichnete, ‚obs

-

wohl:ihre Behauptung in Feiner dee drei vorhergehenden Pedeutunz

genlalogifch war, Vergl. Xog oder tages.

Urafi f. Rhazes :

„e

on

ZN

“Alt. hat- einen doppelten Gegenfag und. vater. an eine hop r
pie

Bedeutung, "obwohl die eine „mit. der- andern: nahe verwandt \' ";

ift. "Alt heißt nämlich ‘als Gegenfag von jung’alles, was fhon .
"über. bie_Beit des MWachsthums ‘ober. der Blüthe“ mertlic) hinaus,"
“alfo völlig gereift und daher fhon- im Abnehmen begriffen if. Und...
fo nimmt: man :aud) das .Wort- Alter,

wenn.es

der Jugend

entgegenfteht.: ‚Spricht. man aber vom Lebensalter ‚überhaupt:
. fo begreift man: audy die Jugend. darunter, - tvie wenn man fagt,

.

- 68 fei: Semand. 10 oder 20: Sahr alt. “Senes- heißt senectus, dies‘. _'feg.aevum 8. aetas = aevitas. : Das Kindesalter’(act. pue- .“.
‚ alis) da8 Jünglingsalter (aet. jurenilis) das Mannesalter,
. (aet. virilis) und das Greifenalter (aet. senilis) 'gelten gewöhn:-- .:
ih als -die vier Lebensalter der; Menfchen, ungeachtet man . fowoht über" die Baht als über die Stänzbeftimmung derfelben wiel.
geftritten :hat,: weil: e8: doc). nur ; relative‘ Stufenunterfchiede

.

enfäihen. Leben.".ind. Eim. gu

pestilge ic

im:

def.

tn

Ei.
oo:

“ f. Horat.: de arte poct,, vs.. 158 ss... Yud) vergl. damit Aristot.

“

- rhefor: I, 12 ss. und Ejusd. lib. de juventuteet senectute, vita. - '

»et morte,in der Sammlung, welche parva naturalia:üherfchrieben :
zu.werden pflegt. . Am fchlechteften: Eommt bei -folhen, Darftellun:
. gen gewöhnlich) das. höhere Lebensalter weg; . wie man’ unter- andern

aid)

aus: Erasmusde incommodo-senectutis fieht.

‚ Eieero

Hat

in feiner philofophifhien

Allein fhon ..

Monographie de senectute

fehe gut gezeigt, daß diefes: After nicht
bLoß feine Belhwerden,
fon:

dern aud) feine

Vorzüge hat,

befonders wenn ‚das- frlihere Lebens: -

alter "gut durchlebe und ‚wohl angewandt worden.

je aud vielleicht mit dem

"8.

Dann wird man

berühmten Sophiften Gorgias,.der 107.

alt wurde: fagen innen: „Nihil habeo, :quod incusem sene-

„etutem“ (Cie. de sen.
c. 5.) —. Das Alte wird, aber auh ‚zweitens. dem Neuen .entgegengefegtz wobei man jedody aud) .oftin
Verfegenheit .geräth, : den: Unterfchied „genau zu beftimmen,'
da.
‚man bald auf längere bald auf Eürzere Zeitdauer Nüdfiht nimmt,
und da, bald das Alte: für. neu bald. das Neue
für alt. ausgegeben’ '

‚ Aird, je nachdem man ’als Paläolog oder als Neolog das Eine oder:

-

- das Andre mehr fhägt, mithin dee Paldophitie. ober .der Neophilie
: mehr ergeben ifl. .:Berattet. (obsoletum) aber. heißt, „was durd)

feine
.

Diner außer, Gebrauch, Anfehn, oder Geltung gefommen, wie

Sitten,

Moden,

‚Meinungen, ‚Vorurtheife,, Gefege, Verfafjungen..

1. Da indeffen auch etwas Gutes’ veralten ann, fo. ift. e8 uns
tet, etwas Altes bloß darum“als falfdh,- fÄhledyt oder 688"zu. vers
"werfen... Und. wenn.
das. Neue. in. Schriften mit vollen ‚Baden ge . : priefen- wicd,:fo Heißt es.gar .oft,. wie.Leffing weiland ;fagte:
„Das Neue-in, diefenm Werke ift nicht wahr und das Wahre nicht
neu.— Wege
der .Ausdrüde
n
Weltalter.
und Zeitalter f.
diefe ferbft.. - Auch vergl. „Alte Philofophie und alter Glaube,
.
Alte Philofophte
und. neue. —. Bufa
Der,g:
Anfang ber ‚alten. Phitofophie .ifE-vornchmtich deshalb unbeftimmbar, weilin .
den früheften Zeiten. die Phifofophnoch
ie mit Doefie und Religion „Yand in Hand ging. und. ebendar
-felbft.
umvon’ den ‚Griedhen, bei.
: welchen. man. fonft ‚jenen Anfang fuchte, Orpheus, Homer und.
». Defiod. zu den .Älteften” Phifofophen gezählt. wurden. ©. ..biefe
; Namen. , Nimmt man

aber‘ dabei,

auf-andee Völker Nüdfiht, 3.8.

Aegyptier, -Wethiopier:

twag allerdings „richtiger, auch

Inder, Sinefen, Perfer,

fo- wird. bie. ‚Beftimmung :nod), viel.

fäteieriger...
©. - die auf ‚die angebliche. Philofophie diefer Völker
begüglichen Artiter.“. SE doc; ‚felbft:.die .unfrer. Zeit: tweit näher lie: _
.;

- gende. Gränzfcpeide
: zwwifchen ‘dev alten. und. neuen: Philofophie
nicht genau zu.beflimmen, ba fid) ‚die eine nur allmählicy
in die
andre berlor,.. weil ‚nichts; in ‚der. Melt

urplögli
‚oder fprungtweif
d) e

gelhieht
und: ,
daher „alle. Hiftorifche Epochenund
" Perioden nur gleiche
.

rt

Yo,

2

.
-

\ Alter;
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\ fun in Kaufe). und. Bea gemadi wen.
e ‚Spöge, und‘.
‚Perioden. E
:
alter. alt; I ‚Weg. de fo. Üenteitst. Kuss,

.3u8, Bull:

Alteration, "iitercation. und Alternation ammen °
: ziwae_ insgefammt von “derfelben Murzel ab (alter, der. Andre von’
zweien) . bedeuten. aber „body fehe Verfdiednes.‘. Das erfte Mort.

En

bedeutet. nämlic) bald. Veränderung überhaupt, - bald eine folde, die» :
:zugfeih eine Verfälfhung if oder auch eine. flarfe' Semüthsbenes BZ

“ gung -(Schred, Zorn ac.) hervorruft. — Das zweite

bedeutet einen

.

Wortrocchfel mit’ einem Andern,. befonders - einen ‚heftigen, ' ber-in ,
"Streit: ober Hader ausartet. — Das dritte ‚endlich bedeutet bie,
Segung. ‘des , Einen anftatt des Anden, ' ‚eine Mechfetbeziehung
" zweier Dinge‘ "auf einander, vermöge der::fie umgetanfht. (einander

fubftituirt) werden können, oder follen. ‚©. alternativ, —

.

Statt“.

Alteration fagt man aud) Alterivung 5 B. des Bewufftfeing, „wenn biefes .fo. geftört ijt,: dag. ein’ Menfch. feine Perfönlicjkeit ver=
.
geffen: zu. haben: fheint und. daher fo. fpricht oder handelt,. al$ wenn.
er.ein Andree wäre, ° Es kann dieß‘ Folge einer fomatifhen ; vn. .

. plochifchen Krankheit, fein... Legteres ift nod) bäufi ger der’ Fall,

\

Seelenfranfheiten. Uebrigens. Eommt bei den Alten nur’ 2:
tereafio“ und. alternatio vor,. Iegtered® zunäcft‘ abftammend . von
alternus ‚==— alterinus, ‚Einer um den Anden; abwehfelnd: ;

u

.

„Alter

ego.—

u

anderes-5h — ift. eine Formel, bie (wenn

man nidt.an Yoirktige Doppelgänger gaube— fd. MW.) nur
biibtich‘ gebraucht wird, nämlich werrn Jemand’ andeuten toill, diefe

: ‘oder jme Perfon, (Gatte, Steund, Diener,

Bevollmäghtigter. %) °

fei gleihfam er felbft oder fein Gegen: Sy, fo‘ bag! diefelbe Perfon

; feine Stelle vertreten (für ihn alterniren) Eonne,
„unter Alteration.

©. Alternation.”

Für folhe Stellvertreter erklärten aud) .mande

„alte ‚Philofophen. diejenigen ihrer Schäfer, welchefie felbft zu ihren
a
in den’ von ihnen’ geftifteten Säulen - ernannten, weil
diefe Schulen nur ‚Pelvatinftitute, kmaren. ©. phitof opbifhe,
e

Säulen.

Sun

- Alter: ‚Staube, und: neuer.
. fol‘ diefes W.

B.. hier. kurz und

Bufabi Was der Bar

in allgemeiner, Beziehung. gefagt .

hat, findet. fiic) in befonbrer: Beziehung auf das Chriftenthum -.
ı weiter. ausgeführt in ber Schrift: ‚Ueber, altes. und. neues. Chriften=,
“. thum. £eipsig, 1836.°8:.—. Daß übrigens -altgläubig und :
tehtgläubi g, nicht, einerlei: fi, erhelfet fon’ thatfächlich daraus,
‚daß. man, bin und. veieber -bie Altgläubigen als Sergläubige ober
Keger bedruckt und. verfolgt hat. :.So ging 08
3.8. in der euffilhe

.. geiehifchen Kirche. den fogenannten RasEolniken oder. Altgläus. .:
„Digest ‚bie . eine. „Seit: lang von. denn Anhängen. dir, Dperibenten
ı
eh
Br

Toon

Buen
.

..r

"Ammon. 2. we

& 58° “ “ \ - Alteenation
Nice

F
"

"als, den Mechtgläubigen "für: Keger ober‘ Nebelfen "gegen:bie

- Autorität dev Kicche erklärt und deshalb aud) verfolge wurden, bis:
„der menfchenfreundliche:Kaifer
Alerander :diefem -Unfuge durch
-.mildere Verordnungen

ein f Ende machte.

ar Alternation

Alternative B.’1. ©.:118.°—
nativus,

a,

um;

nt

.

f..Alteration: in !diefem. Bande: vergl. mit “
Bei den

Alten Eommt alter-

und-alternative nicht;vor. . Statt jenes fagten : '

u ‚fie alternus, a, um; und flatt diefes, alternatim oder «nod) .beffer
' -alternis im ablat. plur... »

+

=

an

el

"na

in

Alneination f Hallucinatlom.....:

"Amalgam.

ober

Amalgama

es

—: Bufag: Diefes aus

der Metallurgie “in die" Phitofophie- Üübergetragne. Wort ifE wahr:
5 Scheinfid) „ducd): Verfegung.
der Buchflaben: aus: dem: griechifhen
7

oder uudazWorte. uulaypo entftanden,. weldes von kuraoaesıv.
zei, erwweihen,:. abflammt und: daher ein erwweichendes Mittel‘ be:

.

..."

Amathie—

Bufag:‘ Da

man im

Grichifchen

fowoht‘.

auadHu'
als adden fpracy und: fehrieb,: fo Fönnte-man.im Deut:

[hen

aud Amathei fagen, obwohl jene Form gewöhntiher/ift. -:

Amelioration. — Zufag:: Bei. den LateinernEomme. nur
" . melioratio,vor,. und .aud).dieß nur bei den „Bloffaund
toren
Surie*
...

flen., Die Sranzofen fagen für- melioration.
Tieber amelioration, und. .
von ihnen ift diefe Form 'zw'den‘ Deutfchen übergegangen...
0:
Amenbement.(von- amend
== emendare,
er.
verbeffern) ift

ein aus der Parlement3=Sderpracye
Engländer und Zranjofen ent:

’

. Ichntes Wort, das eigehtlich jede Verbefferung anzeigt, dann aber aud)
einen Verbefferungs=Vorfchlag, , den: Semand zu . einer - Bill oder
.‚ einem -Oefegentipurfe "macht.:, Solche - Vorfchläge - find. freilidy nicht
- immer zwecimäßig° und werben daher auch) oft verworfen.©, Vers
befferung. - -.
>

0.0 Amicorum .omnia sunt

communia. —

Zufag: .

".Diefer. alte. Kanon: ber Freundfchaft:
foll nad) Einige
von Pythas
n
- „g00a8 : zuerfl.aufgeund.
ftelft
durch)"
den von: ihm geffifteten Bund >

ober

Drben auch). in’s ‚Leben

eingeführt worden“ fein; was jedod

zweifelhaft. if... ©. Prthagorifher Bund...

BE

5702 Ummon.
ober Ammonius-— "Bufaß:. Apov * ober

eigentlich.
ift.

u.

Auoov (jenes iftgriehifche, "diefes dgyptifche Ausfpradhe)-

eigentlich.
ber Name

einer -Libnfchen Gottheit,
:die “mit

einem. -

Wibderkopfe ’auf- einem männlichen Körper ‚abgebildet: und von den

. Griechen in: ihren’ Zeus (6 Zevs Aypov) umgewandelt wurde. —
Das davon ‚abgeleitete. Auuwviog bedeutet ‚theils als:Adj. ammo=

aifh,

teils. als ‚Subft, "einen Ammonier. oder. Bewohnerdei

.. ‚Landfaft Immonia, to. jene ;ottheit. :in “einem berühmten.
nn u Tempel“ (Aftuwveior) verehrt -rourde. ; Später ward diefes Wort
tn

. _

;= .

Ammon

Amfe

N

"ein: N Eigenmame mehren siechtfäen Pritehnfen, . die "au 8.

59
1. “

© 12 — 4 ‚einzeln aufgeführt find.: : Der zweite‘ berfelben‘ (mit
"dem Beinamen" Iaxzus,. den man gewöhnlid, auf die frühere Les - , bensare biefes U. als. eines .Sad= oder Laftteägers deutet, dem aber:
Andre daher abfeitenz daß diefer U. ‚flatt- des. philofophifgen Manz”:
tel: ein faeartiges

Dberkleid, "wie mande. Mönche und die Enkras.

titen, ‚getragen habe): folf fogar: fon: ben‘ Borfag. ‚gefafjt Haben, alfe
.

Volfsreligionen : feiner Zeit. zu vereinigen. Er war. 'alfo wohl’der
“erfle religiofe .Henotiker, richtete aber: ehenfowenig aus, . als die

folgenden. .©.: Henotif.nebft.Zuf. :Aud) :vergl.. Essai -historique
„sur la vie .et la doctrine d’Ammonius

Saccas. Par. L. J.-De-.: Bu

haut. Beäfel, 1836. 4. Eine‘ ‚Preisfipeift.
‚Ammon (Chrfiph. ‚Zedr. von): —. Sufıs: Sein‘ Gesine: “
- jahe ifE nicht- 1760, ‚fondern : 1766. - Neuerlich gab er. noc)- herz
aus: Die Kortbildung bes Chriffenchums. «zur Weltrefigion. Rep
3ig, 1833— 35. 3 Bde... 8. U 2%. 1836 -f. Mic Hehe nennt. . : er diefes Merk eine „Anfiht ber höhern. Dogmatik”. Denn
-e8 wird hier bie ‚dee der Perfectibilität. des. ChHriftens ... thums. mit .chen. fo großer "phitofophifcher Gewandtheit als theoe

Togifchee Gefehrfarnkeit Folgerecht durchgeführt, ‚To ‚daß von dem B. 1.
- &, 12. bemerkten „Schwanten zwifden. Nationalismus
—
„und Supernaturalismus” nicht mehr die Nebe fein - Kann.’ °

- Darum hat diefes : gewichtige. Werk au. bereits‘ eine :zweite, mit
viefen Bufägen -bereicherte,“ Ausgabe erlebt. . Möchten nur alle..."
“ hriftliche Phitofophen -und Theologen . die bier, borgegeidhnetz Dahn en

-.

., immer

weiter verfolgen! . „on

Sn

"AUmneftie. — Zufag: Das grichife arivmorın ober a
‘oreıa bebeutet eigentlich. Nihkrinnerung und dann',ald Folge der:

= '

„felben Vergeffenheit. ." Wird -diefelbe‘ gefeglich: ausgefprochen: oder: ges

0.

° boten," fo heißtfie. aud) lex. oblivionis... Es foll dann, "was früs .
- ber. verfhuldet worden, vergeff en. und vergeben‘ werben." -Regteresiift:

.
:

„eben bie Hauptfache und im Grunde allein "geboten. - Denn das
Vergeffen Täfft: fidy” eigentlich ‚nicht gebieten, weil es nihe’von unf . gem: blofen Willen abhangt; 06 ‘man "gleich duch‘ Unterdrädung. © - der Borftelungen;, die fi auf, ein Vergangenes beziehn, auc) etwas“
. zum ‚Bergeffen deiie elben: beitragen kann: — Buweilen wird aug-in
- Friebenefitifeen "eine Amieftie“ für bie. "gegenfeitigen" Unterthanen,

".
-

“bie. etiva gegen ihre eignen: Regierungen gefochten: ı haben, ausbebuns':.”;
gen. ‚In. diefem Falle ift- es. ein: völfevrechtätoibriger Kiedensbruch,
wenn! die zugefagte: :Amneftie night" gehalten. wird." ©:. ‚Borhorn’ 8:

dispuf, de ’amnestia und’ Bernegger’s

orat. de 'amnestia,

.
.

Der vormalige feanzöfifche Suftisminifter,. Graf: von Peyronnet,. Ba
. welcher mit" feinen:: ‚Collegen : wegen :‚Unterfepreibung - ‚ber berüchtigten ° °

Drdonnanget sa Ei} 8 &

ur Iieneiingtiäen Gefangenfäaft, ben

»

60
“.
on

Er

Ümolek> Ahmplifion "..

aetheilt,...aber. fpäterhin wieder Tosgefaffen oder begnadigt. wurde,
madt ‚in feinen „Gedanken eines. Gefangenen” (überf..

"Leipzig, 1834. °2-Bbe. S/ — 3.1. ©. 130.) folgende, wohl-zu
fpigfindige, " Unterfcheidung : zwifhen. Amneftie und Begnadigung:

„Die

Amneflie verzeihe. nicht, fie verlöfcht: ‚Die

Begna:

-. „digung verföfche nicht, fie erfäfft und verzeiht.... Die Amneftie Eehrt
| = zum
"zurli® ‚und "tilge:.dort, daS Uebel bis. auf die.
„Eeihfle Vergangene
Spur,“ [Wie ift, das möglich]
„Die Begnadigung blidt .
„mue.in bie Bukunft.und erhält-alle Leiden und Ergebniffe der Ver:
“ „gangenheit.”- [SfE au) Eaum:möglich.] „Wer begnadigt wird, war
„geroig. ein Schuldiger; ber: Amneflicte nur" vielleicht.”
Zumeilen
Eönnen Beide fehuldig, zumeilen: aber "auch Beide. unfhuldig fein.

" Das: kommt. immer . auf „die, Umflände
an. — Bei Amneftit

‚‚euvnorizn scil. Teyvn)ift-außer Unamneftit auh Gedädt:
. ‚ niffeunft und Mnemonik.zw vergleichen, vwoelche Ausdrüde ing:

0.

gefammt das’ Gegentheil bedeuten. 2°.

..

- Amolet fe Umulet

Amorphie (von zoppn, die

20.

on

00.0

-

Geflaft, mit: dem « priv.)

bedeutet Geftaftlofigkeit oder Sormfofigkeit,
bie aber nie abfolut, fon=

bern

immer.nuc relativ .(mehr-oder weniger an’s Formlofe ftreifend)..

‚.. „fein fan: ©: Socm.. Bei den Griechen bedeutete. auogpen. im

“ weitern Sinne aud) Mangel an Bildung oder. Ausbildung, daher
‚Moheit,.beögfeihen Mangel an Schönheit, "daher auc) .da8 Gegen:.

3 » theil
der. legten oder wirkliche Häffligpkeit....

.

.

2..gen) bebeutet: die Aufhebung. einer WVerbindlichkeit, befonders in
- ‚Schulbfac
‚daher Tilgung
hen,
'einer. Schuld durch Zahlung. ober auf
‚andre Weife, UmortifationFonds
heifen daher Gelder,
s=
- welde -ausfhließlid "zur; alfmählihen Schuldentilgung beftimmet find.
„Daß man ben, Credit fchteäcdht,; wenn man fie dennody .zu- andern
Bivedden vertoendet,ifE wahr. : Aber e8 heißt :auch "hier. oft:': Noth
Le

we

..

2 Amprtifation (vom franz. .amortir, abtöbten ;-ablöfen, tie

ee

-

En

0
Amphibolie-— Bufag:- Von Amphibologie als Zweiz..
“ beutigkeit im Neben ifE wohl zu unterfcheiden Amphibiologie.
‚al8 Lehre von ben: Amphibien,. welche Gefhöpfe Cicero. (de nat, .
dd.1; 37.) bestias “quasi ancipites, 'die_ deutfchen Naturhiftoriker

... aber. Doppelz, ober .beiblebige Thiere nennen. : . Die Griechen fagten.

ur

zivar - ud) „Cm

aripefın ‚oder. [hlehtiweg ‚apepıßın,

; augpıßolın, aber. nicht augeßoroyın
und

desgleichen

augpıßıokoyın...

Amplistion:und-Amplification (von amplus, -toeit, : umfänglid, -anfehnlich,.. und. facere, machen): bedeutet. eine Erweis
terung ‚oder Vergrößerung
, ‚soelche. bald.-in den Begriffen Liegen Eann
. ‚(togifhe X.) wenn man. ihren Snhoder
alt
Umfang fo beftimmt,
eo,
daß fie ‚auf mehr Dinge, 6sgiehbar. werden, als fie. urfprünglicy ber .
un.

tn

8,

-

}

0.

+

...

Amufologie 2

Anfig

N

6
7

we “fafften, bald aber ud) in den Worten’ (shetorifche.
A) weni“.
man

der Rebe durdy Tropen und Figuren

mehr Fülle.
und Auge,

"-

fhmidung giebt; wobei die inbildungskraft vorzüglich, "gefhäftig
‚if, indem fie nad) den Gefegen der Sdeenaffociation wirt ©. Afs- - \
"foeiation. _ Dichter und: .Nedner haben“ hierin natürlich" mehr‘ _
' Freiheit als wiffenfcaftliche Schriftfteller, infondecheit phitofophifche.

. Snbefien müflen auc) .Sene fid) vor dem. Uebermaße ‚hüten, ‚wenn fie nicht. in’s Rächerliche fallen wollen. ©. pathetifch..Ampliaio
"bedeutet bei den. Alten; befonders den Suriften, - auch: die -Auffchies
“ bung einss‘ tichterlichen Ausfprud)s . oder eines "Terming; : foeil das
Zu
‚buch

der Proceß in AUnfehung feiner Dauer

erweitert wird: -, Am

plifieatio aber fommt in diefer Bebrutung nicht von.

=

....

|

2 Xemfig f. emfig.- :
0.

Am

ben,

leiten Einige ab von. dem altdeutfchen

— Bufag:: Diefes Wort,

fonft aud. AUmbt gefchriee ambacht. oder ampaht;

. Dienft. und Diener: (womit auch die.bei Cäfar!de bello gall. VI,- -.:
"14. vorkommende Bezeichnung 'der-Dienftleute der galtifhen Nil
.
; tr: „Egnitum ut quisque est genere topiisque amplissimns,: )

it

amba6tos.clientesgue habet,“ übereinftimmt, obwohl man:

.

de
Örammatiker diefes Wort von -ambigere,, herumtreiben‘, abfeiz '
ten) Andre vom Tateinifhen ambitio oder ambitus, Bewerbung _
um einen Dienft,. befonders. einen öffentlichen oder‘ bürgerlichen. —

Wegen “der "Sache: felbft ‚vergl. ud Beamter und“die. Schrift: *
.:Da8 Verhältniß der Staatöverwaltungsbeamten zum Staate, ° Von,
Georgv. Brewern. Niga, 1835. 8...
Amutet. —. Bufag:. Manche Iprehen und: fhriben au
: Amolet'swegen'der Ableitung von amoliri, .abivehren ober vertreis «-,
ben. Zalisman aber‘ fol aus dem: arabifchen Worte talsim entz °fanden fein, weldes auch “ein .Baubermittel ’ bebeutet. Gewöhnlidh find. dergleichen „Dinge mit gewiffen 'myftifhen Charakteren, Bude“.

ffaben oder. Abbildungen verfehen, welche deren „Kraft verftärken fols
ten. ° Yuc) theilt man fie ein.in irdifche. oder auf: der Erde bez
teitete und Himmlifche oder vom Himmel gefalfene.. Legtere” find
. natürlich ‚weit. Echftiger, . Man muß aber freil
aud) "recht
ich”
fefk: an
Eu
ihre Wunderkraft- glauben. "Sonft helfen fie nichts; denn nur ‘dee. .
;; Öfaube made -in Anfehung folder Dinge: felig. —' Die Griechen
‚nannten. folde: Dinge rreguuunara (von -megiamrew,‘. ans" oder,“

.:

umhängen)..: Wer. mehr- darüber fefen will, vergl. Arpe? 8 Abhandl.- u

- de.talismanibus et amuletis. : "Aud): wird davon in mandjen’
me: ,

dieinifhen

Schriften. gehandelt,

'weile8 doch "möglid) "wäre, daß.

-

. einige biefer. Dinge "natürlicher Weife als. Heitz. oder "wenigftens . .
Verwahrungsmitte
l. gegen gewiffe “Krankheiten dienten. :Db bieß; ges
D
- gründet, Fan die Philofophie nicht entfceiden. '-;
2
"Umufologie. (euovooAoyın) bedeutet‘ die Kede oder Rshre . : u.
or

Vom

ı

.
oe

Baar

eru

Be

‘

Amyefie 5 ° Anatoluthie

Bu

;
Sir

Be (.0y09) ‚eines Ungebildeten “oder Unmwiffenden (auovoog).als.:eines
. Menfchen, dee. mit den: Mufen Eine Gemeinfchaft hat.
:
2

‚fen.
Solher AUmufologen giebt e3: gar ‚Viele in
felbft-unter. Gelehrten und .Philofophen.:
a. 2.

in

Ampefie.f.Unorgie::

'

©. Mus: "
dev.

Melt,
0

.:

.:Xnahoret. — Bufak:. Unacjoreten und .Gönobiten gab 8:
auch: fhon unter "den alten Phitofophen,. den Pythagoreern, Cyniz.
. ern, Epitureern 26. — Die philofophifchen Anachoreten Tebten aber

‚nicht fo_flreng, ald.die religiofen, und fuchten :audy ein befondies
> Verbienft. im-einfamen Leben. Bei Mandyen ; mag "wohl biefe Le: . "bensweife aus: einer.Ötilfe ober
- Laune, ‚wo nicht gar aus Mens
“ [henhaß hervorgegangen fein; obwohl -diefe Motive: auch nicht. zu
: „billigen find. — Bei den Griechen bedeutete avaywerzzns nicht bloß
“einen aus der Gefelffchaft,
fondern auch‘ einen ;,von- Staatögefhäf:

°

ten Zurüdgetretnen, der. alfo der. Gefellfhaft
nicht entfagt zu.has :
ben braucht... Komwoßreng aber tommt bei. den ‘Alten
nicht vor,
. ‚fondern "nur. z0woßrog, ‚und. das Leben "eines .Solchen heißt 201=.
woßwringe:.

:, Anagogifh..
— " Bufag: '. Bei "Ariftoteles: ficht Vavı”.yoym

aa) für

avarvars, solutio ‚S. reductio

composifi: in’ ele-

menta sua. :S, Analyfe
0.
Anagramm. (nvaygiuue,, von arvayoupev, aufs‘ aud)
.
umfchreiben)
: bebeutet die Verfegung der Buchflaben.
eines Wortes,
. „> umz.einen. andern
- Sinn. herauszubringen. : So. verwanbelten die
- Gtiehen ugern (Yirtus) in gar (amabilis) um anzudeuten,:da$
die Tugend TTiebenswürdig fei. Ebenfo haben die Chriften aus der
. bekannten Trage des, Pilatus’an. Chrtiftus: Quid’est Yveritas?
=...

;
anagrammatifivend die Antwort ‚herausgebracht:
Est. Yir,' qui adest,
"8
Grunde freilich”. nur Spielerei, die aber. doc) zutveilen „ducd)

ein" wißiges oder auffalfendes Nefultat ergögt.: Ein Anagram:
matift heißt daher der, "welcher
fih" gern ‚mit: foldhen Anageamz

men : befhäftigt, „und -Anagrammatismus. ebendiefe Berdäfti:

zung ober. auch-die Neigung
dazu... ...”'
.
. „Anatephaläofe. (avazepuhuwors,, „von; avaz“ wieder,
.
und .zepaiaıov; - Hauptfache, Kapitel) bedeut
‚eine zufammenge:
et
‚deingte Wiederholung der Hauptpuncte einer Nebe oder Abhandlung, :
wie..man- fie -oft- am Schluffe derfelden. findet,..theild zur - Unter:
ffügung."
des .Gebächtniffes, “theils. zur :Verftär
des kung
Eindruds ’
„auf. das Gemüth.:-- Man: nennt fie aud) 'eine. Recapitulation,

ober - franzöfifch; ein Resume, : welhes Wort
aber :
nicht: mit R6swnpte:‚zu :verwechjfeln, da$ in‘ der-:altfranzöfifchen afademifchen:

Sprache eine Disputation.pro loco ‚oder "ad. resumptionem.in ordinem

>

s. facultatem. bedeute. =

or

Anakolythie (avgxolovgn, von nroAoude, folgen, mit

ven

3

Unalefken FE Andlogie =;

dem «u priv.) ‚bedeutet Mangel

an Zolge:
ober ‚Bufammenhäng, en

:.8 im Denken ‚oder. im ‚Neden "und Schreiben.

heißt

fie Logifhe,

...N63 .

im zweiten

‚grammatifde

Im

erften: Falle nt

u.

oder chetori=.

„ fhe Anafotuthie. ; Jene ife noch: fehlerhafter.ats diefe. und: zugleich "-.
die Quelle von.derfelben. .,.Denn;iwer.nicht zufammenhangend denft, -.
- wird auch nicht zufammenhangend: reden und. fchreiten. Ein. Sag,
r
in

welchem „ein. folcher Sehler angetroffen wird,

heißt daher

felbfE- °

cin Anakoluthon, 3.8. wenn. dem: Bordeifage der Nachfag \
fehlt. Verfchweige man aber. diefen .abfichtlich, :fo.ifE: die, Unakos
we
futhie nur. fheinbar, und c8-entfpringt daraus:die Rebefigur,'vorlche.

.Apofiopefe hei. ©, Wr ..,
„+.

Analeften.

(avalsszu,

’

--

'

nn

, von’ ayukeysır,. zufammenlefen,;

“ fammeln) heißen Schriften, die. aus Sammlungen: eigner oder fremz “ber Gedanken, ‚Ausfprüde oder. Abhandlungen
, beftehn.- So.gab

: .

ee

®udbeus. analecta historiac' philosophicae heraus’.
Die Close‘.

“x

gen de Stobäus

(f. d. N.) find im Grun
-aud), de
folche Anas

- Tekten, ob ‚fie..gleich ‚mit einem ‚andern Namen. befegt worden,“
der ‚aber, mit jenem. ffanımverwandt
if." Denn beim- Sammeln. findet
:-

immer aud).mehr ‚oder wenige
ein Auswählen
r. (edeyen). flat \
„u Analepfe (avamwız;:von avaraupave, annehmen,’
wie.
“ „beenehmen‘,,. auch.serneuern;; verbeffern
; bedeutet
) jede. Art ider Ans, .
«oder Aufnahme, „daher auc)..das. Begreifen ‚ober : Erlernen: als. ein

.. geifliges

Anz © ober... Aufnehmen,

„fo wie. die

Erneuerung „einer

. Sache,die Verbefferung .eines: Fehlers u. -d.. 9.” Darum heißt
analeptifch. aucy: foviel- Als flärkend,:wiedergutmachend. . Bes.
. " fonderd. nennen. die.

Werzte

Nerven. oder Herz

ftärfende Mittel

Analeptica.
a
.
‚Analogie :— Bufag: Arifkoteles erklärt .uvadoyıc duch - .
- 400775 Tov Aoyov,"acqualitas' raionis, Gleichheit
des Verhättnif -; fes.. Indeffen. ift: dieg ‚wohl nicht: flreng- zu. nehmen. ‚Dennwo
nur

eine große. Uchnlichkeit der Verhältniffe, .alfo noch
Keine: vol.

. Tommme:Öfeichheit flattfindet, pflegen wir doc analogifczu
h urtheie . :
.. fen ober überhaupt
‚zu verfahren. :: Darum ‚nenne an aud.Öe
genftände -einer gewiffArt,'.die
en: zwar nicht. in olfe
aber n,
doh.in
- ..
° mehren Puncten überei
analoge.
nftDinge.
(entin’ana
imm
loga) en;

3...

Wolf, und Hund, Lufefhiff.und Wafferfhiff,. Seekrieg: und

- Randkrieg, Sklaverei und ‚Leibeigenfhaft, und die. Vorftellungen von
ihnen analoge Begriffe (notiones, analogae); .. Sa..man'nennt . .-.;
‚Im‘ weiteften. Sinne alles, was” einander“ ähnlich” iM, Analoga,.
©.
die. Uehnlichkeiten - felöft Analogien,:
dns. Auffuhen:und Dar: -:.
fleifen berfelben. Analogifiren..ober "Analogismus,:und bie, /.
welche dieg, thun, ‚Unalogiften, ::fo.wie- ihre Kunft:oder Ger.
Thidlicheit darin Analogiftit. (waroporxn scil, vun). Do

"bedeutet “im „Grichifcyen |avaköyıonos- aud,. das -Zufammens
.

Peg

un

Bee

ober.

Die Glaubens
= Analogie heißt auch regula.fidei, twisfern fie
"dem Glauben zur NRichtfchnur diene. — Die Rechtögelehrten aber.

- Tprehen nicht bloß von "einer. Nehts = Analogie," fonden,
“auch von einer Gefeges=- Analogie. .: Mac) jener. werden die
‚allgemeiner Prineipien'.des Rechts‘ auf Dinge oder Falle, bezogen, .
die das: pofitive Necht im‘ Befondern „unbeflimmt Täffe, und nad).
“diefer. wird ein fon vorhandnes Gefeg auf Ähnliche Bälle. bezogen, :
für meldje. noch Fein befondres Gefeg gegeben-ift. : Es fol alfo da
dur).

Analyfe —- Bufag:. Bergt. au‘ die Schrift von S. ©.

Shubarth:

.

. Ueber bie ‚gefhichtliche

Analyfis

und "Spnthefis.

Hifhberg, .1837..8.:— Neuclih) Hat man’ in: Frankreich” der
. Unafyfe viel Böfes nachgefagt,:an dem’ fie doch ganz unfchuldig
‚fein dürfte... Co wird in der Introduction. zu 'Balzac’s. Romans
- et contes philosophiques‘ (Paris,: 1831: 8.) gefagt; :die Anafyfe
"zerfteffe bie Gefellfchaft, indem fie diefelbe. erkläre, “fie! made. ialles
“ ‚Ihlaff: und toelk, vernichte
den -Ölauben u. few. "Ebenfo heißt .esin

218,

bee: Vorrede" zum

1831..8.) . bie

- „dert. zu. Grunde

Nomane, Barnave

von. Zules:Sanin

Analyfe. habe das, ganze

(Pa:

Achtzehnte Sahıhuns

gerichtet, habe alles in Frankreich. verborben, „Sit ...

ten und: Gefege,. habe felbft. bie. Leidenfchaften .und:.das. Lafler des,
. ‚grabiet,. indern fie. diefelde in .ihre Elemente” zerlegt - Habe. —. Die:
‘ . Derten misbrauchen aber dag Wort umd denken ‚dabei nuran die: .
..;

nuen

der" Mangelhaftigkeit
bes pofitiven.-Nechts
und - ber, Unvolls .

“fländigkeit der. pofitiven Gefeggebung abgehoffen werdenz. wobei freiz
-ih-mandye Unficherheit,, vielleicht auch Willie eintritt. :Und das.
. ift befonders-in Anfehung, des Strafrecht und; der Strafgefeggebung
= jehe gefährlicy, . weil da nicht..bloß Geld und: Gut,'-fondern auch . "Breiheit und! Leben in Anfprud) genommen werden. ©...
. :Analogon rationis. — Bufag: Diefes Vernunftähne”
Liche in den Thieren: haben Einige (3. B. Grotins)
'aud) externa
ratio genannt," gleihfam als wenn nicht:eine‘. innere,
: fondern.eine
Außere. Vernunft (etton die_göftlihe?) die Thiere bei ihrer ThätigEeit Teitete -

"

una

me

Grammatiz .
Sprachen.
aufs
. ebenfalls eine
— Wegen der
ncbft -Zuf. —.-

un

gemacht 'hat,:in Zolge. ber vorhergegangenen‘ Weberlegung. . Sertus'

Empiricus’fpriht aud, von analogiftifchen
- Eern d.h. folhen, welhe. die Uehnlichkeitenin den
fun. Die vergleichende Sprahlehre. Eönnte, alfo
analogiftifhe Grammatif genannt werden.
»analogifhen Auslegung .f. das. Iegte Wort:

vw

. "Meberrechnen, dann das -Meberbenken -oder Ueberlegen,
: und endlich
aud). den Entfhluß,.
den’ man gefafft, oder. den Entwurf,-den man

rn

3 Analogen:mationis .lmalyfe

/

ne Br

"764

leichte frangöftfche Phitofophie des ‘vorigen
i Sahıhunderts,’ die durd) \
Iofe Spöttereien: und. flache. Räfonnements alles Heilige“ antaflete.

"Das heißt nicht, analpfiren, x fondern foppiftificen.:: ©. Sophiz .
in

i

ab

> ner En Be 68. ,

"ee __ Megm des Gegbneitshberenael Eynther erBEE
“ jegt fogenannten Analytica priora .et:posteriora de$ ‚Ariftoteleg, \ .
. bie beide aus zwei
"vr

Büchern befichn,"haben
5
‚früher: einen. andern.

Titel gehabt. Nah) Gaten
alte.und- eigentliche Ueberfehrift

gerwefen "fein: Ilegı cuhAoyıoriov, Eu

vom. Schtuffe; "unb:. IIeor‘ anodeısewg,.

vom Beiueife:

‚Man.

nannte fie aber. Analytik, meil ihr Serfafe er. ‚bie, ‚Elemente

su

N

de libris proprüs fell nämlid; -ihre”.
ber

x

e und. Beweife darin auffuht.
Analytifd. — Bufag: Die ‚anaiptifche "Methode Beige ih.

>

“

die tefolutive ©. Refolution. — Ein „Syftem ” der anabye”
“+ tifchen Phitofophie ald Wahrheitslchre” gab neuerlich sin Graf von-.
. Königsfeld in Kurland ‚heraus. ; ©. König, unter welchem
„angenommenen Namen diefes ” ‚und. ‚ein. „andres. „Paauf vorbereiten X:Ir

! des Were erfien.

oo. Anamartefie. ZZ auf Aranuganoia fan. ac hun"
Unfgutb (fd. ®.) überfegt werben, „Dem v0. ‚Bine ‚Sünde,

“da iff aud) Feine -Schul, .
Anapbher (evagoga;

on

von unagegeiv,
u
"roheben,. gurlhbeine Eu

"gen, aud) ‚bezichen, wie das Inteinifche' referxe) bedeutet eine zwis:
+ hen zwei,ober mehren - Dingen (auch) Worten ober Gedanken): fintte ©
„findende Beziehung ober Relation; ©, beides. "Burmeilen. bez, "

"deutet- 8

7

auch. die Zurädfchiebung” einer Anklage‘ ‚oder ‚Vefhui: r “

gung. ©. Recrimination. -Desgleichen‘ eine Nedefigur, ver”.
‚wage welcher daffelbe . Wort - in mehren, auf- einander; folgenden‘
Sägen wiederholt wird; wie Cicero -im ‚Anfange der. sojten catiz”; +? Fi
" Kinarifchen. Nide ‚fünfmal‘: da. Wort nihil wieberhöft: „Nihil te !

“- noclurnum praesidium,
-"bonorum' omnium’ele.

:.

nihil “urbis ‚virline, ‚alhil „Sonsensus „
NE

: Anap obiktifch: (uvanübensrinip, ‘von umodeikig, der Be.
"des, mit dem a priv.) ift.fo viel als. rimonfabet ober une. BR
„teil ‚©.: ‚apobiktifd und beweifen...
.

Angroie. — -Bufag: "Wenn min’ avapyın Blog insgati
Berfet, fo. twürde fie ‚auch. in einer "Gefeltfcaft‘ ftattfinden," die ‚aus:
völlig gleich berechtigten . und verpflichteten Mitgliedern beftände
,. fo.

daß

.

gar. kein Oberhaupt: ober Dorficher (ugxwv) ‚in’ihre_ etwas. zu’.

'* gebieten hätte.“ Allein biefe Bloß negative oder nominale
Anarz'
die würde fifih fehr. bald in gine/pofitine oder veale, verwande
ln,
„ern nicht‘ jene Mirgtieder. fi{dh freiwillig entfchlöffen, .
Einen oder.

“ Einige, aus- ihrer Mitte zu erwählen, die wenigftens als” ivechfeln
de.
“ Vorfieher (Confiln,; Directoren, - Präfidenten, «oder wie
fie Tonft
beißen möchten) mit’ mehr ober weniger Macht) regierten. : Ein
zwar
portifh ausgemaltes, aber in: [hen Grumdzügen aud Bhitfop
hif
und Hiftorifch ‚richtiges. Bild: foldyer ‚Anarchie. hatGöthe: ‚im,
=
ru! 38 meter pbitof. Börterb, ur ‚V. ‚Suppe I
.
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Peer

ir Khatematifing:

nitociomus.

ie‘ bes Fauft As %) ob,

indem ee as, te

Alter als, eine Zeit: fehitbert, Di
uf 5 EUER 20,

u

u ae

Stoß. und ‘Klein Tb

Treu

und Auer ern

“5 „Und Brüder fi vertrieben; töbteten, "2.2, Burg

gegen‘ Burg, Stadt gegen

Stadt,

“ „Bunft' gegen Abel Fehde hatt, .
„Und

Bifof

mit ‚Eapitel

und

Gemeindes‘

er

|

u

TE

.

nen

EEE
" \

y Eu

.
x

",8a8 fi ‚nur 'anfah,;waren.Seinde.. , re
„In Kirchen Mord und Todtfälag; bor den Shoren z

rn

= 3.,Bar jeder. Kaufe und: Wanderömann' verloren.

ee

Ze

2
z,Und Allen wudhß die Kühnheit nicht, gering$..
:
Bu
„Denn Teben hieß Ti wehren -— nun daß ‚sing m:
.uG8 ging, ed Hinkte, fiel, fland wieder aufs’,
“ ..; „Dann überfhlug ws, vollte: #lump. ‚du Fauf. ..

u

N

ot

=,

And doch. preifen no Manche jene Bet! Tetig und“ vohnfehen daher
Nüfkehr derfelben!. Vergl, Mittelalter.
ie Anası
Anathematifirung. —'Bufag:v "Dee firhl

'

Y

thematismus, d.h. die. ‚angebliche, ‚Gewalt. ober. angenommene, ne
- 25 Sowohnfeit. der. Kirche, . denjenigen mit dem Banne oder Fluchje:

."(anathema.esto!)

zu belegen, der ihre Lehren ‘oder Gebräuche oder.

.

«- Borfhriften. nicht. als‘ allgemein, gültig. ‚oder verbindlich (anerkennt,

r

.

fe nicht nur 'an“fich - verwverflich..als ein ‘offendatee Eingriff in ‚bie,
" Gfaubens= und "Gewiffensfreibeit; die allen Menfchen .als verntinfs '
tigen, Wefen “ zutommt;, .fondern -aud) 'ein“ undeiftliches. Verfahren,
"weil e3 dem. chriftlichen "Hauptgebote ber "Liebe gegen. alle Menfchen.'
“„wiberfteeitet, und ‚zugleid) ein unkluges,..weil. es. bie Unbersdenten: un
Zden nicht anzichen: Eannn,. fondern vielmehr abjtoßen muß. — Was
"Übrigens das - Wort- Anathem oder Unathema in AUnfehung feiz ner urfptünglichen Säreibung, ‚Ausfprache und: Bedeutung ‚betrifft:- .
machen. Einige, einen Unterfehieb

zwifchen.' avasmuc. (anathema)

und avadena: (anath&ma). - Sen -foll ein in einem Qempel_ oder. .

.

fo.

a

“ an: einem ’andern heiligen Orte aufgeftelltes: Meihgefcjene;,diefes” eine-'
fiellte

Perfon. und

dann aud); den über fie- ausgefprochenen Stud)

- „oder Bann . felbft ‚bedeuten..- Db : diefe: Unterfcheidung tihtig, fe
“ zteeifelhaft. . Sovicl aber ift gereiß, -daß das Meort,, wie es.aud)

£ n gefchrieben und- ‚ausgefprochen.. werde,

r

zur öffentlichen" Schande, Verwinfhtung. oder. Verfluhung‘.aufges '
.

von’ wvarıdevau,! aufftelten,: 2
:

.. , herkommt: mithin urfprünglic) “etiwas“ Aufgeftelttes "bedeutet, ‚fei es’
„ im’ guter "ober. böfer .Abficht aufgefteitt. "Auch. wird im ‚Grichifchen: : ‚avadeurılav. und ‚wvaseuatıonos. immer- mit. dem e' gefchrieben.
and:

im -fchlinmeren Sinne. genommen." “ Denfelbin ‚Sinn .haben .

" aud) im’ Lateinifchen die: fpäfer danach): ‚gebitbeten- Wörter, „anathe- =
‚matizaro;; anathematisatio und anathematismus.
© „u
.
Anatocismus; -(avoroziopos,: ‚von avatoxılın, FE , Sins.

.: Brio: ur ‚Bing rebmen) Öeteute‘ eine befonbte ar be8.hie”

+

Anatomie... Andacht SERIES

en
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.e

werHr

\
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nen
ON.

indem man bfe’Binfen, "toelche ber Schuldner von. einem "erbotgten“ *" .}

Copitale zu zahlen ‚hat, nicht: wirklid, in.Empfang- nimmt, fondem -. ...
zum Gapitafe fchlägt und fo immerfort von neuem verzinfen «lAffe.. "%.: .
Da$

';

auc) die Schuld, dadurd) ungemein ver“

das’ Capital, mithin

größert weich, werfteht fich" von. felöft; . Darum it auch). biefes Ber: . ".;
- "fahren in den meiften Staaten‘ gefeglid, verboten. » Smdeffen ift «8: .
"doch nicht an und. für fc) rechtswidrig, . fobald ‚nur. der Schuldner
en.
die n,
..ftei baren. geroilfigt hat. „Und ‚werin- Semand »die"Binfe
...
:ausleiht:
Capital
als
wieder"
,
anderwärts
,
sin Empfang genommen
>
fo it au). von Geiten der. Billigkeit.nichtd” Dagegen zu .fagen,..
‘
cu
Wucer’
en
fhändlih
für
en
5 wenn man nice alles Binsnehm
2 Hören will-©, Wudher-und Zins...
rm,

20
Anatomie, — Büfag: Eine „Anatomie
bes Staats, n
"die zugleich eine „Keitikider menfhlihen Gefeltfhaft”.

-.", fein fol, von Langenfhtwarz:serfafft, if in Münden vers}

Boten’ und.conficiet worden; weshalb? ‘weiß ich, nicht, zu fagen. nn
0.2
Unatagoras. —'Bufag: „dur Anklage. der Srreligiofität >

: Anlag, daß’er nah".
gab 'diefer Philofoph vielleicht 'audy dadurch
.Phavorin’s: Berichte: (Diog. Laert. D,

der

2
-

die alte Göttergefchichte,

11.) der. erfle. war,

namentlich) „die „homerifche,
- altegorifch

erffärte,
indem ‚er.bie homerifhen Gedichte als ‚fombofifche Darftels,
©
7, lungen” moralifcher Sdeen «betrachtete (za7V Oüngpov: nomow wär!

.. .zege adeing. zur dizwogvvng); was man vieleicht für einen Orr= \..

0

flo gegen den ‚polgtheiftifchen
Priefter,

fon

0

Volksglauben hielt,

den, die" heidniz... ..

oder aus. Eigennuß, immer."
fei 88 aus Aberglauben.

‚gegen das "AUnftseben: der Philofophen in
haff dieß nichts.

Schug nahmen. ° Freilich >

Denn die allegorifchen Deutungen.
des -Polytheid:

“mus, fie.mochten phofifh) ‘oder ethifh fein, fanden. immer mehr
Anklang, je mehr man die Unhaltbarkeit
des Polptheismus einfehen

-..

. Ihte.

©.

.

©; Deidenthum und Polytheismus..

Aneillon (Soh..Pet. Schr): —

Sn. Malten’

findet fih.

„iu.

Bufag und-Berihtigung:

8 neuefter. Weltunde
(1834. Th. 9. © 13.ff.) I

ein Auffag

über "diefen‘ phifofophirenden,

Staatsminifter

: :

- unter. dem Zitel: „Minifter
A als Philofopd,“wo berfelbe ..
,

Anfonderheit.
mit Sacobi.paralfelifict wird. ‚Sein: Geburtsjahr wird
‚verfhieden angegeben, indem ihn, Einige 1766; Andre‘ 17679:

..

„boten werben laffen.. Leteres ift. richtiger.
. Er»flarh. 1837 zu Vers -.
., Kin. im 70. oder 71.. Lebensjahre an Entkräftung , nadydem er fur

©.

„vorher nöd eine’ belgifche Marquife :geheurathet und, wie -bie-böfe-:.

Welt

2

:fagte, mit derfelben eben. nicht vergnüglich „gelebt Hatte: ;

Andacht.

Bas

— Bufag: ‚Wenn die. Undapt.inbrünftig ger ..:

. nannt. wird, “fo verfteht man ‚darunter eine; feurige, : mit Ichhafter "..
: und inniger Rührung vertnüpfte.“ Zuweilen mifchen fid) aber au '- :

2 unteing: Gefühle: in biefelbez. weshalb man ‚dann "wohl-.gar'von
eu.

Hr

TI

ME

LI

BRENNTPr
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ee
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Andenken I...

‚woltüftigen ‚Andacht fpricht,

Angeboren.

\

te auf jeben Fall Beine echte. .: Bi

PS
Inbreunf und Woltufh. il
nn
en
/: Andenken if, foviel\äts Erinnerung an etwas, ‘z.B. an Pers. .
/ fonen ober -Begebenpeiten. ©, Erinnerungsfraft.: Zumeilen
/ nennt man auc) ‚daS, wodurch jene, Erinnerung: sertwvedt oder erhale,
ten werden Toll, z. B.:ein Gefhenk,ein Andenken, . Denfels, .
=. ben Star Haben alle Denkmälen SM
ia u.
cn.‘
2.52 Anderglaube. ift ‚ein Glaube, ber. fid)- auf Andre ftügt,-.
wie

ber bijtorifche,
der auf Beugniffen

berupt. - Andersglaube

Sein ander, , ©, Ölaubensarten. .:.
:Underwefen fi Heteroufie. »:.57" Andomarf. Zaldus
2
Be
>, Unbung-fahnd
und Ahnung.
en " - Te

ift

.“

rn
Anenergifch..— Bufag: ‚Bon’bem Adj. arereoyng.ijt wies...
.
deribas Sußfl.. areveoyzoru, Unthätigeeit »:Saulheit gebildet... Für '. '
is Anenergefie fagen.auch Mande-adgekürzt Anergefie,. obwohl. ..
minder richtig. \ Iivar findet fid) ‚avepyyoıa bei Sertus Empiz -:
.
tieus .(adv.. Math, XI; 163)....
Aber. die Kritiker bezweifeln die:
0, Ehtheit 'diefer ‚Lesark... Daher. HE -aud das Adi. anergetifh,
nicht richtigegebifdet.. Dergl, Energie, Buf. -.
NET
0:
Anfang. — Bufagi- Aud). die Wiffenfchaften haben ihren
. Anfang: fowohl- in Bezug Auf-die Zeit, ‚vo "man. fich ‘zuerft mie:eine Wiffenfchaft zu‘ befhäftigen, anfing, :als ‚in. Bezug” auf -den
zerften : oder --Grundgebanfen, . mit welchem fie feldft ‚beginnen. foll.;
>
Jene Fann „man den hiftorifchen,:diefes.. den Logifchen Anz.
fang der MWiffenfpaften nennen...- Beide laffen fi ‚nicht genau bes “
2. flimmen. Den
ber n“
hiftorifhe Anfang alter Wiffenfhaften verläuft
7 fih wie der Anfüng der. Gefchichte felbft in. das Dunker: der-Vorz
*' *
jet,

gab:

woies

mehr Sagen

oder Mythen :ale. Ehren

oder - Dogmen ”

Der ‘Togifche- Anfang: aber ifk nody unbeflimmbarer,
weil es

. in ber Hand ober. vielmehr im..Kopfe jedes: Bearbeiterg. ‚einer. Wifs‚se : fenfehaft -Tie
" mit gt,
: welchem ‚Grundgeda"ernken
..feine: Wiffenfchaft

„2
beginnen’ wolle, - Daher: fängt Seder. feine -Wiffenfha
anders
ft.
“Auch fchidt man ber ‚eigentlichen. Wifjenfchaft. gerwöhnlic) noch) ‘ges: an... :
-.

>... tiffe Vorgedänfen- (prolegomena) unter. dem Titel. ein’ Einleis„bung

voraus...
Am fehiwierigfien_aber ifE’e8 zu beftimmen, wo'und
.
wie die: Philofophie forohl in biftorifher:
als ‚in -Togifher
ru
beginne©. Gefhichte.der PHilof.- und Principe:derHinficht“
Phiz,

te

der.

net Buff. — Man füge"auch :in der- Mehrzahl -AUnfänge

Wiffenfchaft Ginitia. seientiae) indem: man barumter
die Anz.
"fangegründe
"oder erften Elemente‘ derfelben‘ verfteht, wie fie in einem.
5 ‚Kusen Abeiffe_
.'zu-vo
werben
rg
pflege
et
n,ea
’den"

© Compendium:nent.:&

un

..

hd. |...

|

ge
inan naud) ein

e
„Angeboten. —. Bufagi Das An gebo une nehmen,unManche
“
EN:

ei.
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n \

Gere

Eng
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EEE

2 Angelo Eino. °

SEE |

. Angelus Silefiug

"69°

and das Eingeborne (innatum) oder. dag Mitgeborne (con-... ..
von Eduard Bobrik! De..ideis \
2 natum), — .S’die Schrift!
,.
Innäfis Sive 'puris_pro_ principiis habitis, "Au -vergl,. Hiftos.“ .
7.7.2.0
tüfher- Beweis für das Dafein Gottes.
.
zAngelo Eins. —-Zufag: ‚Eine Eurze Biogeaphie von-ihm;..

-. :

findet fi au” in Hoffmann’s Lebensbildern berühmter Humaz

nn
niften. Erfte Reihe. Leipzig, 1836. Sn
von .
7 sUngelophanie und Diebolophanie(neugebitbet,

.!

m. ayyehog, Bote, Engel, ;diußoros, Verleumbder; Teufel; und gur-

„: veoYur, .erfheinen) bedeuten bie. Crfheinung guter und böfer- Gi:

..: fleey fogenannter Engel und: Teufel.
=

Do

Beide Arten von Erfdjeinun:

"gen gehören eigentlich in die mythifche Vorzeit, twiewohl fie'aud) zit: N

.. 2 vetifen
aus - dem myftiihen

Dunkel

jener Zeitin "das

hellere Licht,"

"

3
„.ber’fpätern herübergegogen "worden, Die Wirklichkeit derfelben aber’ . ©
“7 Affe fi) nie beiveifen. . Bauer’ fagt ‚daher in feiner "hebräifhen‘.
”.
Mythologie des alten .undineuen‘ Teftaments (8. 2. ©..218.) mit...
vollem,

Rechte: : „Wo

Angelophanien. find, da ift ein

Mythus, wieir..

‚Am alten Zeftamente fo im neuen.” :-Daffelbe gilt aber 'auc) ‚von rd
‚ben Diabolophanien, die gleihfam. nur, eine befondre: Art von Uns...
. gelophanien find, weil. die Teufel. eben nur .böfe: Engel. fein: follen.- Be
11..30 88 gilt.im Grunde feibft von den angeblichen Theophanien..
©...
besgt. Engel,.Zeufel, Geifterlehre, Geifter: :.*.
‚
Seherei und. Geifterwelt.
WIDE EINEN es
nn
Angelus Silefins. -. Bufag: Ex hieß eigentlich Sor vo
" Hann Scheffler, war 1624 ZU Vreslain geboren. und. flach da:
. .»fetöft 1677. Den, Namen Angelus foll:er von einem .fpanifhen,

:. Mofliker diefes Namens entlehnt haben, - Er gehörte zue Schule"
“
von Jakob Böhm und !trat vom Proteflantismus zum Rathor
.. Hecismus über; "weshalb.
er aud) "von den Katholiken. fehre: gefeiert:
x... wurde — Bu feinen ngeifteeih
Sinns und :Schluß:
en
Reimen?’.gehört auch. folgender:
== Dar ET NTSNTE

ENTE

.

36 bin-fo groß als Gott, er'iß als Ih fo Heinz

Bu
‚25 7Sr-Tamn
müßt über mie, 16 unter Ihm nit (ln: ® ... one

.
.

2Benn. das nicht pantheifkifcher Autotheismug ift, fo giebt 3 übere. ..

.

„haupt "einen. DVergt, auch: den Artikel: Myftifher Unfinn.—
Neuerlich erfhienen noch folgende auf biefen .moftifhen Pantheiften: .

„Pesügliche Schriften: „Perlenfehnüre,- Sprüche nad) Ang. HUNU
„Mündyen,

1831-8. ‚Diefe mit inehr Auswahl:gemadpte
Schrift

sÜR beffer,- als der 34. .©. 149.. angeführte :„cherubini [he " Bundermann.”: — :Angelus Sitefius "und Saint
= Martin.
Auszüge [aus . deren . Schriften] ats Handfhrift
[für
: Geiftesvere.- - .
: andte].: Berlin, 1833. 8. Verfafferin Ift die umfängft verftorhne

‚Rahel, Gattin. bes" Hrn. ‚Varnbagen
von Enfe in. Berlin...
\

t

.

a

uMeteln
\
rn.
:
.r

N\

Sn
. N

En

.

NE

ESing

regnen"
rn

(gngeiierfen. Iober adäquat.

gufag: .&. ul auch.

tfadjen.- und‘ Mirkungen, desgleichen Bivede' ‚und Mittel, ; wenn. fie‘!
einander’ genau. entfptechen, mithin.das, - ivas,’chen:; ‚beioitkt , werden -. |
- folfte ober bezweckt , wurde). vollftändig erreiht- worden... im: ‚Se:
ER senfalle aber unangemeffen: oder: inabäquat... Bi
2“

EEE

Pe

5,2

“Angenehm:: .—— Bufag: 1: Man Eönnte: wohl. daB.Ange:

ir

‚nehme und Unangenehme aud) in. das. finnliche-und das geiz,

..
flige 'eintheiten. : Allein. e8 findet body. immer aud). bei jenem: eine
getoiffe Affection: bes" Seiftes. flat... Man will aber. wohl mit. bie:
5
fee Eintheiftung nur ein nieberes .‚und.:ein höheres. L. und U.
> unterfeeiden. "— Der befannte Kanon: De gustu 'non .est dispu-.

Kr

‚.. tandum, bezieht fic) zunddft- zwar. auf“ jenes... Wenn: man aber
das Wort‘ gustus nicht-von dem.gröbern .oder organifchen, -fondern“,

don’ dem. feirteen oder. äfthetifchen Genuffe‘ verfteht:, f ‚Kite f 9) jene.
un ‚Sag‘ aud) hierauf beziehn. ©. Gefhmad. ....
nn
Ungeficht (wofür: man aud). ‚zuweilen abgeßlue. Gef it
Der (age, 100 dann diefer Ausdruck nicht durd) visus,\fondern durd) vultus' - \
0,
zw Überfegen) ' ift dee. vordere Theil : bes Kopfes, befiehend "aus.
a Stim,, ‚Uugen,“ Nafe,. ‚Wangen, . Mund. und. Kinn; folglih aus.

dem‘: :ausbrudsvollften: und. der.. Schönheit‘ fähigften' Gtiedern‘- unftes Zu
5,

Körperdz: voeshald.; 'Xefthetif,

Mimitund: Phyfiognomit,

- „ vorzugsmeife darauf Rüdfiht "nehmen. ©. biefe, Ausbrüde, beögl. R
An
Antlie, Zuge und Augenfprahe .-:
a
ZuEE
22
Anhäangig — Bufag: "Aeußerlid "anhärgig (adhac- a
2: rens). ift, wong fi einem Anden. bioß-ducch. Berührung «verbindet « oder. ai daffelbe anlegt, wie ein. Kleid. oder. eine Flüffigkeit.an ums -.
2" fern: Kötper; innerlidy anhängig aber (inhaerens); if,
‚als eine Beftimmung ober Eigenfchaft :eines, Andern gedacht - wird,
wie: Seftatt ‚und. Zarbe..eines Körpers, - - Sn Bezug: auf- die. Seele u
.r Tann alfo/ eigentlic) nur von Snhärenz, nicht, von! ‚Adhärenz
bie Rede fein, z.B. wenn von Fähigkeiten, Fertigkeiten, : Borftels
.
Tungen, ‚Erkenntniffen, Trieben, Neigungen ac. "berfeiben „gefpro:
hen.wird.:
>
\

.

‚Animalifher, thierifcher ober, Lebens »Magne:
tismus,. — "Bufag: Derfelde wird au. Mesmerismus ge.
>. nannte ©. die. ‚Schrift: Mesmerismus oder Spften der‘ Wedfels.
"Beziehungen ıc Won Dr. Ant. Tebr. Mesmer; -Herausgeg. von
2

Du

DER

0

MWolfart. 1814. 8 (Mesmer, cin fehmweizerifder

Wrzt,.:geb. ;173%.geft.: 4815, ging’ eigentlich. von’ der bee eines

„allgemeinen: Naturlebens aus ‚ober, wie.er. und. feine Anhänger fi)
“ " ausbrüdten,'; von” einer neun, duch) ihn zuceft entdedten, feeli=,
..‚fchen, Welt, um von hier. aus einen Plan zur Umgeflaltung des .

„ ‚gelammten menfehlichen Dafeins zwienttoerfen; weshalb‘ man and)’
‚ame Auf Rt und „diefen ‚pin. ‚unter „dern, Titel: 28 ‚Mesmerkemnus:
A
.

ne

.

“

“
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MagneIr tismu
st
ni
8

N

ftand. : /
rn
jenen .Örgen
Bon ande
— ).
Sinne mit begreift

betreffenden Schriften. find“ außer, den Kon

‚angeführten noch) folgende’ zw‘ bemerken:

"2

er

rifcen Magnetismus.

Meiner

1.8.1934.

Über den. hles _

Lemgo,“ 1788. 8. — Weber bie Wirkungen. -

2.888 . thierifhen Magnetismus auf Menfchen und Natur» Eine:
t nah. "Veberficht der Gegenftände, diefer"merkottrdigen Wifienfhaf[2]
Henszi,
Ign.
Phil.
Dr..
Von
en.“
derfelb
ritten
Sortfch
n
„den neuefte
des’, .’
n
Arten‘
hiebne
‚verfc
bie
fer. Mürzburg ,..1832.,8. — Ueber
bie: ., ;
‚auf
ngen
Wirku
dnen"
verfie
ihre
und’
s.
tismu
7, thierifhen" Magne
. -",
Ebendaf
,
elben
Menfchen im. Eranken “Buftände. Von "Demf
7
....1833..8.

(Der Yerf. nimmt drei Hauptarten an, die-aber yeieder

gen
‚in verfchiebnen Körpern unterliefol:
verfhiebnen Mobifientionen
nn
Men:
Der
—
n).
möchte
Fein
bar
erkenn
ten’und daher nicht. leicht
2
2 fehenmagnetismus in feinen Wirkungen auf Gefundheit und Leben.‘
Ad) unter dem: Litel? Die’ verfpiednen Wirkungen deö-thierifchen. >
....° Magnetismus. auf die ‚Menfcye‚imn , gefunden, Buftande, , bie" dar".
duedh. entftehenden Verftimmungen, Krankheiten, unglüdlichen Ehen, -.
.
“und bie Verringerung ‚ber Dauer "de8. Lebens. Don Demfelben.. :.

bendaf. :1836..8. —. Theorie des‘, Somnambulismus „ober. de6 , .
"7,
‚2 :thierifhen Magnetismus. ‚Ein :Verfuch," die Mofterien ‚des! magnes
9 \-tifchen- Lebens, ben Napport' der Somnambülen ‚mit'.dem Maägnes,

und Ahnünget, “und ihren Verkehr mit, :.
stifeue, ‚ihre Serngefichte
"ber, Geiftertoelt vom Gtandpuncte yorueiheiläfteier Kritik aus zu;
h.und :-.
Leipzig
ac. : Von ‘S. U: Wirt
7 serhellen und zu erflären'
”.

2... Stuttgart. 1836. 8. —- Paffavant’s’ (8.1. ©. 154: (don...
angeführte) Unterfuchungen‘. über den! Lebens: Magnetismus te, ‚era...

Dee Barfı:",FThlenen 1837 in einer 2. -.febr. veränderten Auflage...

ec

.

nn

betsachtet

hier ‚jenen: Magnet. , als ‚Sorm ‚einer: allgemeinen, ‚der:

Emenfhlichen, Natur angebornen, magifden Straft, die fid(in vers "
no
5 +0 fhiebnen Zeiten, Völkern ‚und. Menfaen, auf mannigfade ‚Weife
“.." Außert,' Und 'erflärt daraus "die Phänomene der Efflafe, ‚der‘ Pros‘

ic. ß—, was 'man',
phetie, bes Hellfehene ; 068 ‚Somnambulismu

2

:. nun’fo. erklären nennt; ‚denn eigentlich. weiß body Niemand den tes:
>, ten’ Grund und: Bufammenhang ; biefer Buftände" oder Erfeheinungen -:
na anzugeben. ::Da nun "Xheorie und „Specufation ‚allein! auf diefem.-;)

1."

,."..bunfeln Gebiete kein Licht fhäffen, kann, -fodern_ ud) Erfahrung .:
schier zu Mathe‘ gejogen tuerden muß,fo ift noch folgende" Schrift‘.

a

UR Benugung zu empfehlen! Erfahrungen uber den Lebensniagnes.
"..,.emus/oder Somnambulismus, Commiffiong Bericht an die'mez.“,

Nefultate: ber.
und‘ on,
bieinifche Akademie zu Paris von’Huff
"Praris von 3. 3. Siemers. -Hambirrg,.-1835..8. — Die un”!
“ter Ahnung,: Befeffen,.-Geficht (in Bezug Zauf das. fo. °
“und: Magie angeführten ”»
zweite: Gefihh), Seifterlehre
2, Schriften gehören zum Theil. andy bieher. „— Es.ifl ‚übrigens wohl-.
0

2...
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Anklage

Anlage,

,.

. nidtdang richtig; wenn in.dielen biefer Schriften. ber'.animaliz 12. fh Magnetismus,.und derSomnambulismus als den: „54 ‚bettächtet Werben... Denn818 Schlafz oder Nachtrgandeln it
. Erfheinung:
. Pady nur“.eine ‚einge
le oder Yeuferungsweife des imagne:
ftifhen Lebens; und ;es. frage, fi) daher exft,: twie- jenes ‚durch. diefes bedingt fee
En
a
LT
En

"
y

“2

Unklage

— Bufag
Die. Nechtsregel:
:“

„Wo. kein Klä:

ger,tft auch. kein Richter,” "grimbet- fi) darauf,:.daß Feder , al8/ gut präfumice" werden muß, fo. lange "nicht das Gegentheil ers.
volefen -ift." SE alfo Fein Privat: Kläger da, fo.mu
von Staats
f

x ‚swwegen ein Öffentlicher" Unkläger aufgeflellt oerden, der das Gegenz.-'

|

on

> theit: zu. beweifen hat. ; Wenn aber. auch Semand twirklic, angeklagt„worden, fo hat. er doch imme
'nody wenigftens
r
bie. juridifche (wenn : 2°
.. Tauch nicht ‚die moralifhe) Pröfumtion der: Unfchuldfo lange. für
fi), bis das :Gegentheif. voirktich eriwiefen ift. : Die Anklage feis nerfelbft.
indeg audy noch ift
Fein Beweis. , Denn einmal Fönnte - \
fie aus irtendem Gewiffen gefhehen, da :das Gemwiffen (f.d.W.) “
. nicht untrüglic, ‚in- feinen ; Yusfprüchen ‚ft... Sodann « könnte. fie‘. _
“auch erdichtetfein, fei’es aus Lebensüberdruß, wenn Scmand- fidy
‚eines mic dem Tode zu‘befkiafenden DWerbrechend anklngt,
. oder aus.: 2
Liebe zudem Schuldigen, um beffen Leben zu retten.’- Versl.auh un
° Losfprehun
— "Der
g Angeklagte heißt aud) der Beklagte,
. ober Verklagte.
Doc) beziehen Einige den. erflen Aisdrue. bloß. ze
auf, ben eigentlichen Untlages Proceß wegen eines Mergehens:..

ober Verbeehend.
7:5, Ankündigung

"2
nn
Ss en
ft eine mehr! oder. weniger förmliche und".

.,. feierliche Erklärung oder Bekanntmadung deffen, was chen gefher. ...
ben ‚ifk.oder erft gefchehen foll, 3. B. eines zu beginnenden Kriegs.
",
ı©.8:W. Die Auffändigung ift- gerwifferm
audh eine
aßen:
Anz‘. '.
° »Einbigung, "aber eine ‚Abfagende -oder "auflöfende,, ‘indem fie die Ber.
‚flimmung "enthält, ‚daß ‘etwas nicht mehr: flattfinden oder‘ gelten “=;
PR,

Bein

Vertrag

dder ein Waffenftillftand.

"©. bei:

2

2." 8682." Uebrigens- fteht Ankindigung. alch "zumbloß
eile
für. Ueußes
n °. *
ung... Bd. Ankündigung einer geiftigen Anlage‘ oder. Kraft, eines”; ı

guten ober böfen. Gewifjens,; durch 'gewiffe Wirkungen. ...- EABSEREERTE

7,2

"Anlage.

—. Bufag:. Die

Aerzte fprechen au

‚von Unlas‘--

gen (Dispofitionen. 'oder -Prädispofitionen). zu Krankheiten
, „Mn. nad) biefem ‚Sprahgebraudye "haben: wieder. die. Moraliften -foz-.:
5WobE von einer Anlage zum Guten als.von ‚einer ‚entgegen
ges .

„festen

Unlage

zum Böfen: in der.menfchlichen: Natur gefpro:'

“den. :: Die erjte Eann man wohl.zugeben.

Denn‘ Vernunft, Freie

‚beit und! Gewiffen! £önnen: insgefammt als folche' Anlagen betradj::tet Werden.”
- Was abe
die "angeblic
r: he Anlage: zum Böfen betrifft,

„. ,[b. würde ‚ein ‚offenbarer Miderftreit in die menfgliche Natur Eom: Ba

Dreer

"Am

Aniiatin‘

u
a

”

mn, toonn man) "neben er dinfag zum Eifer. "au noch eieine Arte’ un
Inge zum Böfen: annehmen twollte. : Denn das hiehe ebenfoviel arg, Be
der Menfh) fet- ‚Thon urfprünglic) fowohl zum Guten als zum Bi
„fen, beftimmt..- E3: bange aber „diefe Annahme mit “einer andern -

“eben fo" unftatthaften zufammen; 'daf nämlic) der Menfc) feit dem

. Sündenfalle ee eriten Stammelteen mit einer Erbfünde bee - Ex
haftet fi. ©: d. W.
Die natürlichen‘. Anlagen eines. Menfhen '.- i
- ‚mögen rigen ‚noch fo..teefflich fein, -fo bedürfen. fie: body, ftets.
‚einer gefliffentlichen und zwedmäßigen Entiwicelung und Ausbildung,

„wenn: etrons Nectes daraus "werden follz umd .es, ife. dabei nit: .--

2 blog

auf.den Unterricht,

fondern au) auf

“.. befonbers” s , patefäe
‚6.

Be

I,

‚Darum

das. Beifpiel

. Doctrina sed vin’ gromaret initam;.

; L e. un Hn “ Rectigue "cultus peetora roborant;
ing.
ie 2
Utcumgue defecere mores, :
Ines

h

u

au. fchen,.. u

fat en, Dora

. Indecorant bene nata eulpae.

u

=
er
.

2 Xnmuth.- — : Bufag‘ As’ Göttinnen.. der Amp nie nn
raten bie Alten die CHaritinnen, oder: Gratis. „Drum Kit .“
fe Börde (im- Tauft, %h..2. At 1). fingen: .
+ Unmut bringen wie in’ Reben; Er, en 2.
2 ‚neeget Anmuth

in dad Gebent

.

Wi,"

” N, Reget Unmuth in’ ‚Empfangen!
„Biebiih ps: den Wunf. erlangen.’

Son

un

"UndBin ie 2.) täfit er Chiron, dm. Keeihmten, Center
ten, der von den Alten is Kehur, vielerE.Deroeit gepriefen ‚Mmurde,
Si Sau, ham:
a
NT
N

u
Br .

BR „a8? = Beauen» Cänheit. torte nis Bits, Be
:
2.227288 gar zıe oft ein fartes Bild; «. .KEE
Eu
MRur fol ein Wefen Kann id preifen,“ ee

el
et

NE,

2:

Das

froh und

Iebenöfuftig aut»

3

EN

„Die Schöne bleibt. fi) felber fig
NET
uDie Anmuth ‚mogt unniserkepudie..

N

N
et

.. Dot) gie dieß ne von der natürlichen Knmirh
ob. Sie; Y
* ben die affectirte oder. ‚erfünftelte, welche
.fo' Teiche: in gie.
ä
oder, Gesietpeit „weil; | würde. mehr.” “abflofen. .-.
Vergl...
eziert,
Bu
.
Annahine. — Zufage Wegen” ber Annapıie, an, sine”
.
"ne Statt f. Abo ption...
:
"Annibilation oder. Ännifitieung. : _. Zufag
:
Kni
e
hiliten: bedeutet nicht‘ immer vernichten, ‚fondern ‚oft.
auch für une‘.
„gültig erklären," gleihfam‘. für Nullz- weshalb 'man in:
biefem
u
annulliren- fagt. © Annullation. -.Cg HE übriSalt
gens
‚23 etihe npliren, wenn 8 ‚som: die. Paten
‘ eines. Phitez De \
Sn

Anorinätin

. Anemoagie

X

-fop
p

=.

t von Seiten‘ eines. Xndern gehe. twird;, bad eigentiie keine
tofophifche; :. fondern : vielmehr \,eine fehr unphilofophi=-

e.Renommifterei, 05’fie gleid) im’ den Schulen der Philos- .,

„2° fophen‘ (befonders‘ der. neuen feit Sichte’s bekannter Annihilationdz-./
. Erklärung gegen: Shmib). häufig . vorgefommen tft." "Die Philos;
:fophen follten: dody bed. „Seren tft. menfhlid”. vorzugsmweife
© eingebenE, fein, da’ phitofophifche. Anfihten, Methoden und Spfleme::
‚von den -"älteften :bis-auf die neueflen Zeiten herab immerfort ges’
„“wechfelt und: bie Skeptiker. ebendaraug die (freilich ud)" unftatthafte)
ı. Solgerung -gegogen, haben, daß es in. ber. menfhlihen. Erfenntniß
„gar. keine. Wahrheit: und: Gerwiffheit . gebe... ‚©.. Stepticismus. . r

u
vergl. Grab. — Bei den alten fateinifchen Schriftfiellern >)
, fommt weder annihilare, no annihilatio ‚vor; doch fi ndet man, “
. bei. fpäteren
er

SEE,

fon: jenes "Beitwort..

re

Zu

:Unnomination fÜ Anomination
‚Annulfation oder Unnullirung (von ad, zu, und nullus,;

u

Keiner) bedeutet 'eigentlich ebenfoviel als. Annihilation oder Un:
„nihilirung.. © 8,W.: Dod,. braucht, man jenes vorzugsweiße, ; +
-

„ wenn. etwas „friiher, Berhandeltes,; Verordneteg.. oder Befhloffenes! >;
ge: -B. ein’ Vertrag ober. ein Gefeg) für. umgüttig erkläre wird. Mit
".annullare. und ‘annullatio hat «8. übrigens in Anfehung der Latte".
nität „diefelbe Bewandniß, wie mit. annihilare ‚und, annihilatio,
Pet, aud). Nullification.
:Anomalie. — Bufag: Bei ben Arten bebeufet. aviopuahıc
au, zuteilen die Krankheit, weil fie die Gefundheit mit, Neht.als
ur:

ce

den. Normalftand oder als. die Negel des organifchen‘. Lebens; . mitz
- ‚bin jene ald Abweihung oder Ausnahme von diefer. Regel: betrah? ,.
teten. ,S. Gefundbheit. . Sonady fönnte man die Krankheiten“ dig
\
Reibes fomatifche- Anomalien,. bie Rrantheiten, ber
b Seele. ‚aber, '
pfohifhe Anomalien nennen.

on

Anomie, — Zufig: Etwas Ynders. if Anomöic,. Hmit

:
*

’

©

Unäfnlicheeit ; (von 6Ogolos, ähnfidy mit dem’ & priv.) ©..Uchns
* tichkeit. . Sn dee hriftlichen. Kicche hat 68°; aud)‘. Seiten: :gegeben;

u

welche Anomer. ‘oder Anomier und: Anomder genannt wurben.‘.
.Sene behaupteten ‘bie Unglltigkeit des’ mofaifchen:.Gefeges), - biefe die ".

Unähntichkeit ; zwifchen: Gott "dem, Vater "und dem. Sohne Gottes,

'

obtwohl beiberfeits mehr mit. theologifchen als mit. philofophifcen :
"Maffen geftritten würde; weshalb fie auch nicht‘ als philofophifce- .
Parteien - angefehen

werden

Eönnen. .

Im "Gtiedifchen kommen

:

\ zrvar bie Abjectiven aronog. und gwopouos, va; aber: ‚nur das Sub“. \
flantiv. avoua.'.
1

‚Unomologie (vom. eva, gegenfellig: und Shoroyenz über

her

bedeutet ein "gegenfeitiges . Einverftändniß;: daher -audy -

„eine, ‚Uebeeinunfe,

„Sebeifen (Eeommt bas. Bat,Esaropakoyın. ei
ww
tn
ot

nn

3

pin Ülten”.Tonderbarer Meife auch in ber, entgegengefegten Bedeu":

2

7,

negte .. Afkhanng->”" .n,z

"ans.
kung vor, foxbaß. e3, Nichtübereinftimmiung ‚oder "Miberfprud)

zeige. Es muß aber dann die Worfagfplbe ev nicht von’ava, fonz . .
din vom '@ priv, mit eingefchobnemn © abgeleitet werben, wie. in

"eogaha,

Düher fol jenes (wenn anders die Lesart bei Plus’.

”..

"tach; auf die‘ man-fid) beruft, richtig. ifE), audy fetbft für Unde
matie

fiher.

©. d. W..Aud)

5. Anorgie

0

vergl.

Homologie

nl

(aropzia)' bedeutet Uneingeweihtheitinzgeroiffe heiz.

tige und "geheime Gchräude „ober, fogenannte Drgien: ' Cs ift_ alfo

7

jenes Wort zufammengefegt aus opyıo. mit‘ bein «priv. und. hat gleiche. Bedeutung

+

mit

auzoıe. (von ‚veiv, lehren, :einteihenz

und. die Myftik
2 5" wovon 'aud die-Myfterien

ihren Namen :haz -.

©, beides). ‚Darum heißt ber, Uneingeweihte ein Unörgiaft.
ben
s ‘den bezeichnen fann,'
aud)
“7 (avogyıaorog == urtuntog) obwohl.jene
5, -weldemn : Eine Drxgien geweiht find. Dagegen: bebeutet: avogyos

einen zornlofen (von ogy7, der Bor, mit.dem & priv.).

‚

2

Avog-

yım Eönnte alfo wohl auch Bornlofigkeit bedeuten, Tommt aber in.
2 diefenn :Sinhe bei den Alten nicht. vor. Dergl. au Anorganifd..,
nd
ege
itans) if alles, was zur. anreizend'(inc
oder
Unr
u
ertwedt“ Darum -heift aud: .
Ihätigkeit
morafifhen.
oder
"phofifchen
ein Reiz"
ober fchlehtweg
ein folches "Erwedungsmittel ein: Unteiz
>
, (ineitabulum’ s, incitamentum). Es Eann. baher in moralifher

Hinfiht fornohl zum Guten als zum Böfen "Anreize geben. ° Witz .

Ken fie fehe flat, fo daß fie Afferten und Leidenfhaften erweden:”fo nennt man fie auch aufregend oder aufreizend (exeilantia)..
2

Beine

Mede, welche das Mole zum Aufruhre verleitet.

"7.

Anrüdig if, was. einen ‚üben Geruch um fid). her vers
5
breitet, und’wird daher bildlich) aud von Menfchen gefagt, bie in,
0
aber. gift, was. die Ehre. eines.
+ fchleditern Rufe‘ flehnz anrühri
>, Andern anthhret oder vermindern Eönnte,. wieleine böfe Nachrede,
die,man baher andy ehrenrührig nennt. Das Ancührige Eanr alfo .
7

2008
\

- zue- Bolge haben. ©. Ehre und. Chrenbeleiz
Anelchige

Antufung Gottes heißt die Anbetung beffelben, "wenn
; fie in ein wirkliches Gebet, befonderd um Hüffe oder "Abmwenbung.

des Zeus,
eines Uebels, übergeht. ©. Gebet." Die Anrufung

«
.

:

fels Eönnte wohl aud) in diefee Beziehung. flattfinden, teäre. aber“
©. Teufel .
nicht-bloß unfinnig, fondern aud-unfittli.

find.
: AUnfhauung. —.Sufag:' Die reinen Anfhauungen.

fie fi). auf Eeinen in ber:
weil”;.
zwar an-und für fih abftract

. Erfahrung. gegebnen. Gegenftand.:

beziehn,: wie. bie empirifhen-

bie’ ebendeswegen

concret. find." Allein‘ für "das

» Anfhauungen,

. gemeine Bewufftfein. verlieren fih jene. in. bjefen und conereschren
gleichfam mit benfelßen, wenn wir etivas: Wirktiches: anfhauen. —
N

ech

©

ns

De

nn

ae

r
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5,7; Anfhwenmuingsreht

"> Bon indt "ganz "befondern intellectunfew.oder .fpeculativen:. '.'
Anffauung als "angeblicher. Quelle der philofophifchen
def.

. X

-

Wahrheit ha=-. ei

manche ‚neuere Philofophen,:.die fich diefetbe. aneigneten und Ser

sum Philofophicen erklärten, ;in einem, fo. jtweibeutigen
und myftifche

/

“fie

‚»dunkeln

felbft "eine folche Anfhauung wirklid) befefjen und mittels. derfels- .

.„zefhäut haben.

— Eben fo’ fprechen' die Myftiker viel von einer

... Anfhauung Gottes, und zwar:nicht von. der, „weldhe: Gott.
"haben fol, fondern ‚von der, welche
fie’ felbft- von Gott haben wol:
‚

* .

Zone gefprochen,.
daB
eswohl: erlaubt. ift, "zu zweifeln, ob."

"ben ‘die'philofophifche Wahrheit erkannt oder, tie fie lieber fagen,
Tenz: während. Andre in derfelben. Hinficht ‚von einer. Empfinz

... bung.Gottes fprechen..
Da, indeffen Gott Eein finnliches
We:

.

-

der fie niein, gleicher Weife : befäße, für durchaus unfähig.

, '
:

: .

”

„fen-it,_ fo Eann er.auc weber angefchaut- noch empfunden werden.
:Es’entteht daher, fehe natürlid) die Vermuthung, daß jene: angeb> ';..:
fie Anfdauung:
oder Empfindung: Goties nichtsals -Isere. Einbile ". .,:

>

I

bung eines überfpannten-

Gemüthes fei..

..:

\-

: N,

Anfhwenmmungsreht f.Alluvion und!Aeceffion.
=.
.
Anfehn.:—. Bufag:..Dbiwohl diefes Wort duch Bufammene..: ziehung aus .anfehen= anfdhauen (intueri) entftanden ift, fc
° "hat der Sprachgebraud,

fen,

doc) :jenem_ eine. andre. Bedeutung

zugewier - ..

‚nämtid)
‚die einer rhcfichtvolfen. Achtung gegen Andre, :weldhe

-

.. Adtung. ihren, Grund bald in" äußern Verhältniffen bald im per;

. Snlichen Werthe Anderer haben Tann. Und. cbendaher. Eommt 8; 5:
- . daB" man.-aud) ‚die „Autorität einer" Perfon : darunter verfleht. -.
SW...
Das .:von jenem:: abgeleitete . Subftantiv. Anfehung Eönnte zwar auh Anfhauung (intuitio). bebeuten, wird aber - .
boch felten- anders als in Verbindung” mit der: Präpofitionin ges.
braudt,:fo dag in. Anfehung
deffen ebenfoviel.alg in’Hinsfit oder Rüdfiht
auf, das bedeutet. . - ""i. © nina
2
Anfelm: — Bufag: Das Erzbisthum
von Canterbury. ward
ihm 1090 "übertragen." "In ber, natürlichen Theologie trat cr bee. ., fonbers. als Gegner von Abälard.und Rosceelin
auf, ’ Sein
Leben, von. Eabmer, befehrieben, findet man nice ‚bloß. in den i
‚Acta‘ Sanetoram Antw., fonden aud) in-der Ausgabe feiner Merfe ,
‚ von, Gerberon. "Daraus ift neuerlich .woleder, befonders "abgebrudt:

.Anselmi Cant. car. deus.homo?'libri duo,
: Erfangen, 1834.82 x. I biefer. Schrift fuchtU. befonderd die, Eichliche. Genugthuungs: °.-.

u

“ Iehre philofophifh, "zu. entwickeln und zu rechtfertigen.
Weberhaupt ° '
hat ‚diefer fharffinnige Schofaftiker in der neueflen Zeit wieder die.
= Aufmerkfamteit der Gelehrten mehr. auf fic) gezogen,
iwie ‚folgende ..

Schriften über: ihn, feine Werke: und Lehren bemeifen:.:De:An-:selmi Cant. proslogioet ‚monolögio. Dissert.'. historico -critiea
aueh. Joh. .Gust.

Frid, ‚Billroth,

Philos.
®.

Dock. Leipzig,
“

EEE
571832

der

- -Togie.

Ze

in

Antopobi. "a

8.:—'Doctrina' Anselmi de imagine divina.

Haffes
Br

5. ©.

‚Von Frdr,

in Stegen?s Beitfhift, für die: biftorifhe, Iheos,.
2.

nn

Br:

Nr. ’A. N

B% u,

Sicher — Bufag: Diefer Ausdrud if neuerfih auch. haus,

Ei

fig als Subftantiv gebraucht sworben,: indem man faöte „das Anz “

..

>. Ti der Dinge”
. &,

d.h.
ihe ioefentliches: oder abfolutes Sein.:,
er

2

-Zufag:

abfolut.:

u

vr

Anftand.—

u

”

u

en

in,

Statt guter

.

ee

-Unftand

.

Bu

®

fügt man.

Rohlanftän
oberdigke
Wohlgefitteth
it
eit, dankt aber

2," dabei” anveine"gewiffe Verwandtfhaft derfelben mit ‚der Sitligliit.
7,7. Sitte. Yud‘ vergl. Handbud), des ‚AUnftandes “und der feinen
Sitte - Bon
vi Wallenund G..Tfhätter. Leipzig,

1835.

5.

.

5 — Das, Beitwort beanftanden

biefen Anftand,

fondern. nimmt

das

Mort

| \

bezieht fih nict,auf-

in’ ‚einer ganz..andern

.

Bobentung,. wo“.man aud) ‚fagt Anflandnehmen -d.:h. aufz- .

2 Shieben ober Bedenkzeit nehmen, um eine Cache genauer zu überlegen. N
rn
Anflaunen f. Staunen...
008
Be

27,5:

2

Untagonismus
—. Bufag:“ .Der, Antagonismus, übers‘ -

haupt (den "man

aud) ‚einen

Conflict

nennt

— f. d,:W.) räft::.

r ‚fid"zuvörberft” eintheifen in den" materinlen: ober ‚Tomatifhe, ‘:.
: phyfifhenund:
- den fpieioder
tunte
n
pfyhifchen.‘
"Sener- -"
N findet:in der Kötpertorlt, diefer in der- Geiftertuelt flatt.- Der. Iege. \.
.. ;.tere zerfäl
dann wieder
le in. den intellectualen
ober theores
..tifhen und :den moralifhen ober praktifchen, wiefern er .

fi entweder in ben Vorftellungen und Erkenntniffen
. in den.
oder
nn Veflrebungen' und "Handlungen „der Menfchen ‚ folglich) auch in des.
„ten. Sitten zeigt. Der politifdhe Antagonismus, wiefern er’

. Sid um- gegenfeitige" Nechte: und: Pflichten deeht,: gehört. audy hier .
hen
Erszeigt fid). aber bald in einem Staate, wenn in dem:
2.2, jelben- politifche Parteien
oder Geiwalten gegen einander- wirken, bald . '
...
Inmehren

Staaten, wenn diefe' heimlich “oder

offen

einander bez“:

- ;
* “Eimpfen, ” Revolutionen und Gegenrevofutioren ‚ Bürger: und
Vie:
0. Kerkriege find :die- gewöhnlichen Geftalten: oder Erfheinungen,: in:
0,
twelhen. biefer, kaum "zu vermeibende‘ Antagonismus von Beit zu".

...; Belt hevorttitt,: ©, Revolution und Krieg, As eine Untere
:, art.ds$ intelleckriafen Untagonismus ‚Einnte man nod) "den philos” .
ef ophifhen

betrachten, der :zunächftin den Schulen und Syftemen- ‚ber. Philofophen waltet,:entfernt
aber auch auf andren Gebieten der:
.. menfclicen Erkenntniß einen ‘ Ähnliche
n hervorluft, —
Conflict:
©.
0 ,Urbrigens: Tommt urreywmıonog meines Wiffens
bei den-alten ©
Geiehen nit” vor, fondern nur urzaywmıgza von wrraywnıle-.

.“ odar,. gegen einander ‚Eimpfen oder flreitem.

Darum beißt auch. .\ -

Ieder Widerfacher ein Antagonifl (uvraywnoreg),. ..:

et
n.

Ana podietighf apodikeif, Buf ..
y;

DE

..

Boy

Tnrpaite

:“ we.
. Br ' Aniededens “

Antecedens. nd: Sonsequens.. — Bf: De
nie die. Vorderfäge eines Schluffes gufammengenommen ante-"
(ern7. eodentia (agönyovusvo).und der, Schiuffag, en
guana). ©. Schluß. Auch)! vergl, Confequenz...
‚Antediluvianifde.. Weisheit. — Bufag: "Zumeilen
eebeutet: antediluvianifd'

= was. eigentlich. das

fo: wie.

das einfache diluvianifdy

zur. Beit. der ‚Sündfluth

feibft Vorhandneber-

N

..

‚zeichnet, nichtd weiter | als altoäteifch: oder: längft veraltet, 'pofts 2."
dituvianifd) aber: das Spätere, tvad. auf jene Ftuth folgte — ..
„Ein angebliches, ‚Skelet eines.Untediluvianers..oder eines Men:
:

* [‘hen, ber ‚vor jener Zluth gelebt habe, wurde in ‚den. Schieferlagen
.

von -Deningen .auf dem rechten Rheinufer

da,. wo.der

Fuß, fih In:

"pen: :Bodenfee . ergießt,. gefunden... .Cuvier‘. hat. aber. duch eine."
. Neide : ofteofogifhher, Vemerfungen , dargethan;. daß. diefes " Skelet ‚einer Amphibie zufommt, ‚welche Arhnlichkeit, mit den Salamanbern
"hat und ‚der Gattung Proteus zugezählt werben muß. — Uebtiz ..
gend "fol das Wort Sündfluth, nihte aus Sünde. und Stutb:...,
"aufammengefegt, - fondern aus dem altdeutfchen‘. Sinvluot oder -.

"Sintfluot entftanden fein, , welches eine große luth “ ;oder. Mae: ,
":resfluth .bedeute:und „mit Sundz ‚Meer. oder ‚Mesrenge . verwandt

fer. indem in foldyen Engen das Wafl 5 feicht die’ Küften überz
feöme, mithin Sundfluthen veranlaffe, die mit der. Sünde al.
0.

since angeblichen Urfache derfelden nichts. zu fchaffen. baten.
‚ Anteoccupation fi Decupant nebft Auf.

‚Unteprädicament|. Kategorem.

Sn

.

AnteroS. ‚(Avregus, von avrı,.,gegen, .und' i006," "ie \
Rice), wird. gewöhnlich“ durch. Gegenliebe. (gegenfeitige. oder .ere ©
“ ‚ Wwieberte:: Liebe) - überfegt.:, Eigentfid) , aber. bedeutet c3- cine ‚Liebe, ‚die .
- einer. andern entgegenftrebt, wie bie, welche‘ Nebenbuhler.:oder ’Niz, "valen (avregaozaı) ‚empfinden. "Daher: dachten; auch: die Grichen,
“den :Unteros ‚als einen ‚Gott..ober’ Genius, „der mit dem Eros.

\ek,
fr

desgleichen. ‚als einen. Näcer verfehmäpeter Siebe. . Uebrigeng/,

Liebe und. wegen des platonifchen Dialogs Avriguoror. Grafik,
"Anthomölogie. —.Zufag:: Da, die Griechen für. av$o-

\odoyıe, auch avdonoAoynois fagen, : fo: £önnte man :den gegen)
.; feitigen Vertrag aud) eine Anthomologefe, nennen...
" Anthropofratie, ift. ein aus „urdgwnog, der Menfh, und“
0, zgwrem, vegieren, neugebildetes. Wort, ‚voelches eine. nee.
52. zung, al. Gegenfag der Theotratie.oder ‚Gottesregierung, bedeuten’
-, foll..- Da aber aud).in. theokratifchen Staaten Menfchen, . nämlich.,
„ Pricfter

ald Stellvertreter: Gottes, vegieren?', fo. ift der Gegenfag

‚nicht -ausfhliegend.,

Mande' beziehen‘, aber den Unterfchied auch dars

„auf, daß einige ‚Regenten -bfoß: jure. humano, ‚andre: hingegen jüre
‚ieino regleren. ‚follen.

‚ Smbeflen, LS,da8, ‚Kim. wiöt. wurstig,

vor
nn

Ton

ILS

U

\

Anthropologie .;

er

AI

und Staates
: Sondern wid" nur” präfumirt; ,&. Dei. gratia’
LT
urfpeung,N
.
Anthropologie. — Bufag: ‚Man hat behauptet, daß die
0
diefe MWiffenfhaft nicht.gekannt hätten, weil, das...
“often Philofophen
x
More avIomroroyn fih) bei ihnen nicht findet. "Allein ‚fie dan:
. Sdelten ja.dod) auch vom Menfhen in ihrer .Phitofophie, 'befonders :."
fittlichee Hinfiche.

cin

"Anthropologie,
Yarowrrokoyög,

Ufo, hatten fie wenigftens eine. moralifche.“

und in diefer Beziehung Fomme- aud) das Wort: -

vom Menfhen

tedend oder, handelnd,;. bei Ariz‘;:-

ftoteles (eh. IV, &) vor.‘ Ihre phyfifhe Anthropologie.
.'
> yone freifich fehe dürftig, weil. ihte 'anatomifchen und. hemifhen
":: "Senntniffe no fehr unvollfommen waren, fie alfo audy‘ nod) ‚Keine
wilfenfhaftlihe Unthropotomie und Antropohemie.
hats . .
ten

2

Anfehung

— Sn

der Literatur diefes Artikels tft. aber noch)...

. 2 Sofgendes zu ‚bemerken: - Bon Kant’s. [yon B..1.'©. 167. ans.
=” geführten, "Anthropologie in. pragmatifher, Hinfiht erfhjlen’ ‚eine .,:
4.

Uufl, mit einer

Vorcede von Herbart.. Leipzig,

.183 . ,8. —

7. :Ebenfo. erfehien. von Heinroth’s Xehrb. ‚der. Anthropol. 1831- .
n- :* eine 2, Aufl. —
Choulant gab.aufer-feiner gleichfalls: {dom anz“."
geführten: Anthropologie ‚noch; heraus: '. Drei . anthropofogifche Wors:. ".
. Irfungen. ‚Leipzig, 1834. 8. — Ferner erfchienen neuerlich folgende. 1
Schriften über. diefe -WiffenfHaft: : Die Lehre vom Menfhen.:. Von.
= Karl Fronkeffing. : Breslau und Leipzig, 1832—33.:2 Bde."
8
Grundzüge der Anthropologie als .Bafis . der: Philofophie.
Don Martin Balduin. Kittel, B.:1. Somatologie.,
Nm:
berg, 1833, 8: — "Anthropologie oder. der Menfc). nach’ den weis
9 fehiedrien. Seiten feiner Natur dargeftellt. Don Dr. Karl ‚Frde..
:
7.Burdad. Stuttgart. 1836 — 7. 5 Lieff, oder. Abtheill. 8. — ..
.7,Der Menfc) nad Leib, Seele‘ und Geift. Anthropologie für ges. .
bildete .Lefer. aus allen’ Ständen. Bon.Dr. Sof. Beraz.: Leipzig,“ 2, ,1836.:8..X. 1. (Etivas moftifch = theofephifh und zugleich: im 2

‚Sinne, des Katholicismus gefhrieben).'— Der Menfe) nad) feine ;;
' geiftigen und

Eörperlichen. Natur,

fo tie. nach

feinen verfhiednen:

»- bürgerlichen und gefelligen. Verhäftniffen.: Von-J.-M. Scholand. :

: Magdeburg, 1836..8..—:An essay. on the origin and-prospects

:of man..By Thom. Hope.

fett.

London, 1831.:3 Be 8. —

.. „Penseessur ’homme, ‚ses rapports.et
ses. interdts.“ Par’An‚eillon.' Bein, 1829, 2. Bde. 412. (Mehr aphoriftifh
und po=
> pufar, als, feentififehy‚- aber doch Tehrreih).— Sn’ dem Artiker
Menfc und den darauf folgenden, mit diefem Worte: zufommenz. .
- "gefegten," Urtikehn/ ift auch noch manche Schrift: angezeigt, «die zum
. Theil :hieher 'gehört. — Anferdern ift in dief. Ark B1..©. 168.

Ehrhardtund Keyferlink:zu Iefen Erhardt und. Key:

„Terlingt.

\; ie

del

\, ir bon
v.

v 3

en

nn
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“
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2... , Anthropomorphismus:

0. 02:

“5
Anthropomorphismus. — Bufag:- Db der Anthropos
“
morphismus als, eine. Vermenflihung des ‚Göttlichen oder alg eine

.

Wergötterung bes Menfchlichen zu betrachten und. welches von beiz-

“ben

früher
fei,- Läffe fich wohl nicht „entfcheiden.
Das Eine
dem Menfhen fo natlrlid als das Andre, Wir finden daher
/:, beides fhon im, früheften Alterthume. Cs ift folglich auch) zu
/.. . wenn‘ einige: Kichenfchriftftefee"
5.,8. Hieron.'ep.. 61. ad
; .".machium)
: den. Anthropomorphismus. die närrifhhefte ober
,

bernfte.Kegerei(stultissimam.

haeresin) nannten.

war
aud :..
hart, Coals..

: Diefelben

-

. Schriftflellee vergötterten
;ja auch den ‚Stifter -des Chriftenthums,
':"\.
2,1. Meberdieß
. Eommt ber. Unthropomorphismus felbft..in den Büchern :-.. ’
"25 ded,alten und des.neuen Bundes ‚fehe häufig: vor und’fo offenbar, -,
bag bie "Bemühung, ihn duch Eregefe-herauszubringen, ganz vers - °7
geblih,ift. Und wenn Jemand. (wie Bolzano:in feinem. Lehr:
*.
>>

buche der Religionsroiffenfchaft,:
Ih. 3.8

1..$. 100—103.)
erft.

.

‚2 Gott, für ein reingeiftiges.; oder EörperlofesWefen erklärt, .

no.

hinterher aber" behauptet,. die Offenbarung 'verfpreche uns, „daß wir '

E zfelbfE diefen unkörperlihen:
Gott einft doh:von Angeficht:: :
2,50 Angefiht anfhanen ;follen“: fo. ift:Legteres
nicht. nur” x.
ein: ftaeker Anthropomorphismus; fondern auch dem Erfteren ducdy=
-’
‘. „raus twiderfprechend. - Denn einem: teingeiftigen
Wefen ; können; wir. .
body" nicht, mit unfeen Angefichte in’s Angefiht [hauen : wie ein’

“-

Menfd dem andern... Wenn

twir. aber im, gemeinen Leben von Gott. =

den,
fo..ift- der AUnthropomorphismus : ganz: unvermeidlich; Wir. -"
.. fügen daher" ganz unbedenklich,
„Gott fehe umd.. höre. alles, ob wir - „2. ung gleich. bedenken würden.
zu fagen,. er.vicche; chmede
und fühle
zaud. alles; weil biefe: Thätigkeiten
zu geobfinnlich. find, während
jene fhon.ein höheres oder. geiftigeres Gepräge haben. ' . Daß 'aber..' '
-. aud). bie ‚Eitelkeit des. Menfhen,; der fid, für das fhönfte und vore.,
2 züglichfte Gefhöpf ber. Natur; hält, eine. Quelle des-Anthropomor: ” © phismus fei, hat .bereitd Cicero (de mat..dd..I, 27.) fehr ‚richtig

bemerkt, —

Bei den; Griechen Eommt. Übrigens arsowmzonoggio-.

wos:niht, vor, fondern bloß ardewnonogpos, menfhlid, geftaltet, ”
...und,ardowzouopgovv, menfhlih: geffalten,: indem die Griechen,

:

I > wie,aud) bie Nömer, gar Fein Bedenken: trugen, ihre Gätter nit _
nur menfhlicd, zu" geftalten, fondern-auch-ganz tote Menfhen hanz
”
bein:zu ‚faffen, nur. mit höherer Macht .ausgerhftet, ‚mithin: bloß ° ,
als übermenfhliche Wefen "gedadht.:.. Sie ‚Ließen‘ daher .ihre Götter
.

and): riechen, [hmeden
und, fühlen, ja fogar_ fich begatten und bes"

„Erlegen,
felbfE mit -Menfchen, und von. diefen auch. zumeilen ‚befiegt, .-

„.wenigftens verwundet werden.

Daher befand fi)” aud) ein Waffen:

.: [hmide und ein Arzt unter:ihten Göttern. Aber fterhen liefen fie

>,

.:

body ihre, Öötter. nicht,
: wie “ein altes rifttiches
. Gefangbudy,

98

ber

Öenteine zu,

-

welz -

fingen „vorfhreibt?-,„D.große.Noth!.

.. .
»‘

.

A

neo.

. Antropopathisnius " Antpropofheismus -"" 81
Gott ferbft ifl.tode!” das ift allerdings
cin Anthropomor-,

phism
im der-hHöhflen
Potenz, din man kaum. als mpfliz
us
[hen Unz oder Wahnfinn entfehuldigen Fann. 1. 0.21" 2 :

-

Anthropopathis—.mus.
Zufag:. Bei den”, Griechen

Eommt ivdownonagtouog nicht vor, wohl aber, wIgwnonuFeı«.
>.

- in’der Bedeutung einer menfdlicen. Empfindungsart,
und fo auch“
avdgwnonusng, menfhlid. empfindend,.. und ardgnnonusei,

“ ‚menfhliche Empfindungen haben, folglid, aud) ‚menfhlihe Affen. und: Leidenfhaften.
0. Zn. 2
ne Na." Er
AUnthropophagie:
— Zufag:! Wenn der: Genuß des,
Menfhenfeifhes aus -Nothgefpicht,.
wie in Hart‘ befngerten Ge - flungen, auf verfjfagnen und: von allen’; andeın" Lebensmitteln ent...-brößten: Cchiffen, oder - bei” Allgemeiner" Hungersnoth:. fo kann .des
.-felbe ebenfowenig beftraft werden, >als wenn:er ‚unbewoufft: gefhieht, ; .,
. wieim 16. Sahrhunderte zu: Paris, wo.ein- gerviffent
- Paftetens
ofer
bädır aus Florenz, Namens Grimaldi, fehr wohlfchmedende und
daher fehr “beichte : Pafteten;
aus "Menfchenfleife) „bereitete, welches -.
ihm ein arbier Lieferte, Namens Dlivier: Galipaud, der Al: \
Ien, die zu. ihin Famen,.
um: fid, vafiten zu‘ laffen, "wenn fie'alfen.
waren," die Kehle abfeund:
nitt
dann die Leichname ‘durch: eine ans, !
— ter dern: Barbierfiuhle. angebrachte Sallin.thür
eine. verborgne
e Grube

flürzte.

Beide Verbrecher wurden jebody, .als im-&.. 1560 -der. '.

, . Hund: eincs’fo. ermordeten ’und- verfpeiften Gtödners;' Namens Les >
feore, zue Entdedung: des Verbrechens Anlaß gab, gemeinfhafte.. ‚Hd verbrannt. —Avdgwnzogayın, kommt'übrigens bei ben. Gries
° en nich
vor, t:
fondern blog wögwnogayos. und-ardownopayen.
. Vegl- aud. Cannibalismus. ı" . mnnnr
EEE

3:7 Unthropophobie

0

und Anthropoplaftil, — Zufag: -

Beide Wörter find neugebitdet; “wenigfteng ‚fommtin altgriedhifchen
Shriften weder. avdgunogoßen nod) ur$gwnonkuoriem von,
7
Anthropofophie (von. arggwnog,' der Menfh,' und 0o-

Pia,:die Weisheit) ff: ein’ neugebildetes

Menfhenweisheit

. Öottesweisheit.

Wort, :dh8 eigentlich eine‘

bedeuten. toürde, " wie Theofophie eine: -"-

Man. verfieht aber battinter. nicht die Weise

heit des Menfchen felßfe oder eine menfhlihe Weisheit ials
Gegens-.,
faß. der "götttichen, fondern' eine. auf Anthropologie: und.
folglich au)

auf: Pfocpologie“ geglndete Ppitofophie, wiefie Fries, Beneke
u. U. aufgeftellt, als Gegenfag einer’auf bloße Specufation gegri

„beten, nie fie Site, Schelling, Hegel-u. U verfacht-haben
.
©. diefe Namm.
ol
Shin
,. Unthropotheismus. — . Zufag:.. Etivag
ganz Andres

n='.

bedeutet.In thropotheologie, ‚nämlich
diejenige Art der Phys
‘ filoth

eofogie.(f. d. W.) welde Gottes "Dafein und Eigenfc
haf:
ten. aus der, Einrichtundee
g menfchlihen Natur: gu erkennen fügt.
R

Krug’ eneykiopddifciephilof. Wörterh. SV. Suppe.“ 6.
Be
:
\
. 4
1. “
.
v
5
re

4a

"

“

5.un
“

=

En
ee

32
8,
>."

+ Yntifätegorem- 5 “

ntibarbarifh

Joh, Hein.

Er

Shütte‘d "Anthropotheologie. Halle," 1769.58.

Ein. folge -Anthropotheoleg ‚ war. aber. „auch. fon. Sokrates,

...& Zenophon?s Memorabitien. B. 1: Cap. 4.; Urbrigensdin.."Eommt
alten:
Inder 'ardgwnogeiggog. nad) - avgoumnoFeohoyia : bei:

L
5
.
..

EEE Erg
EEE
"7 Griehen vorn ed
rbar. volche.
Antiba
Ein
Zufag:.
—
d.
rbarif
Antiba
2.
der Barbarei:. fein.
. umd. „folglidy.aud)..
‚Barbaren
er..
ein Gegnder.
Wiewohl:;nun, Öriehen: und Kömer: fidy als AUntibarbarennod) betrach:
Antiteten, fo Eommt doch bei ihnen weder Avrifugfagos
s
Barbaris
die
auf
Bezug.
in:
Krebsdaher:
Wenn
vor./
2, barbarus,
ber. neusen Rateiner einen Antibarbarus dee Iateinifhen Sprade

men

wieder.
s herausgab;:. der and) neuerlid). (Frankfurt 0... 1837. 8)
Bars |
ein
.
ermaßen
geroiff
feLbft
tet:
diefer.Zi
ift:
»fo'
voorben:
aufgelegt
7°

0.0.0.0

7 .harismne..-S..d Wrnd Barbareii..

AUntihthon. —- Bufag:.!. Wenn |man - die Antipoden. auch)
en,
Antihthonen.-oder. Antid.thonier. genannt: hat, fo: betrach®.
‚der
7° tete man. bie: eines irdifche. HalbEugel ‚als. eine: Gegenerbe. von

wr) ..
andern. „Die; Alten.aber, welche von: einer :Öegenerbe (errıyF
felbft
Erde.
der.
von’
,
befondern
;einen,
‚als
.biefelbe
ten
BEE vebeten „ ‚betrachte

getrennten, Weltkörper dent; fie.:jebod) nur: beliebig annahmen. An
Mond. tft. dabei. nicht:.zu ‚denken. :©,..aufer Erde: aud: Pyz:
den,

RIESTER

5

BLASEN

Anli=n |
tande
—. Bufag: Die Alten.verfunter

Anticipation.

.ung madjen. Eönnte,. weit. ihm "dadurch: biefer
Behaupt
ner
Gegeiner
3. ift.dieg aber
. wird:
mmen .
fam
voraus. torggene
Einwnrf: gleich

0

nice bloß ein 'rednerifcher

Kunftgriffz .Tondern felbft.. in: den, tieffins

> nigften, wiffenfchaftlichen: Unterfachungen : iff-e3 .oft- gut,
- fon: voraus. auf.möglide .Einwürfe Nüdficht. nimmt.
der ‚Unterfuchung‘
Baducch -genöthigt, den -Öegenfland-;
snn. ah denen
rwäge
‚zu.e
möglich
ls:
= ..und vielfeitig,
von; artız gegen, und
Antidofe:(avzidons,
5.
" Gabe): bedeutet jede

7"

dem der

, eipatio. und roodmyıg au) bie MWiderfegung eines Einmwurfs,

tung

Urt

des

Gegengebens,

‚wer man
Mair: wird
fo gründlich)
Br
ts
‚done, ; bie.

daher. aud.. Vergels

:Antidot
Ein.s...
und :Wisdervergeltung: ©... beide

(avrıdorov) vaber. ift die: Gegengabe felbft, daher auch. ein: Ge.
genmittel. ,S.: Mittel. Und: werden: ;Gegenfriften“- zuweilen

...

fo

. vz

5

genannt.

Fer

MÜNDEN

Antiemilf, Nouffeau.und. Sormey..
Gnoftiter, uf...
fr,iker,
AUntignoft

a

Din

Tl an.n
Antihegelf. Hegel und Bahymann."
7
I
2
Antihobbes.f. Hobbes und. geuerbad.. ni,
Kant fund Stattleni.... lH
Untitent
nr

..

n,

m:
gorie “Eönnen ; forwoht
Antikäte
gore
und.
3 Antilete

‚eim.Oegenprädicatald eine: Örgenklage bedeuten.“ - Doch) hat
nn
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i
urn

:

-

rn

Antitindr
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| _ rrızarnyopıo hei. ben. Alten‘ geindhutid ie insite Bodeitung,.

während avrızarnyognpa bei ihnen -gar: ige, vorkommt, „obipop
zurnyoonua ©. Kategorem. .
Antiklimar[; Klimar meöft Buf.
Eee
Antifosmus (von-avrı, gegen, und koaudc,; bie Rt)
bebeutet eine Gegenwelt, und: zwar entweber: den- Himmel 'ald Ges

.

.genfag von der Erde, oder die überfinnliche, BLoß intelligibfe Melt
. der Feen. „©. Melt. Ebenfo bedeutet antitosmifch gegen 2
‚weltlich. Vei den Alten fommt aber avrızoagog nidt- vor, obs
‚wohl avrızoouew und arrızoounos, jedoch in der Bebrutung ws.
. Grgenorbnens oder Gegenräftend,. .
\-

Antileviathan fe Hobbes nebft Zuf-

Antilogie: —-Bufag: Da. von’dem Susft reinoyıa 3ins: \
a ayııhoyızog abftammt, fo Hat man aud) die logifhe Streits"
Eunft’eine Antilogit (arzuoyızy-scil. Tevr) genannt,“ indem '
beim Togifhen Streite.bie Logit des Einen gleihfam. mit‘ der Logik
=

d08 Anden fämpft.- Und weil e8 dabei nit an: Sophifterelen zu
fehlen pflegt, ‚fo bezeichnet man mit‘ demfelben Ausdrucke zumeilen

cu

bie Sophiftil.

. finge aber,

ob

7

©. d. MW. und Logik... Wegen der Stieitz,

ettund ‚widervernünftig

(antifogifh) ' oder Stop.

übervernünftig (Hyperlogifh) fei, |. den 'erftien Ausdeud
u
.Antimonarhismus. —. Bufag: - Der: Bekämpfung Diez. .
fer‘ politifejen Tendenz. unfrer Zeit‘ if vornehmlich. folgende Schrift
:eines Ungenannten gewidmet: König und Treiheit, : Ein Sendfähreis .:

> ben wider die falfchen Propheten unfter ‚Zeit. "Berlin, 1836. 8.—

.

Die alten Griechen waren zioar auc) großentheils Antimonachiften FR
"indefjen findet man in- ihren Säriften: Fein foldyes -Wortgebitde,

on Artıßaou.zus. bebeutet Feinen.. Örgner ::de8; :Königthums überhaupt, ". fondern bloß einen: Orgenkönig, ‚aud- einen "Vieekönig ober Broifchen: : ‚regenten . (interrex). Es wiirde: alfo fehlerhaft fein, - wenn. man .
Antibafilismus ftatt Antimonarchismus. fagen wollte, zu '
‚ gefptweigen, daß die Monarchen -aud) nicht. immer Könige. ‚heißen, © '
"Tondern noc).andre Titel, führen. . Vergt, Kaiferthum:'
Untimoralismus. — Bufag:‘ ‚Dan hat’ den Antimoe
talismus. aud) Smmoralismus: genannt; indem man vor
ausfegte, daß ein Spftem, welches der Sittlichkeit tiderftreitet, (auch

-

im Leben zur Unfittlichkeit führe. - Das :ift aber nicht nothtendig,

weil beider

menfchlichen Snconfequenz' Theorie und

Praris- ‚nicht...

immer zufammenftimmen... Wer theoretifd) : die Sittfichkeit beffretz u
tet, Eann. fie.dody praktifch achten, wie umgekehrt: der, welcherfifie
-. theoretifhy anerkennt,

fie doch praktifch verleugnen Fan

Ueberbieß

. find bie! DMoraliften - ferbft über die legten Gründe und. oberfien .
. Grundfäge der Sittlichkeit nit einig, und befchuldigen : ‚däher einz-

ander f

seen. de Antimoralismus. &
.
r

käre ‚Daher uni
16*.
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“ Antipatgie =

den ‚angeblichen... Antimoratiften ‚auch fofort; einen Kmmoraz .:
.

tiften äu, nennen, teil ‚jene Benennung nur einen.theovetifchen,-

diefe einen praßtif hen

Vorwurf enthalten, folglich) nit . das

” ‚Syflem bes Phitofopben,. fondern : ben -‚Charakter des
, Menfhen ‚angreifen würde. ‚Dergl., ud Immoralität.,
2

a
‚Antimyftik. ;ift.- eigentlich. das. - Gegentheil ' der; Myfiit. :
’-&.:5,W:,Man nennt.aber aud) fo. den Razionalismus; ia,

f'

wohl, gar. die ganze, Dhitofophie: (fr. beides) - 0b e5. gleich auch) .eine: mpftifche. Phitofophie.: ‚geben kann, Wie, ‚die. ‚von Baader,

-Börres, Efhenmayer u Un.
Zu
:
"Antinomie. — Bufag: "Eine. Menge von.1; ahgebticjen. Anc
“inomien- der Vernunft hat Ancillon' aufzulöfen' ‚gefucht in‘ feiner...
. Schrift: Zur Vermittlung” der Erfteme: in ben Meinungen. : Ber:

in, 1823—3i. 2 Bde-8..— ‚In Paris’ hat, fih audy neuerlich ein antinomifcher, ‚ober

antinomiftifcher: Verein: (union -

aulinomienne) ‚gebifdet,. welcher. allen. Widerftreit- in. den Meinunz
gen „und, Einrichtungen ‘ber. Menfcen.: (befonders den

gefellfchafte .

.

" Tichen —, ‚häuslichen r .biirgerlichen und fichlichen) auflöfen, foll bis.
,. "jegt. ‚aber,

Jevkl: mir, Beknnnt,

\

od. feine. Srüchte. ‚getragen dat.

: ©. Weonski..
;
»Untioch. von. Msealan. — = Bufag: Statt Antiochus Adam.
Eu Ionita, -(Avrıoyog.6. "Anzahaneirng) toied- er. aud) :von:.Einigen ‚Antiochus: Academicus (Artiogos'6- Araöntuxos). genannt.. Als
... lein- die, Richtigkeit, ‚biefer, Benennung ; ‚unterliegt manchem - Zweifel:
nn Dann‘ "06; er gleich eine, fünfte Akademie, geftifter: haben: fol, - :fo, war, doc) feine Kehre: fo. ‚abweichend vonder. früheren in_der afaz -

demifden; Säule, :da$, ‚fetbft Cicero, der:ihn: perfönlidh Eannte
und. fetbft deffen. ‚Unterricht in. der Philofophie.- genoffert, hatte, ‘von
Ähm: fagte:, „Qui. appellabatur Academicus, erat.quidem, 'si.per=

main inufavissel,. germanissimus Stoicus“ (nendd, I 23).

„Antipapimanie f.-Dapftthum .nebft Zuf.;
„Antipater. von ‚Sivon oder Zarfus. -— Bufige Diefe nn
i war” auch, ein: Kehrer. des Stoikers, Pandtins:und Hinterieß. nad); dem Beugniffe , Cicero’. (de divin. I, 4.) eine. Schrift de .
.

is,

quao. mirabiliter. a: Soerate; diyinata

sunt.

Sie, handelte alfo

-

wahrfheinlid) - vom. ‚fofratifhen. Dämon oder Genins,. hat .

-,.„fich aber. „Teider nicht, erhalten.

ah

. ‚Antipathie,. .— ;Bufiß: "Da. ‘fe. antipadhifde und fyms
“

pathifche NRegungen , ober: Stimmungen, nicht bloß in der- Menfhen

welt,-.fondern

aud) ‚in. der. Thiers

ber, "übrigen. ‚Köcperwelt

und Pflanzenwelt, ja fogat.. in,

finden - (worauf. auch) „der

alte Ausfpruch:

: Svpgow pin, ‚Oyunvois, Jo, Oyunadeo.nurra — Ein Bus
“ fammenfließen, “Ein. ‚Sufämmenathmen, Bufammenflimmung - oder...
nn apieelenpeit, Als: —- „indeuten) P darmman re
me er,
Fan vr

Ne

x

IaEEE Fe

Noch

\ Antiphädon . =

Anftpoden 7 no B

.. £ärung biefee merkwürdigen. Erfheinung audj den Weltgeift oder -

die Weltfeele (fd.

W. und Weltorganismus).zu Hllfe '

gerufen. . E8 : wird:/abee. diefelbe: dadurch ebenfowenig “erklärt, als.
wenn man früher fhlecjtnieg. behnuptete,. Gott habe die Welt num
_ einmal fo gefhaffen,- oder wenn
man .fagte, Antipathie
und Symz - .
- pathie feien:verborgng Eigenfhaften
der: Dinge (qualitates . '
-

‘ rerum- oceultae). .©.' Aditus .novus ad: ;oceultas sympathiaetet.
“anfipathiae. eausas inveniendas: patefactus a.Sylvestro-Rättray.. Tübingen, 1660. Auch: erfehlen "zu: Nürnberg 1662 in

- Theatrum : sympatheficum,, : welches - mehr. Schriften: der. Art an:

zeigt. — -Vergl
‚gnetismus.

auh :Ullopathie

Denn,

‚Phänomens _benugt

und. -Animalifher:
Mar

.

der Lestere IE: gleichfalls; zur Erflärung jenes

‚worden; hat. aber. biß:-jegt noch) ‘feine. Yufs

Thtüffe gegeben. u...

Bun

rd

eis

una

on core

- n, Antiphadonift eine Schrift.
über; die Beweife für de Uns
on flerbligkeit. ©: d::We- Ruf.
or ini ne sanan sch

3. Antiphilofophismus..

—

,.Bufag.;';.
Sm. Orichifchen

fommt zwar ayrıprocogiauog nicht: vor, wuohl nber„anztgrias -..oogog, Grgenphilofoph, avrıyıkooogın,. Gegenphifofophie,: und
"
arrıpıhooopem, einem; Andern ; entgegen, phifofophicen.“ Sm defer.
‚Bedeutung find freilich. alle :Phifofophen ; zugleich; Antiphitefds
phen: und.ihre PhHilofophie: eine -AUntiphilofophiez indemcims

mer

Einer gegen den: Undern phllofophirt:;hat..unddiefes Antika -;

phitofophivem..
wohl aud nie aufditen wid.
Stiede... .

Philof:
SER

fer .Sophift:
= Zufügı.. Diefe
‚ ‚wurde auch außer: feiner "rednerifchen Kunft.. dadurch, berühme, dap- nk Pe: als fiegteicher - Teuppenanführer.-zu:. Waffer ‚und; zu; Bande, ;.

„2.2.
9
elAntiphon, „us aus Rimnus.

©

Im, pelöponnefifhen Stiege ausgeichnete, ;fim J. 411; ‚vor: Chr. aber, °
dee Derrätherei angeklagt, und. zum QTobe. vergrtheife OUd&

eeserin

und. pielas, ;dig,.
aus are,
u, Antiptetismuß-ift’ei
n gegen,,
.. Stömmigfeit,

. meugebildetes“ Broitterwort, soelhes ‚ein, dem „Pietigz.. .

‚mus (fe d. WB. nebfl Zuf.) entgegengefegtes.Streben bezeichnen fol;

—.Bufaß:.. Schon. im; Altgethume“ bermüther

„. Antipoden.

„een Einige, daßes Gegenfüßler (Avrinodes) geber wie man

. „.@uS Plin, hist. nat, IV, 12. Cie. ‚somn.,Seip, 6.6," Maorob!

in’somn, Seip. M,'5:-und andern alten Schiiftftellern. Sieht. . Die

. Kichenväter Laetanz (inst. div. II, 24) und’ Uuguftin (de ‚eir..dei XVI, 9,) erklärten aber diefe Vermuthung Für‘ 'ungereimt,

weil ja. bie Antipoben auf dem SKopfe ftehn und: mit. den Füßen in.
ber Luft gehn -ober. vielmehr: zappeln ’müffteit: 3.Der Bilhof:Bo= .
nifacius von Mainz. ging indeßno
weiter, dy:
: Denn’ er: erklärte . diefe‘ angeblich. fo uingereimte - Vermuthung: :fogar <für; eine:/grobe.
Kegerei, teil David.im 104, Pfaim' (8. 5.) fage, . Gott ‚Habe: -
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86. .

"attigutin

; Antftepiiemus .

das Erbtrid auf feinen Boden gegelimdet;; und. der. vom Geiigen 2,
Geiftein alle Wahrheit. geleitet fein. wollende Papft Badharias
: war bderfelben Meinung: Unglüdticher Weife aber: tonrden alle-diefe'

-

‚Heifllichen Kicchenlehrer: durch‘ die Erfahrung voiderlegt, und. die verdammten Heiden; behielten -gegen- fie Recht. — :Philofophifche

UAntipoden. find\ übrigens nicht bloß; diejpnigen Philofophen,“ des ron. Lehren ober... Spffeme,. fonbern . ‚auch jene,.. deren : Methoden
. einander: ‚entgegengefegt : find... wie‘. Dogmätiker, : Steptiten"
: und Kritiker. Se diefe Ausdrüde ; |.

.

" Antiguation. oder: Antiguieung: —_ - Bufag: :Antigan-

un io! ‚Eomme nur :bei © den "alten: tömifchen Sutiften- -vor,

antiquare -..'

aber’ aud)' bei- andern Schriftftellern.: - Sedod)findet cs’ fc bei’ ihnen‘
- aucd) in’ ber. entgegengefegten: Bedeutung närilich”efwag Meuss'-ver:
‚werfen, teil man das Alte vorzieht, nad), dem Grundfage:i: An :“ fiqua :probo —"idy: biffige' das Alte, :Diefer‘ Giundfag "ift -aber
N

nicht, fireng zu nehmen, . weil-er fonft zu" einem abfoluten -Stabiliz
täts3.oder. Smmobititätsfpfteme im: ganzen‘ Imenfchlichen (häuslichen,

x

en fichlicen: und: bürgerlichen) Reben - führen; mithin‘ alten Zortfhritt
zum Bellen‘ hemmen würde ©. Beftand, -Fortgang und
Reform.‘ Man’ kann! ja:bei allem ortfchreiten “aud) - das Alte '
(Antiquitäten und. Antiten)- [häken’und es nie: bloß zum” Gegen:
- flande;: der‘ Erfenttniß, fondern dc): zum“ ‚Biele ‚der: ‚Nacheiferung A
machen, wenn esiin: feiner: "Hr: bortrefflic) fk;
ee
Antiveligton.’ SER Bufag:: Man .hat“ "aus diefemn ; nenge:
bildeten. „Btvittenwörte,,. wo das griech. avzı mit dem fat.'religio
verbunden it, durch"-Fortbilding wieder ein Heuss’ "abgeleitet," name

.

ch. Attireligisfismus;: flatt beffen Andre

=

8

Sereligiofig:

zu

fagen.' *MWahrfeinlic‘' "aber" hat: man- jenes. vorgezogen," "weil

: man

das’ Mört: Neligiofismus” auch "im ininder guten ‘Sinne

nimmt, indem: man’’ darunter "eine";"möndif= -ascetifhe‘. ‚Seömmelei -

-

: verfteht;" ber 'irianı wohl entgegentoirfen fan ; ohne darum. ‚ereliglos zu ’fein“ oder“ ei Ritigion zunahen "Berge Religion, nb."

vergiss:

“

“

u

'

Flntieeh otüzio ft eine,2 foiree- Keöolüioh Sedeiten, die
- gegen (avri)" sine "feierte gerichtet ie Man’ fagt. dafür. befieer Con:

.. „trerevolution: abet, ‚Gegenummätguilg.- ©: Revplätiom,;
ei

Antivomantitet.f. Roman...

a

FR

Send Antirönie Stontess: . er
ei ‚Antifagoge-f. Sfagoge >, il:
Antifaintpierre. [Pierre und: Sormen.:

intifertuß. fe:Sertus.und Bergen...
RTET:
- Antifkepticismus:' —. Bufaß:: Diät, bloß. ber Dog. °*
Ba „matigmus. ‚ie ein‘ Anfetiemus, fenbern: eu ber seit! il:- u
oe,

Anteilen ER engen, u > : 87 .
weder ar:

eismus.) ©. % M. . Usbtigens Eommt: bei. den ten
. GRemEI1Dg no

WVTIOKENTIZLOLLOG- vor

\

hie

‚Antif ocialismus.ift- ein neugebitbetes Aitterioort, duch =

welches

ein, Streben

gegen’ (avrı) :die- -Gefelfgaft

(societas) - oder

vielmehr. die: Gefelligkeit.(socialitas) tie ‚fie_ber Brock der Menfce

heit im . Ganzen. und Großen fodert, bezeichnet ‚toerben -folfz dergleiz .
hen,der .Eremitismusiund ‚der Monahismus ©. beide
Ausbriide. ‚Deshalb nennt. man -auc) ‚Lehren, toeldje..die gefelfhafte
tichen "Bande: aufföfen fönnten, antifocial.-; ‚Dahin © würden
. .eigentlid, alfe immoralifdje, und, irreligiofe Lehren. gehören, weil Mo:

„tal und Religion die‘ innerften‘ Bande. der’ menfchliden Gefeitfchaft

find. Ebendaruim'. ‚tbeiden. auch Vereine‘ von. Mördern, Räuber,
Saunen & antifocial. ‚genannt, indem‘ fie. ‘gleichfam. ! mit ‚dee °

Grflfhjaft In einem‘ ‚beftändigen, “Kriege Iebent, . Wenn! ntan “aber.
bie Juden

Überhaupt ‚ein -“Antifocialgs: Bote: genannt Bat,’ fo "'

. ift dns ein ungerechter" Vorruif." "Denn ’ob. v8 ‚gleich. unter‘ ihnen,

role unter den Chriften,antifociate Menfhengiebti fo daif. >
man bod) “audy"in »biefen "Falle acht, bom „Sefonbern”. ‚ober! Einz.

sen, auf das Allgemeine fchließen: -

“Antifophie (von -üviı; gegen, mb ‚op, ‚die: Meet)

',

. if I ‚Gegentheil- der: Weisheit," ein-Untifoph “alfoein Gegner
der. Meispeit. - Da nun“ die Sophiften: des. fokratifcen "Beltälters
von Nlato, Kenophon;‘ Xriftoteles u. AUials-Männerger
- fhildert werden, welche‘ der edjten Weisheit toiderftrebten: fo. könnte man fie au). Untifophen., ‚nennen, diejenigen ‚.aber,: ‚melde als
.. Sreunde. diefer Weisheit: jene’ felbft:wicder.. befämpften, Antiz, .
: "fophiften..:. Ein. fother, war. daher nicht „bloß. Sokrates, fonz“ .
benz aud . die - vorhin. genannten: Nachfolger. deffelben, ‚wie : jeber _
wahre :Phifofoph. - Denn: wer. ein. aufrichtiger ; Sreund‘ ‚der, Weis:
“heit.ift,. muß auch . bie ‚Gegner . derfelben -befämpfen:.- ©. Meiss

„heit, Philofoph und. Soppift., ‚Uebrigens;fommet beiden. Als.

. ten:jiwar avrıoogog.und. range

nicht: 108: wo

aber erzıoo-

guorns:und ayrıoogieodat. ;.
‘
„Antifpinoza.— Bufag: "Die, Scuift,: hoelche, diefen x |
tel führt, ‚hat zum Berf. den „bolfändifchen Phttofopden. und. ‚sheos r

. Iogen Mittic,-

©.UN

ar

mn

SEE

Si

Antiftöchie (avreosongei, ober‘ x, von’ avıı,, gögen, und.
\ groıgem, in eine Reihe, .ororyog,. ftellen). bedeutet‘ Gegeneinanders

= fellung, oder auch) dem. Gegenfag.

©. Entgegenfegung..

“Antiftrephon. .—: Bufag:. Wollftändig ;: heißt ein folder. :.

Schtup oder Berris im Grishifchen ).0yog' uvriorgegwp..“, Bei:
-... fpiel_ eines foldhen ift- aud). der fogenannte- Crocodilinus.'.©. Bu
UM. nebft Zuf.. —. Antiftcophe: (uvriotgogn). bedeutet aber. °
beine, ‚nämlich. bei. ‚dm.‚Sogiteen | die« Umfpeung, de untpete

88.

“ “ et intitheos

” Intomofie

2. "

(Converfion
nebft: Zuf.) und beiden Metrikern
Seine ‚Strophe.
.(Gefang ober Abtheitung ‚de$ Gefanges) bie einer andern, "welhe .
. vorausgegangen, ’.entfpricht oder. gegenüberfteht, alfo 'einen- ant="

mwortenden ober- Öegengefang.

2.

ESEL

. Antitheos." —. Bufage“ Im .Griehifhen " bedeutet arrı- - . Heos. nicht ‚bloß "einen
der Gottheit in einer gewoiffen Beziehung Ent:. .
.... gegengefegten, fondern auch ‘einen der - Gottheit Achnlichen, einen '

göttlich. Großen, Starken oder. Schönen, "weil ein Solder gleide- -.
.. fam. ein. Gegenbild von’ Gottft, u
ua
MT

nn

Antithefe,

— Bufag:: Avrı$eoig. bideufet zwar im Grie:

: ,Gifhen and) den Gegenfag
felbft. - Wenn aber,
von. mehren Gegenz

N

fügen ibie-Nede
ift, "fo heißen. fie. avrıYeze. . ‚Davon hat man wie

ber. Antitherik
und. antithetifcynbgeleitet,. obwohl dns Bei:
wort avrıderixog.
bei den Alten“ nicht, gefunden wi

Antiteinit
ift. "ein «meugebildetes Switterwort (von arier.
.an.
,@yTı, ‚gegen,
und. trinifas,
:Dreieinheit) welches ,die. Unita tier .alg -

Gegner bet. Zrinitatier bezeichnen: foll.;.:.S. beide Ausdrüde.und ,

.„.„Deefeinheit.oder
5,

Dreieinigkeit.n.

Antitypie—

nes

Zufag:

Ansırvno; bebeutet bei den Alten

ann

rin

nun MWiderfpeud.;:;,©.d..W.!. Ein Gegenbild aber, heißt
nit ‚bloß avrerunog,: fondern:. auch (avzezumoy; ' und beide, Aus:
„‚dehde.. ‚werben ;,fowohl; als. Hauptwörter tie „andy“ als: WBeiwörter
gebraudt nes

.

eV

NEAISDGND

Welle]

UNELTB (altbeutfhi An tlugge; von /anit,gegen, und; Iutan,

„lauten
alfo‘.eigentlid)"das® Gegenteudhtende) «bedeutet cbenfovieh
a
Angefihr- (f-d.:Wi) indem »bigfer. Theil -unfres: Körpers, "
wenn Menfhen,einander begegnen! ober. gegemtiberftehn, -ihnen:am .
;
... meiften.: in die Yugen:’fä
und.ltdaher" audy “geröhnlidy von ihnen °
- wird..: Andre.
‚am erften befchaut" oder. .angefehn.: (äleichfam. firirt)

„leiten. jedod) :das.: Wort vom: gothifchen: Liszroder Bits —= Ge

=. fit ab, fo "daß: Antlig” eigentlich. foviek : wäre 'als.-Gegengefiäht;

„
on,

2.

was dann \woieber. mit Angeficht. übereinkäme;" indem, ‚wenn ‚Einer
Gefichter von Beiden.
»dieanfieht
den Andern’
, einander "entgegen ge:
Denn

Behrt finde N.

Antomofie

Dee

(uvzwnooe,

eier ll an

ha

N

von arte, -gegen,'und: ogvous,

. 1% "fchtoöre) "bedeittet eigentlich einen Segenfchtwur oder einen zweiten
‚in Bezug: auf einen’ erften, vornchmtidy aberi'den Eid eins Anklie

....get8, daß zer :feine DVerleumdung -vorbringez:: dann aud) bie. Stfäge "
«oder.
die Klagfhrif
felöfts:".
t:In diefer: Vezichung ’ brauch). e8- aud -"

2 Dlato'in feiner Apologie, wo ct die Antomofie : der Ankläger des
TyV. urtw'6vP :zurnyogwv
:.,Softrates wörtich: anfühet (wore
p
adıza - 2 Ta)”
"avıoy
Hootay. der uvayvayı
„N
ı : Sozgurng
. Mebrigens vergl. Eid,
im.
N
EEE
urte
Ti ringe
er

1°:

NL.

ı

un

nn

N

.
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Antonin der Philofoph. °’."Anziepungsfraft.. 80 „.

2

7

Antonin ber Philofoph. — Zufag zur Literatür- diefes“

= Artikel:

Lettres. 'inddites !de, Marc-Aurdle et.de Fronion;.

“. trad. par Armand Cässan,’ares le:texte latin.: Paris, 1836. ‚2 Bde. 8:-(Marcus Gornelius:Fronto war’ ein 'Grammas
Bf
zu Nom, dei fid) ad). unter „ben Lehrern 865 Eaiferlichen Phiz > . bofophen befand).

.t- ME
ZT ESEL, se AN TER

2

x...
Antondmafie (arrorguadız, von avrız gegen, und orore, . Wort oder Name). bedeutet über
’eine"haup
Gegenbenennu
tng; befonz
ders aber, wenn. ein Wort für das. andre gebraudjt wid,
“ ein nomen proprium- für ein nomencommune,. oder sin’pronomen.: .
. für jene beiden: Co follen. die Pythagoreer

Pythagoras
’
gefagt: haben,

,

WUTOg, ipse, ‚flat.

"aus einer Art von. heilige

Scheu:

'sber tiefer Ehrfuccht: vor. ihrem "großen: Meifter.: In anderer‘ Bezies

-

hung braucyen die ‚Logiker:
und die -Zuriften .oft die Namen! Cajüs; - .
Titus etc." zur" Bezeichnung.
itgend eines“ Menfcen, “Manheniens‘
. mm dieß aud) Untonymie (mrwryue,'von ovuua — ov0u0)..
>
Antragrift: jedr‘ Vorfchlag “oder: jedes Angebot "zu "Unterz
aehmungen,“ Verbindungen, Verträgen, : Gefegen ic! Dahertann
man audy ich! felbft Andern ‚antragen = (zu -Dienzur
ften,
Eher.)
und aus’cinem :angenommenen Antrage fann aud) in Auftrag. .
werden ©. W nn”.
Un nI IERa rIS

Antritt fe: Adittonunter Addition.

sin.

-Untwork — Bufags: Ueber die Regel -der "megarifchen: Phi...
. Iofophen, "daß jede Frage ‘-mit. Sa oder. Nein beantwortet Stderden
" müffe,. vergl.-audy Geil. N. AHXVI, ra
mt
ga ”
Anyparrie (avorugsu, von "inugyew;. entjtehen oder wor.
handen fein, mit. dem. «a priv.) bebrütet ‚Nichtfein oder Unmoirktie
. ‚Teit, folglich anyparktifch (uvvr&gxrov)nichtfei
oder -unwirk:
end
„ud.
©, Sein und wirklid. Yon.
Ehren dee.
..

; Ungeihen-oder- Anzeigen. — "Bufagrt: Der fog:: Ans

aeigebeweis follte. eigentlich. Unzeihenbeweis:

nicht aus bloßen’

heißen, da ce

Unzei gen-Undter, fondern’aus Anzeichen einer

S

That: (ex- indiciis.facti) geführt wird „ob: erÜgleich. Eeine.Ge
wviffheit
giebt, — Megen ‚der divinatorifden “ober: mantifchen
Anzeihen f. :
: Divination-und Mantik; Die fogenannten Ahnun
gen’und _
Wunderzeichen (omina'et prodigia) gehören .mit in diefe
Claffe.
Dergl. audy diefe Ausdrüde neft Semiotik....
1 in anne [.
.
Anziehungskraft. —"Zufage.©.:G®or Erh..Ham>

‚ bergeri dissert.de cohaesione.et attractione" corporum.
"Sena,. °
1732.

.

4. — Fortunati.de Felice disput.de newionianaaf
fra- - ..
“ clione unien cohaerentiae naturalis eausa. adversus-Ham
berge- ' ..
. rum. "
Bern,..1757,

4. — Joh.

Henr:ivan

en’ dis. Serts,de, altractione. »,Leiden,. 1766: 4.:-=; SuceincSwind
ta atträctionis
fi &

.doclrinac‘. de "altractioie]

1

x

:

.

.. a

.x

.

-

historia cum epierisi,. auctore

‘

en

-

.
N

\

“.
..
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BEEx
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-
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° Birne... Wotiftie.- " En »Xpathie NEN

‘Sam.;Christ..Hollmanno:

Sn den Comm: so. reg. scientt,.

gotting. T. IV. p. 215: 58..—. Wenn-in der morafifchen Ascetik
von ‚der- Unziehung..einesinenen.Menfchen. die Rebe ift,-fo.
.©.
verfteht;:martı barumter, die fittliche: Vefferung oder -Micdergebutt.
een.
ae
und Palingenefie nn
Adam
Yoriftie..— Bufag: Aogıoren bedeutet andy ;zumeilen Un:
5,

-endLichBeit, weit. das Unendliche. fid) audy nicht :quantitativ. beftim:
men ’oder in; beflimmte: Grängen:.(ögoe), .einfhlichen. fäfit ©. un:

lud vergl. Hotismus,
enbkider

ne Apagogifher:Beweis:

N.

a

2

Zu

Bei den alten -Maz.
— -Bufag:

.oft foviel als Webergang von einem
azayooyn.audyn
‚heißttifer
: thema
Saße zum’,andeen,”;

und nun:zum.
wenn; jener fchon -beroiefergsiftz

fe gebriucht: voicd. * Uebrigens wicd; jenes griehifhe
des. andern.
= Bewvei
More? im, :Rateinifchen nicht: bloß durch deductio , zifondern aud) zu:
: weilen durch‘ abductio. Überfegt, “befonders “in. Verbindung, mitzind
‘ absurdum.:': ern ee

zenusawen ah

ann

on

TE

zu

er patetifch (unmrinog;\ "von: anarn s: Betrug oder Zäu. [hung) 2ift; foviel-als ;betrüglich ‚oder. täufchend.” Darum. heißt ein
aud) ‚syllogismus :apateticus. , ©. Schluß ‚und. .So:'
" Zeugfhluß:
phiftiet, Mit jenem. Worte-ift/aber niht.apathifch. oder. apa=
‘
. ..thetifd zu ‚verwechfeln. ©. den folg. Ale
en 2. tee
eapathetifch(an
oder
Upathier —Bufag: AUpathifc
0
gig n.anasnros) heißt. foniel als unleidentlich. und: unleis
“ denfhaftlic,; weil.unggea, die:Sreiheit von;Xeiden: fowohl als,

von. Leidenfhaften bedeutet“ Undmeil das. Unveränderlicde fiir

‚nem :Wechfel. von: Beftimmungen;, ‚folglich. .aucd): feinem, Leiden um:
Ausdrud:
len.
mit. jenem.
terworfen if: fo wirdies gleichfalls ‚zuwei
N
. Apathie.ifeldft. teilen ‚Einige, in die ‚abfolute
Die.
Begeichnet.r—

0

‚und bie relative.

Sene Eomme nur ‚Gottzu,' diefeEönne auf

Menfch. erlangen), indem „er: Affecten: und’ Leidenfchaften ‚:;die ir

der:

ihmientfichen möchten; ‚dergeftalt: zu beherefchen vermöge, ‚daß fie ihn

zum: Böfen beftimmen.:.

nie

Auch) wär’; 8 möglich," daß die Stois

-. Er, indem‘ fie von „dem Meifen: Apathie foderten ‚i’biefe;Soberung

5

rn:nur im. velatix
zum -Qheile
nie durchgängig: im:;abfoluten;: fonde

ven"Sinne
.fefoft,

genommen. hätten. +:. Daher, geflanden. Viele; von: ihnen

daß. ihr ;apathifcher. Weife.nur ein

deal fei,:;das: noch kein

ber. Stifter
Zeno,
es,
. Menfd) erreicht habe, dem. aber -Sofrat
‚ihrer Schule, und‘ einige’ Andre‘ ziemlidy" nahe. gekommen feien. —
. Marche: Phyfiologen' nennen, aud die: Unempfängfichkeit. für geroifje
" Reige oder: Empfindungen(3. B. wenn Jemand ınidt richt) Apaz,
." thie, nehmen -alfo :das- Work. in einen’ fehr- befchränkten Sinne.
,.—Mebrigens. fagten;die Griechen flat anufeıe auch areıgona.....,9e10 (von: azzeıgog, unerfahren) :waS: eigentlich. eine ‚Unerfahrenheit

210 Begug -auf. Leiden und. Leidenfchaften. ober einen: Bufland, vo
v

or

.
von

”
at
”

Ne.

.

.

en Aphärefe: *

a Upodemetif ER

2 "9

|

"man in diefer- Beziehung .nod) Eeirie..Erfahrung gemacht .hätte,.bes
-

duten "würde: » Da jebod) arreıpog” audy unendlich bedeutet," fo.
Zu
- kommt oreıgomadere: zumeilenin. der Bedeutung eines unendlichen -°.

° oder- fehr: feprveren: Leidens, vor.
.

nagmg

Cbenfo. Hat "das Abjetiy'ansıgo:. ..

diefe beiden‘ entgegengefegten: Bedeuttingen;

weshalb; es die,

Grammatiker fowohl duch. azeigog madav ‘als: burd) uneıpu. nu-

gar erktüren. en. onen
LEu
nenn Tl
2.7 AUphärefe;(ugugenrg, :voniand, -tweg, und wigew, neh men) : bebeutet;, grammatifch“ dier:Wegnahme “eines WBucftahens .
“ober einer Spibe von:einem, -Worte,logifcj "aber ‚die Abfonderung

seines -Merkmälsvon einem Begriffe, die man au Abfliaction
nennt... ©, Abgefondert nnd

nd Sn

imele

2.
Aphilofophie — Bufak: Bei’ den Uten-Eimmelahprocopın nicht vor, wohl aber apıRocopos und. ugılöcopyrog,‘ein.
. Nichts ober ‚Unphilofoph, aud) als Veiwort, unphitofophifh..
Aphoriftifch —"Bufag:" Wenn? man: allgemeine . Grund:

fäge ‘(prineipia. ‚5. axiomata) :Aphotismen: nennt, :foigelchfeht -

«8 wohl bloß :ivegen: ber Kürze, : mit iweldyet"fie gewöhntid) ausge =. .
" Mrochen ober bargeftelltiiwerben..: Zuweilen wird apopıguöglaud für

Begränzung oder Beflimmung (determinatio)'gebraudjt: (von “

' 090g, terminus);...
Die: Bedeutung ‚eine Ausfhliegung:ode
' Verbannung .(excommunicatio)
hab’: id) :wenigftens beiden Az.
ten nicht gefunden," obtvohl DAS Zeittwort apögıLew audy bei ihnen . "

. fontiet Heißt, "als. von der Gränge:törgniehren: oder vertreiben, "mit:
mr
bin au

aus.dem Lande, res

rn WUpirter— Bufag: Die von areıgın
in Verbinding mit
. zu2ög, Übel, bö8, und zuros,‘fhön, ‘gut, abftanimenden Mörter - -

Apirofakie:und Apirokalie
bedeuten Unerfährenheit im Uebel -*
GT)
ober:im Böfen (moralifh):und im’Schönen oderim Gi:
ten.

‚Daher. fteht das erfie .aud) für: Unfhuls

und das} zweite für . >.

Gefhmadtofigkeit, . Unanftändigkeit, : 'Gemeinheit,_ -Sittentofigkeit. -

- Apirologie.hingegen
bedeutet. Meitfchweifigkeit (gleihfamUnend:
linkeit) im Neben. Wegen Aptropathie f.Apathie nr... ni
Apiftie.—- Zufng:
Da’ zuorig. nice bloß Glaube, -fondern:
aud) Vertrauen und Treue bedeutet, . fo ‚bedeutet. das- davon abge:

leitete. umorıa

» ebenfalls ‚zugleich "Untiene‘, oder Lreulofigkeit,

&.

'Upobemetif oder abgekürzt: Upsdemie' (von amodzum,
‚ teifen, befonders\in fremde Länder,: wodurch man. fid). von. [üzo] .*,.
feinem Dolke-[drrog]. entferne) ift.ein neugebildetes:M-das
ort,
‘fe.
. teohl die Kumft zw. teifen ats. eine Antdeifung. dazr bedeuten Fan.
°;
Ssene Kunz
.-tö
au)
urde
fhon .
von den Älteffen

Philofophen (Pys.
thagoras, :Demokrit, Plato, Ariftotele
s,.Yrifippur

U) fleißig: geübt; : weil “die : Gelegenheiten,
fid, : gu” Haufe: dur
N,
,Pr

"

FE

N
.

u

\

. ee
tn,

let

tra

EN
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Mobitkfeh „2 Apollonus von. Cpasia

mimblichen Unterricht ober duch: Schriften zw‘ side,

noch : felten n

waren. : Sie erwarben dabucdy. zugleich, mehr: Welt: und Menfchen:
Eenntniß, \.als: die-Tpäteren Schulphitofophen.:‘- Uebrigens -Ternt fid).
\

jene .Kunfk‘ voeitbeffer duch). dag Meifen

-

felbft,- als duch! fchriftliche

Antgeifungen dazu... Die Alten :wufiten aud) ‚nichts von einer dzo-

. „Inanrızm. ober; anrodnguzmin diefem Sinne.

Wohl aber hieß bei

ihnen ein WVielreifender oder Reifeluftiger amodyunmzog.
eins UPOdiEtifh..— Zufag:‘ Ariftotelgs;(anal. post. L ce.

„2 8 4.) erklärt amodarsız,:
was “im: Lateinifchen gewöhnlich. de- ‚monstratio.'überfegt wird, .durd) ‚ovANoyrowos ‚emiornuorzog; wife
= fenfhaftlicher Schluß als: Gegenfag:vom blog "wahrfcheinlichen, durch ..

.

. welchen: Feine Gewiffheit in dev Erfenntniß. erlangt wird. -. Arodez-

Ton. heißt. daher das, Beweisliche ober: auch: Beiwicfene,: umodeızrı':,z0» ‚aber da$,-.ons zum. Beweilen. gehört:;oder, 'gefchiet iift.: Eben:
‚daher. fegt:
man :in-der Logik!das apobdiktifhe:Urtheil
oder den
- apobiltifhen
Sagıbdem.iaffertorifhyen" und dem probles

.

Smatifhen entgegen. .:S.;Witheilsarten.. Hier ergiebt fid)au,

‚.

wagein.apobiktifher Grundfag.oder:ein.apobdikti-

She3::Drincip-

fei,’ und dag nur. mittelssfolcher Principien eiri

..apobiktifher Schluß ’oder Beweis. gebildet. werden Eönne—

Mande, fegen audy dem
das

Apodiktifhen oder: Demonftrativen

Diktifche, oder Monftrative

entgegen;

obwohl diefe Aus:

....drüde. zuweilen vertoechleft twerben.:. ©. die: beiden--Ickten Ausdrüde
.. nebft Zuff. — :Antapodiktifch. ficht dem Apodiktifchen entgegen
"(aveı) wie dem’ Beweife ber Gegenbeweis: Sb: W.
2, ;Up0dofe (anodocıs, von. drrodıdovar,; wiedergeben) «bedeus
"tet,zeigentlich die Burhdigabe ‚einer: Sache, : daher, auch). 'die Bezahz ,
Iung: einer. Schuld und iidie, Vergeltung, einer Beleidigung * Die
Kogiker und: Srammätife
<aber.
r bezeichnen damit aud) den Nadız. 5
.. Tag- oder: das: Hinterglieb eines: Sages,.. weil .dadürd) das, was.
ber Borderfag, oder. .die.iProtafe. (Hoorucıs, von moorsreny.

vorhalten, ‚vorlegen, anbieten; berfprechen) .ankündige ioder verfpricht,

gleihfam „erfüllt: ober: geleiftet.£ koird.. Fehlt alfo...die: Apodofe, :: fo

‚geht daraus die Anakoluthie:oderaud: die:Wpofiopefe, hervor.

"©.

diefe beiden Ausbride.

.....ApoFataftafe.

uf.

— Bufag:-

Bataftafiaften den Namen,. welhe

.

“

rt dannBen
Davon’ haben

aud) ‚bie Apo=

eine. MWiederbringung:
aller

Dinge: oder. eine fogenannte Palingenefie hoffen.‘ ; Diefer Name ift .
. aber. neugebildet,; wie ApoEatafta fiasmus;zur Bezeichnung. eben: -

biefeu Hoffnung oder.des Glaubens an jene Wiederbringung. Misbräud)
„Mid hat. man jene.aud).kine Necapitulation: genannt...S..W.
7
Apolloniusvon.-Syana.ı; Bufag: Don. biefem U.

. ... Werden ! uch = Heilungen: Befeffener oder ‚Teufelsaustreibungen
und _
Robtenerivedungen erzähle...©.-Baur’s: Schrift: Apollonius von En
re

“

Zu

ne

oe

en „Agolog 2 2 Aofrophe “ E Er 98°
. Sana und Chriftus;".oder
das. Verhätmiß "des Pythagoreismus en]
zum Chriftenthume. Tübingen, : 1832. &’— Uebrigens erwähnt nn.
. Diogenes Laertius. (VII, '.3;. und.anbere.) aud) einen Tori.
- diefes Namens (Anodımviog 6: Tvgros)
der ‚eine, je niheimehe,
vorhandne,

Schrift. über den Steifer. Zen o bintertafien, fi

aber...

a

“ fonft nicht. ausgezeichnet
hat. 7°
Ayolog .und Apologie.:—Bufag:.. Bargl, Geltert’8
Habilitationsfchrift: De.poesi apölogorum. eorumgue-seriptoribus.
Seipzig, 1745. 4. — Statt anoroyı ‚kommt au. amoroyıonog : '
vor,.von. unoroyıleoduı, rationem"reddere,

"Di jedoch) diefes Zeitz

wort nicht bfoß fi) verantworten, fonbern aud) fid mit Semanden

- "berechnen.
oder: ihm Nechnung ablegen :bedzuitet, : weil Röyos.:chenfo ‚wie

ralio. nud) ‚Nechnung

-

oder. Recdenfchaft- anzeigt: fo» bezeichhiet ae

- Apologismus. audy‘ das . Rehnungsführen und. Apologiftit. .

- die darauf bezügliche "Kunft.oder die :fog. Buchhatterfunft: \ ; :r.
Apophatifc- (unogarızov scil. ze, . von.urogunıg; "
Abfage;; Verneinung) heißt ein Urtheil; wenn e3 ettwag° verneint (ju- nn
. dielun negafivum);;:hingegege
- Fataphatifch
n
: (zuruparızov, ”
. von zerapaaıg, Zufage, Bejahun
- wenn ’esg)
‚etwas ‚bejaht (judi-

um affirmativum).., ©. Phafe Für apophatifhfann man. .

aber nit apophantifc
fagen. "Denn. aroparoıg bedeutet ‚die.
- Ausfage (enunciatio) überhaupt,‘ fie mag 'verneinend,’ ober. bejahend .
. „fein; wiewohl”. aud). aropaoıs in 'diefer Bedeutung gelefen wird, wenn ed-ander3 Feine falfche Lesart ift.. Denn die Abfchreiber Eonn= =."

.theil

ten unogaoıs' und ‚unopavaıg leicht vertvechfeln. * Usbrigens f. Urs. \
und Urtheilsarten.
I
ET
Apoftafie.:— Bufag:. Für -aro0Taore: wird: auch. ano- -

”-

oraoıs:in ber.allgemeinen Bedeutung einer. Abfonderun
g, - °
Zeennung:

oder Entfernung gefunden.: .Epifur 'verfland „daher in-feinerina=. -)

Turphitofophifgen Theorie unter Apoftafen 'die ‚Abgänge von: den °

Körpern,

.

gen,

.

aus:welhen
fih) Bilder von ebendiefen "Körpern. für- unfe‘:

Wohrnehmung bilden follten. .S."jenen. Namen... Die. griechifchen °
Aerzte „aber. verfichn ‚unter. anoorueig (wofür fie auch ‚URooTTuK
fagen)
' ein Gefhiwür. (jegt aud) Abfcef genannt) "weil. babei, eine
Abfonderung von Säfte. oder: andein "Elementen. 868 organifchen
. .
Körpers fattfindeen oo:
Beibsuee
. Apofttophe. (vroozgöpn,:
von! unooroepew "abs ober: .
toegiwenden) bedeutet. die Ab oder Wegwenduvon.
ng”
einer Perfon
ober Sache, daher aud) den Abfchen:(f..d, BB.) wei
der,l.
twelder. -- -/
‚etwas verabfheut, gewöhnlid, feinen Körper, "wenigftens

feine Aus."

fo. beiwegt. AS Nedefigur . bedeufet "jenes. Mort bie. Wendung
„der Rede’ von einer. Perfon oder Sache zur ‚andern, dahe
au r
die
Anrede, befonders. eines‘ Abwefenden als :eines' Gegenmwärtigen,“.oder..

tines Reblofen .alg eines, Lebendigen, : Dev Apoftroph Hingegen if: :

“.

x

,

u 94° . oa

Apelatln

wood

“ein. Bloßes.. Hilden ı als., Zeichen ber Wegnüßme eines Kuchfiabens,
‚befonders eines Selblauters,; vor einem andern, feiies der Kürze
‚oder d8.; Wohllauts wegen zr:tiel, ‚in: Lieb” und: Io’. ich meinen

2 Schöpfer: im

2pofitopbiven wird An: ‚beiberkel ‚Besichüng ©‚ge

braucht.

up 0 Jt er cöma tif. = Zufig: Anoresona Bedeutet eigente =
id: „eine, Bollendung.‘; Daher : nannten die „alten: Naturphilofophen
die ‚Bolllömmenheiten der, natürlichen Dinge :::UNOTEhEDHATU... Bil
“den: alten Logitern aber: fteht jenes Wort: auc) zuweilen für‘ asinja,
©. Ariom..— Die. Schrift GMOTeregtariza,.. weldye dem Ägyps
‘ -tifchen.: Phitofophen Manetho (mahrfheinlidy mit Unrecht) beiger

22

fegt,toied,: ft ein. aftrologifches Werk und. führt. jenen: Titel‘ darum, .weil;:die, alten: “Aftrologen: die Stellungen und "Bewegungen : ber
"Geftirne‘ als. etwas : betrachteten, twoburdy : die irdifchen. Dinge: und

folglich auch). die. Scyiäfate ber‘ "Menfhen.: bebingt. oder ‚ur. Ballen :

Dar bung. gebracht; werden. -

: Apotheofe..— : Bufag: us uno9swors mit avrog,: ipse, >

- verbunden: hat man neuerlich das: Wort Autapotheofe

gebildet,

‚3. welches: foviel 'ald Selbvergätterung. bedeitet. ©. d. MW. Mies

wohl nun bier Alten biefes Wort.nicht hatten, .ıfo: hatten: fie doc)
die Sache.) Alerander.ber,Öroßez. B: Hatte: trog feiner fon: fligen Größe:doch

die. Eleinliche Schwachheit,

daß er für. einen Gott

en gehalten und göttlich verehrt fein, wollte. Caligufa: ließ: fic feibfk,
einen Xempel- erbauen und Domitian ließ. fogar feine Edicte mit
den: Morten beginnen: Unfer Here und Gott (Dominus: et Deus)

2

gebletet dc. «Er wollte’ alfo nicht von. Gottes Gnaden;, wie 'unfre

...

durften, :fondern ferbft.als ein Gott herifchen,: hatte. aber. das traus
tige: Sie, daß er. wegen feiner-an Wahnfinn ‚geänzenden:Graus‘

. ; famteit.!im: Einverftändniff e.mit

feiner:von

ihm bedrohten Gemah:

Bu iin gleich - einem‘ fhtwachen, Sterblichen ermordet wurde. .
:Appellation. .— :Bufag: Appellabel heißt ein Unpet;

“ regen: welc)es’ appellict werben. Fan; im.Gegenfalle heift-es inap=

“pellabel.. :. Auch brauht'man beide-Ausdrüde, von Snflanzen oder
Behörben,. gegen deren Ausfprücheappelfict werben Fann oder nicht.
” ..Ein jus:de non appellaudo . hat alfo- derjenige, gegen .deffen Ent: °
“ fheidungen nicht .an 'eine höhere Inftanz appellitt. werden Fann oder
darf: Die. Philofophie aber weiß. niht3.:von. einem folchen Nechte, .

: wenigftens”: innerhalb.: ihres. eignen. Gebiets.; Da’ giebt .e3 Teinen
inappellabefn

Pbilofophen

und -Eein !inappelfabfes Urtheif

oder Sy:

.ftem, .ob:e8 gleidy Philofophen: gegeben; ‘die fich ein folhes, mern
.- nicht

ausbrädtic,;fo.dody filffchweigend. anmaften, . weitfie.Eeinen

- Wiberfprudy ertragen Eonnten, ‚fondern „glei, mit Vernichtung des.

- Gegners, drohten.. ©: ‚Annihilation. : Uebrigens .fleht. bei den Atın Appelladio «zuweilen für ‚Ansebe, ober.Anfprade- Aehanps.

’
nn

_

.

en

' Appnaplon u pe

Bu 595

E

aud) Sefonders um“ Hülfez5 besgfeichin Statt nomen "appelliisim,.
z 3. wenn .Quinectilian.: ‚(inst,: orat. IX, :3.). fagt, in; den

Morten: „Et nostrum istud:vivere. triste adspexi,., ftehe das.
- verbum' infinitum: pro appellatione; „nostram' enim vitam- valt
intelligi.” .— ‘Appellabilis “und inappellabilis aber: findet ‚man '
eeft in’ der fpätern! Latinität, vornehmlich. ber; Aucfilgen, der. and
Be da3 Jus de non: appellando angehört...
n
Apperception. — Bufaß: ‚Bi, ben: Alten: "Tote nur
. das. einfache prreipere und: perceptio. vor; umdz.die: uefprüngliche °
Hedeutung iffleinzioder: annehmen; empfangen, die: davon: abgelez
tete aber wahrnehmen, bemerken, empfinden.

Appetit: — Bufagr Wenn appetitus Sensitirus. (Anima- \ .
his s. nafuralis) und appelitus rationalis! einander. entgegengefeßt

werden, fo nimmt man jenes Wort im voeiteften Sinne für Stres

ben oder Beftrebungsvermögen überhaupt. Facultas.appe- - "
, Ativa: aber. voird., gewöhnlich nur: vom -Vegehrungsvermds “a
" gen. verftanden.. Die grichifhen: Philofophen: brauchten fir. appe-

titus : bald: end ugun Bald bonn:
fireben.‘- :
Xppofition: (von apponere,
:
und Grammatikern die: unmittelbare
flimmung..zu. einem Begriffe. oder
Gott, der: Schöpfer. Himmels

Dergl. "außer begehren: ze
zufssen) heist. bei
Beifügung einer.
Morte, 3: B. in
und..der. Erbe,

den Rogitm
nähern Bez.
dem Sage:
ift allmädjs

\

tig. ;Daher- fieht- appositum zuteeilen, für adjectum, 3. B. wenn:
die eontradictio in 'adjecto auch“ oppositum in apposito genannt
wir
S-MWiderfprud.. —, Appositio. eriminis bebeutet die
"Aufblrbung. oder Belchuldigung eines Verbrechens, ::

ur

‚Apprebenfion- und Üppropriation.—. Zug: Bilde

.

ich verftche man. darunter auch:die geiflige Ergteifung- und Aneig: '
‚nung .der‘ Dinge durd)' Wahrnehmung: derfelben und. durch weiteres".

-. Nachdenken uber das Wahrgenommene.. —, Die: Bedeutung von’
Seffnehmung (Lrreticung) :und Befürchtung Hat. das Inteinifce.ap- ,“
- prehensio. nicht, fondern' nur :das franzöN för apprhension; Daher
“apprehensiv, = furdtfam: N,
Approrimation. — Bufag:- ud" menfehfighe: Hantuns
gen und, menfhliche. Güter. können: nad). ihrem: wahren‘ Werthe nur -"

>

"-approrimatin:gefchägt. werben, ‚meil' 8 dabei an einem. burdaug .

beftimmten. Maßftabe. fehle." Daher „Eommet auch‘ der. peinliche. Gez. “

“ feggeber. und Nichter fo: oft in DVerlegenheit, iwenn 'er Scyub.un .

Strafe in: Bezug auf die in.der Erfahrung: vorkommenden Verbres _
„hen voder " Vergehen : angemeffen . beftimmen "fol. — Apprexinato © 3...
und.‘ approximalive fommen bei den: Alten niht;vor

Upfpychie. (awyızun, von Wuyn; die Cerlp,. mit..dem a

x Mir) Gut Unbefreiheit, c
an:

“on igkit, indem bie- Sehen

Ahlen

96,

Leben:und.- Seele. (f.. beides)... meift” als daffelbe betradjteten und.daher daS -Leblofe To .ayvyov. (inanimatum) “nannten. : Ferner» fieht-

.

aypwzıa:bei.den
‚Alten 'auc für Dluthlofigkeit, Feigheit, Ohnmadgt,
und ebenfo das; Adjectiv ayuyos. "Endfidy brauchten fie diefen Aus: -deudauch, voie-wwie: feelenlos “ober geiftlos, . im .figtrlichen Sinne; 3.
Br i.auvyog 2oyog. ober..ayyvuzoy. doyum heißt. eine Rede oder
Lehre, bie nur aus Morten. befteht,; aber‘. Eeinen: innern Gehalt,"

x...

wenigftens .Feinen’ bedeutenden: oder anziehenden; alfo. gleihfam

Eine

a
Seete:.oder: feinen Geift hat.— Bei, den: chrifttihen "Kichenfchrift:
0 ftelleenheißen: auch” diejenigen ayyyor; : welche .meinen,. Chriftus
2.
habe. feine menfchlicdhe. Seele gehabt,: weil: deren Stelle der
nn göttlihe logos. in ihm, vertreten habe— eine. Meinung, der.

nice
.

blog Artus und feine‘ Partei, 'fondern neuerlich. auchder

Engländer

Whifkon

zugethan war. zei

t.ui

a

mr

„7.00, ,Uraon, das. (To aguıov) bedeutet das Dünne als Gegenfaß.

068 Dicpten.: Mande.alte Naturphilofophen nannten dud fo den
Iren: Raum als Gegenfag des. vollen (mit Materie oder empfinde

5

baren Körpern erfüllten)...
©. Teer und Naum.

>...

Einige.aucy

+

den Wärmefloff als etwas höhfl

Neuerlid) haben.

Dinnes

oder Keines

fo’benannt, wobei freilich "erft .betviefen werden müffte; daß die.
. ,MWärme: .etwas..Stoffartigeö - oder ein. mäterialeg‘. Ding fei,-da..
manche Phnfiker .behaupten,: fie beftehe.bloß- in einer ‚eigenthlimlichen ,

Erregung: der, Körper, die wir" eben ald warm emipfinden, -fo daß,

wenn’ biefe Erregung -aufhöre,; derfelbe Körper num als Ealt empfunz
„den: werde, ohne daß: ihm irgend. ein Stoff dort mitgetheift, hier
“entzogen zu. fein brauche. : Diefer Streit aber Affe. fi) phifofophifeh.
:

nicht

ntfheiden

u...

al

ne

m

TEL.

2
ei Arbeit. >— Bufag: Außer der . bereits. (B. 1. ©: 204)
angeführten. Schrift..von: Schelle. Über. die-Arbeitfamkeit..ifE aud).

30 vergleihen Murhard’s Unterfuchung der. Frage: Ob die Are.
„"beitskraft:
des’ Menfhenzu. den: Beftandtheilen. des Vermögenszu

2

zählen fei. oder nicht? : Ein Beitrag ‘zur Theorie der "Wolkewirths '

Thaft. Im. Polig’s Sahıblihern.dee Gefcjichte und. Politik. 1837.
gebe. Nr. .3. — Aud) Eann bei’ diefem Artikelber damit’ verwandte '
on
hberiden Neichthum verglichen werden...
2.
oil N

in

nn
»

Arbor.philosophica'f. ppilof.

Baum. +. ".:-:

dlrcefila8.—Bufag: Die Griechen fpraden : und fehriehen’

den Namen. diefes"Philofophen auf dreifache: Reife, .attiih Agze-

“

orraög, tonifh Agxeoıhews, und borifh -Agzeoı.us, die, Römer
„aber, nur. auf. zweifache, :nämlid) „Arcesilaus und Arcesilas.
.
ns Urhaismus (von .apxarog, alt)‘ bedeutet den Gebraud)

verafteter Wörter und: Redensarten in "mündlichen und fhriftlichen
Vorträgen
- Da: ..der Vortrag. dadurch‘ Teiche unverfkändlich werden.
“ Tannnz.fo ift-es beffer,:- fich folcher. Ausdrüce: wenigftins. da -zu ante

.

pm

u Apis

u

97:
a

"Halten, 00,08 um wiffenfehnfttiche, Darfkttung zu: un ik Xufer
-

diefem grammatifhen

2

Uchaismus‘ giebt «8 auch einen logifhen nn

‚oder feientififchen, .vermöge deffen man veraltete Theorien wieder
in die Miffenfchaft, einzuführen fucht. .- Kieße- fic, indefjen ‚eine. folhe
. Xheorie mit neuen:.und, zureichenben Gründen unteeftügen, alfo als
“wahr- oder ‚gültig. darftelfen:. .fo wäre nichts dagegen einzutendert.

Und

fo Tann.

auch twohl ein veraltete, Uusdrud,. wenn er fonft

prahrichtig. gebilbet,. wohllautend ‚und.: Öegeichnend: if, woieder in's
Leben gerufen’ werden. : -Befonders dürfen: id) die Dieter. in diefer °

Hinfiht noch größsre: Sreibeiten. nehmen‘, als ‚die. Profaiker. . Wchriz’
‚gend fommt- agyaiauos'. bei: den ‚Stiechen nicht: vor, : wohl aber

"eoyaile, bie Alten: im, Sprechen und Schreiben, auch) in Sitten und
. Gebräucen, nachehmen. ‚Und davon ift jenes Wort erft fpäter gebifdet.
.
Arhedem. — Bufag: „Im :Grichifhen wird diefer Name
auf dreifache Meife gefchrieben, . nämlich denedmwos- ober Age.

.

a Has, und derifh" au d—dunog. .:
\
“
Uchelaus. .— :Bufaß:. ‚Def: biefer a. "von: Einige ‚ein
Mitefier, von-Andern - ein Üthenienfer- ‚genannt wird; Fannn
‘aud)

wohl

daher. Eommen, daß then

fein -fpäterer und- Längerer

Aufenthaltsort, war... Denn .die..alten. Philofophen, werden” oft au. ne
an diefem,. nicht;: nady.dem Geburtsorte,, begeichnet.t ., Voeyamenr
-Arhelogie, fagen Mande .ftatt Achötogie . © » =.

.. Urhiphilofoph:fErzphitofoph:

,

ie» Achitektonik.. Bufag:: -Menn man biefen. Kussaid Auf u
das innere, bezicht,.alfo.anı eine geiftige, AUrhitettonit:denkt:
er muß. auch. noch, die stogiiche- al3 eine. bloß formale: von: de.
metaphufifhen: als „einer ‚materiafen. unteefhieben ‚toerden. .
©. .phitofophifche Wiffenfhaften. «.ern

Arhytas, .—: Bufog:.: In: Anfehung Se: "Sebndumifinde - |
diefes berühmten Pythagoreers ie no) zu bemerken, daß er. fieben=
‚ mal zum Vorficher.des Volks erwählt und als. Anführer des Heeres
"nie überwunden worden fein foll,-. Auch war fein Anfehen‘ fo..groß, daß y
felöft :der Iyrann ‚von Gyrakus, ‚Dionys.der- Jüngere,

fi

dur) eine :Bufchrift‘ beffelben. beftinimen ließ, ‚dem in einer Art von
Srfangenfgaft gehaltenen und, jenem Pothagorser; Sefreumbeten Pato

“freien Abzug zu gewähren.‘ Dei einer. ‚Sahrt- im adriatifchen. Meere twar aber
fo ungläglicd. zu’ erttinken, . fo ‚daß -fein-an.die..Küfte .
geworfner. Leichnam lange Beit"unbegraben. liegen. ‚blieb; worauf: aud)
Horaz (od. 1, 28.). anfpielt,; indem. er denfelben ald.maris et ter-:
rae ‚nummerogue .carentis ‚arenat. Mensorem.. ‚bezeichnet, dem doch

- pulyeris:’exigui. ‚munera;.zue Beftattung’ gebrachen.— Zu. den
* Schriften über: ihn. Fam neuerlich. noch) folgende: hinzu: , Gust,
Hartenstein de’ Archytag: Tarentini ragmentis ‚Plilosophicis. . *
Keipzig, 1833..8.::
x
imo
sus’ & mortpäg ef Dirtes, ®. v. Sup, 7 .

Ba

u au

Zu Aaniemi

ref a8: — fag: "Diefer Pitofopf ‚tft nicht m. Vertwäd)e
in mit dem: Staätsmiänne Arefins, ‚der:audy unter den von- den. ' Spärtaneen’ ‚eingefegten ' dreißig: Tıiannen. von Athen fid) befand:

">;

»Arvetologie >Bufag: Manche: Haben au) die Moral in

|

‚Aretologie :oder-Zugendlehre und‘ Eubämonologie oder
.. Gtüdfetigkeitölchre. zerfällt, indem: fie" im: erften Theile zeigen
Snvolttei, wong -bdie-Tugend an fi "oder ihrem .Mefen nad) fei, und’
im: zweiten’, 18‘ fie! yoirke "oder wie fie das Wohlfein des Menfhen

“ beföchere. -©.: Eidämonie.:; Statt: agerorojia' fagten die Als
‚ ten’ lieber ‚agerahoyin, verflanden aber ‚darunter. etiwad"ganz Ans
-dreg, nämlid die. mimifcher.oder theatralifche: und meift in’s Komi«

-

[he "fallende -Darftellung der Neben, Geberden‘ und. Handlungen:
andrer- Menfchen: : Daher. Bebeutete -bei “ihnen: ageraloyog -fogar
einen Poffenteiger Gewöhnlicher braudjte. man aber: dafür. die Aus:

brüde: F0Koyıc“ und mF0R0yog. ©. Ethographie.-. "
Eu
Areus oder Arius. —. Bufag: "Diefer. Arius Aesiod
.

if: nie‘ zu veetvechfeln mie: dem fpäter Tebenben- -AUferandriner gleis
+ de3 Namens, von welchem | 'bie, Pit, ‚ber‘ Arianer Genannt ie

„© Xeianismus.. ni!
= Arglift- bedeutet. igenie

|
eine: bife e‘ large). Sit, dann: aber

.

"ibschaupt, eine- "Ktugheit,ı die“. nicht- nach: der. Gütf- der- Btosde und
Miteet fragt„“ fondern ' ah! böfe ‚Bnoede - verfolgt: :ober an fid) er “ Taubte Imede.durd) - fhledte Mittel: zu erreichen" fügt... Sie zeigt

fh

daher: ‚wörzüglic) in-dem Beftrebin,
ı Andre ‘zu hintergehn, und:

heiße dann "auch: Hintertift: {9 wie der Menfdh; der: einem fr
en’ Lafter ‘ergeben. if,’ args oder: hinterliftigiheißt...
.'
. MiArgwohn-ift' fosiel-als 'arger Wahn in: Bezug auf Anz
‚dre de bu böfer: VBerdadt.:; Mer. dazu geneigt ift, alfo Anden
. gern -Böfes: zutraut;- heißt: daher argwöhnifd.- Surätfame und
Araifige find gerwöhnlic) diefen Sehler: ergeben...

=

Urgument:

— Bufag: Yuweilen--fleht- Uegument aud ie

"Inhalt, 3.B. argumenitumn.libri, Inhalt des Buches.

— Der Grumb:

Tag: “Argumentapraeter hetessitatem non.sünt nultiplicanda,; ilteine .
. logifche Cautel,

durch! welche man-gewarnt wird, bie Beweife für ieinen

and denfelben Sag. nicht: zu. häufen, -weil-dieß ein Mistrauen im deren
Beweigkraft: vereäth.ie Die Menge ber ‚Beweife :fol dann'ihre Kraft .

:. gleihyfamt- erfegen;: Ein: zureichender: Berveis--ift aber beffer, als: zehn.
. ‚unzureichende. : Daher fagt-die Logie” aud) mit Recht: :Argumenta.non

‚solnm numerandä, "sed 'eliam ponderanda..: -Züt argumenta -fann

man in diefer Beziehung-audy prineipia (Srundfäge) fagen.. Vergl,
Entia.praeter:’ete -Bufag. —--

Wegen’ v8: jargum.‘ asilentio

M Seillfgmeigen:, : en
:
"Arianismus hat feinen” "Näkkn’von Krius, einem- Stift Nm

Pesbptr,. der, ‚zu Ente: de 3 ‚und. ® Aufange
ya

des‘ Kos
Sn

_

res Mltohele ag

09

Sahıh. in" Alerandrien. Tebte-und die Gottheit Chri fi -feugnete, ‚indem er. .behauptete, Chriftws,. der Sohn: Gottes, :fei nur das.
- , gafte und vornehmfte ‚Gefchöpf Gottes. gewelen; tweshalb. er, von.-der

orthobdoren:. Kirche, ..noelche; dem. Sohne: .eine. ‚vollfommme Wefens- .
mit dem Water ;(öpoovare) 'beifegte," vertegert und verfolgt
gfeihheit
-toucde.,. Deffen ungeachtet. .yerbreitete: fich ; feine, Meinung: fehr, weit .
- in der ‚morgen und abendländifhen Kirche, ‚fo: daß. man. unter
und Ungelehrten „eine: Menge von. Hohen und -Niedern, Gelehrten.Urianern fand.:.. Auch :bifbete, fi eine. Partei vonihalden ober
en
" Seminrianern,:, welde:..der "angeblichen Mefensgleichheit eine
re) -:Diefe ‚Streitigkeiten; : fubftituirten.
: Mefensähnlihkeit (öporovo

. obwohl: zunichft theologifch :und. Eichlidy —. weshalb, zdie:; hriflliche.
‚Dogmenz und, Kirchengefchichte: toeitern : "Aufihluß - darüber - geben.”

muß —. hatten doc; fpäter aud) viel Einfluß auf philofophifche Specus -

. Iationen: ©. Dreieinigkeit und Unitarier.n..
3... Uud) vergl,
die. Abhandlung von.-D. Yange in: Jena: Ueber.. ben: Urtanigmus .
in feiner. urfprünglichen.. Bedeutung;; in Sllgen’s: Beitfhrift für -:
die: hifkorifche. Theologie.: B. 4..©t.1. und 2. —.Desgl (Bol:
fhaft. 8.1.0. „. zano?8): Lehrbuch: der; Meligionsiviffen
h.:3.,

204-7.

— Den: Arianismus:fücr Atheismuszu erklären, .

ift offenbar ungerecht, da. die: Arianer das Dafein: Gottes nie.ges
Teugnet:; haben, ;.Gleihruohl. wurde noch) ganz meuerlic; der Mathes:

.

matifer -Davifon:in Kondon : von- einer Lehrftelfe zurlitgerviefen, teil er..ein. Arianer, folglich, ein ‚Atheift: fei- -Xeipz. Zeit. 1837.
Nr.
And) 24vergl Atheismus.

into.

. Artftotratie. — Zufag: Ueber biefen wichtigen. und daher, '
„. befonders.in unfrer. Zeit,
fo viel befprochnen Gegenftand, find neuerz..
-lich.nocdy folgende Schriften. erfhienen: Von :den Ariftofratien.und . dee: Minifterz Verantwortlichkeit : in reinen. Monarcien; - Leipzig,
41834. 8. Der Verf. unterfheidet Gefhledhts: Geld: Beamz .
-tenz;und ‚Geiftes= Yriftokratie, und. hält, nur: die: legte’ für.
0. beiffamz; was .fie,audy in der That. ift, vorausgefegt, daB das geiz
flige

Element nicht ' bfoß in: intellectualer Hinfiht, fondernaud) in -

morafifher. enttidelt und’ ‚ausgebildet. iff,.-- Wenn er aber.meint,
daß eine wahre ‚Geiftesariftoktatie. nur in. der. reinen. (abfoluten)‘.
. : Monarchie möglich. fei,. weil,in. der gemifchten ;(vepräfentativen) ver=.
möge:

Wahl: Cenfus:: fid) eine. Geld’ Xriftokratie.bilde: fo ittt:er

fid), weil jener Cenfus: als, Bedingung der Wöhlbärkeit.
eines Volks:

‚‚vertreters"gar nichtfo. Hocy, zu. fein. braucht, daß dadurch die. Wahl“
‚bloß! auf reiche ‚ Xeute , befchränft. würde.
— Des. aristocraties
en

general et.en partieulier. Par.
Th..Deyeux.”; Paris, 1836.
2 Bde, 8..— Dee Moratiit Ser. Bentham und.die Geld
= Xrifto:
., fratie- unfrer” Zeit, \ Darmftadt,; 1836. 8._—. Die 2. Abtheilung '.
’s.
v: Sittengefhichte
von:Öagern
Nefultaten.de
handelt aauch)’ - vor=
“
or
nn
_—
.
,
.
u
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u
=
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Xriffonomie.5: Er Aifoteles u z-

in

un

zugsweife ‘yon ‘dir Üeiftoktatie. ABergl. not Adel: und: HQI igare
hie. —:Uebrigen® fagten' die' Griechen "forwohl aproroxgureie als
. sgoroxgarta;:
Die fränzöfitende Ausfprache Ariftokrafie iftfalfc;da: agıoroxpuora (was aber: bei den Griechen: nicht vorkommt), "eine

7.5 Mifdung"gasis): des';Beften bedeuten "würde... —.-Dier
Ges
fhlehts=Arift okratie hat man 'neuerfih
and)
Geneofratie
2
YArııy
gmannk..!S., WM,

sn shiliesdesrseh. DIRT
2
rar Sn
hin GLLIINEISISER

Die

ne Ariftonomie (ediorovozie; ‘von: 010105, der "Bf, und.

vonos,.das
Gefeg) bebeütet die, befte:Gefeggebumg und dann audy' die
befte -Verfaffung eines Staats,“
weil: auch‘ diefe, etwas Gefegfiches it
Evvoyia fagt daffelbe, nut nicht im (Superlativ.:
©. Eunomie.
N
Yriffoteleer”(Agrorozeisioiz‘Aristotelei) und: Ariftote .

.„.Hfer (Agıororedızor, Aristofelici) -werden.'von -Einigen fo untere

fehleden ,' daß’ jenes die, unmittelbaren Schüler «des : Ariffoteleg, "
diefe die’ fpätern."Unhänger' :deffelben :Sder “die int feinem -GeifterPhiz
Tofophirenden:’feien.“: Diefer-Unterfchled ifE ziwoar:in
der. Sache felbft begründet, aber: nicht: but) den: Sprachgebrauch
ider- Alten beftätigts .
Die:
zweite: Benennung ift-nue nach und nady:gewöhnlidjergeivot:
“den, al8’die “erfte” . Auch. braucht : manivflatt: beider: Namen: häufig
. dnider Peripatetifer,
S.d.:Witund.
den’ folgenden" Namen
‚

\

fowohl hier:
ats iim. L. 85 dies

WEBEE

nass

singe

N

».:Ariftotelesi =: Aufag:
Die ariftotetifheiphitofos
phier und: Schuler blähete nicht inte zwi Athen: unter Theo:
: Phraft und .deffen -Näcfolgern mehre‘ Jahthunderte Hindurd), fon
‚ bern fie verbteitete fich, alch. fpäterhin TübeviGtiechenland und" Stäs

lien. undandre von !Hier:aus tultivirte Länder von! Eutopa, Aften

‚und Africa,” fo daß'-fie: fange Zeit, !befondersT.während des: Mittelz
alters, faft -die:'alleinherrfchende: war. —: Mas: die- ariftotelifhen
. ‚Scheiften;:wiefern‘ fit: aud) mit Hüffe:der Bucydruderkuinft ver:
.
breitet wurden, betrifft: fo.roar: diel-erfte gedruckte. Schrift: desUr fine Ethit an den Nitomahus;iiaber nicht.im Drlginale, . - fondern‘ in ber» Tateinifchen ” Ueberfegung .:des" Leonardo, Bruni.
.. Von.Arez30 (Aretinns), Rom, :1473.3F01:1 Dann folgten; “gleiche.

.

falls tüberfegt;, die“ Metaphyfit (Padua, 147473 Bde. :Fol.).:die
Probleme, die zweite Ethit- (an: den. Eudemus
die ,
aber f&hiverlidh
recht ie
Die eifte Gefammenuisgabe:der atiftotelifhen Werke im

‘

Driginale:erfchien :zu Weriedig, durch) Aldus Pius’ Manutius.1495 —98.::5:
Bde, Fol. Diefe Edit.-'Ald
wird. nod..immie
ina: r
- Sehr. gefhägt, ob. ’fie‘ gleich: von ben. ‚fpätern ‚in mandyer ’Hinficht
„übertroffen“ worbden.:‘'Zu ber neuer
under:lich:
den! Xufpicien ber Ad:

benie der. MWiffenfchaften sin. Berlin’ beforgten Uusgabe‘ ber arifkote:

. lifchen : Werke
: Eamen ! r noch: al8.:4. 38: Scholiäin Aristotelem. :
.

Collegit Ch sti:. Aug...Brandis.:'.
Bein, 1836. 4:— In‘
Paris erfchei
jegt- eine/neue:
ne feanzöftfche »Weberfegung "der -arifkoteli=" .
-

.

‘

B

.

.

vo.

-

4

a

.

Aife

fhen Merke. von Bartdelemy

1OR

SaintsHilaire.. ‚Er.hat au

bereits. die: Politif des Unıgeieh,
und. franz. herausgegeben (Paris; "

1837..2 Bbe..8.) — Desgleichen: findet,man.in.Dfann’s Bei
gen zur .griehe. und com. Literaturgefh... (B..1.. Darmftadt, -.

. 4835.18.- au): über: diefe. Werke intereffante Nachrichten, — Mer

gen der.ariftotelifchen. Lögif,vergl. noch. Zrendelenburg”s
‘ elementa:
Jogices: aristotelicae, .excerpta::ex .orgäno .Aristotelis. .-.
Berlin, 1836: 8&:— Wegen dir.ariftotelifhen Pfohologie
. aber; befonders in Bezug auf sdie: Anfiht des. U :vomimenihlihen _
‚BVerflande, f. die Abhandlung von. Fror. lo. Starker

Aristotelis .

de<intelligentia. s. mente sententia. "Neus:Ruppin,'1833. 4, Wenn
Unaußer"ben.theoretifchen:und praftifchen. Verftande aud)
no einen. poetifhhen und pathetifchen. unterfchied: -fo.:ift da:

bii.nihksan. Poefie:und. :Affect oder. Leidenfchaftzzu.
denken, fondern
% wollte: dur) .Vorg ‚momrızog zur nasnrixog (ron8 :man,’aud) "
niht: ganz Thidlih, cthuender und, Teidender Verftand übers
fest hat) wohl.nur. andeuten, daß der Verfland- Fein burchaus:. felbs
thätiged./ (fpontanes) ..fondern.: aud) - zugleich ‚ein. empfangendes
(weceptives):; Vermögen-fei,‘. veeil:, derfetbe: den "Stoff zu-feinen
Begriffen . von; den ‚Erfahrungsgegenftänden
durch ‚die Sinne soder- ..
bdie.von den. Sinnen-"abhängige. Wahrnehmung cerhatte;. daf-valfo
Spontaneität und..Neceptivität
'aud) in «der sintellectünlen
Sphäre d:5 Pfphifchen

zufammentreffe:
— Wegen; der:zaciftotelifhen.

ErHik, zu welcher auch. der - Begriff
des: An vom: Höhften
Gute _.
gehört; find nod) folgende Schriften. zu- bemerken“: Aristotelis Sethi“ corum nicomacheoram .ndumbratio,
- AnctDelbrück. „Hl, .
.1790..8. — :Aristotelis ethicorum nicomächeorum .libri X... ; Ad"

.

codd, ss. et veit,.editt; fidem. recensuit,. comimentariis’ illustra- =
vit ef; C. L..Michelet.:;8erl,: 1829

— 35.12 Bde..8. Der

2. B. enthält den Commentar.:: Aud): gab: Ebenderfisherang: (Die :

"Eihit des Arifloteles, ‚Berlin;:1827..8.— Des "Kriflotelös: Bes
gif: vom ..höchfıten
Gute ıc.: dargeftelft, von: HeinruNrußt.
Breslau, 1832... 4.:.—. ‚De ;via- et. ratione „qua: Aristoteles in _
‚sunmi boni notione invenienda ‚et .describendä'.usus;.est.'Ebend; :

-

4833:4. —: Wegen der, ariflotelifhen.« Politik; die: ebenfo ".
twie . bie. platonifche :aud). “die Päda
und;gogi
die-Nechtsphk.
ilofophie

umfhließt, .ift bie .meue-. Yusgahe:.des.. Grunbtertes;, welhe: Udo,
Stahr zugleich : mit siner : deutfchen Ueberfegung.
und: mit ers _
‚läuternden Anmerkungen, begonnen ‚hat (Lei
pzig
1836.
4.:8;1;)
, .
nedft. folgender Shift ‚von DeoftesHütshoff.zu.bemerken: De

‚Aristotelis: justitia .universali
"et particalari; Bonn;

1826.40

‚— Andy vergl. - bie. Schrift von U Kapp: "Arifioteles’s Stadtss

pidagogif, _ Hamm, '1836.::8.:— : Ein’ Beitrag zur. ariftoteliz.
fen Yefthetie;ift folgende Schrift von D:- Mütter: Ueber das -:
NT
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‘
!
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r.

rm’ Ze

Nacapmeibe in: deri Kunft. nad) Arts: " Natibor, 1834; on
und die von Wild. Abeten: ‘De juunoewg apud Platonem et -. "
.- Aristotelem‘ notione. « Göttingen, 1836. 8; — Die.dem U. beige:
"fegte Schrift tiber.’ die..Welt: (regt zoonov) hat neuerlich. Ch. H.\ Meige zugleich mit :ber:, über! die ‚Seele “(mege wuyng) Überfegt
, "und erläutert. : Leipzig, 1829. 8. MW. erklärt Sie für echt, obwohl
‘aus Gründen; : welde 'nod) ; manchen Biveifel‘ übrig Taffen — Auf -das Ganze der Ariftotelifhen: Phitofophie; bezieht. fh folgende ‚neuere |

Schrift:
|

Die Philofophie: des Ariftoteles:.in. ihrem Innern aufam-

menhange.. aus. :deffen

4s

Schriften entwicelt von Franz Biefe.O8

Logie und. Metaphyfit.

Berlin, :-1835. 8. (Meijt' nad) He:

.gel?s Anfichten: dargeftellt, indem: "mande“ "Hegelianer- eine .gewifle
BVerrvandtfcpaft "zrwifchen : ber ariftotefifähen und.ber hegelifchen " Dhi«
u ‚ lofophie finden? wollen, “wobei. aber .jene .ducch”eine etivad‘ erkünftelte = Darftellung "wohl ::zumellen: entftellt werden möchte; obwohl: das
-eifeige Stubium: jener. Phitofophie in. Verbindung . mit. biefer! Tehr
- lobenswerth:- if). — "Auf die: Verbreitung der ariftotelifhen Philos

.

fophie.:begieht fi). folgende Schrift von Udo. ‚Stahe: :Ariftoteles
beiden Römern" Leipzig; 1834. 8. — Uebrigens gab.- 8 nod)

einen "Phitofophen; Namens Ariftoteles,

gebürtig' aus Eyrene .

' (Eyrenaicus) und. Beitgenoffe des Königs Untigonus.: Acl. V..
- 4. %:8. .Er,:hatifich "aber durch nichts ausgezeichnet.
Aud) be:
- fand fiih. unter: den: dreißig Tyrannen, von: Athen

ein Dann. diefes

Namens. Das: nach-ebendiefem Namen. gebildete: Zeitwort -ugıoTo: Tehıkeıv. begieht! fifiy:aber. bLoß: auf den „Stägiriten umd bedeutet defz
. fen. Anhänger: fein "ober: nad) „feiner, Weife‘-philofophiren. : ‚Unter >
AreiEoseliömus. verftcht. man ‚daher. diefelbe Urt zu philofophiren.
.
Arithmetik; —!.Bufag:: Da: man'zu «dem bj. agrdunrun: fewohl "errroingm als‘ zeyvn: hinzubenken' kan, fo LäfftNih- . auch: bie. Arithmetik” als; Wiffenfaft und: als Kunft betrachten,

„ jenes «in: Bezug ’auf die Theorie, diefes in Bezug auf bie" Praris.

.. As Kunft

wide. fie. aud. ‚fonft -zu: den .7: freien Küunften

he de Arte) gezähft., "Das tft. fie aber” ‚Eeineswegs, da ber, Geift

. beim’ Rechnen: völlig. gebunden : tft. Daher !giebt:’ed aud) arith:
metifche oder: Rechen: Mafhinen, und zwar nicht bloß todte,
“ fondern'.auch" Tebendige,: — Neuerlih hat! man aud) ‚eine angeblide

‚Arithrhetit der Sprade.erfinden. wöllen,: welche eine, afydho:
. ‚togifg: :arithmetifhe :Berehenkunft:.der..Sdeen“: fein.
° follte;, * mittels ‚der fi’ :Sebermann: felbft zum ‚vollfommmen

Nednier

ausbilden. Eönnte. 7 Dazü möchte‘. aber "wohl: noch. mehr. gehören.
° &,.Die“Arithmietit der Sprache. :.Dber. der. Rednsr.. durch). fich felbft.
. Dfychologifch = chetorifces ; Lehrgebäude. ‚von, M. Sangen[hwars

‚ (einem. deutichen Smprövifater).- Leipzig, 11833. 8.
“
‚tem: —Bufag:. Arm‘ und-Hemuth ‚find. ebene, wie bie

Eu

u

.

es

”

"

Y

entgegenfehenden weich und“Neihthum, Ansbrüde,.bie‘ zunäcjft.
nur

etwas. Melatived.- andeuten,.

‚arm oder
ag
.twie. denjenigen
fo:.d

wenig ‘oder yiel’hat, mithin uns
rich nennen, ber. verhältniffmäßig
beftimmt,. wie wenig “oder. viel. <Am- beiten wär .e3..alfo. vielleicht,
den Ausfprüc) ‘des Horaz:(ep. 1.12): Pauper enim‘non.est,
cui rerum "suppetit: usus,.

in: den “entgegengefegten umzufehren:

-“ Pauper est, .cui' non.rerum sappelit usus,obtohl biefe Definiz- -

‚tion immer nur negativ. wäre. Daher preift: derfelbe Dichter (od.
‚I, 16.) fi) zwar "als einen Armen .glüdtich,: jedoch mit dim.ber

- [chränfenden Beifage:’ Importuna tamen . pauperies: abest, wie er.
vom Reichen fagt: Magnias_ inter opes:inops.'. Yud)
entgegengefegt

hat’er Net, wenn er:von jener da, wo fie für Schimpf: gehalten
n
en
0
"wich; fagt (od. AU, 24)2
oe
5,207"

' Magnum pauperica opprobrium Jubet
Quidvis et facere et pall,. . |
-

Be
>:

Virtutisque viam deserere arduae, ‚' =" x;

Denn: die. Armuth:.toird dann leicht “eine Mutter des Laflers und
: Philofophen
Verbrechens.’ Darum: haben menfchenfteundliche
708

‚>

wie. man biefem gro: 'und Polititer von jeher darhber nachgedacht,
fen’ phpfiihen und. 'morafifchen : Uebel ı abhelfen Eönnte.., Diei Are
mit: ber
mentaren wollten nicht“ helfen. Sie: fliegen. Immerfort”
"Armuth.:.So. war in England. die: Armentare nadhund.nad.bis
auf, fieden ‚Millionen Pf. Sterl: (beinahe. 50,000,000 Thal.)::ges
, fiegen, die man’. ducc) „die: neuere Neform auf drei Mil. PS.
tod) 'eine ungeheure.
berabzubeingen -hofite;s was aber doch "immer.
licy"
Mittel
ein :angemeffenes.
-Eumme- wäre. Auch dürft.ed Ichwer
zu jenem: Ztwede fein, wenn. man alles‘, erbliche. Cigenthumstecht

aufheben und‘ die Lebensgüter “ nad) - dem . [hmwankenden undbaher
vielem Widerfprude von. Seiten der’ Betheiligten' nusgefegtin Maf Rabe der Zähigkeit und.

ivie- die

Würdigkeit' jedes. Cinzelen: vertheilen wollte;

Saint: Simoniften

©." St:
vorgefhlägen. haben.

wäre” wohl das.befle
von Armencolonien
mon. —. AnlegungMittel gegen ‚die‘ Armuth" übervöfkerter Staaten, wenn: man’nur
Land genug dazu rechtlicher Weife erwerben Eönnte”.— ‚Außer: den

.
.

ten
über: biefen. Gegenz
- Schriften
. 8. 1. ©.:226,° bereits‘. angeführ

‚ : fand. find,- Hier noch. folgende zu bemerken: Macfarland’s Uns
‚‚terfuchungen über die: Urmuth, die, Urfachyen‘ berfelben und“die Mit -

tel,ihe abzuhelfen.

Aus. dem Engl. überfegt von

Garve.- Leips

»3i9, 1785. 8. — Theorie der- Armuth. Von Karl’ Godeftop.
Hamburg, 1834. '8.:— ‚Beiträge zue Theorie ..de3" Arinenefeng,:
beranlafft- duch Godefroy’s. Theorie der Armuth. Breslau,
iund
‚1834. 8. —. Ueber Verarmung, Armengefege, Armenanflalten
-insbefondre Armencolonien, Vom Freih. v. Lüttwig. :-Breslau,

1834.8. —. Kritit des Armenwelens. Von G.:Hanfen.. As
F

u

2

tona, 1834. 8. Unterfuchiungen: über Bevölkerung, Arbeitslohn
und. Pauperism in ihrem gegenfeitigen Sufammenhange.
Won Dr,

"

Irdir Schmidt. Leipzig; 1836. 8, —- Mie:ift Armuth zu .
verhüten , und dagegen

allgemeiner. Wohlftand
: zu: verbreiten ? -Augs:

burg,.1836. 8. (Nimmt vorzüglich) auf: Deutfchland Niki). —

. Der Yemen NReihthum. -.v. Dre Jaspis. U::2. . Dresdin,
1836.8. (Sol den Armen den „Weg zur.Glüdfeligkeit zeigen). — Staatswefen und Menfchenbildung; umfaffende Bez.

trachtungen über die. jegt-allgemein zunehmende :Armuth x. : Von

"3.9

En

Bod5

Neymond..

3.1

und‘
2. Berlin, 1837.8 °

Auch) hat, Dr. 3. P. Hark. einen: Entwurf eines. rationalen und.
allgemieinen

Armenverforgungsfpftems

riftl
= philofophifch
ichen

herausgegebe
—.- In n.
einem

Gifte: ift folgendes’ fehr; umfaffende

Werk

gefhrieben: Economie politigue chretienne, ou.recherches"sur la
nature et les causes du pauperisme, -et sur les moyens de le“

soulager et. de le ‚prevenir. Par

Mr. 16 yicomte Albande

Villeneure-Bargemont. : Paris,:1835..3:Bde..8. (Arbeit
und Barmberzigkeit, mit Verbannung bes übertriebnen Lurus,, find.

_

die ‚vorgefhlagnen Mittel, deren Anwendung: jedod) nüte:vom. guten‘
‚Milfen : der Reihe
und
n.der. Armen : .felbft: abhangt).:— : Wenn.
aber der Stifter des - Chriftenthums ‚(Matth. :5,.:3: und‘ Luk 6,

20.): die Armen ‚und. befonde
die.rs‘
Armen am Geijle. (rroyoıTo
‚avevuorı) felig- preift, weil” das Himmelteich ihre fer: fo it das wohl. nicht buchfläblich. zu ‚nehmen, fondern .nur.als Troft für die,
welche

weder
viel. befigen
" noch

viel voifen;,

zu. verftchen, damit fie -

ih nicht als, Verftoßene "öder , Enterbte im Haufedes himmlifchen:
Vaters betrachten,‘ zugleich 'aber auch) als Mahnung: an.bie Befigen:
‚ben und :Wiffenden, fich. diefes Vorzugs nicht zu überheben.
und den
Uermeren: mitzutbeilen »fobiel fie nur Eönnen;,

damit fie nicht etwa

Eünftig „bie. Ausgefchloffenen. werben.” —. Bemerfenswerth ft nud)
ber Auöfpeud) dess Antijthenes,.d en Kenophon’in einem Ge:
fpräche. diefes Cynikers. ‚mit, Sofratest.(sympos.'c IV. $. 34—
44.) aufbewahrt \hat, : daß. nämlich . ‚bie, Menfhen ‚Armuth und

Reichtum. eigentlich nicht im: Haufe (ev To osx) ‚fondern in: den:
Geelen (ev Turs ‚ypuyar
s): haben. , Denn ;ebendarauf: beruht

der -

Unterfchied.. zwifchen innerer und- ’ äußerer. Armuth, wiezii:
. Then innerem und- äußerem Reihth
Vergl,um.
auch) Iegteres .

Mort nebfl:Gütergemeinfhaft und Vermögensgleigpheit.
—. Ein. eigenthümtices. Gepräge' hat. folgendes alferneufte- Werk:
SIE. bie. Klage über zunehmende . Verarmung -und "Naftungslofigkeit
in ‚Deutfchland-:-gegeündet',: welche \;Urfachen. ‚hat das Uebel,.-und
- welche: Mittel. zur Abhllfe:- bieten . fic) dar? . Beantwortet. von |
Siegfried; Suftus I. König von Sfeael; und: SHohenpriefter von
- Serufalem...:Leipzig,. 1836, 5: (Biel. Wahres und ‚Gutes. obiwoht

.
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mit ttend,3 Eine vemeft ‚Dr Bf. bie Senf md.
riet
‚ bt in Görlig).
Arnauld Antoine). : _ ‚Aufıg: Er toner das: jüngfte.. von
. zwänzig Kindern. des. duch eine glänzende, Verteidigung: der pa= .
rifer Univerfität gegen den- Angriff; der Sefüiten: berühmten Advocte
. ten "Arnautd, feit..1648° Doctor: der’. Theologie, und: flüchtete

1679 nad. dem. Niederlanden, weil die Partei ber‘ Sanfeniften; iu
welcher er gehörte, in ‚Srankreid, verfolgt wurde,
Min
u
Arnold. von Billanova. — Zufig: Er ift' nicht. zu vers
wehftn mit Yrnold von Bresche, (einem Schüler Abalard’s)‘. .

der: wegen: ‚angeblichen: Kıterei
wurde,

im SI 1155: w Nom veibonnnt

wo

.

u

"

Urrafi (eigentlich rap) f Ryages” elsun
YHrria..— Bufag: Die in diefem Artikel. ve "genöähnte
Ketia „Tot Diogenes .Laert.

(III, 47.:X, 29.)

angerebet has

ben, 0b er gleich fie nicht beim Namen (Addeıa) nenn
ie:
‚Arroganz. — Zufag: Da bei den Alten ärrogare in: ges
. wiffen. "Fällen an Kindes Statt “annehmen ‘ bedeutet, :p: bezeichnet
au das davon‘. abgeleitete . Aerogation. eine“ „defondre At. der.

Hbopfion.. .©.08: MW.
Ars. est imitatrix : naturae. —.2, Die. Sunft- if Nacapmer: u
tin der Natur "— . ift ein. Brundfaß; der, fhon. bei. Arifloteles \:
vorfommt,.:aber do nur im befchränkteren Sinne: iärig. ns ©.
.
:Runft, [höne. Künfte und Rahahmung.
_
vn Ars: longa, ‚vita brevis —:Die: Kunft. ift Tang,. vn Eben: .
ug — Ni ein Ausiprud) des: Hippokrates; :zunächft..bezüglich
“auf die Ärztliche "Kunft‘, und ‚Riff enichaft ’— "denn ars begreift hier

“

beides — aber aud) gültig in: Bezug. auf andre Künfte und Wie
fenfhaften, da Erin Denfd, wie lang’ er auch Iebe, in irgend einer’
auslent.

"Um

fo. forgfältiger

ifE die Eurze: Lebenszeit zu benugen,

“.um etwas Tüchtiges auf dem Gebiete der- sent ober ST enfehaft :
zu feiften.
=

'Arsnon Produeit substantiam : — „Die. "Kunfl bringe |

. "keine Subftanz‘ hervor — will fügen, daf bie Smft. des Menfhen .
ee
nur ‚in der Bildung‘ oder Umgeflaltung irgend eines .ges ,

-—

Tr
x
e

.

-

’

gebnen Stoffes ; beftehe, der. alfo': -Thon:.etiwas. Subftantiales. ft,
Daher wird diefer Sag auch ‚beflimmtee : fo! "ausgefprochen:' »Arti-

‚fieiale
welche.
mung
Bol,
- Täule,

non est 'sobstantia, ‘sed

accidens.: . Denn bie Form,

dieKunft einem Stoffe giebt, ifE nur:eine: zufällige: Beflims.
\befjelben,: wie die-Korm der Birdfäule in Bezug: auf den .
aus welchem fie . gemacht. öft.. Indeffen fällt doc). die. Bilde
wenn ‚fie einmal ‚da if," aud)unter:den‘ "Begriff des: Sub...

a
da ‚fie nun. ein ferbftändiges Dafein hat. . ©; Subflanz. - .
‚Urt. — = Sufae: ‚Hetun 9 bedeutet Dibung und: Arfaltung Z—
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Artefact

= . Arvalphilofophie

nadj: der Artz“ daher: man and). fprüchtwörtlich:.fagt:

"

A et: 1äfft

nicht von Wet, indenr da8 Erzeugte gewöhnlic, nad) ‘dem Exzeu:
.. Deshalb‘ fügt ‚man dafür. au Nahartung.. Fin
genden artet.
. det bieß:.im \einem befondern "Falle. nicht ftatt, fo. nennt.man e6

- eine-AUbartung und:im’höhern ‚Grabe eine Ausartung..
'
artefactum,
nicht
;fagten
Alten
Die
Bufag:’
—
ct
Artefa
.
fondern „artilieium. . Daher: formt ‚auch das: Beiwort artificialis

.

“oder beffer artificiosus, -Eünftlidy, .Eunfteeidh. Wegen :des Grunde
fages: Artifieiale: non :est. substantia’ f. Ars..non produeit subala
fun.
gen ul
ni
N stantiam,

.

Bei den Alten bedeutet arlicu-

.... Artictlation..— Zufag:

latio -das- -Anfegen neuer Knoten an Gemwäcfen, wodurch ‚neue
, der ‚Gewächfe'.entfichn. Wird
Aefte und Zweige als -Gfiederhen
alfo.jener Ausdeud..auf die Sprache ‚bezogen, fo muß. vocis hinzu.

"gedacht. werden,

indem "beim.: Sprechen . die Stimme‘ gleichfant - ges’

"gliedert" wird und beim’ Schreiben die Buchjjtaben ebendiefe Stimmz,
“ . gliederhen barftellen.\ 5... 5.
: ‚Urtolatrie. ijt ein.aus ‚ugtos, Brot, und Aurosıc, Dienft,
g
Verehrung, neugebildetes:: Wort, um eine. zu ‚große Dinneigun-zu
den fogenannten. Brotftudien-(f. d. W.) zu bezeichnen. : In
nen:
-einem andern: Sinne. aber. Einnte man ed aud). eine "Artolatrie
Hoftie,
die-fogenannte
(wie
Brot’
geweihtes‘
Sthdihen.
ein
nen; ivenn’
"in der: Meinung;,; es fer dee Nepräfentant eines göttlichen: Leibes .
„oder gat ein wirklicher Theit .deffelben „göttlich, werehrtivoicd; wobei
"die toiderfinnige Lehre von einer: Vrotverwandlung. "zum; Grunde
Tegt. .S Transfubftantidtion.!, Artomantie aber, -aud)
neugebildet,

bedeutet: Wahrfagerei, (kuvreıo) mit Hülfe des Brotes,

alfo: eine: befondre- Art:dee:. Divination. SW.
ch Artonomie fr Udergefege: „u.

ec

Artung WArtrnse st Wh

ven

er

ler!

Ascenden;r— :Bufag? Aufer dee. phyfifhen Ascendenz,
..welde fidy auf die‘ Zeugungen -begieht, indem man vom Gohne
"von diefem zum. Großvater. u. fa m. übergeht, giebt«3
zum Väter,
Begriffe und; Urtheile, wenn
; der . ng
‚in Anfehu
Logifche
audyeine

man

und von.
vom‘. Einzelen \;zum:.Befondern.:

gemeinen;

vom
..alfo.. hberhaupt:.

diefem. zum..lls:

Niedern zum Höhern

. und "Descendenz.
Allgemein
geht
Veräl.
über

:im Denken

- Die: Alten

fagten siur 'ascensio,:nidjt ascendentia. =. Tr ku Wade.
(von arvum, seil.: solum,:. Aderfel,
..:Arvalphilofophiei
ober: geadkertede Boden, daher arvalis, €’, was fi darauf bezieht
. — beides. von;'ararey:ademn) ..ifE: ein. .neugebitbetes ‚Mort,-bezeich:

nend eine Philofophiedes Aderbaues.. ©. d.: W. und

.

nennen önnte, tie \.
Adetgefege,: die-'man: aud)- leges:'arvales
wohl. fie "gewöhnlidy. .agrariae. heißen. ! „Bu: jener. „Arvalphitofophie
.
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Ascetif vi \ Apenbrenner "02.107
„volrde .alfo 'and) - bie ,BHitof öphie.des: Düngerö2 gehören, .

"mit welcher ein-vationafer Landwvicth. unlängft feine<philofophirenden

Römer
ber. s.
Hrvalcollegenbefchenkt. hat. Die Fratres arvale
zwölf
„vonium
aber waren Feine Arvalphifofophen, fondern.ein Colleg
" Hriefteen, welde..den . Ländlicyen Göttern’ jährliche Dpfer zum Gez
deihen ber Keldfrichte zu bringen.hatten. - Doc) wär «8 wohl möge,
fi, „daß fih unter ihnen aud) folhe Phitofophen. befunden ‘hätten,
obgleich die Geichichte, deren Namen

nicht Eennt.

.
.
.

Pe

In‘ -den: Anafekten: von: Budbeus
.:Yscetit. — Bufags”
Die legtere
“findet fi aud) eine dissert.de «ozroeı philosophica.',
Eönnte forohl intellectual ald moralifc)

fein. Denn aoan-

“sıg.bedsutet jede Art der Uebung (von’ aozer,

üben). Phone

- ascetit (von demf.' und’pwvn, die Stimme) bedeufet: daher eine
zwedinäfige Uebung. der Stimme, : voie «fie. befonders Nednern,
>

und
Schaufpfelen

Sängern nothwendig

"ft. " Die Alten” fagten :

- jedoeh nit gwvaoznrızy (scil. reyy7) fonderm-bloß :pwvaozın. '
Afhenbrenner (Micjael).geb. 1778. zu Eppenhof im:
baieifchen Negenkreife: (dev: vormaligen Oberpfalz). erhielt. den. Unter:
.ciht in den alten »claffiihen Sprachen
am fatholifchen Symnafium. u
zu Regensburg. < Die “phitofophifdjen
.. und -theologifchen "Studien
.
machte
er
auf. der Univerfität Ingolfiadt “und; als diefe: Univerfitde -

nad) : Landshut" verfegt worden, in Teßtgenannter Stadt. Nah
vollendeten Studien ward er 1803 :am Gymnafium
zu Straubing - :.
" angeftelft und “mit dem’ Lehramte in den Fächern der Philofophie,
* GSefhichte, Natuchiftorie und Religionstehre beauftragt. "Bei der.
.

temporaren Aufhebung: der höheren ‚Glaffen ward er- 1SLO
als "Lehe

... ter der alten clafjifchen Sprachen-an.das. Gymnafium in "Dillingen
verfegt. Auf -Deranlaffung. eines-Nufes in’s: Königreich Würtem: - :
berg zuns : philofophifchen ‚Lehramte ward ee. 1817 ale Prof: ber. “
. ‚ Philof." am Lycum in Regensburg
: angeftellt:- und -4S21- mit ers .'

höhetem Gehalte in derfelben. Eigenfhaft
an- das Lyceum
in’ Afchjafs-

fenburg berufen, Alein im 3. 1833 ward er plöglich von‘feinem
Lehramte fuspendirt :und "bald. darauf gänzlich. entlaffen, ohne-amt=

liche Anzeige. wegen - der Urfache „diefer- harten Verfügung. : [Wahrs "„ Teinfiy Ingen” heimliche, :Unklagen
': wegen angeblider -Heterödorie
zum Grunde: Er verlieh daher 1835 Afchaffenburg und
- begab
fi nad) Erlangen, wo er als, Penfionitter' privatifict.. 8.) Seine.
‚ phiofophifchen Anficyten hat er dem -Publicum
in. folgenden Schrifz
.. tem mitgetheiltz. Ucber. den Vegriff "der- Vernunft -und- über. den .
nothivendigen DVernunftgebrauh in den-Gegenftänden
der Neligion,“
‚1827, —: Lehrbud): der Metaphyfi, : Ein

DVerfuch über die Bes

geundung: der, Harmonie des Univerfumd, 1830, —- Ueber die Anz
- ordnung dee Humanitätsflubien in “den gelehrten Schulen. 1831, -

— 8 liegen. bdiefen phifofophifhen Arbeiten folgende Teitende Haupte

"

10

Bid

Gegriffe. um:

‚

Sende: Die, Phitofophe: if

eine. eifenfsaftre

d..h...aus, Drincipien \ inbgefeitete.. BVerftändigung . über. die; wichtigften
‚Angelegenheiten: des geiftigen Lebens, über Wahrheit, Tugend, Recht
. und: Schönheit, und über „die; abfolute Begründung. und Einheit
de3 Univerfums. -\ Dar. ‚bucdy:; bie) foftemmatifche: Bewegung de3.ifolir.
ten Denkens: "eine Ueberzeugung: von ; objectiver: Wahrheit. nicht er

worden : und. Sales. menfhliche,.. Erkennen durd) die Empirie bedingt
wid: fo:ijt die Eritifhe: Methode des: Phifofophivens zu voahlen, .
. welche“ von ‚den Thatfachen des: Bewufftfeins: ausgeht iund aus den

im; :Bewufftfein- Sich -antiindigenden Gefegen, die, ji in .der Erfah: ,
. „rungswelt

abfpiegeln,

„die, Principien

des MWahren,- Guten, Nedten

und. Schönen, und die, abfolute: Begrindung. und Einheit. der. Welt
" abfeitet...; E$:.bleibt bei. diefem.. Eritifchen Verfahren der Dualismus
er: Natur, und. des Geiftes. unverändert "ftehen; allein. in. unferm

-Bewufftfein.- Eimbdigt „fic) „die ..DVerfchieberiheit . der: Natur und desGeiftes „als. eine. ‚wefentliche . ‚Differenz 'der. Weltwefen an und, darf
nidt-durd) metaphpfifche Künftelei ‚aufgehoben werden...’ Die Ein:
“heit.ber Welt" darf nicht. in. eine. Sdentität,;fondern. muß in:eine

Harmonie. der Weltiwefen, gefegt werden. . Bon dem ‚Eantifhen Kris
ticismus

weicht. X: befonders'- darin: ab,

daß ‚als. eine: unerlaffliche

Bedingung . alles Wiens‘, und "Glaubens, : alles; Bernunftlebeng, einer „urfprängliche, Harmonie, ber Sefege : de... erfennenden.. Geiftes
und: der erkennbaren Weltwefen;: ‚nit. eine. apristifche: ‚Conftruction
- ‚oder. :Projection ‘dee: apriorifchen Formen. des. Beiftes. in die. empis
rifher Welt : angenommen
void. , Durch). diefe:slegtere , Annahme

„wliede: alle Erfenntnig der Mahrheit gefährdet: : Die Wahrheitift als
- felbthätige‘. ‚Auffaffung : und: Bildung , des: unwilftitlic gegebnen Er:
" Eenntnißfloffes mir: treuer Berbdfihtigung - feiner :objectiven Verhäft:
niffe. und der urfprünglichen. ; :Öefege des. ‚Geijtes dargeftellt.: Die

überfinnlichen: Wahrheiten::von Gott: und Unfterblichkeit Eönnen nicht’
aus ‚der Cmpirie abgeleitet‘, ‚auch nicht in ‚einer intellectualen Anz
° ‚fpauung ; nachgemigfen ‚werden. Diefe Eimdigen fih.uns als noth:
.n

.

wendige Ergänzungen ber, Natur und. des geiffigen Lebens in. den,
: Sören: dee. Vernunft :anı.“ Die::phifofophifche Wahrheit: ‚bee: Über:
.
finnfidyen Gegenflände füge. fh auf den unzertrennlichen., Verein

„ber. Empirie und. der apriorifähen „Öefege: des. Geiftes.:, ‚[Diefer. Urs
tiegt ft «größtentheißg, nad: AS; eignen Angaben, verfafit.:

Auch hat

“er. mehre.«intereffante Beiträge;.. beten ‚einige: Philofophen:: :de8 1
"Tathölifchen «Deutfhlands, zu. Diefem, „IB «D. geliefert; woflt ih ihm
fehr, verbunden bin... K.]
‚Usklepiades. = Fufag: Unter ‚Astlepiaden: vorfkeht

. man .bie Nachkommen. v3. ‚A488lepios

oder- Yesculapius, eines

‚bechhmten:;amd. van “den Alten’ vergötterten:. Arztes; Diefe Nach

‚fommen

Daten. fi u: gmar., ‚auc) Dur. ‚Abre beilfünfieeife. Gerhie:

. pda
. iötie außgegeicetg

"Eannt,

von Zrafles

z._ 109 .

von. PRRBENTACRTE

bee it: nichts

‚bez

Tpäterhin (©. 1:.©. 231.) erwähnte Aselepios

...

een Nachkommenfchaft angehörte, weiß ich. nicht: ”

Aug). ift ec nur als Commentator des ‚Heiftoteles‘ bekünne, „e ..
Seite
‚Uspafi ia. Sau Zufaß: Denn der alte efegifche Diäee Her
mefi ianar- fügte, bie Göttin’der Ligbe. (habe fi d. an, der: „ftengeit
Meisheit‘ des” Sokrates’ bauch rächen. wollen, dag-fifi e ihim.eine
glühende, Keidenfchaft für. jene, Aspafii ia einflößte, damit dieke ge.

priefene. Deife, der.die Wahrheit, aus den berioidketeften‘ Sophiemen
zu ‚„enthüften vermochte, fih in’ ‚ben. ‚Sergängen feines. eignen. He: gend verlöre: f6_war 'dä8., wohl, nur“ eine Therzhäfte Fictign, ‘da fonft
£ein! "gfaubrödrbiger,, alter. Schriftfteller © berichtet, daß. der.” “attifche
Meife in die‘ ‚berühräte, ‚Hetäre verliebt. geivefen. - Sotrates ‚Tuchte =

> und benugte\übrralt den Umgang mit’ gebildeten Menfhen gt" einge
„eignen Bildung. Warum hätt: ‚er.alfo ‚nicht das Haus, ‚sine. ‚Stau.
befugen, fetten, die, aus. im‘, fid) Verfänninglte, mas zu.jenee Zeit,

in Athen "auf. höhere Bildung” Anfprüch, ‚mäcte,; ohne, ‚nod)" andre !. 5
“ Gunftbezeigungen Birth
fie? — "Uebrigens A jene, U.nidt.";:
mit einer, andgen ‚zu, berroechfeln,. bie, aus Phocän, ir: -*onien: "geblies

tig und..die, ‚Seiest, ds
-

,

Mich,

‚Bieß.

eu

.r

„lüngerh, ‚Eyrus
‚iöär; „aeg
uzE

©

a«

ra

rn

u

Tolda

‚cüra,Tofffechratton (von. . 1; au, und, ‚Seen —$
\ fotos.‚Ticher). „bedeutet «die, Werft ihjerung „einer: Perfonz-odsr.iginen.
Sade,- um einen, Schaden; yon Semanden. :abgumenben: oder :aud) ...
ihm einen ’Bortheil -zuguwenden. Dad ift.:dee legte. immer nur.
“ein: indireeter solefern er. aus, der: Abwendung. bed. Schadens: oder

dus :einer für gewiffe: Fälle zugefichetten. Verghtung..entfpringt. .&0 :-':
‚werden: Häufer,: "Schiffe, Möbeln; ;-MWaaren,: Seldfrüchte, Biche Bu
heerden,. und. fogar--Mienfchenfeben :verfihert:

WVereine, melde. dar

aus.ein Gewerbe machen, heißen: ‚Affecurangs Gefeltfgjaften: \.
: Ob auch bie. ‚bürgerliche. Sefellfhaft eine Toldhe:Tet,.f. Staat.
Assecurare;. assecurantia. und :assecuratio' kommen: bei:-dens2lften

It vor, teil, die. Saie' ref: nen, unbekannt geivefen‘ u, fein -

un

nn

tn

are

Be

u.

ermu

n

Db der
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Affertorifg.“ i Zug: Asserto‘ bebsutet“ beil:den, Alten ,
mei eine ‚Behauptung: in Bezug: auf. den‘. Nechtöftand ’ eines: Metis: . |
fen, dag.’ er nämlicy entweder ein "Freier. .oder. ein: Stan fe”.

Wer daher Zemanden-.buch eine ‚foldhe: Behauptung in dem 'Stand.

eines Freien: oder eines "SElaven zu !verfegen. fuchte oder taucch” wirfe
“ lic verfegte,! hieß assertorz und daher ftamme zunägjft: assertorias,
Be: ‚assertoria”. lis’i. ei lis’ de: asserendi libertate: vel'servi-

tute, .— ‚Wegen! der Formel: Asseri A,.negat E etc; (wo? asses.
Al=alimatih): rustheitg se .
ı ©. au 8: w Eid...

:

110.
.

Ä

‚a

Aion

.- ”

en fi fönitäe: (von: Assidere,. dabei oder hasın f ißen) bebaut
" eiomntlich „bie -beharrliche, Gegenwart bei .einer- "Perfon,. Sache ‚oder:
. Arbeit, dann-Beharrlichkeitrüberhaupt, auch anhaltenden Fleiß.

©.. beide: ‚Mörter.s.
Wenn bei .den--Alten assıdui (wovon ' zunäcft
‚Assiduitas :ahftammt) ‚und‘ ‚proletarii ober . capite ‚censi- ‚einander
«. . entgegengefegt,, werben: ‘fo‘, finnd "lihter. Auen die Anfaff: igen, Wohl: :
habenden” ober” Neiheren’ zu derftehn. Darum haben: mande Ei:

nn mofogen „adsiduus
.

ab"ässibüus_ duendis” 5. ei 'nere"dando’ abgeleitet;

was‘ feht.- weit" bergehöft. und ‚geswungen. if. Bei Affiduität
denkt man’ “auch: gar’, nicht mehr, an, jenen Unterfchied im’ Befite.‘

x Xffimifation. — ‚Bufag:, "Statt .assimilare und assimi-

Eu 1atio fügten die Alten aud) assimuläreund”"assimulatio, obieohl.
. das‘, Staitmpöott., sinnlis: iRr. “wahrfcheinfich‘ weil ‚biefes. von‘ simul

. herfomiht,,. indent.. Dinde,“ "die ; iinanber aburie, find, „ettong su:

“ ‚steig‘ an’ fic) haben.‘ \
"nr ee
(von.

©:

Be
sidre, Hingutesten; "Seiftehen) =

.
Bett

Ei Bi! "den. ‚Zlten: Eommt' ‚assistentia fo. wenig

.

sistere lan a
"Affocation.. agung ober Urfoeiadtänn dl‘ El:
Du ner ober. größere "gefellige Verbindungen,” die "entiveber gut und, ers
" Taube oder auch bis und unerlaubt- fein fönnen, . find: 'befonders

in

Hinfi ihtaufsunfte: Beit,<i10o- ber Affoclationss Geift: von allen Cik:
‚ten taufgerege:toorden" und das Affociationg= Wefen oder :Untvefen in
. ‚übermäßigen. Umfchwung:: gebracht/hat; folgende: Schriften zu bemer:
tens. DE Affociations: Red: der. Staatsbürger in’ den deutfchen
eonftitutionafen ‚Staaten, und die: Lehre von: dem, Verbrechen uner:

m laubter:.Verbindungen und: Verfaminlungen aus:.dem Standipunde
"ber “Nechtsphilofophie. 20. .betragptet!.von S.: :Hßieklen. Leipzig,
. 4834. 8,72" Die ‚vollfommne Afociation. ‘als: Vermittferin . det
‚Einheitde8. Vernunftflaates; und..der Lehre: Zefu, Von! Sr Xap:

pehorn.. Augsburg," 1834..8: . (Vergl.' Söurier). Der. Bäf.
== nimmt(hieri vorzugsweife:iauf die: beiden: größten -Ajjociationen‘ Nüd
fit die: wohl "einander i gegenfeitig durchdringen, aber ‚nie ‚völlig

Eins werden tönnenz man .müffte denn alle befonberen Staaten in

Einen ;geßen - Priefterffant:- -berwandeln wollen: ©, Kirche und-

Staat; zaud: ‚Bierardie,iPriefterthum, and;Theokratie

. = Associatio Tommt;.übtigens; bei..den . Alten, nicht: var, und. au)
. ‚associare. nut

bei.fpäteren: Iareinifchen, Schriftftellern..z

ur

nn Affumtion. —:8ufag:, Den: \Unterfag 3: eines, Chruffe,
Affumtion; nicht: Subfumtion, zu. nennen, if nicht bloß dem
Sprachgebrauche ber-Römer.. gemäßer‘,; fondern!aud) ‚dem der Orie
chen;: bie,jenen. Sag, vorzugsweife- npogimyıs

fommt! ıbei.: ‚ben. ‚alten Kateinern

nannten. ..Ueberhaupt -

ze; subsumere, 2.nod)- subsumtio

eo

. am.

ft

esiape Soll:

"ars Smohinpg aber. Gebeutst bei bin‘ Griechen ettng Andres; iie=,
„tmohl e8 au) grweilen, buch. ER, übel wi, ‚©. ir
an
ü
Ze
pölepfeeu
"Af (EL At, ‚Kr

-— _

Bufage’ Neue

int er ud) ein “

. ‚ Iexicon: platonicum.. se vocum, ‚plalonicarim 1ind. eiribr ; A832
_ - "36, '3.Bbe.8.), ‚hecansgegeben,
: Yfleismüs. (ugreionog“ öber. üoreitgjıog, "yon. ward, die ._
in vornehmlich: ‚Athen, wie bei,den, Römern. „urbs. uörzlgsweife
Rom anzeiäte.. _ ‚daher, aoreiog, ‚urbanüs, ‚Ttäbtifch) bedeutet die, gebifderen, Städten eigne, Urt zu, reden, und, f ich überhaupt be...
nehmen (urbänilas.. bei. den Römern — däht: ‚aud) -imd "Deütfäjen..
‚Urbanität genannt)... Wig, Sernheit, ‚Artigkeit, Höflichkeit ad,
andre, biefen. ähnliche, ‚Eigenfchaften umfäliegt‘ alte‘ jener, ‚isdrud
ru,

oo:

"Afteologie. (aorei%öyıu) bezieht firic "aber nur auf: die! Nede —
(0y05) oder den'-Tprachlichen. Ausdrud "un er. ‚Empfi nbungen und =
Gedanken im gefefligen Umgange..)" !u
\
Afthenie. —- ‚Bufag: -Bel.den, ‚Griechen: Komme. nur. YEgE,
vers vor, nidt: so gevein.. und Önzoodeven,

‚Denn

Ta: Ogereim. Er

(vom Abi. adreog). bedeutet, eine: de ‚88; ‚Seuftfompfss,. ie: nicht
Y

„Sker

geh

4 5b eon

Bu

.

"Aftralgeift, ober: afiralifger Seift, (spiritus. astralis: “
ein neugebildeter Ausdrud, von. aozgor oder astrum, :dag’ Seftien)
. bebeutet nad) ber) Lehre de8 -Paracelfusund andrer Philofophin . '
- Diefer Art (Delmont’s,

Zak VBöHme’s, Val: Weigel’s: u).

. den aus der aftratifhen Wett- ([..d. Ausde.), ftammenden und

!daher.aus’Feuer und Luft’ats. den‘ ‚feinften, Elementen. beflchenden .,
dritten" Theil .des Menfchen. : Denn, -jene:. Phitofophen nahmen. im:
*. Menfchen ‚außer. der :Seele;'.die göttlicher Natur. und daher unflecbe .
"ficy fei,. und dem! geödern oder fichtbaren: ‚Reibe, ber..aus..Erde und - ".
.-.MWaffer beftche,; noch \ einen‘, feinern "und. unfi ichtbaren Leib- ‚an, "den
. fie, audy den. Sternteib oder.den: Aftralgeift. nannten: ::Diefer: .
. Eönne' audy nad) bem. Tode wieder. sefheinen.. und. auf: andre Men:
: [hen einwirken; woraus. jene. Männer: bebeutfams. Aynungen- und. .
.Zreäume und“ angebliche. Gefpenftererf&heinungen.- zu. erklären-füchten,
„Bu: ‚diefer. ganz - eigentlich" aus der! Luft gegeiffenen. Hppothefe,; feine
..
“bie ‚eben fo willfücliche: Serfällung. des. Menfhen In’ Leid, ‚Seele on

und Geift ben‘ ‚rächften Antab ‚sign, ‚De haben, Or
“und Geif.“
nn
“
Aftralifhe Söiefate. ta astkali, ‚ein Ausdrud, dr.Res

. au: ‚erfE© bei “fpätern“ Lateinieen 4.8. Awguftin vorkommt und.

mit dem’ vorigen-von gleicher Abftammung “ift) find: Begebenheiten,
welche durdj“bie" Stellungen und Bewegungen. der. Geftine beftimmt, .

toenigfteng angebeuitie” oder vorgeöilet,

Pin! fon, N den‘ Bir:
2

.

2

Ati

Ben logie!

ol ausfegungen. der Ateofogen. ober Sternen ©. Afrolo sie un
CHardsifhe Weiheituni.

Seien

|

-Aftrologie und Lffeonomie, —
- Bufaß: Sene toied ud, “

um

‚fie ‚von. biefer-. ‚genauer. zu. unterfcheiden, : astrologia judiciaria:

genannt,. niche" voeil- fie.ein- Seriäht (judieium) zur Rigtfeinur nich:
men follte; ' fondern weit fie‘ über Elinftige Dinge urtheilt (udicat
‚de rebus ‚futuris) obivohl, ohne” fiichern Srund;. ‚veshalb auch, ein

Gericht, das fie in’ itgend’”einer ‚ Bigiehng

zu: Hülfe tiefe, ein

: fehr. falfches. und: ungerechteg Urtheif fällen: Eönnte:

Man .hat aber.

x

jene: ‚telgfiche, Wiffenfhaft- oder Kunft ‚felbft auf die Religion‘ angez
wändt. ©o behauptete: ein" Aftcolog „des Mittelalters. in einer unter
dem; Titel Oyidius de. Tetula ‚bekannt. ‚gemachten Scyift;‘ dag die
verfehiebnen' "Religionen! ihtem "Urfprung . ‚ber ' Eonjunction. gerweiffer
Geftiene, vebdankten, z.B. die. jüdifche der Sonjunction von Satum
and" Supiter,. bie chriftfiche der Eonjunction von Zupiter und Mars

er

Wollte man

Übrigens Afteologie in ‚der "wörtlihen Bebeutuhg

für. Lehre von den Geftitnen (Royds zege Twv aorewv) nehmen,
2 ungeachtet wiän ’jegt diefe erhabne . Wiflenfhaft‘ Keber -Aftronomie '
nennei;’fo müffte: man’ flatt?jenes, Ausdruds* Aftromantie oder

|

Aftromantit brauhen. ©; "Mantie Aud) tommnt aufer uorgo"Aoyıa und: worgorozui bei einigen grichifhen Schriftftellern (G. 8.
‚ Diodorus‘. Sie. md! iSextus -Emp.)

aorgoklarziem

wirklid) : aorgoftavreıs

und

(seil.: 'Teyyn) vor: AorooAutoeic findet. fi): bager

gen;nicht;'. voiewohl. im. Artertyume. ber’ Sterndienft. oder die .Vereh:

tung:der ‚Geftirne als ‚göttlicher Defen mit ber ‚Sternbeuteri‘ ‚fh
\ nathelich verbunden: war...

2

x

2:

uf yl.: — Bufäg:., Diefes Wort: Teiten Einige niche von. n-'

. aim! ab;i.fondern vonzovoev;: ziehen, : reißen, fortfehleppen, als
went: das’ grichifche Wort urfprünglic): nidye aovAor,.fondern uov009, gelautet. hätte.:: Man-.mag‘ aber ..eine Ableitung. annehmen,

welche man: wolle: -fo,ift immer zu ‘jenem Belworte. no) ein Haupt,
wort hinzugubenken, 5.8. Sein,’ Xwgrov,.Teueros, Haus, Geld,
Hain), oder: was cs fonjt' für ‚ein.geweihter Drt war, aus welchem
. Niemand "mit: Gewalt.toeggeholt:iverden Fonnte, :ohne die Gottheit.
=
-

zu beleidigen. welcher .der Ort: ‚geweiht‘ var, weil. alled" dafelbft Bes
findfichetunter. dem ‚Schuge- der: Gottheit ftand.: ‚Im: Driente : dient
:. aber aud): wohl der -Pferdeflall eines „Sultans: oder Pafhas zum

Affe; Yivenn, ein’:Verbrecher fo“ glüdtidh: ift, in: ‚denfelben einzubrinz

gen

und.

bie: Füße .des Leibroffes. zu umfaffen. . Sa. die. Ergreifung

"de8 Gewandes . eines ‚MWahnfinnigen- thut:. ‚diefefben - :Dienfle, weil,
.. "folche: Ungtüctiche: alz Heilige: ‚betrachtet: tuerben, junter deren Sans
fi Ö. ein. Verfolgter flüchtet...
”
rer
‚Afyllogiftie (von: uioyiken, füticpen,! mit. dem @ mir)
Eriet, ‚den „Manige der,aRmDIgRei- ober..‚Bemeiefefe in. einem,
;

'

— Afoftafie

“. Aheiemus mE 2

\ 130

\ "Cätuffe- oder. - Spllogisrius, . teeil ©er den Negeln der Spllogiftit widerftteitet. ©. Schluß. : Darum hießen hei den Griechen: falfche
Ehläffe,

.

fo wie

aud) überhaupt unzufammenhangende
oder. unge:

zimte Neben, oyor aovkl.oyıoror. - Das

Gubftantiv .aaridoye-.

. orın Fommt aber meines Willens in alten Schriften niht.vor. .

.%

AUfyftafie: (von ovrıoTarer,

mit dem

zufammenftelln,. vereinigen,

-

--

a priv.) bedeutet den Mangel
‚dee -Einheit,_ der. Ucbereins -

fimmung oder.des Sufammenhangs, fowohl.-in Gedanken und Nee
den, -ald-in Handlungen ober außen Dingen, bie ein harmenifhes:. - ‚ . Banze.- ausmaden follten. Zeige” fi .alfo die Afyflafie
beim.
Schliegen, ‚fo wird fie zur Afyllogiftie.. ©.-den vorigen Art." .'
„Aovoraoıe findet: fih. ebenfo wie.wovoraros, unzufammenhane.:
gend, unvereinbar, auch: widerfprechend, bei den Alten.
Ute (arı); bedeutet die perfonificirfe Undefonnenheit: oder Un: “
vorfichtigkeit als Quelle vieler Fehler ober Vergedungen, mithin aud . .
vieler Unfälle ober Uebel als Etrafen von jenen. Daher nennt:

.

Euripides- in: feiner Zengödie Drefkes aud) die Furien .oder
Nahegöttinnen aras. _ Dft-fieht jedoch ar fchlehtweg, ohne’ allen: “ ;
Bezug auf. Schul

und

Strafe,

für

Nadjtheil:oder

Schaden; was’

1,

wohl aud) bie urfprüngliche Bedeutung if. -. .
FRESEEErE
Aehnie (ureyrie, ‚von Tezvn, ‚die Kunft, mit dem @.::
priv.) ‚bedeutet. eigentlic) Kunftlofigkeit,. ‚dann aber auch. fowohl im
guten Sinne Natürlichkeit ober natürliche Einfalt, die. ohne. Ziererei”, .
ober Hinterlift handelt, :.ald im böfen Ungefchiclichkeit,- desgleichen °. *
. Untwifjenheit, voeit diefe oft Urfache von jener ift, und baber. Ten.
- bei den ‚Griechen, ivie ars’ bei-den Lateineın, auch die Wiffenfchaft
bedeutet, indem jede Kunft, als Praris -auf einer ‚gewiffen Xheorie.. .

‚beruht, die in’s Gebiet der Erfenntniß, oder des Miffens fällt, -©.©. .

Praris, aud) Artis est ef,

s hat.- .;
. undAoyo
zum die-Une
Aus aJayaın
ie gebildet,
Uthannfiolog
. Athanafte..—Wort.Buf:.

man neuerlich das
\

. ferbfikeitölehre. damit
‚zu bezeichne
Weiden
n. Alten Eommte-

. Joh) usuraororoye nit vor, wohl aber asaruriogog ‚in der
: ‚Bedeutung “einer Dergötterung ober - Verewigung, ‚weildie Götter .

.

alS unferbliche und. folglich auch als erwige,‚Wefen (Ieoı aduraroı

. „zur acovıon) gedacht youtden. "3
2 EN ei
ei
2 Yhaumafie, > Bufng:, Statt adargaain fagten bie.
- Alten ‘aud) esuruaorıa,. Berzl..aud) Bewunderung...
u..."
nn Atheismus. — Bufag: Für Atheismus fagt man and ,
;
Atheifkerei. ‚Beide Wörter find “aber von’ fpäterer Bildung. Die.
Alten fagten nicht @$eiouos, fondern -uFzorng; von aFeog, ohne‘:

Gott oder gottlod... Die Sache 'twar.ihnen alfo ebenfowenig fremd‘ Er

a8

den Neuen. "Daß man aber zu- allen Beiten ‚fehrfreigebig mit

dem Vorivurfe, des Atheismus gewefen, Beiweifen: die -ungeheuren °.

Keug”s encpEtopäbifchsphilof. Wörterb. Wh,Vz Sup. : 8°.

A 14

ur

2

alpin

B

u|Z;——

>.

Ä

Renpnie e von " nsshähen Atheiften in "märdhen Shrifen, ; SB
Bu ‚in GisbertiVoetii disput,, .de: atheismo; -T; 1. disputt. se-.
lectt. p. 116. : Wurden‘ doch ‚zur Beit der Reformation guther,
"Metanhıthon, Swingli, und CAlvin famme ihren Anhängern
“= von: ihren ‚atholifchen Gegnern des Atheismus befhyuldigt? ‚Und
„noch ‚ganz ‚neuerlich ‚that-daffelbe ein: Entholifcher- Philofoph-in- Bes,
zug‘ auf einen proteffantifchen. ©. :-Biunde Audvesl. Arianiss .
. mu8. 'Simmer hieß. eg, wenn man "Iemanden tet Eräftig, obs. wohl nicht ' techtökräftig, verkegern . wollte, ‚wie fid) in uuehe, s -

Se

&.

2. Yet 1.) 23 ‚Kaifers Kanzler vernehmen täfie

;

"Natur: und Gift — - fo ferict. man nit
\ “ „Deöhalb verbrennt man Atheiften, °
+, Weil Solche Heden höht gefährli, find. “
2...

Natur

Sie
nahe

ift Sünde, Geitt ift Zeufel;,

hegen zwifgenfih den Bmeifels
mißgeftaltet, Bwitterfind. an

.

au, „Sheiften!, \.
Ku

we

ul

\
% . Pa

ln

0...
us
u
ni

"

‘

le dr- andern; Seite‘ fe aber: aid): nich zu ; Äeugnen’: 5 "her
"Atheismus. recht fanatifhe Freunde“ und Bertheidiger gefunden hat,
©
erzähft Bader, in feinen biographifchen Auffägen (Ne. ' 3).

-baB im 3.1798 ein. ungläubiges Mitglied. des Nationalinflituts
zu Paris” den ‚Bernardin be: SaintsPierre, als -diefer ganz
‚‚offen‘ feinen religiofen :-Gfauben bekannte, förmlich zum ‚Siweifampfe .. herausfoderte, um ihm. mit-.dem ‚Degen, in’ der: Kauft’ zu beweifen,: .

daß. kein, Gott feiz mie” ‚fehher- in Spanien 'e8 fehr “rechtgläubige
2 Ritter: gab,’ ‚die gleichfalls in’ der, Meinung fanden; der. Degen fei.
. das befte Veneismittel, und daher. Seden zum: Bweifampfe herauss.
: foberten, der .niche an bie. unverfegte Sungfraufchaft der Gottesges "
- bärerin glauben: wollte... -Aucdy mag es’ wohl: hin und wieder -mande

‚; Kehptositheiften. gegeben. haben. :©..-Boulainvilliers und
‚Eupen? — Meuerlih hat man:den Atheismus: aud) in den relis '
. giofen,

So

Der

den‘ moratifhen

und- den -politifchen

“eingetheilt.

> feht”. man die Trennung der. Moral von der Religion, ' gleihfam
‚eine: ‚Moral: ohne: Gott, : ‚ungeachtet das Gewiffen fein’ ifolict mora= ".

. fies, „fondern ‚ein ‚morafifc = religiofes Bervufftfein‘ fie. ©. Ge:
wiffen

- Unter denn dritten

endlich) ‚verfteht. man eine Politik,

„welche. die ‚Neligion ‚entweder gar’, nicht beachtet oder- fie" dody nur
‚al einen Kappzaum für das "gemeine Volt zu. ihren, andertveiten »
- Biveden benußt,alfo! eine irreligiofe Politik, die ‚freitich ebenfo vers’

“. werflich fein‘ woürde, [8 eine immoralifhe. ©. Politik nebft Zuf.
Bu
den. . Säiften, über. diefen: Gegenftand ‘gehören aud nody- folgende, zwar fchon.etwas alte; aber doc) od) brauchbare: Thom,
--

.

erfte ift, der” gevöhntid) fo genannte.“ “Unter” dem’ zweiten vers...

Campanellae- atheismus', triumphafus S. ‘reductio ad religio-.;

. ‚nem per. scientiam verjtafis. Nam,1631; Se Due, 1636, 4

..
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Be . Jenk, Thomasii. historiä‘ Diflosophien. alheismi. Mdaf,.

”

Wegen der Frage, ob. ein it. and)‘ fanden “ “
4703, 8. —
Eid. güftig fei, f. Eid, Buf. deffen
‚Eine. oder
Xtpenienfilde Phitofoppie. 2 steifge Diitof. and.
,
geiehifhe

DHitof. nebft Zul.

Athenodor.

0.

— .Bufag:

dem Beinafin’Cananites)

nad) ‚feinem Baterlande zurüd,

Der‘ Zlingere diefes' Namens (mi

blieb night in Nom, fondern ging
um

welches er fi

aud, in mehr

:al3 einer Hinficht verdient gemadjt habın fol. AelV. H. AM, 25.
2...
Ubhymie: (w$yrua,. von Yuptos,. Muth, -Gemüth, mit‘.
‚dem & priv.) bedeutet „eigentlich Muthlofigkeit oder Heigheit, Tann:'
aber and) "Gemüthlofigkeit oder.. Ungemüthtichkeit" bezeichnen. ©.

(are, von rum, .

- Muth und Gemüth. — Hingegen. Atimie

’ die Ehre) bedeutet‘ Ehrlofi gfeit, aud) Befchimpfung: oder Entehrung
bie freilich als Kolge mit. der, Ahymie, kit, „verbunden, ‚fin. ‚Kann. 5

©

Ehre...
Don
. Atom. -Bufag: "Die. Atomen“ in bir jiiten Bebeirtung
sapazu edungere, nu
. biegen; bei den griehifchen Phitofophen au
- Aentorara), »EnTouegeoture, OfUZOOTaTE.

.

:Wtomiftik..— Bufag:

e
'
„stomiftifeh

Phyfit

.

Statt Wtomiftit! Tage. man

auge,

oder Philofophie, wieroht aTowmorixm-

"weder allein noch in Verbindung ‚mit. puowm. oder geAocagın bi u
den" Alten: ‚vorkommt.
Atonie — Bufagı
.

Bi den. Alten. Bedeutet. wrong: .audj‘

; Trägheit, felbft dann, wenn fie nicht. gerade .als Totge von Crfätafk

:

„fung oder Ablpannung beteachtet, yoird; vons fie freilich, in den meie
‚fen Fällen ift. Uud) vergleiche. Lerhargie ae
..
Atopie (aronın, von Tonos, Dit ober Raum, mit dem ‘@a Bu .
ie) bebeutet eigentlich Unörtfickeit oder Unesumlichkeit, dann aber ©;
aud) Unfhiclichkeit oder: Ungereimtheit. Daper. atopifh= unfhie,

: Hich, ungereimt: : Beiden Alten bedeutet To uromov audy“dag Unz .* Senne
und. Ungehörige,- zoeil diefes. oft:.als' unfhidlic oder.
" ungereimt erfdjeint, - vielleicht aber aud). darum, weil e8 -gleichfam *.
.
- Keinen .techhten - Ort oder [hidlichen Pag. in der eingeführten Dede;
nung der Dinge -findet., ‚Und ebenfo . wird. arorzıu zuweilen von ._

bee-Ungeroöhnlichkeit "ober ngpärigtei gie Gefbeinungen, ober. nn
ge
gebraucht...
.-Dr
ZAtrekief. Aeribie; Auf:
een
BEE
“ Atreoeität (atrocitas,: von. atroxy, ocis, eigentlich. co. oiet-.
ungetoct, dann: hart, ‚unbiegfam ,: teogig, nüc) greaufam, fihrektich,: -

entfestic)). tird bald;im mildern bald im ftrengern Sinne genomz «.
‚men.- Sır:jenem ann 28 fogär. etwag- Gutes oder Achtungswerthes,
bebeutenz: tie wenn Horaz (od. Il, -1-) fagt, alles “fei im‘ Bir
„grtiige: dr Römer, „vom „Safear6 ist. worden Braten atrocem :
:
;
“sr

“ 116. Ant
animamh Catonis.

SAufehiing be zo.
Denn’ hier Hebäuit alrox animus
a
Sinbar einen.

*,

feflen Sinn, „der “dur. eine, Aufere Gewalt gebeugt werden ann, * .
. obwohl ‘der Dichter nad) feiner gefchmeidigen Denkart. darin eine zu 2.
Ba große Härte oder Undiegfamkeit de5 ftoifchen Charakters finden mochte;
weshalb Namler jene. Worte überfegt: „außer des trogenden Gato
2 Seele". Sm der. Regel aber -verfteht man unter Atcocität eine‘ bis. .;
. zur Siaufumteit gehende, daher Schred und Entfegen erregende Härte, ,
pie fie, Häuft g bei rohen oder verwilderten Meufchen gefunden wid;

“ 3.8. wenn Cicero (Catil. .WV,.6.) fagt:.'Non atrocitäte animi.:.
2 moveor, ober :Salfuft (Catil, ‘c. 22.). von ber atrocifate sceleris

. a

pig.
Eine folche - ‚Atrocität. Bann alfo .weber: die floifheinody - .
— irgend -eine andre Dhitofophie bilfigen, weil.fie an Brutalität grängt

und

baher dee Humanität durchaus” toiderfkreitet. .
"Attentat. —

Bufag::

Attentatam als Cudffantio fommt: ©:

“si: den Alten nicht vor,: wohl- aber, attentatio ,. bie. Angreifung.
-Atifhe ‚Philofophie: — Zufag: . Vergl. auch. gries,
Sifge DHilof. nebfl Zuf. und die Schrift: Athen, feine Erbe:

bung ‚und ‚fein Zalf, nebft Ueberbliden über die Literatur, die, Phi.

- Tofophie, und das ‚bürgerliche umd gefellige Leben des- athenienfifchen.: -.
‚Volkes. Von: EL. Bulwer Ueberf. ‚von. Dr. Su: Pfizer
‚Stuttg, 1837. 2: Thle: 8.

Br
.

: Attribut

— -Bufaß:

Sie. ioiebechat. fi, die Bemerkung

un.

Ytilels Artentat.; Denn attributum als Subftantiv.fommit bei

"den. Alten ‚nicht vor, während: attributio, die „Deilegung oder Bur .
‚eignung, gefunden wird.
25
UÜyhiE — Bufag: “Aroyıa Gebänter. ERu m. ten au ae
.r

ein Derbrechen ober. eine Schandthat, weit fie eine forhe‘ That-als
„ein moralifches Unglüd' betrachteten, das. mit Schuld und Strafe. °. „verknüpft ift,” Vielleicht lag diefer Anfiht aud) bie Jore des Schida
+.
fats- zum. Grunde; - das einen Menfhen erft zu, Unthaten: treibt ©, °

. (wie dee Debdipug.'zur Ermordung feines Vaters und zur Ehrliz_.
hung ‘feinen Mutter) und ihn hernad) baflir, in's Eiemd, Münze. €:
L Se

und Satalismus;.

':

u

Auctoritat — 'f. Autorität. Seneg’ if: tobt. etymo

“eig

2.

richtiger, diefes aber gemöhnlicher, . weil: leichter auszufprechen. -

:

.

Behauptung

auf, daß jede Eeele duch

ihre. eigenthlumliche Thätige

.-

Auferftiehung der Todten. —:Zufag:.. Schubert ‘in: . feiner. ‚Gefhichte der Seele (Stuttg. und: Ib, 1530, 8.); ftellt dies:
‚Eeit immitten ihres ‚fterblichen Leibes cinen den Einnen .biefes legten‘ ”
unvernehmbaren ;höhern Leib. fich felbft- erbaue;: der ihr, auch im Tode-. “
nicht

entzogen "werde, fondern dig zur, einftigen Wiedererwerung, des

.tedifchen im" verkfärter Geftalt : fie‘ begfeite.‘ Uber“ auch. das ifE ur

„eine belfchige- Hnpothefe, welche; überdieß: auf Menfchen,; bie, zu: fen,

farben, al3 daB: ‚ihre Eee. Beit genug: Bun Setauung |eines,5 Mon,

au

„o”

ee

\

\

170:

.

.hihern Leibes- haben Eonnte, gar nicht anwendbar
it. Ober follen > >,
© etwa die fpäter Sterbenden
“ir diefee. Hinfiht ein befondres Priz . ı " -

bilegium’
vor den früher : Sterbenden !befommm?

Mer, foll- aber:

dann -bie: Geänzfcheide “ zwifchen. ben. Privilegiten
“und den -Ues, \..;:
rigen zieh?— Andre‘ haben” dagegen "bie: Sppothefe: von“ der. 2:
‚Serlenwanberung (fd. W:;n. 3.) beriugt,
um die Sache begreife,

. Tiger‘ zu machen. , ‘Das heift aber wieder nur, eine Hnpöthefe duch)

=, die andre vechtfertigen wollen... Und ,‚fomit. FAllt-aud) die Unterfcheiz "

"dung einer erflen umd zweiten Auferftchung ‘(jener am deitten- ©.

Tage

, bereits einige: Verflorbne
nad) dem Tode des Werteclöferswo

. r ..

“mit dem Erldfer aus ihren Gräbern lebendig hervorgegangen fein;
v biefer beim Fünftigen Ende der Welt,wo auc, die Mebrigen gleihes
„2008 haben follen) ‘als völlig” geundfos über den Haufen, <Vergl..
. Strauß’s Leben In. . BI ©..1299. U. 1: — Im morali®
° fhen ‚Sinne endlic) verfteht man unter Uuferflehung:
der Todten

* nichts andees, als bie fittliche Befferung,

-.
>:*

indem. durd) ;diefe- "

. gleihfam ber geiftig Todte zu einem neuen. und. beffern. (fittlichgltten) = +. . „
. Leben. erwedit werde: ©, Belehrung. - Das
if -auc in der That:
: die vernünftigfle Anficht, die man von der. Sache, faffen ‚kann... " "
Denn phofifh verflanden ift_ die Wigderbelebung.
eines organifchen.. -;
Körpers, welcher duch. Brrfiüdelüng oder Fäufnig völlig: zeuftört”
- worden, Eaüm denkbar. Auch pafit, hierguf: die Vergleihung mit’ der in einen Schmetterfing verwwändelten

.

Naupe garnicht,

weil'die ,

1) einfpinnende Naupe nicht ftirht, fondern. ihr organifhes Leben
„. fortfege, wennfie aber als Larve ftürbe,
auch nicht. als. Schmettad
=, ling -auskeischen würden

2

0

on

>

EN

Wufgabe. — Bufag: Eine Aufgabe heißt-beffimmet (pro-

- ‚blema determinätum) : wenn’
fie alles enthält, was zur Auflöfung =".
‚ efoderlih if; im Orgenfalle unbeftimme (pr. indeterminätum)
3
DB. wenn gefragt tolıche, toie viel‘ Arbeiter zur: Ausführung eines 2°
“ Bauentwurfs nöthig fein,
‚ohne Angabe der Zeit; innerhalb welder ©.
. „das Gebäude fertig fein fol, Es ift alfo dahn-aud) Eeine beftimmte

Antwort möglidy, ‚wenn: man nicht das Fehlende wenigftens. bppoz :.
ehetifch ergänzt.

=

— Beiden alten Phifofophen (infonderheit. Plato). . : .

‚ wird aud) eine delifche Aufgabe (pr. deliacum) Häufig erwähnt."
‚2, Sie hatte ihren, Nanıen von ‚der :SnfelDelos, deren Bewohnern...
das Drakel auf die Frage, tons. fie. thin folften, um von der Pet...
„befreit - zu werben, zue Antwort “gegeben. haben: folt, fie‘ möchten.

„ihren. (mie geoshnlich, tolirfelfßrmigen) Altar. verboppeln, mithin" .. © >:
einen Würfel machen; der'nod) einmal fo 'großwäre, als ein gen

.

' gebner.

Das, war alfo Keine phitofophifche, -fondern eine mathemas-.

&fe Aufgabe, cdie'nac, Anleitung der "Geometrie
‚iur mittels: Aufz

. findung zweier mittlern Proportionaltinien zwifdjen'ztvei gegebnen aufs
„ Selöfk werden Eonnte., Plato meinte daher,‘ das, Draket Habe’den:
8

“

Bu

rn]

"L

+.

en

“

%

-

Kyew

.

4

“

In

_
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18.0 fiafahe

"Ag

- Dolfern efgentfich. zu verftehn geben. wollen, DaB fe Matpemati?
fludiren oder Überhaupt etwas ‚Ternen und daducd) „auch ihrenges ‘fammten "Buftand ‚verbeffeen, möhten,. Cine Akademie. ber Wiffen: .
fchaften (wären dergleichen ‚Snftitute fhon vorhanden gewefen) hätte“. alfo:. wohl: aus jener Aufgabe‘ des Drafels eine Preisfrage.mas. - -

2

- gen können; ba in unfter Zeit mandıe nod) leichtere und unbedeus.

..

„„genbere aufgeftelt öorden.

Aufgeblafenheit ift ein bitdficher Yusdeuid, dee einenen aus, De
> Eiteikit. und Hodmuth

zufammengefegten

fi etlichen Sehler anzeigt”.

> - -

Mie nämlich eine Blafe, die mit Luft angefüllt. (aufgebtafen) wird, fi d nad), allen Seiten ausbehnt,- ohne. doc) "außer jener Luft einen

: ur ‚innen Gehalt zu:haben: fo giebt e5 auch ‚Menfhen,
,. und

breit: machen ‚und Andre

über die: Acfel

die fi grod-, «-

anfehn, . ohne felbit:

"von Bedeutung zu fein oder etwas. Tüchtiges zu Teiften. Die. Ems
“porfömnilinge, (les. paryenus). fiind senähntih fo aufgeben, nad)
„dem Spruge: or.
’
" “ "Asperius nihil est ham,

gaum suigit in "altam,

!

| Raider bat’ 03 aber aud) aufgeblafene Phitofophen. gegebert ‚ ungendie„tet bie Liebe zuc- Weisheit gerade am, meiften vor diefent“ Schlee ‚bes .

"wahren 'follte. - Die ‚Alten, Befäußigten, vcf eben. „vornehmiid)
„Sopbiften

die.

©.:d. DB.

‚Aufflärung — Bufag: -"Kant 8 Sopenblung- über bie |
Grage: Was tft Aufklärung? erfchien auch mit. Anmerkungen von
einem. Bathotifhen. Geiftlihen, der fi aber nicht. genannt '
"hat, zu Leipzig, 1831. 8. — Bu bemerfen find noch im diefer Ber ..
giehung ‚Greiling’s Seen zu. einer Eünftigen Sheorie ber ale
meinen: praftifchen Aufklärung, “Reipz. 1795. 8

: Auflagen. -— Bufag:

In. einem ganz "andern Sinne, ats

| 3 Pe oenn von Abgaben die Rebe ift, wird jenes. Wort

N..

.

genommen, > '

wenn, man .es auf: Säriften bezieht. : Da bedeutet Auflage.
bie Vervielfältigung einer Schrift durch. bie Buchdruderpreff e, und
x heißt -aud) eine. Ausgabe (editio) twiefern dadurd) eine Schrift ber’ ;

‚Tanne gemacht. oder. veröffentlicht - (gleichfam- in’s Pubticum hinauss".. -

gegeben). wird. "Urfprünglidyfindet .alfo ‚weiter Fein. Unterfchied ziwis‘:..
2

fhen. Aufläge und Ausgabe ftatt, als, daß das Auflegen der Drude

"+ bogen auf. die Preffe dem Ausgeben, der Abdrüde „vorhergeht,
„

wieberholten Auflagen

aber betrachtet man

bielenigen, als tirkiih nene Ausgaben,

‚rungen

Bi

in der Regel nur

die nicht bfofe Erneuer'

des‘ frühern Dreuds,: fondern auc) in’ irgend einer "Beziehung, u

„verändert find,‘ fei 8. durdy Bufäge oder Wegtaffungen; duch) Vers ©;
na
oder. -Verflimmerungen.ı Denn.-:eine; neue "Yusgabe” -"
Ay

. kann ‚ebenfotwohl "vollfommner . als‘ unvollfommner. ‚in Vergleihung 7

Zu ‚mit, ‚einer: ‚eltern fein, wiewoht: man.“grwöpntig du3
© ect voraus ne

|

"fm,

fand

119
|

.. .

. ft, Lenn man: aber. ein eo: drdrudtee Rat, bag alt. 'abgee u
, gangen, "bloß mit/.cinem neuen‘ Titel ober oöchftens aud)
\

mit einer.

‚neuen Vorrede.ausflattet und: 3 nun ald.neme Auflage ober. Aus: n
gabe tieder auöbietet, um, neue "Käufer-anzulodn: fo ifhbieß-ene”
offenbare Betrligerei,: deren techtlihe Schrifefteller und Buchhändter Bu
fi) Ihämen follten. .. Aud) "Fönnten fie wohl deshalb von Soden, 2:
den fie Durch." diefen‘ niedrigen Kunftgeiff beteos gen. haben, gerichtlich
in Anfptud) genommen werden,.. wenngleich". das'pofitive Gefeg der= .'

x

„gleichen Kniffe nicht ausdrüdlid” ‚verboten und: mit trafen bedroht:
- hat: Denn e8, verfieht fid) ja von felbfk, dab folcher.-Betrug fhon-an: fih durch das Nechtsgefeg der Vernunft verboten if: Eins. .
3. poft itiven Verbotes ‚beburft’ .cS .alfo ‚eigentlich nicht.

Doc)

£önnt. 08:

= uch nicht füaden, wenn man zur. Vermeidung alfer Ausfüchte und,

’

Minfeüge:nod) ein. folches ‚erlicße, -

‚Aufmerktfamteit. —. Bufagı "Die: Aufmertfamifeit hin“.
“. äufcte
’

Neizmittel,. erhalten zu wollen,

ift- eben. fo gefährlich,

als

2

‚wenn man ‚dergleichen Mittel zur Stärkung des Gedächtniffes ober En
‚zu Belebung. ber ‚Einbitbungstraft. anwendet. &,. Hilliger’s
- disput. .de subsidiis. attentionis. merito et falso ‚suspecli. 3 Witten?‘ :
Er 1723. 4.
"Aufregend. oder aufreizend f. Anregend.
Aufrihtigkeit. —: Bufag: Die Aurehgtgtelt gegen.“
ia -felbft, „ohne

welde aud

Feine, Aufriptigkeit gegen...

Andre fattfinden.. Tann, .. IE der. Serbtäufhung: oder „dem
ebetrun entgegengefegt. ©. d. M, und.: ‚Breuer‘ ® im. En. °
‚de sinceritalfeerga se ipsum,. Leipzig, 1707. 4.
:
Aufruhr. -—;Bufag: : Eine: gewöhnliche Urfadhe be Yuf .
„abs iftnad) Xrifkoteles in.feiner, Politik bie," daß die‘ Kleine”

"ren

Daher

gern. Öfeihe. und. bie: ‚Öteichen. gern. Größere "werden wollen; ‘
fü ndet man.den Aufruhı in demoktatifchen‘ Staaten‘'chen fo:

„häufig, je. no häufigge als inn,antofratifien. Beet a,‘ ResDe
bellion

\.

.

Auffage f. Köfage nen!
.
Aufwallung, im‘ pfychofogifchen -Shin, ik: ein.1 Bihler

Austuud,
:
hergenommen, vom : fiebenden. Waffer, „zur. Beeihinung:..-

SE vmar. lan. a Kir vorübergehenden a.
8. Jahzornes.
de Affen
: Man befafit
en
fi fit kifie. ba der a unter dem TTitet‘,

Aufwand
geil er. Bwede,
. berbraucht

bedeutet” eigentfi, cite, ton8” man aut Erröigung >
tafondepei jur Befriedigung gewiffer: Vedürfnife --

(aufvendet). .. Da

diefe ‚Vedürfnifle e° theilg. natüeliche-,

“ theilg -erkünftelte fein Enten, letere aber-in. ber Neger: mehr .als-.
erflere‘ zu ihrer Befriedigung foden: fo: denft, man: vorzüglich an er='

Künfkelte Beate, ivenn, ‚man } hat: of ‚Serianb;oi
„viel, Aufmand

un

180.
.

| “ ge

gef

Bu nn

?

: made.

Daher. * "biefer Kufioäid ein: Kind be urus.. ©.

W., . Indeffen Eann aud) die .gefelffhjäfttiche ‚Stellung eines. Men: .
. [hen und: der zur würdigen Behauptung. derfelben nothivendige Anz “ fand - einen. höhern Aufwand 'fodern. . Diefer heißt alsdann ein...

“:ftandesmäßiger.

Aufwand-,und. unterliegt als: folher Eeinem. ... :-

Zabel, weil das Anfehn und. die Wirkfamkeit: leiden würbe, ‚wenn
man “folchen Aufwand nicht madıen: wollte, „Nur. darf er nie-in.

‚Berfhwendung .ausartn. ©.

d.:W.

Wigen dis Gefeges”.-

u ‚des. ‚Eleinften. Sraftaufwandes. fe das

Iegte But a. verz.. “

ae „geigen:
.Au ge. -— - Bufag: Diefes Wort. betrachten’ Einige cie‘ kam:
pertwandt mit dem ;griehifhen: avyn, das nit nur Glanz, Licht, x

“Strahl, fonbern audy das Auge‘ fetbfk: bedeutet, und von ben Ey.
" ‚mologen wieder von weıv oder aveıy, glänzen, frahlen, abgeleitet, wird;
"wovon aud) 'uwg oder 7ws und aurora- herkommen follen. : Anbee ,

0.

Sprachjforfcher.: aber. wollen. jenes Wort

-

lieber ‚von der Wurzel’uh

>

dder ug= offen /ableiten. Nach diefer Abfeitung. wäre alfo das
We“ gteichfam. die Seffnung, ‚ducch welche Die: Seele nad außen: .
" fhaute und ‘ihr, Inneres felbft. wieder. Anden. zu [hauen gäbe. on
‚Darum. wird 28 aud von der Phnfiognomik, vorzüglic beachtet, inz .
ge den 5. 8 "Dummppit ‚oder Gemüthlofigkeitfih" gewöhnlidy durd)
einen» flieren,.imatten, ausbrudlofen Bid - des. Auges offenbart. »

u -Ebenfo verrathen fifih Haß,
7, Berzwäiflung

20. fhon

Kiebe,. Sucht,

ducd) diefes Heine,

? Seuchtigkeiten,;. Muskeln

Born, Neid,
eundlihe ,

Schred,

aus -Hauten,

und ‚Nerven auf, eine, höhft wunderbare

Meife + zufammengefegte - Hrgan; wenn. aud). der Menfh, der von

- folchen, Affecten oder Leidenfchaften erregt ‘wäre, fo viel Gewalt;.über
"die andern Theile: feines. Körpers hätte, ‚daß: er fie wenig oder gar
,

u

id

. nit, bewegte. Vergl. Geberdenkunft und- Deudelei..
Bu
‚Aügmientation (von“ augere,- vermehren, wie das richte °

fe‘ avSeıv ober“ “avguvi), bedeutet eigentlicd) : nur. eine. Vermeh nn

rung in quantitativer. und..eptenfiver Hinfi ht, ‚bann aber aud in
“qualitativer, und. intenfi ver, \ mithin. felbft- in. plodhifcher Hinfiht. BE
Daher "bedeutet 8 „au, "wie das griechifche av&noug, eine. Steige:
rung oder ' ‚Ucbertreibung in der Mede, 3..B.- bei den bekannten ,

- Worten:

Veni, vidi,.vici. Bei ben Alten Eommt: übrigeng augmen-

“. tafio nit vor, federn bloß. augmen oder" augmentum, "Dee Beir-..
name Augustus," dee fpäter, zum tömifchen Kaifertitel erhoben .und'

° im

deutfehen. Neiceftyte. ducd).. Meier, 28. Reihe, "überfegt wurde...

2 iR, auch" damit. farnmveiwandt,

nn

ne
Augenfhein.:— Bufag: Menn man. fast, ber YAugenfepein
2 debre, etwwasi oder: etwas fei augenf&eintich, -fo heißt das fo viel. als,

Zu

"8 fei monfteativ. gewiß und brauche: alfo nicht. bewviefen ober Semonz .
Br fleiet —u, werben. Daa ee. der.ugenfhkin toie
© In. andre Schein
iin

,

.

rn

70, Augurien . .: Auguftin

0

1QL.
Be

“ irligen Fan“ (5. B..in Anfehung
der Sonnenbewwegung):-fo gelangt :
.. man duch das bloße in: Augenfchein nehmen oder beautgenfcheinigen " ..
noch nihe zur Erkenntnig der Währheit. "In der Philofophie gilt ..
..:

"-

; daher die Berufung auf: den Augenfhein nichts; tie in der Matder Das

:matiE die Abfägung. einer. Größe nad) dem’ biegen "Augenmafe
(mas and) eine Art des Augenfheing ift), Fein: Iheoremm
. begelindein
. und £ein Problem auflöfen Emm
m ie

.:

: Augurien

ober Aufpicien ‚(auguria‘ 1. ‚auspida,;
von

u

+,

. „augur und.auspex,
ein, Wahrz ‘oder Weigager mittels
der Bige)...

„gehören in das" weite Gebiet der Mantik ‚oder Divination, ,soisfeen' ° '

.

biefelbe Ornithomantik oder’ divinatio.ex avibus tft, indem
man im:

. Altertäume aud) den Flug und Oefang, ja .felbft das. Steffen oder -,

Nitfreffen und. die" Xrt des Treffens der Wögel:als Anzeichen der - N
Bufunft betrachtete; aber. nicht . bloß in Anfeyung. des -Witterungs::
wehfels,
von welhem bie Wögel.allerdings gleich” vielen andern ‚Xhieren eine “inftinctartige Vorempfindung -haben, "fondern aud) in”
</-:
-, Anfehung andree. Begebenheiten,
felbft felcher, „melde. Staaten
und:
: Völker“ betreffen. :- Daher bemächtigte fih, allmählic) “die “trügerifche
. -Politif jener Yugurien,
um das Volk nad) dem Wilten feiner Füh:
„er
zit beftimmen. - So alt aber ud ‚der Glaube‘ daran if, fowar.

„

„er bo [hon zu Cicero’s Zeiten fo gefunfen, daß Eein’ römifcher 5
Yugue
den andern ohne Lachen mehr anfehen ‚Eonnte... Qergl, Die“
2

.

. dination.n. 3. Vom-erfien Motte:Eommt aud) Her-auguriren

..

(augürare 5.'ri) wahrfagen, „besgleichen:-vermuthen, . weil:die meiz ' .
Ten Wahrfagungen: auf Vermuthungen beruhen, und inauguriren
‘: (inaugurare)..einweihen‚- weil feüher bei folhen, MWeihungen die’ - -

“ Götter. durdy die heifigen Mögef gleichfam' befragt wurden, .ob_ fie.
die. Sadje genehmigten - oder nicht, ‚Davon haben dann wieder die”...
- heutigen Snauguralz. oder Snaugurations = Feierlihe ..
Feiten befonbers bei’afademifhen Doctor= Promotionen, wo: Die!
... „Putationen und Drationen an der Tagesordnung
find, "ihren Namen;.- ..
ungeachfet jegt. Eein Menfdy) mehr: "dabei der Wögel: gedenkt, es

;; müfften denn gebraten. beim nachfolgenden Schmaufefein. : BR

2
„mer

=

.,
+

..,

.

.

Angufin —:Bufag:. Seine Confessiones find Eürzlich.in. nad) Handfehriften verbefferten Ausgabe von. Karl Herm...

Bender (Leipz. :1837...16. fiereot.) erfienen. Wegen’
AU8

Xehte
von dev Gnadenwahl oder Präbeftinazion,
nad) ‚welcher Bote‘
Abeliebig Einige zur "Seligkeit, Andre zur Verbammniß vorherbeftimme
hat,.fo da$ jene felig;;- diefe verdammt werden müfjen, .felbft: wenn
fieials, Kinder gefiochen wären, vergl. au die Schrift von Wigz ::
gers: DVerfucd) einer. pragmatifchen . Darftellung bes.
YUuguffinismus..

‚und, Pelagianismus ıc. - Hamb. 1821—33. 2 Thle- Ss, — Wie
U

über. die: Beit”philofophirte,

| zeigt: “infonderheit. folgende: Schrift:

'5.Aurs Augustini.doctrina: de tempore ex :librisXI confess, =:
i
on

| “ u 122:|

Kuctung

Aibeßmungähufe

: epromia, Äristotelicae; Kaninne, aliärumgue icorlarurh re= rn
“ = censione:aucta et congruis hodiernae [i..e.: Hegelianae] philo- - '
‚.. sophiao. ideis- “amplificata. .Auct: C. ‚Fortlage: "Heidelb. 1836.
8: Nach. dem: Verf; fol. U. Über die Zeit wahrer als alle bisheris ‘. , gen‘ " Philofophen. gefprodhen und folgende : Anfiht von ihr gehabt u
‚haben: ‚Im Schema .der Zeit muß "enthalten. liegen die Kormel für das Berhältniß, worin . die productive.: -Phantafie. -des. intelligenten

Subjectes im menfälicen Bewuf tfein. zue‘ ‚gegeönm Neatität, der « inbividualen Obfecte in „der. Wahrnehmung. fteht: Das würde: jes
* doc) U; fchwerlic) verfichn, - wenn man’ es ihm wiederfagen Eünnte, .
" Usberhaupt, Eonnte! diefer fonft- allerdings": :fcharffinnige Kicchenvater , “ E

nad), ‚feinem ‚Stunbfage: Major est/seripturae auctorifas, quamı
. » omnis humani ingenii capacitas,- nicht, unkefangen.. phifofophien; "
neshalß er auch das Dafein von. Yntipoden leugnete, . indem er

„ meinte, biefe Eönnten dann nicht von Adam: abflamnten, von wel - E :
": chem doch die Schrift alle Menfhen auf. ber Erbe abftammen- lege...

.:Diefelbe Schrift .Läffe. aber. au)

die Sonne

», Htifchen Heerführers Sofıa ‚in ihren "Raufe

auf Befehl‘ des ifraes
um -bie: Erde. ftilfz.:

. ‚fiehen, ungeachtet die Sonne befanntlid) gar nit, um bie‘ Erde "Läuft. Hier‘ hat die. Cchrift doc). orjenbar nicht nur keine größere \
. Yutorität, als der menfhliche Geift, fondern : überhaupt gar. keine, :“
. weil fie. ein fpeculatives: Lchrbuch: ift.

‚Ueberdieß lich Ufo

- einmal in Anfehung biefes ‚Punckes- treu... Denn’ ini. ber Schrift. :
“de 'nafura et .gratia: ‚(eap. 49.) fagt.er ausbrüclic: .Non omne;'“.guod legimus ‚[scil. in S.'S.} eredere nos’ debere, et adsteuere. . \
“aliquid Siam, quod non legimus, nefas ‚non esse. . Das ift-a
„ Terdings fehr. richtig, -flimmt ‚aber nur: ‚nicht mit dem” Dig; _.
Vergl. aud) bie Formel: ‚Credo, quia: ‚absurdum..
re
it Ausartung f.. Abart und Degeneration:
2.”

‚Ausdehnung.‘ — Bufag:. Die Unterfeidung‘ einer Teaz ‚len “und einee-ibenfen Ausdehnung. fällt eritweber mit der Ein Eu
heifung‘ in-die räumliche und bie. zeitliche, zufanmen ‚oder ie:

nur fo zu. verfiehn; baß die ideale rein. dynamifcy feiz wie wenn
man .fagt, daß unfre. Seele bloß ideal ausgedehnt fei, wiefern ihre
.Mirkfamkeit den ganzen ‚Körper: durchdringe, obtwohl-biefer real’ auge
7.
‚ ‚gebehnt fi. "©. Gemeinfhaft.der Seele und des Keibes..." '

Ausdehnungsfraft: — .Bufag: Mande nennen fie aud)

Ausfpannungstraft; und eben daher Tommt- 8, daß. in.La=..teinifchen ..bie.. Ausbrhde : vis. extensiva. und. yis' expansiva. als

x “

.. gleichgeltend gebraucht : werden. — Der politifhe Ausbehs
nungstrieb. ftrebt .nady Erhöhung der. Macyt und zeigtfich das”.
: her\oft.als Eroberungstrieb, um “bie Grängen- eins Staates
„und. ebendaducch, ‚deffen -Mirkungstreis. zu° erweitert. Man befrügt

fi 9: aber,ee Babel und. ‚fanäit! wietmebe fee, Saft
ed

.

v

‚© Erz:

,

u;

u

en

"Yegung

| Kistnd‘,

Ba

Dr

‘

in

en Be

x

: pberung. _ Riem der. ausbehnenden. oder gteif ven Ceieung- =

sine Rede oder Schrift

U

Ausdrud,i— Bufagy Das Inteinifche expressio: Hedentee
eigentlic) nur bie ‚Handlung de3 Ausdrücens oder Auspreffens ; m
—_
franzöfi {he expression aber. told. audy im bildlichen Sinne, genoms "=.

men. - Und daher kommt!es wohl, daß

fie ansdeudvolt fagt. =...
erpeeffio
Ausgaben md Einnahmenf.

2

.

U

Auslegung n..R:"

und
ern)

man: aud) im Deutfhen

Sinne"
Dekonomik.. Au) vergl, Auflagen. N
s
, Ausgebdingef. Auszug, Buf:

Ausgezeichnet. heißt, waß fid ‚vor andern Serien dee

"Sagen merklic) hervorthut, fie in irgend einer. Dinfiht bedeutend .
ns "ef
‚Diele Auszeihnung: kann nidt "bloß, im Guten, -fondern au -im Böfen ftattfinden. Daher’ fpriht man nicht: blog;
- von ausgezeichneten Phitofophen, TTheologen;‚ Künftlern, Helden won.
. fondern auch: von ausgezeichneten Verbredern. und Verbuecen,” EEE:

AXusländerei f. Erotitomanie, Zuf. :
items
"Auslegung. — Bufag: Die geammatifc)
hiforifäen
he, : enFe
logifc
die
Necht
‚mit
- ober doctrinate Auslegung heißt au
.weil.fie die Denkgefege, welche. die Logik entividelt; zur Nigtfhnur, ‘. "
zu nehmen bat, da man vorausfegen- muß, däß jeder vernünftig =...
Rebende und Schreibende jene- Gefege . woerde befolgt. haben. - Freis. sr
Bid trifft dieß nicht allemal zu; . denn es: giebt auch: undernünftig <
Mebende und. Schreibende, - Aber ‚bie Präfumtion gilt doch immer
fo lange, bis das :Gegentheil ertviefen tft; Manche. unterfeheiden”.
.. auch ‚nod) bie grammatifche und. die. togifge Auslegung. fo,
daß jene bloß ‘den buchftäblichen oder Mortfinn, "diefe hingegen den .
oder geiftigen Sinn -des Uchebers der Werte: zu’ erflds'- . =
= \ eigentlichen”

‚ven habe, Leßteres ift aber doch ducch Erfteres. bedingt, wenn nicht.
. dem Urheber der Morte ein fremdartiger Sit: aufgedrungen” wwers

“ben fol, — Die Unterfheidung der. Wort=' oder. Verbals.
und 4 '
der Sad: ober Neal: Auslegung fann wohl: zugelaffen :wers - - 2.
. ben, indem: bie ‚lestere die zum Berftändniffe nöthigen Rotiien
- (hifterifche, ‚geographifche, phnfifafifche 2.) mittheitt... Doc wär eg:

beffer, wenn. man jene, allein mustegung,
.sugsweile

Erklärung

nennte ©. b

biefe- hingegat „ vor= .

.:—:

Wenn

man. die

‚ufuale der doctrinalen : Auslegung” entgegenfegt‘: -fo. wertet.
man

unter der erflen. die durd) Gebraudy

oder: Gewohnheit (per:

‚usum S. consuetudinem) angenommene — wie die Auslegung der)
Bibel: in: ber‘. Eatholifchen Rice nady:.der, "fogenannten Su,

0

weshalb man

fie. aud) felbft die. Eicchliche. A. nennt — unter der

“ zweiten. aber bie butd) gelehrte Kenntniffe. und folglich auch, buch
. = Iogifche Kegeln . (per. doctrinam $.' logicam) beftimmte.“ Sene: aber.

De Fan für-ffü 5 nich, Selten, fondern Nur. ‚benn und. tiefen fiie: mit.
-

:

.
nn

*

Mn

ax

124
0»

ET

biefer einflimmt, —

"Sonertenfive
und
nut

die:erfle im

Auslieferung. 20T
Wenn

man. fernev bie

en

deelaratide;;
bie.

die reftrictive "Auslegung

unterfheidet:: fo ifE”-

eigentlichen Sinne Auslegung,

indem fie eben den '

+", Sinn einer. Nede oder Schrift wirklich ‚erftäct'(declarat). "Da:
ne bei Eann e8-aber-woohl gefchehen;daß, eine Erweiterung (exten-:.

0 "sio) ‚ober "cine Befhränkung (restietio) hinzugedaht- werden‘. maß, wenn man ‚den Cinn. ganz -oder volljtändig auffaffen will,‘

2
7,

auch nady ber Abfiht oder; im Öeifte..deffen,: der die Worte brauchte,
weit er fich vielleicht zu Eurz und unbeflimmt ausgedruckt hat: "Denn: \:

.,. daS heißt eben beim. Auslegen nicht am Buchftaben

Heben,

fon=“-

„bern ben Geift,.der nicht ünmer- offen. ausgefprochen, fondern zu:
.. .2weilen bloß angedeutet, two nicht gar abfichtlich verhütfe if, erfor:
7

2 det «Aber freilich muß-man fi) aud) dann.in
.- man.nicht.
dburdy: zu. große Erweiterung “oder zu
2... den Ginn, bed Auszufegenden- verfälfche; wie -es
;-fogenannten Necommobdation. gefhieht. ©,
DE

...

Manden, angenommene: anafogifhe

„secundum analogiam) beruht

2.

'

Sehen und,barlegen. ., Sonft wird‘ das Smpliciete' nicht. gehörig erplic FEus

Acht: nehmen, dag
enge Vefchränfung.
fo häufig.bei der
d.:%.. Die von.

Auslegung. (interpretatio nn

auf;Wergleihung ähnlicher oder ana=..

loger. Stellen, :ift aber oft- unfiher. -S.

Analogie

nebft

uf.

>

Fr,
Auslieferung kann: in. Bezug auf Sadhen fowohl .als -0 ,Perfonen- fattfinden. Inder erften Beziehung ift man zur '

Auslieferung, verbunden‘; "wenn ber, welcher ‘fie fobert,".einen the

-

.fichen ‚Unfprudy auf-die ausjuliefeende Sache hat, 3. DB. wenn Se;
.. mand ‚ein anvertrautes Gut, eine verlorene oder -geflohlne Sache, ".
bie, fein Eigenthum war, zurüdfobert: - SIn“-ber zweiten Bezies
... hung Eommt befonders bei Flüchtlingen
von einem Staatsgebiet auf . \.
„bad andre bie Frdge twegen’ deren Auslieferu
in Erwägung.’
:.
ng Hu:
ben .nun.die Staaten. Feine Verträge darkber. mit einander. abge
. : [hlofien: fo, findet aud) ‚Teine Verbindlic
zur. Austieferung
hkeit
flat, ...;.; Jondern jeder Staat - kann. e8° damit nad). feinem Crineff
- halten.”
en
Sind, indeffen‘.die"Klüchtlinge Verbrecher, "welche -das Gebiet due...

.. wechfeln, um. fttaflos "zu: bleiben:‚fo ifEies wohl eine Pflicht gegen
ı bie. Menfchheit. Iberhaupt, daß. fein Staat

- -:

dergleichen‘. gefährliche‘, »

7
.

Minfhen gegen bie. Strafgerechtigke
in. Schug
it nehme und fh.
-baburdh gleihfam-zu einem. Protector von. Mörbern, Näubern und. > .

7.

-Dieben

2

mache. - ‚Sind..aber, die Flüchtlinge Perfonen;

die: wegen:

..

Ahrer politifhen"\oder.” religiofen Meinun-gen
verfolge - wurden: fo" \ ..
2. würd
der, Staat
e fic) felbfk.entehren,: wenn er foldhe: Menfden, die‘.

bei

ihm, vertrauensvoll einen Buflucht
fuchten; - ihren:sort
Verfolgern ©

„ir. ausliefern. wollte, ; : Ebenfo: wenn ‘die Flüchtlinge

‚Wären,
.

Sktaven ’getocfen :

welche ducdy-bie Zucht ihre perfönliche Freifeit factifh fhon..>..

wiedergeiw
‚hätten. - onnen
Denn: dur) die Auslieferung würde man -"".

fie.von neuem

zu Sklaven" maden, wozu man, Erin Net
“org

hat,"

Ein,
7°

gnige 1as

geil Menfäjen nicht als eigerithlmtiche -Sadjen. beteachtet‘ und bis De

Handelt werden: dürfen. "S. SEetaverei..
Anfpieien fe Uugurien:
2
Bu Ausfagewort:f. Beitwort, -

." fages der
ipio.logico
Göttingen,
= Syfteme

a.

E ”

an

— Bufag: Wegen ‘des Togifchen Grunde we u

Ausfhliegung.

.

No!

Ausfhliefung
vergl. Herbart’3' dissert, de prin-.
exclusi medii inter. contradictoria ‘non negligendo, :'° .
1833. 8, — Wenn von einem: Ausfhließungss."
die Nebe if," fo..nimmt man den Ausdruc im politie

Sen ‚Sinne
wenn
, ’z- B,.gewiffe -Perfonen

ober Stände von dem..." *

,,..Genuffe gewiffer Rechte, der Verwaltung: geweinjer‘ Aemter, der Ber so
“0

„ „treibung -gewiffer Gefdäfte
=," mercantififhee

>

ober

Gewerbe ;ausgefchloffen

allerdings der rechtlichen ‚Sleichheit -aller
Hinfiht

bezieht man

find;

was

Bürger twiberfkreitet. Sn

=

jenen Ausdru
- aud) auf’
d die -.. . n

Ausfhliegung "gereiffer " MWaaren. vom allgemeinen Handelöverkehre " BR
zburh Verbote, hohe Zölle," Privilegien,‘ Monopofe ze,” wodücd)bie‘ BE

.. :Dandelsfreiheit-zu fehr. befhränte wird. :©.

d..M.

. Ausfchreitung Heißt "verfärke : aud) Ausfhweifung. Der
.0.:W, nebft Erceß und Ertravaganz. !. .

Na

...

AUnßerehelich.. —

Bufag:

-Außerehelichh. erzeugte Kinder ”

werden aud) uneheliche
oder ungefegliche (illegitime) genannt, :!...:. “
. Meil fie gleichfam außer, dem Gefeg
zum! Dafein
e
gelangt find, da”: N.

., Che urfprünglich ebenfoviel als Gefets oder Vertrag‘ bedeutete.

3

Wenn":

> fie jedoch einmal .dafind, fo ftehen fie auch, wie jedes- andre Kind,

‘

„unter dem Schuge des Gefeges.; Es-ifk daher der’ Kindermord ime“ .'." "
“mer zu beftvofen, er mag an Tegitimen oder
verübt toecden. .S, Kindermord, .

illegitimen. Kindern hs

4, Quhermatirtich (praetematuale) Sie: Bat Aut ni

Abernatütlid, (supernaturale) baldfo: viel.als außerordent=""

;

“.. lid) (extraordinarium) bald aud) foviel alö’außerweltiich
(ex-.
“framun
danum). € &. diefe 3 Auebrüde
, .
r
tn
Außerraumlid und aufßerzeitlich. Heige foviet als m. "
. „‚fnntic) ober überfinnlidy, wie räumlich und zeittic; foviel-atg
">
...
-

».

fnntih, weil Naum.und Zeit (fd. Art.) die: formalen Bez“ N
„dingungen alles. beffen. find,- was -on “unfern Sinnen. eahrgen
oms ;

z;men.(angefhaut oder cnpfunden).
und duch. folde: Wahrnchmunz - Fu
„gen :erkannt wird. Suweilen fiehen jene‘ Ausdräde
aud) für . aus

: ‚Berweltlid..

;

“,

Ausfegen.

„foniel als. aufjhieben

©...

— Zufrg: -Diefes Wort bedeauch.
utet
zuteil“.

oder unterbrechen: :. Daher fieht unaus ges.

fegt, andy:für.
ftetig Acontinuo).. ©, Stetigfeit. ...”,

=,

Ausföhnungstecht hat Jeder, der miteinem Hndern in

© /, fndlichen „Berhäftniffen. ht, “und gteicheneife"bie' Berbindtichtsit, ..
\. ; 5, defe Verhättniffe zu befeitigen als Ausfs
bnungspftict, Dies”

>

126... Ausfbonmungskiaft

:tlögug.

u. >.

",: Austibung berfelben ‚ann aber dod) nicht, erzwungen, fondern muß =
ben
guten Willen eines eben überlafien werden. ©, Verföhne
lichkeit. Dritte Perfonen haben wohl: audy :Neht und Pflicht, '
“., zue Ausfshnung zweier Undern beizutragen, twenn «8 die Stellung

:
=

"jener zu, biefen und “andre Umflände
. geitatten. Ob. dieß_aber der".

rs
2.5

Zalf fer, hangt ganz

von :ihrem

fehtvierige Aufgabe ift,

Ermeljen- ab, weil e8 eine gar’ :...,

Feinde. mit. einanderzu verföhnen.

" glheklichen. Löfung.derfeiben" gehört..niche: bloß guter Witte,

Bur

fondern‘ ...

“ x „auch Menfcenkenntnig und Klugheit... Wem ‚alfo diefe Eigenfhaf u.

-.ten : mangeln, der, mifche fi” Lieber ‚nicht. in:ein.fo Eiglihes Ger
[ohäft, damit er nicht Übel ärger. mader
ol m. an

2.2

0.0.5

Ausfpannungsfraft " (vis. expansiva) ;f: Ausdeh: .

“
tin.
co) Do
ns onungskeaft und Elaftichtät.
eigentlihm
im
bedeutet
Austeritas‘
Bufag:
Anfterität..—
2.
"Sinne die Herbe de3 Gefhmads von fäuerlihen,. den Mund: zus. ;:
° -fammenziehenden Säften, wie fie3. B.. im unreifen Döfle fifine:
den, uneigentlic oder bildlich aber- ein 'zu flrenges, .ernfthaftes oder.
S unfreundliches MWefen.: Daher nennt man aud): wohl einen Diens‘; \
2 fen,an dem man es wahrnimmt, einen Sauertopfi-,
u. ,'

=," Ausftener.f. Dotation und Mitgaben.. . x... .
>," Ausübung ift die. Anwendung ‘deijen, was „die Theorie.
tehrt, auf das ‚Leben . oder bie Verwirklichung bdeffelben. im Lebenz.
"wozis oft eine-befondre Gefhiclichfeit gehört. Sie- fällt daher: der
in
ln ln
oe
Preis au © W
“1 Auswanderung:

—

.Bufak:, Uuswanderungsgebür-

(eensus emigrationis) ijt ebenbafjelbe, was.
man fonft aud Ubs
.[ho$ nennt. ©. d’ MW; nebft Zuf. — Uebrigens verfieht efh >
: von felbft, daß.der, Adelher" auswandern toill, zuvor. alle rudflän
.. 2dige' Leiftungen zu erfüllen, folglich aud) alfe feine Schulden zu bes.

rn

zahlen verpflichtet ift, wenn «der Berechtigte

nicht: freiwillig darauf.

vorher. .
Geld.
zverzichtet. " Sonft. Eönnte -jeber. Auswanderungsluftige"
0.

ans »
borgen und: dann damit fortgehn, um fich andersivo gemädlicdy
»-zufiedeln, ohne je’an‘, die Nückgabe -de3 Erborgten zu denken oder ...

"dazu. genöthige. werden ‚zu Eönnen, weil. man :vielleiht.gaeTnicht 'Dun. er
wo er fi hingewande >
= erführe,
EN
sn
nn
Auszeihnung.f. ausgezeihnel

7, 7 Au3zug.:—. Bufaß: Buweilen -vesftcht man aud) darunter”

> denjenigen ‚Antheil am. Erträge, eined. Gutes, den. Semand fid vor.
behält ober -ausbebdingt, wehn,er. cd an einen Andern abfrift. ‚Er

> Heißt dann, felbft..der Auszügler

der.

oder Unszugsberehtigte,.

Andre hingegen, ‚welcher, den. Auszug. zu gewähren "hat, ‚der,

or Uuszugspflictige,

undber ‚barlber » gefloffene Berteag der.

den Auszug, der ‚allerz.“ .
Auszugsverfrag: . Man nennt: übrigens,

dings als; ein: onus- reale“ ober’ eine "servitus realis, zu .bettadhten N2 .
„1,
Ve
>

2

Autagatpie" " Witebulie

AT

ft, ud) das Ausgedinge, ‚dm Atentheil ’oden'die Leibe
u

-

oo

‚zuhtz und es findet ein folcher Vertrag am Häufigften zwifchen.;- =
Eltern und Kindern flatt, wenn’ jene ihr Befisthum -biefen Übere
"geben und. fid) dabei ausbedingen, was fie zur Befriedigung ihrer
zu

Kebensbebürfniffe nöthig zu Haben glauben, ald Wohnung, Kleiz,
‚dung,

Nahrung," Geld: 1u -Dft fommt

3

"aber zu fehr heftigen “-

Streitigkeiten darlıber
oder zu langwierigen
und
-zug8=Proceffen,

Eoftfpieligen Aust".

denen nur durch eine gute :Gefeggebung über.

diefein in das Familienleben
tief, eingreifenden ‚Gegenfland vorgebeugt . +"
= werden kan > m

" Autagathie

(von avros, felbft, und uyados;
gut) bee

"deutet die Güte an und für fi) ferbft, die abfolute

Güte, - tels

„he im Gebiete der Sittlichkeit ;waltet, :jum--Unterfchiede.
von der .\.\
relativen, welhenue das Nügliche: betrifft, das”aud) weht bis’. \ . : fein £önnte, "wenn .e3 dem an fi Guten widerfitebte. S bis.
und gut, aud)-Sitte.:
- Avroayadog heißt eigentlich Einer, der.‘ ,
fo gut ift, als wenn. er die Güte felbft oderin Perfon wäre Das. .';
her avrouyasdorzs, die ganze oder.vollkonmene ‚Güte. Auraya- a."
"Ya aber' Eommt beiden Alten nicht vorz :und aud) jenes wohl -.= -nur bei fpäteren Autoren...

700

El

—- Autapotheofe f. Upotheofe
1.
m tn le
...
Anterufie (von avzog, felbft, und eSovo;: Macht ober...
. Gewalt) bedeutet Selbmaht oder Selbgewalt,.befonders in Bezug...
uf

Andre. als Unabhängigkeit

von ihren ‚Willen, : Ein Unmüns.

'

.. diger bekommt -alfo.dadurd) die -Auterufie,
daß, .er 'mimdig toird.
„.. ©. Mündig..
Die , Alten. nannten -dieß - aber nicht avrefovang,!.-„-: fondern To.avrefovoror.. "Indeß kommt bei -fpäteren Schriftftellen U

au

avrekovororns vor

Doc): kann 'man

dich nicht: durdy. Eis“!

. genmadt:--überfegen,: weil‘das deutfche Wort eine: andre, Bedeus :: -,
..., tung hat.
- ©. daffelbe. — Die Frage,
ob: der Menfh überhaupt

”:

-

. ein „LureSovonog fei, bedeutet, ob er einen.To- freien Wilen habe," ""'

daß. er fich. felbft zum. Handeln beftim
könne,men:©&. frei.‘

2.

0,
:Uutobarie (von avros,.felbft, und Baltıv.oder Baozen,
*
„ fprehen) ift ein.ganz neugebildetes Wort, das eigentlich: foviel’als. u

. „ Selbfprehen, ober. im: eignen." Namen“ Spreden; bedeuten würde;

;.

aber aud auf das, richtige Ausfprechen der Mörter (was man.fo
“häufig vernadläffigt,, ungeachtetes viel: Einfluß. auf die Wirkfams-:.
... feit und Schönheit „eines mündlichen ‚Vortrags hat).in ‘der Auto-'
“ baxio

par Ar,

gen led.

Alphonse

ee

Comte:

N

.

(Paris, -1834; 8.) bezoz .

N

8

", Autobulie:(ion auros, ;feibft, md Poudy; Wille, Ente.
- Thluß): bedeutet ‚die Unabhängigkeit

des Willens’ von Andern,
"fo dap : .\ .
. ‘man ih nad) ‚eignem' Gutdünfen. entfehliefen Fan.“ Sm Deutfhen-.

“würde man
ed. nut: duch Selb itle nit Durh-Eigenwille :. ss

len

ee

“ 128... Ati

=

Asgufe ie.

berfegen Slufen; „teil teßteres Mort eine andre oheutung Hat
- ©: daffelbe, Avroßovr.ıa Fommt Übrigens "bei. den Alten nicht
u
”

vor, fondern nur auzoßeeN 0:
fließende, u

der Sertwillige. ober. fifid) frei Ent: .

: Auto hirie, — Zufag:' 9

aurogeid eigentlich denjenigen “

„bedeutet, der ettons felbft:thut oder "mit

eigner Hand” verrichtet: fo

bedeutet e3:in Bezug auf | das Töten nicht bfoß den, derfich feldft,
. fondern aud) den, der einen Andern mit..cigner Hand tödtet, alfo °--. einen Mörder überhaupt, toiefern gi dabei. -felbthätig gerirkt, hat.
: "Und ebendaher Eommt es, daß aüd) avroysıpıa. nicht immer den
“ Selbmord, fondern auch den Mord Andree bedeutet, „wenn nur diefe

That vom Mörder felbft vollzogen worden, . und. nicht. durch, Andre,

die’ er dazu gedungen..haben fönnte, -.Sa_e8 fommt

fogar avroze-

oa in der allgemeinen Bedeutung des Selbthuns oder des Arber
-tens -mit eignen Händen vor, fo baf es dann mit avrovg; sea gleiche °

bedeutend 'ift. , Indeffen wird jegt Ausodieie

immer nur vom

ı

Setbmo de ‚verfanden.
„Autobiadirie f. Diasiite
Autodiafonie f. Diakonie. 7 Autodidakten .— Aufag:- "Aurodidurror Silfen, im‘
vi

Deutfejen

fowoht Setblehrer als Sclblerner,

weil der,

wel .

cer-fidh feloft-belchet,. zugleich von fich, felbft.Ternt, alfo in berfel... ben Veziehung Lehrer und Schüler ift, : Es, gift. folglich, aud) bier
"und

noch

docendo

im’ Höhen

discimus.

Grade,

als

wenn

©. Belehrung.

man Andre: befchrt;

W.

das

Aug) tft" jeder - Autodis

.

.-

> dat, zugleich: ein Heterodidakt, weil er Thon. duch) Umgang
„und Beifpiel - gar viel von Andern. lernte, wenn.er: gleich. Teinen
"> + förmlichen Unterricht von ‚ihnen empfangen | hätte.‘ Berg. Lad.

‘-Goldner de voce avrodıdarros. Gera, , 1696. A. Joh...
Bapt.. ‘Röschel de aufodidactis, ; „Wittenberg, 1708.44," °

..

tn

Autodynamifd. — Zufag: Bei den; Alten findetfifih.nur \
auroßoraiog, und. zivar. in der Bedeutung eines von und durd) ji ferdft Mächtigen, nicht auroduvapua, . auch, nicht‘ Eregoövvo. us, und Eregodvragia.

.

: Antognofi ie, — Zufnb: ‚Bei den ten Eommt iocder aurorain. nod) ‚eregoyranoıc vor, wohl ‚aber avroyvauwv und £re-, ı

o0yropov.

. Jene bedeutet. aber. Einen, -der nad); feiner eignen,

Meinung (yrogın,’sentenfia):und dann. qudy nad)‘ feinem eignen
Willen fpriht und handelt,. und diefes Einen,” der. fih in feinen“.
Reden und Handlungen nad). Undrer Meinung. oder Willen richtet,
folglich in beiberlei Hinfiht: unfelbftändig it‘ „Es: wäre daher dem,
. alten Sprachgebraud) entgegen, wenn man. ‚Autognonionie. und...
Heterognomonie, fagen ‚wollte, um die Erfenntniß unfter fetbft ......
und Andrer damit. ;

beieichnen.
3

.

un.

on

Denn diefe Erfennenip ‚Dit uns .
ei,

BE

Lane

° .Autographon

Autologie” . 429

"> eben zur möglichften - Serftänbigkeit. im Dinken und. Uetheifen 5 fo.
wie im Reden und Handeln führen:
"2.
DE

. Autographon.
— Bufag: Dem avroygagor (scil. BußAiov). .“
als Urfhrift würde das Eregoygagorv als Abfchrift entfpreden, . . wiefern diefe nicht

etwa vom Verfaff
einer. er
Schrift fetbft, fondern. -

‚von einem Undern (einem bloßen Copiften): gemadyt -ift. - Das zweite: ..
- Wort. fommt aber bei den. Alten nicht vor, ungeachtetfie Abfchreis
„ber und Abfchriften in. Dienge hatten. =
nn N
Autofinetifh (avrozimrov,:
von avzöc, fetbft, und
" zıweiv,. bewegen):

heißt,

was’ fic” felbft "bewegt, "dagegen: hetero: - “ u

Einetifc, (Eregozıvgro
von "Eregog,
r,:ein Andter) was von einem
Undern beivege wird. , Sm ferengen Sinne Tann

nur :das. erfte

Bewegende (T0mgWwrov zıvovv, primam. movens).autofinetifd.

.,.

genannt werden. Alles. Uebrige .ifk heterokinetifch,, weil.08 feine Bes:
.
-wegung von. einem; -Andern: empfangen -hatz :tie :dag ‚fogenannte - :

Automat. von feinem: Werkmeilter. ©. d..W: und Bewegung. .
» Autokratie —:Bufag:; Avrorgazıc kommt: bei den Als

\

ten nicht vor, wohl aber avrozgarogin. von. uvTozgazuo,. wofür.
fie aud) uuroxgarng- fagten. : Sie Eannten

alfo: zwar bie autos

Eratifhe Staatsform und ben :Autofratismusialg-ein.
darauf. beztigliches politifces Sufternz ‘aber die Ausdräde!avrozga-

:.

Tirog and" avroxgerionog. brauchten fie. nicht zur Bezeichnung dew

elen.

:

— Wenn ‚man: neuerlich ‘von - einem AntoEratismug.

der Preffe gefptochen, fo: nimmt man ‚jenen: Ausdrud fee uns. eigentlih. Denn die Preife ift-theils durd
fich yTelbft, wicfern ent.

2°

“:
-

\

gegengefegte ‚Parteien “einander mittels der Preffe: bekämpfen, theils
durch Genfuwor,.
folche befteht,: theils durch) Strafgefege
‚für Preff:
vergehen, die bald mit. Gefüngniß; ! bald-: mit: Geld, : bald .mit bei:
. — ben zugleid) ‚verbüßt: werden, - in ihrer. Wirkfamkeit "überall. (wenn
auch): hier weni
ger
dort
mehr) befchräntt.' "Man -Eönn
'alfote
nur da
. von:einer .autofratifhen. Preffe [prechen, !ioo. eine. ganz
un:

- bedingte Prefffreiheic: flattfünde, ‚Diefe: findet man
aber.nirz .
gend,“ felbft in .den ‚norbamerifanifchen. Sreiffaaten ‚nicht. : Fa bie.. ' ;
."
wi
die Preffe au) oft..auf: ganz ungefegliche.: XWeife ;toiber Recht,

und Biltigkeit befchränkt, , So wurden im 3. 1835 nicht nur viele.
Bücher, welhe

bie Emancipation - der. Sklaven ‘(beren'
in biefen:, _
fogenannten Steiftanten noch). viele Taufende giebt!) den:68 freiheit
fier
‚denden. Bürgern empfahlen, -weggenommen-und: verbrannt, -fondern
audy deren DVerfaffer

.

-

gernishandel
und fogar
t

derwärts - (Gefammelte. Schriften, B. 6: ©,

280—81.).

getöbtet; tie id) anz

251

52, umd:S,

-

a

hinlänglic). mit Thatfachen belegt Habe, die hier zu. mie.

berhofen nicht dee Dre ifl. . Vergl. audh.Cenfur:und
freipeitonebft Buff: o-

Fu

Preffe

.."AUutologie..— Bufag: :Mande. berffehn unter biefem Yu
.Krug’s enchlopäbifhsphitof. Wörterb. Bb. V, Sup... 9.0.

an

N

.'.

80.

Kutomadjie‘,

Aitoprofopifh

drude nid den Fehler"der Selbreneret,vermöge deffen Jemand zu

viel und zu eitel von. fi

x

felbft "Tpricht.

— Uebrigens. Eommt'bei

"den. Ulten weder auroAoyın mod} EregoAoyeg vor... © &.2:
...:Yutomadhie — Bufat:, ‚Das Beitwort: avronayem. bee
deutet beirben Alten das Streiten für"und ducd) fd) felbft,.fowohl”
im Waffentampfeals vor Gerichte, fo; daß man kiinen Anden für.

.

..;. fig. ftreiten, fäfit... Das: Sud] antiv avrorayıa brauchten. fie aber.
"nicht,am wenigften in der. Bedeutung eines "Widerfprudis, tie“
U man 28. jegt gewöhnlich nimmt.
Automat. — Bufag: St einem geroiffen. Sinne tieße- fh
t
= wohl aud) bie, menfhlide. Seele ein ‚geiftiges Automanen

v

-

nen, wenn man nämlid) darunter ein freies, .fidh.felbft zum Dans ©. frei. "Und verftanden bie
- dein ;beftimmendes.MWefen verflände..
Griechen unter - aurögatıonog .ebenforwohl das freiwillige, :: durd).
Befehl :abgenöthigte Handeln eines. .Menfhen,

£einen

N.

502,

al8, dns ’zus

fällige,, von felöft oder ohne unfer Zuthun: flattfindende Gefhehen .
Dinges. : Darum hat
hen:
. ober Merden ;; Entffchen. oder. Vergeeines

duch Cafualismus-überfegt ©.
"man au: Automatismus
l;
fal
-Bu
WM. und
.

un

Autopathie.

. ten-auc

— -Bufag:! Avrorageıa- Tommt: bei:den Ale

in ber .Bedeutung ‚vor,.daß e8 ‚die eigne Empfindung ’oder

. bezeichnet: : Da:
Erfahrung und.die dadurch erlangte Ueberzeugung

gegen:fommt

>
75,

Ereponodete

niue bei den. griechifchhen Aerzten in’der

Bebentung ‚vor, daB. ed die

Verfegung.

eines‘ Leidens” ober: einer. .

., Krankheit aus einem Orte: oder Theile, des’ Körpers in den. andern
‚. (Eregov) bezeichnet: Diefe-Heteropathiei wäre demnad) etwas
- ganz andres,.ald” was. tele Sympathie,

Mitgefühl

oder Theile “

‚Undrer nennen. : %“.
‚Leidenen
eud
nahme an den ‚Frund’
-., Autopiftie und‘ Heteropiflie (von ‚KvTOG, fetöft; ken.
"g0g, ein’ AUndrer, und muorıg,'der Glaube) bedeutet Eigenglaus
ben und’ Anderglauben. ©: Glaubendarten nedfl Zuf: Be
den Alten‘ fommt nur avrozuorog vor: — ‚Wenn nn bie He:
.Unge ten
diefe
-. teropiftie der-Orthopiftie entgegenfegt, fo bedeu
vide foviel als. angebliche Falfhgläubigkeit und Rechtgläubigkeit

‚ober Heterodopie. und Drthödogie. ‚©: Heterodor. .

n bie Freie
‚> Antopragie..—ßufag:: Die Steiker.idefintete
(eFovare avro7,

Heit (ertvFegia) durd) dieMaht.des Selbhandelnd

zeayuag);wie. Diogenes Laert.. (VL, :121.):berictet.; Ciz

'ut
‚cero.(parad..V, 1. 4) überfegt. bieß.. durd; vivendi libertas,

‚velis, . Heteroprngie würde. alforein. Handeln. durd Deflin

‚mung- von Seiten eines. Undern (Eregog) bebrüten. © Do: kommt :

beiden

Alten Erepongayıa nihtvon..... rn

wi

os
Autoprofopiie. —.Zufag: Menn e:man;als einein Aut
Dete:.

u | » vofopifcyen. (aviorgoowzor)
MEINT,

das "Dialogifgp
zit,
wu

-

1

2
“

, "roprofopifches entgegenfeßt: fo weicht dieß vom Spradjgöbräuche ee

der Alten ab. :--Denn. diefe verfichen unter dem Eregozpoowron

*

bioß etwas von oder in, der. Perfon DVerfhirdenes; ob e8 gleich ';
fonft. cichtig ift, ‚daß: in-einem. Dialoge‘ mehre ‘von einander vers
fhiedne Perfonen
als .vedend eingeführt werden.
...

.

Autopfie,—.
Zufng: Das Gegentheil: derfelben twäre die. .
Heteropfie ober "die. Wahrnehmung,,. bie;, ein. Andrer (Eregos)
‚gemacht hat, alfo, die fremde, . Sndeffen- tomme
beiden Griechen
‚nur avroyıa vor, und zwar fo,. daß. e8/.auc, ‚durch: Kugenfchein 2, :

.

„>> Uberfegt werben Eann.:

Autorität

ober Nuctorität (vom augere, wachfen Iafe”.

. - fen, ‚Heworbringen, ‚vermehren‘—. daher auctor; dee Urheber, Wer
. . fafler, Stifter, und ‚auctoritas, die Würde:oder
das Anfehn.eines

:.*

:

.. ‚folchen) bedeutet jede. Art -von- höherem Einfluß
. oder -Anfehn auf
Andre,: fie mag fih) genden, worauf : fie‘, wolle.-. Darum werden \”, audı glaubmwärrdige Beugniffe oder gemwichtige -Yusfprüche, desgleichen
ä
obrigkeitliche Behörden “oder gefeßgebende: Körperfhaften Autoris‘:
„täten genannt. -Umd ebendaher hats-dev. Antoritätsglaube |<
: finen Namen. . ©. d. W.: Inder, Philofophie, :aber. gelten weder “
Toldye. no,

andre

Autoritäten, . weil. hier

nur: ‚Gründe. entfcheiden...

* Können; ‚obwohl die, welche. gern in verba magistri f&mören,. mehr FRE
.

nad)-jenen al$ nad) diefen fragen.

„©, Ipsea.dixit,
: Die Unter

>

. Thiede -zioifchen urfpeünglicher oder unabhängiger und-ab=":
_'
. geleiteten ober abhängiger— unbedingter oder abfoluts.:. .
. ter

und. bedingter; oder relativer

—:vollfommmer

"oder wo

‚vollfiändiger.und unvolllommner oder unvollffändiger
» Autorität;
find von felbjt verfländlih. - Im firengen- Sinne würde
die urfprüngliche,

unbebingte und .vollfommne nur: die: göttli de on

fein; denn. die menfchlicye it immer’ irgendtvoher abgeleitet; mitz..:

"hin aud) bedingt und in’ getwiljer Hinficht

fen.ift fie auch

unvollfemmen. Sndefe

jumeilen. Menfhen (befonders. -Eicchlichen,- und. bürz: “ :

.. gerlichen Machthaber)
- aus Anmaßung

:

entweder von, ficy: fetsft oder von Anden; :

ober, Schmeicyelei, beigelegt -worden.- -.-

5

_

.. . Autorfhaft.hat zwar mit.dem_vorigen ‚Worte einerlei:Xb>
..... fammung,
: wird aber; gewöhnlich in einem ‚befchränftern Sinne’ger:
. nommen, nämlich.in Bezug auf. fhriftlihe. Werke. "Man denke - \- .
alfo babei-nur an. die :Literarifche Autorfhaft, bie .abe
oft” r
=: .
“ fehe

zweifelhaft

ift,. weil man . entwögber.
den : wirklichen:
.- Verfaffee

eines folhen ‚Werkes. gar: nicht
welhe Pythagoras, Plato,
-1er0,.Seneca u, A. verfafie
fafft „haben, ber ‚Gal..ift) “oder

Eemnt- (wie.eg bei vielen Schriften,
Ariftoteles,-Plutard
Liz
,
Haben follen, ‚aber gewiß nicht vers... ”
weil, „wenn: Mehie.-die Autorfchaft .

‚zugleich. anfprechen, man nicht weiß,'ob nur Einer allein als Aus‘. '

.t9x oder zwei, ‚drei. ıc. .ald Conutoren daran Theil haben...
ET
x ON

” vo.

So.

..

\
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Ben

uote

Bu

Yoinne-.

fkritten fi & ig ganz’ Eee zwei: :fearigöß ka: Dinmatirgen“ über u
die Autorfhaft in: Bezugrauf ein dDeamatifches "Werk, - das: anfangs ” als-:ihe. gemeinfames :Erzeugniß: veröffentlicht‘ wurde, und.am: Ende.
" buellixten fie. fi
fogar deshalb; wodurd) freilich ihr: Streit um ‚die‘
. Ehre der Autorfchaft.: gar nie :entfchieden: würde." Bei: Comipis-

- fätionen und Piagiaten (f..beide Ausdrüde)- Eann“die'Coaus
torichaft! fehr‘ vielfach) fein! und. faft in’s:Unendlihe son, wenn ein.
on Compitator: oder’ Plagiarius! den! :andern ‚ausfpteibt.
SORTE
BER
Autotelie. —:3ifaß:? ! Autore).ca : bedeutet. aus). Boten
wi "N detheit, Selbftändigkeit, Unabhängigkeit, von einem ‚Alnbeun; Erego- u ..

nz "Tekera- aber kommt bei’ den ten‘ geerniht vor. Yin
.
a
: Untotheiömus:. —Bufag:. Aörogeog Heißt eigenttih fo:
3
viel” -als ‘ein Gott, der" es: durch sh -fetbft oder" von Natur Äl,
.
alfo, nicht. -erft-durd). Vergötterung unter die. göttlichen Wefenvaufe
2"
genommen! worden, 'uwie:Bachus, Herkules’ .und':viele andre,
. Gottheiten ‘der Griechen 'und:! Nömer.. Ein’ folder. würde. folglich
. EregoFeog genannt’ werben Eönnen,

",

obtwohl. biefes Wort: bei-. den

Alten 'cbenforwenig‘ vorkommt als‘ avrodeiauog‘ ‚und: eregodeiopiog, 2
‚Rest :auch' Upotheofe:und ‚Selbvergötterung.
.
Auturgie. (avrovgyiaz. von adrogz.felft,: und. Eoyoh. .
= Zhat,n ‚Arbeit, Werk): bedeutet eigentlich ‘das. Selsthun‘ als Segenz:

ag: vom Thun dur Andre. (Sklaven, Misthlinge; "Sreuhbe ' 1
welches "alfo: Heterurgie: ‚genannt - werden :£önnte;, ungeachtet” die.

Alten: diefes: Wort nicht: gekannt

ober "gebraucht zul .haben feinen. -

.- Dann: bebeutet jenes "auch. die “bucc) eignes" Thun erworbne" ‚Uebung

" und’ Erfahrung: in: Arbeiten. oder Gefjäften. . "Mit"gorus, Mord,

verbunden (dvrovgyis gorov): bebeutet 3: and den ‚Selbmord,
wie: 'Autodirie -©. beide - Wörter.

EN

®

"Apicenna. -: Bufag: "Diefer Name) fon: aus En ode u
pn: Sina (Sohn: de3 Sinefen) entflanden und Anfangs nur ein.
Beiname’ getvefen; ‚nachher aber als Hauptname

betrachtet‘ und’ von”,

“ din? Scyolaftikern,, um: ihm: eine : lateinifch Elingende_ Form 'zu ges.
..ben, in Avicenna verwandelt ‘worden fein. "Statt Bodara ‚geben. ur
Andre: als U8_ Geburtsort: ‚einen: Efeinen Steden” bei -Chitaz oder,

". Schirag an, wo U.3- Vater‘ ‚Mahmud

ober" Mahmud A Be.

fehlshaber ’angeftelft war; "und' ftatt 1036 oder 1050 wird von.

‚ Einigen: 1037. als fein :Iobesjaht bezeichnet." Auch” feine ;Zodesart
wird nicht. einftimmig‘ erzählt, indern Manche berichten, U. fei von .
einem Sklaven, der nad) feines Hern Schägen. firebte, : bei: einen...
. Teftmahfe Üvergiftet ‚worden. "Cr hinterließ viele‘ Schriften, unter,
. denen’ fi .aud). phnfikatifge, &emifche ;? alchernifkifche und mebiciz
.
Da
Di

nifhe "befinden; “die meiften'aber find. phitofophifgje;- it teldjen ie. \
ofllaud) feeptifdy: phifofophirt (Metaphysica — de re reela.—.de,
anima
de „morbis, mentis' =: ‚de Viribus: cordis, ei. ‚nad dm.
.

.

:

:

ln

a

:
-

”

m; Me

v

u. Kite, die Pe in der‘ lat.) Wief

188.

fühen). _ De, beifiie- 8a

u

fhichtfhreiber Chondemir. hat; eine Biographie. diefes berühmten

© -

“ Mannes hinterlaffen. Die‘ Volksfage aber mahte aus U -fogar .
einen MWunbermann. "Ihr: zufolge . wurde. fhon vor US Geburt:
„deffen Water, durd). die Sterne: verkändigt, daß ihm ein Sohn motirde

‚geboren werben, deffen Weisheit einft die. Welt in Exftaunen fegen: Br
Sollte...

Daher „begann er, fhon ;nad) . dem. fünften Lebensjahre das

-

Studium ber Riffenfaften. und, begriff‘ alles mit. folcher Leichtige

.:

ein Wunder von Gelehrfumkeit war, - :'
-Teit, daß rer nach zehnk,Jahren
bekannt ‚mit Grammati Rhetorik, :Philofophie, Mathemati, Phys

fi,

Mediin, ‚Chemie und Alhemie, Aftronomie und Aftrologie.

- AB: ein Füngling von fiebzehn Sahren aber gebot er- bereits als ein - Bu
"getwältiger Magier den Geiftern, zu.thun, ‚was'ihm ‚beliebte... Sie.
» pugten ihm ‚das. Licht, -wendeten ihm. ı beim Lefen "und Schreiben u

en

7

das. Blatt, um; beftteuten das. Niedergefhriebnei mit Golbfand, für
elten ihm“ Kühlung zu, : verjagten unverfhämte- liegen, . bradten ihm : bie: Schuhe und andre Kleidungsflüde, ‚wenn er: fich anziehn
- wollte u... Yud) .madte.er ein ‚Automat, das einen Negerfklaven .
vorftellte und. ihr. .bediente,.. indem: esC gleichfalls von. einem Geifte >
- bifeelt, war. Kur,: er- war. ein Zauberer . oder. Schwwarzkünftter" ‚dee N;

°

höchften. Potenz.:, Manche. häben ihn .aud) ben Fauft des: Mor=

x

genlandes, genannt. :Unb:in ders Zhnt: hatteer mit dem Sauft
d28.Abendlandes and) darin eine :große.: :Aehnlichkeit,:. daß’

.
a

den Mein und die: Meiber fehr. Tiebte; twiewohl: er,! föviel.befannt,. "

>

©

fig). nicht dem’ Teufel! Serfäri, und. ‚daher. ad. nicht von ‚diefem N
„geholt vourbe,
‚Ariom: —. Bufag: "4euog
Kain audy einent Ch keine
tem, der objectiv :falfch und. ungewiß ifE, wenn‘ er nur fubjectiv. als’
wahr: umd gewiß" gilt Das: davon‘. abgeleitete -:Adjectiv aplomas
ä tif % (asiwprarızov) nimmt man ‚aber- geroöhnticy ‚ohne. Rüdfiht :
:-auf.jenen Unterfhied in dem Sinne,; daß. 8 .etwas:ganz. Geriffes, ....

“vornehmlich . ;ettong - uimittlbae‘ (ohne Bewei), ‚Sewiffs, ‚bebenz
„gen fell,

2:

‚Yzais..-— Bufge u "feinen "Scuiften. gehdren og, fetz I.
gende

nuere: De la ‚yraie :nddetine; et:de la.vraie morale:.: Par...

. 1836. 8.

Sn biefem. Werke; fügt X: fein: Spftem au auf die.

‚ phnfiiche und ‘moralifche: Heilkunde. anzumenden..:. Noch); amfaflens

. - -.

vder.:ift ‚aber folgendes: . Physiologie: du. bien :ct.du :mal), .de.la '. :
‚vie.et de:la mokt, du:passe, .du present. et de Vavenir.: Een:

:daf.

1836.'8,

—. Aud) vergl. . einen - Auffa

in ‘den Kiterarifchen

Blättern, der: hamburger Brfenhalte (1834.:Nr; 984.) "unter dem.
. Ziel: Deutlicher Begriff der erften: Wahrheit. Von -Azais.r gu
gleich. wirb hier" eine, neue Ehrift .deffelben über bie beftimmte! FoR.

. det eıften Radeheit ngfüße
v

ehem.
1

"nr

und. ‚Beurtpeitt € „Köeint aber darin .. 2

s_

ke

en
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* Bacnlauks dr Steffi

. : auch: nice. anbreg. Yorgetengen zu fin, al8. bh aus Eiranft on und “
Compreffion hervorgehende .Compenfationgs oder Gleihgewiht3=Sy:
fm, welches U. unter- ben mannigfaltigfien Gefatien finen Sefeen

Immer wieder porfühet und
u empf et.
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Bann BE Ze Sue
en

Baier (&r.. Eu).: _ gufıge. Statt Elementa ” cognitionis

(8.1. ©. 279.) 1. Fermenta cogn. Davon erfchienen zu.Berl. -4822—24, 5 Hefte, und dann. no ein’ 6.. zu Keipg. 1825," aud)
"unter beim - befondern Titel: "Proben. teligiofer Phitofopheme älterer
Bei. — Bon B5 Vorlefungen über - fpeculative. Dogmati erfdjies
nen 1829-33. 3 Hefte. Ebenfo von feinen philofophifchen Schrife . ‚ten. und Auffägen 1831—32% 2. Bände, zu melden 1833 aud).. :
. eine Beilage Fam. . Außerdem gab. er neuerlich, od). folgende Schrife
4 “ten "heraus: Ueber; das
Verhälten des Wiffens zum Glauben. : Münfter, :1833.:8.;— Ueber” eine. ‚bleibende und: univerfale" Geifte
.. ‚erfheitung'.[sie, - nicht. ‚Geiftererfeheinung]. hienieden. : Münden,
‚1833. 8. —— Ueber den“ peifttichen. Begriff. der‘ Unfterblichkeit ‚im
Gegenfage. der. älteren. und neuern "nichtchriftlichen .[befonders: panz . .
. theiflifhen] Unfterbtichkeitstehren. Würd, 1836. 8. — Borlfun
"gen über 'eine. künftige Theorie des: "Opfers oder des Gultus Müns
fler,:1836.' 8. (Soll’aud) .als ‚Einleitung :und Eintadung zu einer,
: neuen: Ausgabe \ der: bebeutenbften. Scäiften von 3. Böhme:und
_
»

:©t, Martin dienen). — Ueber. die .Sncompetenz' unfter dermaltz
.. gen "Philofophie aut Erktärung, der‘ Erfcheinungen aus dem Macdhtz"-

gebiete der Natur.‘ Aus einem Sendfchreiben an Suflinus Kerz.
‚ner. Stuttg. 1837. 8. (Bezieht fi auf: die. von IS. bekannts
gemachten

Spufgefhichteit aus dem Würtembergifcen. '&, Dt. ‚m

.
.

Belellen. — Bergl. ud: Hoffmann (Franz).
si
.
Baccalaureus der Philofophie.—: Bufag: "No .
BE eine: andre; Ableitung : ber Ausbrüde ‚baccalaureus und baccalau‚reatus haben Einige aus dem- Sranzöfifgen: ‘und dem. alten’ Ritters
“ thume "gefchöpft:

.

: Sie meinen nämlich,

dasc franz. bachelier (wel

he8;aber nicht. bloß. einen akademifchen. Baccalaureus, Tondern audy:.-.
- einen: Handiwverkövorficher oder -Altmeifter - bedeutet) fei_ entfanden :

duch „Bufanimenziehung. von! bas:.chevälier: niederer Nitter, als,
Gegenfag' von !banneret,- Bannerherr, "der “felbfk’ eine Schaar von:
Baffenmännern und „unter dien, au ferge. Nitter
9
Amt und

- -

Bahnen Bin.

188.

yo.

1m

. w

uirsus Da
" amführte, * Darum gelte’ nun ad) dee aindemifche. Waccala
nicht
ih
mag
vihtig,
g
Ableitun
diefe
Db
r...
Docto
der
al8
"weniger
.
entfheiden. "©.
" Badhıma an: (Karl ebr):. — Bufag: Neelich erfehlen noch on
von ihm eine Widerlegung „des hegeffpen -Syfternd unter dem Eis
.-.’
tel: Ueber Hegels Syftem und ‚bie Nothivendigkeit einer-nocdhmas

Er if aber.
- figen Umgeftaltung der Diitofophie. - Leipz. 1833. 8.
n twor=
angelaffe
hart.
fehr.
s
Suftem
jenes
rn
. deshalb von ben Anhänge

“

on
den. Wergl, NRofenkranz' Zuf. Dagegen vertheibigte ev-fich wire
von
auh
dann
der!
8.)
:1835.
der in feinem Antihegel (Sena,
neuem Eritifirt wurde.

Baco (Franz). — Bufag:.. Anardn 31. Slam
geführten Cdiften.diefes Brittifchen. Phitofophen“ Tehrieb er aud) og
Essays moral, economical and politieäl,: die: ce‘ fpäterhim Tatelz"
nifdy, obtwohl-im. Stoffe wenig, verändert,” unter dem Titel heraus...
Neuerlihh
gab; ‚Sermones fideles,. ethici,- politici,. oeconomiei.

\
.:

N

m

Bu.
©. Seuerbadh,

‘
“

erfhienen fie

h.ung
Vergleith
doc
aus: dent Englifchen (jemit

des In

teinifchen .Tertes) :in’s „ Deutfche Überfegt unter‘ dem Titel: BE
Verfuche, moral., Sfonom. ‚und polit.: Snhaltz,. über. von Ant. ©

.

-Sünth, Brufhius: ‚Rep, 1836. 8." Sie find in philofoz .
phifher, Hinficht ‚voeniger bedeutend, ‚aber ein .gutes Handbuch.

der

E
- Melte und, Menfgenkenntnig, —: ? Eine neue Biographie: B8 setz.
de...

—. hien unter dem Titel: " Histoire‘de la, vie,et ‘des ourrages

“ Francois Bacon, suivie de.quelgues uns.de.ses' &erits, :traduits 7...

Par. 1833. 2 Bbe. 8. Desgl. erfhien ° ı- “
‘par IB. de Vauzelles.:
r
dem Titel:
eine ‚neue Ausgabe . feiner‘ phitofophifchen Werke ‚unte

- Oeuvres phülosophiques de Bacon; pabliees sur’ les textes ori-.

:__ ginaux, ayec.des notices et des &claireissemens par Mr. Bouil- v
let.

.

Par. 1837.

3 Bde. 8...

7.

nn

7. Baco (Roger).— Zufag: Neuerlih erfhien in öffentlichen
folgende Bes...
:. Blättern (3 B. Hannöverfhe Zeit. 1836.:Nr.193.)
AN
“Earintmachung in Bezug auf, die "Schriften diefes ‚Philofophen:
der moralifchen. und. politifchen Wifs
‚„Coufin bat ber Akademie:
von R.B.
„Ienf&haften:in Paris angezeigt, daß er drei Handfcriften

.
.

in Douai und St. Omer aufgefunden: habe. Der Papft /Eles,.
„mens IV. habe.von ®. ‚cine Darlegung de3 Zuftandes der. Wifs! -

. „Tenfhaften im -13. Fahıh. verlangt. - B: fehrieb daher: fein Opus

©; ce:

er das ‚ganze Werk um und fandte e3 als Opus tertium

an."

Da cv hierauf feine Antwort “erhielt;fo fehrieb er fein-:
„majus.°
„Opus minus. Und da aud).diefes ohne: Antwort. blieb, fo arbeis
ntete

-

„sen. Papfl... Das Opus majus erfhien:1820 in London. Von
„bern ‚Opus. minus, :wovon man in England eine Handfhrift bes...

. fist,. hat /Coufin

große Bruchftüde ‚gefunden,

und

dns Opus .

„. „tertum hat
ev: ganz neu entbedit." "Yußerben”
hat cr in Amis,
nn

Br
or

136°: =.

Baldwin‘... Ballanche ,

\ ‚Die : biöhee ganz. "unbekannten "Fragen BE. über bie‘ Phnfie, und

\

Metaphpfiß des, Ariftoteles aufgefunden. .—, Statt Fragen
Tonee3 wohl Unterfuhungen heißen; denn das bedeuten bier

>

.

quaestio
nes. : Aucd) erfchien das Opus majus. bereits 1733.zu Sons
r%
bon, wie fhon ©..1. ©, 283, bemerkt worden.
et

7

Baldwin

Godwin...

BT

.:..Ballandhe.
— Bufag: Seine 8.1. ©. 233. zuaft ans geführte. Schrift führt eigentlich den Titel: --Essai sur les institutions; sociales. . Die darauf folgende Schrift: Palingendsie so.. daleyift.fein Haupfiverf und beffc
„bis he
jege..aus 4 Bandınz 8
folfen aber no 3, nebft.2.Bänden "Anmerkungen - folgen, fo daß.:

..

alsbann das Ganze aus 9 Bänden befichen wird, . Der Verf, hat’.
indeß diefelben

Sdeen auch fhon in äwvei tomantifhe oder mythifche

: Erzählungen (Vision d’Hebal und L’homme sans nom) eingeffeis
.. betz- fie fheinenaber
: doch beim geößern Publicum wenig. Eingang
„gefunden. zu "haben, ungeachtet Nodier in. dee Revue de-Paris |
(1832, Aoüt,. p..81°'ss.): den. Verf... für “einen ber "gewaltigften
,
Geifte
undr‘der größten Schriftfteller: aller: Zeiten erklärte. — Terz.
x

ner

gab ®. heraus:

Formule

gendrale de Phistoire .de ‚tous les

peuples appliquee:h Thistoire_du peuple ronain. -, Diefes noch:
unvollendete Werk" .e8

waren, als "ih ‚Borliegendes. fchrieb ‚ef...

- 17.Bogen zu: Paris „1836 .gebrudt — foll.:eine. Gefchichtse
Phi .
u

-lofophie fein, nach welcher die Menfchengefcjichte‘ eine Urt. von Dias

: Iektifhem

und

rer

Gange befolgt, beftehend in einem, Abfalle

(decheance) '

Seiner Wiederherftellung (rChabilitation)
‚der Völker

oder:

Buftändez, und: diefe ‚Rrifen follen fi "duch. gewife Eine

weihungen’ (initiations) ‚bilden. Der. Ton: diefes Werkes neigt
fich daher etwas zum Moftifch= Iheofophifchen..
—: Nenerlich : hat
"3. audy bereits feine "gefammelten:.Oeuvres
(Par.
! 1833ff. 18.)
“ herauszugeben angefangen.— Die Revue du progres social (Par...

=

——

-

1834. Septemb. 9.. Liefer..S. 438,). fagt in. einer Necenfion der

2.

.

Ausg. diefes Wörterhuges. in Bezug auf. das dafelbft über B. -

ausgefprochene Mrtheit: - „Mr. Krug. signale : dans :Mr. Bal-..'
.„lanc
he

un 'r@volutionnaire qui‘ veut ‚changer;tontes. les bases

„de la” societe,. Nous‘ croyons qu’en effet. Mr. B;:desire: une
.„t6lorme sociale; maison ne:l’a jamais accus6 .d’un esprit

*;- „revolutionnaire dans aueun des scus de:ce mot, I1:s’est pro„nonc6 formellement ‚contre. toufe. tentative de construire A priori . -\.
unles lgislations”et les’ constitutions.‘.-, Le.monde moral „ dit-il
“ „dans.son

essai

sur les „institutions,

sociales,. ne- connalt pas ..

„plus que Je monde“physique de generation ;spontande,‘;—ı Da".
= “ id aber nicht, vom Nevolutioniren, ‚fondern bloß vom Res.
.'

fauriven des :gefetifchaftlichen" Buftandes,..als; dem Bwede,- den".

"HB:

buch. feine: Palingen
sociale zu;:erweihe
esie
n; füchte; "ges ;

EN

. BE Baljac “ Bann . . al
=

. 137. .

fprohen habe:..fo.'thut ber feanzöfifhe
Necenfent mir" offenbar Uns
recht, amd ‚geftcht im "Grunde das; dort Gefagte" zu... Er-. würde
... bieß auch felbft eingefehen haben, wenn. er ‘die Artikel: Palinge.

"

nefie und Revolution, hätte vergleichen wollen.
x
..Balzac (H...
de B.) ein jegt-lebender frangöfiicher Schrifte..
>.
fieffer, Hat außer vielen andern Schriften aud) Romans et conles .' - philosophiques
und. Etudes .philosophiques
. herausgegeben, welde
-

in. ber jegt
"zu Paris erfcheinenden. Sammlung feiner Werke wieder
aufgelegt worden,, ©. beten 3. Kief, beftehend aus 5. Bänden in 12.
...Banalf. Bann, Bun. €.
a

.
Banaufifhe Künfte.(reyva Bavuvorzar) find gemeing, :
. banbwerfömäßige, mecanifhe (artes illiberales,' sellulariae, mechanicae)-ald Gegenfaß der höheren, :feirieren oder ebleren. ©. Kunft
und Künfte.. ‚Eine banaufifge:
Denkt: Sprede' Hand
- .
“ lungsz oder. Lebensweife ift- Daher "auch eine gemeine, rohe, °
niedrige. Das Wort, Bavavoos,
von ‚welhem jene Künfte benannt: find, wird gewöhnfic abgeleitet von Aaurog oder Pavon, Schmelze
N.

ofen, Seuerheerd, und. ave, ‘brennen, zümdenz;cs bedeutet fonady ©:
eigentlich einen Feuerarbeiter, dann aber auch jeden Handmerker,ser <' ©

mag dn3- Feuer zu’ feinen Arbeiten , brauchen: oder nicht. Daher‘ „.tommt wieder Aaravarı, -bie' Lebensart eines’ folchen Arbeiter,
md. Bavavoovpyıa, dad Macjiwverk i oder - die ‚Arbeit defjelben..
“
Ariftoteles aber nennt.im”4.:B, feiner Ethit diejenigen Künfte
.

„banauftfh)

im

Superlative

(Bavavooraroı

Teyran). in oder. von -

.. welhendie Körper der Arbeitenden am meiften abgenugt.obder Aufs
. getieben werden (ev als Ta owparu nakiore Awßwrtu)..

72. Banbditenvereine.— Bufag: Bandit Eommt her vom
. ialienifcyen bandito, -weldes Wort eigentlich einem durch Öffentlie

\

hen Ausz” oder Aufruf (bando— Bann): Vertrieben. oder des...
.
Landes Berwiefenen bedeutet, dann aber auch einen Landftreicher,:
Steaßenehuber,
"Mörder, befonders einen Lohnmörder, ber alfo nidt,
2...
aus eignem „Antriebe, fondert von -Undern -bazu gebungen:motdet; =. '
2°
mithin das. Morden. als - eine Art von : Gewerbe . betreibt, Ein - ©.
5 Toter ift- offenbar -getöiffenfofer und gefährlicher. als “der, weder."
aus Race, Haß, Eiferfuht.
oder irgend ‚einem:
andern :Affecte mors
u

det

In -Berig “auf. Banditen ft daher ‚die: Todesftrafe gewiß” _. '

“weder
ungerecht noch unzwemäßig..
©, d. MW."
0..n.
Bann.
— Bufag: Diefes’
Wort bedeutet eigentlich ‚jeden - ° "-.
„öffentlichen Auss oder .Yufcuf, durch) den: gewoiffen .Perfonen etwag .- :
. „geboten, wird. . Und. daher . tommt erft- die- Bedeutung des Aufges.
:
bot. und bee Derweifung, der. Ausfchliefung ober‘ Einfhliegung. -'
Berge ben vor. Urt. — Wenn von Bannrehten die Nee if, .
fo. verfteht ‚man..darunter Vefugniffe,”
durd). ‚welche geiniffe Arten: -. -'

“828 Lebensogrkehrs auf gewiffe Drte: oder Bezicke befchränkt (gleiche.

".

| 28..

- Barha snpions-.

' fam ingebail) fiind; ze 8.

Erme

wenn‘ die Berwohner eines Sites, oder

‚einer Gegend. ihe Getreide: in einer. gewiffen Mühle mahlen zw. lafs *

m

oder ihe Geträne

in. einer: geriffen - Brauerei oder Brennerei

zu. verkaufen. verpflichtet‘ find. .. Daß folhe Belhränkungen des Les ”.
= bendverfehrs, ‚gemeinfchänlich feien und baher..aufgehoben werden.
- folften, wenn aud) mit .einer billigen . Entfhädigung -- der : Bereche
tigten, ‚leidet. wohl Feinen Ztoeifel. ‚Dergl.- Zunft und Gewerb:. .

politifnebft- ben-.dort. angeführten . Schriften über Bunftzwang
‚und Bannrechte. Denn auch biefe find .eine Art von Bunftziwang.
— Wegen der mit der Geifterfeherei auf gleicher Linie ftchens

-

„den Geifterbannerti: f.. Geifferlehre, und’ wegen. einer an:
“dern Art derfelden, die fih nur auf irdifche oder Menfchengeifter

‘bezieht,fÜ Cenfur.

Im- eigentlichen : Sinne“ ‚Taffen

"

..fich, freis

fidy‘. Geifter torder einbannen,. wo fie. nit” ‚kin. wollen, noch.
" ausbannen,:wo fie \ fein ‚wollen, : . Kann. ja’; body. felbfE - der

an. den Körper gefeffelte.. Menfepengeift fi ‚diefes Bannes

entles

digen, wenn ‘er will, :wiewohl er es .nicht auf jede ihm: belies '
bige: Art: foll.- .&,:Seldmord und’ die :Formel:. Qui.potest
De

x

‚mori eie.— VBon.Banın oder franzöf. ban Fomme ferner. her .bas

meh.
’
einer Bmwangsgerechtigkeit unterworfen,: daher. audy gemein.
© heißt ein Zeuge .banal,. ber: bereit ift, für. Alle zu‘ ‚zeugen,
.‚wenn.,ee bafle. bezahlt wird.
Unter. banalen- Bahrheiten

(Sägen, Formeln, Spfteren). verfieht man gleichfalls gemeine, ab:
Be

gebrofchne, triviale,.. Auch nennt ‚man fie [hlechtroeg Banalitäten

.

0, wie Zreivialitäten,, oder im Deutfchen Gemeinpläge. SM...
5,
ı.Barba' sapiens. =. Barhatos . magister, fe Phitof
DR Bar nebft. Buf.
E
.Barbarei. — Bufag: Aus” "welcher Shrade. dns. Wort
‚ Baoßagoc; toovon. 'barbaria: ober barbaries: abgeleitet ift," flammie, E
7 ft. unbelannt.;“ :Scaliger wolle? c8 aus. dem arabifhen, Voß.
2

Fins aus. dem: Chalbäifchen “herleiten. Bei

Plautus heißt noch...

_ Darbare:: (vertere "ober. seribere). foviel als .lätine,.als Gegenfaß:
" von..graece... Vergl. , Barbarifde: Phitofophie,

:

won

: "Ottonis.Heurne: ‚anfiquitates philosophine barbaricae (1600)

|

“

' Hinzugufügeit re

Barbari: rienrien einige: ‚Logiker.. den. losiftifhen Modus
. Baralip, weil: er. mit dem, ‚Modus; ‚Barbara verwandt if ©. Br
‚See, Ausdrüde,
Barbariömus (Bapßugionos,. von Bugßagdew; teie ein “

"Yuständer ober: Srembling TBagßagog] ;veben, fid "geberden oder. m

überhaupt“ betragen) : bebeutet - bald ; ‚ebenfoviel
:

wie

Barbarei‘ .

überhaupt -(f. .d.; M.) bald. infonderheit eine. barbarifhe. Art: zu.

x Tpreden und zu ‚fchreiben,. indem -man den. Sprachgebraudy in. Anz :
feung ds Baus, dee Biigung, und. der. Berbimung bir. Wörter‘ ’

De

4

Vorkhelomäusriaht: "130°.

Bardili”"

girfept, ungewöhnlidje ober frermdartige Yuzdrde brauche. ic. "Sl.
in ‚manden .philofophifchen.

der Barbarismus findet fi. :auch

>

-

im
Sceiften, ift aber eingroßer: Tehler, obtooht der Barbarismus

+.
-

.n

(N. A, V,:20.) .mi3bils.
Handeln ein nody. größerer if. Gellins
* fige hbrigeng. jenes. Mort. fetbft als barbarifch, indem : cr fagt: “
barbarismum apud Graecorum >
ismum
'neque
- Nos :neque. soloec
- . idoneos [seil; seriptores] adlıue invenimns. ©. Soldciftenn.d.
Sein Geburtsort Heißt Blaubeuren,
..
— -Zufag:
Bardili

.

und am Gymnafium zu Stuttgart
ward er. fchon 1794° 013 .Drof.,. \

ses
RS
DEE
u.
der PHilof. angeftellt. :
Barmherzigkeit. Baia Bufag: Der. Unterfehled ' ziifden oo
vernünftiger "und. unvernünftiger Varmberzigkeit beruht ’
darauf, daß. diefe “ein. blinder Affect ÜfE,: der den Menfchen ud) 2
. zum Böfen verleiten Tann (wie wenn. ein. Richter aus blofem
“Mitleid einen Menfchen Tosfpräche, der fich :eines groben Verbres . .:
end [huldig gemacht und, dadurch beroiefen hätte, daß er ein fehr
..:,
“ boshafter, für die. Gefellfhaft Höchft gefährlicher Menfh. wäre) jene
aber eine. thätige Aeuferung. der allgemeinen Menfchentiebe, welde .. .
das DVernunftgefeg .heifcht.. - Wenn daher bie Stoiker. bie" Barmz . 'ec herzigkeit als. eine des Meifen unwürdige Schwachheit betrachteten...
clem. II, 4. 5. Lactant“ .,
VII, 123. Sen..de

--. (Diog. Laert.

Inst: div. II) 23): fo gingen fie entweder" zu weit in ihrem. moras,.'

Ufchen Rigorismus ober, fie dachten bloß an die zweite Art der Barm>

berzigkeit. „©. --‚Sturm?’$ disput..
de misericordia ‘a contemtu

' Stoicoram' vindieata

&

.

— und Pezo1d’8. disput. in quantum bo- : en

mini- non liceat ‘esse misericordi.: ‚Leipg. 1708. -4.— . Daß, .
wie die" Schrift fagt, dev Gerehte fih auch feines Viches erbars ; .

° men folle, Teidet' Eeinen Zweifel,"
Verst. Thierguälerei.

rogne
.

"und

befonbers

natürliche Geflalt haben.
Handlungsweifen

von

Perlen

gebraucht
wird, die. nicht-ihre

Darum nennt man aud) Behauptungen;

fo,wenn

fie den

Anfchein ‚des Ungereimten:

‚ober Nürrifchen haben und daburd) in’s; Läcerliche. fallen. . u

y:

nm

u

nachgebilbet, weldes ‘eigentlich fchiefrund,.
oder unregelmäßig“,

‚bedeutet
ober

.

Barof. — :Bufag: diefes Wort ft dem franzöfiihen ba-

- _:
n

Bart der Philofophen f.philof.-Bart.nebft-Buf- :

Bartholomausnacht.

—

Zufag:

Außer dem Philofophen .

‚.. Ramus, ber in biefee berüchtigten Nacht als Opfer des’ philofo=
“phifchen, ‚oder . vielmehr unphilofophifchen "Parteipafjes "fiel, wurden
ı
. in berfelben gegen. 30,000 Hugenotten: theils zw; Paris theilsin dee
‚ Umgegend aus Neligionshag ‚umgebraht. "Das" waren aber noch
wu

nicht genüg.. Opfer. "Denn. am- folgenden! Morgen gab“ein duch.

Pfaffentrug und Politit bewirktes oder ‚benußtes Wunder (ein’ zum ne

\

: zweiten Male . blühender Meifdorn auf dem Kicchhofe der Unfchuts en

2, dig)! das. Beiden‘ zum neuen More;
NN

’

TON

\

Panen

— ‚iwie die Königin“
weil‘
‘ en

-i

2

140

.

Bänthpmie

> Bft"

Katharina, Mutter. Kart’ g x. gefagt. hatte: — "die Gräfe . “
migkeit ‚graufam und . die - Graufamteit fromm fein- foltte,- Mi;
"

Recht hat,.daher. dee Gefhichtfchreiber. Thuanus (de Thou) jene:
Begebenheit': den. ruchlofeflen: Schjandthaten der älteren und neueren...
"Reiten ; beigezähft,. ungeachtet. der. Papft. Otrgor XI. ein- gottesz. :

"läfterliches.. Te - Deum .deshald: fingen

ließ. -.S.; ‚Chronique dw

„‚teraps:. dei. ‚Charles, B.. ‚Par ‚Merimee.

"©: 263.:

Beif.

1835. 8.

Ba t y th y mie (Bagvduiien, von Paovc, fir, und Hunos,

u

. Muth, Gemüth)! bedeutet Schwermuth, SS: fhwer.n. 3. :
Bafe. (Buais). u Bafeologie. Die ‚Dete als. Semandie
Yophlit nicht: hiehe.

0.3852,

„ Bafedow.:—: - Bufaß:- Xud fehrieb,ı "einen Verfü. über
bie, "MWaprheit de3. Chriftenthums. als :der.: beften Neligion. (Berl,
1766: 8.) bekanntefid) aber „zur Lehre dee. Determiniften und
nur, unfehlbaren. Präbeflination fo öffentlich
als zum Chris
zftenthumet.
toie..er, felbfE. in, der .Vorrebeiizum. 1. Theile
‚feiner: „Phiätalethie”. fagte .: — ungeachtet; weder. dag :Chriftene
a
,
thun- nod): bie, Doitalethie . den- Menfchen‘, etwas nügen- ‚Eönnte;
» wenn. ‚Einige. ‚ur. Seligkeit ‚und Andre; zur Verdammniß amfehtbar.
.c präbeffinic, pären. ©. Prädeflinatianer ni Ber

-

Ber=

nn Bafeologie.

'
_ _

.
\

—:Zufag: Diefes; Wort. ft. ganz.nen: gesite.

bet, ‚indent.. ‚bei. den -Alten -weber :‚Baoso).oyıw fetbft: noch Puosodo.:. yog oder Aaosohoyeıv; ‚vorkommt... — ..Chenfo; das. nädjfifolgende
"

Serfihange

oder Bafilagogie,; obwohl die Sade (Führung und

;. Verführung. der.- Könige) - den. Alten. nicht. weniger. befannt war, als
‚bie‘ entgegengefegte Demagogie..
|.
Bafileolatrie.iit ‚gleich den beiden vorigen ein neugehil

=

dates Wort: (von PaorAevs, ‚König, oder Furt, und Agroeıu, Dienft

° ober Verehrung) bebeutend..eine:übertriebne,. in’s ‚Abgöttifche fallende
Verehrung. ber. Köhige. oder -Fürften; wie. fie. häufig an: Höfen. vorz /..
" Fommt.ı« “Diefer Fehler. hat. nicht bloß“ dem Staate und den Fürz
ffen. fetöft;; fondern: audy der: Kitche ‚viel gefhabet.. ©. den Artikel"
-Basileolafrio, in. der: Histoire: .des. secies religieuses. .par Mr,

.Gregoire,
Paris, 1828. 8.3. 3..©.:42. f ‚umd:©..363ff.
Mertiwliedig. ift, in_biefer ‚Hinfiht eine Infchrift über dem Cingange
ur ‚zu der-im Schloffe ‚von ;Fontaineblenu befindlichen Dreifaltigkeites
„Gapelle, die: urfprünglich von Ludwig:dem.(fogy. Heiligen ges
» fliftet. worden. ‚Denn in. jener: Snfgrift,

"’
\ .-

bie aber.nac).und nad”

“ fhon von bereit: Berroifcht: worden. ift..die.Bafileolatrie unmittels
. bar.mit ber Theolatrie in Verbindung. gebracht,.fo. daß ‚beide, Arten:
“ber Anbetung :alg Ppfine): gefobert . werden. Sie Inutite nämlich
fo: Adoräte ‚Deum;: deinde -Regem I. — Man Eönnte’aber 'aud).
zn von ‚einer.2: Bafilsomanie” d. a ‚einer, an Bun, ober Bahr

v.
Verl.

i.

.Baftard

RE

fi zur

BEE

2,
ENT

a

on

2“

;

.

.

14h

2.

Baukunft

tie. . ,..:

gränsenden "Sucht," König. zu. twerden, fprehenz

: fiin (era)
fe

En

x

“

Br

ar

Denn diefer,

Napole on’s..Eundgab.;

Zeit

©.

obwohl.

“ fsfl-von. jenst! Sucht ‚befüllen; Elagte doch Über" sine " Aleihe Cüht

; "2. indem er nid.
. Piner Brüder? ‚Schwäger, -Vettern’ und .Generate,
.

erobert”"ind

genug

hene -Königreiche fhaffen "Tonnte ‚um len...

fprliche -der- Artiigu ‘befriedigen. Inbdeffen: berdätb fi um jene Belt
noch: nicht: mit dem Königstitel
aberende,
auch mancher: fon? regier

-

7

sverfehete Here um: denfelben,; wenn ex gleich ‚weiter Teinen Borz U: ».
.theil davon. hatte, Tals einen pracjtoölfern,: aber" auch :Jäftigern und.

5
.

Sa es’hatt'ziw./allen: Zeiten’ Menfhen ge..." .;

. _ Eoftjpieligern Hofftaat.

und daher: Fit Mittel-fcheus ı
“geben, weldhe an “diefer Manie:litten

-

tenz Andre vorm Ihröne, zu. ftogen/ "tn sich "felöft darauf: zu-fegen:
"daß zwoifchen: ber, Bafiteolatrie und. ber...
:
zu Teugnen,
Audy if nice
: \.
=, Bafilomanie ein natürlicher Zufammenharig -flattfindet: “Denn jene.
zu. diefer Die. . verfeitet eben !eitle Und“ HohmüthigeMenfchen
Alten. hatten -übrigeng nur das-Wort Adorere; neldies nah Ver".
Königin (Buoieic) oder‘
eineder
. fihiedenheit. der -Vetöiung entwe
die: Königsherrfejaft ind ein ! Königreich” (Buoıdleia)' bezeichnete,
Bafilies

+

ernsten

Vo TESDENIE

DEU

NT

diefes: aus”, dem? Sta: ".
fag:
Die’ Ableitung
er Baftardii—Bu
entfehnten' Wortes - .(bätard)
- Yienifchen: (bästardo) oder" Kianzöfifhen
von: basso ' oder "bas „niedrig, "geifiein, "weil: ein ‚umehelihes: Kind :'. .
"für niedriger ‚oden"gemeiner gehalten! werde, "als ein eheliches, ift
s”
- auf Thierz Bas >.
fie nicht
Auch fheint
weit. hergeholt.‘.
. . wohl etton

..

.. „‚tarde oder fogenannte -Blenblinge. zw’paffen.: > Sndeffen weiß äh ° "doch keine beffere Etymologiezu geben:

u

L.

TUT

tn

-f den. folge

ind-Battarismus

Bathologie

27°

ogi
Parroroyıw fagten die.
Ctätt e.
— \Zufng:”
7 Baftol

-

Alten: aud) Barranıauos.‘ Die Schreibart Bathologie aber ift?.- falfh. Denn” diefes :MWort würde‘ ettons > ganz. Andres "bedeuten,
. ‚nämlidy
eine Lehre" .(Aoyög) "von der Tiefe (BaFog). * Aud) kommt“ BaFokoyıebei-ben Alten nicht vor...
cn nn an

7.5:77
Ze

an

BaudbdienereirBauhpfäfferei,

u

tum.

>

Baudhrebnerei

..

Bauhwahrfagerei' f.,Öaftromantieiund Pfaffenz:
ma

TE

SIE

NIIMIED

De,

NAHE

SC

nn

Baukunft..
— Bufag: Unter Baugefhmad:
verficht man’...

- bie verfhlebne
Ark ber Bauterksgeftaltung, tolefernfie theitg durd)

x

. "äftgetifche. Regeln "beftimmbar, .theilsaber"auc; von örtlichen, zeitz.
fen” und" ander: Umftänden-(Himmelsfteih,
‚Sitten, Religion ze.) : -

abhängig:ift - Daher giebt ses faft_fo viele Baugefhmade
aß

>

. ‚Länder und Völker: (finefiiher, Inpanifcher; " indifcher, Agpptifer, .
. Yalte und-neugeigchifcher, 'wömifcher,” gothifcher,“ deutfcher 20... Baus".
.- gefhmad).. Berge’ Sefhmad “und. die-Schriften: -Beiträge:zue .°.

*. NAefthetiß’ der -Bankunfl
N

Von ICHMoIffe
Leipz und Daft
\

‘

4

[en

et
.

:

x

"12 u |
yt

"1834. 8.
"

"Saum

Brom

Ste Elemente‘ des. Schönen in ber Bautunft, Se .

tersb. .1835.. 8.— Die, Eintheitung.. ber. Baufunft in bie bür..gerliche,. Eriegerifche und nautifche ;(architectura - aivilis;

“ militaris, et. navalis) gehört nicht. hieher, "indem bei dem tegteren
beiden“ wenig. oder ‚gar nicht auf Schönheit und Gef—hmad, fündern
meilt-. nur.auf Dauer und Bequemlichkeit oder Angemefjenheit des

>

"-

Bauroerkes! zu. den Bteden dis. ‚Srtegs und der ‚Schiffahrt
wird.

Baum |F phtlof. Saum,

.

gefehen

auch "Ertenntniffsaum,

u

Lebensbaum und Stammbaum.
"Baumgarten. — Bufag: Der am, "Ende. biefes. Xetitete 2
oe

ertoähnte Baumgarten: Erufius in Sena.haf auch neuerlich .
folgende Schrift.. herausgegeben: Ueber. Schleiermadher,, feine, Denkart

:, and fein. DVerdienft. . Jena, .1834. 8: - Schl., wird hier. als. Philos
. Topd- -ıund..ale Theolog ‚geiirbigt, doch mehr, in -der Iegten: Hinfiht.
.
- Banle.. .— Bufag:, Er heißt auch zumeilen fchlehtweg -Phi- |
. Tosophus: Boterodamensis..von feinem Aufenthalte. zu Rotterdam, .
ob. er.; gleich: ein’ geborner: Franzos, mar. »Da er in der 1681 oder

1682

herausgegebnen Schrift über die Kometen unter andern auch), -

‚den: Cüg aufgefteltt. ‚hatte: „L’atheisme ne’ conduit pas necessai- -:

„rement».A la- corruption des’ moeurs,“t. fo ward .er. beshalb.: von
mehren. ‚Seiten, angegriffen. : : Bu ‚feiner Vertheidigung- gab er daher
, 41694. nod) "heraus, Addition, aux’ ‚pensees diverses. sur ‚les e0er miles. "Den. anonymen Gommentar ‚Über: die; :Sormel: Coge in.trare! (fe: :diefe, Formel) wollte er: nit, als ‘fein Wert Anerfennen.
oo Friedrid) ber Große-rühmt: in: feiner ‚Schrift: De Ia Jite-

>

ratore, allemande,; 8.3 Mörterbuch, das.er. immer ‚wie ein Hands

-

buch. zur ‚Seite,; ‚hatte, über- :alle. Maßen ..und nennt ben. Serfoffer ”

le premier, des dialecticiens de I’Europe. .,
3, Beachtung fagt' weniger, als AUhtung. "Denn man "Kann

:

aud. Dinge. oder Perfonen ‚beachten, -die man fonft. nicht eben- ade
Dann heißt, Beachtung nur foviel als Betrachtung oder, Erz‘ "

2

wägung.; ;©. Adtfamfeit;und Achtung. ‚Au vergl, 8 ob2.
„Laaener bje-freitic). zugleich. Beachtung tft; ..

eamter.

—

Bufag:

Wenn bie Beamten "Biene

. . (Staatöbiener,. Kicchendiener- 2c.) : genannt werden: fo.ift-das Wort -.
dienen: nicht: im'-niedern, Sinne (servire. alieui); fondern im biz.
ben ‚(nservire commodis aliorum) zu nehmen.;:, Xud) dienen; fie
. teinenr. ‚Sndividuum

(dem

Staatse.

oder Küchen: -Oherhaupte) ' —.

denn : dag -„thun:; nur ‚perfönfiche Diener, zu ‚welchen ‚alle. Hofleute .

2

.al8;. foldhe: gehören: —. fondern der. Gemeine oder Gefetifhaft im

* Ganzen. Wenn aber die Beamten und deren Stellen. Behörden .

beißen: fo ficht man. barauf,. daß andre Derfonen ihnen untergeorb=
in

net: Mmind zober,; ‚iR ‚been: ameien, ABiskungsiei shbeen;. werhalb

.

oa
2

nein

.

’

08
."

EEE 3

!
N

Weder", Ä 148
3 Wantifienten:ion”zu befolgen
Yen S.-gedr: Büe!
Haken,

’
”

fe ud) deren Anordnung
eine. .Leipz.
Gem’
undat
in Sta
fan’3 Schrift: Die :VBehseden der.
mten im => ..
altüngsbea
Stantsosrw
1839. 8. — Das. Verhältniß

‚ -. Otaate. "Bon Geo.

0. Bremer.

Riga’ -u. Dorpat, !

"Keipg.,

und "zu reichlich" befoldete = ©
1836. 8. — Daß Übrigens. zu viele"
da ein foldes Beam: - ..
Zweifel,
feinen
leidet
"Beamte [dhäblich Teien,
"tens Heer nicht nur einen großen "Theil ber Staatdeinnahme vers -...
‚den. "Staat bergeößern Hilft, .
‚anger
zehrt,.alfe die Abgaben ber, Bür
begründet, .welde durd)..
haft
sHerrfc
Beamten
eine
ud)
"fondern
"Zunieltegieren leicht. fehr drüdend. werden Fann’; ‚befonders twenn die...
- "GeburtseXriftofratie fih mit der Beamten Arifloftre
"tie. verbindet, fo daß die. höheren, Beamten ‚nur aus dem, der
hervorgehn.. S.d.W. und Ariftofratie. nebft Bureaufratie:

—

Beatification.

2

Bufag: Bentificiven‘, heipt..oft

„nichts weiter ‚als ‚beglüdten ober glüdkich preifen.. Die alten Lateiz.
“ner fagten: aber” weder beatificare noch _beatificatio. . Exft die fpäe
teren Kiccheninteiner hasen. diefe. Wörter gebildet."
-.. Beaugenfheinigung if. foviel als unm ielbare Mahte
‘

.nehmung eines Gegenflandes dur) den Gefichtsfinn in der Abfiht,

denfelben "genaiter” £ennen :zu lernen "ober in ‚Unfehung feines Das

>.
‚5

feins und. feiner Befchaffenheit zur" Gewiffheit zu gelangen: Dan:
oder Deufarinfpection. 2 u
nennt fie. daher and) Befidtigung
SAugenfhein,, .
was]

*

mit Anmerkungen 'zuaft von Doms:
" afchien in. deutfcher Neberfegung
:
mel (Brest. 1778.78.) und. dann von’ Berge mit - noch mehr. 109:
“ Anmerkungen und Zufägen (Xeip: 4798. 2. Che8.)

Sein Werk Uber ‚Merbrehen und Strafen

Beccaria.

Beder ober. Befker (Batthafar). — Zufüg: Es inat dere"

-: felbe Komet, welcher diefen DB. und Bayle' verantaffte, ‚gegen. ben
. Aberglauben ihrer Zeitin Kampf zu treten. Darum. hatten ‘fie,

Seiten der Freunde des .Aberglaubens.: DBielz
gleiches Schivonäjnt

Teiche iwar- aber ac). der Teufel daran Schuld.

Denn B. hatte

..: die, Verwegenheit,
biefen Unhold förmlid) _herauszufoden,.
fi, an
Ähm als dem Zerflöree feiner‘. Altäre' zw rächen, “toenner'ein‘fo _- “
Melt glaubte! Eine fo.
" mädtiges Wefen ’wäre,“ als’ die bezauberte"
' tefpectwibtige-.Provocation fonnte‘. der: Höltenfürft nie” ungeräht

" "taffen. :
ur Beders.(Hubat) Doctor und Peofeffor: ber -Ppitofophie am.
7
Dillingen,
hat. besmeiftGefühls..
nah Schelling’
8 Anfihten.ges 2 Bpeeum
fehrieben:,: zu:Ueber
das Mefen
Münd. 1830.
8. —: Aud)
hot er eine Schrift des frangöfifchen Ppitofopden ECoufin (N).
in’s. Deutfche. überfegt.

fophifche Sammlung

aus

unter.demn: Titel heraudgegeben: Meittheitungen

den merfwürdigften
en

-

— Desgleihen hat! er eine theologifch=philos - -

Scheiften.:ber. verfloffenen ‚Jahrhunderte
nl

.

\

.

_

- "

Ivan

=

14
übe

.-© Besagıfan

Bi

dans Buftänd ‚ber: See

nad, „dem- Tode: Auges, 1834, 8

"9.1... 1836...9.:2: (da8‘. Ganze“ fol "aus .:drei Heften beftehn)
‚und sine.bamit verwandte. Streitfrift gegen’ Sof hel, ©, N. ‚uf.

IB

ebachtf am beißt, wer vor dem. Hanbeln" ber den. Gegen:

fans, "Biel und fiittlichen "Gehalt, . oder auch, überdie möglichen.
. Folgen’ des. Handelns in „Bezug auf. fein. oft und Wehenadhr

denkt‘ «fiich ""bedenft). Daher‘ Nenne'man auch die. dazu genommene "oder" ‚gegebne Srift Bedenkeit.. "An. fich tft die Bedadtfam:
Bei ‚immer: lobensiohrbigs: fie "wird ‚ebenfowoßt vom Gittengefege - °
„geboten als. von“ der" Klugheit‘ ‚empfohlen: "©ie’ Emm’ aber freilich

. :. .auc) Iiberttieben’ und baburdy. fehlerhaft werden, wenn; man zu.bes
. denktid‘ ‚NE oder’ fo viele’ Bedenklichkeiten made, dag’ man
"vor lauter“ Ueberlegung“ nice. zum Entfhluffe,; ‚mithin, audh nidt

-

zum: Handeln‘ Eommt,' oder ‚dog. die "gelogerifte" Zeit, dazu, unbenußt." :
verflreichen. räfft..—: ‚Eiwas’ bedenken heißt“ :aud) zuweilen über

. ttond nadjbenkenz und‘ das’ ift. wohl „eigenttid) die. „pfle. ober ur:
‚Sprüngtige, Bedeutung des‘ Worts: Bebinigtes und Bedingung: erfärigung und Zur.
fig: ‚B.1. ©. 299.3. .3. ‚von. unten ift:da8, ‚eıfte: Ma Be
.

dingung, Tate

-Bedingtes zu‘ Iefen.. Wenn.

ein: „bebingtes

. Urfheil, an. die, Spise, eines Schlüffes” ag” Dberfag. Geftetit wird,
fo entftcht allemat "ein bedingter ‚Sähin$.. ©. Sıluffarı
ten... Bei. bedingten Verträgen, muß, die Bedingung. wenige‘
“ fens‘ möglich fein, 3..B. töenn':ziei- Perfonen, welche. in: die Lots
- tere, gefegt haben, einen Schenküngsvertrag. auf. die. Bedingung mit
. einander fliegen, - daß’ Einer: von. Beiden. das ‚große 2098, geroinnt.
.. Hätten ‚fie. aber Beide gar.nidt: hineingefegt, “fo wär.es eben fo.

gut, als wenn fie'gar Eeinen” Berteng. gefhloffen : hätten, der Wer: ..
x

“trag alfo in. fi felbft nichtig. — Wegen.‘ der: bedingten, Ge
bote. und Verbote und, ‚der. bedingten Nothwendigkeit

& Gebot‘ und’ Nothwendigkeit, — Dem Bedingten
das, „Unbedingte: enitgegen. . ©
ut

fieht..

.

bisfelben, Augbeiie‘ und ‚abfo=

sıe

.Behürfnig... _ Bufaß: Migen' der Bedürfnifftofig..

Eeit ober; Aare
arkie;
:

von ‚alten: Beoürfniffen

‚md: Aut.

Zr vu Beelzebub' "(eigenttih Baalfebus. nad) dem Sehr. Ye .
, ty obwöhl.das: hebr. „22

im Chalb:: "b92 .außgefprochen wird) -

bedeutet - eigentlich. einen ‚Herm: oder Gott der Fliegen, als Name.

eineg. alten: FdoL3;: das im. (2 Kön.,1,:2.3.)>ermwähnt wird,

‚Die :Suben ; verdrehten aber aus Spott- den.Namen:in Derlse:
bul;-was: einen: Heren..oder, Gott. des Kothes bedeutet. Im N. Ti

»

rat. 10, 25.12, 2». wi. darin. Bier Name auf den Dim,
N

_

;

fin

‘

der Knkobämonen” oder das döfe Drinip bezogen, welches wir.

dia

.

. Begehren Br ol.

"Befangen

Bu “ .

Zeufel nennen.

©. W.

mot Zul... --

Befangen heißt, ‚wer von Vorurtheilen ober" Neigungen .” |

. fo. eingenommen ift, daß. er daburh-im Denken oder Wollen unges- -. -

—

birlic) befchränft oder „gehemmt.

wird, gefangen hingegen,

wer

feiner: Außern ‚Freiheit. beraubt if. DBefa ngenheit bezieht fich
alfo auf das Geiftige, Gefangenheit, wofür manı aud) Gefans
genfhaft fagt, auf’das Körperliche. Doc) fagt man and) bifdlid) von.

‚Sünden

7:

oder

Laftern, daß fie den

- Gefangenfchaft halten.

Menfhen

©; d. ” W. und

Unbefangenh
eit.. ”
!
\

Befeftigungsre
f. Feftungsregt.
ht

. Beförbern

“

gefangen:
oder in Eu

en

(promovere)'
heißt überhaupt-

foviel

als vor

"wärs (aftd.-fürder) bringen. Cs Eönnen daher fonnoh
l "Sachen: uts
“ Derfonen „befördert werben
. Legteres
.: -Eann “entiveber- bloß me
‚

da: a.
.nifd und fomatifch. gefchehen, durdy“ fehnelfe Fortbewegung, wie."

auf
-

.

den Eilpoften oder. Dampffahrzeugen, two. Perfonen und Sadıen.

> zugleidy !befördere \tverden, ‘oder au) dynamifch und Phrdifdy
buch wirkfame Theilnahme an: den 'Imeden oder Wünfhen’ folher ...
. Perfonen, mit. welchen : tie in. irgend einem Kebensverkehre, fehen,.. -

wie bei Extheifung von Rathfhlägen, Vorfhüffen, ‚Aemtern, Pfeunden,

"

Mürden ıc,,. wobei natürlich alles zu berkdfichtigen, was Rede, Pflicht“
und Klugheit in jeder Beziehung gebieten: — Verglaud) Promotion. .:.

“20 Befreiung: — Aufag: Im „eigentlichen Sinne bedeutet
. diefes Mort Werfegung
. aus dem Buftande :der’ Unfreiheit in den.

.

: ber Sreiheitz wie. wenn- ein Sefangner oder ein Sktav: Tosgefauft :
.
‚oder‘. mit „Gewalt frei” gemacht‘. wird,«' Dadurdywird er aber nur
“ Außerlid) frei.
:, Um. auch innerlich (von.-Serthu
und after)
m:
U":
. frei zu imerden,

gehört: mehr dazi. "©,
. frei, ‚and. Bildung,-.
’
Defehrung'und. Befferung.
ne
Begebenheit oder Begebniß ift alles, was in .der Zeit ges"
>
fhiehe (fic) begiebt) und ats foldhes wahrgenommen werben Fan. "Man:
nt
. nenne es daher aud) ein Ereigniß oder eine Thatfahe. ©.6.Ausder
- nn
Begehren.
.—. Bufig: Da im: Lateinifchen. begehrten: ap-"
pelere und verabfcjeu
en heißt,fo‘. nen
- aversari
mannt.
audy.denXrieb al Vegehrungss und. Verabfdjeuungsvermögen facultas
nl
vis, Appelendi.et aversandi,
— . Gefteigerte. Begierden oder. Var
1°
„
abfjeuungen,- welche das’. Gemüth, in eine -Iebhäftere Thätigkeit:
vers".
2
feßen

‚ober ‚es. flärker

aufregen, heißen auch.

Affecten und Reisin

denfhaften
ober überhaupt -Gemüthsbewegungen. ©, diefe.
drei. Wörter. Hierauf ‚beziehen fi). aud) die -Ausdrüde Begehr:

*

lichkeit und .Begierigkeit, welche. man braucht,. wenn. Ges:
.
mand zu viel, und zu flark. begehrt,- too cr dann natirlih:auh in...
.
den Fall Eommt,.. Unerlaubtes oder. Böfes- "zu: begehten.
Daher

figt Horaz (od. ID, 24) gang richtige».

|

King's encpEtopdbifci:phitof. Wörter. Sb.V. Suppt. : 10
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‚Beglaubigung‘

Begeifterung

146...
on)

.

ns

B

enpidinis . 2

N

a

- .

. zu;

„Pravi'sunt elementa, ct tencrac nimis.
Mentes asperioribun. "2. Bu

Formandae studiis.

>

© .

Ru = Dein "firengete "Studien dämpfen bie Begierden, während Misig: —
gang und ‚Tange Weile fie entzünden. — Wegen bes Grundfages!
‘.Nihil.appetimus.nisi sub‘. rafione boni-ete. |. diefe Formel ferbft.
on . Begeifterung..— Bufaß: Der-logifhe Enthufiasmus
.

2
u

heißt’ audy der

intellectuale., oder

rationale,

desgleihen der

ber phiz.

. weldem
wiffenfhaftlide "oder Teientififche,von

die.tiefere

-:.,lofophifche. oder fpeculative- als ‚Begeifterung. für

7
“..
rn
>00

a

Ergeimdung ber Wahrheit nad) den : urfprünglichen / Gefegen des
;menfcplichen:. Geiftes‘. eine Unterart ift. . Ebenfo heißt der äfthetie
oder. .
fche Enthufiasmus aud) ber ‚Eünftlerifhe, artiftifche:
mus
r,
poetifhe
(alS
arten
Unter
feine
gleichfalls
ber
„tehnifche,

ıc.) hat... Den moralifchen, oder. ethifchen: Ens
fialifcher
thüfiasmüs. niennen Manche aud) den praftifhen:und din. telis
..,giofen. den. .myftifhen, obwohl der Tegte. Ausdrud fEidlicher

:

x eine .gereiffe: Ausartung des, religiofen » Enthufiasmus bezeichnen
Pato..fpriht im: Dialog : Phädo
5. My
wide
zaufer dem

mpftifhen

"aa noch

von -:einem

‚mantifhen,

der den. Wahrfagern , einem :erotif hen, "der den Liebhabern,
. . Amd- einem” poctif hen. -Enthufissmus, der den: Dichtern. eigen
. Ab, Andee unterfheiden dagegen einen‘ natürlihen:und einen
2. Abernatürlichen ‚Enthufiasmus und. zerfällen " diefen - twieder
in.sden ‚göttlihen. und den: teufelifchen‘ oder. fatani
.,...
je-nahdem Gott: ober Satan einen‘ Menfpen ;begeiftern
fhen,
Sn
Im. Altgemeinen aber" Einnte man’ wohl den. echten und:
fol:
pen: unechten Enthufiagmus unterfheidenz und’ zu legterem mühe
theil. .ber durch: fogenannte geiftige” Orz \
. theild dee’ bloß affecticte

2 tränfe. oder Sauc)

‚ducd : Krankheiten Forcirte. gehören. . Berge

G:Hanschii diatribe.de enthusiasmo :platonico, 17164.
N.
ng fürrales Wahre,
o’
Begeifteru
.7Handelt‘ nicht. bloß von Pl8at
0
Arten der
verfopfeönen
.
.den
'von'
aud)
fondern‘
Gute,
und:
Schöne
2.
ma’de
schedias
i
-Gerdesi
T.
H:
Begeifterung Überhaupt).—
2°,
enthusias
Mori
.
—-Uenr
4;
1708.
Wittenb.
,
°. enthusiasmo,
one
triumphatas :s.'’de natura, 'causis, generibus et’curati
"mus
enthusiasmi.: dissert. in Tl. seripft. ;philoss.” pag. 185 ss.
I Nimmt ud) auf.dieians Frankhaften Zuftänden. hervorgehende und.

2

n MWahnfinn:oder: Naferei, befonders. bei angeblich, vom
zuweilean

N.

Teufel‘ Befeffenen, :gränzende. Vegeifterung Reid.

Beglaubigung.

—'-Bufäß:

Beglaudiguingsfhreis

- ben .(literag \credentiales) ;werden infonderheit die Briefe oder ‚Urs
Eunden:, genannt, welde: man Gefandten und ande: öffentlichen
x

.

.

!
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_
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Be

a

en

„ Begnadigungätehjti.
.

hr

eg

”

‚Behandlung .,

-_ nr

la:

Asenten“ertheilt, um ihnen’ Glauben oder Berteauen bei denen. wann
zur.

“, verfpaffen, mit voelchen fie.im Namen bir Abfender unterhandeln follen. .;
Begnadigungsreht: — Bufag: Bergl. auh Billige.
i
"..feit nebft folgenden "Schriften: Dissert.' ‚de - limitibus
- justitiae, @
:.'
"> "aequitäfis,. juris:;adgratiandi et “arbitiio
: judicis. Ser.’ Ern. re

. Joh, Frid’ Manzel. Rofl, 1738..4.

— Ueber den Begriff de3--"

"= Verbrechens aus dem Standpuncte des Gtrafgefeggebers und Iber das

Verhältniß
des Begnadigungsredhfes zuc Sträfgeivalt.
Leipz. 1836, &

„Begränzung

ober Befhranfung.:—

Zufag:! Men;

..

“ man. bdiefe beiden Ausdrüde von Begriffen ‚braucht, fo verficht man.
, . mtr Begränzung-eines.Begriffs (finitio’ s,' definilio no- .
tionis) die Beflimmung : feines: Inhalts duch), Darlegung ! feiner‘.
N
Merkmale (mas man aud) ‚eine ‚Erklärung nennt) hingegen unter:
> .Befhränkung‘ eines Begriffs: (deferminatio “notionis) die”

Hinzufügung

0

Ba
u

eines, neuen - Merkmals; indem‘ dadurch ber. Begriff . - “

seonerefer, „mithin fein: Umfang’ verengere- wird. «S..den

folg.

Art.“

Begriff:— Bufag:' Se, conere
die" ter
Begriffe” find,- defto u “
gehaltvoller find’ fie allerdings; "aber fie verlieren audy’auf-.ber
an
; dern „Selte
- wieder an’ "Umfang, werin. manfie duch Aufnahme: ».*":
, nes anberm
eiten.
Dierfmals
conereter macht; tie der Begriff von 1”;
. Menfchen enger" wird, “wenn man.einen Menfchen- als Mann oder‘ 7.
Weib, als. Freien oder Sklavin; als Gelehrten oder Künfkler denkt...
Die, Gattungsbegriffe find "baher ‚Aleral.“abftacter, -alfo weniger \" auv:
coneret, als die Artbegriffe. ©. Gefhlehtsbegriffe. Die.Eine‘ :
«. zelbegriffe find, ‚die concreteften, Saber aud) vom: Eleinften Umfange, :
weilfie" fi) nur auf-ein Individuum beiehn. ;&. Cinzelheit.:;,
>

Wegen dee verfhieb
- Arten
ten
‚von. Begriffen, "welche die Rogiker. ©

und

.,fide

Metaphpfifer -unterfheiden

unbeflimmteober

Dige,

—" Elare, und dundle, deut

und ‚undeutlide.oder'verworrene, .beffimmte

-

und Bar

fhielende, ausführliche und vollftän..,

einfadhe und: zufammengefegte,

‚reine-oder transcendentale, theoretifhe

empitifhe ind

» - i

und;praftifhen.

—:[".diefe Ausdrüde felöft,. "desgl., Erklärung und:Eintheiz..'. ©.
„lung. —. In: ber hegeffhen ' Philofophie : ift auch. viel von den
„Selbbewegung. bes "Begriffs '.die: Rede, buch‘ melde die
ganze, Philofophie conftenirt werden foll..©, Hegel, und Krug’si- \ i
Schrift: Schelling und.Hegel... Leipg .1835..8.
en
ZT NN
0. Behand
:— Bufag:
Urfprüngtid
lun
: bedeutet biefes Wort:
g.
ii.

wohl. foviel "als" Vetaftung oder Berlihtung“ eiries, Körpers mit. der

.

.. Hand ald..dem ‚Hauptiverfjeuge, mit welchen wir die Außenwelt

\.

unfern, Sweden unterwerfen. Dann.ift ‚e8 aber vom 'Sörperlihen. = 7
auf: das: Geijtige „Übergetragen. "worden „. fo..daß wir nud) von Be.

handlung’ dee Begriffe Und der ‚Lehren - oder Wiffenfchaften . fpres "3.7
‚Gen; wo mar auch) ab handeln’fage..,S.. Abhandlung.’ - Be
.*

tr

"1485, Schanlicpteit, *,. Beifiemung
Beharrlichkeit:.—:Bufag: Wenn man die Beharrlichkeit
nn
Hartnädigkeitoder Halsfiarrigkeit.nennt, fo dente man an eine »_
BR
nr tabeindwerthe Beharrlickeitim Sctechten oder: Böfen,' auh.in Ver: . .
2.2.20 fechtung \offenbarer: Serthüimer aus bleßer Regthaberei. S/W.
lee
Beherzt-heißt fo viel als muthig, indem man das Herzaud ,..7

2al8. Quelle des Muths betrachtet" S.

beide Ausdrüde.!

et

ER Wehrert heißt. fonielials bezan bert,.indem'Hererei-und.”
es Bauberei’ald.gleichgeltend gebräucht wprden." ©. beide Yusdride, . bildlichen ‘Sinne nennt man aber" aud). ben behert oder ‚bezaus:

u...

'

nei beet, ber von’ etwas fo flark erregt; ergriffen‘. oder duchbrungen fl; .
2.5, daß er ihm ‚nicht: widerftehen‘- oder nicht. Davon’ Laffen. Eann;. tie.
urn 2 2 dee. Ziebende ‚von. der. Geliebten; „bie ihn‘ mit’ unjichtbaren Banden .
« "gefeffelt 'oder‘. durd).-ihre: Neize "in ihren ‚Lebenskreis gebannt hat, - - En,
‚Die: eigne Leidenfhaft if dann das natürliche Zaubermittel.
7:7 BEE
ff: Beamter. vun.
Behärbe
nn
Behutfam-ijt, wer”inie Vor= und Umficyt ‚Handelt (beim
en
Handeln: auf feine Zut tft) und fid) badurd) ‚vor Schaden ficher ftellt.-

BehutfamEeit"ift alfo-an.ficy'eben[6 Tobenswerth” ',
Diet
He
als die Bedachtfamkeit, mit’der fie fhroefterlich verbunden tft, ünn. :

aldı durd) Uebertreibung' fehlerhaft‘ wetden, indem fie alddannin “

aber

Zuchtfamfett

“7

uns, Kraft und Zeit zum: Handeln
und t,
ausarte

:

u
SS dedahtfam:und furhtfam (unter fuchtban). "
Trade
ung
des. hiftorifgen
ER EEEIBerfa EEE Bufaß!. Die Unterfpeid
2° Beifalls, ber. bürd) ‚glaubtotrbige -Beugniffe, -und“ded rationalen. :

duch)

der

gültige:

mehr - °
-fich ht
Vernunftgelnde. bewirkt; toird, bezie

rtald auf den Bel:
ungsweiße,
iffä
oder ‚Ueberzeug
bie: Crkenntn

= auf

"der als:theoretifcher:oder-Logifcher, auf das-Mahre '
fall,fetöfl,
55
> 22, bezüglicher," Beifall‘; betrachtet immerbafjelbe Gepräge hat.“ ‚Anders
2,0 verhält zes” ficy” freitich: mit.dent-'äftHetifchen und ben praftiz.

fen.
amd

ea.

fich vorzugsweife auf das. Schöne:
„der.n,
oder moralifhpe

das "Oute "bezieht—, Die, Eintheilung

d19:

Beifnlls in den

Ans”. .
“auf,
lich
menfhlicen und‘den:göttlichen! beruht. eigent
5,
en
Win
Su
ismus.
omorph
"T ,throp
2
und. EEE

und: Beileid: fiehen"oft für Mitfreude

Beifreude

Sympathie
d überhaupt, deren ‚Gegenteil bie: Antipas, lei
Mitoder

2,2

SR
NE
70°
is
or. Beiname fe Eigenname nebft Bufi
2 Beifpielii—Bufag: Hierauf: bezieht fi auch) ver Spruch:
0
"— Worte "mahnen, :Beifpiele,
: 0", 2 Verba‘; monent; » exeinpla.-trahant
“oder haben; ine Sanziehende Kraft,

2...

lehen.” Sie; ziehen: nämlid)

2.
22

Jdauung- teigen, "während bloße. Morte mur-’als, Zeichen von Be:
a
griffen wirken. Berge. Nahahmung....”

5,

fie" zur Nadahmiing -derfelben Handlungsieeife dürd) ‚die Anz ..
rolefern:

2.0
.

-

on
en

“

Zuflimmung "it Acuferung #008

ober

Belffimmung

’

ar
,

oo.

weni

.. .

.

..

2

.

un
.

a“

0,8

Behwort

' Vekennfniß
Be)

»

:

..Beifalts (fd...) ienigftens dem. Scheine" nad. Dam es...
-.T Eimn aud) Bälle “geben, wo man 'einee Meinung beis oder. zuffimmt,
"ohne ihr wicklid d.h. innerlich, Beifall. zugeben; was;aber.der“
©
0
Redlichkeit widerfkreitet. Telge/man.aus irgend einem Grunde Ber:
:
denken, fic) beflimme: zu erklären, weil man nod) ungewiß wäre: fo:
= Ti 68 beffer; dieg einzugeflchn oder-ganz zu fhtweigen...
ii. ner

200.2, Belwort.

—.Bufag:

Dande nennen es.aud)ein Eigen: .': .'
.

fchaftss oder Befhaffenheits:Wort.!S. Befhaffenpeit.. .
nn Beizwed. — Zufis: Er heißt aid) Unterzived:(iuis..;
‚... subordinatus) -wiefern. er dem Hauptzwede - untergeordnet
ift, und.

>:

Nebenzwed

'

(finis coordinatus) wiefern: er andern ‚Unterzwweden,

2°
beigeorbnet if, Subdeffen kann aud) unter" den Beis.oder Neben: .- ..
0
jieden wieder einer "dem: “andern ‚untergeordnet: fein, wenn biefer. -"”5
bem Sauptzwede näher Steht: als” jener. . ‚Dann. heißt dee'nähere: °
=
„auch der höhere und: der entferntere der nieder... . . ..i nn

rn
2 Belanntes und Unbefanntes:(cognitam,et incogni-.."
| >. tum) find die, beiden. fehr, ungleihen Hälften, 'in.toelhe das ‚Ges:
nn
7

bist bes, Exkennbaren
. Überhaupt zerfällt, Denn das ung nod) une, ">
bekannte, Land ‘(terra incognita) in; diefem’ Gebiete”
ift natürlich."

weit größer ‘als das: fchon bekannte.
‚Bei, fortfchreitender Erkennts * +
ig wächft zwar biefes immer, mährend jenes "abnimmt; aber jenes "0

...

i

le
|

27,

I... bleibe „doch «flets größer, „weil: unfee Erkenntnifftraft.in Bezug auf:
das unendliche AL: der Dinge.
viel zu befchränfe.ift. Dabei.ijt die”;

..* fortwwährende Aufgabe, ‚das
- Unbekannte, aus dem Bekannten ‚oder
N.
Eu ‚mit. Hülfe deffelben "zu finden; ivie der Mathematiker unbekannte : \-

|

°

Größen (X)

N

Werben aud) „beim - Schließen aus . bekannten

mittels befannter (A,B) zu: beftimmen. fühlt. ? &o .
Sägen als Pramiffen

‚ „ „unbekannte al "Folgerungen gefunden. - ©! Schluß:r 2. 2%
| "5
Bekehrung.
|

"2

|

2

—..Zufag: Daß die Belehrung‘ als, fittliche:,
Vefferung gedacht, : fo lange dee Meinfh Lebt, und ‚nody” einen freien“,
Wilfen

hat,” immerfork möglich

feiz’ aber 'aud) ‚immer. fehrieriger -;

1°,
werde, .je ‚tiefer „Semand, in. fittlicher Hinficht: gefunfen- und gleiche I. 8;
|
.?.,
5 jam ein "Slave des‘. Lafters ‘geworben it; dag. fie-alfo audy nihe! =. :
3
aufgefhoben: werden ‚dürfe, leidet einen: Zweifel. .Vergl.:Tugend
; 5, 5aunb, Lafter, —: Die-teligiofe Bekehrungsfudjt-aber, bie
nur
auf-einen, Glaubenswechfel ausgeht ‚und ‚befondersx
den ‚foges
ir
nannten Neubekehrten (Converfiten, "Neophyten "oder Profelpten)
)

0

eigen‘ fl, verdient den ftärkften Zabel. .S. Profelytenmaderen..

2
N Befenntnig. — Bufag:"Es"giebt:aud) philofophifche
7 © Blaubens.betenntniffe,
die jedoch: für> Andre - noch, weniger
“ verbindenbe Sraft_ haben, al8.bie-vefigiofen,' welche: in geiviffen

5

Kirchen als Symbole “angenommen.
find. : So hat der Verf. diefes -'
WB. feiner

Schrift: Devinene Pythagoras

oder Gefhichte”

\... „ne dreimal 'gebornen "Erbenbürgers (Leipz.-.1836. "12.).ein folz
ı

;

;
‘

NEITeeten

nt
s

PR
x
a

on

ta

wm.
.;

.

.

tb

2.0:

EEE

‚150 1 - Bekeidungstunft:
fe

ches

Bekenntniß ‚beigefügt,

Bu

vn

: Seleidigung

aber, gewiß

Zn

wu

nicht‘in ber Meinung, die

ur.
Annahme deffelben Andern zur ‚Pflicht machenzu wollen
.
zweifeln
Jemand
Wenn
Bufag:
1.9.9 Bekleidungskunft..—

follte, 0b, diefeKunft. in ‚ein phlfofophifhes MWörterbud) gehöre: ‘fo.
5
HE wohl zu bedenken, "daß biefelbein Bezug’ auf-die allgemeine zn
. menfghlihe-Bildung und. Gefittung “von. großer Vebeutung ifl.. .
Denn wenn'die Nafur den Menfchen nicht genöthigt hätte,in den"
:meiften: Gegenden ‚der Erde feine WVtöße. durd). Eünfitihe Mittel zu.
U beden:fo würden. die Dienfc
fichhen
twenig über die.vohe Thierheit.
“beiveifen, bie in fotwars ..
Völker
die
"alle
bieß
“ erhoben‘ habenz toie
“mn Erdftrichen wohnen, daß’ fie faft nadt gehen, bei-welhen dar >

„bee auch: das: Gefühl der fittlichen Schaam, wenig. ober gar nicht

„entroidele. ift. . Ebendarum ft‘ aber aud) 'bie Art und. Weife, den ..
“Körper zu bekfeiden, Eeinestegs « etwas fittlid) Gfeichgültiges (ein :
: das ‚gemeine‘ Sprüchtwort: „Reiz -.
.: Adiaphoron), Man .Eönnte: alfo

- "3 der. machen. Leute,” nämlid) vorniehime,. in’ eineim’höhern Sinne fo"
1 ausfprechen:

„Kleider machen "Menfhen,”

nämlich" gebildete und.

Daher, Eommt es auch‘ wohl,.daß eine gute und anftäns
.gefittete."
x bige Keidurig immer ein günjtiges: Vorurtheil erweckt. -- Denn man.

gar nicht Eennt,
„wird in‘ einer Menge von Menfden,- die.man- fonft

und
. ben; gut :und, anftändig Gekleibeten ; unbedenflid) für gebitdeter.
"gefitteter halten); al8. den” fehlecht und“ unanftändig gekleideten. "€
.
folglich eine „gemeinfame‘ Vorfchrift.. fowwohl der. Gefhmadstehre
if
.anftans
und
gut’
fo
„Kleide‘dich
:
Ktugheitsfehre
"und
. als" der. Sitten:
und. übrigen Kebensverhäftniffe,
big, ald_ c$ ‚beine Vermögensumftände.
‚Anderer, mithin aud) unfte-.
MWoptwollen
:.;geftatten!" Vertrauen und.
daß man nidt _.
n
‚fo. abhängig,
:" ganzergefellige Wirkfamkeit, find davo
dag freis
wollten
Cpniker‘
Die
-ungeftraft. diefe, Negel verlegen kann.
h Vielen .\,
"Tidy: nie zugeben.:, Sie machten, fi aber ebendaduccbei
rühren ı Beitgenoffen lächerlich "‚und , verächtlich, „wenn fie nidt etwa,
2°
bus) ‚andre 'intellectuufe, ober. moralifche Vorzüge ihren Sehler, wieder ©
x

= gut madjten. „S;Cynifer,. Antifthenes,

Demonar, Die:

> ‘genes,. Krates.. Uebrigend‘ verficht cs .fid) von. felöft, daß ‘man,

„auch in ; biefem -Puncte „Maß: und Biel haften fol, umnichtin it.
‚ übertriebnen Kleiderfurus' und modifdhe' Bierereiy die" meift auch. den:
ETF
N
m
te
Lite.
Gefhmad beleidigt, ‚zu verfallen...

Fan
nn, Befümmernig f Kummer." SET OR Dres
:
philofo
-Necdts
manche
.
Wenn.
Bufaß:
„5,5 Beleidigung. —
zes phen die VBeleidigung als. eine. befondre Art der. Veräußerung und!

sine.falfche ! °
>, 5° .ber. Extderbüng ‚don Nechten aufgeführt Haben, fo ifE-dieß
Beleidigte,““
der.
und
nichts,
t
veräußer
erBeleidig
ber
Denn.
"
t.'
vr}, Anfih
e

nV erticbt nichts; Fener. Jet fi nur.in” ben Fall,. to das’ Nechts
.. gefeß gegen. ihn ‚als "Bivangsgefeg geltend gemadjt werden bärf, weil.
en. reiche ehätlic, achtete. : Daher Fan aud) das, oberfte. Nechtsz .
sl

,

.,

N

.

.

2

,

\,

Belebung

it.

on

»

an

“

151:

gefeg in ber Kormel ausgefprochen werben: Befeidige -Niemanden.
©. Nectsgefen. ‚Bekommeiber Beleidigte
(neminem lade)!
for ift
» + hinterher "etivas 'zuc, Entfchädigung. für fein, veregtes Nee,
‚©,
gung.”
Beleidi
ber.
re
Folge
mittelba
eine
nur.
ung
Exwerb
dife
Entfhädigung.— Wenn. Geneca -(de' const. sap. c. $.)
behauptet, der. Weife. Eönne nicht beleidigt, werden,fo üt das eine "or

-:

“:

ftsifye

‚Uebertreibung, die auf, folgenden

falfchen Schtufie but:

- Nihil injustum : justitia ‚pati potest,: quia non‘ coeunt contraria; x.
;'injuria autem non. potest fieri nisi injuste;, ergo 'sapienti injurid.
."
ı
Telbil,.
gkeit
e,
Gerechti
nichtibi
ja:
tft
non potest fieri... Der Weife,
der fotwohl gerecht als ungerecht von Undern bei, °
fondern.ein Mienfch,
|
wenn er gleich noch; ° '
handelt werden fann. Das muß er aud) fühlen,
|
n’und zu vergeffen.
vergebe
zu
te
Unrecht
zugefüg
ihm
das.
if,
geneigt
fo
| 7
Belohnung. — Bufag: Bergl. aud) die Schrift: Theorie‘
77,
:

0
|

des

peineset des. recompenses.

Par Jer.:Bentham."

nd.

", -

2, 8. — Unter den, Altern Schriften über diefen;wide"
1801.-Bde;

.
. praftifchen ‚Philofophie it befondeis "folgende
tigen , Öegenftandder
‚merfwärdig: Alerander von Jod) über Belohnung! und Strafe

‚nad) türkifchen Gefegen. . U. 2. . Baireuth . u. Leipz, 177278...
„fatae +"
Sie madıte viel Auffehn, ‚woeil fie nad) abfolut determiniftifchen,
5
U niftifchen oder :türkifchen. Grundfägen: alle Willensfreiheit und.daher.. |

12

auch ‚die Gültigkeit der Begriffe von Belohnung und. Strafe-al®.. >:

« Folgen von Verdienft und Schuld

ete
Bar. "
ber..,
gänzlich -TeugnJa,

Aeugniete. fogar den, Willen. felbft, indem : er. meinte, die Eigenligbe
“oder die. Begierde, geücticy zu fein, fei eben daB, was man ges :
jeme - ., wöhnlid den Millen nenne, oder, vie er auch [ich ausbrüdt,.
duch Bes
"u feir„ber erfte Hauptwilte,”der mit Nothiwendigkeit
|
und duch "Strafen 1... fohnungen ‚zum "Guten (Nüglidhen), angetrieben.

0, vom Bölen (Schädtichen) abgefchredt- werde — was dad fo.oft
fei nur =
gar nicht. gefchicht. : Die fog. Freiheit, des. Millens aber.
tige
nmäd
n
Eige
der:
nome
g,”
„Phä
ein
ildun
„Cinb
eine
|
|

|

-, Eeit, weldes „Gott‘-in unfrer, Serte habe entftehen Lafjen“ und bes
- fländig. unterhalte, weil er neben. der "phufifchen Melt nody: eine.
„ moralifche - habe . hervorbringen‘. wollen '($. 130 —36).. "Sonad) ‚bes '
zubete die. ganze. moralifde, ‚Melt auf’einer abfihtlihen Täufhung'

;

des .Menfchen von Seiten“ Gottes! Das. Seltfamfte.aber ift, daB.
der Verf., der einen 'geoßen"Zlbfchen gegen "bie Ratten. haben modhte,..-.
. „ geftand, er. wollte fogleich zugeben, daß der Menfch einen. fielen. :
|
wäre, gebratene Ratten.
02. MWilten “habe, ‚wenn ;-Iemand im Stande
Auch "geftand er, "7
gefchehen.
oft
fhon
dieß
ift
body
Und
3w.effen.
| .
zu‘ vernichten, teil fie. dem
a dag e8 unmöglich fei, jene Täufhung
|
Menfhen von Gott angefhaffen, mithin, nothwendig feiz aud) fei fte :
5:
“ mohlthätig;..folglic) würde die Erkenntniß der Wahrheit in biefem Salle .,
i
rn > [&äbfic) fein: ‚Und doch gab er fi alle mögliche Mühe, jene Kaufchung

a

ee
n

" Befomantie \ 2er Bent

u vernichten, fo baf er bie BVertheibiger ber illensfeeheit oft init bie
terem .Spotte zum Schweigen zu bringen. fuchte.: Dei en ungeachtet 'er= *
. „[hienen bereits. 1771. zwei gegneriiche Sendfhreiben unter dem Titel:

„ Senbfibreiben: an Hrn. U. v..3.,: beider Rechte Doctor, von Aleranzder

von $rey, keiner Rechte Doctor.

. vom 3.1774.

"Die neue philof. Bibliorh..

©t.' 3. giebt darüber genaue Nadricht.: ‚Verf. der _

. after Schrift: "war Dr. Kae’ Ferdinand

* dee Nechte

Hommel,

erfir Prof.

und Ordinarius: (Vorfiger) der Suriftenfacuttät in Reipe

.

;38; ; wer. aber Verf.. der zioeiten Schrift war, ift mie.nicht. bekannt,"
Belomantie‘ (Behoptarzeia;. von. Bekos;, “der Pfeil, und -

\ uavreıg,

die Mahrfagung) -ift -eine.-befondre

Art- der Divination

« ober: Mantik,‘ indem: man 'fidy unter andern auch ber. Pfeile be: _
diente, um das: Schiefat zu: ‚befragen, ob etwas zu Unternehmen:
"des gelingen „toerbe oder: nicht,
Gewöhnlich ‚brauchte : mar - drei
Pfeile, die man in’ einen Köcher’ oder. ein andres. Gefäß that. "Auf.
„dem einen fland: „Der Here hat’ geboten; auf dem andern: „Der.

. Dere, hat’s . verboten;” auf

dem ‚dritten nihts.. 309

man nun

“einen ‘der. beiden exften, : fo: war die Sadje 'entfhieden. : Bog° man
De : aber den dritten, fo’ muffte das Biehen fo- lange tiederhoft Werden, .
bis: ber. ‚gebietende , ober verbietende Pfeil herausfam...: -€8 war .alfo.
"im, runde, nichts andre, als wenn man fi &, jegt des Loofes oder.
"der Würfel‘ zu: gleichem‘ Bivede" bedient, indem’ der Aberglaube ‚im=
mer vorausfegt, Gott entfheide. baducdh, was’ man m ober, Al en

Be

Derek. Divination' und Mantit.
“
Bendavid (Lazarus). — Zufag:: Einige {af en: Biefen, itbte

fen’ Dpifsfophen nicht 1764,

jondern- bon. 1762 geboren werden.‘ Be

‘ Weldhe Angabe: richtiger, weiß ih nicht. ":;
Benediction (von bene, gut, md dieere, fagen) kann,
: jede gute Nede,”. alfo auc) gute Nachrede. bedeuten. '- Man. braucht.
68 aber, vorzugsweife von folchen Neden,: durch voelhe etwas "Gutes
"gewänfct, zugefprochen . oder‘ vorausgefagt,: alfo--aud) Semand 3#

: fegnet oder Etwas .eingefegnet wird.

‘Bene

man

©. Segen.

2

docet ctc. f Qui bono distinguit ei. Bin ur

Echte auch :beides um.

vr

DBenefiz: — Bufag: Beneficenz (bensficentia. oder. che
“L - "tiger ‚benelicientia, weil 3 von ;bencficium oder benefacio Henfomme)
: bedeutet die Tugend ber Wohtthätid feit..©.d.W,,

wo aud) der

-

„Grundfag: :Benceficia npn obtruduntur s.non obtrudenda; erläutert ifl.
Benefe. (€) — Zufß: ‚Die-B.1. -©.. 319. zufegt

En "angeführte" Schrift „von im über Kant. und die phitof.. Aufgabe , u.
„Unfeee Zeit follte- eine „Subelfhrift. auf.die Kritik der reis
"nen: Vernunft”: fein.” Außerdem ‚Hat ;er nodj folgende Schtif: -

‚ten: herausgegeben: Neue Grunblegung zur Metaphufil. Berl. 1822, ; 3

8

—Ba

dir.stigit als Runfspee de Dentend. ‚Ebndet,

Feedu

2 1532, 8 Keprbuch "ber.

“

Intion und zum Leben. '.Ebendaf. 1833. 8. — Erläuterungen: über

die Natur und Bedeutung meiner pfpchelogiihen Grundhypothefen.
"und Unterrichts: Tehre,. Ehendal.
Ehendaf. 1836. 5. — Erziehungs:

41835—236..2

Norh

0

- ..

Phitof.: B.. 1." Allgemieine Sittenlehre, "©.

der”. praktifchen

Audy unter dem Titel: Grumdlinien” ber Sittenl. B.1. Allg. Sitenl.
. Berlin, 1837. 8. — Audy hat er Bentham’s Merk über die

=

u

Bde; 8. — Unfte-Univerfitäten" und was ihnen

hut. Ebendaf. 1836. 8 —. Grundlinien dis natürlichen:

Spftemg

7
Du

“

Diphologie.: Ehendaf.: 1833.-8% _.

Die Phitofophte in ihrem Verhättniffe zur ‚Erfahrung, zue"Specus -

9.

/

>. Gefeggebung mit Anmerkt. in’s, Deutfche überfegt.,©. .Bentham.

von "benignus;.gütig, mild)!ber “..
0. .Benignität (benignitas,
EEE
. Beutet Gitigkeit.und Mitde.. S beides. =. 3°"
BE
Johai.
Ben
Simeon
..
Johaif
Ben
N
" Bentham

und

2.

(Serem.)' —: Bufag: "Diefer‘ beittifche PhHilofoph-.

Mechtögelehrte war "geboren. 1747 "oder

(nicht 1735). und

farb :1832,. Bu

‘sine. Theorie. des. peines

nad)

Andern

1748.

feinen Schriften gehört au.

„.

..Zond. ‚1801. .

et’.des. recompenses,

.

2 Bde, 8: — Nady feinem Tode "Fans nody "heraus:iDeontology
or” the: seience :of- morality.. From, the MSS.: of ‚Jer. Benth.

“ arranged'.and edited :by John. Bowring.

;

.
u." Edind.,
Lond

..71834..2 Bde. 8. Ftanzöf. von Benj. Larode. :. Par 1834;
8e. 8. Deutf, Leipg; 18342 Bre.’S:..Der Verf. giebt‘ .2
0,

‚aber darin - Keine eigentliche Pflichten= ober" Sittenlehre, fondern er.
-der. Prastigkeitss Theo
oderus.
folgt dem fogenannten Utilitarianism

vie (utilifärian theory)in dem Sinne, daß -erdiergrößte Glüdz.
t: Menfhenzahl (Ihe. greatest, happi-.
der. größten
> 5" feligkei
‚„....mess of. the-greatest number) -zum Biefe’des fittfihen Strebens.
macht, und.dadurd) Pflicht und: Selblicbe,- Tugend und. Wohlfein,
2

oder .Wohlwellen "und Klugheit ‚miteinander -zu "vereinigen fucht. Du
. Sein ‚Droralfpftem if. alfo “ein mobificeter Sober, wenn'\man will, -..;

“duch ein.’ menfchenfreundliches Gefühl verbefferter, obtoohl nide
Hierauf’
duchaus -confequenter. Eudämonismue. ©...
die anonyme "Sceift: Der. Moralift-Zer. Benthe ©
bezieht fid) “auch
- und die Geld» Xriffokentie der Beil‘. -Darmfl.:1836.8..— Uebtie ..
gend foll.B.-aud)' ein conftitutionales Gefegbud; in 3 Theifen hinz ..2

terfaffen haben,_an tweldyem
.er bis an’s Ende- feines -Tangen,
:thätie -

=.” gen "und chrenvollen Lebens: arbeitete!
Ob "ss.fhonIm Drudce

”
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N

AR:

ai

»

w

nn erfhhienen fet. oder.nody erfcheinen ‚twerbe, weiß id) nicht: Doch ift" “ |
ba: e3 - ficher‘ viel’ Gutes. enthält,
zu wünfchen;” daß .es -erfheine,-.

....

"weigfiens von. Seiten.der

Gefeggebungs: Politil

=

1

ngskunft (ars
— Bufıg: Die-Beosagtu
Beobachtung. aud)
enig bei einer
ebenforw
man.
daß
d,
babuc
fi
-zeigt
andi).
observ
einem einzigen -Berfuche fichen bleibe, .:
einzigen Beobachtung. ald: bei:

u.
“tra

on

I

ar
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. Beatrfantit

Bun

u \ BE

|

"um fogfei allgemeine Fotgerungen, daraus’ zu sin; fondern ı man
:.muß-beide mehrmal unter verfchiebnen, ferbft 'entgegengefegten, Une fänden "wiederholen, . wenn. 68. möglich. if, "weil: man fonft keicht

.

falfche Folgerungen - ziehen „Fönnte, ; Wenn.:3.B, ber. Arzt" einen

i

° °-

2
Verfudy mit‘ einem neuen Heilmittel: an einem Kranken madıte und...
en beobachtete‘, daß. der Kranke nad dem ‚Gebrauche diefes Mittels
"fi. gebeffert \ Hätte:- fo "würde. .er- febr. übereilt daraus folgern, daß.
on der .Kranke :durd) ben: Gebraud; ’ deffelben, genefen. wäre Das.
.. wäre nichtd andres, als ein sophisma post‘ hoe, ergo propter hoc.“ .
"©, Sophismen: : Nur aus. einer bedeutenden Mehrheit von:
Beobachtungen und Verfuchen,: bie, fi) gegenfeitig "berichtigen oder
"beftätigen, Taffen ‚fi, wo nicht: ganz - ‚geroiffe, doch .fehr twahrfchein: \
et

‚ie Folgerungen ableiten; + ©. Induction und: ‚Analogie. ,
‚Bequem. (vom alt, "queman,. fommien, : gehen) ift eine.
m Sad, ‚wenn. fie ihrem Zmede, angemef en.ift und -fich ‚daher: Teicht

brauchen - oder *"benugen läfft, ‚wie ein Werkzeug,

.

ein Reitthier, eine,

...Mohnung «Ein. Menfdy: aber „heißt.-fo, . wein, er feine. Umgez .
Br bungen (Kleidung; Wohnung, Bedienung ie.) dergeffalt - eineichtet,.
bag fie ihm bequem werden; oder .wenn,er fi) gern -alles: ‚bequem

. mat.
Daher!

Doc). nennt: man ihn. felöft ; dann. lieber ; bequemlich..
ließe fi

die Bequemlichkeit: „auch. in ‘bie: objective

.*

,

(ber, Dinge) und. bie ‚Tubjective, „(der Perfonen) eintheilen.. ‚Die ”

. -Bequemlidkeitstliebe, wäre nun wohl an-fic) nicht. gu tabelng-. .
af e Tann aber doc) leicht ducd). Vebermaß,. zur Dermeihlihung:

„and ‚jur Fautpeit führen, ©. beides. .
Beraufhung. — Bufag: Die, Beraufgung. feiner eis",
Einn- auch:die paffive: "peißen, um. fie vonder’ Beräufhung Andrer, "
„als der aetiven

zu \unterfeheibei.

Diefe fe noch) .bedenklicher: als

Iene.: “ Denn. wenn’ ‚Semand einen- Andern beraufht d. b.. abfichtlih.
- zum Raufe verleitet: so. beraubt. er. ihn wenigflens. in einem. gewiß.
. „fen ‚Grader und “auf eine gewiffe Zeit feiner Vernunft und Freiheit:
: Er verfegt ihn ;alfo in einen "Buftand,- wo derfelbe. feiner nicht mehr Eu

+
..

X,

“ganz mächtig. if. . Gefcjieht dieß! nun gar. in. böfer Abfiht, um” .
ihm :Geftändniffe oder Verfprechungen zu feinem: Schaden . abzu=".
loden

ober. um ihr zu unerfauhten Handlungen zu misbraucen:”

:'

fesift 8° fogar eine‘. vechtswidrige: Verlegung ‚ber, fremden. Derfönliche

„. .Keltund- nad) den Umftänden

mehr. ober: weniger ftrafbar.

Auf .:-.

da$ ‚Vino „placari. genius..festis impune ‚diebus/(Hor. A. P- -

En. :210.) darf man- fi dann nit zur Entfejuldigung. "berufen; dent. '.
"dad ifE etwas ganz. Andres. .©.:MWein., Aud vergl Brgeifte: ung,

tiefen: diefe durd), Beraufdung "erzielt wird,-

* Beredtfamkeit. —:Bufag: Die Arten .der Seshfamtie

mad ben: Begenftänden,, : Bivedden oder ‚Aufgaben heißen “bei den _
; Ateh, EBERTRER | Tov > Aoyov. ‚FUTO ar; dazy vwv, mgoßajio-, “
:

or
“

-

[rn

DE
‘
.

.
u

.
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n
“

B

|

a
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©.
ov,.genera oratiönis s: ‚clogehtiäe secundam-materiam.
:
amtem,
dignita
,
naturam
um
‚secund
tia
- Cethegus 5.’ de’ elöquen
expli-

.

‚bitum, traetälionem, viam'xalionemgue, qua se 'sensim
.
.: enit apud Graecos atque Romanos, aduinbratä a Car. Theoph.'...
n’s,Augufli
d
Ausfpu
Der,
—.
8.
1834.
Leipzig,
t.
Schmid
. u. ‘da. Beredtfamkeit. in 'einem fhlehten. Menfhen--Gift in. einem

in
27° golbnen. Becher ei’ (eloquentia in "homine pravo est venenum dee...
poculo aurco) -ift! zwar; richtig, thut'.aber dem :Kunftiwerthe
a
- Berebtfameit Eeinen Abbruch, weil. jede an fi) :gute Sache von

x.

. der

on

,jeboch

Bosheit zu folehten Zweden gemisbrauht

werben Fan, . Daß.

twie neuelid) 2
fei,.
kei
Tugend:
fam
die Beredteine’
Grundlinien

Theremin in feinen

Sranz

Dr.

einer. foflemat:

.

:

Mhetorit (U, 2. Berl. 1837. 8.) behauptet hat,. mögte fwer zu”;

2

fein; wenn nit

bemeifen

5

Vollkommenheit „bedeuten foll, —

"oder

Beredtfamkeit

7

Tugend‘ hier jede Art von Tauglichkeit. \ -

auf, die. Darftellung

Wegen der Unmendüng der.

ber Phitofophie ‚in‘ mündlichen."

oder -[priftlichen Vorträgen fr philof. Vortrag ‚und ;philof..
Shreibart.:
en.
Bereitwiltig.f. wittig, Bu... BE
def."
auf
Bezug
‚In
Bufag:
—
s’
von Tour
Berengar
2

nn

Ifen Geburt ift noch zu.bemerfen, daB.ihn

27

"dem 3. 1000: geboren: werden

5,

7o-

laffen.. .Aud) "war er. nicht bloß.

Kehrer

ander.

Schule. zu Tours, fondern zugleich, Kanonikus, ‚und...

278,8

1.

— Die Xpologie Abälard’S von Peter.Berens!

feine Veftreitung der
9,
gegen Rübbert als
nm: Berengarli
2,
FE, Th, Vischer,

'

Einige vor, Andre nad).

Lehre. von der ‚Transfubftantiation war, fowohk.”
gegen Kanfrank gerichtet, "Neuerlich” erfhies *
Turonensis’opera. . Edidernnt' A, T. et.
Berl. .1834.
moderante.- Aug. Neandro..

> gae, war hauptfächlic gegen den Myftiter' Bernhard von Claitz, °

"

FE
2
et

svaug ‘gerichtet, .:©. d.-Nam. :.

(Fan). — Bufaß: I & arb- im 3. 1821...

Berg

Sn

Berger (IE von). .—. Bufag: ‚Er war. 1772 geboren.
LER,
und farb. im. 31833 zu Kiel, in.

“

Clafje der Elementarr
gehören: zue.erfen
Berggeifte

el.

gefen

©.

MW.

und. Geifterlehre.:-

Sn der Sprage-des,

Aigemeinen Lebens. heißen fie.auh Bergmännden'und. Kobolde:
7
N... 7: ober ‚Kobolte.., Die: Philofophie weiß nichts ‘von. biefen "Sefchös ;'
. fondern- überläfft 'fie der. Poefie und
pen ber‘ Einditdungskraft,
1.
SR
RRGLI ERST
es
TC
gie.
Dramatur
.5
I,
SesBerge-(S U). > Bufag: Er farb im 3,1834 zu‘ !
I:
.", " Reipgig.; Sein Geburtsjahr. fehen Einige vier: Sabre fpäter, fo_baB
;
io... Deeinicht im 65. ‚fondern im’ 61. Lebensjahre gefforben fein fol":

u

2,

sjahe
Berkeley. (Georg) — Bufag: As fein’Zodetoirdvon. .

„Anbern ‚bag "3..1752: bezeichnet. „Sein “Aleiphron ift nicht ‚bloß. -
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\ 156 . \ Berndrdin ‚de ©. ; Pierre Nein Beruf.

gegen

Ma ndeditle; ‚fondern au) gegen. Bvoron gerichtet. Seine, "

©

gefammelten” Schriften führen den‘ Zitef:. Che .works.of G.:B. to‘,

7.

Er gehört zu den Schofaflitern‘ des "Mittelalters, welhe fi aus‘

“which (is added .-an: account, of his. Iife and. several. of-his -Iet..* ters to-’Thom,' Prior, Dean Gervais, and Mr. Pope,. ...
>.» Bernarbinde St. Pierre [Pierre
>
ner
> Bernhard'von: Claitvaur :oder der Heilige, gb.
\
- : 4091.zu oritaine in: Burgun
wurded,
1415 .cıfter Abt de3.Ciftere,
n,eienfer
= Slofters ‚Glaivonug' bei Langres
in der Champagne, ftarb das ©
"
fetbft 1153 und wurde. 1174. vom P. "Alerander. UI. Eanonifit. .

>: Ekel an ‚der .fholaftifhe
Dialektif ‘ihrer.
n.Zeit dem. Myfticemus’
2 An-bie Arme warfen, ging aber in feinem: frommen Eifer fo: weit,
°.. baß-er
als feidenfchaftlicher. Gegner von

i

"von

I:es

Abälard. und

Gilbert

Porree auftent, aud.:die von.ihm zu Send verfammelten x.

Vifhöfe, zu einem: förmlichen -Verdammungsurtheile gegen den Erz:
ı 0
fleren beftimmte.. „Er. fol diefes harte, Urtheil‘ den Bifhöfen fogar‘" .
t ee buch): Trunfenheit abgelodt haben, fo daß, als\erfie fragte: Dam..
., nalis?. die. trunfnen': Herren-allend antworteten: Damnamus — ..
}
... ,mamus...:&. Schrödh’s Kichengefhihte-!B.
28. &,478:
> .Yuch gilt er. für. einen
der größten Wunderthäter,. nicht ‚nur wähe..
2

=

vend

feines

Lebens, ‘fondern. audy 'nady\.feinem- Tode, \fo. daf der’.

‚ nachfolgende:
Abt: dem’ Reichname - 3.8

|.

muffte, Eeine Wunder mehr zuthun,

auf ‚dee »Bahre

gebieten

um. dem Bolksgetümmel ein

Ende: zu: machen. ..©..Vita.Bernhardi 1. VIEL. 'c.'28. Opp. Vol.
“He pe 1219: wo 68_ heißt: :-Per,'yirtutem: ohedientiae,: ne signa
.

ulterius faceret, inhibuit.,

.

Und;der tobte Abt:gehocchte auch’ auf. :

ber. Stelle feinem Nachfolger! —. ‚Unter

feinen Schriften find vor:

.
züglidy
die. beiden de. diligendo ‘deo und de gratia et libero arbi- °,
{lo
zu bemerken. ".&o.‚unduldfam eb aber. auch gegen, Andre war,
Ey
7,0 war er doch nicht, felbft fireng ‚orthodor‘,.: fondern erlaubte .ficy.

i „viele. myflifhhe- Seeipeiten: in Bezug: auf Schrifterktärung und
Kir
|
.

3

©. .bie Schrift von I. Ellendorf:
Genfehre.

’

"Der heil. Berne ”

=
hard. von Cl und die’ Hierarchie. feiner Zeit." Effen,. 1837.8.
3... Ein .andrer Bernhardoder
Bernard. (Pierre. Zos.- “
| “..„fepb) geb, 1710 "zu -Grenobfe; .und eigentlih
’geforben
1775".
zu- Paris, von...
l
«
’
on

.Boltaire.le "gentil. Bernard -getannt, gehört nur. infofern hieher,.

2,018 ;er in einem: berühmten. Lehrgedichte: L’art. Waimer (Dvid’s -/ra
ars
;ainandi: nachgebildet) ben: spikurifchen. Eudämonismus ‚auf eine:;
5,

Jebel einfchmeichelnde, MWeife‘ darftelfte. und “empfahl; iveshalb er. aud..-

7.

feißft ‚bezeichnete: Erpicwi.,de grege-porcus.“.....

{ , . Enfant d’Epicure ' genannt wurde‘ —: ein Qeiname, der. wogit‘heffer- I.
1: Elingt, -als jener alte, "mit
220,7
en

!

welden

Horaz'(ep. 1,.4..16.) [ih =.
Ne

Berädfigtigung PREEfihLS

ne

Beruf, Bufa
Der gi
innere »Beruf Heißt; wlefeen er... -,
Fon

.

et

tluır

ı.

>

.

0

r >

x.

‚0.

397°...

. Vefeheidenheit -

Verhme

: auf dem religiofen Standpuncte als. von Gott: ausgehend gebaht- , «
"ieh, ein.göttlicher- (vocatio divina) als Begenfüg.desäußern, -.-;
den man von. Menfchen erhält und-baher aud) den menfhlidhen..: " '

e
nennt.Dev Beruf zu.einem Amte,.den man aud fÄlecht

:alfo. beides: zugleich „fin, und ijtdann °.
"Kannnt,
weg einen Ruf nen
fäfft fidy „über die Pflicht des. Ans’...
Indeffen_
her:.
annehmlic
fo
um
eines folchen Nufes-im.Allgemeinen nichts
\ "nehmens über. Ablehnens”
peftimmen. -. Seber hat; dabei auf- feine: Umftände und Leberöverhätte".\ °

=

Nur: fopiel. kann man fagen, daß kin.

. niffe Rüdfiht:zu nehmen.

-

t
ind febft
einen ‚Ruf? zu erlangen> Tangervand

entehrendes, Mittel,

ein freiwilliger Ruf: nicht angenommen‘ werben ‚darf, -ivenn en

Verwaltung 'de3: angeträgnen: Amtes ’erfoberiz , .

den.’ zur glüdlichen

"©

eiten‘ fehlt,
en
Fertigk
iff
, und:
hen Kenntn

.

.

Befaßunsgreht

einen DOrt-oder- ein Land

.

we

er

uf.“ TER
Berühmtheit [ Ruhm-nebft-

(jus -obsessionis) iff. die Vefugniß,. in.

Truppen zu. legen, "um -fich des Befiges .

- deffelben zur! verfichern.<- Darum nennt, man. eben‘ diefes Belegen.
mit beivaffnetee Dannfhaft ein Befegen.: Im” eignen " Gebiete‘

-

Recht

hat jeder. Staat: diefes

wihrend: des

2
."

Friedens -fowoHl. als des:

2.

de3 Kriegs, ‚wenn nicht 23
r
‚nur während
- Kieös, im fremden ‚abe
ermächtigen; wie "Deftreih ' .
dazu.
Frieden”
im
auch”
fondre Verträge
» und. Preußen ‚das Befagungsrehtin Mainz als einer deutfchen Bun=
obiwoht:die Stadt felbft feinem. biefer beiden RDBunzETON
ftung
» besfehaben,

ae
sl
-

wear: a

nn

AT

aan

-.

Beihaffenheit. =

AN

NA

Bufag? Belchaffendeiten

Eigenfhaften

au Affeetionen,

LTE

natur

. beöftanten zugebört. MEN

Ban

warden: u

aber. Attribute oder Pros

prietäten genannt... Die. Grammatiker. beobachten: jedoch bdiefen‘ “
Umftand nicht, "und. nennen „daher“ bie nomina“;adjectiva.: bald.|.
. Befhaffenheitswärter:..bald* Eigenfhaftswörter, bald .

"auch

überhaupt -Beimwörter; mas. wohl am "richtigften ft, «©.
. .

ET

Beiwort.:.--

., Befhaulid.—
‚ - Hinfihe genommen wird,
"©, Contemplationd.
. : Befheidenheit.

ent

SED

goNe

N

E% : En

Zufag:;, Wenn diefes'Mott in "ascetifcher
fo fagt man bafür"aud) sontemplativ.”
“
NN ELETN
ut
ots
2.
Wie mäg -e8: zugehn, daß
—Bufag:-:

ben
>. ‚derfelbe geoße Dichter,‘ welcher. nur. Cumpe für, befcei‚erlätts,
„boch feinen :Sauft ganz anders fprechen. Läfft?:

Denn _diefer fagt

in dem: nad) “ihm: benannten

Welt Drama (Th. 2: Ueri2) u.
ETNSSEN STUART ASIEN
a
nal
wDubi der. wahre große Mann,“

" Chiron:
DENE
2

„Der Lobeöwort nit ‚hören tan
de
nEe fuht befeiden audzuweigen, 0...
„rend thut als gäd! e5 Geineögleihen.”

Fr
rn

;fo'gethan : ph
auchter
° Satzaber ber igroße Dich
“

un

.

‘

wlan

Bu ig

Ei Ba Reifung

Beihimpfung f. SHimpf, Auf.“

5

.

Beihliegen. — Zufag: Ein Yefötip, ige ud eein: *
' Eonstufum, Etwas Andres ijt aber eine Eonelufion ©.

‚Beihränktung. — Zufab: Wegen. dee befihräntenden

ober. ‚veftrictiven. Erklärung einer‘ Rede ober Schrift

legung,

Zuf .

Muse

nn

:

‚Befhreibung. Zufag: "Die Begriffe von. dm Gattungen‘ :

\ und. Arten. der. Naturerzeugniffe (Thiere, Pflanzen,
P
Mineralien)
"werden "vorzugstoeife duch, Befch teibungen. (descriptiones) bes
‚ fimmt, weit Erttstungen im .engern. Sinne (definitiones) :nidt „ausreichen. würden, fie von einander gehörig zu unterfcheiden und ..
- in der Natur aufjufinden: "Wenn 3. "B.. dasıneue MWörterhud) der - -

frangöfifhen Abademie die Kage für ein Thier. erklärt, welches Mäufe
‚ fängt:: fo ift

er

das zwar an

fi) richtig, aber nicht ausreichend.

* Denn‘ Sart und Guten find ja ebenfalls. Thiere, welche, Mäufe fan. '
gen; „und, in gemwiffer. Hinfiht find es. aud) die Menfden, obwohl
‚ biefe‘ die gefangenen Mäufe nicht: hinterher. verzehren, wie jene Thiere.-

“ Da.
fog. Näturgefhichte
befchreibend als erzähe
lend. nun
MP die fie.
fe; wu. lieber. Natmehr
urbefäreibung. ‚deißen,.

Ba

Bef Hreiung fett. kine Art. Berauberung oder‘ Beherung >
‚betoiret dur) bie’ Stimme - oder gewiffe Worte, ‚indem man.

“denfelben eine Art von MWunderkraft, Unglüd

€
‘

:

:ift, alfo derfelbe

hervorzurufen, beilegt..

Glaube, welcher auch den: Flüdyen und Vers -

wünfhungen ‘eine foldye: Kraft sufhreibt, © ©. ‚Wberglauße. und. ;
Beldwirung ‚nebft uf

Befhmwerden (graraminn) find‘ Uıl, bie. dm Denken,
. drleen,. über „die. er fi) daher ‚beklagt oder, - wie man and): fügt,.

befhmwert,. befonderd wenn er glaubt, ‚daß "ihm, dadurch. ein Uns

2

Nedhts (gerichtlich). oder im Dege- dee .Gnabde.(bittlih) ger

:

"recht zugefügt ‚werde... Die Abhülfe Tann dann entiveder im Wege."

5

fucht, werden.. Beldroerden :‚über: Elinftige, :alfo noch. nicht wirkliche,

.

‚ obwohr befürchtete Uebel. (gravamina- de: faturo) find eigentlic) un a

anss

ftatthaft,; wenn nicht das Künftige. fehr wahrfeheinlich und: bebrohe..
li, zugleich. aber. auch. fo nahe ifl, daß es unklug wäre, ‘den. Eins

„tritt. deffelden 'erfk. "abzuwarten, weil dann; vielleicht ga keine b:

N

häffe mehr ftattfinden könnte. a

"Befhwdrung:: —

Bufag:\ ‚Die. "zauberifhen. Ber

.

föwsrungsfomeln: brauchen, nicht immer lang und, finnvoll zur.
- fein... "Audy ganz ETurze, verftändfiche oder unverftändliche, felbft finnz.. ;.fofe, profane ober. heilige, toie Namen der Gottheit, aus wirklichen -Sprachen. entlehnte.oder beliebig” ‚gebilbete Mörter, wie Abracadabra,

-, Eönnen dazu gebraucht werben. Wer. aber-mehr davon wiffen will,.

ann, Narippe”, 5pBlosopki, ‚ocenlta,‚ehe I. ‚a. 83 und

-

r

u

.

..

.

Ya

Ki

,- -

ser
‘

er

ven

En
.

no
ya.

“ greytag’s‘dissert. de incantationibusmagieis ‚(Leipg. 1710. 4)
nadlefen. Bu. beinerfen it nur noch, daß incantatio.eben eine, '-.,
Formeln, die man-aud ., :
er.
oder,
. Befhwirung mittels folcher Mört
um fie recht.

'

* Befeffen. — Bufag: Bei. den Alten. hießen! bie Befeffenen

..

wohlauf “eine, beftimmte ‚Weife herfagt' oder abfingt,

und obsecratio.
„ wirffam zu madjen, bedeutet. " Hingegen adjurafio
* bedeuten die im Artikel: fetbft (B.1..©. 330.) -zuerit angeführten
. Arten dee, Befchtodrung,' wobei‘es in der. Negel auf Erine Zauberei. ..
©... SYnin cn
abgefehn ift. Wergl./aud).den folg.. Art.
nicht bloß Öwuorızor

oder. Öurnovıazor,

fondern audy-dauoriwv-

zig, Öurnorılogeror,' dauorıo.nmror (von: einem Dämon Ergrife - =
oder Vetroffene) -_.
: fone) -und.dasporsormsror (von ihm Gefcjlagene
Zuftand derioviorryıa und duovuondmiu.
- ihraher
- ebend
und

Auch

\

wurden bie. Ausbehee Saorav, und zuz0danorgr .oft.für

: 'narveogar
Hehayyolavund

.

(tübfinnig'—, wahnfinnig fein) gez.

Hippofrates
fhon. hl:
braucht, obwo

bie. Herleitung . folder Kranke...

heiten vom Einflufje.böfer Geifter als Aberglauben 'befttittz twas-aud)
die Uerzte zu den Zeiten-ded Drigenes tharen, wie diefer. in feiz

‚nee Yuslegung von Matth..17,:15. bezeugt. — - Die Zaubermittel‘ +. -

- "umb.die Belhmörungsformeln,-durdy "welche man’ folhe: Kranke zur".
.: beifen ‘fuchte, . Teiteten "bie.. Juden: und, mandje:ber älteren Chriften
VII,
. 2.5.
“vom. reifen Salomo ab. .©.Josephi.antiquitt
- und.Justini Mart. dial, cum Tryph.. 85... Bei'den Abyffiniern‘ : \.
aber» fuhht man noch) jeit die. böfen 'Geifter, aus--folchen Kranken,
=.
eiten : .'.
'- herorzuloden,
theitg durch vorgefegte Schäge und "Koftbark
theils "durcdy entfegliches. Lärmen und Schreien! zu veraagen. . Se. .

'. Heller Magazin. 1836." Ne, 29. —:. Uebrigend . betrachtete man
. die -Ausfprüde: ber '-Befeffenen oder Dämonifhen. "auch „häufig; .
und .“als Götterfprüche" (oracula) :oder "MWeißagungen (vatieinia).
“nannte

daher "fie: felbfe Theomanten.-

©. -Theomante:und.

-

Theomantie: —'Semler’3 disserl.‘de daemoniacis, ’quorum'.. '
‚ in- erangeliis_fit mentio,. und‘ Deff.. umftändfide' Unterfuhung '. .
;
er dämonifchen. Leute ‚oder. fogenannten' Befeffenen' (Halle, 1762.

8)

fo. wie Weftphal’spathologia daemoniaca (Leipz. 1707.8.)

-. nebft den: dadurch veranfafften Skreitfehriften, . find. nody immer -inz- .. - fofem -tehereih, als fie” bemweifen ;"ivie : Hartnädig. jener alte "Abere
glaube felbft gegen. die fchlagendften Veweife feiner Ungüttigkeit vers *
-theibigt worden, und ‚wie man "ausden Erzählungen. von. angeblis.

. „hen -Zeufelsbefigungen .fogar' ein ‚Dogina- gemacht hat,:"bas man

.

.

©,

nicht ohne Dertüft-der ewigen’ Setigkeit bezweifeln dürfe, Sa...
ife derfelbe Aberglaube nod) ganz neuerlich, wieder’ forohl. von Aerze
ten .alg "von Philofophen:in Schug «genommen !tworben. ; ©: Ges ..:

Tbichte. Befeffener neuerer "Zeit... Beobachtungen ‚aus. dem Gebiete

... „tafobämonifc) = magnetifder : Erfheinungen
en

von, Zufl. Kernen
or

x

100
”
ı" =

De

Bon

.

Soflönhme

u

nn

" Nebft Reflefionen von © &. Efhenmapyer über Sefefenfein und.
. "Baüber. - Karls, 1834. 8. — ‚Nachrichten von. dem Vortommen
des ‚Befeffenfeins, eines dämonifd magnetiihen. Leidens,“ und einer
Thon im "Alterthume -befannten Heilungsweife durdy magifh- = magnes T

on
0.

tifches Einwirken. Von. Zufl.: Kerner. Stuttg. 1836. 8. —
Briefe über S. K.8 Gefhichten ‚Defeffener. neuerer. Zeit. - Heidelberg, - -

„4836: 8. (Ein gutes Antidot gegen die” vorhergehenden Schriften

"von 3. 8). — Vest, auh Strauß,’ Leben: Sefn. B2.8.
8
87-89.. nebft dem Urt. :Geifterlehre: BET,

9.

-iBefis. — Bufag: Wenn ein Befigender außer Serig
Dr
(depoffedirt). wird, fo. Fann bieß entiveder..chatlic (via

u

“ ui facti). oder vehtlid: (via: juris) sefächen., :Sjenes..gefchicht meift
er . buch: ‚Betrug, oder „dr Gewalt... wie: beim. ‚Diebflahte oder. beim
- Raube, mithin widerrechtlidy,; diefes.- aber Eraft.. eines nach dem’ Ges "
“ fege gefällten‘. richterlichen Ausfpruches.. Des_innern "ober. geiftiz.

‚“

gen: Beligthums:: an

man .jedoc) -auf folche-Weife nicht verluftig

werben, :aufee “in „Folge einer fo"großen‘ ‚Betrübniß oder fo harten
- Behandlung, : daß, Femand.: feinen „Berftand, "darüber verföre oder .
vu wahnfinnig würde‘. ©, aud) . die beiden ff: -3uff.
‚Befignahme.. _: :Bufag: Statt. Sefiämapine oder Be

i Zu
!

fignepmung
-"

mung;

fügen Mande.: aud). Einnahme: ‚oder. ‚Einnehr

was.aber- dem, Tateinifchen occupatio. minder: ‚entfpricht: _.

Menn-Mehre zugleich cine: herrenlofe Sahye:in Befig: nehmen,

fe

find. fie,als Gteichberedhtigte" anzufehn,. ‚wofern nicht [hen früher ein

‘ - „ ungfeiches Necptsverhältniß : zwoifchen „ihnen. beftand,- wie; zwifchen
. Heren, und Diener... US Gleichberechtigte ‚aber müfjen fie, fid. mit
einander über, die. Areı und. Meife des Eünftigen Befiges.. und.
". Gebrauches, vertragen
;:; : folglich © auch :.über.: die; Iheilung, de3 : in

I

.Befig- Genommenen;:- wenn! "cs, getheilt: ‚werden 'Eunn und bie
x Theilung felbft- für. die” zwiemäßige Benugung‘ vortheifhaft if; . tvie

i

„.. bei. Grund und..Voden «von, großer Ausdehnung.

2.

„Es bedarf jedod)

webersein "einzeler Befi ißnehmer"nod).,eine Mehrheit zugteid, Befigz..
"nehmender’ irgend. einer. (fiufhiweigenden., oder ausbrüdlihen) Eine:

N . .;

.*

us

* willigung zur. Befi ignahıne, von ‚Seiten: Anbrer, .fobald. nur ‚die Sadıe: wirklid). herrenlos. war, weil..alsbänn die Befignahme. in: jeder Bez;

zlehung! bie .erfle. oder ‚ürfprlin gliche.Eriverdungsart, Eines äußern Eis.

- genthums. ifte; Mande Nechtstehrer betrachten zwar als eine folche.
: Erwerbungsatt: ‘audy..die. Iheilung deffen;- was. vorher Mehre ge".
- “meinfchaftlich befaßen..- Uffein , diefes. gemeinfame ; Eigenthum muffte

“ boch :gleichfalls-crft erworben: werden ;’fei e8 durch: ‚Befignahme oder.
auf. andre: MWeife: (Kauf, Zaufd), ‚Schenkung: ey. -Und

wenn bie:

6: fammteigenthümer‘ folhi3 Eigentbum nun theifen wollen,. bamit..Seder einen Theil als Sondereigenthum für, fih.behalte: fo möüffen ”

fie 1

>
..

bach vor. alten Dingen. ‚darlber „DEREN ob und. ‚wie, ge. u

N

"Befiberßt = . ui

= 2
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theift ioerben. folt. . gotgtich" -ift- bie Lhstung. nur eine von. jener abe
Hileitete ober‘ ducd) : jene bedingte Exwerdungsartt. ©, Alleineiz

5

- .
..

genthum und ’Gefammteigenthum (mtr Gefammt).. !
Aug if e3 nicht richtig, wenn Pufendorf.(de office hominis .
et’civis lib. L.. cap. 12. 8..6.) fagt: „Post recepta inter homi-.;
‚mes divisa rerum dominia ita inter'eos conyentum, ut quae- "
: „eungue. sub. primaevam, divisionem non Yenerunt, ea-ce„„derent. oceupanti.’” _ Denn, weder eine primäeva divisio no eine.
posterior conventio unter den “auf der Erde Iebenden Menfäen ift ...
. gefichtlich nachzumeifenz fondern beides ift nur‘ beliebig: angenoms -. - .
men .ober- vielmehr erdichtet .— "eine juridifche”, Siction „welche: den
Urfprung bes Sonbdereigenthums unter den -Menfchen weder‘ begreifs
“licher nod) tehtliher madht., — Wenn aber Grotius-fagte, bie
“ Kinder, weldye doc) Feine Sayın, fondern Perfonen (obwohl eine’

Zeit lang noch ‚unmtndige) find, würden von- ben Eltern ocempirt! . -fo ift das .ebenfo ungereimt, -ald wenn Hobbes fagte,- das’ Kalb.
‚twürde’ eigentlich ober zunddjft von der’ Kuh -occupirt,..hernady aber"

.

.

. bee. Kuh vom Heren, derfelben tieder abgefodert, da weder Kuh noch
Kalb Perfonenfind, fondeen Sachen, wie alles Vernunftlofe und.
- Unfteie,. das Kalb‘. "aber .als Trugt der Kuh dem Herem derfelben --

‘ _ Jure accessionis. von Terbft zufälft,
u

”

=

ah

Feucht,

‚Befisteht.. —_— - Bufage

©. ‚Ertern und. Kinder, x

Nihft, de Säeift

von Meife,

.

it us ‚die von Savigny. zu vergleichen: - Das. Recht. des Ber"
figes.U. 6. Gießen, 1837. 8."und bie-von Tigerftröm: Die
\.

bonae Rdei yossessio. oder. das ‚Reht. des ‚Bellees.. Berlin, “
... 1836. S.
"Bef olbung heißt der Gehatt, den ein Beamter. als. Gegen= ”
. Teifkung für die von ihm zu leiffenden. Dienffe befommt. ©, Amt
:.
and ‚Ehrenlohn. Man Eönnte au dafür: fhledhtiorg Sol.
. fügen, wenn diefes einfachere Wort, urfpringlih eine Gabe bedeus .
‚tend, nicht wie Löhnung vorzugäieife von Kriegäleuten. gebraucht;
wilde, die ebendarum,. Soldaten. oder Söldner ...heifen. Die
..: Xehrer dee Phflofophie "bekamen urfprünglicy , bei ‘den Alten: Eeine
Befolbung; fie. begnügten. fi mit dem Didaktron oder Honorare, -.
das fie von ihren Schlilern empfingen. Erxft die veränderten Lebende. .

verhältniffe ber fpätern Zeit unter den römifchen Kaifern gaben au)
::
“den Philofophen ‚als‘ öffentlichen Lehrern der’ Wiffenfhaft förmlihe
.
=
Anftellungen und, Befolbungen — ob. zum. Vortheile für-die Philofor . ;
..phie, darlber Iäfft fi wohl Mand)es pro und contra fagen. ES Iohnt
fi) aber nicjt der Mühe, - barlıber zu fleeiten,. da 08. fich jegt‘ ‚nicht nu
. ‚mehr ändern: fäfjt und die Erfahrung hinlänglid) -beivlefen- bat, daß.

..:- ud) befolbete ‚Lehrer. der Potofophie
.
; Dienfte Teiften Eönten. .W
. ‚us‘ 8 atepätgenPhi wirt

ber Biffnfsaft erpeephe .

3% v “Sup
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. Befferung

\ .. Beflehung‘

Ä

7 Befferung. —.Büfage " Das.criminaltfiifce
Beffes
I

=,

u

„„rungs-Spftem nennt man. aud ein Buß: Spyftem. ©d.W.
7, Beftand.— Bufag:. Der Ihatbeftand eines Verges.

hens oder Verbrechens” Heiße aud, der. Körper‘ befielben (corpus’ =
delict).. ©. That. — Die Beftändigkeit (constantia) 'ijt -

|

c

.

zwar eigentlich nur dann eine. wirkliche Tugend, wenn fie fi) im: _
Guten zeigt; denn DBefländigkeitim VBöfen rotrde viefmehr ein Lafter
- fein. Inbdeffen denftman getöhnlic) nur an jene Beftändigkeit
und be
.
:"teachtet daher die Unbeffändigfeit (inconstantia) immer als einen:
0
fittlichen Sehler, als Mangelhaftigkeit des Charakters. Eine gute Mor- - in
nogeaphie «darüber hat Senecain der "Schrift: De constantia -

sapienlis s. quol.in sapientem non cadit injuria,

wiewohl man

..
...
"8

hinterlaffenz

Hin-"und wieder" ettons weniger
floifhe Uebertreibung

wünfcen möchte. Auch bat Ihomafius eine Disput. de .consiantia. ef. inconstantia (Leipz. 1692. 4.) binterlaffen. — Was"
aber den" fogenannten Stabilismus oder Smmobilismus'bes..

trifft,
ber zu fiream Beftchenden
hält und ‚daher jebein Kortfchritte
zum’ Beffern widerftrebt, indem. er. dann. aud) bie:beftehenden Ste’.

.

thümer,. Sehler, Mängel

fh

nit

und Misbräuche- fefthäft:.“fo- bezieht cr’

bloß auf das Politifhe,

fondern “auch auf. das Kicchliche

und
überhaupt auf alle Lebensserhäftniffe.
" Giebt es doch felbft in
bee. Philofophie, wie in allen Wiffenfhaften
und Künften, "Stabi
Eften. Der philofophifhe Stabilismus’
aber widerfpricht.
fi
fetbft,da ee das felbftändige "Philofophiven aufhebt, "mithin
durchaus unphitofophifh ik,
0.0: le
2
Beftandtheile — Bufag: Sie. heißen aud) die Ingre:

-

\ bientien cines- Dinges, weil fie in : daffelbe
: gleihfam eingehen

Gingrediuntur).0 u
nu
2:2. Befte,.das..—. Bufag: Die Auswählet
des. angeblich Beften‘ .
>
(optimum)
aus den verfhieb
. phllofophifhen
nen Syftemen hat man, neuerlich aud) ‚Optimiften genanntz fie heißen aber eigentlich Eflefz
2.
tiker, indem jener Nanıe- etwas ganz Anders bedeutet. ©, Eklez. . .
‚ Eticismüs und Optimismus.— Wegen der angeblid) Beften‘.
Im
Staate f. Ariftofratie, au Dptimaten, — Die Formel: . Das Befke ift.ein Feind des Beffern, -drüdt man oft auch fo

v0
a8: Dag Beffere
ift ein Seind des Guten: "Der Sinn fft: aber. derfelbe.. Sollte jedoch dadurch alles Streben nad) dem Belfern '

oder. Beflen für ‚gefährlich erklärt “werben, „fo twäre bieß eine arge,
Misdentung. +. ©, Fortgang.
.
en
. Beflehung.— Bufag:: ‚Die Eintheilung
: der Veflehung

In bie detive.und bie paffide beruht. darauf, daß ‚dem Beftehen,
au. ein Beftochenmwerden .antfprecdhen muß, wenn.cehne wirkliche Ber.

--

fehung (nicht ein bloßer Verfudy) flattfinden foll,: Im Lateinifhen .--

beißt

diefe, Handlung forwohl Jargifio- als ‚corruptid, toiefeen " man
a

N

Be

er

v

.
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"Sergei

.:

.

babet forwoßt auf das Mitten (arsiri) RN fi bein. Ahed (om. \
" zampere) fehen:'Eann. «Denn das Grbm oder Schenken’ foll den. ”

e

Empfänger. verderben oder zum Unteht verführen. :Die Beflehe
lichkeit’als einen Hang oder.eine Gewohnheit, fih- fo verführen

- -

. zu lafjen, nennt: man aud-Verkäuflichkeit: oder Venalität,
poeil der Menfc fi dadurd) gleichfam fetöft ©Andern verkauft.
Befleuerungsred. — .Bufag: Im‘: Latenifhen heißt‘ Bu
Bios Majeftütsrecht -oder Negale jus tributorum et. vecligalium,
.. weile die vermöge defjelben‘ gefoderten - Abgaben forwopt eigentliche .
“Steuern (Iributa) als Zölle (vectigalia) ‚fein Eönnen. ©, beide
Ausdehde nebft uff. — Wenn das ‚Vermögen bee Bürger (da8 °
Ganze ihres dußern Befigthums) ;befteuert werden fol: fo
. bloß auf dn8 Vermögen an fih,: fondern’ “aud) “auf. das
„ Einfommen als Erzeugniß des Vermögens und ber Arbeit
"wofern die Befleuerung durchaus ‚gleihymäßig fein foll.
- find die! Schwietigfeiten, jenes : Einkommen. zu ermitteln.

Manche ferbft nicht Eenaen, Andre

- möglichft: Elein’ angeben)

die. man

c8

abfichtlic verbergen ‚oder.

fo groß,.. daß’ diefe Art der’ Befleuerung,

Vermögensz ‚oder richtiger

‚nennt, immer etwas

ift nicht
‚wirkliche .
zu..fehn, ..
Sreilih . (weil es.
:

Eintommenfleuer

fehr Probfernatifches ‚bleiben wird,

E

wenn man

nicht dag’ firengfte - inguifitorifche: Verfahren antenden und

Bu

falfche .

Angaben mit fpwweren Strafen belegen’ will, Höcfteng ift fie nur
apprapimativ zu verroirklichen und daher vielen Modifieationen uns

terworfen: —

Wenn ferner die zu Befteuernden (dad Volt duch"

- feine Vertreter) der Regierung gegenüber, oelche das Befleuetungss

recht. hat,

das

Steuerbewilligungsredt: haben: - fo folgt,

".

dag fie au ein Stewerverweigerungsuedt, haben müffen, :
- weil fonft die Bewilligung 'eine bloß fheinkare oder iluforifche wäre...
" Indeffen“ if auf. der andern. Ceite Elar,- daß die Verweigerung felöft
fih nur: auf. einzele” Steuern ober Steueranfüge beziehen - dürfe,
wenn ' biefe. zu hoc) find, oder wenn flatk der-alten Steuern neue
“eingeführt werden follen, ober wenn "die :vorgefchlagne Erhebung... .
‚und DVertheilung ber Steuern zu Eoftfpielig oder...zu- täftig wäre. ,

‚Denn tofern bie. Steuern’ im Ganzen auf, einmal verweigert, plir=
“ben: fo kotrde: die ganze: Staatöverwaltung ffoden und am Ende |
völlige Anarchie, wo nicht" gar cine Revofution ausbrechen.
Das: :
frühere Steuergefeg. muß daher: fo lange. gelten, : bis man fi über. .;

ein neues vereinigt hat.

Wie jedoch die " Soderungen

ober” -Doflus“.

late. dee Regierung in "Besug -auf: die von den- Staatsbürger zu.
"entrichtenden ‚Steuern zu hoc fein: ‚können: : fo innen fie ah;
wohl in. mandyen Anfägen "oder Pofitionen- zu'niedrig fein, fo...
-dag der dabei vorgefegte Zwed.nicht voltftändig erreicht woiide. Dort.
haben atfo bie ‚Steuerbeivilliger das Net und die Pflicht, wenie

se vd.

abe! mode
.

.

:

Beitigen. € a
2
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eff

on

is,

„oe.

” Srundfaß,, daß bei der. Steuschieilfigung die Soberungen ober Une‘.
‚nie Tiberfhritten werden bürften.. Dadurch würde
füge. der Negierung
man nicht nur ‚die Volksvertreter, "welche das Steuerbewilligungs:
recht ausüben follen, zu fehr befehränfen, fondern‘ auc, oft der It . ‚gierung ‚eben fo fehr als dem. Volke fetbft (haben.

a“

;

Es tommt hier

„alle auf. eine. umfichtige Erwägung der vorliegenden Umftände an.
"Bu: den ältern Schriften über. biefen hochwihtigen ‚Gegenftand”
‚bee. RechtS= und OStants= Philofophie gehört no: Petty’s Irea-'."
‚tisg on faxes
and contributions, London, 1667. 4. — Dieneueftkn
Schriften aber find folgende: Theorie und. PolitiE'der Vefleuerung.

"-

Bon: Karı Murhard, Götting.. 1834 8. — Ueber verhält
= iniffmäßige.Befteusrung, oder, woie jeder Staatöbürger nach der Größe .
feine finanziellen, Kraft:
zu_ den Alfgemeinlaften. beitragen ‚würde.
‚Leipzig; 1834 8.,— David Nicardo’s Grumbfäge der. Volks: -

überf,.von‘Dr. -

wtethfchaft und der Befteuerung. "Aus dem. Engl.

Til.
....Ebuard Baumflark, ..Leipgig, 1836. 8.
..
Befimmt.— Zufag: ‚Wenn ein. Begriff beflimmet -.
_
Gegenftand gleichfam gerade any.
deffen nd‘
ft, fo ficht der Verfla
- ungerade hingege
‚ober ‚vonnder Geite, wenn der Begriff unbes
.
ein forcher. Beguff. au) Ichielend .
ffimmt ‚if. Darum heißt‘,
oder (hwankend.-, Etwas “anders nimmt man..jene. Ausbrüde, "*
... wenn von Urtheilen die Rebe. ift. : Diefe_heißen beftimmt,
+ joean ihr. Subject und Prädicat genau bezeichnet ift, 3. B. Alle
A find
BB; im Gegenfalle unbeflimmt, 3.8. Einige A fönnen B, ‚andre.
‚»C- fein; denn ;hier- weiß man, nicht, welche B und welche C fein!

Beftimmung.,—

Zufag:, Wenn von ber. Beftimmung

“des Wiltens,die,Nebe ift, fagt- man im Latsinif—en determina-

“- tio..voluntalis; -wovon. auch der Determinismus benannt ifl.
SW.
If aber von der. Beftimmung.des Menfhen die.
"Node,fo fagt: man. lieber-.destinatio

ald determinatio ‚heminis. ..

: Bu. den. Schriften
über .diefe Beftimmung Fam neuerlich ‚noch: Die
. Verklärung des MWeltalts. oder [?] ‚die Beflimmung_ des Menfhen.. .

Von Dr. Rand.’ Büdingen, 1835. 8°:
0

Beftürzt heißt der, welcher durch ettond -fo überrafeht. eich,

‚daß er. nicht weiß, tag, er thun oder. wie .er-fich dabei. nehmen
an follz Es findet alfo dabei eine Art von Schred flatt, der und im

erften Augenbfide.die Befonnenheit raubt."
. Man, kann daher ebens
fowohf über . etwas‘ Angenehmes als Über etrons:Unangenehmes ‚bes '

7

„.

- ‚flürzt fein; wie wenn ein Armee :plöglichreich und ein Reicyer plöGr.

fh arm swied., Doch, ift die. Beitürzungim zweiten Salle_ger
wöhnlid) größer, als. im.erften. Audy bezieht fid, wohl das Wort

arfpränglih auf. einen Stüurg.d.-h.: einen Fall; den, man jählings
“thut; undder /uns; daher. auf eine Eurze Beit außer Zaffung beingt.
. Das. Tateinifhe, attonitus ,-_angedennert, hat’, diefelbe Bedeutung,
en!
na

Ne

.
EEE

.

”

.

a...
r

L

L

>
x
nn

z

N

| Sf

Sigeigung.

.

Gegeiftert gebraucht void, weilte ein plögtidiee: n

Anfall ‚von Begeifterung: den Menfchen | and ftir machen: ober
-.. wie ein Donner -betäuben ann. ' “ . Betheiligung im activen Sinne heißt de Befähigung. ii
gemmeinfamen

°

Xheilnahme

einer

an

im paffiven aber das:

Sade,.

N

in

ilnwoht FESaul: für

“
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'

.: Befähigtfein. dazu...’ Daher fagt'man-Betheiligte für Interz un
u ellenten und Mitbetheiligte für Mitintereffenten. Zus, . >
« roeifen. ‚Steht betheiligt au für parteiifh amd‘ unbetheie .;
tigt für unparteiifch., „Sndeffen folgt daraus, daß: Semand bei...

einer Sache nicht betheitigt it, noch. feinesivegs, "daß er unpatteifeh'

'- -

in. feinem. Uetheile fei- - Die” Unparteilichkeit void alfo nur. präfus.
wirt, weil fie dann leichter fattfinden Eann. — Sit von’ Verbres

"chen die. Nede, fo verflcht man.unter. Bitheitigten oder Mitbetheis"
- figten 'aud)

die "Togenannten‘

Complicen -(f. Complication)‘.

“

" qiewöhl bie, gegen toslche da Beten, verübt! worden, ud a Z
6 betheiligt, find... ;
Betrübnig. f. ertib,
° Betrug. Zufag:: Ein fog.: "frominer Siteug -(pia‘ haus, .
2 ach

wohl .dolus' bonus - genannt). dergleichen die „Prigfter‘ fid) ‚oft,

De
t haben, um: ihre bieracchiichen. Zwede zu ‚fördern, .ift, und
erlaub
bleibt als. Betrug immer fhandlid ind itreligios (turpis et
"_impia. fraus).

Betrug.

sehn

©. Zacobi’s

Im deut. Mufeum.

Betradhtungen -über den frommen

1788.

St. 2%... Ein ‚geiviffer

oder Hönn. (Georz Paul). in’ Coburg hat auh.ein Bes...

-teng8 = Lerikon Herausgegeben; in welchem die Berriigereien. alter Art,” - infonderheit folche, die von gewiffen. Ständen oder Profefiionen Bel
‚r

übt werden.

nebfl den’ dagegen

anzuiwendenden

betifher: Schnung. aufgezähltfind.
zu Coburg, _ 1724. 8. Dir Eanı

Mitteln,

inialphas-

-

Die 3. -Aufl. ‚deffelden erfhien
fid. alfo*Naths erholen, wer '

".

deffen bedarf. "—- Wegen des. :Grundfages, "duch welchen Betrüger |" w
\ fi

oft entfehuldigen wolfen: Mundus vult.decipi fe. f..diefe

: Formel - felbfl.; Wegen des, Buches de: tribus‘ impostoribus' aber‘,
sagt, Glaubensarten- a. € und. Bufe-nebft dem Zuf. zu Lam.

Bettelei. —"Züfag: ‚Die :Vettefei it um fo- gefährlicher,

da fie fogar zur- Beefterf ut werden ann,

.»Menfh)
„gung

vermöge

.

ei

-

welcher ein:

am Betten. fetöft als einem Gewerbe,” das Feine, Anftren:
foftet ‘und

Gefhmadfindet,

mit, einem

müßigen' Umpherfchweifen, verträglich. 1117

Daher Eommt es,” daß Bettler zurveilen viel Ge".

- fammelten.. und ihre Erben fehr überrafchten,! ald diefe nad) beim...
" Xode.jener die. gefammelten Schäge Tandem.
Vieles‘ davon mochte

“ freifich: wohl auch! nebenbei geflohlen fein, du Vettelet und ’Dieberei: . . "'
Gefchwifterfinder- find. Daß fotdhe ‚Bettelfugt auch. as Srasfüht, \ .
8
” erfidt,. veifteht .fid: von .felbft.

„Deugfan- oderbienfam, a

und eig genommen; or

2
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\

Bevölkerung =

“ Berahrung :.

e

'

: "heißt derjenige, - woeldher den Borftellungen (Auffoderungen, Exnabz
“ nungen; Bitten. 2.) Undrer left nachgiebt, fi) alfo: auch wohl:
2 zum Gegentheife befjen beftimmen Täffs, was. 'er früher gewoll ‚oder, '
.. befcploffen
: hatte. ‚Sm, Gegenfalle aber Heißt der Menfh unbeugz
am: oder. unbiegfam... Beides kann nad) -Umfländen gut oder ..

-

Beugfamksit zeigt,. verräth alferz .
Wer aber zu viel
668 fein.
' dings" einen, fchronchen; Charakter,“ fo ‚wie, ber, welher zu viel Un:

>

beugfantkeit -zeige, ;in. den Behler, der -Hartnädigkeit oder des
Starfinns- fällt. Wenn jeboh dem. Menfchen. :eine Beugung

.

(BVerfegung) des Nechts,oder

fonft etrons

fein. ır.
fo-folt- ee. duchaus unbeugfam

Böfes zugemuthet wird,

on

„HN.

„Ten :Bevölferung.:— Bufag: Bu. den. ältern Schriften über
.: biefen, Gegenftand. gehört noch; ‚Memoire sur ia population.'. Lond,
1768. 8.;; Ein. neyeres Werk ‚aber ift:,.,De la population dans *: ses-.rapports ävec,la nature des gouvernemens. : Par le baron
. Richerand. Paris, 1837. 8. (Das Wort Population wird...
- nämlic) jegt in’einem andern Sinne genommen, ’als.bei den Alten,:
. wo populatio fovieh ald Verrohflung ‚oder Werherrung- bedeutete; ins.
dem

‚fie unter. populari: da$, Eriegerifche

‚nd

und, des Plünderns tommt.:

Herumziehn

\
.
..
. -

eines Volkes .

das, angebaute Land meifl verwäftet oder,
oder Deerhaufens, - wobei:
>= verheert wird,. verflandenz woher aud) die-Bebeutung des Beritöz

““.

...
:

Erft.bei-Coelius

Sedulius,

einem. chriftlihen Schtiftftellee ;des 5. Sahrhunderts,

findet man

eines Volkes oder eines Menfchenhauz.
»populatio in der Bedeutung

fens. von’ gemeinfamer- Abflammung). — In den Schriften über"die
Armuth:ift aud) gewöhnlic, von der. Bevölkerung. bie Rebe, weil

“man

jene, meift als Folge der Ueberyölferung- betrachtet.

"nebft Buf.. Ebenfo

- mord,:

©...

WM.

©. arm.

.

betrachtet. man. als Bolge, derfelhen den Selb:

nebft-Zuf-

Eh.

aut,

wien

Re

.

72 Bevorwortung (praefatio) bedeutet. eigentlich nur die vor ..
in: dem Worworte oder _...Thufige Befprechung einer, Sache, : ivie fie.
.

der.

Vorrede zu einer. Schrift ftattfindet. „Weit aber eine foldhe Bes:

fpredyung meiftentheils

den. Bwe, hat, die. befprgdhene Sade

zu

man jenen Ausdend. aud)
gen:
‚fo: nimmt
oder zu unterflü
empfehlen
in: diefem Sinne; befonders wenn in volfsvertretenden Derfammluns

- derfstz
‘gen Anträge, "Befhpwerden oder ‚Bitten ‚von, einem "Mitaliede
ben benorwostet werden... "Bewaffnung: kann natürlich .odes Eünftlich, defenfiv oder.
offenfiv fein? ©. Waffen. Wegen. der. Bewaffnung.
des .Vorfes
oder eines: Theils ‚deffelben f. Eonfeription..
2
uw.
Bewahrung it Vefhhgung einer Sache,
um fie-in ihrer .

‚ Integrität zu erhalten
(zu wahren, verwandt.mit wehren). Die
Bewahrung ber. Unfhuld oder,des Gewiffens gefhicht buch

Vermeidung :alles Pflihtwidtigen,:
weil. biefes den Menfhen mit

Vo

.

Bemagig: “ . Bewfen © Br

167:

Eu. Ketabet, fo die Reinheit de: fttlichen - Bewuff Heing- auf
hebt. ©. Unfhrtd.und Gemiffen.

fe

Es Heißt alfo-aud) in’ die).

Begiehimg: ° „Beller beroahrt,, als beklnget" - Ehendas ‚sit von.

-

bee Bewahrung der Geheimniffe,. wenn fie Pfliht in einem.

.

gegebnen. Salfe: ift..: ©. Berfhiwiegenheit.
.

— Bewährung‘ EEE

aber ift foviel als: Beftätigung oder Berwahrheitung; ‚wie wenn’ Ser’.

-

-,mand feinen - guten Willen nicht ‚bloß mit Worten verfichert, fon
dern auch). duch) die That“ beweifl,. Daher nennt ; man aud) einen .: Bu:
Sein? bewährt, wenn er feine Treundfajaft fo’ bervisfen hat,
“.

"Bewegung. —. Zufag: ' Die: -Bewegungspartei: Geige .
"and die Partei ber.-Bufunft,> bie Widerftandspartei‘ aber.
. bie der ‚Vergangenheit, teil diefe fi): einzig. an bag feit langer
Beit Beffehende hätt, jene aber immer: vorwärts. dringt und Daher
"fat de3 Atten ein Neuss Ihaffen will. Da -jedody die Bewes De
gungsmänner'oft 'zu higig und unbeforinen- verfahren, indem
fie Altes im Nu umgeflalten' wollen und“ dadurch oft der guten.
- Sache mehe fchäden als nügen:. fo unterfcheidet : Bictor. Hugo; -

„ber. doch felbfe fich zu diefer Partei Hinneigt,-in feinen Etndes sur ©". :
‚Mirabeau mit Nee die- [hfechteren Bewegungsmiännet als ums.
.
wälzungsmänner von den befferen als- Sortfcireitungsmänz : Y
nern, und will nur biefe-ald twiürdige imd gewiffenhafte Arbeiter inı, " N

Gebiete‘ des gefelligen : (bürgerlichen und Eichfichen) Lebens ‚gelten Tafa
fen. E83 ift aber wohl überhaupt fehe unbeftimmt, "von: Männern."

oder einer Partei’der. Bewegung zu fprechen, ohne vorher beftimme
zu haben, von. welder Bewegung die Nede fei, da, 3 gute. und... .
.böfe, nüsliche und Thädliche,. Ihöne und Häffliche Berveguingen eb

.

Lichte nun Jemand die:guten, nüßlichen und: fhönen, ein’ Andeer |
aber: die ‚böfen, fdädlichen und häffüigyen:. fo "würden "Gewniffen, .. ”
Klugheit und Gefhmad bald entfheiden, 95° wir uns an ben-ere ‚flen ober ben. ziveiten. Bervegungsmann anfchliegen follten. — Eine

:

Bewegurfade. -— Bufagr tea "retkodeli Sole

Bu

. .angeblid) neue” Theorie. der. DBewwegung, mit Enfotuh. ‚der. ‚gefellz Bu
‚Haftligen, £ im At. ‚Fourien.
.

.

\ als das- primum movens ober.‘als bie höchfte Bervegurfache bettadye „ı
...tete, fo. hielt er doch bie. Bervegung felöft . wie das. Beweglihe, die.
Materie, fc gleich ewig mit Gott. : ©. Aristot. Phys. Nun, I.

de. generat. ct corrupt. 1,7. 1,7.

=

Beweifen. — Bufage: "Sm. teen werben” " demon- =
sirage und probare oft als gleichgeftend" fltr., beweifen, ‚überhaupt, ger"
"brauche, obwohl Demonftration

und- Probation

von den Los:

gifern “fo unferfchieden werben, dag jenes einen: flürfern (Gemwifjheit =
gebenden) bdiefes einen. [hwächeen (nur Wahrfcheinfichkeit gasenden) . :
“ Beweis anzeigt. — Dep ‚von Prfgeno oderpstehafen Qeweiss. ER
“in
‘

En

x

N

Dr
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Being

„arten jiim’ Yet
weifes

Sophifit.. Ban

wenn
wife
.

BE

Ds dintorifhen. Be.

“

f.: biabolifd.

Bewilligung
2 peningen

= Binde

if: die Senepmigung

eines. Andern.

‚der Anträge‘ ober Kos

Befonders "wird

diefes Wort

gebraucht,

bie--Negierung. eines: Staats’ von ben Bürgern. beffelben. ge.
Abgaben (Steuern: und "Bölle).fodert‘ und die' Bürger. ent :

weber unmittelbar ober, wie gewöhnlich durd 'gewiffe. Mittelöpers

. fonen. (Volksvertreter, Abgeordnete)

bie: -Foberung- genehmigen. Es

“ findek’ :alfo‘ dann Tauf der einen Ceite:zwar ein. Befteuerungss
redet (
W). auf der, andern aber auch. ein, Bewilligungss

vecht:oder,. wie man dann: gewöhnlicher fagt, Verwilligungs:
vet. flatt...

“

Wie: diefe Nechte : auszuüben :und' welden, Schranten

fie au unterwerfen. feien, f. Staatsverfaffung.
.Bewufftfein. — Bufaß: .. Das griechifche.. ‚owverdnaig,
2

woelhemn das - Tateinifhe ; conscientia * entfprit;

bezeichnet : auch. eine

Verknüpfung des. Seins und des Wiffens (aurdenıg Tov eırar ,
200 Tov EidErar). - Daher ‚Gvyadnoıs Tov Euvrov, conscientia sul
on ipsius,. ‚Selbbewuffi tfein = Wiffen, vom, eignen Sein; Dvreuönong ,
7 20V ETE0OV,, conscientia. alius. rei, Anderbewufftfein = ‚Wiffen
vom fremden Sein. Beides ift aber tvieder. nothiwendig mit. einans

der. verbunden, weil. eins das andre hebt und trägt,: ;woeil- Sc) und
Du‘ (Nichtich)fi gegenfeitig beitimmen, Eine. Gefhihte des
Bewufftfeins würde. nachzueifen haben, wie das natürlide.

Bewufftfein: des, Menfhen fih nad) und, nad): zu, einem. philofor
.

phifhen

und

erhoben. habe, nämlich

durch

ftufenweife.. Entiwidelung . Br

Ausbildung . mittels einer. auf Selberfenntniß

hung,

gerichteten For:

‘alfo auch, mittels. einer gründlichen. Ariatpfe‘ der’ Thatfahen

[ 8; "Beivufftfeing. , Eine. .folche . Gefchichte‘ würde, daher ‚gewifere : °
. ‚os mafen | ralt. ber‘ Gefhihte ber. ‚Phitofopbie fammenflen.
\

©. d. Art. und. Dhilofoph.,

Bezauberung

f. Zauberei, aud). behert..

:

"Beziehung: — Bufag: Bezüglich heißt‘ hiher foit.ale

5 telativ. oder refpectiv. "Mande fagen. dafür auch mit unnäger Dehe
nung beziehendlid oder beziehentlich."

‚Biarchie! wird gewöhnlich. ald Zweis oder Doppelherefehaft =
\ gedeutet. "Diefe heift/aber rihtigee Diachie (von dis, zweimal :
ober. doppelt, und any, herefchen).:, Senes. Wort

würde vielmehr

© +

-) Lebensherrfäjnft bedeuten (von ' Bros ;=. da3 Leben) “und 'man: Eönnte ' “
eine“ foldye 'etion „dev Moral als. :ginee ibenfen - Lebensführerin oder . einem Erzieher als einen tealen Kedensführer- aufteiben. Die Ulz
Item verflanden aber unter‘ einem Biarchen :einem Mann, der über
20 bar’ Lebensunterhalt- und infofern auch über das-Leben Andrer, bes

fonder8. eines Heeres, „gebietet oder bafüe forget; mas man alfo heutz :

“ aunae eeinen3 Proviantkemimiffer nenn. =Bel, den"sraifien sanft, ,

LEE Sn

Sins, u

man

‚flfern Eommt Übrigens. koeber Biägyin ad
nie Biugzog und duagyor;

“ } u 5 169 .
Buy

vor, forte n nu

. Biad. — Bufag: Im Giieäjifgen hat er wegen. fies Gr DE
- burtsortes Priene. in: Kleinafien den Beinamen Homvers; im Las "N
teinifchen Prienaeus- oder: Prienensis. — Wollte man fein befannz: '" :
‘te3 Argiment

nicht

gegen die Ehe ernfihaft nehmen, - fo würde man ih -

zu’ den Meifen: (sogors) Griechenlands

“dern vielmehr zu.den’ Sophiften.

-Denn: 88

zählen : dlrfen,

;"-

fon.

ifE weder aoenig,

re

daß-man enttoeder-eine_[höne .oder’eine häffliche Frau nehme, da’,
e5. hier ein Drittes oder Mittleres giebt, noch ift es nothreendig,
daß die fchöne unten und: die Hall fihe unliebensioürbdig fei." - Dan
- muß fi) daher wundern,’ daß -biefeg' "Argument von. den Mifoga:

men. fooft mit triumphirender Miene" „twieberpolt worden; Kt Night:
“zu verwechfeln mit -Byas.:©. d. N.

°.

Bibliographie (BP). ioypapıd, von "Bußhiov, das Bud),

‚und yaapeıy, fchreiben) bedeutet bei den Alten die Bücherfhrei=...
. bung felbft,: bei’ den Neuern aber: bie -bloße Bügerbefhreis .."
bung, die freilich auch; ein- Buch. heruorbringen: kann. . Eine phis,...

"

tofopbifhe Bibliographie A daher. ein. Wer, in welhen
‚andre phifofophifche Werke. angezeigt und. ‚mebe ober weniger auge,"
führtich befchtieben‘, "aud).- wohl‘ beuttheilt' ind." ©. Bibliothek, "
Statt Bibliographie‘ Tagen Manche” aud) ; Bibliographit.
" Das: würde aber" eigentlich) die Kunft der Bücerbefchreibung (teen

. Bißkioygupızm)

bebeuten. "Andre verftehen‘ darunter vorzugstoeife

.

‚pie Handfchriftenkunde- in Verbindung mit der nicht -Teichten- Kunft, ,
fi e in Anfehung: ihres Alters und, Werthrs zw beurtheifen.

» Bibliolatrie: — Zufag: Bißrohurgein Eomimt zwar. bei

"den Alten nicht‘ wörtlich dor, aber fachlich. -: Denn.

„„ Verehrung: gewiffer Bücher hat zu allen Zeiten
“tern,

bie: ihren "Religionsglauben :aus "heiligen

22°

die: Übertriebne

unter: forhen Bi.
Schriften

[höpften, :-

_ flattgefunden.: Darum hat man aud), dit anderweiten Misbraud) mn
‚damit getrieben. - ©." den folg. Art:
Bibliomantie. oder — tif (eiigebitbet, von Bißhion,. dis |...
gu, und- avrea,: Weißs ober. Wahrfagung, : ‚daher warum =".
"sl. Teyen)-ift von doppelterArt. ' E3. Eönnen. nämlich erflend ‚ges...
„oiffe. Bücher ihrem Hauptinhälte‘ nach: als’ folde angefehen voerden,
or> welche künftige "Dinge vorausgefagt - haben, wie ' bie "prophetifchen,

Büdjer des U. oder die -AUpokalypfe des N. T., desgleichen dierauh
von dei Chriften häufig benugten fibpliinifchen Büge.
Wenn nun

"

Semand glaubt, daB biefe Prophezeihungen. ‚zum Theile nod) nicht
erfüllt ‚feien, und deren Erfüllung doc) für. nothieendig hält, folge.
lid) mittels _berfelben audj-etwas Künftiges vorausfage:. fo ifE-dieß . . :

die-erfte. Art der‘ ‚Bibliomantie, bie.aber freilich fehr unfiher

if.

© „Beifagent "Cs guet aber, hoc). eine andıe ar wilde darin’.
Zu

=

rn:

-

. 110.

, ; re

| "Sibtiomifie ER

\ u ’ > Sn

;beftehe, „daß man ein. folches Bud; zufällig aufihläge und bie erfte'
"indie, Augen fallende Stelle als eine orakelmäßige Andeutung ber. 5, Bufunft. betrachtet... Daß-diefe Art noch unficherer und bloßen Uber |
"glaube

-fei,

verfteht. fih. von ferbft.; . Aud) Hae fie,
oft die fhlimms,

"fen. Folgen -gehabt. .. So flug ein methodiftifcher. Buchhändfer in
‚London,
Namens Larington, der fid) in Gslövsrlegenheit befand,
bie

durd) fie zur. erfahren, „was er zu -thun habe. :

Bibel auf, um

Ungtüdlicher .Weife färt- fein. Btie- zuerft auf;die. Worte, duch

weldye, dev. .Zeufel.Jefum bewegen.
will, - vonder Binne de3. Tem
pelß, herabzufpringen! „Gott wird . feinen Engeln
-befhln', daß fie, '
„dich bewahren und auf-den Händen tragen, auf, daß. bu nicht etton
-- „deinen Fuß an. einen..Stein’ fögeft.” (Luk, 4,10. 11). Ohne,

‚aber .barlıber nachzubenfen;. wie dag gemeint -fei, tumd weite. zu es
fen, Tpringt ee zum Senfter hinaus und bricht beide Beine. — Es
‚gilt Abrigens:
von der. Bihliomantie im. Allgemeinen, daffelbe, was

-,

Sam. Werenfels. (opuscula ‘theoll. philoss. et philoll,- T. :II,

in. feine Bidet fhribt,
=, -.P.509.)in andıee Soziehung.
BE

2. Hie- Hber est, in quo quaerit sua logmata quisgue, | Ö re
-.. „Invenit et. pariter dogmata quisque‘sua ; -

Man
darf: nur fata flatt, dogmata: fegen.... Denn. toenn Jemand
die:
Bibel; einmal für ein: Buch häft,. in welchen 'auch, feine, ober

er. nur
“" femde. Schiäfalg gefehrieben,.ftehn;: fo Eanır er “alles, was.

2° ee
darin ‚fuchen und finden.
il,
7,
Bibliomifte (meugebildet, ‚von.demf.-und zwoew, haffen)
-.... S bebeutet‘ Bücherhaß.. - Im. Allgemeinen oder; in Bezug auf Bücher .
jeder Art dürfte, wohl ein folher Haß. nieht vorgekommen fein, wohl
"aber in: Bezug, auf politifhe und. refigiofe. Schriften,: deren Inhalt
N gewiffen Perfonen. oder Parteien ‚misfiel..- Da ging der: Haß oft
bis zue Vernichtung ber Bücher, wo nicht gar, der Verfaffer felbfl. -

... 7 Buwellen vereinigte - fi. auc, Varbarei. und - Fanatismus in diefer
2
Hinfiht. " So ließ .Dmar,, ein. zelotifher. Nachfolger Muhams

med’:
5

als er.im

F. 640 nad). Chr. ‚Alerandrien: erobert. hatte,

die ganze. dortige Bibliothek verbrennen, weil bie in. derfelben bes
findlichen Bücher entweder Daffelbe enthielten, was der. Koran, oder.

.." etwas Andres, im, erflen. Salle aber unnüg- und. im: zweiten, fchüd
22, Hd wären —. ein Act fanatifher Yardarei, deri.fpäter. oft.bei ein:

7

jelen Schriften wiederholt worden und die Welt um, mandyes herr:

‚liche Geifteswert

7

if

gebracht ‚hat.

—. Das Gegentheil, dev, Bibliomifie”

die Bibliophilie-(aud) neugebitdet, yon, demf,- und gudee,

Heben) = Bücherliehe,. Sudeffen ann’ aud) diefe.{o Uberteieben.
wer.

ben,

dad: fie fih,in Bibliomanie
(fd. W.) verwandelt, und. .

. verleitet...
zu groben Verbrechen
- bann wohl gar den Bücherliebhaber

So
N

berichteten umfängfe ;die öffentlichen Qlätter ‚von einem fpaniz
,

.

wein

.

=

“

.

une

E

\ Eu

get

"ef

srung.

am.
=

"pen -Minde, der mehre Metern Ssghngen. Haie, um; “feine: N
os mäthende Bücherfucht, zu befrichigen..
“

.

‚Bibliothek, (Bußkıodnzn; ‚von demf. "und Fe Behält:
"nig zum Nieberlegen oder. Aufbewwahren. einer‘ Sade). gehört ‚nur

“infofern hieher, als «8. aud) philofophifche Vidtiothekein, ges
geben „hat, und zwar nit. bloß. reale. d.; h. wirkiihe Summz
lungen -phitofophifcyer - Schriften, . fondern‘ ‚auch. ideale d. h. Vers
- zeichrüffe, oder Nachweifungen folher Schriften. - So. haben. Stolpe, en
gipen,. Struven, %.. bergleihen : ‚Bibliotheken: herausgegebenz

je

“

und Lipen. nennt‘ fein Wert:fogar eine reale: Bibliothek, Be

gleich) .nur "eine. ideale if. ©, Literatur. ‚der. ‚Dhitofophie,
Mr, 6. Neuerlic, hat man aud) eine Menge von Saurnalen,: welde
„phitgfophifche ‚Abhandlungen und. Kritiken " enthalten; unter; jenem

\. Zitel herausgegeben,

©, ‚Phltefophifge: ‚Beitfäriften.:. Ds

.
2

N

: Biegfam: I beugfam.:
Bigamie.. — Bufag: "Die. Aber fügte nur. öiyaıa; ir
:

gamia,, . Staliener,

Ftangofen. und, Engländer aber fagen bigamia,.

“ nn

bigamie und bigamy, - Und biefen find. au). bie Deutfhen: ‚gefolgt, nd
- oboohl Digamie, richtiger wire...
BEE
Bild. — Bufag:. Diefes, Wort ife. nie einerfet mie Bird:
“
if, ‚obtohl beide häufig ‚verwechfeft, werden... Bild entfpricht dem \
grich. woogn und.dem fat, forma; bedeutet daher urfpeüngficdy als nn

1e3,. woad auf gereiffe Meife- geffaftet iftz. weshalb

au. Kogyovv,;

=

“ formare— bilden, geftalten, -. Bildnig aber entfpricht dem. griech.
- eızWv und dem lat, imago ‚ober efügies; bedeutet. daher eigentlich nu

etwas Ab= oder. Nahgeiliess;. wie ein Norteät. : Man fan alfo:
oohl fagen,

daß jedes Bidnig. aud.ein

Bild! fi, aber.niht ums

gekehrt, weil ein Sich etwas Einziges. in. feiner, Art ‚fein: ‚Kann, fo a
Be daß e8 bon ihm gar Fein br. ober Nahbitd giebt."

Kunfl. — Zufag: Den Umfang bier Kunft Br
Bildende gkeit:
ober die Mannigfati
der bifdenden. Künfte. findet man it.

! folgender... ganz.

neuerlich

erfhlenenen ; Schrift. dargeftellt:

‚einer Theorie der bitbenden Künfk.
8
. Von ud,
amd Tüb. -1835,.,8,.

rn

ıBildenerr:oder: Bildnerkunft

fehied‘

zwifhen - Rundbildnerei

Umriffe

Sören. . Stutig,: „ =

—. Aufıg: Dar. Unter. “

und, Wandbifdnerei: beruht

... barauf, daß jene ganzeunde und daher. feeiftehende,,. diefe- halbrunde
“(mebr ober weniger. erhoßne) und

©

- "

bahn, uf einer, Stäche, angehef: En

ur fete Bildwerke herorbringt. . -.
.
„Bitberbefhreibung (Seonsgrapiie). fan entwweber wife “
fenfgaftiic. fein, 3.8. wenn
Pflanzen

Abbildungen von Ihleren und

als Naturprodusten, oder Eunftlerifch, 3. Bd. wenn Stas

.. tun - oder Gemälbe ! als.-Terbftändige Kunftwerke, befehrichen. werden...
Die „Pettten: ‚find rei of Arnellg, ‚aber 2 ist: sang ‚ente, on
Bu

f . en

=

‘ -

Pau eh

wo.

12° . u: " Siberefeing. Fe * Biding
= 2

Beheliche ‚Denn wenn "aud) ein gutes Bird fid: fetsfe, erelärein. ober .duch

fd): ferbit verftändlich fein- foll::

fo-gehören doch zum völligen '.:

Berftändniffe” und Genuffe ‚mander . Bilder, - befonders hiftorifcher
"und allegorifcher, Kenntniffe, die nicht „Jedem zu Gebote fehn und -

7. baher von dem Befchreiber. als: einem Kunftfenner dargeboten wer:
=
nl

den müffen. "Nur ift- dabei. möglichfte Künze- w empfehlen; fonft
erliegt: bie Poantafie e unter dem MWortfchwalle.
\
.
„Bilderbeftreitung ober ‚abgekürzt: Biderkteit, (tor ==
noniachie)

Eann, theils wörtlich, -theils- thätlic, fen.

Sm

.cr:

- . ften Falle fucht man bloß. den. Bitberdienft oder, die Verehrung des
Heiligen unter. finnlichen . Geftatten, : die, wohl: :sar-felbft angebetet
oder als Iebendige Wefen - behandelt werden, während. "fie dody nue-:
. todte Gögen find; als Gottes. und: de: Minfhen unmwürdig barzus .
ftellen. ° "Und das iftnidt: nur erlaubt, 'fondern aucd) ganz redt.:
Sm zweiten. Salfe aber‘ wird ber Bilderftreit zue wirklihen Bil:

.

u
2

u

derfiürmerei

oder Bilderzerftörung

(Stonottaftie) - indem:

man .in bie Zempel-und andre -Derter, felbft Privarhäufer, wo Bils.:-Dir. zur : Verehrung aufgeftelte. find, - geivaltfam - eindringe und-die
Bilder [himpflic behandelt, fortfehleppt - oder-gar vernichtet — :ein
Berfahren; das oft zu’ heftigen -Eicchlihen und ‚bürgerlichen Uneuhen

Anlaß gegeben hat und. ebenfo "unftatthaft ift,. als der Vilderdienft

fetöft, ja fogat tehtstwibrig. ! : Denn’ Niemand ift.befugt, den Bil:

derbienft mit Gewalt zu unterbricen..
‚Ueberzeugung.

Es ift- das Sacje der freien

‚uch it dadurch) fchon mandjes herrliche Kunpkverk

nn und mandjes werthvolle Denkmal, zu Grunde gegangen.

Sn

Bildung. — Bufag:: Daß bei: dev Bildung

der Su:

.

-

: "gend auch’ auf das Volkthum oder . die‘ ‚Nationafität- Rüdficht zu:
nehmen -fei, Teibet feinen Zweifel, da’ jeder: Einzefmenfd) in der.Res
gel fhon von. feiner Geburt an mit einem gewiffen Menfchenflamme

(Volk. ioder Nation)

in Verbindung ficht,- mit: welhem und für...

welchen er: zunächft "während

feines - irbifchen . Lebens : wirken folk.

©. Unfre: Nationalbitbung. - Eine Rede: von F. H. €. Schwarz...

=

.,Zeipg. 1834. 8... Auch in Deff. Darfkellungen: aus dem Gebiete
0. ber Päbagogik, Doc) darf. das Neinmenfäliche nicht über: dem Na: . + tionalen - vergefjen "und vernadjläffige werden, -ba ‚jenes - iramer dies,

:

natürliche Grundlage von diefem bleibt und. eine zu ängfttihe Be’
„‚rüdfihtigung | de3 Nationalen leicht zueVerbitdung führen Eönnfez

=
.

‚pie man fie 3-8. neuerlich im -deutfchen Volke bei’, vielen. foges
nannten. Deutföhthümlern - kahrgenommen : bat. — In
Chous-

‚sfant’s
2

delt die

drei’ anthropologifcent. Vorlefungen (Keipz. 418348.) hans:
erfte, au: von

den

natltlichen. Eoklen der Bildungs: Ge: :"

bichte: ober :den. Entwidelungs =.Epochen. des menfdlihen . Geiz
.

fies, und. eg, toerben ' diefetben. von. „beel; au drei 1.Sobrauneen. » :
fies & Te

;

Sbungefommungen
S,

“ Fa u en„113 \ \

A 415. Sahih. vor. Shit —_- Bige is its, Donau,
und Mofes.
.,B

12. „S.

Be

vor %. — = Seuniphee Küng: und Bau. ‚dee. : Ze

©. Pyramiden. Due
5
„72 ,0,°9. 3. vor. &.- _ - Stu Gefgesug. and ve Seins“ u
“ dung Karthago’d.
nn
-1.-,-D..6. Sb. vor '&; _ _ Eroberungen de Cyrus, Bartribung.. wu
„der Könige aus Nom,’

und erfte Stiftung ‚geiechifeher Phitofophen:

ir

Thulen durd) Thales, Pothagoras ın. Ur.
.
’E. 3, 5b, vor Ch — Herefhaft der‘ Ptofemder und. „alegane
. beinifche‘. Getefrfameeit, . anifär.. ‚Feige und. „Unfang: ‚römifher

Bu

5 Literatur.

.

N

"Fl. hrift, "ah, —= Beginn det Witügting durch ”
ein neues Retigionsfpften:
'
G. 4. Sh. nad) Ch.. 8 ‚Sieg des‘ Gheiftenthums über dns : “
Heidenthum ‚im tömifchen Reiche, indem‘ jenes feinen, Si in Brain: BReR
ober Gonftantiropel: auffcläge:

.

lee

nn

:H. 7. She nad) "Ch. — "Muhammed'z. Xufteitt‘ um. sine N
neue Religion, und eine neue -Weltherrfchaft zu. begründen...
©
I.

\ Bildung

10.

36. nah)

Ch,

—

Hewortreten‘, eines Mitsfande,

bes Vürgerthums - und’ Städtewefens,

bpgantinifcher und, u

Eu

itafienifher Einfluß auf Kunft und Wiffenfhaft.. -

KR183. Shnadh Ch, —- Univerfitäten,: Hanfe,. Magna Charta;

‚ Zreoubadeurs und, Minftrels;: Aufbtühen ber - neuitalienifgjen Ma:
. Ierei und -Ditkunft, Dome zu Elm und Straßburg ac.
Staa!

:. 2:16. Sb nad Ch, — ‚Kiliche Reformation, freister Auf: Zn
ömung- ber WBiffenfejafk. : a
.
19. Sh. — Politifhe Neformation in Folge’ der. range. N
u

..

fm

ea

"Sm Ganzen wohl treffend, ungeachtet fich, ud...

mehre Bildungs: Kreife ‚oder Stufen unterfcheiden und hin und wie,

:

(

“der djronologifche.: Ansftellungen, machen Liegen, — Vergl. audy. die,
unter :Derder: und: Sfelin Yangeführten Schriften: über die Ge.
[Hihte der. Menfehheit, nebfl: Betrachtungen über‘ bie. wie.

ften :Gegenftände im Bildungsgange
v..:Beffenberg.

ber‘ Menfäbeit,

Bon 3 2 NEBEE,

Aarau: 1836. 8,

: Blldungshemmungen:. Können
. von ‚innen fommen,

foroohl von- "aufen. als. 2.

unb' ebenfowoht im ’Körperlichen als im. Geiz,

" fligen flattfinden. Es entftchen daraus. allerlei Werbildungen, ' '
Misgeftaltungen (Difformitäten und Monftrofitäten). micht bloß. ©: '
; in, bee Menfcere,. Thiers "und Pflanzenwelt, Sondern. felbft im...
DMineralveiche, ob-fie. gleich hier ‚weniger. auffallen. °-Bergl, Bits:
-.:-‚ dungsfraft und Misgeburten nebft der Schrift: Bildungs.
„ bemmüungen ber Menfhen und Thiere. .,. Bm Dr. Grin: Subw. 2 .
Beifgmann

NNürnd.

1553,

-

ang

Fan

.

174.
0,0

..

Bildungstrieb

'°

Dion von Borpfihenid .

Bildungstrieb f.. Bildungskraft "020.0.
Billeoth, (So. Guft, Sedr.) aus Lübe gebürtig, Dock.

per
Phifofi,,feit 1832 Privatdocent in Leipzig,’feit 1834 auferord. 1°
Prof dee Philof. in Halle, to ‚eu bereits 1836 farb. Seine.
Schriften. ‚find: : Beiträge zur‘ wiffenfhaftlichen Keitit der herr
.
0° fehenden" Theologie. 'Leipz. 1831.8. Gegen den Nationalismus gerichtet. — De Anselmi Cant. ‚proslogio et menologio dissert.

'-

Aistorieo-eritica, Leip. 1832.82

0.

ln
Bindung (copula)-f. Wertheim 2
5
7
EBodynamik (teugebitdet,
‘von Bros, da Leben, und Jura
ls
agy-die Kraft) fol eine Wiffenfhaft.
von, der allgemeinen Lebend:
Sn ft in der Natur fein. Gewöhnlicer. nennt, man fie Biologie
.

.

©.’

27

.

len

Biographie:

nd

BR

BIER:

,

ni

DE

-

>
.

— Bufag: ‚Eine Biographie Tönnte, auch, '

bai fie gewöhnlih nur. das Leben Eines Menfchen: umfafft,. eine
cn
oder abgekürzt Monographie genannt wer:
7 Monobiographie
den, wenn fie fi, nicht etwa, wie Plutard)’s ‚vitae parallelae,
“,- Sauf.niehte

(8

Menfchen zugleid) : bezöge. “Doc

hat Monographie

W;) noch eine weitere Bedeutung. ' Bioygagyıa kommt übtis

2..:20.:gend bei den Alten’ nicht: vor 0
en,
Biologie. — -Bufag:" Die Biologie von Treviranız,.
0

die 1822 mit dem6. Bande vollendet wonrde, ‚erhielt durd) deffen
und Gpfege ded_ organifchen Fer
fpätere Schrift: Die Erfepeinungenbens: (Bremen, 183132, 2 Bde; 8.): eine neue Darftellung oder |
Bearbeitung. '. Auch vergl Treorler über das Leben und fein,
Problem. ; Gött. 1807: 8. :— Anfichten über Natur und See:
Nah. fir .» Ienfeben. . Von Joh. Heint.: Serd. Autenrieth.:
nem Zobe. herausgegeben
:von . feinem Sohne Herm. Frdr. Aus
... tenrieth. Stuttg...1836. 8. — Unterfuchungen : über: Geelens .
und organifches Leben. Von Krdr. Groos. Mannh, 1836. 8.
7.

7
>
et
=:

Dee Ba dee B.1..S 364. angeführten Schrift: Das Les
0
=" ben und: feine Befchreibung heißt nicht Ehrhardt, -fondem. Erz .
hardt. — Obreohtl -Bı0r.oyın' bei den Alten nicht vorfommt, fo. draus.

0.

hen -fie' doc das’ Zeitwort FroAoyeır, aber.in der Urt, dag es fid).
die Darftellung. des Lebens und des Charakters eines Menfchen
nf
peziehte .Sonac würde Biologie "ebenfoviel als Biographie be
. 2

deuten.’ ©. d.M. Indefien brauchen: fie jenes

Wort noch mehr

und 730‚ ; im mimifcyen: oder dramatifchen Sinne, wie ageradoyev
":oyev.©. Aretologie und’Ethographbie:
000.

>.

7
=.

5.2, Bton

von Boryfthenis. — Bufag: - Diefer B. wär ein

Schüler; von-Iheophraft und wird ‚daher von’ Einigen: au zu .
die
gezählt. Von "feinen fatyeifhen Dialogen’,
ben Peripatetikern
Luciannachgeahmt.. haben foll,; ift nichts: mehe übrig. Seine.
Sentenzen’ oder Apophthegmen findet man aus Diogenes Lacıt.

RE

Dane Philofophie-

-17b»

“und andern Autoren gefammelt, berichtigt
und, erläutert im 2. Bande N:
- von J. C. Orellii opuscula’Graecörum Yeleram sententiosa .et ’Ü\ ...

moralia,

. angezeigte

Leipz.. 1819ff. 2 Bde.g. —. Die 8.1.6, 364, . oa
Schrift

von

Hoogvliet (Zanus

Marius) ‚führt eigente -

id) folgenden ‚Titel: Specimen philosophico
- criticum “cont,. dia -: _
‚triben ‘de Bione Borysthenita .(£eiden, 1821..4.)
und handelt.”
- Alferdings von den dort, bezeichneten Gegenftänden (B.8 Leben. Echre .
ar:

‚und Schriften).

.

0.08.20.

N

BEER:

Biotif. (von Bros ober Born,’ da8 Leben) Tann Kebens=

.. wiffenfchaft.
ober Lebenskunft

bedeuten,

jenachdem man

-

zu

\

Eu

Brorizu, da8.aber fo bei, den Alten nicht vorkommt, Ereoruzum oder’.
. Texvn binzubenkt,!
Man braucht aber -auch.jegt jenes Wort felten. -fo.einfad), fondern fest: nody etwas vor, um die Bedeutung ges’

nauer zu beftimmen; z.B. AgatHobiotif,

Kalobiotit,

Mas . Es

‚trobiotif,.Drthobiotif, ©, diefe Ausdrüde. :__ -"
vo
Bis dat, qui cito dat f. Mohrfthätigkeit.
‘
2
Biöthum = Bifhojthum (episcopatus).: Der Uns! |
. tefhled des Innern
und" des Außern. Bisthums will ebenfovick .. . fügen. als> dee des“ Eicchlihen und des -bürgerlihen. ©. .
2 Bifhofen
SH
TEE
RN
TEN
ID
a
0, Bitheiömus. — Bufag: ‚Eigentfic, follte man fagen'
Di:
theismus.

_ Denn

obgleid) "das:

Wort ’deIeiogog .bei. den ‚Alten

a

nicht vorkommt, .fo heißen.
doc) die, ‚welhe: givei: Götter annehmen,“

‘

.,

bei ihnen’ dudeirun.

on N ©

petere -und _nodeıv,

obgleic
das -Iegtere
h

> Bitte. — Bufag:
Die Beitworter bitten und beten find i
- wohl <urfprünglich einerfei: und. wahrfeyeinih fammoertwandt mit
mehr. unfren‘. fodern.

entfpeicht,. das man fälfhlih"in fordern verwandese hat,
— Vergl..

Zürbitte
undtte
au Abbi

=

u

ge

ned

[Ze

.

::.: Biunde, — Bufag:- Neuerlid) gab, er noch; folgende Schrift.
‘heraus: Ueber die Wahrheit im Erkennen. und den: Meg zu ihr. -.

=

- Eine philof.: Abhandlung, gefcytieben auf dem ‚Standpuncte der Nez -Kerimöphitofophie und allen Freunden :derfelben gewidmet, Trier, 8
ie
x
ur
une
EN.
”
..
vr.

oa

ir

-. Bizarı. — Bufag: Das frangöfifehe bizarre bedeutet eigente Fe

lich. bunt oder fchedig, dan feltfam,. wunderlid,
daher aud) lächerlich,
-

N Blafhe —

Bufag:

; Taunenhaft, und.

Seine‘ Vornamen..find

Bernhard

©"

:-..

Heinrich, - Er’flarb. 1832 und. war aus’ Gotha gebintig.
U.
Blaue Philofophie,:.Wer.follte voohl glauben, bah.es.
. ine folche, gäbe? ..Ich Hab’ «3° fethft ‚weder gewufft noch geglaubt, - "=
‚
„
8 ic) diefesIB, DB: im ziwei bald auf "einander. folgenden ‚Aufla=- a gen herausgab.. Uber jegt hab’-ich’S erfahren’ durdy einen :Auffaß,

u

‚bee unte
dem r
Titel: „Die

on

blaue Philofophie unfrer : u
ces
4

un1,

|

lamipns

ünivesfitäts- Beprer“

: Stantsbrgerzeitung”

. tip. Ex
in

der

fg. "„Gonflitutfonelten

“

(1836. Nr. 106.)fifie) findet. .Cs -ift-

nämlid, die Philofophie jener Deutfhn, welche in der Dunkelheit .
die ‚ticffte Meisheit fuden, aber ihren Shälem nur „blauen.
Dunft”. vormadhen.
Nun’ ift. es freilich unbilfig, ja ungerecht, .
alte Univerfi tätsfehrer deffen ‚zu befhuldigen.
Denn 3. wird wohl
_ aud). hier. Ausnahmen geben. Aber. die, welche der Voronf trifft,
mögen fiich doch folgende Worte des mir ganz unbelannten Anonys
€

u

..

"mug ‚ad.notam nehmen: - "„Diefer falfhe Scharffinn liebt dns Ge: .
wand’ ber Dunkelheit; . er hät fifih in: ‚Unverftändlichkeit ein, dem .

7 Wahne Huldigend, daßfie ein Merkmal der ‚Tiefe. der Forfhung 5, fee Aber/ die wahre: Ziefe it Elar” —. wie. ber heitre Dim: -.
„mel trog ‚feiner unendlichen Tiefe, — „und, veil, fie Efar ift, vers
ir „Tändtid‘ und: dern _aufmerkfamen. Berwufftfein Gebitdeter. au:
7
„gänglid, Die: -Unklacheit ifE entweder ein Mangel tiefer For ++
"Jung ober guter Methode, oder eine Folge. der Verfchrobenheit der ,Sprade, alfo jederzeit . ein Sehler.”—. Uebrigens . ift, freilich die
„7 blaue Phitofophie in Diefem ‚Sinne. nur, dem ‚Namen nad etwas

Neues, Die Sache: felbjE ift. beinahe fo alt, ats die’ Ppitofophie.
Man denke nur an den 'dunfeln Pitofophen von Cpbefus. S. De

aattie

Auch vergl. Dunkelheit,

"Blemmydas.:— .Bufag: Sein zweiter Name, Nice
u bonus; it kein. Vorname, . fondern ein. ‚Beiname, der. einen
.: :Siegbringer. (Nixnpogos = vızam- pegu) erbehtet, ober wi
‚benfetben bekommen,

: weiß. ih nit.

Blendwerk. —. Bufag:: Ein‘ vbnfifhes Blendröcrk if
. Geber. Sinnenfhein, befonderö . der: optifche ober Gef Htöfhein, wele
"dem bie: Augen eines jeden Menfchen mehr oder weniger unferivors .
‚fen find. -, Dahn: gehören aud -zum Theile die” magifhen.

Blendiverke, welche durch -alferlei Künfte: von : fogenannten Zafdenz
nn

fpielern, ober ‚Bauberern. hervorgebracht ‚werden, - wierohl dabei ‚aud)

oft die Phantafie nd. in's Spiel mifht.: ©.: Magie Blödfinn. :_ Zufag: Urfprünglid) "bedeutet diefes Mur“
Feine Seetenkrankheit, fondern eine. Eörperliche Schwähe,: nämlich
einen blöden d.:h. fiumpfen Sinn, ‘als Gegenfag von einem fehars '

fen Sinne, daher befonders'ein blödes Geficht, - welches die Gegen:
frände nicht ‚Elar und. deutlich.ficht. Es: wird aber diefer Ansdrud
aud) auf den Berftand und das höhere. Geiftesvermögen überhaupt
bezogen, und bebeitet dann entnoeber‘; ‚nur ‚eine foldje Seiftesfhreäche,

“bie. man. aud) ‚Dummpheit-nennt (fd. WM.) ober im Höhen
Grade” ein. eigenthümliches baifees, Keiden, alfo“ eine Seelen:

Frangbelt

'

Blipens“ oder ftosiffant R Btime und eine ii.

E / Eu . Sum
N

‚Eine Flora

=

Stuteade , an

1m

nenne. man. auch. eine: Blemenefbung nad dem

“often Namen ber Btumenkönigin Flora.

+, _

\

Blumtöder. -— Zfag: - Er. hat ud). nenerfich .4832)
eine. Schrift:

Ueber die verfchiednen ‚Sormien, .‚in weldhen dee Panz

.

.. theiömus ober-bie. Weltvergöttsrung in neusen Zeiten aufgetreten if,
‘

,..-

ae Winken‘ über die. werberblichen Tendenzen des politiihen‘ Panz .
theismus: Herausgegeben. — Erine ‚neuefte Schrift.ift: _Der Sclb=
: mord, ‚pfndjologife) eretdet, : moralifch, gervürdige, undin gefhichtlis
.:
‚Gen Beifpielen anfhaulic, ‚gemacht, mit
m
befonderer Berkäfihtigung Zr
„ber. Urfache :‚von der "gegentvärtigen Brequenz bdiefes Uebels,. Wem...

"4837. 2. Thle, 8. Handelt aud

vom: Bweitampfe. und. vor:

der’ Todesjttafe;: ber. 1. Th. ift aber. nur Ueberfegung der 'Entretiens sur le suicide. ‚des Bifhors Suillon : .
=

a

"Blutdurft. —"Bufag:: Man
8

Tagt dafür“ augh- verfiärkend

fütgier, befonders in Bezug, auf: Sprannen,. wenn fie am Blutz'

“

svergiefen felbit- Gefalten zu ‚finden “feheinen. . Im Scyerze befhuts
. digt man auch) wohl: Aerzte,

die :vom Schtöpfen, ; Aberlaffen und...

" Dlutegelfaugen .zu_ viel Gedräaud madıen, ber Blutgier und-nennt I
°. biefe, den ‚mebicinifhen Vompprismus,

| wie. man jene ee,

.» Zyrannen, dert politifden, nennt. — Die’ Frage, ob ber. Menfdy©:

x

das Blut der Thiere ale. Nahrungsmittel, (3. Bin’ Btutivürs: :
fin) genießen dürfe — was man. auch. Dtutef fen. genannt’ hät“
—.ift wohl ebenfo "zit "bejahen, als die-Srage: hoegen des Fleif he."
un effens (d.M) da ,im- Seife: gefäpladhteter, .geldjoffener : öber
in Sälingen gefangener ‚Thiere‘. immer” mieht "oder weniger Blut‘
* übrig bleibt... Wollte ‚man alfo im Verbieten ober Erlauben. folges .

“tcht fein, fo müfjte man beides“ ‚zugleich entweder verbieten "oder'erz.
- Tauben.

. Die‘ Moraliften, und, ‚Neligionslöhrer, "aber,

welche nur das.

- Bluteffen. verboten. — ein fehr.\altes Derbot, wie. aus: 3..B.,
.:Mof. 17,10 ff. erhellet — wurden zu". 'diefer- Sıconfeqiuenz oh
..

dadurd). verleitet, daß‘ fie, daff eibe als Wirkung ober ‚ud ‘als Bei.
- förderungsmittel des, Blütdurfies betrachteten, vielleicht aber Auch..

dadurch, daß: fie das "Blut für den. ‚eis der Sirte oder” gär ‚für die.
. Site, fetöft hielten. ©. Blut. = © ..
:Blutbann’ heißt die “peintiche Gerihtbärkit, iofefern‘ fiie auch”
am Leben. oder. mit dem Tode ‚frafen‘, ‚mithin. dem Verbrecher gleidje .
" fam das’ Blu’ abzapfen darf. Man nennt fie in’ diefer‘ Beziehung‘. .
..„audy bie. hohnothpeinliche ‘oder. fchlechtröeg. die hohe als: Ges.
-

. genfaß® derniedern, -die nur ‚Eigentyums®. ‚oder. Sreiheitsftrafen |
‚ verhängen: darf. .Dod verftehen Manche unter "der.niedern au '
dielcivile “und „unter der hohen’ bie: eriminale ‚Surtsdiction‘

‚ Aa
"O5. der Blutbann’ tehtmäig. ft, fe ‚uodrsftiafe, nn
. ‚Blüteigenf. Leibeigenfhaft. .

Blutrade. — Bufg: Man mag. die Vlutrade ie ei

ug

8 inentopiei Pier: Birth, 8. Vv. Suppt“ 42"

-

.178....:. Blulfhande:.. >. Blutsfrenndfhaft

2.

ober ‚als Unfitte betwichten,, fo Aft- fie: doch aus. dem natürlichen."

Nechtögefühle hervorgegangen, tweldes.den Menfgen fagte, dbaß‘ber. -

- = Mörder
ein Zeind dee menfchlichen Gefelfchäft fe und daher in dere

-feßben nicht voelter "geduldet" werben. dürfe: " Denn.da der Mörder

"

-

.)., fein Necdit "auf dh8 eigrie- Leben Telbft aufgegeben . oder, wie "man.
füge; verwirkt ‚hat, indem’ er bie. jenes Necht: bedingende Pfliht, -

2

zu laffenz“. nicht" anerkannter, fo, würde.
.1.d08, fremde" Leben "unverlegt”

ge. auc) von jedem andern. Gtiede ber’ Gefelifcjaft,; infonderheit abet =
oder Serumden‘: de8 "Ceimördeten, . auf:gleihe
“ von“ den Verwändten”
- Meife behandelt iverden- dürfen, vente ‚nicht. der Staat. als öffent: "
> "Then Richter aller auf feinen ; Gebiete‘ begangenen "Verbredhen fi)
EEE Mittel flüge
Wollte mar daher.
die Todesfirafe durhaus
=
gefegfich" abfhaffen, 'fo.totirde nich die Wluteache fid), ivieder: geltend
als.
" maden.” "Und ‚man dürfte, ‚dann die" Bluträcher cbenfowenig
Andee Mörder am Leben ‚fitafen: "Man dürfte fie alle nur einfpere.,
»

ton,” tiog der”. Gefahe, daß fie fich .toicder: frei, machten und: neue I
Merdthaten bigtgen. ©, Lobesfkrafe: 1.
Blütfchande —'Bufig: v Daß die. mofalfhen Eheverbote,
0

der Blut:
fi” fdZöft, bei: Veftinimung;'des‘Begriffs,
auf: die man’
‚fhande berufen bat, in, biefer Beziehung Eeine aflgemeine Gültigkeit"
‚haben, : ff ‘in "folgender, Schrift biindig “datgethan:- "Karl Lude...

.Nigfp’s

.

t möfaifchen
Gr:
neuet Verfudh. ber die Unghttigkeides

. Ehevarbote:” Wittenb. 1800: 8.7 '
" feges und den" Nechtsgeundder
auf -fih, det eines: Menfchen. Tod
Feder,
tadet'
Butlchuld
rn

aus
"

, verurjacht..” Im’ erften"galle
aus’ Wosheit'.
figkeie
Sahrläfoder.

volbe. die Wobesittafe, allerdings ungetecht fein;. ob. auch “ütt. gtveiz,

der Sol,
tn, fe Todesitrafe verbunden inte Bidttadhe Daß.
dat, "wenn, ee, in der Schlädt "einen! Feind, und. der, Scarftichter,

bene se = Auf dem Schaffor.eintn” velurtheitten Menfchen. töbtet, .°
‚. Keine Blutfdyuld. auf fid) ade, varfteht_fic) Won: feldft. . Dody würde.
. inan' Auch” Seneht/nicht von. alle Blütfhuld, feet. fhichen Ednnen,,
. "ivenn.er einen‘ Feind,” der,die" Waffen. geftrekt “und. fi

=.
2

als Öta,

fangenen ergeben hätte, "aus; bloßet. Miordruft. töbtett.. . Ein. folcher
Soldat. verdiente. afelbft ‚von einem Kriegögtrichte zum Qobe‘. wer: -

teilen

nr

erben

Te

Blutsfreinbfhäft, feht.deriGemürhsfteundfhaft,.

2

"0 eligegen, Andere’ mıpn unter, jönee eine‘ Seetnbfchaft betftiht,ndelche, "ch fin’
Abftannmuirg permieket
..H.
Gemeitnfänne :dür
Bis. Vt.d
Diieah während
.:"for,
. Ummiteelbart- Zuneigung begtühbetift.. Sch; diefe dıftch
" „findet älfo ne” zröifgen: Verwandten” ftatt und, hat. däher,, dvle_ die,
Berwandtfchaft‘felbt,; ihre verfhiediitn, "Srabt;”odrt: Abftufungen...

> Weih !man.’aber von’ Blutsberwandtfgaft feichk,,f0 'fept‘
man biefe als eigentLihe Werwandefchäft bet blofen Schwäz _

serfääft.intgegen.. ©. Sreundfenft und Verwandt haft...
Sun

bu

.

f
x

se

Shuttaufer 1

a

Böhm

2,3179...

Daß Übrigens Verwandte oft nichts weniger als Sreunde, zuweilen '
.fogar die erbittertfien Seinde find, Lehre
bie tägliche Erfahrung. Das,
heriift auch auf. Blutsfreunde weittweniger zu eehnen, als: auf" .
= ‚Gemüthsfreunde,..die.man .auch Herzensfreunde
nennt; UWE len
Br

.

2.

:Bluttanfe..hat man den.Zob.der. Märtyrer genannt,’
Anden..man" ihnsals‘ eine! zweite. Zund, außerordentliche Taufe«.der:

Waffertaufe

weshalb

3

als einer erften-"und- ‚gewöhnfichen entgegmiefte;. :

man jener: aud) eine nod) ‚größere. Straft: zur Neinigung und.

Heigung bed Menfehen :beilegte. — ‚Chenfo verfieht man untridem

0

,

,Blutzeugniffe

dat Märtyrerthum..S:d

Wii);

_

N

. wer Bodshammer.— Bufag: :Seine.. Vornanien fnd:-Gu:
Ban Jerdinand: te
m ktinuneiil SU pro
nr Boithius (UML. S.). —:Bufag: Neuerlicy hatman .
Staatsarchive unter Actenflüden .aus.. der."Beit:
dee

'
"7:

.

2... Am. brittifchen.

|

2. Elifabeth:eine.sigenhändig
von .diefer; berühmten, Königin niedere
1 gefgriehne Ueberfegung. des . Werkes von; Birde/.consolatione yhi- -.
.." „losophiae. aufgefunden,
: (Leipz. 3ei8.:1837.
Nr. 120). " Wahrfcheine -"
0. lichr wird. diefelbe: bald: in Druck’ gegeben. werden. : : UFLALMCRE
7,0 Böhm oder Böhme (Jakob). —: Bufag: Kurz ‚vor feinem.

“Zode-wwaid er nad}. Diesden berufen ‚imo se.mit den angefshenften:
..
‚Gelehrten und; Geifllichen ‚in Gegenwart: des; damaligen ‚Churfürften 2.
‚von Sachjfen disputirte,
Die -Disputgtion: ‘hatte, Aber. Eeinen. weis
„tm Erfolg.
als: baß ser. vom ‚Churfürften
‚gnädig entlaffen, urde..

2

7 7 Anter » feinen "Schrif
\ befindet
ten <fich an) :. Mysterium ‚maguum

°. .

feine weitläufige\ Erklärung, ‘der. Genefig oder; des 1... Buchs. Mof.)
‚de signatura rerum'etc.- Eine

neuer; Ausga
feiner,
be...
-fÄmmtlichen

if ‚von Stuttgart ‚aus: durd...
Schriften, mit. Holzfänitten ‚verziert,

„den. ‚bafigen : Öelehrten Halt bergeri-angekündigke. Sie; fol aus

_

2,3032 Lieferungen: zu 5: Bogen: beftehn,," «und :der -.erfte Band aft‘ „bereits, unter‘ dem’ Titel" erfhyienen: -Des--Gottfeligen ‚Hoherleuchter..
ten:

2,

Zentfchen "Theofophen 3..B.

fümmtliche:. Werke; genaunad

.

der Amfterd.- Yusg. :von:-1682;:.unter;fleter WVergleihung
der beiz

ben Cbitionen ‚von!1715 und.1730° von: neuent:aufgefegt. "Stuttg." " .

4835. 8. — Eine) Iefenöwerthe..Gegenfhrift,:zau
f. .audy melde
2 Mosheimin‘.feiner -Vorredeszu Cudworth’3.:syst,intelleet.
© AL: aufmertfom, mat, ift.Wbrah..Hintelman n8. ‚detectio ©
.„ „Jundamenii . boehmiani : oder’. Unterfuhjung ..und..Widerlegung der
‚»
„Grumdlehren, bie jn:3..8.8. Schriften vorhanden. Damb. 1693...
2
Ar Einen „Neu:begeifterten Böhmeffhried Quirinus-.
Kuhlmann, inwelden viele theofophifhe. Sragen” allen Gelehrs.

“ten

zur Beantwortung vorgelegt werden; diesabergrößtentheils noch...

> ‚nit beantwortet
find... Zreilih "Tann, wie... das‘ Sprügwert:.fagt,

_.

—

7

DIE “

‚Ein
rn

Nare mehr fragen,:als ;taufend Kluge: beantworten Eönnen.

Schrift,
von u Aug.2 Ernft
Umbreit:;
Sakob
„Böhme, ;eine a
RT
S
.
za
ee
turen

”

.

|

180

Es

'

*

.

le

2. -Volgano u

5. -Gedankenreihe über” das im Leben der Menfchheit fie) geftaftende
".., ‚religiofe

Moment . (Heidelb.

1835. 8.)

bezieht.

fi, mehr auf den

Mofticsmus Uberhaupt; als auf bie Lehre.3. BE. infonderheit.—
Berge, au I:B.S Leben und Lehre, dargeftelft. von:Dr. With. .
Ludw. Wulten. Stuttg. 1835. 8. Dev. Rec, diefer Schrift im
Deme..gum . Stuttg. Morgenbl. ‘gehörigen Literaturdl. Nr, --120,

zwar dem GB. „ein: in: fich:volllommen Eares und abger .
.. rfpreibt:
rundetes Syftem” zu,:fagt aber dad) zugleich, es fei ‚in 'einer dunz

Een
©.

“

en
Schriften
Spradye, ftücweife,in vielen vereinzelten: Elein

mit vielfachen

fehwer

Wiederholungen. vorgefragen, :.und

zu. vers

stehen. Andy „habe I. 8. :„feine, Naturphitof:: wvon:Theophr. - .
Davacelfus mit vielen, feiner feltfamften. technifchen -Ausbrüde
-::,entlehnt,” und im Einzelen leide 3.8. oder fein Spftem „an

won "vielen" Strthlimern”;

Dielegteren Behauptungen

wird Feder gern-

2 zugeben,’ aber. ebendatum: nicht diel.erfte, daß diefer Mann ein in.
©..°-fid vollfommen -Elares’ und: abgerundetes ‚Spftem gehabt habe... Er.
Bere

hatte vielmehegar: Fein .eigentliches Spftem,.. und. bei dem’ Xielen,

'

hatte, . kann: man 8. auchnicht‘
"was er. von.Paracelsientichnt - of
Ten
n
.,
„ar:

ein eigenthämliches ‚nennen u:

NT

En

Bolzano, fehher Profi.der Eathol. Theologie in Prag, ‚aber
37
‚ums S. 1820. wegen" angeblider Kegereien ‚(feine Ankläger. hatten
“nicht

voeniger als 112 ireige und .anftögige.- Säge, aus: feinen Bor:

Schriften :ansgezogen). abgefegt ,..obwohl:.politifch -Freige:
und. en
* teig
fi auc) als Phitofoph in
+ Sifprochen, ind feitdern peivatifivend,; hat;
Gründe : für die. Uns
oder
‚Athanafte
’gejeigt?
Schriften
en
"folgend

"

Sulz. 1877.78.— Lehrbuch) der Religionds
der Seeleeit
fterhlichk

-

wiflenfchaft,

ein’ Abdrud der ‚Vorlefungshefte: eines ehemaligen Nez:

..igionfepters “an

einer Batpotikhen Univerfität,

en |
© feiner:
von ‚Einig

2, Schlfer.gefammelt und .herau gegeben.: Sulzb: 18343 Thle: in
.aud) ‚die phifofophifhe-Religionstehre als Ein«
“0.4, Bden. 8. (Handelt
“steitung zur ‚ Eatholifchen ‘ehr ausführlich‘ ab. ;.. Eine. Prüfung biefee,
Schrift enthält Kreug’s.:Antidoton..: Leipz. '1836..8,)— Nele
.
.

gionsbefenntniffe -ziveier Vernunftfreunde, nämlid)‘ eines; proteft. und

-.

. "eines Eathol. "Theologen. '; Sufzb.. 1835..8.. (Schlägt mehr: in’ bie .
“ pofitive-Theofogie ein:und. foll.den Vorzug: des. Katholicismus:vor - 2

„dem! Proteftantismus .darthun). — Er

[heint: audy. mod) niehr ande

aypme Schriften entweber “fetöft oder ducdy: fremde: Hand -herausges :
. bie Perfönlichkeit und die Shidfale.dier
"geben.zu haben
— Ueber.
fe. ehrenwerthen. Mannes findet ;man tveitere ‚Auskunft in’ folgenz

ben, Beitfehriften: Hesperus.’.1825.. Ne. ,306;1826. Nr. 53. "
-

' 83,
amd.104. AllgKichenzeit. 1825.:N., 146.1826,Nu.
. :Döch” giebt; Tegtere meift. nur : Auszüge. dus.: dem Despe '; Außer
- dern \ erfchien. auch ::: Cebensbefchreibung ’ des

Dr. B.

.Bolzano mit,

und. dem ‚Bibniffe., v9, Bf,
neren "Uuffäge; |ungebrudt
wenigen . fei

e
"Baniticen a

Rome.

"181 2.
x

v

.

En © ehieofet und eufähtitt vom Herausgeter (8. (sn. "up. Zu
1836,89, .— ‚ Neuerlich” erfhien noh:, Dre B.. :Bolzano’s‘:
Wiffenfchaftstehre. Berl. einer ausführlichen” und größtentheils neuen‘,

Darftellung der -Logie mit. fleter Rüdfiht. auf: deren bisherige Bears. 1:
u
beiter,. Nerausgeg: Ve mehren“ feiner Sreunde.. - Mit, ec. Dort. v i:
„De:3.Ch. U: Heinroth. ‚Suljb, 1837:..4 Bhr. 8 EN

"Bonolodie (von Papas; der "Aftar, und Royog;; das
: Anueen oder. Aufpaffen) bedeutet einen Sehler,. ‚beffen.. au) einige °"
. alte" Sophifter ' befchuldigt “wurden, ‚nämlidy: eine “eigne Art von“,

t\

”

„ Könnten; gu: welchem“ Zwede.fie. eben Sallerfei. Spaß machten ‚oder‘.
“ Doffen“ trieben. Ein folder Menfc) hieß daher. Buuoroyos: im
„engern und eigentlihen Sinne; dann aber. au. im: weitern - jeber..
.

ı

Spaßmadherei ober Poffenreißerei,: wie fie gewöhnlich von Mein
"ausgelibt wurde, bie bei den Altäten, voo. man ‚Opferthiere, [hlache
tete, aufpafjten,. ob „fie, etwas-'vom Steifche der Thiere erhafchen .
x

ihm ähnliche” Luftigmacher, "Schmiaroger - oder.- Schmeidyler, „der-.
.D Argendwo“ einen guten Biffen zu erfhnappen fucht (parasitus, scurra), ohne weitere Nüdficht auf. Det und“ Gelegenheit. - "Ebenfofi ndet?.

man

Ponoroyian

lehtern

ward

\

tr

bald in jenem bald. in ‚diefem Sinne; .und im:

es mohl' au

‚ Seurritität, und: Dolfen

von’ ‚dem ‚Serhiften

Y

gebraucht. Sek

‚Bonaventura, — Bufab:. &. oelänges: au 10h an,
"das ‚Ende‘ feined..Lebens au. Rürte, ‚eines, Carbinats der. Somildh
Sr . Kasoffeen

Kiche.

7.

w

-Bonitiren- (von Bons J=aut, ob. "und von’" bonitas, ;
se. Güte. —. denn” bonitare' kommt: bei- den Alten, nicht vor) .heißt
[u

die Güte oder ben Werth eines, Befigchums), befonders eines Grunda’-

. Tüde,

bejtimmen.. ‚Daß «8. dabei nicht bloß auf die ‚Größe (quan-

“"itas).- fondern aud) -und, hauptfählih "auf die Bef haffenheit.
" (qualitas). d.h. auf: die Probuctivität.. ober. Ertengsfühigksit,. eines!

‚Grundflüds ;anfommt, verfiche "fi "von. felbft.. "Denn, Quantität 5”
and Qualität ..fehen bier. oft. in. umgekehrten” Verhäftniffe:e=,. Eine:
u „große: Stäche, fan

wenig,

eine ıEleine "dagegen: viel! Ertengsfähigkeit

' ‚Haben... « Aud) ‘Fommt' dabei viel’ auf. die Lage an, in‘ der Nähe. oder‘.

gerne

von: großen Städten, Ftäff en;: "Canälen ;: Landftraßen,, Fa

_ "fenbahnen ıc.). . Daher if die Boniticung, wenn fie dem, ah: Bu
con. und, ganzen Werthe einer-Sadhe. angemefjen fein felt, oft eine” .

."Fehoierige Aufgabe, - Wolkte man aber” gar den Menfchen felbft boniz-

er firen, ;. fo.’würde die Aufgabe nod) fchroieriger -„werden, weil. 68 san,
n einem hinlänglichen Mafitabe. fehlt, bie. Eörperliche und, nod) mehr

die- geiftige Productivität eines Menfchen : abzufcjägen.,

Die Ela:

"venhändlee thun ‚ed freilich” au, wenn fie; ihre Sklaven‘ feif_ bieten;

u ® ® ‚Senitiern ‚fie: ‚dann, sone" töle ei, ‚Stüda,
,
Fass
En
tn

en
et

f
re

et
rat

on
:.
hen

|

‚Aber. fameic

.

En

N 1m

BusaR
Sn .

Bone: = .

Bhtige. >

et

4

Sonim rät und: Diogenes; alg fe. da8. Angriik, Gatten, An.
: Sklaverei zu gerathen, von. ihren Verkäufern. ach nur approrimaz "tio richtig bonitirt worden: ‚fein. Dee Käufer des Legtern feine. 2:
aber ‚doch beifer. berftanden au haben. ©. Diogenes, Mir.

“

nr

" Bonnet. —-Zufag:
Db der ihm zugefehriebne Essay de
"psycholoste Aofrklih von ihm verfafft fi, haben Einige. bezweifelt;
N id
Eenne. aber Eeinen andern DVerfaffer... Aush, gab. er noch heraus:
_
Rechexches ' philösophiques . ‚sur les, preüves da christianisme., ';
- . Suf,. ‚41771. 8. Deutfc "mit Annierfe von. 30h. .Casp. Las.»
"Yater, - "weldjee. diefes.. Merk für fo. untoiberleglich hielt, dog

ı

Mendelsfohn' auffoßiite,. entioeder sg”. sn, ‚tiberlsgen. ober fü 9

: „ saufen zu lan...

B683..— "Bufag:, Einige‘ Hatten. hiefes Mark fit korimöee:
" wande mit Poffe, weils im Althocdydeutfchen .posi (= frivolus)
> gefautet habe. — Zu den. Schriften ‚uber. den Urfprung, de9: Böfen
. gebören nod- folgende;

Guil.. Ki ngs

‚fractafus ‚de origine. mali.,

-. Zond. 1702. : Bremen, 1704. (Da, in "diefer. Schrift. "gezeigt werz.
\

“den

foltte, - nice

bloß, wie, dag: eigentliche. .Böfe oder dus ‚etliche

"Uebel, malum morale 's.. ethicum, -fondern ‘audy ‚wie. das .natürs- Tiche Uebel, malum- näturale, s. physicum ,. und die. Unvollfommens
„heit der Ginzefdin, ge, malum imperfeetionis 5 metaphysienm, ente '
« ftanden .fei; fo. verwidelte.. fid) : bet. Vaf. in viele Schwierigkeiten.

und: ‚fand. daher !zaud), viel Wiberfpruß). = Buddei 'disput.. de.
origine” mali. - Sera, 1712..4::— Geffner (SU. W;) über,
"ben, Urfprung des: fittli) Böfen im Menfchen. Lelpz: 1801: 8. —
Megen

de

Baumes der’ Erfenktniß: des, Guten: und Böfen’f,

Er:

Eenntniffbaum.: Auch, find hier Sünde, Sündenfalt ‚und
ze „Erbfünde: nebft Buff. zu vergleichen.”

"Boscovid. — Bufas: Mande Haben Böneten! aud sine,

. Daspigr Newton’s genannt,: weil B.’S philosoplde. näfura-. u
„Is ‚tlieoria_ viel Uehntichkeit‘ mie N’SIheorie. hatte
0,
"Bosheit. — Aufag:” ‚Einige, "Sitten=\ und‘ eätstrer une.2: nn
. terfcheiden auch) ‚Ännere.
.
und“ ‚äußere. Bosheit (malitiä. interna . '

„et. externa).;. Sene- foll bloß-in der ‚böfen. Gefiinung oder Abfiht,. : .

>. diefe' in ber: böfen That oder Handlung fiegen. 7. Inder. Wirklich):
keit falten ; ‚indeß_ beide. meift zufammen. Auch würde, man ohme’böfe

u

een
gar. nit, Bert. TR Soma, ‚Site. Sefirungen. BR
zben uldigen.

Bättigi er. & 1). "gtor. in’ Baugen an ei 1790; =

da

ihm. anvertinute, Studiendirectorat „ an. der Nitterafndernie- zu, u

., Diesben aber‘ wurbe 1821 gänzlic) aufgehoben. fo-daß er nur no.
die. Obsraufficht-; tiber verfchiedne ; Kunftfammlungen, behielt. Us.
Fuseihnung, erbiee ee aus, ben, oetimaeiien, Sulkınorden, Bi toieje;
eine
&

’

»
ar.

.

Belaimilins
ht

wu Brasiige
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Ernennung, zum. Ehreninitätebe‘ "disfer. “heutfehen, uid- aiswmärtie

gen Akademien ber MWillenfchaften und ‚Kinte,. Er- farb zu Dres:
den gegen das Ende de3 3. 1835 im:76.3. feines Alters, Vergl.
- Deff. biographifche Skizze, ‚von: feinem Sohne:Kart With. Bötz_ F E
„tiger, : Leipz.. 1837. - 8,

Eine. ' ausführlichere: Lebensbefchreibung, ı

von. Ebendemf.. verfafft,. fol noch folgen. =— Don 8.8 ‚Ideen ıQ: zur Kunfimpthologie ; deren 1. Bd. zu Dresden -1826.. 8. erfhien, ©

EI 3. Siltig
‚.pleren 1836

Fe

einen.

Bd. aus. den von BD, ‚binterfaffenen Pas

Herausgegeben. : .Ebenderf.

gab- u: Dr 5 ‚Oreseuld et

‚et carmina "latina (Dusb. 1837. 8.) heraus...
.
5
"Boulainviltiers.- _ : Bufag:” "Die, 841.8 391. at.
füihee Särift:

"Refutation etc... wird auch |“zuweilen unter; dem’

“"Xitel angejeigt: ' Essai de metäphysique “dans” les‘ prineipes de _
- Benoit de Spinoza,': Das tft: aber: ber. Lied: des Toon! vor dem.
. Drude umlaufenden Manuferiptes, '

!

&

En

"Bozelli, ein Itafienifd) - frangöfifcher: Sitefog;, as dem
"

il

enpolitanifchen. gebürtig," aber" in Sranfreid): Iebend, "hat zu. Par.

is (1825. 8.) Essais sur ‚les ;rapports qui. lient . ensemble. la:
“philosophie [nämlich die theoretifche - oder fpeastative] ct la orale.
“2

[u welcher ‚ee .aud). die Religionslehre. tchnet].. Er fi ndet ‚diefes u
Band, mit Ausflug alles’ ‚Zranscendentalen‘ ‚oder. Apriorifchen, nn.
der Eimpfi indung (sensation): die"er, fowohl. auf die. individuate as
auf. die foctale. Eriftenz des Menfchen bezieht. Doch: führt erniht,
x:
kele- andre „Empitiften und‘ Senfuatiften, „alles Sittiche ‚auf, daB...
= bloß. Angenehme oder Nügliche“ zurtd, fonderit ernimrat "au ein.
unefgennügiges ober teines Wohfvollen‘ an,"vermöge deffen' der fociale
. Menfc) fid), feibft “ohne. “alles "perfönfiche "Intereffe,” des Wohles feiz.
“ner Nebenmenfchen freue und’ es. ebendarium glei) dem unendfidyen

"Schöpfer der-Mitt ‚IM, beförbern. ‚uh.. Berat, Eimpitiömus'nund:

.Stenfualismus,

on

» Brahybiotik. 2 Zufag:. “Im Griigifäin: Eomme nur.
fees, Eurzlebig, und ‚Pougvfıoing, Kurziebigkeit vor, aber.
nit Boazvßorizn.scil. Teyvn,; obwohl die Eesengverkirgungstunft
„auch von den: Alten ‚üsgeibt wurde.

..

Brachylogie.

—- Zufag:' Stat "Boagihoyia nat

Bu

bie, —

rnÄlten .aud). Foayuurde, da uugog. ebenfo wie.Aoyog eine -Nede..
„bedeutet: Und weil.die alten Gnomifer diefe Nebeweife "Tiebten, fo...

‚nenne: man, fie‘ and bie gnomologifher.: ©. :Gnomologie
"Daß: aber eine. Kbertriebne Brachylogie ober Braumythie, die man
nicht. Wortfparung, ';»fondern . Wortfnauferei

nennen follte,,

.x

leihen :

x Dunkelheit: :hewirke, Hat! fhon Horaz:in den. Worten bemerkt: . SE
„Brevia esse 'laboro,- obscurus' fiö,0b er gleich” „bie: Kürje: wieder :
‚in, anbter Dinfiät, empfübit: { Ouienaid ‚praccipios,: esto, brevis®
Ü

u

lea,

.

DEN

| ” is4.

< Brapalenus

Bei

.

(A PD 25. all: '335). Aebeiiend ivaren. bei’ ben ten’n efonbei .
‚ bie Spartaner wegen: ihrer‘ Brachyfogie :fo berühmt, daß -die- (akos.nifhe Kütze fogar- zum Sprücdworte wurde; und der Spartaz..
“nee Chilon, einer von'den fieben MWeifen Griechenlands‘, Jeichnete .
fi
durd). diefe Kürze, fo fehe "aus; daß Ariffagorns von. Mitet
.
. foldye -Nebevocife Tor. Tobnov KXe.wreıov nagnte. Diog. Laert.

I,

72. —

Boadus,-

Etwas, andees' if" Bfadylogie. (Bouduhoyun, : von '

Langfam,

und Jeyeı,

reden)
= langfames Neben, das.

. ‚entweder in einen, örganifchen Behler. der“ Sprachwerkzeuge oder in’, '
” Ro der Bedachtfamfeit und‘ Vorfiht. beim : :Spreden oder endlich in
.
0, ‚einem von! Natur Iangfämen : ‚Denken. gegründet. fein Eann..' Legte .

reihe Bradynoie
Een) welches. MWort..aber.
.. tet, deren Folge, fowoht
“ fome Reben fein Eann.“,
"Brabfnaismus.

(Beädvroıg;; ‚von :demf; und ;woziv, den-’
aud) Stumpffinn oder. Dummheit. bedeue
das ‚Tangfame "Denken Kir u ba8;; lange.
— - Bufaß: Wegen ber Aust. ber Geueign

' Benpmailten. f.: Religionsparteien,' Buf.“,
.
v
Branbi3 (Ch A) —. Bufag: Sm: S. 1837 folgte: ber
fetbe: dem ‚König Otto von "Griedenland‘, nad) ‚Athen als Privat:
‚feeretar . mit dem Kitel. eines! Eönigl.," griechifchen :Cabinetsrathe.

: Seine neueften Schriften find‘ ‚folgende: . Handbud) ber. Gefhichte,
re ber! griechifch = römifc)en Pitofophie Th. +1. Berl." 1835: 8. —
Scholia ‘in Aristotelem.” A184. Bb.: der” ‚neuerlich umter den Aus
pin der "Akademie der Viffenfchaften. ‚un. Berlin befochteni Aus

"gabe der ariftotelifhen Werke. Ebend.’1836.'4.
‘
-Braniss (CHrifttich. -Zulius): Doct. und Prof: der Diitof
. gu Breslau, hat außer einem Grundriffe: der Logie (Brest.'1830. 8.)
"
auch: ein Spftem, der, Metaphufik (Ebendaf, 1834. :8.) -herausgeges ! . ben, weldyes, ‚das reine Thun als das Abfolute' zum einzigen
Prineip erhebend, fi) als Sdealphilofophie ‚ankündigt und.als
foldhe: fegt:: 1. die. Idee-an fi) — in, dem. Sage: Das 'abfolute
Rh
ift oder ift:aud zugleich ein abfotutsg Sein; 2. bie Sdie
"in. Beziehung zur Welt = in dem Sage:. Das abfolure Thun At.
. Örunb ber. Welt; 3. bie -Idee- in. "Beziehung - zue Jdee — in

Be

=

dem Sage: Das. abfolute Thun ift Bwed

der, Welt... Der- Rarf.’

’zerfällt: daher feine: Metaphyfik ' “in ideale Theologie; DOnto:

..bogie
„ter

.

und Ethitologie,. befafjt. aber die.-beiden‘Ie;ien ‚auch uns |

beim Titel. der ibenfen Kosmologie-, während’ 'bie.-bisherigen.

Metaphpfiter- bie .Ontologie immer: als. den. eıften: und’ allgemeinften
Theit-ihrer Wiffenfhaft ! betrachteten, \ und. mit Netz. weil 70:/ov
“alles” befafft,. ivas "Gegenitand. einer‘ metaphyfifchen Sperulation‘ wer‘
, ben foll.- - Uebrigeng‘ betrachtet ‚der Verf. : die Philofophie- überhaupt
als ‚woiffenfchaftlide Darftellung :des vernünftigen Denkens, ober, was.

. .„oeafovit! beißen,!oE ’al3
De

.

“x

derSr

.

.

.

und. ie. ben Erin.

:

“:

'

_
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2? ten Refern feines, Kuöpes bis kide Ditemma: «Entweder ie
‚fein Sinn in meinem! Bude" ober keine Vernunft im.
„euren. Denken.” : Es, giebt aber glücticher Meife- „dod) .
ein Drittes, fo daß der. „Eritifche ‘Lofer weder dem Bude allen Sinn
‚nod) feinem eignen, Denken alle Vernunft abzufprechen ande. —
. “Ganz neuerlich -erfchien nod) : von. ihm: ". Gefchichte: der PHitofophie nn
“: von. Kant bis auf die 'gegenwärtige Zeit. -Brest.:1837. 2 Bbe. 8: _

: Breviar (breviarium, ;von brevis,- Eurz) bedeutet ein Eurz '
ze Verzeihniß oder einen Euizen Snbegriff, und: fteht daher aud)
- für. Compendium. © 8 °W.. Die -Firchliche: Bedeutung aber”

(wo . man ‚seröhnlicher Brevier, ‚franz. breviaire,
nit

u

hiehen.

fest) ge

2.

nt

‚Brevilöguenz- "brevilsquentia, von“ dem und.lo,
taben) ift fontel als Brahylogie.©.d. WM.“
"Brödgefehigebung f. Adergefeke, Buf.,
Brodneid f. Neidi.nebft Auf. 0...
Brodfiudien ober. Bromiffenfeaften.’ ja BEHF:
Penn’ man . die Wiffenfhaften, “tie au‘

verwandten

die mit

.:

ihnen’ fo: nahe

\

Sünfte, - bloß. aus -dem.. Gefigtspüncte: der” gemeinen 1

Nüstichkeie” betrachtet: fo Eann man allerdings fagen,. daß die. Phie-.‘- Tofophie. die brodfofefte alfer MWiffenfchaften und die Poefie. die‘ brodzbofefte. aller. Künfte‘ fei, zmoeil" Höchft felten Iemand ducd) fie. \bereis Sn
‚Hert wird. . Dann hatte aber audy der Mönd) Red, - welcher" ‚ben
unfterbtigyen. Camovens in, feiner.. legten Krankheit pflegte und in. .
da3 Epemplar feines Heldenyedicht3, das: jener dem Mind) als ‚eins .
giges. Erbftüd hinterließ, die. merfwütrbigen Worte fehrieh: :„Diefer.
leme farb. im: Keantenhaufe ‚au: Liffabon ‚und. hatte. in feiner." _
„Krankheit fein Hemd,:nach feinem Tode Fein -Leichentuch.” ‚Weldje Fa

„ehr, für. Alte, die fih Zag und Nacht ohne Nugen’mit’den
„Biffenfäaften plagen!”
Chenfo' hätten die Römer Net‘ gehabt.
wenn: fie, wie Dora (A. :P,, 325— 6): fpöttelnd rügt,. be
- Kinder vornehmlich), ‚fernen! liefen‘, longis: rationibus- assem’in,par- «

. tes. centum, diducere. - Denn. damit ann“ man allerdings weit mehr:
* verdienen, ale: mit’ dem‘ Philofophiren und Postifiren.’— Uebrigens:
abs wohl sihtiger, Brot flatt' Brod .zu-fchreiben; ‚denn wahre.

BT
ift diefes: Wort mit braten Tammverwandt. . Weil aber
"in DW. B.:die' ziveite Schreibart als .bie' gemöhnlichere ‚einmal-anz
"genommen war, fo ift fie auch: hier ‘beibehalten

iorben,

um

die .

un one
Anordnung ber Artikel nicht zu feören. ,\
2
0,
Brom, (Pet), — Bufag: In der, Schrift: Things di.
‘Fine. 'cte.;serklärte <| biefer, phitofopgiihe Bifchf :alfe - Unfte Kennt:
‚niffe, von „Gott. und: überfinnlichen Dingen‘ für‘ blog “ ‚analogifh--.

und, daher: für- ingeüißs,3. a8 Bus von. Biden fir. übt, genom .
‚meh wurde!

renAr

in

.

Dr

.

a

.
or
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‚Brom oo)

Su.
‚,

® Brown (<homas), —

Bufig:

Sh Teinen Lectures.o on he

hits, ‘etc. (die zu Edinburg -1S20 in.wi Bänden erfhienen und >

denen” Sketch‘ of a system. of. {he.philos. .etö; vorausging) beftitt:

„er -vorziiglidy. die: Topottifche Phitofophenfhule,- welche zu fehr auf die. unmittelbaren, . dem.’ Geifte.: angeblich . eingebomen,, ‚Uebergeugungss 5

gründe -(principles or. ‚primary laws :of- belief) - fidh. ‚beruft. - ‚Sehe
„het (1s19), gab ertaud). eine -Physiology of ihe mind. heraus.:
2, Bruhftüide — Bufag:. .Die:. neuefle” Sammlung von. .
-, Bruhflüden alter, phitofophifcher: Merke-führt den Ti |
„tet: Philosophorum!.graecornm ‚veferum, praesertim qui ante.
: Platonenı floruerunt,' operum 'reliquiae, editae a Simone Kar- .
sten. ‘Vol. I: P. I. Xenophanis. Coloph.- carminum reli- ...

quiae. - Behff. 1830. ‘8 P. u. Parmenidis Blent, earminis

7

reliquiae, 1835.
Brüdner.
\ u Reipzig” am Ende
Bruno —

8.:
—., -Bufate, Ce: fe horn at, und eb N
de3 $..1836.
.Bufüß:! Ginige‘ (af ei. ihn 1550, Yndee 1560:

"geboren. werden. ,; Seine! phifofophifdjen : Grundgedanken. reprobutcies
ten - fi; modifi cirt im Ichelfingifchen. Foentitätsfpffeme
‚Auch :erz !
Dhienen feine Inteinifchen, Merke von neuem.unter dem Titel:;Jor-

‘dani Brüni Nolani' seripta;..quae latine- confecit, .omnia in...
“ wnum redegit' ‚corpuS etc. A.-F. Gfrörer;; Stuttg. 183136.
2“ 5. Eieferungen, 8.:.Xud) als :Corporis: philosophorum opfimae no-.
- ..°7”.tae .conlinuAtio, Ge elf. ‚@is „beiden ' eflen ‚entalten, Spine:
A 38 Merke).
‚Brunft (vom: brennen, sie. picnnan) "Hedeuter. "eigenttid fo: “
rn Bit als: Brand, kommt aber. in _diefer. etymologifhen Bedeutung.. '
5
nurnoch, in. dem: zufamntengefegten" Worte, Fewrersbrunft. vor.
= Uneigentlid “oder "tropifdy.. bedeutet "es ine‘ “heftige: Liebe oder Bes '-

5

gferdeinad). Gefäledjtsgenuffe,; «wie in - dein. bekannten "Ausfprude
"des: Apoftels Paulus :(l.- Kor. 7,:9):.,€3 if! beffer freien ”,
„(yauzoaı) als Brunfe: leiden (avpvchui). "Sn diefee Bes...
2. deutung .iff. 8 .alfo zwar. “begriffvertwandt mit-Brunft, ‚aber. nit.

" ‚fammberwandt;' denn, biefes; kommt, ‚her von :-brummien (altd..prim‚man,

"

welhes. aud). beükfen. oderfchreien! bedeutet). teil viele’ Thiere. ,

üben. Sefälightstricb. aud- Buch“ eigenthimliche Töne: zur. erkennen
geben “Sn ‚edleren: Eitylei füge. man’ ‚jedoch, nie Beunft,- fonz. °
- dern’ Snbrunf;- und’ daher: Eommtraudy”. der‘ mpftifche Ausdrud:

Gott -inbrünftig-fieben: dee zur Gotr inbrünftig: beten, .
twofür man: Iedoch bir Annis., Lehen‘ ‚bie: anbädtig: bften,.
fügen‘ wide,

ie,

m Bruft,' bie; if. "häufieiy. ie, ine"ig. bie: "East! "gehalten, ipore:
-ben,. befonders. von, denjenigen, ‚Dfochologen, ‚welche bie" Seele für‘:

An tuftneige, Befen Hietten, teil: in der Brufe | ber. Ecbend: Peer
.

Bu

Del

u:

ndr.

ne

re

..

.

on

Fe
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t

.

°
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.

*

\

‘

"ch 63 Eins und Ausnthmens feinen Sei Hat.
ei
aber jene
ung. doch .nur..eine Muftige- Hypothefe.' ©. Ruft;. Seele-und

Seelenfig. Andre. meinten dagegen, die Bruft, fei nur: der Sig... "
„ober die Quelle der. Affecten und Leidenfhaften,. teil biefe mit ger \ uSeit en Bewegungen. der. Bruft,infonderheit. des. Herzens,

verbuns

>

dm: ‚find, ©.. ‚Gemüthsbewegungen. Daher : fagten aud) ‚die: \
‚Alten: Pectus est, quod disertos fäcit,', weil::eim bewegtes. Gen.
9%
£ er auch die ‚Einbildungskcäft erregt: und. daducd). der Node, mehr \ “
„Radbru oder Wirkfamkeit giebt: S.;Beredtfamkeit,
‚Bryfon- oder Dryfon. — Bufag: Diogenes, gasıt, Aa
IX,
61.) nennt biefen.: ‚megatifchen, Doitofopgen Aovowv und: bes
‚zeichnet. ihn”. zugleid) al3 . einen‘ Sohn‘ von "Itoaov... Dagegen,

“nennt er anderwärts (VI, 85.)_ einen. angeblichen‘ ‚Lehrer von Kras.... 32"
..te8 -dem Gpniker Bovowv und bezeichnet. ihn als einen -Adhaer.
©
, Wahrfgeinfich . find dieß’ alfo, zwei: ganz. verfehledne Perfonen,' die ri
man nur „wegen. der. ‚Namensähnlicjkeit. ‘mit. - einander. vertoechfelt

hat.

Derfelbe ‚Schriftfteller zähfe. im Prödmium ($. 16.); den Legtz

‚genannten. zu denjenigen Dhitfofophen, welche, Tein ‚NSrifttiches Do= Ps .:
" eument ihrer Phitofopdie. binterlaffen: haben. :

+

Bud.:—

Bufag:

Es. find.hier.aud), bie ee

Bißlte-

nn

Ygraphie,. Bibliomantie,' Bidliomifie und Bibliothek;
-„desgl,. die Bufäge u Bibliolateie. und Buäftabe, B. Kae
„. gkihen, on

Buchner. (Aivcens). _ _ Berberferung und, "Bufabt. ‚Er: iff, Eu

Inigt AT7%, fonden 1776 - geboren zu Altheim‘,‚.sinem. Dorfe‘ bei...
. Sandehut in ‚Baiern,. und machte. feine. Studien theits am Gyme

.. naflum a Landshut theil8 an der vormaligen Univerfität zu -Ingols ı :
finde? - Im. -1799. ward er in Negensburg- zum ‚Priefler ‚ges
--weiht; hierauf. Stabtkapfan. zu: Landshut und. Privatlehrer, ‚meiflens
der. philofophifhen Wiffenfhaften,. bis: 180%; : in weldem. Sahre.en

re
©..\

: (nd) „einem an. ihn: ergangenen Rufe zum Rehramte ;der. Fatholiz
[hen ‚Theologie - an der Univerfität zu. Königsberg und bald darauf: .!.
n ‚erfolgter. Wahl, zur’ Negentie; des ‚georgianifchen, Kerikalfeminars gun.”
a
von: ber-,baierifchen ‚Negierung- als. - ordentlicher ‚Profefjor
...
‚ber Diitofophie an: das- Lyceum zu. ‚Dilingen! ‚berufen. warb, - m e Sa
„ bis’ zum. 3. 4811 an dem Lyceum: und Gymnafi ium. lehrte."November

bes genannten, Sahres': warb. er.“ ‘als - Profeffe vr, ber. m

Bu

fdhichte, an ‚das Aycum zu Regensburg und‘ fpäter an das- zu Münz
hen, verfegt..i Sm 3.1826 ward er jum- „Deofefior , ber: baterifcjent
., Gedichte, an'ber" dafelsft. errichteten Univerfität, ernannt, ‚für. welz,
‚Hen' Lehrgegenftand ex feit: vielen. Sadın mies unerinüdeter. Thätig:
Kit Forfhungen in ‚den. Archiven und ‚in ben" aus: der Nömerzeit
no übrig. gebliebnen ‚Ruinen ‚der tömifchen : Anlagen“ in’ Balern,

„Shraben, und. ber, ‚Soreiz, ap

an. ‚ie,Seren: berauss.

BRuRE
©
2
I ©”
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"Bucfae

Bibde

Br

gabe ud, it er. Mitglisd ber- endete, der Wi eniafien ir \
Minden, Sm

Gebiete der Phitofophie bearbeitete er während .feiz

. ‚ng, phitofophifhen Lehramtes'. vornehmlich „die Moral und die Re

.

- Tigiongfehre nad): fchellingifchen Anfichten. - Zu feinen! phifofophifchen' nu

Schriften gehört au

7.28

noch: Die Vernunftlehre. ; Münden, 1808.'

(Diefe Notizen ‚verdanf” ich .der Güte des’ Han, Prof. 3 Ahen:

\ Er brenner, früher in‘ Afchaffenburg,- jegt in Erlangen). -Bucftabe, 1 Bufag:. ‚Ein Buchftäbler 'oder Budr
: Habenmenfe heißt, vöer. den ‚Gegenfag zwifchen. Geift und Bud:
Jade nidt beachtet: und "daher zu: feft "am: Buchftaben: Elebt, oder

-. Tau

fid) mehr mit Morten, ı deren Elemente die. Buchftaben fi nd,

aß

mit Sachen: .befchäftigt. ' » Dergleichen. hat

e8 nicht nur: unter,

= Dpifologen und. Theologen, fondern auch unter. andern Zunftgelehre
en

und felbft ‚unter Philofopden zu" allen Zeiten gegeben: —

Der

\
'

..buhftäblige Sinn’ und: die‘ budhftäblide Meberfegung
(sensus et versio literalis). einer Nede oder Schrift ficht. dem’ geiz
- Tigern oder. -höhern Sinne'und der. freiern! Uebertragung, 'die> eben E
„1... biefen Sinn ausdrüdt,. entgegen. — Daß. man. übrigens Bud- .

. flabe, aund.niht Buhftab‘ (Stab: des Buches) fügt, Eomme wohl:
2

„Daher, daß: man. in ;ältern Zeiten (zum

Theil

audy - wohl

nod.

‚2. jege in: manden beucfihen Linden): ‚Stabe oder‘ Stäbe für
“ “ Stab fügte.
"Budba oder. Buddha. — Büfagı, "Mande. hatten“ ih 2
auch: für: einen: indifhen. Königsfohn;”. der urfprlinglid): Schalin -

BR
“+

“ geheißen, :ale

2

.r%

den, °.'

'befommen - habe:

Don’ Einigen feiner :gläubigen Anhänger‘ wird. er" fogar als. eine Sn=
carnation des Bifhnu als” ber ‚zweiten Derfon in‘. der indifhen
>

-

Einfiebfer- und. Heiliger; gelebt. und:.cbenbaher

einen. .Weifen. bebelitenden;, . Namen. Budda
Deeieinigkeit. verehrte ©

Indifhe Philofophie" —

Bubdaismus“ober,Bubdhaismus

Statt

fagt.man du Buddis='

ne mus, wie! man’ Buddiften ‚fatt' Buddaiften und Bubdhaiz..
..2ften fagt.. "In; ‚Sndien feroft‘ aber; wo der‘ Buddaismmus fonft fehe .

>. ausgebreitet wär, giebt’ e3 :jegt nur no

wenig" Yubbaiften, : voeil-

Ei nber, Beahmaismus- ihn \verdrängt.hat,. der: fein Kiftenwefen duch
„.die buddaiftifche Lehre. ‚von ‚ber "urfprünglihen Öfeihhheit! aller-Menz

7,5 fen. bedroht glaubte, — "Inder Bibliothek, der neueften Mertkunde. .
Von, 9. ‚Malten.(1833. Th. 12. ©. 1:ff.) findetfid) !ein Auf. . , fag:-"unter dem Titel: „Metaphyfi €, Mythologie, ‚Dpitofophie ' Auge.
k .„breitung‘ Aumd „gegemmoärtiger Zuffand- der- Budda’= Nefigion.” Hier
On
wird. behauptet, dag: der: Buddaismuß Seiner -wefentlihen Grund:
.

Iage:nadj:. ‚nicht3- andres fei: als: Pantheismus,: und .baß inr

2
füde öftlichen Afien (Sina; ' Korea; Aham, Tibet, Zinman, „Siam,
.t., Anam, Zonkin,: Malaca‘,‘ Sapan, ‚nebft ande Infetn-des indie _
a
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al

.

te

.
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zu biefer,
Mill. Menfden: fi.
Mongolei und" Zataret) gegen :350:

2

2. Religionsform .befennen, älfo 55. Mill. mehr, .als Po. Bohlen en
+.
Uber. das alte Indien annimmt.“ Vergl. au) Nes .
“in feiner Schrift
. tigionsparteien, ‚Buf. ‚und: bie: Schrift. Neuefte Aufihläffe 5

Aber den Vubdismus und die Verbreitung .deffelben z in de. Neuen

und Al: Kichene.
:füe. Deutfchland.. 8: 44.19.23.
Monatsfgei
"der Buddaiss zn...
zeitung. 183 Ne..154..:'Hier wird: behauptet,

.
2,

mus

fi

weder

Atheismus,

Pantheismus,;.noh-

Polytheismus,:nod.

:

fondern ein Theisnrus,, ber. eine abfotute: Sntellie:

„2... :geng als. bas"einzige wahrhaft‘ eriftiiende: Wefen :annchme, die Mas:

>"

+.

2°

Schein: erkläre.» Das; voäre jalfo zugleich) eine
terie jaber.für..blofen.
.
Yet von: Sdenlismius. "Auch ift: dafelbft; bie. Rebe von einem.
AdieBudda (Ür:B.) : als Gott und: Schöpfer, .nad.ider Echte‘, -

tshakra, die jedoch erft im-10. Sahıh.
Sanstrifprift..Käla-

"einr

.,. nad Chr,in Indien bekannt
+32. Buhlerei.—:Bufag?
. .... tee den Chriften, ‘befonders in’
ifE: zwar -fehe
gewurzelt hat,

gerworden fein foll. - IRRE EEE
Daß diefe! motalifhe-Pefkzauh une ..
Eatholifchen Ländern, fih fo :tief eins - - ,
aber nicht zu;verwüns‘
zu bedauern,

- daß ein’ Papft (Sirtus:V.):es'war, dee... .
„dern, : wenn man Heft,

Am Rom das "erfte öffentliche Buhlhaus anlegte undin drei Sahten.”. .
\
fünf Mi Ducaten-bucd) fogenannite-Hurentaren gewann; und daß ferner nad) den 1523 in .Cölln zum erften Male” gebtudten Apos|.
Geifttiche die. Erlaube
enaud) -Eatholifche:
n.ftoigen: Kanzleitar
nis erkaufen -Eonnter,- eine Veifhläferin" flatt :einer Gattin zu. hale ee

" "

‚sen. :Und’bas fagt ein Mann, ber. felbft Kathotietift, S.; Cartoon

bed. römifch=katholifchen Klerus. Frankfurt
über das: Cölibatgefeg

‘aM. 1832 .—: 33.72 AH
5
.
.

.

8

NT.

CBund’—! Bufagr‘ Das Bundesreht'(jas focderum)
flcht Unter dem Vertingsrehte. "S. Vertrag. Miefern aber
Bünde oder Blndriffe
nicht‘ private, fondern öffentliche Gefellfchaftss:
und
* fteht “jenes Taudy unter dem Staatsrehte
verhäftniffe find,

dem

Bölkerrehte:

ziehungen

rasche geben.

ll
en.

Be
©.’ Seides..' Es, Fann' daher in allen

fowohl ein natürliches
"als cin pofitives. Bundeda -

Bei" Wölkerbünden 'aber ift.die Baupkregeli

7

u

Pasibas'so
Jegibus ambas . ..-. .'

6 5, Invictae gentea acterna in foedera

mitlant}....""

nbeneSE " "EEE
flets das ‚Berbu
treibt: ege
gef
"Deu ;Ungteidheit ‚der. Bumbes
m CR
en N

r: NT,
andeni
"a8 Sein
.- wieber
‘
“
\

2.7 Buguoy:lniht. Buquoi). :—: Bufag? Seinen’ „Skizen zu >,

einem Gefegbuche ber Natur” folgte ein Nachtrag unterbemi titel:
Gefege, an den’ -Erfcheinungen‘ dee -Märme ac
: Die" FZundamental=
Reipg 1819.4. Er’'erkfäre "fic) darin. gegen“,bie ‚Annahme eines

befondern Wärmefloffes.
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"Bureaufratie.

Shi

"

Zufag: Dem Burenukratismugiß

"einem : politifchen Verwaltungsfäfteme, da3 nad): Genträlifitung dir. !.
; verwaltenden Kräfte ftrebt,: fegt: man; geröhnlid). den: ‚Collegialis: ”
’ ;mu8 ‚entgegenz.der, die" Gefchäfte! lieber, im ‚Geifte. siner. frrien. coller
' . ‚gialifhen Berathung‘; ‚und Abftimmung. behandelt. Ir Beyug. auf die Nehtöpflege. oder‘ Suftizadminijtration . tft. diefer: allerdings ‘befien.
y Aber < im: technifchen .- Veraltungsgiweigen,\ Ze Bd. Im Pofte und,

‘ Bergwefenz: :ift jener ‚vorzüglicher, „ ‚Jobald dürr ber uöäte: Mann en;
. Di! :Spige- der Gerhäfte: feeht 1.
Work nz
L,
:Bürg er. — Bufag: Die: Boppefte, Bebiuting, Biefes Mortzs
wid: im: Sateinifen.; burdy. eivis.und:urbanus; im: Franzsfilhen .
.„burd) citoyen . und.: bourgeois: bezeichnet. 1 Daher fagt-Rouffeatt-..

„‚im.'Contr., soc. I; 6; Anmerkung: ’„La‘.plupärt - des ‚modernes '
“syprennent‘ une" ‘yillo. pouk, une. eite- ed. An! bourgeois' pour
AL
or Er
. u „un citoyen“
STERN
.
.
'
| ‚Bürgergefeße deges: "eirilös). effimmei, Bürgerrechte
und Bürgerpflidten .(jera ‚et: ‚oflicia ‚eivilia) ,mobei «8. baraufanfommt;: ob. für. Bürger. im. „enger. "ober, im: ‚weitern Sinne. (di:
Bürger). und. 06..68 ;mafürlicye- oder pofitive. -Beftimmungen feien,

,.Ae.®efeg und. Gefeggebung)::da

beiderlei »Bürger: denfelben

Dr-Grhorfam. fhufbig fifind,:- wenn : fie gute; Bürger: fein; wollen.

Boni” ciyis‘, est “obedire-- legibns. r. teilig) SE, das. -zumellen cine
fehwierige. Aufgabe, befonders,. ‚wenn «die, Gefsge. als: pofitive ‚Beftimz,
9 mungen ;bes:. Necytes, und: der., ‚Pflicht, den; ‚natürfichen,; „oder. den. Bere
unftgefegen‘ nicht: angemeffen ,“ felgtig; auch: nicht. gut, find,:: : Wenn
‚ man..aber fagen- wolfte:, "Boni ..eivis‘..est.-non“ ‚nisi ‚bonis legibus‘
"ohedire,’. fo ;woliede jeder fälegte: Bürger: feinen: ‚Ungehorfam, damit
entfhuldigen, daß, bie” ‚Gefege, fölecht -feien., „Wer nein durchaus

nicht, ‚gehorchen , und dog) Such nicht ‚die ‚Zolgen, Kin Ungehorfams
: fühlen will, dem -fteht" 3’ Ta „Frei „dei! Stüarzu, ver faffeen, ‚der fo.

- fhledhte, Grfege, hat," daß man. fie nicht: ‚befolgen, kanın..
&o
NS. Aus:

: wandetung.. Nur wird‘ er, fc, feiih‘; wenn; be Nicht, In einer
wüfteh „inöde leben, ; fonberh in- einen: andern Gtaat, aufgenom: _
men

fein will, "wenigffeng, den: ‚Sefegen. .biefeß.. andern. ‚Etgnis. unter.

werfen

mülfen: ‚Sonft. würde man

ih als” einen Seind deB‘ Dir: ..

“>, gerthums überhaupt: nitgenb; aufnehiien:®

Bürgerkrieg.

e

— Büfak: Wer! "ine Pu und: Eräftige :

.- Söilderung der: Gräusl" und Wechfelfäne eines *foldyen "Strieges Iefen‚Wil, darf nür- bie horazifheDde (U, 1.) aufihlägen; \weldje mit.
- den: Worten. beginnt: ::Motum - ex” Metello wonsule ‚eivicum -efe.
Mit: ‚Recht : tft aber, derbe, Diäten nein: junbien Sb
ss 39
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Ehen: estrleun! 7% steleris müdet
Fratrumgut, 7
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Dim in einem, Feigen Benhenbiheefen "Kanipfe, inteen. die Ei.
“ger fit) ihrer Wunden nicht minder als: die” Befiegten: [dänen, weil jene Wunden: nicht zum Seife, fondern zum Verderden des Vaters!
“ „Tandes sefchlagen und‘ "amipfangen‘ "erden; und. bäher immer“ in
> Berbindungs niit, einer. ‚Menge. verbreetifcjer - Handlungen“: Seh.
Man ertväge: nur;,die - gleich, folgenden, Fragen: -Quid-n03- dura “

BR : refugimus 'actas? Quid infattund "nefasti‘ Jiquimus?,ete. SE;
„Wat, "8 Saber nidt bloß in’den 'alten" Vürgeifriegen, bie. von Heiden
2

geführt wurden,

‚
BL

-fondern! auch, in ‘den’ neuern, . die,” ‚von: Ehriften -.

- geführt, ‚den Boden von-Stalien; Frankeeid),. Spanien, "Mörtugäl,
England, Holland, "und. felbft: von: Deutfchland im’ ieißigjährigen ur
-- Kampfe‘ (obwöpl an -diefem. ach) viel Answärtige theinahinen.. und”
‚baburd) der Kampf. noch) mörberifcher wurde) init ‚Brgerbiute .öes\
düngt. haben. ‚Darum “wagten "jelbft' die, eiftigften: Vertheidiger‘ de8

... Kriegs e8 doch nicht, den! Bürgerkrieg: in Schug ju hehmar;“ Pc
dern geftanden, : daß "wenigftens‘ bie Bürger’ eines’: und. deffelben

.

.* Staates „mit: einander im „ewigen

, Ausdeud,

=,"

$Frieden

ben. folten. Sr

5

Bürgfhaft.
Sud! Dh dei ehcikugen dies Kor: te8. ober, die dret-' Arten‘ ber Verbärgürg als‘ einer Rehtöyerfiherung ob Gewäpteelftiind ,. wele ©. 1: © 413! Angegebin:find; -ivere.
3
den im Liteinifchen dürd) “fidejussio ,"Cautio und assecutalio' böjtid)e ..
net,

"obwohl Ketteres,’ "Kein alttatetnifcher‘ Ausdrud ET—

Die auf. .

politifhe " Bütgfchafteh "oder. Garantien” biztgliche; CHrifd; Ueber.
ve ‚Sonftitutionen. und Garantien; Von, Dr!'W. U. ©; (Berl. 1834:
. 8) follte” eigentlich) "bih‘ Titel führen! Ride teptäfentatie Conftitur

tionen und bie “duch. fie „beptorgkteit Ohrarttin., "Denn das’ ift die!
\.. wahre Zendeig” diefer Schrift. == DB, 1.414 ‚angeführte
Sarf: von Dainou ift'von' RIYE Theobatb, üiberfegt,
ZZ

NE

BUBE—— Bufag: Diefes Morg ! (dltd. puöszä,’ "voll; 2yäsz

2

, gap, gut, - twovon :der Comphrdtiv!befler,: eigenttich, bäfferz abe”.
... flammt) ‚und. das ‚davon, wieder abgeleitete Büfung bedeutet rs"

2

fprünglich foviel_ ats ‚Gutmadung oder Befferung, ‚dann aber aid
“eine Strafe, wiefern "durch. diefelbe eine Uebelthat, gutgemadjt - ober.

" ein Vebelthäter. gebeffert werben“, foll. Darum hat man. auch die „Strafe felbit als’eine "Art von Büßzwang

und:den folg- Art. nebft der Schrift:

betrachtet, ©. Strafe "

"Die

. Bußzwang.. Von Dr. Aug. Dtto Kiüg.

bürgerliche Strafe als,

‚Bwidau, 1836. ,8.-

vurduß.: Syftem! = Bufagt::iVoni.det Schuift,: Stoelche ' nn
". diefem Art 8.1: ©. 4r: angeführt ift: „Du 'sysieme peniten- >u
tiaire;: efe;.\;paß’ "ana find: fe: 1828. drei: Bände: erfjlenen. -

., Denfelben Gegenftand. behandeln aud) noch ff.- Shriftn:

. „stene: penitentiaire aux Etats- unis"ete, ‚par MM:
FL.

Be

Du.sy-

de. Beau- ”

‚ mont'ct. ‚ge ‚Tocqueyillen Pant 1833. % 2.4830: 2. Dh
Slam
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Bel; 1833, 8. De
NIE, Heine. Julius.

Deutfd) von

8,

.B

\cberfeger gab fpätehin noch Heraus" Die amerikanifcen Befferungss".

- :. Spftene, erörtert in einem Sendfchreiben,an Hın. B.. Crawford
"c -2eipg.. 1837: 8..— Examen historique. et. critique des diverses...

Par ..
. ‚theories penitentiaires, ramendes, A une unit&.de systeme.
8.
Be.
3
1836..
72, A. A. Marquet-Vasselot. ‚Paris,
fondamentäles,
‚conditions
et.de.ses
penitentiaire
systeme
Du
..2. ,-——
"Par M.:Aylies. Paris, 1837..8.— Aus .diefen Schriften (bee.
fonbers‘ den..von Julius überfegten und Herausgegebnen) geht Iiz“
5

der hervor, „.daß_ bie ‚ameritanifchen Strafz.ober Bußanitalten, bie,
5
‚man fonft, als: Beffetungsanftaften, fo fehr zu vühnen pflegte, ihren. .„Bivedl: Eeineswegs. erreichen; „und daß. „die-[chlehteften Kerle”...

gewöhntich : „die beften Sträflinge”: find, weit’fie fid am beften

verftelfen "oder. Vefferung erheucheln Eönnen. „SS: bie-Tehrreide Dez

. -artheilung: ber, erften in. Pölig‘s; Eritifher Ueberficht”der neueften
©, Riteratur in, bem' gefammten Gebiete der Staatswiffenfhaften. 1835.
‚März. ©..:207 ff —. Öanz yieuerlich” vourben:. mir unmittelbar
ff. zwei Schriften von deren’ Verfaffern‘ Iberfandt, in
aus Amerika.

welchen

Über: die. Vorzüge fowohl .ald die. noch frattfindenden Mänz.

: Pönitentiarfgftems viel Auffhluß gegeben. wird: ‘..
: gel de8/ dortigen

“Report,of ‚the , joint ‚committee ‚of the legislatare_of Pennsyl- .
anla,.relafive,to the;eästern' state penitentiary, at Philadelphia. _
°
8.‘ und
Me). Benrose. of: Cumberland. ',Harrisb. 1835.
By,
»Remarks ‚.on ‘ihe relation „between

..

,Franeis Lieber;.

0

0,

der’
».>.

Byas,

education and,. crime, - By“

Philad, 1835.8. - NE

angeblich ein berühmter indifcher DHilofoph.und-Theolog,

vor, 2000 Jahren: gelebt, die indifchen Wedas,;deren Alter fos

gar bis. zur Schöpfung hinauf batirt wird, "gefammelt, in einzele

- Bücher‘.getheilt. und. daraus einen volsftändigen. Auszug, Vedant

>

genannt, : verfafft. haben .foll.” Berg. Indifhe Phitofophit.

u,

Nicht, zu, verwechfenmit Bias. SM

.: Oingia‘ ig Cabiala u Gaskten 1. Asse
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Gabinetsjuftig.— Bufage. Diefe. Suftiz ik niht zu der
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findetz unter K. oder Bu
.r) usserhäupt it, was man’-unter& nicht
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mit.fich bringt. "
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- cchfefn. mit: der Auskbung. der oberrichttichen Gareatt von Seiten
di3 Staatsoberhauptes, zu welcher aud) das Begnadbigungseedht

“

gehört. ©. d. MW. und die Schrift: . Ausübung oberfleichterlicher,
Gewalt des.. Staats:.und. Gabinetsjuftiz. in vwefentlicher Differenz dargeftellt - von... $. S- Siege. Potsd. 1835. 8.: Diefe Be.
enthält. den. Harften Beweis, daß aud) ein fehr Eluger und. rechtfies.,
“ bender Megent (wie Friedrid.der Gr.. in: der berühmten Müllers “
. Arnold’fchen. Nechtsfache) durd) Enbinetsjuftiz Höchft ungereght hanz“. :
dein Eann, Wie fomme es aber, daß man immer nur. von Gabie .
. net3 = Ssufliz fpricyt: und: darüber die. ‚Cabinetg= -efeggebung..
- beinahe vergifft, die doc) weit fehlimmer als jene’ il... Denn jene:.
erfiredkt fich bloß auf- einzele Fälle. . Wenn aber. das Cabinet allein
„Gefege giebt,.. fo beherefhht «8 ‚dadurd). die. ganze. ‚Suftiz, ja das‘
„ganze, bürgerliche Leben; was doc, nicht fein fol, ‚weil c3 zum ärgs.
flen Despotismus führen und dadurch) "große Bewegungen iim Staate,
"felöft Ummälzungen, ‚hervorrufen Ennm. -©. Gefeg,; Gefegges,- „bung und Staatsverfaffung.: Dagegen ifE neuerlich auch von -. „einem ‚Cabinetss®lauben die Nede, gewefen.. Nun ift.es, wohl .
gut, wenn "dad füg. Gabinet in religiofer Hinfiht nicht ungläubig.
if. Wenn 8- ih aber: in Neligionsfkreitigkeiten: mifht und feinen
Glauben ‚als den alfein_wahren zum ‚Gefeg erheben ober Andern..
mit Gewalt aufbringen will: ‚fo ift. dieß: nicht minder unftatthaft

‚und eine offenbare Verfegung der‘ Seregigkeit, ‚©. ‚Gewif f ense.. . !

.\ und Gtaubensfreiheit..
Gaius. —- Zufag:
fophen wird. ‚auch a

Galan:

.
L

Schriftfteller
heißen, . ben

— Bulng:

Der : Same, diees: Hatonifehei Philos
gefchrieben nach: dem -griehifhen Taioc.

\
.

Nac) dem: Berichte mancher geicchifcyen",

folt diefer‘ indifche Philofoph .eigentlih Sphines ges. Bw
Namen: Kaiurog . aber. von, feinem - indifchen Gruße, "

ale erhalten. haben. ‚Was aber biefer Sup‘ ‚bebeuten mag, weiß
ig. nicht.“ 2
‚Galcut: — - Bufaße. . Wegen des Togifgen ‚Gateuls. fl.
N ouequet und-die daferöft. angeführten Schriften ‚von Bid und
Eberftein. — Caleulus;
eigene das ° Diminutio von. als;

,

: ci Kalt, Stein.
t
. Cälibat f. Götibat..
Galvinismus ficht zumeifent fe Prädeftinatianismus,
. “weil: diefe_ feltfame, . [bon von Augufin -aufgeftellte Behauptung.
einer ‚ewigen Vorherbeflimmung der Menihen zur - Sefigkeit, oder
Verdammniß, (f.. Prödeftinatianer nebft Zuf.)- von dem berihm.
ten. Neformator , bed -16.°-SJahıh. Sohann ‚Calvin. (eigentlicd) I
“" Jean’ Caulvin — 'gebor, 1509 zu Noyon in ‚Stankreidh. und se...

1564. zw. Genf, wo. er: lange Zeit mit, gemeinen Anfeyn in
- Staat. und Kirche. herrfhte) mit, der. frengften Härte nreheiigt
= srug’ d enenttopäbifä pi brerh 1BV. Sur. "13
2
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fon - "wurde; ‚wie er’ denn. Überhaupt, bei aller Gelchrfamfeit und
allen:
te
unter
flreitfüchtigf
te
umd
2 fligen Nedlichkeit, der ‚unbuldfamf
Neformatoren ‚jener Beit-war, ungeadtet er Seneca’s Schrift de
clementia nicht. nur fleißig. gelefen, fondern auch, mit einem Iateiniz

i [hen Commentar ausgeftattet, herausgegeben ‘hatte... Ex bewies aber,
:1.biefe Clemenz fo wenig,.baß. er unbebenktidy einen .fog. -Keger, Dich.
Gervet,: in

un.

der

weil‘ berfelbe. dad Geheimniß

verbrennen'.ließ,

Genf

. obgleich nocder
angetaftet. hatte,

Dreieinigkeitin. einer. Schrift

deren DVerfaffer. alS. ducchreiz

“ 2. diefe Schrift in, Genf gefehrieben noch

.

fenber Frembdling'.der dortigen Gerichtbarkeit unterworfen“war. DE
€. fi) zw diefer Unthat_aud) präbeflinice glaubte, weiß ich cbenfo.,
“wenig, ald 0b.er beisder in feinen Briefen befindlichen grauenvelen

|

Befhreibung des Brhllens feines Opfers auf. dem Scheiterhaufen

-.

nicht doch einige ‚Gerwiffensbiffe fühlte, Was er übrigens als Theo:
‚.... Iog und Meformator geleiftet, gehört. nicht weiter bieher. : Sch ver:
s
= geife deshalb bloß.auf C8- Leben, Meinungen und Thaten. Bon - Ö
EHEM. 8. Leipz. 1794 8. Aud) hat deffen‘ Leben Theod. .
;r

" Beza,-einer

1565

feiner eifrigften Anhänger,

lat, und franz:. bes

die Thorheit, in feiner Sumz...
- foprieben. - Ebendiefer Th... beging
me

ve

des Chriftenthums. die calvinifche- Vorherbeftimmungstehre

"nicht nur mit derfelben Härtezu verfechten, ‚[ondern ‘aud) fogar. den. .
"wigen Rathfehluß Gottes felbft, Ecaft deffen ohne alle Rüdficht auf.

fittlichen Werth. oder Unwerth, Einige evroählt und- Andre verworfen“

0

duch Hofzfchnitte recht anfchaulich, obtaoht nicht febr cr=
darftellen! zu Taffen.: Vergl. aud). die. Schrift von Dr.

werden,”
baufich,
Geo.

Darftellung des Calvinismus im Vers.

Gefhigtlihe

Weber:

Hältniffe zum

Heidelb.. 1836.

Staate ac.

Br . die: politifche: Tendenz diefer: barfchen

fondern- in .ein

ifch Mörterbuc) gehört,bie aber: bo ad
= phyfitaliiches
mathemat

..

bier in pfychologifcher: Hinfiht zu ‚erwähnen if. C3 haben

D

. -

‚nämlid) einige Pfycjologen gemeint, die Seele fei gleichfalls eine „Art = =

“
”

7
»
=

(bunfle Kammer): heißt. eine .optifche

Vorrichtung; deren. Erklärung zwar nicht, hi eher,

2

17

obscura

Camera

8. Hier: wird zuglid) .

Neligionsform nachgewiefen.:

‚non dunkler Sammer,

„außerlichen . Dinge fi

die: Zenfler ber Sinne ‘die,
buch.her
in welc

abmalen ; und.: beftändig: hangenbleibende - ..

Hienbilder, erzeugen. . Allein: diefe ganze Vorftellungsart. ift. nicht

nme

fehr materialiftifhh, fondern auch durchaus hupothetifch, da fi)

-

von Bildern ber äußern Gegenftände 7 ba8 Dafein“ oder Hangenbleiben
FAffe.". Es Hat Übrigens diefe Ver"
eweifen
nicht
“gar
Gehiene
“ im.

die Core als eine.
. . gleihung „viel Aehnlicfeit: mit jener, too. man ‚Materi
alismus.
nebfl
Yet:
.d..
©.
betrahtet..
rasa.
la
.„..tabu
va’

und Empirigmus.
. . Campanella

Er -tourde nicht bloß; einmal,

—: Zufag:

firben und "zwanzig
‚[ondern fiebenmal. gefoltert, : und’ dann. nody. or,
on
Pa . “ u

en

vo.

un

8"

„

wu

a

.

”

.

u

”

5

Campe

= "Gain

Y

195° }

IE

"= Sohre feiner. Kreipeit Geraußt, oßme daß man ihn nes1 Berbercjens in

überführen .Eonnte! . Er .war übrigens aud) Dichter, wie folgende
‚Sammlung

beweift:

. publicate

2.

Poesie filosofiche di Tomaso

Campanella, ="

‘per la prima volta in Italia da G. 6. Orelli.

«Zus.

gano, 1834. 8. . Sein B. 1. ©, 422. angeführte volles Werk

.

(Ad doctorem gentium.etc.) wurde 1636 ‚gedrudt,
unter

Campe. — Bufag: - Mit E38 Schrift über‘ Moeie ie die Ze
deifen Namen angezeigte, Gegenfhrift zu ‚vergleichen.-

Gannibalismus. — Bufag:- ‚Cannibalen: Hat man. Re

. borzugsweife die Bewohner der Eleinen Antillen oder. earaibifhenIn:
. feln in ‚Mittelamericn, deögleihen die Caraiben,: welhe Guiana in
, Südamerica bewohnen, nachher aber aud) andre wilde Böse,
welche Menfcenfleifd). verzehren, genannt...
Capacität und Sneapacität. —gufag: * Wenn man. ..
Copacität duch Taffungsfraft-überfegt, fo.bezieht man 'e8 zus.

glei) auf den. Verfland als das Vermögen,‘ etwas zu begreifen
oder" richtig aufzufaffen— Capabilität..und _Sneapabilität.
bedeuten der Abflammung nach) daffelde. - Doc nimmt man fie. ges" u.

wöhnlih

in- einem weiten Sinne und 'nennt-denjenigen, der- etwas. :.

zu thun vermag, capabel,-der e8:aber nicht vermag, incapabet.: .
Bei den: alten-, Tateinifchen. Shriftflellern findet man ‚übrigens nur :
“ eapax und capacitas, hingegen . .incapax und

incapacitas, fo_ wie...

- capabilis und incapabilisnebft den davon. abgeleiteten Subftantiven,‘
erit. bei » den ‚fpätern und Hehlichen . Lateineın, wie Huguftin,...
„Peubens, Satvian u.‘
Capital —

Bufag:- Die

Schotaflier "zählten

andy fies“

un

"Gen Capital: Lafter (alfo eine wahre böfe Sieben). nämlih:.Eir - ;
telkeit; Trägheit,; Neid, Zornfucht,. Gelz, Unmäfigkeit und Wolluft..
„Diefe vitia, capitalia‘ füind "aber. darum nod) Feine crimina capitalia,
-wiewohl- fie. oft den Menfhen

zu folgen. verleiten.

Man Eönnte,

“fie. aud) Cardinalskafter nennen, -wie. man "von Cardinals

Fugenden fprigt.. ©. 8. W..: Im. beffern Sinne. nimmt man Z—
das Wort, wenn man. ein vörzügliches oder Hauptwerk em capi=.,.

-tales oder. Capital: Werk nennt; .:- Ebenfo nennt man ‚zuweilen .ehr wichtige oder hauptfächlicheFragen, wenn fie au) nicht gerade Leben und Zod: betreffen, . Capitals .oder- Lebens- Fragen. —

‚Wegen der Frage, 0b-e8 erlaubt fei,'- von auggeliehenen Sapitalien

R

Binfen zu neh,

f. Bine, aud) Wucer,

nebft Zufl.

Gapitation (von: caput,"itis,- das. Paupt)

. "Befleuetung

bedeutet eine

bes Hauptes oder. des Kopfes‘ d.h. der’ Derfon —

daz.

on
=

bee Kopfz oder Perfonen- Steuer — wiewohl foldhe Steuern -: .
nicht zwedmäfig .„find,“ wenn ‚fie: nicht als Vermögens oder" Bee:
werbsfleuern

Busgm

: von den: Perfonen | erhoben

werden. ° ©,

Steuern.”

‚bedeutet, Desapltasion: die‘ ‚Sennung, 018 So
13
x

E
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. Garicatur

Gapitel

vom Numpfe oder die Enthauptung, ;befonders al3 Cktrafe fire "grobe
oder Capital =. Verbrechen. : ©. Todesftrafe. ‚Uebrigeng komme
iwar .capitatio,
jenes:nur

uch

aber

nicht decapitatio,:.bei den Aten vor, . und

bei den.Suriften. : Cicero

-

fagt dafür -exactio ca-

pitam;:wie" er die Befleuerung ber Ihren (Xhlefleuer) exactio
ostiorum 'nennt, fo. da nad) diefer Analogie die Senfterfteuer exnl
2. ln
aclio fenestrarum heißen: würde "3...

2

(con2 Capitel. — Bufag: "Der fog:: Dreicapitelftreit

. troversia de tribus. eapitulis). ift. feine rein. phifofophifche, Tonbern
"eine

,.

.

.

theofogifche, Streitigkeit, “welche

die.

chriftliche. Kirche

eine Zeit

.

Tang° fehe: bewegte, indem fie, wie gewöhnlich, mit großer Exbitter
zung geführt wurde. Sie. betraf” nämlicd; ‚drei Glaubenspunde,

welde mit. den Öteeitigkeiten Über bie Dreicinigeit,: befonders den.
des, Chriffenthums
monophufitifchen Liber. die Senge,. ob der Stifter.

.

nur :eine Natur. oder zivel, eine ‚göttliche und eine menfchliche,. ges.
habt: habe," zufammenhingen und auch auf. die.Geftaltung der fholas

, ‚fifejen Phitofophie und Theologie Einfluß
Monophyfie.und Schrödh’s
8:
-2.,Xh. 18. ©.:570 ff. — Was das von:
* -capitulatio betrifft,fo Eommt-es bei.den
. nue capitulatim, Hauptfächlich oder nad)
auch

:

foniel- als fummlarifih

.. Carbinaltugenden.

om

„gehabt zu Haben. feheinen. :
chrifllihe Sichengefhichte. :
capitulum abgeleitete Wort
Alten nicht vor, fondern |
dem Hanptinhalte, baher
.

— .Bufag: Beiden Alten‘ hießen

“auch. die, vier Hauptwinde,'venti cardinales. — Confurius in"
feiner Schrift Tashio oder die. große MWiffenfhaft nahm nur drei.
, „Haupttugenden Wan, nämlich” Klugheit, : allgemeine. Menfcenliche |
- und Tapferkeit oder Muth -in allen: Unternehmungen, Db er au“
-. "foviel- Hauptlafter annahm, weiß idy nicht. . Die Schofaftiker aber fieben-an, nannten fie jedoch nicht Cardinals fon
.berenen
>, nah
er.uf. —. Megender Iullis ©, Capital,
ben. Bapitalskaft
f. Cyktlognomie im
Hauptlefter
und
en
Hauptfugend
a fchen'neun
=
62 Keeife, und wegen.der vier. Garbinals Tugenden der Eher
0025.
"gattenf. d. W. — Cardinals Principien ‚oder Regeln.
ie
2 find. hauptfächliche oder. oberfle.

2.

.Garicatur. —

Bufag:

Den. (8. 1. ©. 430.)'gergten

Sehter der heutigen Earicaturiften wwuffte der brittifche Künftter
-Hogarth (geb. 1697 geft. 1764) in, feinen, Caricaturen,. bie oft
"ganze Neihen ‘von Begebenheiten oder Lebenslagen darftellen (3.8...
dag‘. Leben eines Küderlichen, . ben Lebenslauf einer, Buhlerin, bie

.

0
5

.Heurath nady: der Mode 2c.) fo gut zu: vermeiden, daß, er noch jeßt
für- ein Mufter in diefee Art: von Kunfteiftung gelten Fann; toie
fdhn. Unalyfe feiner.
= philofophifce
Ziätenberg !in. einer..äftheti
Merke‘fehe gut gezeigt. hat. * Jener. Künftter war aber. audy felbft
Be:
en Phifofoph; twie feine Unalfe de3.
ein‘ Afthetifcher
gewäfermaß

\

“:

werner.

ne

Gartes

Garloiwshy =

..

197, -

.

griff bee Schönheit beweifl. S.:fhön. In England hatmanneu=!
fücherlich

erfich auch die Logik .durd) .eine Caricatur
sfuht.: ©. Denklehre,
Buf

— in

zu, mahen.

f. Ungerifg) 3 -fiebenbärgifge :Pphitoe “
GarlowstyMELLE
tee
sen

-fophi len.

oo

fe TIL

IP

nen

Earmadas f..Charmadas.
...”, Carnal (von: caro,.nis, da3:Fleifh).— feilhlih, und.
t.,
Fleifh und. Zleifgestuft.
© ligke
. Carnalität —= Slifg

'.€3 fommt aber -carnalis und: carnalitas ‚nur: .bei fichlidhen und .
‚in den technifchen ‚Auge.
rn befonders
- vor,
juriftifchen: Schriftftelle

|

: Delictum carnale, conjunctio camalis, indem jenes, aus. .
“ beiden:
- biefer entfpringt,: wenn fie. unerlaubt fl. ‚So ‘fagt Tertullian
(de poenit, ce, 3.): Delictoram 'quaedam. esse carnalia 3. e. corf eines,
. ‚poralia, quaedam vero spiritualia. : Doc) ift. Hier .der-Veguif
:del. carn.. etioa8 weiter 'gefafft,; weil:barunter-jedes-Eörpetlihe -.\- "Vergehen verflanden wird, .alfo nicht bloß bas.auf den Gefhlehtss .- ;:.\.. trieb, fondern auch das’auf-den Nahrungstrieb bezügliche, wie Böller. ’ - '
Die

.

en"

nme

im Effen und: Zrinfen...

ei

0,2

on

--

Carove..— Bufag: Seine neueften: Schriften find folgende:

legten : Dinge ; des

römifchen- Katholiciömus in

Deutfchland..

" Keipz. 1832, 8. — Der Meffianismus, ; die neuen Templer, und,
‘auf dem Gebiete der. Relis-. ...
sinige andre .merkrindige Erfheinungen

gion und: dee: Philofophie in Frankreich; nebft. einer. Ueberficht des BE
.
in Stalien; Keipz. 1834.
= gegentoärtigen Buftandes der, Philcfophie:

1..©. 431. zuerft bemerften.

8... (Sft eine ‚Fortfegung der Bd.

. Schrift: Relig. u.:Philof. in Sranke.). —

Ueber. Eirhjliches ‚Chriftens

.

thum, | römifch=Eatholifche ‚Kirche
und Neform :in derfelben, Protes .
- Leipz: 1835. .8..— And) hat, .
„flantismus „und . allgemeine Kichye..
er eine Schrift Über. das Cötibnts= Gefeg : des römifcy=Eatholif—hen :. :
Klerus (Frankf. a..M..1832—33. 2 Abthh.. 8.) ;und;einen Aufz ..
fag. Uber. die ‚geiftlichen "und die’ weltlichen Miniflee (m. PoLig's. - Sahrbüchern. für Geld. u. ‚Dolit 1837: Aug. Ne..2.) heraus‘
gegeben. - '

Dr

N

Evans

DE

Bu

ERESEE

Eu Garpentar.oder Charpentier. — Bufah:Er war Proz. 2

rar En
.
.

i

SUR AT Ber m

Tr

fefjor. der Philofophie an. der Univerfität : zu. Paris und ließ nad)
Gefhichte, der Bu
‚Wahsmuty’s Hiftorifchen Darftellungen - aus derrifer
Bluthochz‘ :

neuen Beit. (Th.1.. ©:-303.) ‚während :der..pa
.ermorz.. \ .
zeit ‚buch, feine Zuhörer feinen ‚Collegen: Namus:(f.,d.n: N.)
am.
Nuthen peitihe Mag dieg ;
nody «mit
. "den und::defjen Leichn
. aus Neligionshaß. oder. aus. noch), andern: ı.:
nun: aus: Eiferfuchtoder
Motiven 'gefchehen fein:

‚immer, eine der fhändlichften ..To - bleesibt

Handlungen, . deren. die Gefcichte „von, einem, Philofophen erwähnt.

.

-

diefen Phitofophen :füe >Ss
:Garted.:— Bufag: - Mandje‘.haberr
n:
Denker der ärangofere .."
‚Ioftematifhe
flreng
. ben :erften "und. einzigen
.
a

BR

DEN:

Fa

.-

?
a

.

108. u
8

. Sarifen

:Caud

u "erär, ungeadet .er. fetöft mit. f 5. und. feinee Pfitfoppte nit ii
.. ftieden gewefen zu fein ‚heine. - Denn in einem feiner noch vors

\

- handnen -Briefe gefteht er die Schwierigkeit ein, weldye das fpecula=
- tive oder metaphufiihe ‘Denken für ihn habe, Und daher mag’ es
wohl auch. gefommen. fein, dag Mathematik; Phnfik, und. Mecaz

nie ihn mehr
ber

anzogen’als Metaphpfit und ‚Ethie, “und daB er in’

Metaphufit- felbft oft feine Zuflucht zujenen Viffenfhaften nahm.

Die neuefle . Ausgabe ‚feiner. fümmtlichen : Werke ift von Coufin
- und. erfchien „zu - Paris in: 11, Detav: Bänden unter dem Titel: \.
‘ Oeuvres complites de Descartes,’ avec’des augmentations
im. portantes 'de.! leitres nouvelles, et la traduction des: plasienrs
- ourrages jusqwici non traduits. .' Seine ;oeuvres philosophiques
. aber, herausgegeben von Ab... Sarnier, .erfchienen‘.cbend. in & : Octav = Bänden. — Bu den: Schriften über. ihn und feine. Phifofor
phie ‚gehören aud) die von Andala. (f..d. N.) nebft folgender neues
Am: Darftellung und Kritit der Phitofophie des GC. von Dr. oh.
Edi. Erdmann. Riga. und Dorpat, 1834. 8. Als Einfeitung .
: zu. einer, Gefhichte, der neuern Phitofophie" nad . hegelifchen Grund:
ir fügen, -von welcher jene Srift. nur :des 1. Band. 1. Abtheit. it:
-

_ Uebrigens hat: C.noh immer große: Berehret, befonders in.
.- Srankreid). ‚© fagt Laromiguiere in feinen Lecons’de: philo„sophie (T. I. p..18—19):. „Il etäit reserved A un Francais‘ de.
’
jmotre age” .—. wer-ift das? und. giebt-e8 nur in Frankreich einen I
: folchen Döitofophen? — de nous :apprendre .ce.que nous. fai-,'
* -.,sons quand. nous ‚pensons et’quand'nous raisonnons; comme -'
un

".*

sitele aupäravant il avait &t6-r&serv6 hun aufre Francais,

. gi Descartes, “W’apprendre Ah toute‘!’ Europe A penser et ©
"A Taisonner.”: Armes Europa, :da$ -erft: don einem Franzofen den:
Een und ‚fchließen*Iernen muffte! Wenn aber: nad) bemfelben Scheiftz
fleller Mallebrande behauptet‘ hat,‘ „que pendant les frente
'"anndes, qui avatent suisi la’ publication des oeuvres de Des. „cartes, il avait &t& decouvert plus des verites que dans tous
les siteles; qui Tavaient ‚precedes ”:
“:.fo finge fih, wenn and): diefe. Phrafe: mehr als: eine franzöft ifche Hpperbel wäre, ‚ob denn
eben jene Werke die Urfache‘ diefer ungeheuern ‚Menge von. Entdefs

Zungen gewefen.: Das -berüchtigte Sophisina post hoc "ergo pro-

- pter. hoc"hat bier wieder einmal. fein Iofes Spiel getrieben. —

Die .-

Schrift von Dr. €: $.- od: Gartefius "und feine: Gegner (Wien,
- 1835.'8.) foll- zugleid. „ein. Beitrag‘ autr Charakteriftik. der philofo:
„phifchen Befkrebungen unfrer Zeit” fein,::fheint mir. aber” mehr

= ‚ein ı Derfuch zu fein, den Katholicismus. Phitofopbifeh zu sehtfertigen.
: Sartiften‘. Charte nebft Buf.: Carus. —:Zufag:: Ein: andier Carus: (Gufta)

Düctor

"der«Dali, Sof: und Diebieinal: tat ‚in Diysben, ui Leib:
..

>

Bu

\

Dies

“ 1a

.

Zu

B

:

0

ont des Königd von Sadıfen, hat.fid)als Phitofoph-buich “folgende- ,
_

- Schrift angekündigt: Vorlefungen über Piohologie. Leipz. 1831: S.
— Zufag: Mande fagen ud) Cäfareoz ..
- Cäfareopapat.;
‚ papie.. Das. Wort. ift*aber in. beiden Formen neugebildetr. 2.’

-.

GCaffation,(von eassus, beraubt, "Leer, unnüg) wird

Im“

Bezug auf Sachen fowohl: als Perfonen gebraucht... Im dererflen -"Beziehung "bedeutet.e3 eine Vernichtung. oder. Ungültigmahung,
-3.,
- B. wenn: eine ‚Schuldverfhreibung caffirt wird, weil entweder bie."
‚Schuld - bezahlt worden oder die, Verfchreibung’
falfch if... Im der.

.:. "zweiten Beziehung bedeutet. 8 die Entfegung einer Perfon von ihrem‘
" bisherigen: Amte
“oder wenigfteng
Gefhäft nicht‘
[hen Syftemen

oder fonftigen Gefhäfte wegen eines pflidtwidrigen
fo fehlerhaften Verhaltens, dag. ihr das Amt oder:
länger - gelaffen. werden Kann. Audy-von .philofophis.
kann man fagen, daß fie coffiet. werden, aber nur

durdy die Zeit, weldye: das: Alte vom ‚Neuen. verdrängt werben‘ fäfft.
.— Cassatio Eommt bei.den Alten nicht «vor, aud) cassare (—cas:sum. facere) nur. bei. fpäteren :Autoren. . Cassus‘ aber. if. ein alte - ,
Tateinifches- Wort, das wahrfheinlic
von carere abflammt,

welches .

eigentlich gefchoren. fein ‚bedeutet (verwandt mit zageıw.— zeige). ı.

aftration..—.Bufag: Die ‚Alten. braudten castratio' |

.,

auch ‚von ‚dee WVerfchneidung der Pflanzen, z.B. des Weinflsds,."..
. _:
- und-der Bienenftöde. . Diefe Bedeutung aber bat fich jest verloren,
fo dag man jenes Wort nur nod) von der. gefchlechtlichen Verfehneiz
dung der Thiere und Menfhen braucht. - Bei den. Thieren- muß ..
° diefe Operation wohl als erlaubt 'angefehen werden, : da das Ber:

- nunftlofe
: überhaupt ..dem: Virnänftigen;:reie: Mittel
- dem Bmede,. ...
"; untergeordnet ift, "der Bmedl- aber bei der Verfehneidung der Ihiere . .;
°.-theilg in der Verhinderung der -zu_flarfen Vermehrung theils in der

Bezähmung' folder Thiere befteht, die. dem; Menfchen zu. gefährlich
- „werben ober. ihm: fonft Feine ‚Dienfle . Teiften. Eönnten:

Daß

aber...

.

-

z

=. alle Ihierquäferei
: dübet vermieden werden: müffe,: verftcht fich “von,
“ feldf. .—; Die. ‚Uebertragung
. jenes. Wortes auf ‚Schriften: fommet
ud (dom bei. den Alten vor, ‚indem. Martial:castrare. libellos \ " fagt. * Diefer Art von Caftration mahte. fi. fogar. ein fleifher Phi: . :
.Tofoph aus belverftandenem Eifer für die.Ehre feiner Schule fhuls:
dig... ©. Athenodor von Zarfus:; — Ganz. anders aber ft

ne
v

m

Ehfareopapat. 2 Safration .. «199 u

--d08

wird,’

Wort zu verftehn, -wenn ‘es im ‚moralifchen
Sinne genommen

3. B. wenn der Stifter des ChHriftenthums .(Matth. 19,12.)

' -

fagt, . 68. gebe Verfchnittene, ' die: fich -feldft; um. des Himmelreihes
willen

"verfchnitten hätten. (d.- h...Enthaltfamteit: übten); a3 aber

u

:Drigenes: und’ die .Secte der. Waterianer:phofifh derflanden, ,
alfo.misbeuteten. Auf. biefe Art: Eönnte, man aud) eine.unmännz’.

; Hide "Schwächung : feiner .fetbft > eine mioralifche . Gaftration
nennen,

Nenerlich aber hat man

das. Wort fogar im politifhen.

\ 200:

Gafuiimus.

"Cana

RE

Cine’ genommen.
o
!&: fagt pie. Natfonal- vom 18, Sun! 1836,
>:bas ganze: franzöfifche Volk be fi nde: fiy,dans un dat de castra. ‚tion‘ morale” — politique -wäre: wohl. richtiger — und. warum2.
nmel
nicht eine" neue Kevofution.maheh will, um Louis Phi:

„lipp vom‘ Throne: zu flogen und die dermalige. conflitutionale Mo:
Tnarchie in."eine‘bemofratifche Nepublif zu verwandeln.
Dann tie
“ren aber .alle Freunde der’ gefeßlid). beftehenden Drbnung meräfifche

„ober, wenigftenspolitifhe , Cafkraten!. — Ob .übrigend catrare her
° Eomme' von 'castus, ' Eeu[dh (gleichfam: castum .facere) oder von
eastor, - ‚oris, der. Biber. (gleihfam -castoreare) weil diefes Thier

..
-

fl iö ‚fetbft in gewiffen: Fällen entmannen.foll, bleibe dahingeftelt.
0.22
2 Cafualismus. — Bufag:
Das. Adjectiv cafual bedeutet

“

:6t0f zufälfig. überhaupt: oder‘ nicht :nothwendig und daher audy nur

|
en

vorübergehend. Unter:einem:Cafual= Gefege.verfleht man daher
ein. folhyes, das bloß :einem‘. vorübergehenden: Bedürfniffe abberfen fol
and daher :auf Feine. Tange "Dauer! berechnet fun

"u."

Casus:non-praesumitur.—

*

Zufall wird nich voraußs

a "gefege —. mild; fagen, daß .cs. vernunftwidelg ei; in der Welt einen
bloßen‘ oder reinen Zufall anzunehmen und..unter diefer Annahnie .

\

„zu handeln oder uf Bfindes‘ Gtüd su‘ ven. ©. auf alt, ‚ auch “
„Eafuatismns.'
ver.
"Coto (M..P „ober der. jünger). _ _ Bufige. Bon ihm: fagt

‘Cicero (de..of.:I 31): Catoni cum. incredibilem Aribuisset: na- "-

ur

„.tura

gravitatem, camge

ipse

perpetun‘ constantia :roboravisset,

“ seimperque inpröposito, susceptoque‘ .consilio. ;permansisset,. .mo,..ziendum potius ‚quam: ‚tyrannl. vultus adspiciendus: fuit. - Daher
wurde

Catonis . atrox. animus. ober. virtus. austera ‚Catonis gleide

- „.>fam zzum , Sprücworte.. Auch‘ war ihm in der. That Feine mora»
-Ufhe Nothrendigkeit.zu fterben gegeben, .da..Gäfar. kein eigentlicher
Zyrann: war und dem. Antlige. deffelben [ehr wohl auf andre At
02.

aus:dem. Wege

gegangen. werden Eonnte.

‚Man kann daher

nicht mit "Horaz (od. I, 12.) Catonis nobile letum fagen.

aud)

8°

wäre. vielmehe. edler . geroefen, .toenn diefer ffrenge Gfolfer.fein Leben
für. den Dienft ‚des. Baterlandes erhalten hätte,

"-n0d)

ungeachtet‘ er’

„im. Kampfes mit: ‚feinem. politifjen Gegner den kürzeren. "gezogen

hatte

befonders ein: Bürgerkrieg, bietet fo: viel Bed:
K
FederKrieg;

> felfälfe, daß man.nie.am Siege- des Nechts, verzroeifeln darf. - .. '
2

2GCausa. —. Bufag:: Man

fhreibt ud). :caussa, weil‘ es

"aus .cavissa zufammengezogen tft. (von cavere‘, fi ich «hüten. ober in

Acht. nehmen). indem e8..urfprünglich eine; Sade: im: Rebensverkehre,
"> befonders eine. flreitigeı ober, Nechtsfache,, einen -Proceß bedeutet, bei

“ ‚wwelchem ‚man ı fidh . vorfichtig - (eaute). bencehmen muß,

nicht

wenn man

fachfällig werden" will. Darum. heißt. au) ‚cine ‚Gerihtbarkeit,

‚die m, auf efonder Arten . von-‚ Regrefngen: (8. Sfahen,.
ww.
ING

Br

i „301° . -

u ji ä Cautel | . "Gais Er ee

| Drudfnhen, Körft: md Sagdfachen): bericht, eine Gaufaljurise 2
°..

. dietion. .„Wicfern dann "aber eine. Cadje die andre hervorbeingt,

. bedeutet causa aud) Urfache. „Davon : find, dann. wieder‘ die. nihen
shtlateinifchen Wörter causalis, ‚urfalid), und causalitas, Urs.

}

fadhlichkeit,. abgeleitet. — . Der Grundfag: causa 'Causae est eliam
*, eausa causali — die Urfache: der Urfache ÜfE- auch. die Urfache der

|

5

"Mitkung oder” des.. Bewirkten.—. bezieht fi) Zauf den allgemeinen

”

‚ urfachlichen. Zufammenhang ‚der Dinge (nexus‘ 'causalis) bermöge',
“ deffen Urfacen und Wirkungen eine. ftetige.Neihe bilden. Märe

|
|

Urfähevon °.
die
nächfte
‚ nämlic) in’ ber Neie A,.B, C, Di. .A.
‚B:fo wär’ e8 ud) die entfernte von C-und:die noch entferntere von.

{

.
- "

vom Dafein des Sohnes, . des En
AD; wie der Väter bie Urfadje
"ls, des Urenkels u. { W. —. Wegen bed Grundfages aber: Cau-

|

a. practer

|

\
von. ..'

lei , >
! Vorfichtöregeln
. die mancher
prudentia cautelaris s. cautelaria,

>

zus Verwahrung. gewiffer Rechte aufftellt,, ihren Namen. ..Gie entz '’

hätt

aber freitih auch mande Spigfindigkeiten,
"bie" zu juriftifchen B=

„.Chitänen „alfo- umgekehrt” zur DVerrihtung gerviffer
" nen-Einnen. ’SChikane
wi

Rechte dies .

Gavilfatton. — Bufag: Cavillatio Eonmt "ztöde zunädhft. = ©

=

her, „entfernt aber von :cavillus oder cavillum, Netz
„von eavillari:

gerei; Höhnetet.! Statt cavillatio' fagten -die Alten ud eavillatus
“

cavilla, wovon

und

twieberum das verkfeinernde cavillula abftammt.

.

. 2.@elebrität-(eelebritas,
von 'celeber,: häufig oder viel.ber ".
=: Berühmtheit. ©. Ruhm.
- „fprochen, ‚daher berühmt)
....7.Gelfus. —: Bufag:: Griehifch: heißt .diefer :Philofoph ‚von
Kedoog... Cine ‚neuere Schrift
:
und Schule:
;ambefannter . Herkunft

.'

“über ihmift folgende: : De Celsi, adversarii.Christianorum phi-

* "Josophandi genere. „Ser. Frdr.'Ado. Philippi.:.Betl.:1836.
8...Der Verf

ein reiner:
fücht zu ibeweifen, - daß .jener.-C.' weder

:Patoniker, noch ein: reiner" Epikureer :gewefen, - fondern
ein platoni=

--

. firender Epikureer,,"alfo’
ein Mifchling oder. Synkretift. — Uebrigens
aoied von.ihm.nody berichtet, „daß. er eine Neife. duch ‚Syrien und“ :
-‚Daldftind - gemadjt habe :und. "während : berfelben' mit den. Büd;ern\ geworben fi... An denn‘.
.de8 alten und.neuen "Teflaments’;befanne

RT

ET

Chütela "bat, mit causa "sinertet Xbe,

- ftammung, nämlid) von cävere, wiewohles allerdings ‚zunächfl
enutus gebildet if... ©. den’ vor. Büf. " Davon. hat aud) bie juris-

|

0

necessitaten. non.'sunt ‚multiplicandae - fe: Entia

‚praeter.eto... ’\..
.;, Eautel. "— Bufag:

. nahm er folhen Ans
diefes erzählt,
-Wundern Zefu :aber,.:welche

.

flog,

.
bez.
daß. er behauptete, fie feien‘: bucdh. -alferkei "Bauberkünfte

"wirkt, die 3. in. Aegypten erlernt Habe.— ‚eine Vermuthung, ‚die;
freilich “einem Platoniker ebenfowohl . als. einem“ Epikureer $infallen
Kommt
ı
.
i

oue

Lynn

te,

.

MEERTESKUITTRDTLIT
no.
.
*
Be

a

RE,

‚tr

A

UN,

”

E
=

Gate ja

|

Etaiopie

".gettife Weisheit. — Bufag: Mandıe "verfkehen. "date u

":

“

unter. aud) die. Philofophie der alten

galtifchen ober gätifgen Pre “
N,
fee ober die fog. Deuiben - Weisheit.:©.d.
‚Genfur.' —_ - Bufig: "Censura hat. giwar 'einerfei Abfkormiung s
mit. ‚eensus 3° diefes‘ aber. bedeutet Anfonderheit‘ eine Schägung, Haupt:
fächlicy nad) 'dem Vermögen, 3.3. wenn vom Wahl: Cenfus in

"Meprär‘ entatioffaaten die' Itede' it, 0’ diejenigen, welde zu Volke: - Vertretern wählbar fein follen, ein, gewiffes Vermögen - haben müfs
wel fen, “deimit nicht. zu ‘ame, "tohe. "ind: feicht -‚beftechliche Menfcen ges’

„wählt werden Eönnen. ©. Wahlrecht: —. Daß übrigens durch.
. Aufped: ung ber. Bücher: ‚Genfur nicht Straflofi gerit für Preffpergehen
„- eingeführt werden: Eönne, verfteht fi von felbft, da es im Stante
- Zeine, urnbedingte‘ Freiheit für, irgend einen Vürger, 'alfo_aud, Feine
"aunbebinszte.. Prefffeeiheit für ‚Schriftftelfer geben Tann. ©. Preff:
freihe ie nebft: uf. Wenn. aber einmal: Genfur in einem Stante
eingeführt ift,. fo! foltte, fie’von: Rechts tvegen aüd) p unpereif
berwaltwe ‚erden, daß, ss. nicht, etwa „heißen. Eonnei
.

:

‚Dat venfam, sorzis, Feat censura, eolambar.

Bu Bu

Say, eich: Hierarchie Nebft Buf
Gen trat.. _ Bufag: "Statt eentral, fagt: man aid
ei,

Befonders

‚con:

wenn man - ‚peripherifh ‚entgegenfegt... Senes

bebeutet ..diunn, ‚was .nady dem Mittelpuncte, (zevrgor) diefes,
"as nad) dem Um£reife, (megıpeseie) Hin liegt oder ftrebt, Vexgl.
aud),egcentrifc und franscentrifd). : Menn aber von Gen:
tralträften bie Rede.ift, fo" giebt. cs- dergleichen. nicht bloß im”.
“ BBeltall; fondern. aud) in ber Menfchenwelt. ©. Neuerung...

Be

‚Gentralismus ‚oder. Centralifationsfyftem. — Zus :

RB fag: Menn. in einem Stoate zu viel centralifirt it, dann ik

.. allerdings. nothiwendig zu decentralifiren;: nur: darf: biefes nicht

fo weit gehn,

daß daraus. ein Desorganifiren wird.“ : Aber

freittid) if 68 auch. hier, wie in fo’ vielen- politifchen ‚Dingen, eine

"Schniierige. Aufgabe, das rechte Maß zu: halten oder die tichtige Mitte
zu zeeffen: :©.:die Abhandlung ‚von : Carove: SIE Deeentralifas
?: St. ne $ Sehr:
tion’; da8 fiherfte Mittel gegen Abfolutismus
büdin. der Sefhigte. und. Staatskunft, .1835.. Febr.S. 141 fund ..die Abh: vol. Murhard:; Das :GCentralifations= Spftem in
der’ 5 ffentlichen Verwaltung... In. Bean’ s Mineron;: 1837. Apr.
©&..1,. fer Dert. !gab.' audi. heraus: Die, Unzuträglichkeiten . und
Uebel des Gentralifationsfoflem®: in der‘. Öffentl. Veriwalt, In-Po:

ig’8- Zahrbüchern‘ fir-Gefh.iu. Polit. 1837. Aug, ©. 153. als

.t Urt, ; dem alfo noch mehre. folgen: follen. ..* .
nn "Eientrafphifofopbie (orig. eentra) iR ein Anus Dane
en

#

;

za

Geenlgeige

Cs

203

\

fe eine alte. Side... ‚ Denn’ alle tefophte fuct keoht: eigentlich). Da

den Mittelpunct der Dinge (centrum rerum) d. Heihe Wer

fen zu erforihen:

Etrons andres aber

fcheint zu fein: Die

Cen= .-

....

. trafphilofophie im- Grumbrifie, . von Dr. Karl Soh. Hoffmann...
° Berl. 1836. 8. Sie foll nämlich als Gefcichte des Denkens des
Ber. - zugleich

ein untheitbares' Ganze fein,

:

fo daß jedes der vier.

zehm Momente, in‘ welche fie abgetheilt ift,..dbas. Ganze enthalte ;
und

mit

Nothwenbigkeit

aus dem:

vorhergehenden : folge. ° Auch

“Toll fie den hrifttihen Glauben zur Wiffenfchaft -mahen. Man
nun aber. jede8 der vierzehn Momente mit: Nothroenbigkit \ ©
.

aus

dem vorhergehenden folgen: folt:’.f6. fragt fi ‚natürlich,

‚. woraus

bad erfle folge,

da diefes Kein: vorhergehendes-

hat.

Dder foll etion das erfte wieder. thdwärts' aus. den zweiten, diefes
“aus dem britten u.: |. 10 ‚folgen, fo dag man das Ganze'toie einen.
. , Dandfhuh umtehren „Eönnte? — Der Necenf. diefer. Schrift. .im |. .

- Nepertorium der Literatur (Leipz. 1836. Nr. 11.) erklärt, fie leider,
für einen „ewigen. Wirbel haotifh

bender Elemente
einem

duch einander

des Denkens’ und

fotchen‘ Mirbel kann freilich

fehr

en

.

Ir

bes.Fühlene“' 3
leicht das. Untsrfe

sim

: ”

“DOperften 'oder das Legte zum Erften terben, NT
: Gerealgefegefü ‚Adergefege..:
Certification: (von certus, geioiß, und Incore;. madjen) EL
Sedrutet Gewifimahung : oder Bewahrheitung einer Thatfache ober ©
Behauptung, folglich ebenfoniel als Verification.: "Dod nimme
“man e3 mit den Ausdrüden.gewiß und wahr 'nidt- immer ges \S
mau, fonbern begnügt fid) oft fhon damit, wenn etwas nur glaub= u \
"ti oder wahrfiheintid ‚gemacht wird, z.B. wenn Semand

"ein [hriftlices- Certificat in Bezug auf feine Perfönlichkeit vor
‚.weift, ‚das vielleicht au von. einem -Anbdern ober Dritten -beftätige
ift, um

es

nocdy

mehr zu‘ verificiven: .' «Denn: e3 beruht

doc)

immer.nue auf Zeugniffen, deren Glaubrohrdigkeit bald ftärker. bad.
{hwäcer fein, aber nie volle Gewiffheit- gewähren kann. : © ge: ..
wi,

wahr

und wahrfdeinlid,

Uebrigens Fommt: dei den gr

r

. ‚een. ‚weber certificatio.nod) verikcatio vor." ' -2.
Eh
— Bufag: Wenn 'man mit einigen. neucen Natur: u
„ pbitofopden aus dem ‚Chaos die Ordnung, ;aus ber Finfterniß das

Licht, aus dem Bewufftlofen das: ‚Bewufftfein, , aus dem DVernunfte
. . Lofen. dbie-DVernunft- hervorgehen, : ja’ aus « diefem - dunfeln : Urgrunde.- '

- der Dinge (nah.
. " viren.ober durch
„‚lingen - Affe: fo.
wenn man (nad)
. bervorgehn

Schelting) Gott felbft fich: erft entwideln,;evor
'allerlei Zuftände des. MWerdens. und’ Leidens empor
ift daS um nichts beffer “und: verftändlicer,. als’. "
DEen). Gott und Welt. geradezu .ausdem Nichts

1affe: oder au. (nah

“ einetlei ‚erklärt, ‘©. ige

Nr

>

Hegel)

Sein und

Nichts

und: Sein: neöft den. Buflken
£

.

für:

——.

ohaattn

2

u

. nEe
ZR

Sn Deitfeand nennt. man’ fotche Pitofopheme Mettroelsheit, wäh:
vn? man fie andermärtd. vielleicht: ganz anders bezeichnen würde.

‚Charakter. —: Züfag:. Politifhe

Charaktere

nennt.

z man. Perfonen, „deren: Stelfung: und. Wizklamkeit, auf. dns öffentliche "
5 Reben bald. im guten bald- im böfen Sinne viel Einfluß hat, und
‚die baher audy ber: öffentlichen -Beurtheilung- mehr: ober: weniger. uns
„teroorfen. find... ©o Eönnen- felbft ganze Völker "und Staaten eigen:
.,.. thlmliche., politifche Charaktere. haben,: Dort find alfo die.

"

. Charaktereiinbividual,'hier colleetiv aufzufaffen. -‚Die polis
tifhe Charakteriftit, als ‚Kunft, dergleichen Charaktere zu zeidhz "
nen, ie aber. fehe . feywwierig » und . feßt. viel, Hiftorifche und politiiche

05

Kenntniß in genauer Verbindung voraus.‘
eoffectiven)

DVergl. in der zieiten

Beziehung. die. Schrift: : Charakterzeihnung

der Politik '

aller. Völker: ‚der‘ Erde... Kteitifcher- Gommentar über. Montesz .
quieu’s. Geift: der Gefege,

nn

von: ‚Deftutt.. de Tracy. Ueberfegt

‚und. ‚gtoffiet von C..& Morftadt.. Heidelb, 1820—21. 2 Be.

: 8 — Sn: de Nhetorik: heigen , auch. die verfchiednen. Echreibarten
2. (nicbere, „mittlere, höhere). „fo -ivie, die: verfhiebnen. Arten. der Ber
„ redtfamkeit, (gerichtlige, berathfchlagende,, fobenbe oder tadelnde) Chaz

‚vaktere, nämlid) ‚jene yagaxınoss Tng Egpumeiug;

formae elo-

.,

eufionis, diefe zaguzryges.Tov Aoyov,"genera orationis: 5. eloquöntiae.
Wiefern 'alfo "einzele ‚Nedner von der: einen” oder andern
Art einen eigenthümlichen. . Gebraud) madyen, kommt ihnen. feldft
“ . ein verfchledner- oratorifer: oder: chetorifcher. Charakter

zur Und daffelbe volde: auc) von ‚einzelen Dichtern in. Bezug. auf.
| “ihren poetifchen Charakter- und von andern Autoren in Be.
zug- auf ihren fhriftftellerifchen Charakter: gelten... Chenz
datum ‚nennen bie. Rebefünftler dieß im "Allgemeinen den € haraf:
. terismus (Zupaxrrelonog,-aud) kugseeerdne) befonders aber
‚mit Hinfiht. auf Lob. und ‚Zadel, dur) Darftellung ber Vorzüge

"and

-

Mängel oder Tugenden und. Lafter gewiffer. Perfonen. -- Bergl.

Quinctiliani.. instit.;. orat. IX, --3; ‚Rutilius

Lupus.

de.

Pr

-"figuris sententiarum et:elocutionis 1; 7. — Die aftronomifche, |
hronologifhen' Charaktere: (characieres’ temporis —'Cy- ‘> dus solis: et Junae etc.) "gehören - ebenfowenig. hieher, als: bie. Chas
. » zaftere., der' Geheim:

und

Gefhwindfhreiber:(characte-

‚res erypto-et tachygraphiei— 'chiflrae; sigla .l.: siglae) und bie
. Charaktere der. Zauberer; ‚(characteres. magici). —. Wegen ‚ber. lingua characteristica universalis; „bie auch eine Ars Sharacte-vistica,

:—

combinatoria; . heuristien. genannt wird, fe Sdeographik;

Daß, man Ehrenz oder Amtstitel gleichfalls Charaftere nennt

und. daher von ‚harakterifirten:. und ‚undarafterifirten
erfonen fpricht, Eommt- wohl: daher,. daß dee Titel ein Zeichen
'

ber

Ehre, “oder 88s, Amtes, ‚fein. fol, ‚ Eine fe Gaakteiftirte Pen
N.

.?

N

2:

Charientiemis: - ,Charmadas‘ 205.

Kann aber in anderer Hinficht doc) - Harakterlos fein, .ivie. eine uns.
dennoch) ; Charakter. haben Eann.

harkteifc

des Charakters

in Anfehung

‚..nere und da8 Aeußere
“ moralifhen

Charaktere: immer, das.

und der

. -

.°. .

Man muß alfo.audy

In=

unterfcheiden, befonders aber. toenn vom

Charakter

oder

von guten:und'
böfen .oder

5.

'.

tugendhaften und Lafterhaften. Charakteren. bie. Rede ifle, -

Denn bei Beurtheitung diefer Eommt es nur auf. das Verhältniß ..

= dee Handlungen zum Vernunftgefege
und die den Handlungen zum...
.
nl
an... : "le
EN
Grunde liegende Gefinnung
‚audy zegrevriona nd. ,
Charientismus (zaprevruonos,
ı

.

yapıevrorng,

von Zope,

freuen, daher zageev,

das Erfreuende,;

: Anmuthige,. "Scherzhafte, ;und zugıevzıleoder, auf. foldye Weife
und

‘reden

handeln) "bebeutet: jedes : erfreuende, .anmuthige, . oder

[herzhafte Benehmen, fowohl in Reden und Schriften.als.in Hands

.
. :

lungen,
: befonder3 aber eine, durdy-feine Fronie.und. twigige. Einfälle
gewwürzte Unterhaltung, die man aud Charientologie (von-demfe.

und Aoyog, bie Nebe) nennt.

Alten

.,

v

ı

nie

vor.

Chari3;

Dod) kommt zagıevroloyın beiden.
Int

DE

— Bufag: : Da die Charitinnen oder Gratien mie’...

den Mufen in: naher Verwandtfhaft. ftehn,: fo ift vielleicht ebenz
darumzeine. von jenen ..gleihynamig mit einer von ‚diefen,.. nämlic). Br

.&halia, -Dody wird biefe Geatie von: Andern
au) Hegemong,.
die Führerin, genannt...
Und wenn PLato:feinem etwas rauhen. .
. Sıüler Kenofrates.rieth; den

wohl

Gratien zu.opfern:

fo. dachte er

diefe auch als- Führerinnen
:des Lebens, . deren fid Fein Phi BE

Iofoph

‘

-,

rss

Le

nm.

-C.

zu fhämen braude

©. Kenofkrates.. ..

°..

Ba

...Charlatanismu3..— Bufag:). Einige Teiten diefes. Work‘
ab vom italienifhpen ciärlare, plaudern, fehtwagen, viel Nebens und,’ |
‚Nühmens machen, Andre von scarlätto,.dcarlate, Scharladh;.das
:
her scarlatano, 'charlatan, ein Gaufter, „Qafchenfpieler, Markte
‚ föpreier, weil ‚dergleichen Leute fonft: gewöhnlichin Scharlahkteidern

-

auf fih, -.
“aufgetreten. feien,. um ‚die, Xufmerffamteit.-de3 Publicums

zu ziehen. — ‚Verst. Menke’s Reden de.charlataneria erudito- .:

‘zum (keipz. 1716. U. 3.) nebft' den beigefügten. Briefe. Stabes
. de circumforanen literatorum' vanitate.. Befonders -Tefenswerth fie

: folhe.Phitofophen, - welche
mit -der felbgefälligften Nuhmrederei, die.”

faft an unverfhämte. Dreiftigkeit gränzt,- ihre, eigne Philofophie
bie.

einzig swahre,) allgemein „gültige

und "abfolut

vollfommne ; em=..

als...

" pfehlen und daher jeden anders Phitofophivenden für "einen Nichts‘.
philofophen, wo nicht gar für einen Dummkopf erflären. „Beiden
Griechen Eamı indefjen diefer Zehler auch. fhon vor. Sie belegten.
no. 2.
..
©. Aayrtian
ihn daher mit ‚einem ähnlichen Namen.

..

Zufag:.-Er wird. in.
"Charmabdas.oder Charmid— as..

manden

Handfchrifteen au

Carmadas

und ifkiniht
gefärieben

y

Te

-

._

206... 2° .Chamon
gi

pain

vertvechfeln mit: CHarmi'beffen
des
Namen’
,

ein platonifchee
oo Dinlog ‚(reg owpgoovyns) trägt. - Diefer Iehte früher
und war.
„ein. ebler junger Mann aus" der Familie Solon’s,- au "mit
Plato und Kritins verwandt, hat fih) felbfE aber nicht als Dhis...
en

“200.07

Iofoph bekannt gemacht. . 2.

..

5.
Eharron: — Bufag: Er gab audy disconrs chretiens ber:
“aus, die ‚aber Iängfk- vergeffen find. : In feiner Eirif: Del
sagesse, : flellte er ‚unter ‘andern den: Grundfag auf: „Le’seul:.
.

„„?moyen d’arbitrer des idees opposees et.des opinions divergen- -

„tes est de s’clever.au-dessus d’elles dans la region des prinN
meipes.“ Diefer Grundfag if zwar richtig, aber ‚nichts weniger '.nn al8: ffeptifh, ungeachtet. man immer Ch. zu den ffeptifcen Philos.
I.

:-fophen’ gezählt hate

2
&harte, —.Bufag:. Die Hier erwähnte. Magna Charta dis . .
2
beittifhen Reiches datiren Andre vom S, 1215.: Auch) ift fieniht 1

das einzige-Örundgefeg diefes Neiches,: indem fpäterhin noch ande

".. hinzufamen, 3. B.- die ebenfo wichtige Bill of rights vom $; 1689,
5
Neuerlid)
hat man aud. von einer. Chartomanie fowohl als.

.

von

einer. Chartomantie

gefprochen.

- Die crfle Eönnte die Wurh

.

N (uavın) bes Chartenfpiels bedeuten; man verfteht aber darunter.im

....jpöttifhen , Sinne das übertriebne: Verlangen.
nad) eonftitutionalen
- Charten, dad man aud ein- Conftitution
Fieber genannt
s= hat, wie
2
bie feurigen. Liebhaber : folcher Verfaffungsurtundn. Chartiften
oder Cartiften. .S. Staatsverfaffung. ‚Die zweite bedeutet
... Wahrfagerei (kuvreın) aus. Spieldharten "ober mit Hilfe derfelben, '..
‘>. wie fie von Chartenfchlägern ausgehbt wird. + .E3.ift dieß alfo. eine

nme

Urt von Divination oder Mantik,

..beaud)

folcher

Gebrauch

beim

7.

©; .beives.: Der Ges.

Bilder. zum. Wahrfagen
: fheint auch .äfter als ber

berfelben zum Spiele geiwwefen und aus dem Driente.nad)

Decidente gefomm
zu en
fein.»

m.

u

Chateaubriänd.
— Bufag: Seine Vornamen find Fran-

_

» cois. Auguste. ..Den Beinamen’ Philosophe du desert erhislt cu.
"von feinem Aufentha
in. unbebauten
"Gegenden während feiner lte:
2. Meifen:im Orient; und Deeident .. Seine. fünmtlichen Werke cr .
, fhlenen nicht bloß in 40 DBbden.-18. fondern audy in 22 Boden. 8.
0. Neuerlicd,, gab “er nod) eine intereffante Schrift, heraus, welche,
.
or auch fogfeich " deutfch : unter „dem Titel. erfchien: WVerfuch uber die. ,
sr englifhe Literatur: und- Betrachtungen über
den Geift .der Mens . .
. fchen, dee Zeiten
und der Nevolutionen,- Stuttg. 1836. 2 Br. 8...
— ‚Seine Memoires: follen erft riad) feinem. Tode herauskomz“.

men?

- Doc

enthielten einige“ franzöfifche 'Beitfchriften [don im“...

27861834 die: Boriebezu denfelben, um die Neugie
-d.3rde
Publis:
UMS

un weigen

Cheilonf. Ehiton. nn..."
en
5

.

rn

.

De

“

.

u

ern

y

“|

De

\
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- Ghefrögrappie — Zug:. Kugoygapın.fFindet fih nicht, De

"ei din Alten, fondern nur zugoygagen, mit der Hand .fehreis \ben, und zeigoygager, eine Handichrift: überhaupt, Wenn man

alfo unter Chirographum eine Scyulbverfreibung verfht, p nimme on
man

bas_Mort

im engern Sinne.

‚ Cheirofratie (eigoxgarun, von zäg,. be. Hand, und’ .
vourew ; -herefchen) bedeutet eine gewaltfame Herrfchaft "über Negies .

:

zung, gleihfam, mit. der bloßen Hand oder Saft, alfo' nad) dem
-fog. Nichte des ‚Stärken, das wir gleichfalls ein Faufteecht.nınnen. -©. Recht des Stärkern. Die Cheirofratie. Tann das -

her ‘aud), zur Cheiromagjie amd Cheirokrafie führen. ©. den...
“. folg.: Urt.
“
Cheiromadie (von yag‘ "Sie Hand, und nam). er.
, Kampf) bedeutet - eigentlich . jedes . feindfelige Handgemenge,
Mar
‚verfteht aber darunter. gewöhnlich bIoß das Duell ober, den .Zwei=.- : .
- Tampf. ©..d..M. Bei den Alten, welche’ biefe Art des.Kams : pfes ‚nicht‘ Eannten, : findetfid) zegoueyo

deutung, fo. wie. auch zerponayev,
zegopozos,

ein Handfireiter.

nur

in ber erfien Bes

mit‘ ber Hand flreiten, und‘

Doch nannten: fie. ein‘ feindliches

Handgemenge lieber zegorgaoıa (von “gang,

Nifgung, ‚Ber u

Bi

mengung).
Cheiromantie. _ Bufag:' Schon die: Aiten. kannten diefe Ei

' angebliche Wiffenfdaft oder Kunft, aus den Händen eines Mens -[hen zu wahrfagen, und nanntenfie aud) yegopuvzein. ©: Prae-.
torii theatrum „chiromanticum.,

‚Neuerlidy.

hat.man fie. dadurdy

gegen den Bonvurf des Aberglaubens. und de8 Betrugs
ober ‚toieder zu Ehren.

zu bringen

zu retten

gefuht, „daß“. man: fügte, e8 fi.

dody aus ber Geflaltung der Hände: fo. gut tie aus. der Geftaltung : .
des Kopfes. und des. Gefihts das Innere des Menfchen, wenigftens- :. theifweife- zu erkennen und dan aud) vielleich€ eine Folgerung darz..
aus.in. Anfehung feines Schidfats zu zichn, das mit feinem Ins Bau

nern flets in einer gewilfen Verbindung fiehe. . -Mäte dieß gegrüns "-.
‚bet, „fo würde: die Chiromantik vielmehr einen Theil: oder Zweig der 2
.

Phyfiognomit ausmadıen. .©.:d. W. Da Übrigens die.ges
-naue Belhauung der Hand nothiendig der Wahrfagung aus der... <

Hand. vorausgeht: fo nennt man

diefe.Kunft auh:Chiroffopie-

. (von ozonew, fpähen,fi(Salem) ober Chirof Eopit Geigooxomuum

E

'

scil. zegvn). .
‚Cheitonomie, _ "Zufaßı Sm’ Grichifgen. fiehe z&10090- “ \
\ gu aud): für‘ oziapayın ober gxIop. (von oxıa,' der ‚Schatten,
u und gay, der Kampf) Schten im Schatten ober mit dem Schate ‘ .
. tm d, d.-zue bloßen Uebung. . Statt .xeıgovonos fagten die Gries ar
Han

au

ZE10000905 “ober: z&1010.

zur Bezeichnung

eines in dee

Demegung der ‚Hände Grfaltin ‚obir Auaftergen (303). Kun ”
s

=

.
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ie

Spetat.

eosopın ober zeigeo,. ‚fommt

ai Sen

\

aber nicht vor. — Elions andens”

ft Chirotonie (yegororis, von Teen, fpannen, fireden) näms
Nic. AUusftvekung ‚der Hand zum: Stiinmgeben. in. Bolfsverfammluns '
gen; dann. die Abftimmung felbft und die badunc) beftimmte aahr.
ober fonftige Entfheidung.

|

“ Eheiroplaftik: — Bufag: Diefes Mitt Hat einen engern"
und: einen. weiten Einn.. Im engern bezieht «3 fich auf das uns
“mittelbare,

im weitern auch auf das

mittelbare, (buch) gewiffe von .

der. Hand geführte Werkzeuge. — ‚Meißel, ‚Pinfel 1.) Bilden eines
Merkes von Menfchenhänden.

„Uebrigens ift audy diefes Wort nauges.

bildet; . denn ‚bei den. Alten : findet» fich nur. das Abjectio: zegomdu=!
0705, von der Hand gebifdet. .
\
;

Chemismus.oder

,

Chymismus: —'Bufag:. Die: näcifte. Dr

Üblsitung. diefes neugebildeten, Wortes.

von Chemie. oder

Chy=

=

- mie iff- unzweifelhaft; :aber die: weitere Ableitung : diefer- Ausdrhde
felbft- aus: dem Gricchifchen: ft. ungewiß. - Denn Einige: veriweifen : dabei auf. das arabifche Zeitwort chama, twelcdes brennen oder ducd) .
Seuer auflöfen und prüfen bedeutet. Aud). behaupten Diane, daß
nme dann ein: demifher.Proceß: flattfinde, wenn ein wirklicher .
Stoffrandel nad) ben Befegen ber Proportionen in. den Elementen
"bewirkt: werde, "Nach diefem engern’ Begriffe würde zwar. die Ber.
.

' reitung: des Bieres. und de3 Branntweins, aber’ nicht: die Bereitung “
v8 "Kaffees und des: Thees ein chemifcher Proch

fen...

=

Chifane.oder Schikane (chicane) bedeutet eigentlich nie
überhaupt, Spigfindigkeit.(h. d. MW). wie fie aud) in philofos.
.:.. ‚Phifchen Unterfuhungen und Steeitigeiten vorfommen Fan und
: "Däufig genug vorkommt, . dann aber- eine unredlide Spisfin=
=

bigfeit, wie fie: befonders. in’ Nechtöfkreitigkeiten: von ‚folchen Sad
waltern, die man Rabuliften nennt, zue-Verbrehung des. Rechts

angewandt wird. Daher.nennt man aud) Kniffe und Pfiffe ale
Urt: Chitanen- und ‚daß, Antoenden. berfelben. in. Chitaniren,
(chicaner),
u
"Shllon.
Bufag: "Manche Nennen. ihn. aud) Eheilon,:
teil fein Name im Griedhjifchen . fowohl Xeihwrv ‚als Xılkav ges '
fhrieben wird. , Diogenes "Laert. (I, 68—73.) berichtet, Ch...
habe
durd) feine Meispeitöfprliche . bie. Menfhen vorzüglich aufge:
“, fodert, ficy felbft zu bewwachen (pviarrev £gvrovg) die Zunge nicht .

. dem Berftande. vorausfaufen zu: laffen -(r7v. YAwrrav' un mrgorge-zev Tov vov) den Gefegen zu. gehorhen- (vouoıs. nerdeoda) ıc.
Er Habe .audy durd- diefe. und. andre, Meisheitsfprüche oder Sentenz ».

‚zen (yrogaı) fo. hohen Ruhm, erlangt,

dag ihr. eine Snfgeik, auf.

‚feinem Bitdniffe fegar, ‚den. ‚Erten, unter den fiicben Zbeipn Gtiez
. Gealmds nannte:
ı
he
Os T0yri. copar "ronros go rn

. Chinde-

Geratit;

209

Sn Dar Sprud) aber, den ihm Andre Beifegen: „Gott centedrige dns
Hohe und erhöhet das Niedrige”, gehört wohl eigentlich dem Yefop.
.. Denn nad) dem Berichte jenes. Schriftfiellers fragte 6. biefen, :was

Beus thuez worauf, Ye. die. Untwort’gab: Tu gev ya Tunewovv, ra de Taneıya dyovy, ‚ Usbrigens. fommt derfelbe Spruch .

.

fhon im-X, 8. vor,.nimlih. 1. Sam..2, 7. 5. und das N.
“fepärft ihn wieder ein, uf. 14, 11. Io felbft Hocaz pielt dar=
\

1.34) fage:
den
er" (od.
auf an,.in

. .
Yalet ima summis
” u
„ : Mutare et insignem attenuat'deus
°

ter

“

Obsenra promens. .- -

’
\
x

\

mug alfo diefer Sprud) im Altertjume fehe tweit verbreitet ge:

8

“wefen

daß er-zuerft

feinz. und wer mag.beweifen,

jenem Munde

‚gekommen? —

- weife vergl. Brahylogie

aus biefem oder

Wegen ber :hilonifhen Nedes

und Gnomologie.

uam.

st

. . rebedeutet
mäAryeniga
— Zufag::
Chimäre oder Schi
eigentlich eine Biege,: wie, Zuapog einen. Ziegenbod; dann. aber iff .

“08

“einer

auch dee Name

eines mypthologifcyen Ungeheuers, das zum Theil

Ziege ähnlid), ‚war, ‚nad Homer’s.
‚und ‚Hefiod’S Be

fhreitung:

.

nt

Sn

I1g009€ Atwv, omıdev: de dgazuv,

:

uEoon de zıuange _.

ur

‚weshalbes auch! Horaz: (od. I, 27.) triformis Chimaera‘. nernt u
und

al3 Symbol. einer gefährlichen

- - NRamter’s Auslegung

Buhlerin’ braucht,

welde: nad).

„an Raubfichteinem Löwen, 'an. Geilheit

„einer Biege ‚und..an Lift einer Schlange gleicht. Segt aber braucht", .
‚ man. jenes ‚Ungeheuer als Symbol toller Einbildungen oder Phanz

taftereien.
.

Und daher Eommt es eben,

daß man aud: von phie

tofophifhen Chimären fprict, die aber eigentlich
.fophifeh genannt werden
: follten, weil .man- nichts

unphilos .
andees alS. >

‚ ‚geundlofe Hirngelpinnfte darunter verfteht.
©
2
Zr
Ehorag.(xoguyos ober zognyos,. von xogog, der.Chor als - ein Haufe.von Sängern und Qänzern, und ’ayeır, führen) bedeuz
‚tet urfprünglich
. einen Chorführer, und Choragie (zopnyıe)..die
Chorführung,. wie fe :bei den: Alten in Schaufpielen 'und‘Procefe \
fionen. ftattfand. .. Iegt aber verflcht man unter einem Choragen
..

.

N

Jeden Anführer.
einer Partei, Secte oder

Schule, .fo_ dnß- «3 ebenz

‚fowohl eine politifche oder Eicchliche, als eine [holaftifhe,

folglich) audy. eine philofophifhe Choragie geben fan. —
Statt-Chorag .fagen Manche Choraget. Im Griehifhen
aber.
;
kommt zogzyerng nur felten ‚vor, 3.8. Jamb]; Pythag. $.186.
.

.... Choreutif. — Bufag: Statt zogevrızn (sl, reyvr) fagten”
die Alten Tieber opznorizn,
um. die Zanztunft zu bezeichnen (von !
. Yang). -: :
ogzmaıs,bee

Krug’ s encpklopäbifgephilof. Wörterb. 8 V. Cuppl

14
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‚ Chrematismus

..2.Chrematismus

Che»

"

f. Uchrematismus..
Dody bedeutet-jie “

‚ned and zuiveilen foviel als Name oder Zitel, _deögleihen:cine
"‚Untwort oder ein Dratel, responsum. divinum,.umb. einen bebeuts . ..;

.. famen ‚Traum,

der gleichfalls:
fo: betrachtet wird.—

Chrematis

-

. Hit Gonnarorizy scil: Teen) bedeutet dagegen die Kunft, Güz- - *

"ter (onuarze).zu.eriwerben und. dabucd) reich
zu werden — eine.
gefährliche Kunft, weil: fie den Menfcen oft nur unglüdih, "auf:
wohl. unfittlidy maht.
© Neigthum. Sr
te.

2

Chrefimologie (neıtgebildet, ‚von zororov,

-

das Nike:

liche, und Aoyog, die Lehre) bedeuret eine’ Nirglichkeitsz ober Kluge
.heitölehre;:und da Manche die- philofophifhe Sittenz oder Tugends

Lehre "gleichfalls
-ald eine foldye dargeftellt haben, fo- Fan

Morat
nennen.
Royıa)
—. " dielein.

man

eine.

diefer Art. aud) eine philofophifde Chrefimologie
> Ettond andiestabsr- bedeutet Chresmologie (zo7ononämlid) das.Ausfprechen‘
einer folhen Rede oder. Antwort;
:
Drafel heißt :(xomagos). "Da’ foldye Ausfprüche:
meift fehe - -

dunkel und "zweideutig: find,-und da mande Philofophen e8 geliebt has
ben, ihre Weisheit in ebenfo dunkle und zweideutige Nede zu hüls-

.

. 2.:.Chrier— :Bufag: "Da$. man” die!’ gefehrten Abhandlungen,

.

.

ten: fo Eönnte, man:ihre- Urt-zu‘ichten aud) eine-philofophifhe _
N. Chresmologie nennen. Es ift aber - das -cine Verfahren im
“Grunde fo unphilofophifh ‚als.das ande...
00,”
:Chreflomathie"(zeroronuusee,: von:zororos, brauche. .
bar, nüßlid, gut,
und uadev oder. kavdaveıy ; lernen) bedeutet
-, eigentlich
dag Lernen befien, was nüglich- oder-gut‘ift, mög’. c8. zur
.
Erkenntniß ober - zur Sertigkeit gehören...
Man madte- aber.fhon ° .. Am Alterthume Auszüge:
aus ‚größeren:
Werten. (Eyeerpte:oder Cols Tectaneen), unter jenem Titel,, weil: dergleichen Auszüge dem Xefer "
das „Vorzüglichfle, oder: Örauchbarfte, was. dort ;enthalten," zum:.Rere .
‚nen.darbieten. follten. Daher. Eönnen.z. B. die Ektogen des Stos
‚baus und, andre Schriften ‘ber.
Art au): als philofophifge..
..
Chreflomathien betrachtet werden.— Außer jener Bufammen:
0: fegung Eommen bei den- "Ulten--auch. nody andre von ähnlicher. Art,
vor, 3.8 Xonoroyoagın, - gutes. Schreiben,
Malen ober. Zeiche ne, zenoroloyın, gutes Neben, edles. Sprechenic. ‚Man: Tönnte alfo eine Chreflomathie aud: wohl eine. Chreftographie
.
.. oder Chreftologie nennen. Alles dieß. fruchtetiaber.wenig, wenn _
nicht dazu aud) nocd).die Liebe zum Guten: (zenoropera)
und:dag
gute Handeln .exozovgyiu) kommt. ala
umge
vis!
welde<nody hin und iwieber-.die philofophifchen: Facultäten:als Des weife ‚der -Mirdigkeit
-zuns Doctor= oder Maägifter- Werden von den’

Canbidaten‘ fobern, philofophifhe-Chriennennt, ift wohl-ein :
Misbraud) des. Mortes. philofophifdy "da in benfelben oft. von’ Phiz
Nun

.

or

Bar

“„

\

.

En

.

Ci

-

a

-

en

Shrenlfun

u oh

au Er

afpffe gar nie bie. Rebe und au, {ont em nis. von ‚phil: .
- fophifhem" Geifte zu fpüren. ift.
Chriftenthbum.. — Zufag:
-

- fientyums if. Sefus,. und. wegen

“

2

Wegen v3 Stiftes. des Shri:
ds8. Urfprungs, feines Namens

-

f-Meffianismus, indem Meffias und, Chriftus eins und"
- ‚baffelbe. bedeuten.

: Merkwürbig . aber. ik. 08. doch,

daß der-Name:.

- °

‚EChriftianer, ber zuerfl;in Antiochien auffam (Upoftelgefh. 11,
26.) und. wahrfheinlid, ‚gleich . andern Sectennamen, urfprüngtic)
‚ein Spottz oder. Schimpfname, war (1.. Petr. 4, 16.) bald fo alle.

"

.

"gemein. ‚wurde, daß er [hon. am Ende: deö zweiten. Sahrhundsrts Br
x

.al8 ‚eine. ganz gervöhnliche Bezeichnung ‚vorfommt;- wie, man aus‘.
‚einem Briefe des. jüngern DPrlinius (epp, 10 >97), am. ben. Katz '
‚fer Zrojan fiht.-— Mande Gr: 3. Bahariä in feinen Vier:
„zig Büchern vom Staate,:söd. 4., Abt). 2. ©. 256.) . haben da
»Chriftenthum für ‚eine, Metaphyfit. bes Sudenthbums.dr h. ..
..für. eine von den Schranken, des Nationalismus. befreite und. in die

. Meligion der Menfchheit verwandelte Gotteöfehre des mofalfchen Ge=
- feßes erklärt. Dersl. Sudenthum und Mofaifhe Philos:
" fophie. : Andre haben dagegen zwifhen der platonifhen Phi=

_

‚tofophie und. dem Zudenthume "fowohl. als ‚dem Chriftenthume
eine fehr nahe Berwandtfchaft entbeden: wollen. ©. Stäudlin's .
‚Scöhrift:, De philosophiae, platoniene cum 'docfrina- religionis. ‚Jju=
.daier -et, chrisliana ; cognatione, . Gött.: 1819. di nebft, ‚ber von
"Adermann:: Das. Chrifttiche in Diato und in der ‚platonifchent on
Dbitofophie.: Himb. 1835. 8. und von Baur: Das Chriftlihe.-

-.de3 Mlatonigmus. .-Tüb. 1837.

8. —

Wieder Andre haben ein.

‚ breifaches: Chriftentjum unterfchieden,, ein pettinifhes,

. linifches und ein. johanneifches,
.erften

Berkündigern

‚und:Sohannes.

ein pau=

nad) den drei bedeutendffen

def elben, ‚den. Apofteln

Petrus, Paulus,

-

„Das erfte:fei die Grundlage des Katholicis-

‚mus, das zweite bie de3 Proteflantismus, und dad .britke,- .
‚welches noch Eeinen befondern Namen führe, werde als. Chriftens
thum der Liebe .alle übrigen. Sormen oder Parteien verfhmelzen

,“

„oder in fid) aufnehmen... Legteres, ‚möchte wohl erft mit‘ bem, taui=
„feridjährigen Reiche eintreten. . Man Eönnt e3 alfo,'um ihm doch ;
„einen „befonbern Namen
N

zu ‚geben, ' auch

den philofophifhhen:

:Chiliasmus nennen, . der. freilich. von; dem : phantaftifhen,
pimmmeltoeit. verfhisden ift, „©. CHiliagmus.. ‚Richtiger . aber war >
‚e8-wohl, ein Außeres. ober. :gefhehtlihes:.und

„ober.; geifliges

ein Inneres

-.

Chriftentyum . zu unterfcheiden.-- Senes,: das fiih

‚rim Laufe. der. Zeiten‘ mannigfad)

umgeftaltet.. hat und

dadurd) ein

' :Gegenftand.;'des : Steeites,.."de3" Spottss. und .des ‚Xergernifjes . für
viele Chriften: und. Nicjtähriften, geworben .ift,: ‚Eönntefic) allerdings
inin biefes eumähie. auflöfen,: bafondens wenn bie mehiläe. Furticht \

14*

=
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Chen

vom’ Leben ‚des Stifters, wie fie Strauß (im Lehen Sefu ’Eritifd).
‚bearbeitet. U.,2. üb. 1837. 2 Bde. 8.) neuerlich .gelfend: zu
‚machen "gefucht: hat, herefchend verden folfte -: Was aber" aud) in
. diefer Hinfiht! gefhehen möge, ; fo kann
dody "weder: alles : gefchichte "
= "Hche,
noch das - geiftige Chriftenthum völlig untergehn
teil: jenes
,i -

„ :dod) irgen
eine -thatfähliche
Grundlage: behalten muß, diefes aber '
d
.. tim der Vernumfe felbft feine Wurzel hat,;- von ihm daher ganz uns
. "beztoeifelt dee befannte Ausfpruch“gilts;-baß e8 die Pforten der Hölle
nicht: übertältigen follen. —). Sn‘ Titerarifcher- Hinfiht ft. noch:zu. ‚bemerken: Die B. 1.” ©464. aıgeführte : Schrift
von Nuft
. Phitofophie und -Chriftenthum:zc.) erfhien1833 in’ einer‘
2. Aufl.
2 Meber ‚denfelben Gegenftand und :befonders über den Gegenfaß zwi .
52 fchen dem chriftlichen und dem- heibnifhen Philofophen hat For=.
:mey-(f VEN.) mehre Schriften Hinterlaffen. - Audy find--in diefee- . "Hinficht, zu vergleichen
Bonnet’8’recherches plülosophiques sur. ‘
. les preuves' du. christianisme: Genf; 1771. 8 Deutfh) mit Anz.
merkt. von Lapater,.

und

Fenelon’s: christianisme ‘present

°

aux hommesdu monde, herausg. vom Abbe Dupanloup. Par. -41836..6 Bde. 12. — Don neueren: Schriften aber, weldhe das
Chriftenthum mehr. oder wenigermit philofophifhem Ylide betrachsten und deffen Einftimmung
mit den Foderungen der Vernunft ‚und
"des Gewiffens” darzuthun fuchen, - dürften etwa. .noch - folgende: zur.
:heahten. fein: IL VBoigtländer’s Briefe über das: Chriffens
'thum..’ Ein Gegenftüd zu -den'Briefen über den "Nationalismus
. Toon RöHr] und denen über den Supernaturalismus [von Bölz
scbihl. ‚Dres. 1828. 8. (©. Nationatismus und Supers
" yatnralismus).— Vorfdulezur fpecufativen Theologie des po=
. "fitiven Chriftenthums.: Bon Ant Günther.
Win, 1823—2I.,
2
Abtheill; 8. (Die 1.;Abth. enthältdie Creationd= Lehre, die 2.
die Snearnationss Lehre, beide jedod)im Geifte des Katholicsmus).
Das: Chriftentyum nad) feiner ‚Pflanzung und YWusbreitung, .
. nad) feinem: Verhäftniffe zue Philofophie. und Gefeggebung,
zur Nee

|

"figion, zum :Satholiciemus. ‘Von; Aller Müller” Leipz-4831.

"8.

(Der

Berf. IE zwar. au)

Katholik, aber fehr proteflantifd) ges.

"find.—: Bu der B. 1. ©. 466.’ angeführten Schrift von: Pabft,
‚ "welde:ein

Beitrag zur

°

Philof. bed. Chriftenthums fein follte, Fanı-

noch ein zroiitee" Beitrag von Ebendemf.' unter: dem Titelt:Gicht,
88 :eine Dhitofophie
des: pofitiven Chriftenthums? . Wien, 183%. 8. - 2 Der Geift des, Chriftentdums, ;dargeftellt in’ den heiligen Zeiten, \in den Heiligen Handlungen :und-in:der. Heitigen Kunfl; ;Von: Dr

FA

Staudenmayer. Mainz, 1835..2 The, &-unde Gift,

der göttlichen "Offenbarung, oder" Wiffenfchaft: der Gefhiätsprineiz ..
. pien” bes. Chriffentfums. Von’ Demf. Gisfen, 1836. 8. (Diefe
...

# Schriften‘
find im gleiche
- Geifte: wie:njene ‚von. Öünther: ver .
7

. -

BR

u
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. Kaffe: — (Vorlefungen über) Chriftenthum, Gnofticismus und Schos | -gnfficiemus. Don Der Heint.;Päsfh. Bat. 1832, 8. — Die ;

”

‚.Hrifltihe

Gnofis

oder die. hriftliche “Neligionsphitofophie in

ihrer

gefhichtlichen Entividelung.: Won Dr: Ferd. Chii. Baur Zub.
Kaffel, 1835. 8. (Sol.
1835. S. — Vernunft und Chriffenthum.:
: nie. bloß die Einftimmung, fondern ac) -die Einerleiheit. beider. ',
darthun).—. Ueber Chriffentfum und“ die AUnfoderungen.der Ger,
- genwart.: Von Sul. Körner. Schneeb..1836.:8..— Die Torte."
s Weltreligion. Eine Anfiht de H6>"
bildung des .Chriffenthumzur
..Leip. 1833
‚bern Dogmati von Dr. Chflo. -Srdr. v. Ammon.
—35..3 Be. 8. 4..2.:1836—37..;(Die 2.U, diefes trefflihen
und Bufäge).— Meder altes
lt
„viele Verbsfierungen
: Werkes enthä
und

neues. Chriftenthuni,

mit,, Dinfiht; auf. Ummon’$

‚Zortbile

...
\.
,
I
/..

„bung bes Chriftenthums, und ‚Strauß! 8 Leben Sefu. Ein Sühne
„wort für- Paläolo
und. gen
Neologen ıc. ‚Von, Krug. Leipz. 1836.

8. — Betrachtungen
über den Geift- des ‚Cheiffenthums in feinen

-

©.

mannigfaltigen Erweifungen und nad) feinem, Verhältniffe. zum Sus..,'-..

rt

. perrationalismus , [Supernaturalismus?] - Pietismus,: Myfticsmus. .,Lüneb. 1836... -;
und Rationalismus, "Von 3. W. Dannemann.

den’ Beits
8. — Die Sdeen des, Chriftenthums, im: Verhältnifferzu
[nah Hegel’s
Kritikative,
"gegenfägen der Zheologie.- : Eine: fpecul
Ppilof.] von Kart-Theod. Bayrhoffer... Mar. 1836..8.7— ..
Don ausländifchen. Schriften gehören. noch: hieher:..-Essai- sur le‘: ... .
: christianisme

-

©.

ts la’ perfectibilite
envisage dans, ses.-xapporavec

de Yötre ‚moral. .Par Edonard; Diodati. Genf "und Par. '
e. ‚Mr. de: Ge-:..- 4830.-8. — La raison .du- christianism‚Par
“ 3" monde. ‚Par. 1836: 3 Bde. S.: ‚Im. Geifte. des Katholicismus . ,

"gefehrieben. — Le christianisme considerd; dans ses rapports avee..

. - "Ia: eivilisation moderne. Par: Pabb6, A: ;Senae. - Par, 1837... nn
"2. Bde. 8. — And) ift;ein heftiger Angeiff auf- das Chriftenthum,. .

des bekannten Senge ° >.
der. .noc) ‚weiter geben fol als jener. von Seiten

mentiften‘(f. Reimarus) duch ‚einen " Ungenannten ' von Paris
° aus in folgender "Schrift angefündige:: Le,croyant detrompe, ou

25.
“ .

prenves @videntes de Ja. fausset6.et de. Fabsurdite du“christia-..
nisme et-de sa funesie. influence: dans’la sociäte, . Ebenfo has”.

> „ben fi: die Saint» Simoniften ziemlich: ffark, gegen das bisherige
., Chriftenthum, das fie jedoch zu fehe. mit: dem. Katholiciemus ver
.wechfeln, erflätt und daher ein neues Chriftenthum ‚[haffen wollen.
- >. &: Simon (Saint) nebft.Buf. —; In welhem ‚Geifle die
. "Histoire philosophique, politique et. critique du christianisme efe..

‘par Mr.de

Potter (Par. 1836 ff. 8). gefehriebeinr, weig ich nicht...=

"Ebenfowenig:ff. mie bie Plülosophie -du christianisme ‚par Mr.

Yabl6. Bautain näher bekannt. — Wenn übrigens das Chriftens ..
“ tum: allen Miffions> Gefelffpäften. zum Troge ich. noch nicht weriz
'
Nas
ER

' eeBr
tra

.

.

a1

Shromai

2: Sn

gr uf dir Erde verbreitet hat =— denn’nue der fünfte. Theit. des.

: Menfhengefhlehts (etwa 200 Milionen Menfehen — vergl. Res
:Ligionsparteien, Zuf.):befennt fih dazu —.fo ift wohl‘.das

.

„undeiftliche Benchmen der Chriften‘ felbft -fomohl. gegen einander als’...
„gegen..die Nichtriften großentheils daran Schuld. Dennfifie haben
dadurch !:das Chriftentyum in den Augen der, Ristheiften um das’
«ihm "urfprünglic) ::geblirenbe Anfehen: gebracht, .: Daher fagten. die '
"Caraiben (ein rohes amerikanifhes Volk, das. die Chriften aud) zum.
Br Br Theile: vertülgt und: aus feinen frühern- Mohnfi igen vertrieben haben)
. zu ben- europäifchen ‚Chriften, bie fich mit: deren Befchrung viel bes’
[ehäftige hatten: „Wie: werden: bald fo fchleht-werden als ihr Chris"

ften. Und

fie hatten nicht Unceht.. Denn’ Wonuft, . Teunken:

< heit, "Dieberei ‘und andre after, die ihnen früher "unbekannt was
„ren, nahmen unter ihnen fo.überhand, daß- fie, "wenn in: ihren.

nr "nach. alten’ Brauche - flets offen. ftegenden Hütten etwas entwendet

-

wurde,» fagten: „Sicher. ift ein Chrift hier ‚gewefen!” Und. bod) ..
‚ fehen die: Chriffen fo flolz auf alle Nidyechriften, befonders die Fu .
"ce ben, "herab, baß-fie denfelben nicht einmal überall Bürgerrechte. gu...
„ geftchen tollen. Bewährte fih da wohl das Chriftenthum als eine

„Neligion‘ der Liebe und der- Demuth?.-— Wegen des Urhriften:
„.thum$ fe d Art. fetbyt und bie dort‘ angeführten Schriften. .:::

:Chromatif.. —

Bufag: Bei den Alten: -Eommt: zowpu-

rien’ (seil. Teyyn) in‘ : der" Bebeutung einer Farbenkunft nicht. vor.
es
aber brauchen - fie jenes Wort: in Bezug, auf, bie Tonkunft

u

oder: Mufik, indem fie. unter Zownerien Kovorzn eine eigenthüms
..fde Tonteide oder Tonfeiter werftehn. - Und fo unterfcheidet man” aud) :jegt nod) eine: hromatifche, eine diatonifhe und eine .
diatonifde hromatifche Zonleiterz wordber”.jedoch die Theos '
tie ber Tonkunft weiten Wufihfuß geben muß. " Nowparıopog bes

beutet‘ bei .den Alten fchlechtweg" das Färben 'und :guparoygagıa
das" Zeichnen - mit- Farben oder - das Malen, zowumrozoie aber.

nicht

bloß. das Bereiten der Farben,

fondern

berfelben‘ fowwohf auf andre Dinge als auf ben eignen Kötper,

-

".

aud“ das’ Auftragen”

a

das."

her das. Schminken. — Ein Snfttument,: auf twelhem man "mit y. '
„ Zarbeit wie" mit Tönen fpielen Eönnte, ober ein fog. Tarbenclas .:. vier, Haben ‚ein Pater Caftel‘ und ein ‚Drofefior: Krüger zu fer
tigen gefucht, obwohl. ohne glücklichen Erfolg; indem nur eine leere
. Spielerei mit 'allerlei woechfeliben Karben, aber Kein, : dem Tonfpiee: ..
‚. analoge3, melodifch = harmonifches Barbenfpiel hervorgebracht wurde”

“Chronif db) (Xeorızos,'.von Xg0vog; die. Zeit) kann - altes u
"Bäißen, was im der. Zeit ift- oder eine Zeit ‚lang dausıt. Doc ver=

fteht. man unter - Hronifhen. Leiden

. zugöweife folche,

oder Krankheiten vor...

‚die vermöge ihrer Natur Länger‘ battern

obere...

balten: und daher bie Seäfte eumepli. bergehen, mi direa au

”

\ >

rn

" Ehefioge.

> fehrwerer zu heiten fiind,
oder higigen,

die

als bie

Bu
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(net: wechbeeehenben, "heftigen,

man auch Tharfe- ober acute nenntz".twiewwohl

“der Unterfchteb felbft nicht mit ‚logifcher Schärfe zu beftimmer:ift,. "meil oft Webergänge aus einer Krankheitöform in die andre flattz.
- finden...

&o

fchrieb. bereits

ein after Arzt,

\

"Caelins Aurelias

nus, libb: V. tardarum 5. chronicarum passionum und libb, .
- MI. celerum e, 'acntarum- passionum.
Uudy haben die Pfodos

‘

fogen Anwendung

davon’ gemacht . auf die Theorie von Afferten.

md Keidenfhaften
"©. :beided. — Chroniten' (Koovıza n
“seil; BıßAıa) find. eine befondre Art von Zeitz oder Gefchlchtbt:

Gen, bie man aud Annalen ober Sahrbüher'nennt,

weil ER

fie. fi
flreng an die" Solge‘ der Sahre, auch wohl der Monate - "
und -Zage, binden; twodurd) aber freilich: die. Begebenheiten allzu.
‚ fehr zerflücele werben, fo daB man ihren Bufammenhang nicht’ ges, “.
hörig überfehen Eann.: Philofophifhe Ehroniten hat daher: .

meins
> fafft

Wiffens nöd) fein Gefhichtfehreiber ° der Philofophie verz
Sie würden -aud

gerade

bei bdiefer Wiffenfhaft am wenige '

- fen anwendbar. fein,” ©. Gefhihte, der Philofophie.

Chronologie.

MEaREe

'Bufag: Die Chronographie. (von

"pam. und yoagev, fhreiben)

ift zwar. mit der_ Chronologie

'

"vertoandt,. aber doch: nit einerfel,. indem‘ man darunter. die. Bes
: merfung oder Belhreibung - der Beiten von beftimmten’ Perfonen'

„abet

Begebenheiten, wie

fie befonders in fogenannten Chroniten, ..

. Annalen. oder, Sahrblihern flattfindet,. virfteht. -_ Ein Chrono:
..graph muß. alfo freilich aud). ein Ehromotog. fein; Ddiefer aber
‚>. ‚braudye nicht. zugleich jener zu fein. Im, gewiffe Hinfiht Eönnte

: man alfo auch) alle Gefhichtbüdher. Chronographien, und alle ‚Ger
fehichtfchreiber, fetbjt' die ber Phifofophie,' ‚Chronographen "nennen, -, _
...fobald fie nur :aud) die Zeiten. bemerken, -in ‚welde. bie
.

u

Ri .

erzählten

Thätfahen fallen. Chronometrie aber (von demf. und wergei,
‚mefjen) bedeutet Beitmeffung,; befonders. duch mehanifhe, Werks

-jeuge, wie ‚Uhren und medanifche Tactmeffer. _ Iedes. Werkzeug.
=: diefer At ; fann daher aud) ein C heomometer- genannt werden...
Inbefl en’ pflege. man ntte «die genauen Beitmeffer, tie ‚fie auf.

Sternwarten und Schiffen gebraucht werden, : fo zu nennen. Beil:
"den Alten Eommt übrigens nur 200v0).0yın und zg0v0yg«pL@ vor, .
nicht. aber xgoronergin, ungeachtet fie. aud). [hen (nur: nicht: fo
„genau. wie bie Neuem) die Zeit zu mefjen verftanden.
f
CHryfi ipp. — Bufag: "Ueber die Schriften biefeg Gerüipmein u.
. Stiters, findet

man aud): neue und: anziehende Unterfuchungen in

Dfann’s Beiträgen zur grichiihen und shmifen Siteratungefäichte,
® 4.: Darmfladt, 1835. 8:

"eprnfologie Aut aha: Kovorayın Eommnt sei‘ben“ .
x

.

ae

"
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Shape

. * Ckeumfpesen \

Alten nicht vor, Y fondern nur yovdoroje in ber doppelten Bedau:
tung beö Gorbfammelns . und de8. Spreens vom Gotte; und ebenfe

zaugol, ROyoG.
EHryfopdie.. —_ Zufag: Aug zauoomoiia fifindet fich nice
‚bei den: Alten, wohl. aber 7gu00no0g- in: ber Bedeutung - eines.
Goldgießers

oder Goldarbeiters

(zevooyoos,

4gQvoorezrav),

Die

Bedeutung eines Goldmachers im Sinne ‚ber Ahmie Somit et .
|
‚Di, ‚fpäteren Gtichen vor.
40.
Eicero. — 'Bufag:. ‚Bur‘ Charaktsrifit Biefes: altesmifehen \ \ Bu
Phitofophen dient aud) folgende Sceift: Cicero in feinen Briefen.
°*'
Bon Bernh.-Rud. Abeken. Hannov.- 1835. S.. Zugleich ents
- häft diefe Schrift einen guten Leitfaden zur Lefung jener Briefe mit

Hinweifung auf die Zeiten, in Welchen, und die Perfonen, an welde
° fie gefchrieben find, nad) deren befondern Lebensverhäftniffen;. toobet -

felbft. die Gefhichte ber Phitofophie nicht Teer ausgeht,

indem C.

„hin und- wieber aud) ber Pbilofophen feiner Zeit gebenft.:
.
-Cidevantismus ift zwar, ein neugebifbetes Wort: (on dem.
feanzöfifcyen ei-devant, vor, diefem) “aber eine alte Sade, nämlich

.

‚das Streben nad) dem Itten, odee dem, was früher in Meinungen,
Sitten, Gebräuhen,; Gefegen und Rechten galt. Ci-devants oder.
Cidevantiften find. ‚alfo Rüdwärtsfchreitende “oder: Feinde
Sortfhritts, befonders in’ bürgerlicher, und Eirchlicher Dinfiät. ©.
Tortgang.

"Gircuminceffion

(von. eircum; herum, und incsdere,

. eingehn) ift.ein barbarifch = [hotaftifcher Ausdrud, der. auch im .die .
. Türhliche . Dogmatik übergegangen, nämlich in ‚die Lchre von ber
-

„Reinität, indem: badurd) eine völlige DurKdtingung
‚den Perfonen angebeutet werben foll, fo daß fie troß
benheit duch -gewiffe innere umd äußere Charaktere
göttliche Subftanz ' bilden‘ oder die Teinität dennoch

der ‚drei göftlis. '
ihrer Verfchies
doc) nur Eine.
eine wahrhafte

. Unität- (Teinunität) fei. Man tönne daher wohl fagen: Pater est
“alius, Filius est alius, Spiritus est 'alius, ‚aber ja niht

-

aliud,.

.

weil: jenes fih nur auf bie Perfon

beziehe,

diefes aber

fi "auf bas Wefen beziehen würde. ' Ebenfo dürfe man wohl fas ;
gen: Pater est Deus,-Filius est Deus, Spiritus est Deus,
..
“aber ja nicht sunt Dii, fondern tres personae sunt unus Deus...
-Zerner dife man wohl fagen: Deus Pater senerat
DeumFi-

» Jium, oder DeusPäteret DeusFilius‘ spirant Deum Spiritum, aber-ja niht Deus generat Deum oder DeusspiratDeum... '-,.

Sn

foldhe Difficultäten - und Subtititäten‘ hat man fid feibfE duch"

.falfhe

oder

mindeftend wiltüchihe Borausfegungen verwicklt. ©.

„ Dreteinigkeit

nebft Buf..

- Eircumfpection

u

(eireumspectio, Faud) eircamspieientia, 1

"von Circum, herum, und spesere; fo, Können) bedeutetx eigenes re

° Shreumferption > ri@hil
pi

21T.

Umfiht oder. Umfdauung,‘. befonderg in Bezug auf mögliche

famz
. Grfaheen, die man vermeiden: will, dann Ueberlegung, Bedacht
alfo
muß
:
ion
Spenlat
ifche:
philofoph
Die.
"£sit oder Behutfamkeie.
. aud) zugleich Circumfpection fein, um den Gegenftand berfelden von

allen: Seiten zu, betrachten, "bamit man. nicht burd, Cinfeitigkeit in. -

Serthum

falle, -Vergl, Speceulation. ir;

Girceumfceription (cireumseriptio,

von ‚eircam,

herum,“

Ösund seribere, fehreiben) bedeutet eigentlidy die Umziehung’eines Kreis
. "genflandes mit einer Linie, daher aud) ‚die. Befcreibung eines
ducc welchen ein Menfc, ein guter
s
magifchen,
nder
“ fes,: befoeines

woerden fol, damit «3
. oder böfer 'Geift, oder fonft. ettons gebannt

nicht entweihe ‚und fidy dadurd) der fernen magifchen Einwirkung
“entziehe. Man braudıt. 8 aber and) von ausführlichern Erkfärunz.

gen bdee.Baogriffe und der Morte. S..Befhreibung und Umz
Tpreibung. Die feltner, vorkommende Bedeutung einer Betehgeri

oder

Hintergehung- ife wohl daher entflanden, daß die magifche

-

Girs

> eumfeription meift feinen, andern. Zwed hat, als Andre anzuführen
oder zu bevortheilen. Bei den alten Nedekünftlern bedeutet. circum- .
scriptio aud) noch. die. periobifche Verknüpfung der Morte oder. die

Abrundung eines längeren

Sages,

U

ur cl: nn

Circumstantiae variant rem. —, dufag: - Die‘
Sormel: Circumstantiao ‚mutant'speciem, -fagt eigents
Denn wenn ‚eine Sache ‚durdy die : Umftände‘
fidy - daffelbe..

’

fo nimmt . fie mehr. ober weniger eine andre
- yerändert- „wird,
zu. einer andern Art von Dingen.:
gleichfam,
voird.
- , Geftalt an: oder.
— Die septem ;cireumstantiae der, Scholaftifer beziehen fih vauf

, unter Quae? qualis? etc. anz °
-.: fieben dialektifhe Fragiwörthen'-die

nr
be
ln
gezeigt find... 0.
und dibate. .
: . Cirkei— Zufag: Wegen ber dinlektifhen
Uud)
nomie.
Cyklog
und
N.
d.
f.
Lullus'
des
Eirkel
® . ‚tifchen
EEE
.
"vergl, Kreis und Kugel, ul. u:

is,

für eivi" SEHÄl. — Bufag: Die Alten fagten auch eiviensbellam
eiviwie hosticus für hostilis, ;3. 3. jus eivicum,

cum. . Das von. civil ‚abgeleitete Subflantiv. Givitift aberift
= ‚ von neuerer Bildung und hat, einen “boppelten Gegenfaß, nach) wels .
ur ‚dem «3 aud) feine Bedeutung verändert, "Steht nämlic) ‚der Eis.

einen“.
„pilift.: dem: Criminaliften entgegen, fo “bedeutet jenes.
,„.fon=
peinlichen
dem
mit.
nicht.
e
vorzugsmeif
.. Rechtsgefehtten, der fich-

- Rechte befchäftigt.. Sodann '
.. dern‘ mit‘ dem gemeinen bürgerlichen
die Waffen. zum Schuge des
nicht
aber fegt man aud) den, welcher
Beldhäftigungen eines
friedlichen
den
fi
fonden
trägt,
es
Paterland
d Stantöbenmten gewidmet hat,. ald- einen Civi=“
oder
- Staatöbürger
tiften. den Militärperfonen, entgegen, Auf diefen: Gegenfas

2. buieht: fiehsand) dus Wortfpiel „bis Migtings Ralfeprand, dem.

nn
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.. “= "Stoifeti

ein: rauher Srlegemani‘ etrons np

Sf:
begegnet. tar: ‚„Noüs ap-

ne

' ‚ pollons militaire tout .co qui:mest pas em.
- Eivilifation.— Zufag:: Da$ 03 Völker geben- "fotte,

jvelde : der Civilifation gar nicht fühig”- wären und daher in ihrer”
- Barbarei” fortleben: müfften,-- Läffe fich nicht betveifen, obwohl die .
Natur den Völkern, welche in-fehr -Ealten: oder-fehe heißen Ländern -

toohnen, - mehr. Hinderniffe in Anfehung. ihrer! Givilifivung entgegen=
7 flelft,. als denen, bie unter einem- gemäßigten Himmel Ieben. ©.

.
-..

Himmelsflrid:.. Auch: ift nicht -zu- Teugnen,;: daß. das

?

un

civilificte.

Ziben feine eigentäimlichen VBefchwerden Hat, um welder willen 08
toben“ ‚Völkern nicht: behagt. - Daher: Eoftete e8:Peter- dem Gros
:gen fo viel Mühe, fein’ nod) "ganz barbarifches:VorE’zu civilifien.
Und’ ebendarum: wollen.«fidy aud) die unter türfifher Herefchaft' ver:

. toilderten ' Neugriechen nice - nit der unter König- Otto I. ihnen
: „dargebotnen :Civilifttion- befesunden. - MWenigftens berichteten unlängft_
„Öffentliche. Blätter (z.B. Leipz- Zeit. 1834. Nr. 302.) aus Con:
2 ftantinopel, daß. viele Griechen ihr tiebergebornes: -Baterland' verlies
gen. und. fi) freiwillig tvieber unter türkifcher Herrfchaft anfiebelten,
‚Indem”.fie :erklätten,. „fie Eönnten: bie. Befhwerlidyfeiten

7

midt

ertragen, welche bie Eivilifation.nad

fand gebradt. habe”

.

Griechen:

Es: ift die ‚aber derfelbe. Grund, welcher |

nomadifhe Völker abgeneigt- made, fich. irgendwo

zu’ firiten; denn

‚fie find einmal an ein umherfchweifendes Leben gewöhnt, das für
n „ungebilbete Menfchen immer’ einen befondern Reiz hat,-weil e8 ihnen

mehr Treiheit und-Teihtere Nahrungs gewährt. Berg. Nomaden
und die. Schrift: :Die- Lebenäfeage der Civitifätion.- :Bon’Dı. 8.
SW
Dieflermweg. - ‚Eifen, :.4836..8.. in 3 Beittägen, deren
-,.Ieter die Univerfitäten in’ ihrer Beziehung, auf |bie ‚Gioitifation (obs...
en eo

mit zu viel Bittere) befpriht.
7.25
. Eivismus, — Bufag: Parcivismus

..
fan feinem Dete. DE

n

"Clatification und Clarigation (von clarus, Ear, heil,

, =

kacere, ‚maden,, .agere,:thun,. treiben) find’ziwar der Abflanımung DE
nad) fehe- nahe: verwandt; : ‚aber dennoch) ;der: Bedeutung. nad). fehe . .
. .. berfchieden. " Senes bedeutet Klars oder Hellmadung fowohl im Teib: '
x = fichen als im geifligen Sinne, daher 'audy, Aufttärung. und:Vers, . :“ ..£lärung.‘- ©, beide. Diefes: aber bedeutet eine Kriegserklärung, el
“el
diefetbe bei den Nömern durch gewiffe Priefter-(Fetiales) als"
>.

nn

Stantsherolde mit heller oder. lauter Stimme (elara voce) :gefejabez
- -dann aud)’ Pfändung deffen; iber. fic) “an; einen verbotnen Drte ber. -

= treten Läfft, : Uebrigens-" komme. “larigätio and). bei den Alten vor, . °"

: 2 ‚Zelarificatio ‘aber. ame: bei chriftlichen Schriftftellern. "Das Zeitwort”
>
‚„därifcare' fehe. ud für! eelehrem „fücere, bekannt ober bermt en
“ made
n
u
Starten. _- - auf 1 Bin bee«Ci Rain ber Stamm . u
z

Br
\

N

Ce

er

CB:

BE

wegen dee Claffif.. der Nas:
Segeiffe der Erkenntniß f.Kategorem,
°
- turereigniffe fe Naturfpftem, amd toegen der Claffif.. ber fhönen
clastoeder
fommt
Alten
den
Bei
—
Künfte.
Künfte fe. [höne

rn.

vor. ©
siäcare noch classificatio

Wenn. das Claffifhe dem. No=g.
— Bufag:..
laffif

nn
"2.

‚mantifchen

entgegengefegt wird; fo:verflcht man unter jenem das _

Antike oder Grichifh-Nömifhe umd 'das demfelben :Nachgebitdete
in Gefhmadsfachen, befondersin ber. Ihönen Literatur, unter dies

.

em aber das Moderne, twie.cs fid) im Mittelalter duch Berihmels
"zung. bes Chriftenthums mit. dem Nitterthume theils in -dichterifichen

Beides ift in feine
n
| ausbildete.
. sheils in andern Kunflleiftunge
füllt,
. ".
oder .Gezierte
Erkünftelte
in's.
diefes
Wenn.aber
gut.
Urt
fo muß es freifid, jenem
2. Befonders:in eine affecticte Sentimentalität:
weichen,

das.mehr dem. Einfahfhönen- huldigt. ‚Nebrigens

hat der

‚bei den Alten häufig vorfommende. HUusdrud. classict eives, Bürger
° des..erften Ranges

nad

.

Claffen,. ‚Anlaß ‚gegeben;
: ens
den Vermög

--ba$ man, fpäterhin aud) classiei auctores,

. poelae,*oratores etc. fagte. - .

‘ Clavis philosophica

.-

artilices
scripto; res,

N

3».

Rh Ä

—. Schlüffel-_ber ‚Weltweisheit

ift ein:Ding von fehr zweibeutiger Natur. ‘. So wollte Sludd ..
: Welt einen Schtüffel dar, *
(fd. N.) in:-einer feiner. Schriften ber

bieten,.:der zugleich bie Philofophie „und bie Aldemie auffchließen
folltes. man .hat..ihn. aber weder „im ber. einen: nod) in der: Andern -.
.. Hinfiht brauchbar gefunden.“ - Einen. andern .Schlüffel diefer Yu.

im

Ruf, zu Theologie.

. Der einzig beauhhare

Chlüfet der Welt "

weisheit ift wohl bie philofophirende Vernunft fetoft, ‘wenn fie duch:
." sUebung in der. Kunft des Phifofophirens erflarkt ift und, von aufs -

richtiger Liebe zur Wahrheit‘ geleitet toird.- Bergl.:BergE’s Kunft:
ne. a:
lu
zu philofophiren. Leipzig, 18058.
‚Clemens

(Tit. Slav.) —"Bufag:- Einige :Taffen“ ion [don

.

im, 3. 204. nad) Chr. fterben. „Auf feine Phitofophie bezieht fid.
. audj: noch folgende Schrift: De yrwası Clementis‘ Alexandr. et : in: ea. obvüls... Ser: Aug...
- plafonicaeae
2. de -vestigis philosophi

° ,Eerd. Dachne,

Seipig, 1831.80 0.0

on no.

....0, , Elemenz (elementia) ‚bedeutet nicht. bloß Gnade, fondern
2°, Aberhaupt eine milde, fanfte, gütige, ..audy zum Vergeben geneigte -Gemüthsart. ° Eine” gute "Monographie - darüber ift Seneca!s
: . „Schrift de elementia,. an den Kaifer Nero gerichtet. welcher zur.

fällt in das berühmte quin— fie: ft
"Zeit, dee Abfaffung biefer Schri
. Negierungsjahre — noch)"
fünf erften
. -quenniam:Neronis ober feine
zum...

"feines Lehrers
Sehe element war, aber :den Ermahnungen
""Rroge: fpäterhin fo inelement:wurde,! daß .er, felbft diefen "Lehrer"
wegen eines. ‚bloßen Berbadhtes zum Tode veruetheilte. ©.-GSeneca !.
7
zu, jener Schrift gab (Paris, 1532, \
Einen Tateinifhen Commentar
IN

-

: 220.

0.

Shodius®

—

Coduekion

8.) ber berühnte Meformator: Calvim heraus; "der: aber.deffen. une :
«geachtet die. Tugend; deu. Clemenz

..Galvinismus.

.

.,Elodius

©.

Wenn

fid) nicht angerignet hatte. ©.
ne

in.

E

.

(Ch. U.H9.) — Zufag: ! Er fndiete zu Leipzig,

00. fein Vater Profefjor der Dichtkunft var, aber frhhzeitig (1784) :
und Philofophie,. Ietere .befonders unter Cä=.
. flarb,. Süurisprudenz
far’s und.Platner’s Leitung, und habiliticte fih dafelbft, nahe"

.

“dem „er bereit als; Baccalaurens. juris juriftifhe Privatvorfefungen. .
schaften hatte, im.3..1795...auf. dem philofophifcyen Katheder ats
“ Magister ‚legens durdy Vertheidigung einer Disp. ‘de carminis he-"
. xoiei. dignitate "philosoph
st ica..
.:morali.. Er -flarb im 3. 1836 y
- (dem .64. Lebensjahre) ander Mafferfucht, nachdem er nod) Fury
zuvor eine Neife durd)
‚die Schweiz, Frankreich. und Stalien gemaht
hatte.

— ‚Seine Schrift:

‚Won

Gottin der Naturze. befteht aus-

2
Sheifen in. Bänden
‚und :ift unftreitig fein Hauptwerk,’ obwohl
..ettvas.diffus gefchrichen....
Kurz vor feinem Zobde gab er ud noch
-. heraus: "De philosophia morum ‚a philosophia morali accuratius.
“ separanda. ‚Leipz. 1835.4, Nach
.- Bugabe: zu feinen: Programmen. über

+
,.

feinem Tode aber erfchien als.
bie vier Haupttugenden: De

.. ... ‚educatione. popnlari .disciplinaque publica communi: morum 'ao_°
legum vinculo, Comment.
VII. de. virtutibus cardinalibus.‘Leipz.*z4836..8.;

.

Be

Eoaection. — "Bufag: . Coactio Eommt eigentlich her von.
, coagere,

“und
"men

2°

-

zufammentreiben, tons: aber in. cogere. vertöandelt “worden,

fo ‚die. Bedeutung. des Nöthigens oder Siwingens: angenomz
hal

oo...

ui

Eoägualität (von cum, mit, und’ aequalitas, ‚die Gleide:

" heit) . bebeutet die. gleiche. Befchaffenheit ‚ziveler oder mehrer Dinge;
"2.

wobei

bie

Öfeichheit' freitich nicht.
im :ftrengen Sinne zu nehmen,

weit fie dann nicht erweislic). oder abfolute, Fdentität: wäre, . Wenn
E "daher das athanaftanifche Symbolum des orthoderen Sirchenglaubens > :
: ;brei.Perfonen in der einzigen Gottheit unterfheibet
und body ‚fagt:
, „Sed totae res; personae: coacternae
'„sibi sunt et coaequales;“ fo firengt man-fidy vergebens an, -beis.

025 zufammenzudenfen. ©..Dreieinigfeitn..

Ugbrigend Eommt

-, eodequalis nue bei fpätern latzinifchen. Schriftftelfeen und coaequa- :
‚Iitas in den Pandekten flatt-des einfachen Wortes aequalitas_
vor:

a

.. Coäternität. — Bufaß: .- Wegen. der "Coäternität,. welde.
bie. Pantheiftenin Bezug auf Gott. und Welt annehmen, f. Pan:

...theis mus,

und wegen derjenigen, welche die. Zrinitarier. in Bezug.

‚.nuf die drei. göttlichen Perfonen behaupten,f. den vor. Art. nebft \,:
‚Hequiternität..

Coaeternus ‚und coneternitas. finden fi au...

“.exft bei- fpäteren -Tatenifcyen. Autoren, DT
N
2 57@oauction (von “cum,- mit, und angere; vermehren) ber

len

2

\

Fa

4

von

“Godification

© .. Gognition

=.

221 u.

g.
Heute eine Mitvermegrung.oder MitvergrößerunMeun

man. abee Semanden einen Conuctor oder Conutor nennt, 'fo ."
darunter einen Miturheber oder Mitthäter, d. H..
man eht
verfl
- eine Perfon, die:mit' einer- ober mehren. andern -zugleid) an- einer. Mirz

£ung. als Urfache: theilgenommen “hat. * Geröhnlid, denkt man!.baber. Fu
- an die Literarifhe. Autorfhaft.2.©.-d. W: : Bevurbrecherle
.
iman bie‘ Coautoren Tiebee Complie
[hen Handlungen aber nennt
kommt, beiden: Alten -co-- ©
con... ©. Complication.::Uebrigens
- ‚auetor'nidjt vor, wohl aber;coauctio,; namentlich: bei:Cicero, in

angejeigteil Bedeutung 3, ai, nis fan

..

.

.

Def n

der zuerfk’
0. Cobification (neu gebildet, von codex, icis, Buch; und facere,. . :
machen) Eönnte jede Art von Buchmaderei.bebeüten. Man :verfteht +.
aber 'gewöhnlid) »darunter. die Abfaffung: eines Gefegs ober: Nechts=
:
„bucdhes (codex/ legum s. jurium) und, zwar
eines pofitiven,
das für

‚einen: getviffen. Staat: und: beffen : Bürger beftimmt: fl, S::Gefet
Bud) undi Gefeggebung. -.Solde.:.Codices; Eönnen dann, wie
andre Bücher, ebenfowohl mannseripti
ober Handfhriften;ald.typo- ".
LIDO
graphi oder-Drudfäriften fein...” Ense
Mitmas :
bebeutet
Coefficient. — Zufags- Coefficienz
Hung oder Mitwirkung. Bei. ben Alten aber ‚findet fic) nocder‘ co

efficere; noch}el
eoefitientiag
;
ern

3,5:

.Eorrtenfion f.Ertenfton-neift Buf., 1...

: Cogitabel:(von eogitare,, denken)
denkbar, Incogitas
det — undenkbar, folglich Eogitabilität
= Denkbarkeit,. Inz

"

‚eogitabitität— Undenkbarkiit, ..Cogitation abet, bebsutst das. ;
wirkliche Denken als geiftige Tätigkeit, und dann auch deffen "Er

t zeugnip,
‚ben „Gebanten. ..©., Denken, Denkbarkeit' und Ges.
. danfen,. de3gl. die Formel:
- Cogitö,,, ergo sum... Uebrigeng
“Eommmt bei ‚ben „Alten „nur. cogilabilis und, incogitabilis", vor,.. nihe :
cogitabilitas‘. und’ incogitabililas." Das "Gegentheil.,von, „Cogitatio (incogitatio, Nichtbenken). findet. fich, auch nicht, wohl äßer incogi-

antiag Unbedacefambst,
oder, Unbefanmänbeit, " . uiyusnnen
fyen

Cognatign. — Bufag:.-Cognäti. und. agnali, werden von“

„ Mandyen:als Verwandte von ‚mütterlicher.
und von, väterlicher ‚Seite

:-

.. „unterfhieben;
und fo auch ‘cognatio:
und agnatio ald Verwandtfhaft von: biefer--zoisfachen ‚Seite.

S.,.Nanation. .Indefien..ift dig

-woht mehr, juriftilchee.
als gemeiner. Sprahgebtaud. „= sun...

.. ‚Cognition; (von: cognoscerez.:crkennen), ‚bedeutet: eigentlich
. bie Handlung .des:Erkennens,izbann: aber -aud) ‚die Erfennt=

‚niß.felöft:::
©. beide Ausdrüder: Buoeiten wird.ed aud).Im.ene

gen

über" Ötreitfachen oder
- Sinne. von tigterlihen Erxkenntniffen

Berbrechen gebraucht. .Vollftändig.: heißt; c3 dann im, ‚Rateinifchen \.

: eognitio..causae,-und -befafjt auch das. Urtheit darüber, weiches im.
oo

S

a:

Ä

ofäfenon

. Cory

Bu Deiutfäeh.ggitfane ein’ (eichterliches). Erkenntnif. heit, indem ri 5 Er
alsdann das Geflecht, des Worts (die E. in-das €.) verwandelt.
2.
Eohäfion. —Bufag: .. Statt .Cohäfion:fagt..man auch
- Cohärenzz.imd :dieß ft: eigentlich. dem Sprachgebrauche der Alten
yemäßer,
Denn bdiefe fagten wohl. cohaerentia, ‚aber, nicht cohaesio,:-

Epineidenz. — Bufag?; Die Alten fagten‘ weder eoineidere, '
5, nod;: .coincidentia. - ga man! inbet.: nicht. einmal, Ki ihnen: da einz.
. fachere‘ incidentia, "Beagle. Sntideng «icuniinie
une ‚Eoinciulpat: heißt! der Mitangeklagte als, "angebticher Mi
. fehurbiger (qui’cum. alio in culpa..cst).\ Die; Alten. fagten aber .
nicht: ;coinculpatus ,- fondern: nur incnlpatus, obwohl; in einen ans
dern‘ Sinne! ©. Sneulpat,- Buf:
boater

Chfibat.—

Zufag:... Die 3.1. e. 485. ngefüßete

Schfe

. von ‚Theiner: Die. Einführung. der erzwungenen, ‚Ehelofigkeit ıu

: erhielt. noch einen-2. Bd. "und..der. ebendaf.. angezeigten. ‚Beleuchtung‘,
Ir.

der- Denkfchrift.2c. folgke- eine Widerlegung

unter.dem Titel: Der

. Chtibat im Widerfprudje, mil Vernunft; Natur und. Retigion, Heiz.
Be del6. 1829. 8. — Außerdem vergl. die Schrift von Earove: Ues,
: ber..das Cöfibatgefeg . bed. ‚ sömifdh= ‚Eatholifchen , Klerus. ‚Sranff “ nu

9%, 183233. 2 Abthh. 8%
-Eollation. —
ieht, man

nr

Bufag: "Unter dem Gotlatür: Kehke vers,

bie, Befugniß,

Semanden

ein Art), eine. Pfrinde

oder

2 fonft ein. ‚Benefit 13 (4. B.- ein Stipendium) ‚ii ertheilen 3.
—" ein Recht,.
bei deffen Ausübung der 'Collator' ud); auf-Biligkeit. und“ Kluge z
heit Rüdjicht: nehmen muß, damit” das. Gonferirte. nicht einem
“Unfählgen oder‘ Unbebirftigen ae. 1 anbrer‘ Hin ige Ungeärbigen
Zu Theil” werde,
©.

‚Eollectaneen. —Büfag:‘ - "Stite -colleciäned- (scil. 'seri-

‚pta) fagt ” manaud 'collecticia, desgleichen: adversaria, weil in ide‘
- onen. manches "Entgedengefegte. oder Miderfkreitende: (adversa

.\

= ton-

‚ traria)' vorkommt, "indein aus dem Duccheinanded dicht ein. Wider.
einander "wird." "WVergl. Ereerptei.
et
Collection.—' Bufaßz!" Das‘ Gegenteil ie Diftibu:

.. tion, BVertheitunig Soder Zerflreuung. "Daher tieb"E. 218 .Di:
‚ fributide” dem“ Collectiven: entgegengefeßt.” Setleetin.
Wenn'vein, More fon an“fid) "eine. Mehrheit: von! Dingen: 'bezeiche
net, wie Menge, Haufe, Samitie; Bolt: ‘fo: Haßtiesi ein- Golz
‚ tectiv-Wort-im engern. ‚Sirine, Denn’ im'weitern if 3

.“

. audj:jedes.. Watt, das einen’-allgemeinen: Begriff: begeichnet, mail.
- -Diefer -fletö_eine Mehrheit. von Einzeldingen „unter fi) :befafft. So. “

find: Baum tund, Vieh nur.ii woeitern, ‚Bat: und: gebe, aber; Hm:

engern Sinne‘. Gollectiv: Wörter. nd

ö

; Eollegia:—. Zufag::. Bei‘ den alteömifgen. ehtögeeheten Bu

‘hieß ein‘“eollezium aud). universitas und socielas perpelan; ; wie
u
a

-

.»

ne
en

- Eoffifion

“ -Commerdia eta, ”

23.

fen 68, fi‘) duich “die Aufnahme nerier. Mitglicder anfratt ber aba

gangenen "alten 'immerfort in feiner: Gefammtheit zu- erhalten. fucht. ... .
Collifion. — Bufsg zur. Literatur diefes Artikels: De of- -

„fieiorum et: jurium; "quae. dieitar;; collisiöne,... Speeimen-philo-

-

sophico. -. juridieum,.. quod publico‘: examini:.offert::Ludory...:
Adolph... Schroeder
Steinmetz; ::Gröningen 1830: 8." Y
CHloffal.——: Bufags-. Das; igriechifche -Mort:20%.0000g,
; wovon jenes abgeleitetift =! wiewohl?"dier" Alten“ nicht colossalis,
» fondern. colosseus: (20200aiog)i.odericolossicus: (z0R0001x0g) Sag:.
ter — bedeutet eigentlich.
ein’ gehänimertes :hohles.Metaltbild ats" :
- Gegenfag .von- einemi gehäuenen ‚maffiden - Marmorbildez: dann! aber
. ‚.Ides. fehr geoße: oder Riefenbid. .:Darum';nannten die Alten au)
Sherzhaft: einen: "großen: fhönen!- Mann’’:Colosseros (von: epwsy
.
amor) ‚gleihfam einen 'riefenhaften::Lichesgott,
i—' Der im’ Alters

thume fo:berühmte. Golo$:auf dev Infe!NHodust’foll nad‘ andern -

Angaben: 110 oder gat 150 -Fuß:Hoch: getvefen fein.“ Die! gervöhns.
liche Meinun
aber, 2.baß:.diefe
g: ungeheure. Standbild.
des- Sonnens :
‚göttes. am Eingange: de "Hafens" der: Stadt: aufgefkelft -geivefen: und”
die Schiffe ‚zolfhen:.beffen: Beinen ducchgefahren -feien; wird“ von.
-Mandjen. bezweifeltz’denn fie; verfeger 3 : vielmehr! in”’einige Ente
. . farnung: vom Hafen:&, Memoires'le: PAcad, des -inseriptions. . ”

DEP

360..

ihn dell SAN

0. Combination. — Bufagr

Bruce

\

Tia

oh
rer

s

€ embini ti heißt auch) alles -

- „ Berbundene ‚oder Aufammengefegte;
wie wenn" .
man den Raubmord
»

2
.

"

ein’combinittes Verbrehen.nennt;!weil-ckein’doppeltes Vers".
brechen (am Eigent)um und am Leben eines Menfhen"begangen)-ift.

men

‚mr

Comenind:

Seine. Synopsis physicesad lu-.

Comitf. ober. Committee’ -L."AUusfhußiundCom:

Ss :miffion. u

>

— Bufag!.

diyinum:reformatae erfhien‘ audy!zu 'Amfteidam, 1643.-12. “
un

BR a ED

HIN u

EIS

2 BED

Commentar—: Bufag:-i Die meiftenund ausführlichften

: Commentare find wohl über das. erfte Capirel'der-Bidel ge- .
-[hrieben worden: weil man- indenfelben” die‘ ivichtigften 'philofophie Then, : phyfifalifhen‘. und'-teligiofen DOffenbatüngenvon’Gote felbfe - :3W- finden meinte, "ungeachtet jened Bruchftücd
body nur ein“ alter!

. philofophifch
> postifcyer "Mythos | tft.“ Dir -ausführlicfteunter: dene -

-. felben HE aber. Höchft:wahrfceintichderjenige ‚welhen Wegidiuis
...
Guthmann:unter: dem! Zitel:: "Dffenbarung- göttlichen. Majeftät,
4231619 Civieder. iäufgeleät :1675): herausgegeben hat.
: Denn
-biefee Commentar bezieht. fi): zwar nur auf die erften fünf
„Verf- jenes-Capitels,"sefteht
‘aber: dennoch aus-vier und jiwans
2319 Büchern, -weiljetem Worte ein’befondies Bud) gewidmetift.
;.»Commercia’libera' sunto — De Verkehr 'fei frei
m
ober toleics im Sranzöfifchen ausgebrüdt wird: ;Laissez faire! —
tt
un.

-

Commifraion

Sommotion» =
i

UE zwar. ein im "Ganzen: richtiger Srundfas; "tie im Art, Han:
‚"delsfreiheit weiter: ausgeführt worden. Da ed aber audy -une
tehtlihe. und, fchändliche Arten ‚des, fo mannigfaltigen Lebensverkehrd. . .
giebt .— man. denke nur an ‘den Sklavenhandet oder an Spiels
häufer und.-Kuppferwirtfchaften! — fo feidet jener. Grundfag alfers
dings Befchränfungen fowoht. nach. ‚dem Nehtsgefege. als nach

-

dem. Sitten: oder Zugendgefege. .S. beides. :
"Commiferation. (commiseratio, :von commiserari, fläg:.
"ray: thun,

beffagen oder. bejammern)

bedeutet .nicht -bioß das wirt

--

Tiche Mitteidhaben mit :dem..Elenden ‚oder. Unglüdlichen ‘(cum min

-sero):: ‚fondern auch: den wörtlichen befonders. rebnetifchen, Ausdrud . .

ı biefes, Mitleids, um -Nührung hervorzubringen-oder-Mitteid in Ans"
‚berrr zu- erregen... Diecalten: Redner machten: ‚wenn :fie einen Ans
r

"geffagten

Kunft

zu ; vertheidigen hatten, "oft: in’.diefer Hinficht von -.ihrer

einen übertrichnen: Gebrauch, - indem.;fie die Nichter dadurd).

zur Losfprehung : felbft. der - gröbften Verbrecher. zu beftimmen fud)s
‚ten. Auc) gefhieht:dieß no) immer häufig da, wo öffentlich” Über
. Schuld; und ‚Strafe.,der.. Verbrecher verhandelt wird und daher die

: Sachwalter: gern die -- Gewalt. ihrer. Berebtfannkeit . zeigen wollen.
. Das ift aber, aud) ‚eine. Art von Beftehung der. Ridter,. die: um
fo. gefährlicher. it, da’ fie. fi) in das. Gewand. der Menfchlichkeit
|
hält,
um dev Gerechtigkeit Abbruch zunthun, ohne deren unparz
Ri
teitfche, „folglich auch) ;leidenfchaftlofe, :Aushbung .doch” Feine menfche
- Tiche: Gefellfchaft beflehen Kann, ‚Durd) diefe Bemerkung foll indef en.

Esine$iveg® ‚ber Srambis. aufgehoben werben: ‚Bes; sacra miser.
..©..d.

Formel.

en

_:
\

5
Commiffi ion. — Bufag: * Gommissio bebeutet bei Sen X
ten aud).bie Bufammertläffung mehrer Perfonen zum Beginnen eines
‚Gefechts, Wettfireits oder Schaufpiels.., In biefer Bedeutung wird
aber jegt Commiffion.nicht mehr gebraucht. — Wiefern die Mo=

.raliflen die Sommifffon

: gehungsfünden.:-

\

.

\.

a

ber, Dmiffion. sutgeoenfeben, f. Bes

en

Commodum. publicum praeferendum. est priyato. — der, ‚öffentliche, Nusen.oder Vortheit ift.demn befondern vorzus
‚ziehn — ift eine Folgerung aus dem höhern Grundfage:, Salas publica

Bu _suprema.. ‚lex esto... ©. d.. Formel.

Wenn aber Zemand

von fir.

nem: wohlertworbnen Rechte. oder Eigenthume für. den Staat etwas"
- hingeben fol: fo ift er auch befugt, vom, Staate Entfädigung: "das...
- für zu fodeen, ungeachtet. ed ‚billig und. ug fein‘ kann, in manden ._
Fällen „von ‚diefee "Befugniß - keinen, Gebrauch). zu. machen, 3. DB...
„wenn: SFemand fange -Beit. [hon ein Privifegium, „das ‚für. "Andre. .

‚fehr. nachtheitig ift, ‚zu feinem. Vortheife benugt. hat.©.
©. Boreedt, .
:Commotion (von commovere, mitbeivegen ober in Berors
‚gung. Rem) Tann star jede At der Remegung dis Einen durch Ds
>

Du

. Gortmuneation

Sompafie

25.

Andre bebsiten, Sadeffen. "önkt man - dabei - oft Vorzugsweife an. u
Gemüthsbewegung.
©. 2: Ad fieht beiden Alten
‚commotio nicht felten fehlecytiveg für commotio animl. -.
Communication: —. Bufag: Der Communication
und dem Communicate Eann aud) eine Necommunication
und_en Necommunicat. entfprechen,,. wenn-auf.die frühere Mi
theilung von ‚der einen Geite eine fpätere von der andern folgt. —_
Wer fi) Andern gern mittheitt, heißt ” commirnicatid,' and. wid
Andern mittheilbar. iff, communicabel;: im Öegenfalle‘ fagt man

incommunicativ

und

inconmmunicabel,

Die Alten. fagten

aber bfoß communicare und communicatio;.die andern Wortformen.

find‘ von fpäterem. Gepräge. — Degen bes’ Sass: ‚One bonum
comminicalivum fd. Sormel felbft.
2

.

Communton — Bufag: Die fon. comimunio ‚ naturaram be:
sicht fid) auf, eine angebliche Bereinigung der göttlichen Natur mit der
menfdlidyen in einer und. derfelben Perfönlichkeit; "und eine „golge:
derfelben foll die 8.1. ‚©. 498; erklärte communiealio idiomatum. :
+ s,:attribuforum ‚fein. — Commun:s Derter ober .Pläge nennt
man : lieber ‚Gemeinpläge.-©, d., U. Denn "jener .Ausdriud

-Einnte aud) ‚Grundfiide bedeuten, . .die' einer ‚Commun gehören. und x.”
„daher Communz". oder, Communal: Güter
meine und Gemeinheit..
:” .U

beißen.

‚©. Ge,
=

\

Commutabilitätf.. Mutabilität, Zufi. an
ve
- Compact. —:Bufag:: Diefes Wort. hat eigentlich) ‚in Sopz'
- pelte Adftammung und deshalb aud) eine.
. Adjectiv (compactus, a, um) kommt e3
fammenfclagen, Toßen oder fügen,: und
ftark. Als Susftantiv aber (compactum,'i)

doppelte
her von
bedeutet
flammt

Bebeutung.
compingere,
daher dicht,
e8 zunächjft ad

As
'zu2 .
feft,
von -

‚.eompaeisci . (tie. pactam” von. pacisci) , mit "einander. verhandeln,
einen. Vergleich: oder Vertrag. fchließen,; wodurd bie Menfchen gleiche .
fam- au). ihr, gegenfeitiges Verhältnig. befeftigen‘- oder. verfhirken.
wollen, und bedeutet: daher, wie das einfache ‚Pack. oder pactum; ’
?

einen Derfrag.

Zur. Vermeidung :des Misverfländniffes aber

fagt

“man dann lieber Compactat, obgleidh compactatum bei den Alten

nicht vorkommt. Wegen der" Suche: felbft:f. Vertrag.
_
Compaffibel und compatibel.. — Zufaß:, Die Aus:
. brfidhe: compassio ,'; compassibilis, ‚incompassibilis ‚und impassi|
- bilis fü nden fih. nur

bei’ fpätern Iateinifchen Sähriftftelfern... Com-

patibilis” aber f—heint aud) bei diefen' nicht vorzufommen. Impati->
- bilis ‚hingegen findetfifid) bei Cicero, jedoch in andrer Bedeutung,
\

nämlich
.

ihm

in Bezug

nicht oder

unerttäglicher
‚In. I,

auf, den Schmerz,. wenn..er fo groß‘ if, dag man

Erum: ertragen ‚ kanıız : daher. dolor impatibilis,

Schmerz, ‚als, ‚Sigenfas

von. dolor oleınbilis ‚as

.

ge Kir 8 Atopiit af Birk St. V. "ui E25 ne , “
AL

=
.

. BE .
,
EINE
”

.

= "Eompenfation 0:
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Compenfation.
liche Bedeutung

Compler

\

— Bufag: Die urfprlngfiche oder eigents.

von compensatio

ift Ausgleihung gegenfeitiger Zoe _.

-

. derungen oder Leiftungen..: So: nehmen e3 auch; die Rechtsgefehrten,.
. wenn von’Compenfation der Koften oder Schuldanfprüche bei Procefien
die Nede ift.- Neuerlic) Hat.man diefen Ausdrud aud; auf Revolutionen

‚und auf Nefltaurationen. angermandt und. daher von einem politis
‚Then ECompenfationd= Spyfteme gefprohen. ©. Azaisn. 3.

... Gompetenz.

"2.

0°

— Bufaß:

Competentia bedeutet bei mans .

schen Uivierohl meift fpätern) .aften Autoren au) foniel ald Sym= ..
ametrie
und. Gönftellation.” ©. beides; ‚In ..diefem Sinne
led. aber jegt Competenz 'nie:genommen. -Beneficium competen- . ae bedeutet
- eine Nechtötwohlthat, vermöge: weldyer der "Gläubiger

feinem Schuldner .foviet ‚Taffen muß afs fic fait oder gebürt

-»(gnantum -compelit) .namlic) ‚zur. Lebensnothdurft. in Conipetent
- als "Mitbewerber
‚oder Mitanfprecher heißt bei den Alten competitor;

"=.

‚daher bedeutet diefes Wort auch einen Kläger und competitio eine -- .

. Klage,

befonders eine gemeinfame,

..:

7
:@omplement.:—. Bufag: Die alte metaphyfifche Erilär Bu
Exisfentia est complementam possibilitatis— Wirkfidys - omg:
.. Reit-ift Ergänzung ‚der Möglichkeit — tft unzulänglih, tocit das,
“a8 ergänzt. werden ’foll, fon ‚noirktich oder dafein muß, das Mög: liche .aber als folches bloß gedacht wird... ©. möglidy. ‚Aud, bleibt
“dann

immer ‘die Frage ‚ubrig,

Möglichkeit
ben:

Z worin

das: Mehr beftche,

was zur

hinzukommen müfle, ‚um fie .zue Wirklichkeit zu -erher

‚Diefes

Täfje

fi aber: nicht. beftimmen, "weil

,

8 !eben das : ..,

ER Sein’. felbfÜ wäre, deffen ‚Begriff fo einfach ift,: daß er gar nidt .
or
0
©. Sein n. 3.- 120...
definict werden kann.
7
"2.2:
Compflet.
— Bufag:.:Das Gegentheil it incomplet =

‚mvollftändig.

=

u

In der Metaphyfit heißt auch ein wirkliches Ding,

als ein” für fi) beftehenbes. Ganze. gedacht, - ein completes, als
eines folhes, ein ineompletes.. Darum fegt man aud) .
Theil.

dem.
als
ein Completes
.da8 in‘ der Zeit Volfendete oder Zertige.
“ erft: Ungefangenen oder nod) nicht Fertigen als einem Ineomple= .
a
nl
ten entgegen...
Bufag: Zufammengefeste Säge heißen in der‘.
— r.
-.Eomple
. Rogit, und Nhethorit ebenfalls. complere.: Das Subftantiv Coms
plerion- aber

=
-,.

2

bedeutet.
nidt bloß Bufammenfafjung

oder Zufam:

.

menfegung, fondern .aud). in anthropofogifcher (Tomatifcher und pfps
hifcher) Hinficht bie Leibes= und. Gemüthsbefhaffenheit eines Dienfhen
(feine Gonftitution und. fein Temperament) weil: man dabei an eine .
gewiffe Bufammenfügung: oder Vermifhung . des Elementarifhen
denft.© Zemperamentn.d. — Bei den alten Logifern fieht . “

‘ eomplexio.
au für:-conclusio, weil der Schluß und infondecheit der legte Sag deffelben das zufammenfafft, was fid) aus.ben Borz .
DATE RER

,-

zn
7

.

.

” Gomplication

Se Gompoftion .
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’ eine ... "berfägen ergiebt.’ Sa. fe: bezeichnen fogar. das Dilemma,als

Schluffes, wegen der flärkeren Bündigkeit, welche Zu-

befondre Art des
diefer - Schluffart wenigftens [yeinbar „eigen. ift, mit jenem Worte
&

Dilemma.

Die -Redekünftfer endlich) nennen.fo .theild.ieine

oder vielfach verfhlungenen
Periode als einen fehr zufammengefegten.
San, theild den Schluß der Rede, "wenn ‚ber. Nebner .da3, bis dahin

4

Gefugte kurz zufammendrängt, „um e5 dem Gemüthe des .Buhörers: .
el
ln
“ tiefer- einzuprägen.
eigentlich)
tätfommt
GComplici
Bufaß:
—
tion.
.... @omplica

;oder, wicfern .
zunächft her von complex, icis, ber’ Mitverflodhtene

83 -fih auf eine böfe. That bezieht,- an toelcher Semand.theilgenoms

°

.men,..der Mitfhuldige... Da nun. die Theilnahmean irgend, sinsr
an, einer böfen, ‚fehr verfhieden fein ann —
Zhat,. folglich “aud).

“ "gleich und ungleich, ‚intellectunl oder geiftig, durch Beirath,

|

plychle

und phnfifch. oder
-fche Anregung,’ Crmahnung . oder. Weberrebung,
material, "durch Eörperlihen Veiftand, Darreihung von Aufern Hülfsmitten, Geld, Waffen und andern Werkzeugen; aud)_ bloß negativ, ..
durd) ‚Leugnen, Schweigen, Geftatten, Verhehlen — fo ergiebt fid)
hieraus, wie fwierig -«8 fei, ben Grad der Conpficität und dem
zufolge. aud; ‚bie Steafbarkeit. der. Complicen ‚in jedem Falle richtig
heißt bei: den Logifern ein vers
zu beffimmen. -—:Notio -cornplicata
worrener und daher undeutlicher

-

Vegriff, :woie: morbus 'complicatus

© bei = ber -Yergten eine. bepividelte und daher fehtver \ zu. Heifende - |

Krankheit.
- . Compliment flammt niit ab von complere ‚als .hieße es

um;
ent
= complement
u : eigentlid, .complem

fondern von.complicare, . -

indem’ die Zeangofen plicare in plier verwandelt.und daraus ihe ° :
Sa,

‘compliment gebildet ‘haben, um“eine Verbeugung des Körpers, dann
überhaupt eine :Xeuferung der Achtung und. des Wohlwollens zu’...
pegeichnen,. Wenn nun aud) bie Philsfophie. Feine. Complimente u
"machen foll, da fie e8 bloß mit Erforfhung der Wahrheit zu thum,
forglih den erkannten Irpthum ohne Scheu zu befümpfen hatı'fo .
“darf fich deshatb doch der Philofoph nicht über alle und jede Höfz .
r .
der Grobz
:Tichkeitsbezeigung hinmwegfegen, weil er fonfl-in;den Fehle

“8

Heit-fallen würde, die nicht einmal menfhlidy, "gefjtweige denn. götte

ich; fondern eher hünbdifd oder cynifd) genannt werden dürfte. ©...
‚Cynifer und grob.
\Compofition.— Bufag: ! Die verfehiebnen Xrten derfeiben “
=
-faffen fi leicht unter folgende zwei Haupttitel bringen :- Mente oder
_"materiale-und.ideale

oder-formale Gompofition, welche Iegtere

‚mürbe,
chezerfallen
dann wieber in die logifche-und die-AftHetif
Urs
einem
in
ng
Bejahu
die
„aud)
aber
nannten:
Logiker
alten!
. Die

theile composilio, .tweil-dadurd bag Präbicatmit dem Subjeste twirk-

lic) „verbunden ‚oder! zufammengefegt wird. ©, Urtheilsarten. =.

Br

2
Eu
en
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3: Ginprepafin =.

Gnant |

Wegen‘ os sensus- ‚compositi. ei di im Sötm
EN
1 an

f. Sorsir

.Comprehenfion. (on. comprehendere, - Kufemmenfaffen,

=

Sigreifen) bedeutet: fowohl Eörperliche. als geiftige Zufammenfafjung.
‚oder Begreifung. Daher contprehenfibel und. Compreben=
fibiliese.—\begreiflich "und .Begreiflichkeit,..nebft dem Gaegbeite
"Sincomprehenfidel und Snceomprehenfibilität.
"bes

greifen." Bei den Alten kommt nur comprehensio, eomprehensibilis' und incomprehensibilis ‚vor,‘ aber night eomprohensibilias
und‘ äncomprehensibilitas, Ze.
N
Dia
:Compreffibitität.:—. Sufag:- :Düs‘ Gegenthäit‘ if ine-,
.

„eompref fibitität. oder Unzufummendrüichharkeit:. — ‚Beiden Atn
fommt nut: conipressio vor,-,und zwar. fo, daß es nicht ‚bloß. Zu=
-fammendrüdung,. fondern "ud Abkürzung und fetbft: den Beilhlaf
sbebeutet: - Neuerlich hat: man dus mt auch af. porkife Dinge.

.sbrgogen:. ©S.:4zaien 3.
en
.
-Compromiß, -Kı "Bufag: "Compromissum: als gegenfeitiges
. Berfpechen“ Tommit auch dei ben Alten

vor,: welche compromittere.

"in aliquem s:’in-Arbitrum,: fi” auf Semanden alg Schiedsrichter
berufen, ‚fagten. Die Nedensart’ aber--fih, compromittivren iftbloß. den franzöfifhen se 'comprometire' nacıgebilbet, indem die Alten
‚nicht, se compromitiere fagten. = a,

Eonat' (von eonari, fi) befteben,; Hmühm; "Verfucen) bee
„deutet jede Art de8 Beftrebens, befonders wenn c3 mit einer gewiffen
Anfirngung, ober, Mühe verfnüpft
ft: "Daher wird auch) der Ver:

"fuc) ’ eines’ ‚ Verbidhens „fo genannt. ©. Verfud, Zuf: — Im
‚Sateinifchen fagt man, nicht Bloß‘ 'eonatus, ‚fondern ud) sonatum, .
‚ gonafio, ‚und “eonamen.”

"Coneentration. — Burg!‘ ""Megen. ber Goncantration der. -

Sr

im. Stante f.. Gentrntiemus, au

Bureaufratie —

Sm Atlateinifhen, Eommt . weber centraro noh eoncentraro. no) ”.
zein davon "abgeleitetes "Hauptwort‘ vor...
Concept. —

Bufag: Goncepfualiften ober

Conceptus

'

on: "uiphitof opben. (auch: ffechtiweg Conceptuales) ‚hießen. bei.den....
Schholaftikern.. des . Mittelalters ‚diejenigen; ‚welche. bie fogenannten
Univerfalien. (fd. BB), für. bloße Begriffe: ‚(conceptus 8. con‚„copfa) erklärten, und, ; geroößnlicher . Nominaliften: biegen.’ ©
"N ominafism ug, 8. Man Eönnte aber aud) diejenigen fo nennen,
deren -Philofophie : ein:- ‚bfoßes Spiel, mit, Beeren. DZ die. fie.e. nad)

” "2.

: „Beliehen. ‚fpalten, oder; zufammenfegen. 1
;
£
Concert... Bufag:. Die. eoneärtationes "philosophicae,
2:

die: oft. fehe unharnionifd

Bu "genanne ; Suigenan

Eingen,

‚fe
| 6

werdenichendeshald nicht Concerte “

mufitattföe Bertfiegiie Beibem

Gone

"Sonnen

= 229 .

Enten, henn- man "dB. "Wirt. Mufit' im: " piatöntfejen“ Stüne
nimmt). fondern' Dispüte. oder. Disputationen. ©...

-Conciliabel und: inconciliabel (von eoneiliare, zus

©

fammenbeingen, vereinigen) . if. foviel ‚als ; vereinbar oder verträglich
und unvereinbar" oder unvertriglih.. - Man braucht: e8-aber feltner
von Begriffen: und, Urteilen ‚ober andern Dingen, . ald. von Perfos. . x

nen..—

Bei ben Ülten Eommt weder ‚conciliabilis nod) inconcilia-"

bilis vor, „wohl aber, conciliabulum ,. ‘ein. Serfimmtungson, aud):
eine ‚Verfammtung, aber meift im fohlechtern Sinne. - Daher nennt. =
. Plautus Buhl: und andre Häufer. diefer Art congiliabula damni,
Auch. werden im: Kirhenfinle , untechtmäßige ' Verfammlungen de...
Geiftlichen oder Laien: conciliabüla genannt, ‚denen. die concilia als
techtmäßige entgegenftehn follen. \. ‚Sndefjen "haben : biefe oft: ‚genug
“auch wenig nad) dem: Rechte 'gefragt;:.fie mochten allgemeine .;
s

* (£umenifhe) © oder. ‚befondre. ‚(nationale ‚ober. ‚partieulare) heißen,
hier, ebenfowenig;.. als bort; wie bie” “fog. Näuberfpnobe : (ovrodos.

”, Ayorgızn, su Ephefus im $., 449 ‚sehalten) : beweift.:
Eoncitation; (von.concifare, ; erregen oder aufregen): bedaue. rt
\
tet zwar. im Allgemeinen. jede ‚Art: dev Erregung, oder Aufregung,
befonders . aber ’eine innere-. (eoneitatio animi),. die. wir ‘ach. im!
. Deutfchen.Gemüthsbewegung nennen. ©. .d, W.. Ein Con=
» eitament (eoneitamentum) bedeutet. ‚bäher ein Errgungs: ober, "
Aufregungsmittel,
a
Sonclufion. -— - Bufag: "Etat eonclusio agten. die. Alten.
"auch complexio und connexio, A tiftoteles nennt die. Gonclufion.
OUpregaofe (von Oyumepumem, : mitvollenden)‘. was bie Scholas
fliker. in. ihrem barbarifchen Latein durch confinitio, überfegten.. : Die
Nedekünfiler aber bezeichnen mit jenem orte auch). den Schuß. der

BT

den: Epilog. oder die Peroration.- nn. 2:05

3.

‚ Concorbiten., — .Bufag:-- Neuelid: hat man aud. von. .
einem Concorbate: "zwifhen. Wiffen‘ und..Glauben: oder
gzwifhen. Philofophie und: Theologie- -gefprochen. . Das IfE. "aber nicht durch Abfchließung - eines ‚Dertrag$,. vict ‚weniger,
;
ducd) :
irgend, „ein. "Machtgebot in's: Les en :zu rufen.“ ‚Man! muß, es: der

‚freien. ‚und gründlichen, Forfchung : :überlaffen,

06 ‚und: weis. meitfie

>

altmählid;. Eintraht. herbeiführen werde.;. Die fogenannten.. Sym: =
bole : ober... Concordienformeln,
..die man. ‚zu, diefem "Biel...

durch eine Art”von. Ucbsreinkunft auf Goncitien,. Synoden.oder Con:
venten :ab[djloß; _ haffen tvenig oder ‚nichts dazu; indem’ fie. bald, gun
Discorbienformeln: wurden... ©. ‚erregte bie im $.. 1577 von
° > einem “theologiichen: Zriumvirate. (Andrei, Chemnig. und Selz..
neder, die. vorher. felöft, nicht, einig:: taten), zu Kofterbergen . bei‘.

Daybbung. enewerfue, Epucoebfenfornet, ber, ‚(aeiigen ‚Aue dien
ni
’

ot

el

a

nf
on

“En

;,
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Gomwubimak . Conkufflen

vn

- poftigften Streitigkeiten. und tourbs- fogar. in Dinemart, wohin das
Lutherthum fidy- auch. verbreitet hatte, als Fegerifch
- verbrannt. Die
ähnlichen Formulae consensus, bie man in Holland und ander:

.

-

wärts entwarf, hatten “daffelbe . Schtefal; fie. wurden. Formulae

dissensus.. Verg: auh Henotitnebft uf
"on
Coneubinat.-—. Zufag: Die Abfiht, Kinder zu zeugen,
. Tiegt nicht als riothivendiges
Merkmal ini’ Begriffe ded Concubinats,

vie -Thomafius und andre Mechtöfehrer behauptet haben. Es".

\

-Eannn vielmehr. auch

aus

bloßer Wolluft. eingegangen, werden;

..36 felöft bei manden Ehen
dann: nur ‚al: eine

a8

der Ball if. Das Sinderzeugen findet

zwar natürliche, aber: doch nicht eigentlich

_ "Beabfightigte, folglich) infofern nur. zufällige Folge fatt-—, tamquam

" finis in-consequentiam. veniens — wie diefe Folge auch nicht fels .
- tenn-bei der ganz gemeinen Gefchlehhtvermifhung (Hurerei genannt)
: eintritt, wo doc) gewiß ‚Feiner von'.beiden Theilen an’d Kinderzeugen

.

» bene; vielmehr. beide es ‘als ein Unglück betrachten, wenn biefe Folge
eintritt, Soviel ift indeffen gewiß,
daß nach dem bloßen Natur: . .
“rechte

oder

aufer

dem-

Staate- das. Concubinat erlaubt oder.niht

--:

. rechtswidrig fein würde, fobald: sur beibe Theile frei dazt -einwoillige '
. te. "Der: Staat ann, und foll:ed freificy nicht dulden, voeile&
‚nice! nur, fittli) ‚erwogen ein unmolrdiges Gefhlechtöverhättnig -ifk,
fordern auch ‚das Leben,die Erziehung und das Mohffein der. etiun - '
daraus hervorgegangenen Kinder. gefährdet, indem das. Goncubinat
gar Eein feftes Familienband Enüpft, fondern jeden AUugenblid ebenfo
= . leihtfinnig und. beliebig wieder ‚aufgehobet werden Tann, als ed eins “
gegangen -worden..: Daher‘.twird. auch einer. blößen Concubine oder.
.

- Beifhläfgein: in_ einer gebildeten ‚und gefitteten -Gefellfhaft nicht‘ bie
Ehrezu Theil, welche einer - ordentlichen "Gattin oder Ehefrau ges-

bir.

.

.

8; hangtihr gleichfam eine levis notae. mäcula an.

Coneupiscenz (von

conchpiscere,: Begehren) bedeutet eis .

gentlidy: nur“die Begierde Überhaupt; : wie’ cupido,

mird.aber meift . .

‚ von ‘einer «heftigen, dem DVernunftgefege wibsrfirebenden und daher
böfen. Begierde. gebiaudt."; Das davon abgeleitete Wort Concus

Biscibilität. bedeutet eine. befondre
. Lebhaftigkeit: des Vegehreng,
die wir au im Deutfhen’ Begehrlichfeit oder, Begierliche
.. Feit nennen. -&. begehren,-Zuf. : Uebrigens findet man coneu-

TR

x.

© piScentia und concupiscibilitas grft bei fpäteren Lateinern. - 9 Coneurs,
— Bufag:: Uudy- bei: DVerbrecyen"
Fannı- ei n Gone.’

ces oder- eine Comcurrenz flattfindenz z.B. Mord und Raub. Die.’
Strafe‘ twird dann -ehöht; woenn ‚nicht (dom die höchfte, auf das

eine gefegt- ift., © Strafen. Bi...

.

Concuffion.(von eöncutere;'.i erfhltten, aud in Bucht. |

an und Schteden fegen) bedeutet. eigentlich eine heftige Körperbewegung,
„bie

man aberınud auf.das ’Gemüth -Überftägt
und. in beiden Sälfen
._

2

“

:
...-

x

23:

Gondemnatioi ." \ Eondiion. nn
en

Eefhhtterung nennt:
. Verbrechen,

SB
.*

Yußsrdemm bedeutet 13 auch ein" gewoiffes:

nennt. "-

man ‚aber. im ‚Deutfhm.. Erpreffung

das

Condemnation. —t

eondemnatio braucht man

Zufag:
das

Statt bi3- zufammengefegten:.
einfache damnatio,

Doch

bes

n.audy
ziehen manche Neuere das. erfle- vorzugsweife. auf zeitliche und. das...
0
Tegte auf ewige Strafen. ©. Strafen Bi 2000.
. Condenfation. — Bufag: „Das Gegentheit derfelben ifE --.
(on rarus, dünn, und-facere,. magen) oder”. .
die Marefaction.
von der
ig.
als.
von welder‘ fid) -ebenfomen
,
nnung
die Verdü
‚BVerditung beffimmen läfjt,. tie weit fie gehen Eönne, da fih
* ‚eine immer größere Verdiinnung «und Verdichtung ber Materie wohl
:benfen läfft, ungeächtet mian nicht annehinen fan, daß fie bei-jener.
fi)
a}

zerfteue oder bei, diefer endlich in einen. Punck -

in’® Unendiche

zufammenfalle.
“gae nicht vor,

-

-S. Materie.‘ Rarefactio‘ fommt . bei den Alten
und-comdensatio aud) nur bei Scriftflellern eines.

.

“ fpätern Beitaltere,

(von: condicere,: zufammenfagen, „verabreden,
2-Gondiction.

“and; ankündigen oder befanntmadjen) „bedeutet Überhaupt eine

“ abrebung, ‚Ankündigung ‚oder Bekanntmachung,

Ders

bei ben. Nechtsges .\

0

fehrten aber infonderheit. eine Art der Sage, duch welche man
. ettons rechtlicher Weife fobert „oder zuru zu. erhalten fucht.. Dar
gries
die”
woraus
petefur,..
m
si’certu
actio
—
condictio
certi
her

I Hifchen. Bafttiten den barbarifchen :Ausbrud 'Ö. 280705. (ober. au)
_. .xsgri) zoröıztızıog gebildet haben. '" Conbillac, — Bufag: Er dadıte fi) die Verwandlung, der.
Vor . Empfindungen als ber Grumdfagen. aller» Erfenntniß in höhere,
wieder:
diefes
und.
Waffer
, Stellungen "ungefähr fo, wie fid) Eis in:

in Dampf oder Dunft verwandelt, oder wie in. dee. Ulgeber ans
‘ber erften. Ofeihung bucd) fortfcreitende Veränderungen die übrigen...
Hervorgehn. ° Daher fagt er in feiner Logique p. 175:..„La senl’en. ..„salion, passe: par diflerentes‘ transformations pour devenir

. yfendement.““.

Eine ausführliche Darftellung und Prüfung feines

‚Tenfuatiftifhen ‚Spftems - findet

man

in’ :£aromiguiere’s lecons !

©
de philosophie. Bd. 1. Vorl. 3 ff. nad) ber 2. Au8g.
conbitio:
oder.
nal'
Conditio
Bufag:—
n.
: : Conditio

‚nett. heißt, foniet: als bedingungsweife .und

für,

hypothetifcy,

fteht

wie conditio. für. hypothesis.”

baher auch.

©.

Hypo»...

der Bedeutung.
‚ thefe..’ Dei den Alten. findet man .conditio -aud). in
"flatt confetoft
es.
fo.baß
gs,.
‚DVertra
eines
oder
einer Verabredung

wird. ©. Condiction. ‚Vielleicht Eommt eö eben:
""dictio-gebraudt
daher,

daß ‚man.

im -Deutfchen ;eine Anftellung

ober Bedienftung- .

nren in berfelben Bedeus- conbitloni
und io
it
nennt.
sine Cond
2.
tung braucht.. Conditionatiim Tommt. bei den Alten nicht vor,. wohli.
S

E:
our

232,"

Condominat

. aber conditionalis

>.

Confom

und. conditionaliter, jedodh. nur bei jurifkifchen"

Schriftftellern. — -Conditio
sine qua non heißt eine negative Ber

. bingung, ' bie

aber als. unumgänglich

nothiwendig betrachtet
- wird,

3 D. wenn man, fagt:. Ohne Geld ann man
ven, weil man

ohne. dafjelbe weder Mannfhaften

Eeinen ‚Krieg. fühs

7

.,

in Sol nehmen, '

- no) ‚Waffen für diefelben ‘anfhaffen' Eönnte. Bewaffnete Mann.
..”
[haften aber find die pofitive Bedingung des Kriegführeng,
2,
Gondominat (von cum,' mit, und dominatus, die Herz:
. fhaft) bedeutet Mitherefchaft, auch“ Miteigenthum, voeil "dominus - ;
fowohl'Herrals Eigenthlimer bedeutet: Im £ateinifchen
fagt man
„aber:
lieber" condominium:
als condominafus;. wietvohl.beides bei den '

5

2lten nicht vorkommt.

&. Dominium.

eo.

5
Eonfeffion. — "Bufag: "Wegen ber gerihtfihen
..
,feffion fr Conviction..
9.
e. Pa

0

Gone

Confin
fe iti
Conelufion,
on uf.

rn Confirmation.— Bufag:. Der Grundfag: Confirmatio |
‚ml dat novi, gift allerdings in- redtficher Hinficht. Denn.
wenn

sn
.

muß

Mecht oder Jemand in feinem Nechte. befkätige. werden folt, fo.
das

Net fchon dafein, wenn ‘c8_ auch nod) von irgend einer

Geite: bezweifelt. oder beftritten ;wotirde. =: Sft aber die-Nede von. Bes. .° flätigung,
der Wahrheit irgend "eines Urtheils oder einer Lehre, fo.

.. Fan

.

dieß"auc) durd)

ganz

neue ‚Gründe: gefchehen:, ‚folglich

Erkenntniß- ebendabucd, forwohl material als formal’ bereichern.

2

unfre

Eonfiscation-Bufag:
.. und” ‚confiscatio
.-— ' Confiseare

“Tomme_erft.bei -fpätern Tateinifchen" Autoren vor, weil die Sade .
. .fetbft-erft unter den vömifchen-Kaifern auflam; die außer dem öffent:
\
“Eichen oder Staatöfcage (aerarium) nod) :ihre‘ befondre. Kaffe oder
ihren Geld£orb (lscus) hatten, :beffen Inhalt fie’ gern, confiscandis
.; bonis. aliorum vermehrten,‘ indem fie zur Befriedigung ihrer Lüfte
,1md Begierden’ immer: viel Geld braun.
7
nt

0,
-

.

onform (conformis,: €; von cum, mit,und forma, bie,

Geftalt) | Heift eigentlich das,

‘flat hat. Dann

was mit einem Andern gleiche Ge:

bedeutet es’ aber. auch fovick als übereinftimmend.

2." Sich conformiren heißt: daher fi in irgend - einer Beziehung.
RB.
in Meinungen und. Sitten, im Eicchlichen Glauben und Les
>,
ben) Andern . anfhliefen . oder mit ihnen vereinigen. - Darum heiz'
Ben in. England die,'. welche 68 mit, der :herefchenden anglifanifhen Kiche. halten Conformiften,
und: ihre Gegner Nonconfors
imiften. "Daß aber-in diefer "Hinficht irgend einmal" alle Menfhen
se Conformität gelangen’ follten, ift nicht zu erwarten. ©. Des

“notien, 8. -Ucbrigens heißt conformatio.bei den Alten aud) foviel als‘
...Vidüng,- Einrichtung, 'Vorftellung' oder’ Vegriff,..Iegteres infondere
“beit,. wenn animi damit: verbunden: wird, 'weil- man.
dus innerlich) „bildende Princip betrachtet. ©, Seele die Seele als... ©
n.B. un
a

er

„ Confortation.

"Songettit

233.

Gonfortation (von. eonfortare; Stärken . ober fort Hfor-.
sis, e) machen) if Stärkung des Körpers oder des Geifles, - bie:
am beiten: dur) eine ziveckmäßige, Urbüng ihrer beiderfeitigen . Sträfte
bewirkt wird:
Mebdicinifhe Confortative. find dazır wenis!

ger zu empfehlen, 3.8. Calben zue Stärkung

n

des Geädtniffes,

‚ober
„oder
bei
. bei
‚Sort

Inguriofe, Inte fiarke Getränke zur Stärkung des. Magens . der Einbildungskraft. — Confortatio und confortativus find aber den. Alten nicht gebräuchlich, und auch..confortare Tommt nur)
fpätern Autoren. vor. : Bermande damit‘ ie dus enghfäe com- =
und comfortable.
:
Pe
‚Confrontation. — _ Bufage, "Das Mat‘ koiftontiren
- "Hat zivar feine Wurzel im "Sateinifehen. y. ift aber zunschft aus. dem
- Sranzöfifcyen (confronter) in’ Dentfche übergegangen.‘ Bei den alen
. Glafjitern findet fih) weber- confrontare ‚noch ‚confrontatio. Be

&

"Confucius ober, Confurz. —

Bufag: - Sein. Name taicb

audy) Koung= Tfeu gefehrichen. — :&ein. angegebnes Geburtsjahr‘ ie.

. zweifelhaft; denn Andre Iaffen ihn «nicht erft 551,

fondern: fhon....

‚584 vor Chr. ‚geboren werden. Sein Geflecht” fon das. einzige 2
“ fin, das nod) jegt in Sina ben Erbadel hat, und fein Vater, der

bie .erften Würden im Königreihe Song (jegt zu Sina gehörig) ‚bes =
Üleidete, foll ein Abkömmling von Tiye, dem 27. Kaifer oderge
K
; nig der. 2. Dynaftie Chang, gewefen ‘fein. Auch war: ©: :fetbft
‚eine Zeit fang Minifter des Königs von Lu), ‚legte aber, toegen über:
Hand nehmender .Sittenlofigkeit ‘am ' Hofe feine ‚Stelle: nieder, vers
. Lech fogar- fein Vaterland und ging: auf Reifen, wo er bald. Ehre‘
bi Schmach Fand. und fogar Mishandlungen zu” erhufben, hatte.

a Biel feiner‘ angeblichen. Schriften

führen bie Zitel: Ta-hio

di.

"die große Wiffenfoaft,. und: Tschong-yong., d. i.. die- vechte Mitte.

Diefe erffärte er für die: Grundfäge. des MWeltalls und: den. Gipfel .
.. der Weisheit; worhber 'aber. bie heutigen. Meltverhefferer fehr lachen .
- "werben. _ "Vergl. u den Bufe zu Sinef.. ‚Weisheit. a
Gonfutation. _ Bufag: Die Unterfeheidung zteifchen conBu
:fatatio per verba und conf. per, verbera-ift: unrichtig.- ‚Denn die...
.n Teßtere „ift "gar. ‚eine bertgung,. fondern. hehftens , ‚eine. Nie s
. ., ‚berlegung.,

De
-Congeniätität if ein neugkbiletes Wort (von. cum; mit,
und genius, der Geift) debeutend. eine. ‚geiftige‘ Gemeinfchaft oder. '.
BVerwwandtfchaft, wie fie fi). bei:einzelen Menfhen zuweilen. in ihrer.
‚ganzen ‚Denkart und Handiungsmoeife zeigt,. fo "daß" eö fheint, als.
.

würden fie von :einerlei. Genius
„aud) ein ‚ähnlicher: Organismus

befeett. ober geleitet... Daß derfelben
im Körperlichen zum Grunde liege, -

täffe fi wohl vorausfegen, aber. nicht ‚immer nachweifen.:"Hebris gen braucht bie > Gongenialiit, ‚ige sub
Genietieät,
€
ira. Be
en.

ir.
a

,
.
So.

re.

n

Fe

|

\ 4 zT.

.Singip..

Got

|

bern inne” dies: Mortes, (2 daff y zu fein, toferoohl fie au mit.
‚ Ihe. vereinbar. if. —. Wenn von Gongenfalität der .Kunftwerke,
‚bee Sprahen, dee Spfleme,. der Gefeggebungen,- der
." Eultusformen ober, Dogmen ı.. bie. Nebe-ift: fo verffehtman

darunter nur Überhaupt

eine. große Uchnlichkeit ‚oder Uebereinz

.

flimmuug berfeldenz' twober., jedoch) ebenfalls. der Gedanke zum Grunde: °
Kiegt,. daß es fcheinf,- als: wären fr e von demfelten Semius, eingsges.
‚ben ober ausgegangen.
u
Congref., — ‚Bufag:. Sm Satstnifejen. bezieht fifid) congres‘sus wie congredi , forwwohl auf freundfiche .als- auf feindliche Zufanie
° menfünfte und bedeutet daher in.der erffen Beziehung aud) die ges
fhlegtlihe Vereinigung ober den Beifchlaf, und in der. zweiten das
- Bufanmmentteffen eiinzeler, -Derfonen oder‘ ganzer Heere zum Streiten
: “
und Kämpfen. - Sm Deutfchen aber. denkt man. beim MW. Con:

or

'greß. nicht. an diefe, Nebenbedeutungen ;" obwohl die Anz und Ab:
fichten . Ser. ‚Derfonen, welche einen ‚Congreß bilden, befonbers einen
- politifchen, mehr. oder "weniger fowohl freundlich. als feindlich fein
“ Zönnen. : Sn ben amerifanifchen Eongrefien ‚Fomme e8. zuweilen. fo=:

gar zu förmlichen: Schlägercien.
ln
2
- Congruenz. — ‚Bufag: "Das. neugebilete ort Eon». \
U. geuismus bedeutet .die Kehre. von der. Uebereinflimmung | der gött:

then Gnäde (congruentia gratiae‘ divinae) mit dem ” menfhlichen

Willen, der fidy ihrer. Wirkfamkeit, hingieht, voeit fonft. jene Gnade
dem Menfchen nidhtg helfen oder eine für ihn -unmirkfame Gnade

'

“ (gratia:ineflicax)- fein. tolirde.,. Die Anhänger - diefer Lehre heißen daher. aud) Congruiften.: ©. Gnade nebft Buf'
li
Gonjeetur.. — :Bufaß: Außer ber‘ Goniecturattritit
lebe ed aud) eine Conjecturalmedicin, eine Conjectural: u
politi:, und febft Conjecturals Künfte. Unter Iegteren ver:
flcht man aber vorzugäteife die - Bfoinaterifgen „ober ‚mantifhen.

‚S. Diviination md Mantili

.

vn

\@o. njugal: ‚(conjugalis, | e, von conjuges,. ‚die Ehegatten)... B
beißt alles, ‚r0n3 zum. Verhältniffe folcher Perfonen gehört,

einander. “in der,.Che

Toben, 5. B;

debitum

die mit

s. oflicium ‚eonju-

jgle= sheliche Pflicht. ©. Ehe und ehelid. . Statt..conjuga-:.
Ns, findet: man auch bei den Alten häufig conjugialis,, wo bie Abe!

"leitung zuenächft: ‚von conjugium, die Che,. gemacht .ift. — Conju-.
‚gatio ' (vort. Conjugare ,: verbinden) ; bebeutet eigentlich. jebe Art der
Verbindung,fie mag ehelic) fein..ober.nicht. ‚In der Grammatik

aber’, yerfiäijt man’ unter. der Conjugation theils
Abwands
„lung der Beitwötter. nad den ‚Perfonen und Zeiten (id)die lebe,
du
derfelben ducc) ze ammung von
tiebfE 2c.) eheilg: die Derwand
tfchaft

„enanber.e. Abeiskt teeife,; ee

.

wi

|

-

..

Eonjunetion, . -."Cormotatio . : Br

2

ges
" Eonjunction..— Bufag:” Conjunetio zeigt zivar eine’ - \
Ssnbefz.
tio.
“eömposi
al8
an,
gung.
Vereini
innigere
“ nauete ober.
oft

fen * werden. aud) . beide

So: Heißt: die fallacia
verroschfelt.

sensus "compositi et divisi_bei. mandjen. Logitem - and). fallacia . ,

t besicht ih. daher
- sensus conjuneti eie.. - Auf. biefelbe Schluffar
ad-conjuncta non valet‘
“audy .bei. logifche. Grundfag:' A’divisis.
° ©. Sophiftif. 1.: a. Statt conjunctio findet
consequentia.
i
‘
ara,
.* man .auc) conjunclus bei- ben. Aften,. aber nidjt.. conjunct
fpätern Latinität "angehört. "Ebenfo die Schreibart conweld)esber
'junx für conjux.

“
5

Conjuration. — Bufag:' Daß. conjurare und daher aud)
.
abgeleitete Subftantio conjaratio bei ben Alten’ nicht im:
davon
"das
.
- mer it. dem böfen Sinne gebraught‘ wird, wie “im. Deutfchen! ver:
[ho die bekannte Stelle”
Ihmwören’und Berfhwörung,'bemeift

A.,P. vs..408—11:
‘in Horat
.

‘

’

En
.. Natura fieret Jaudabile carmenan ‚arte, ;
.Quaesitum est; ego nec stadium eine divite vena,
.. "Nec rude quid possit video ingenium; alterius eic
2: Altera-poscit opem res et conjurat amice'.

\

“Eine-fo freumdfehaftliche Verfgrosrung "stoifehen Steig und. Benie

wäre nicht nur allen Dichten und Künftlern, ‚fondern 'aud) ‚allen
- Phitofophen, ja allen Gelehrten überhaupt zu wünfgen oden zu
empfehlen.

...

x

"Connerion. — Bufag: v Bei den Rogitern „Heipe "connexio .
Ze
en "rienz .
> ,aud) foviel -al3- eondlusio.: ©. Conclufion. . Desgleih
‚axioma“.
m
connexu
‚Urtheilifhe
Hupothet
das
er
-Logik
mandje
- nen
amd ben bppothetiihen Schluß connexus syllogismus ;\.weil Grund.
und Folge. conner. find .oder in einem togifchen ‚Zufammenhange
(nexus logieus)‘ftehn. ©. Urtheils= und Säluffarten. Sur. '
conner

fagt man aud) wohl

“und

conneriv,

und

für.

Connerität

Alten Tommt‘ aber connexitas nicht vor, .

: Gonnerlon. Beiden

connexivus erft bei_fpäteren Autoren, 3

®. Gellius.

ober \
3. Gonnotatid (von cum, mit, und nofare, . bemerken. .
mmen“
engeno
zufamm
n
'.Ander
nem
"mit”ei
was
heift,
:
nen)
"pegeich
bezeichnend. (mitbezeichnend) {ff ;oder.. ein! ‚gewwiffes Verhättnig 'zieier

- ober mehrer Dinge-andeutetz

wie-bekleibetzfein

fich “auf das. .

- Berhältnig’ zreifhen Kleid: und- Körper: bezieht. : Darum
.

late

Correlation ‘auch Connotationz

fagt man

und ebenfo heißen corre-.

- . Jata auch :connotata; tie Eftern und ‚Kinder, Herren und Diener.
Doc; Eommt bei den Alten wieder connotare no) ein ‚davon abges.:

Teitetes Subftantiv ober“ Adjectio yor. — Im Mittelalter: wurben die Nominaliften-laud Connotatiften genannt, weil fie die
- Begriffe von: ben‘ Dingen: und ’bie fie -bezeichnenden Wörter (nomina.
nen

Inn
r

2

on . on

.

.

m
!

u

“
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Config.

: Config .\

on

an.

rerum) als "eorrelnte Beichen Berfeben (imguam connotata
\ betrachteten. ©: Nominalismusn, 3:
".:
Confetenz (conscientia, von cum, ‚mit,

reram):

"

und. scire,. wife

. fen) ‚bedeutet eigentlich. Mitroiffenfhaft, weich’ aber. gewöhnlich wie‘
das griechifche' ovradrars, (von ovv, cum,.und: udevar, ‚scire).
‚für Bewufftfein (f.d.:W.). und im “no, engern . Sinne . für. u Ä
. moralifch = religiofes Bewufftfein. (conscientia boni et mali) gebraucht, . alte “für Gemiffen...©,.0.:W. Daher fagt Birgit en 2

-.608)::Mens' sibi conseia recti, und. Horaz (ep. 1.
Nu

„6:

(seil, mali) 'conscire ‚sibi, nulla. pallescere culpa.‘
.
‚ Gonfeription. — "Bufag: Beiden Alten, bedeutet con-*

-

seriptio.. eine Sufanimenfhreibung ‚überhaupt, .; daher" ud einen . ° -friftlihen Auffag, ein Berzeichniß ‚cin ‚Protokoll Kr " Ebendaher
. „ Eommt der Xitel der. tömifhen Senatoren, . der jest. aud), noch) anz'
7. bern Senatoren ehrenhalber gegeben wird, ivenn, man fie Jateinifd)

: auwedet:“;

Patres:conseripi,

indem

ihre Namen

wahrfheintich . in

vinen fortlaufenden Regifter ‚aufgezeichnet wurden.

=

-.

Confectarium.— , Bufag: Diefes Wort if" eigentlich. nicht

ganz einerlei mit ‚Gorollarium, "obwoht, beide oft gleichgeltend. .
gebraucht werden,
Denn daS Ießtere hat ‚urfprünglic) eine weitere.
.,
Bedeutung, ; indem ’c$ jeden, Sag anzeigt, : der einem andern anges
hängt oder beigefügt wird, wenn ec Aud). nicht aus dennfelben folgt...
oder abzuleiten if. : -Urbiigens- find eonseetarium und’ eorollarium.
ge
Beiwörter, zw denen noch). ein Seupwor, Sinzugebacht werden nn

muß;

B.: -jadieium. ’ BR

.

Confecutiv. — Rufag: ntheile: nennt mai % judiein,
eonsecutiva) wenn. eines-aus ‚dem andern folgt,: wie. bei der-Logifchen.
- Umkehrung: : ©. Converfion:: Consecutivus fommt aber bei den

Alten’nicht vor, obwohl eonseentio ‚ober. onsequutio "bei ihnen ger
‚„funden. wid.
70
“

- Confens. —: Bufahe“ ‚Die: Srunpfig: ‚"Consenticnfes‘ uni °

Mn. lertio. consentiunt inter se :— ‚Broei "mit. einem Dritten: Einflimz
mendeffimmen\aud) miteinander" ein" — gie nur, wenn. von ders

, - felben: Meinung

ober. Ubficht, die. Rede, ift. Denn: in, andrer Hins.

fit könnten die Beiden trog ihrer: Einftimmung mit dem Dritten
‚einander‘ ‚wwiderflreiten.:, ‚Allgemeiner, lafje fi), ‚der: Sag. and) fo aus:

fprehen: Consentientia uni ‚tertio .consentiunt inter se., Aber aud)
bier ift: jene, Vebingung!: ober. Vefehränkung , hinzuzubenfen. . ‚Denn _
68 Einnten 5.8. zwei Kugeln, mit ‚einer ‚dritten ;wohl an ‚Größe

-einffimmen und darum’ audy; in. derfelben Hinfiht

mit ‚einander, .

.

“aber. nicht. an: ‚Schwere, weder: mit. jener. .nocd) ‚mit: einander, weni.
:, etwa ‚bie eine: von. Gold, . bie „andre“ ‚von: Silber und die dritte von

- Kupfer : wäre.‘ Chendarum.. heiße -jener. Sag. der Grundfag der.
verdättniffmäßigen. Breiäpstt, G@rineipum aequalitalis re-.m

BE

rGonfequenz > Gonfervation: 237°
>

Jativac), ‚Man Ente -ihm auch. in.mehte:&tge, aufgeföft duch,

n:bloge Buchftaben fo darftelen: "0

2

lu

denn...”

VE.
Te
tete

..©o ift aud) ‚in. einem Eategorifhen ‚Schluffe,der Mittelbegriff (ter-,
: minus ‚medius):dag Dritte, mit welchen zwei andre Begriffe, (ter- ‚minus major ‚et minor) als in gewiffer Hinficht. einflimmig getacht
‚werben... ©. : Schluffarten..
—, Consensus. tacitus- bedeutet in
der Nectsphilofophie, ftilffchweigende,.; und, consensas mutuus s.
. ‚reciproeus, iwechfelfeitige Einwilligung. zweier. oder auch mehrer ‚Pers .
.
fonen bei: Abfchlirßung eines. Vertrags.©... MW...
0.0
a
. Confequenz: — Bufaß:Die:Ausdrüde: consequens- nd
: „antecedens, das; Nachfolgende.
und; dns Vorhergehende, beziehen fih ;
nicht. bloß, auf.'ein .räumfiches oder. zeitliches Verhäftnig, -fondern .

auf. ein Togifches;, “welches ‘eben consequentin'
‚oder Abfolge ‚Heißt, fo
-

"daß das: Eine. den. Grund. und. dag Andre, die Folge, von, diefems‘ -

,

Grunde darfiellt, „©. Srund..

u

neo

gs

senagraye

97°

„Confequenzmaderei. — : Bufag: , Vergl. Hollmanni

„ dissert, de. jure: consequentiarum.: ‚Wittenb..: 1726. 4... Auch. hat

‚ein gewiffer Hoceifel Gedanken, von der Confequenzmacheret herz.
‚ausgegeben, in ‚welcher Schrift er..die. Frage - abhandelt:
Ob und.

“ wiefern ein. Gelehrter. fhuldig ;fei,, diejenigen

Säge: zu. verantivor .

„ten, bie von Undern aus | feinen: Lehrfägen ducch allerlei Solgerunz

„gen

herauögeftellt. werben. —

.

eine. Srage, die, auf jeden Falk zu vers.

neinen ‚fl. - Denn einmal.
denft nicht. Seder, an.'folche ‚bloß: mögliche
° ‚ Holgerungen, und, dann Ennten fie, aud) wohl ‚Duck, Misdeutung.: .
‚feiner Worte ober .andıe. Sophiftereien .erfünftelt ‘fein.; „‚Öteichwohl
haben fi) die „Gelehrten, . befonders Theolögen und „auch. Philos.

.,.„ foren, biefes.-Sehlers’oft fhutbig. gemacht... Darum :fprad) fon.
geibnig die Warnung aus: Cave:a conscquenliarüs!,

0

Confervation.

"co;

— Bufag;: Der fog..Confervatismus

‚oder Confervativismus.(ein ganz neugebildetes

Wort) welcher

„das ‚Beftehende, in Staat, und; Kixche befonders, zuerhalten fucht, _

"TE.

zwar ‚an -fid) nicht derwerflic,, „twwenn nur’ das Beftchende.

» gut-und. zwedmäßig
if. "Allein die Gonfervativen übertreiben
leicht. das .confervative Princip,.
indem fie-fid). allen: politis

auch)”.

Then und Firhlichen. Reformen, auch den. heilfamften,
. widerfegen "
„amd. daher jeden Misbraud) und. jebes.Unredht 6105 darum in Schuß .

I

338... . ‚Confideration
ch

”

=

Gonfignation

>

"

a

.: nehmen, weit 8 nun einmal- bie Sie meiden alfo dann ganz
immobile Stabitiften. ©. Beflandn.3. Wenn man aber jege

\ \

“in England und anderwärts. die: ‚Confervativen und die Iler- i
formers einander entgegenfegt: fo tft das ein‘ fhielender Gegen«
..faß, "weil ‚man. zugleich erhalten und umgeflalten oder‘ verbefjeri
Fann und au foll, twofern' etwas fonft Gut im- Verlaufe der
Beit mangelhaft oder fehlerhaft geworben, indem «3 dann nur durd) Megfchaffung feiner Mängel ober Fehler: erhalten werden Eamn.. Es’ "

haben‘ aber. dort- nur die fonft. fogenannten Zorys
. jene neueren Parteinamen angenommen,
u Thämen Anfingen, und um anzubeuten,

und MWhigs

'weil fie fid) der alten zu
daß -ihe Streit fidy eigent-

cd) bloß um .das Gonferviren und das Neformiven drehe.

Die--

\

Zorns- find abernicht dabei fiehen geblieben, fid feldft ;den ‚Ehren

'

- titel ber. Confervativen-zu, geben, fondern fie haben: ihren Gegs
nern zugleich den Schmacjtitel dee Deftructiven ertheil." Dis

.

. ft jedod) offenbar uncecht,. da: reformiren und deftruiren oder. ver‘.
. beffeen ‚und vernichten bimmmelweit: verfhledne Dinge -find.- Hödye
ftens Fönnte man die unbefonnenen Rabicafteformiers, bie fi .. nad) einer" neuen, Revolution fehnen, -Deftructive nennen. ©.
tadical-und die Schrift: Det- Kampf zroifchen Confervativen und -

: ‚Deftructiven ıc.- Von Krug. Leipz. 1835. 8. Aud)- in -Deff.
" gefammelten Schriften. 8. 6.. Ne..28; Hier werden abfolute.
und relative Gonferative und Deftictive unterfhieben , vosil. der
: befonnene Reformer allerdings "in “der einen Beziehung” deftruiren,
"im der andern aberaud) zugleich sonferviren wi Mur bie Ultras.

. find in jeder Beziehung” abfolut," woeil “fie fid) ‘von. beiden. Geiten
immer auf: die Ertteme werfen." Darum fagte “auch der Gouver” neur der Bank von England, eines der ‚größten‘ ‘und fefteften Geldz
"Snftitute,: Mafter.Pattif on, : bei: feiner - Grivählüng zum- Parler

"ments: Gtiede auf. den Huflings:“ Sch rühme: mid) ded Namens - °
„eines Defteuctiden,: wenn damit: die: Zerftörung aller ‚ber.
2

„Misbräude

gerneint: it, die fi) in: Kirhe.imd Staat

2 2,gefhlichen: haben.”
‚fervativer

ein: ”

fehtverlich diefes Namens gerühmt haben.‘

/-

-

Confideration- (von considerare, -befradten‘, oder Grade"

.
ten —

"tenhtung

u

Su diefem Sinne würde fich freilich ein ons

infonderheit "die Geftitne,

sidera)

‘oder Beachtung Aberheupt,

“

bedeutet. nit bloß. Bes -

die: man. "aud): Erwägung".

nennt, fondern zugleich eine. folhe, . die mit einer höhern Achtung

-

verfntipfe ift und daher: Hohachtung genannt wird, S Achtfams_
-Beit und Achtung. Die Betrachtung: der’ ‚Seftiene ' aber, wenn.

\

-fie. in "afteonomifgher Hinficht gefhieht,

vation

heißt gewößnliher Obfetz

u

oder Beobadhtung.: ©. d. MW; :

Confignatiom

(von consignare, | “aufgeinen,

ober. vers

„weichnen;, uch Sf egelm oder :ve wehn,, weil _sigaum fornoht! ein
”
wo.

.

-

rn

we‘
N“u

..,r0
z

Goneatn

. on Gone,

.
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Bien als ein Siegel, bedeutet). Tann fomopt eine Yufsimung ober.
ein Verzeichniß- als eine. Bekräftigung duch) Brief und Siegel ‚bes
.
.
‚

deuten. -Bei den Alten. heißt, aud). consignare oder voltftändiger !
literis -consignaro ; weiter nichts als mieberfchrsiben oder Thriftlich Er
darftellen.: Weil man aber im Lebensverkchre "einer folhen. Datz ’
ftellung wegen ihrer Dauer und Unveränderlichkeit ‚falls fie nit >
hinterher „verfälfcht worden) oft mehr vertraut-ald einer. blog münde \
tihen,-die fchnell vorkbergeht und bei der‘ Wiederhotung licht vers
ändert werben Fann: fo. betrachtet man aud) fchon biefe.. literale

Confignation als. eine. Art ‚von . Beglaubigung
Und

daher, fommet

ober‘ Bekräftigung.-

wohl Audy die Ktugheitsregel,: daß: many nichts

Sriftliches
von fid) geben folfe, "wenn

.

man. nicht feft: gebunden un

fein „wolle, teil litera - seripta - manet,. — Semamden-on. einen
Det configniren:-heift auch. ihn dahin befcheiden. ober, ‚verweilen,

befonders als Strafe zur Befhränkung feiner Sreiheite 2:..0Confolation (von consolari, . tröften) bedeutet. Tröfkung,
“

fie gefhehe mündlich oder
. Zrofifähreiben consolationes. - ©.

Zus

Die zn nannten daher un
Troff m. 3.
,

Confolidation.f. den auf. ‚zu te
.
Conforten.(von cum, mit, und 'sors, tis,' Sefhie) “find
fi
n

eigentlich Dienfhen, ‚die: mit einander: gleiches ‚oder wenigftens ähns
liches Schidfal haben,’ dann: Überhaupt : Genoffen in. irgend - einer

Veziehung,. 3. ©. consortes „thalami,:Chegatten, consortes . Iim.. peri, Mitherrfher,: consortes. bonorum, Miteigentylimer. "Con„sortes fidei-s. philosophiae würden: alfo "Hiejenigen fein, voelhe fih

zu

bdemfelben Glauben: Ser zu derfelben Poitofophie, befennen.

‘ GenoffenfHaft,

oo:

-

©. =

BEE

Gonfpiration. —.— Bufag: - Conspiratib, told: "von. den X u
ten ebenfo wie conjuratlo aud) im guten Sinne genommen.

2

©

‚Conflant (Benjamin). — Bufag: Bu feinen Schriften ges
u Gört nod) folgende: Du polzthlisme romain. ‚Par. 1833.-2 Bde...
"8.

U

feinen Geburtsort nennen -Andresniht Genf,

Raufanne:—

Der Meberfeger.

fondern :

feiner: Schrift. über‘; die: Werants

. woortlicheeit ber. Dinifkee ‚Threibt, f 9 nid. Etendan,; ‚ Tonben
“ Ekendapt. ei
‚Conftany (constantia) fa Standhaftigkeit..
.

.

Eonftellation. —

Zufag:’Constellätio” Kommt nm Bes

2 fpätern Mathematitern‘ und Afteologen vor... Zegt nennt man aber

‚aud). ohne Rüdfiht auf(die Stellungen: ber. Geftirne jede Verkets,
tung ber Umflände, welde Heil zu verkünden oder‘ Unheil. zu’ drös
hen fcheint,* eine Gonftellation... Dergl. Conjuncetun:

Conflitution.

% ..

— Bufag: : Die -Leibess Conftitution heißt .

auc, eine Complerion. ©; d. m. Wenn aber von Conftia-".
„tutionaliemus.ı und. Conflitutionalifien. die, Rebe if. fo
EEE

or

zu

.

..

=.

240. *

ifo.

Consnetudo ctes

nimme man -dis Mort immer. in. oltifäper Beziehung, indem man“
". vorzugsweife an die ftellvertretende Verfaffung. eines Staates: denkt.
Der cchte Gonftitutionalift, der eben diefer Berfalfung ergeben -ff,
Fanın und fot

und

jedod)

zugleich

x

ein Seund- der. gefeglichen Ordnung

Nuhe fein, weit diefe ‚felbft ‚eine Bedingung‘ bes Fortfehrittg :

" zum VBefjern

> mit

in der

bürgerlichen

Gefelffpaft if. '. Denn wenn er,

zerftörender Gewalt feine Abfichten

durähfegen wollte,:fo.wär .

.

-

„ce nur ein Nevolutions- Mann, mithin aud). ein. Uraift und Ab’
“ .foturifk. -©..Abfolutismus und Ultraismus. ‚Neusrlich hat-

man in. Stanfreid) aud) das. Mifhe ‚oder. ‚Btvitterwwort . Eonftitus
\.tionofratie gebildet," um damit. eine verfaffungmäßige,
. Regierung (2garıa) zu bezeichnen; wobei ‚man: twieder ‚vorzugös
weife an. die fpnEratifche. oder. tepräfentative ‚Gonftitution . dachte.

v

.

Man .follte aber zur Vermeidung des Pleonasmus und des Mige
u: verftändniffes,- als wenn es Staaten ohne. irgend..eine Conflitution
“
5

-

geben Eönnte,. immer flatt conftitutionaler Staat fagen fon= .
Eratifher, oder vepräfentativer Staat.
Seber.. neiß. dann “
su was für eine Conftitution gemeint fei,
Eonftruction. — Bufag: :Berfucde; die‘ Welt :oder die .

Natur. a priori d.h. aus 'oder.nach bloßen Begriffen,
E :

die man

.

aud) “Jdeen nennt, zu.conflruiren, find. bis jege ‚fers mislungen,
obwohl ‚deren. fehr- viele gemacht worden. fewohl.in Altern als in

neuern Beiten.. .S. Naturwiffenfhaftn.
. Verfuc dee Art gelungen ‚wäre, fo wäre er
. Meconftiruetion, niht.in der Bedeutung
des. Deftruicten, fonbern.. in. der Bedeutung.
“derhoften. ‘ober nachgebildeten Eonftruction,

3. ‚Und wenn aud) ein \. dod“ immer nur eine
einer -Micderherftellung
einer in Gedanken wies .
wobei: das. durch. Erfahe -

“zung :oder.a posleriori. von: der Natur Erkannte immer zum Grunde
liegen ‚oder. wenigfteng, als. Zingerzeig dienen müffte.: Denn. eine,
Melt, oder Natur rein” ‚a ‚priori zu: confkwuiren, vermöchte nur eine

.

‚unendliche Vernunft, — ,Bei-den Alten Eommt Abrigens. nur con;
structio. vor, ‚nicht reconstructio. ee!

©.

„@onfubfantial. —:Bufaß:- Fir -"consubstantinlis fast: -

,, man aud) consubstantivns, und ebenfo.-für consubstantialitas aud)

-. eonsubstantivitas. Aber. diefe Ausbrüde finden fidy ‚nur: bei fpä=
u. ‚een und. Eichlichen -Schriftftellern... Vergl. au H omoufi ien.®.

-Consuetudo

cst' vel fit‘ altera. ‚natura —

Öewohnz .

heit „ift.-die “andre. Nafur.:oder- wird‘. dazu. —: if. ein Grunde

faß, der. fih, auf die Herahaft. der. ‚Serwohnheit über den Menfhen

bezicht.. Aber. freilich, ift, jene oft..mehr Künftelei ober Entflellung .
„ber. wirklichen Naturz tie. wenn Jemand fi, den. Genuß fintfer:
und. higigee Getränfe fo: -angewöhnt hat, daß .er’,ohne.denfelden nicht ‚leben

und. thätig,, fein -Eann. ©, "Gewohnpeit:

Das. Adjectiv

@onsueludinarius, ‚erwahnt. ‚wirb.. aud). guwellen a. ‚Subs “
en
u

7

7
ws

‘

;

N

;

2

.

2\

7

* Eonfrimalion.
.
:

" Gonenin

5

"anti für Gewopnisttsiment® aebraudit, wo io eloentih,
homo hinzuzubenken tft, wie man -da®. Sewohnheitsreht‘ jJus‘..

eonsueludinarium nennt. : „Bei ben, Alten Tommt aber biefer‘ Auge
deu nicht vor. In Bezug, auf das Gemohnheitsicht fagt man
aud)

wohl:

Consuetudo . regit

mundum,:-namlih die Menfchenz

E welt, in welcher die: Geroohnheit leicht um
“ _

LE
a

zum Nedhte

erhoben wird.

Gonfummation

gen,

©. beides. :

(von consummäre,

zufammensiehn)' bedeutet ‚eigentlich "bie

Gef est und beburd)

ee

in eine Summe. Stine
Bereinigung

mehrer

. Größen in eine einzige als die.höchfte (summa) unter ihnen, .“woege .
Halb diefe Operation au Summitung genannt wird, dann ‚aber

-

+, Bollendung, weil diefe: Operation : :vollendet ift;: fobald man jene.
“Summe: gefunden ‚hat. Daher- fagt Seneca im 9%. Briefe.an

. :-den Lueiliug:
.

Ratio in dis, consummata est,. in’ nobis con-

summabilis;
was man aud) - fo. überfegen : Könnte: : Die göttliche. : u
" Bernunft. if eine -abfolut oder - fhlehthin vollfommne, bie ‚unftige‘;

aber nur eine relativ vollfommme oder vervollfommnungsfähige." Wies '
wohl. alfo Confummation von: Confumtion ganz verfchieden -ift: fo ‚brauchen doch :bie Sranzofen . consommation -audy' für con- ". somtion und consommatenr für cconsomteur, vermuthlidy weil ‘der,

=,

ber etivns aufgezehrt hat, aud) damit an’s Ende: oder sur. Vollenz + vr

a

dung gekommen ift.. .Vergt. den folg. Arte:
0
-Confumtion. — Zufag:‘ Den: Confumenten. ale“ dan we
Verbrauchern ober Werzehrern Stehen ‚zwar. bie Probucenten als...
“ die Hervorbringer - des Verbrauhbaren oder Berzehrbaren. ‚gegenüber, a
Allein: die Producenten find doch- immer: auch: Eonfumenten, weil’;
,
; fie :felbft Bedürfniffe haben, zu devem Befriedigung: fie "geroiffe Dinge - Bu

“verbrauchen ober verzehren müffen. ' Weide bienen alfo’einander weche "
‚fetfeitig.

Wie man, aber Confumtion - und. Production in‘ das. ges

.. .hörige. Gleihgeroicht. fegen folfe, damit. nicht ‚die Preife‘ ber Confum= nn ..
.. &übilien zu. fehe fleigen, wenn woeit mehr. confumict als» produchet.,
wird, ober zu fehr fallen, wenn weit‘ mehr producirt alß confumirt

+ wird, das iff eine’ Töhroierige Aufgabe, . Gemeiniglidy findet fi, inz

de5 jenes Oleichgerwicht von felbft ein, wenn man nicht twillkürlihe

.

\

. nu

on Eingriffe in.den. Lebensverkehemacht, fondern det Gadje. ihren 'nas Bu
türlichen Lauf nad)

dem. Orundfage . der. ‚Öewerdfreiheit, „und, 2

"Danbelsfteiheit täfft.: ©, beide! Ausdrüde.n.".
.
Contemplätion. — Bufag:- Die: contemplative Vers. Ba
nunft heißt cbenfoviel als die theoretifche oder fpeculatibe, =
Contemplation toird. dann ‚wie Shenrie und Speufation in einem ur
. höhern Sinne genommen. : ..
Are

Eontention (von contendere, ainfpannen;. ainfkngen, aud) un

” behaupten, fireiten) bedeutet. foroohtl. £örperliche und, geiftige Krafts ,- -..
.. Anfttengung, - ald aud) Behauptung der. eignen ‚Unfi idten und Meis. 7.
on ‚us 8 enentepäbiig-r6if Mörterb, DV."Sup. ‚46...
2

noir.

\

i

242°a

e

Conti

> Sonnen

Eu Ba: gegenn Anis, die: fie nit, gefte täffeen teofen, alfo Streit, :
SR

.
=

.:

Dielalten’ Nedekünflfer: verflanden unter contentio :bald”-

bie Anftrengung oder Erhebung : "dee Stimme,. ‚bald eine Iebhaftere,.
‚ober: Eräftigere

Meberweife in Anfehung‘ d:3. Ausdeuds,

der

Wahl

"und ‚Stellung ber. Worte, bald: eine Nede felbft,wiefern fie: fih auf... "|.
"einen Streit: über Foderungen und’ "Rechte, alfo auf-Ankläge und“... |
. Verteidigung, . ober. auf Lob und Tadel Überhaupt bezieht. : Aug) ee
"wid von Manden eine Nedefigur‘, fo Denannt sbeftehenb in einer =
Verbindung - von Gegenfägen (cum ex confrariis 'verbis Aut rebus -'
- > :oratio "confieitur.vel cum “contraria referuntur —: Auch, ad’.

. "Herenn.. IV, 13, 45). —. Contentios

heißt fleeitig,, ud

S fereitfüchtig: und: heftige: - Daher; ‚nennt man felbft- die purispens
„benz, oder die ‚Surisdiction,. deren Iegter Bel. 0 doch friedlich
ift, zeine contentiofe,
toisfern fiefi" auf wirkliche Streitfahen . "ober Proceffe bezieht, um fie von -der'fog.‘ freiwilligen zu uns. - ©

terfcheiden, bie fid) mit- feieblicheent Angelegenheiten ( D.. mit Ser:
tigung’ von Gontracten ober Teftamenten) -befchäftige. Daß es -aud.
"eine. contentiofe: Dhilofephie und: contentiofe- Philos : Tophen giebt, Teidet- Eeinen Zweifel, "da die Gefhhichte der Philos „ *

.“fophie faft nur von Streitigkeiten der Weltweifen' berichtet. Cs gilt
“bieß indeffen alıch: von- andern Wiffenfehaften ‚und. Gelehrten, - weil. ‚in der Geifterostt nicht. minder, alö’in_ ber. Körperiwelt des Ges.
de8] "Antagonismus waltei ©. d. W. ebft Zuf.‘
2: Conteftation: (von contestari,: - Semanden um ; Beugen
„„ehmen: ober antufen) .bebeutet eigentlich das Betveifen, dur), Zeus
„gen. (per, testes) deren Ausfagen "gewoiffe" Behauptungen oder Anz
: “forliche, beftätigen. folen,' dann: überhaupt: etwas. barthun, befräftigen “
“ober” beiveifen.”:”' ‚Gegenfeitige.Conteflationen,- indem man '

*Zeugniffe durch Gegenzeugniffe. oder Beweife durch‘ Gegenbeweife zu":
entEräften fuck, find, daher ’züpleih ‚Sontentionen. :©. ben vor.

E

‚; Art. und beweifen.. Darum’ heißt. aud) conteflabel;- was fih 7
beftreiten Täfft, dns Gegentheit inconteflabet;-. "Bit: den «Alten Fommt zwar. contestari: und vontestatio dor,

aber „nicht. ‚ontesta- jur

- "bilis-und incontestabilis.“"
"0. Contert. — Bufag:. "Dispo Ausdrud' if sigentfid eifipeife. x
<Volfftändig- müffe es heißen contextus operis S:- bri. |tu Inst =
‚man ‚und wohl noch. beffer,; oratio ‚contexta,
': :
» Contiguität, (von: contiguus; ‚berührend,;‚ "angeäigand) fi m
‚bee flatt,: wenn ‚Dinge im Naume gemeinfam Gränzen haben, "mis. :

BR 8

. '
gegenfeitig berühren (quum se. contingunt s. ihricem tan©.: ‚Berührung. ‚Be den” Aiten- ‚finder fe. sontiguir “

as nik,
Contikent _ "gufags- " Continens entfpket im griech

fe

aunezon und: bebrutt: be din ‚Rebekünften Pohl biePape

2.

I

0.0.2483 .

Continenz! >. Confradt

:

fahe (quod rem eontinef) ald. aid. dus, maß, einer. Nebe oder: . nn

,‘

einem Bereife die

Kraft, giebt

(hrmamentam nad Quinctil.

iust, orat, UL, 11.) alfo die. Bündigkeit derfeiten. — Wenn con- .

:

„ -finens "pro contento gefügt wird,‘ o.ift ‚diefe Nedefigur- erfaubter, .
um teeil- fie verftändliz...
pro continente)
als die’ .umgekehete (content
“her oder. weniger zweideutig. ift. » Daher ift. jene Urt des Ausdruds

-aud) „gebräuchlicher. . So verfteht. man fogleih, daß.beider Abfos ., an
“derung .der Börfe -eigentlidy das Geld in .berfelben gemeint ifiz bei

. der Abfoderung des" Geldes. hingegen. toird. "wohl, fein. Menfdh bloß:
tollen.— Wird
.
dafür „hingeben
‚die. Börfe, benfen und diefe
an
anter dem ‚Gontinente das_fefte Land verftanden,.fo. ift. der Aus
beud.nicht figüelic, fondern elliptifh.. Bolftändig' Heißt ee terra.
„ . «onfinens, Denn obwohl das Maffer aud) ‚zufimmenhangend, ober.
—; fohält .e8’dod) twegen feiner ttopfs
.. ftetigifE —. aqua continua
baren Seüffigkeit .nicht-fo Stark zufammen als das fefte Land. Die .

27

Ss

,
Continuität
etwas. andıesEr eals, .. die\ en
ift alfoOBNGT,
ität.
Continental
BE
SE
ne
v:W,

B

"©,

Continenz

>

—\Bufag:

Von\.dee Abflinenz (fd. WB.) un...

02. terfcheidet fih.die Continenz dadurch, daß jene audy. ftattfinden _
"> Eanın, wo Feine Begierde fid) befonders wirkfam beweit, disfe aber
aud) ftärkere. Begierden im Baume. häft.,. Außer ‚diefer moraliz.

oder ethifchen. Gontinenz nehmen aber. mande ältere: Dhiz

fen

2°
-

ein in. >
eine. phyfifche an und .theilen diefelbe wieder
.audyphen
tofo
die etliche (topifpe oder Focale) und bie Eräftige (dynas.v.
beftchn, daß ‚der größere. .'
darinoll
mifperoder virtualg).. Sene,f
“. Naum. den :Eleinern "enthäft (tie ein: Gefäß‘ dad. darin befindliche. © &
Waffen);

diefe aber darin, . dag eine‘ Urfache ihre

Wirkung enthält. *

Ian, Mandıe
hat). rfen
.: * (wie ein, Künftler dns Merk, das-er entwo
ber cin‘
'vermöge
an,
nz
Logifche:.Gontine
eine
nody
“nehmen 'aud
allgemeiner Begriff - oder. Sag: den befondern enthält”. ober, vielmiehe
2,
ber. Begeiff de3 .Thieres die Begriffe des
fafft
(wier. anter. fichbe
= Menfehen, des. Pferdes, :ded Hundes 1c).- "DVei diefen ‚Arten dee
Gontinenz enthält Eins das. Andre, bei der "moralifhen aber vente
.
se) b. b. er hätt. feine Ber
2 hältder Menfch.fid) feldft (continet

.

_
_

: "-

- damit fie,ihn: nit’ zu böfen Handlungen vers
im. Saume,"5 gierden

heil
if Sncontineng:
" STeiten..— Das. Gegent

2... 0...0.100°;

Contra vim.non valet'jus. — .Zufag! ‚Mair tönnte '
und fagen: ‚C.jus’non. valet vis, um
"Sag au umkehren

=
...<diefen

anzubdeuten, baf Geivalt nicht: vor Necht'.gehen, folle,,. fo daß non
: «valet ” foviel-hieße-al3 non debet ‘valere, mithin‘ ebendadurch das

:,N.fog. Recht des Stärkern vertorfen würde

©. dit...

:
No.

&ontract. — "Bufag: -Contractus -und pactam „unterfchelz
tv
. „den Einige, fo,.daß jener. fi. auf-materiale,: in. die. inne: fallende‘”

. . Dinge, um welde. verhandelt wird, : biefes hingegen ih auf bloße
,

-

Be

TUR

else

5,
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BR
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.

5
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_..

"Gontrabietion

.

" Contranention”

.

*.: Beifkungen); Vorzüge, Nechte 36 beziehe, Andee fo, daß‘ paetum'
- jeden Vertrag, contractus aber einen'in der. bürgerlichen Gefeltfchaft
-gefchloffenen.
und in .derfelben gültigen bebeute.: "In den Worten
.

. feget indeg voeder ber eine.nöc). der andre Unterfchied; weshalb auch. - . bie meiften Nechtsphilofophen „ihn nicht als flatthaft anerkertnen.
- ©, Paciscenten — Wird contract ald Beiwwort gebraucht, \”.

2. fo: bezeichnet “8 eine Krankheitan Denfhen und Thieren, die. man

..2ähmung nennt, ifkalfo
‚dann gläichgeltend mit getähmt, weil.
-"gewiffe, Glieder dann -fo zufammengejögen "oder contrahiet [heinen, ..

‚bag man

fie nicht gehörig beivegen Tan.

— Die

geammatifhe'

n,Cohtraction aber ift eine Zufammenziehung oder Verkürzung: der
2 Mörter bald. des MWohllauts "bald der leichtern 'Ausfprache "wegen,
ze wie, gefcheidt .flatt gefcheidet. oder nad) einer-andern Schreib:
S art gefchent jlatt gefheuet. Werben mehre Wörterin eind zus.
= fammengezogen,: fo verändert fi) zuweilen auch” ihr. Sinn, 5. ®..

‚ wenn 'bLöder oder leichter Sinn in Blödfinn
ober Leicht
oder Hod=
' finn, großer oder ,höher Muth in. Öroßmuth

:

..muth verwandelt wird. ©. biefe Ausdrüde
.... .Contrabiction.:— Bufag? Contradiclio in adjecto (iz ;; berfpruch
: im. Beifage) ‘8. in ipsis terminis (in‘.den Ausdrüden

.. felbft) bebeutet eine unmittelbare -Verfntpfung folder Ausdrüde, die
Kreis
s, Aufhebendes bezeichnen, wie. vierediger
fi "gegenfeitig
“ etton

ober. höfzerneg Eifen..
Darum’; nennt man aud) ‚eine folhe Der
“ „ Enüpfungsart
ein’ oiömgo&vAov. ober umgekehrt -EuAociöngov (von .
. Eurov, Holz, und oıdngov ober og, Eifen) obtwohl-diefe Wortbils

° ‚dung bei den Alten nicht vorfommt. — ‚Contrabictorifä) bes
“zeichnet daher
einen flärkern Gegenfaßals contrar. ©...
.

. Contrafaction. — Bufag: : Contrafactio ‚fommt bei den =
“ Alten ebenfowenig vor als eontrafactura. ". :
‘
Eontrapaffion if ein neugebifdetes - Wort «von ‘contra, u
- gegen, und. pati, leiden) gleichbedeutend mit Antipathie. ©.d. W.

hat man and) bie.
"u: Contrapofition.— Zufag: Neuerlid),
-Mettfhöpfungals Contrapofition bargeflelit, inden Gott durdy der

.

2

Schöpfungsack die Were fich felbft gegenüber geftellt Habe;. diefe alfo
. Gottes Contrapofitum.fei.— Bet den Alten findet‘ fi nur con- traponere.und. confrapositum, aber nicht 'contrapositio. - I.

“ Contravention. (von contra; gegen,. und’. venire,' Eoms
»: men) 'bebeutet eine Handlung,
- welche irgend einer gefeglichen Vors
[chrift zuroiberfäuft. :Befonders nennt ‚man, fo'die Verlegung pofis
-tivee Beftimmungen, j. B. der-policeifihen, die auf Erhaltung der. :

öffentlichen Ordnung und Sicherheit abzivedden und daher von jedem !
. guten Bürger zu beobachten find, Mer fie verfege, heißt daher ein.

- Eontravenient.—
Bei den Alten findet man weder contrave-"

. aire nod), contraventio,.“:

“

425

u

nen

* Sven
Lt

'

" niunt inter se ,; bedeutet ebenfoviet

'_

conre-

. Gonvenienz. _ aufagt. Convenientia uni.tertio

als: Consentienlia uni terlio.

u
“ eonsentiunt, inter st. ©. Confeng, auf...
Convent. — Bufag:- Conventifel (onventicolam, Di: u
7.
min,

von conventus) wird jegt meift von Kleinen“ und verborgnen

.

‚ religiofen Bufammentünften ber Sectirer ober Separatiften orbrauche

"96

fie zu

z beantworten

dulden, ift-eine Trage, die fich.. im ‚Allgemeinen

läfft.

Cs Eommt auf ihe Venehmeh an.

nicht

ar)

Die erften

„»Bufammenkünfte der. Chriften, der Proteflanten, der. Herenhuther ic.
‘ "waren aud nur Gonventikel, bis fü e durch Wachsthum der‘. ‚Gr
meinen bie: Befugniß, ertangen,. größere und ‚öffentliche Verfamm:

- fungen zu. halten. — Da Übrigeng convenire aliquem bei den Als"

”
ten’ auch ein feindfiches Zufarnmentreffen, befonders vor Geidt,- an
- zeigt: fo’heißt bei den Nechtsgelehtten, conventio auch eine Klage
". und.reconventio 'eine MWieberfiage ober Gegenkinge; ‚toieroohl Iegte: ns

208 Wort bei den Alten nicht „vorkommt, Fa
Eonverfation. — Bufag: Zur. Gonveifations: Kunft
gehört, nicht bloß Verftand und: Wig,

fondern‘ au; Menfchenkennt:

'

‚ni und Oeifleögegenwart, vor allem aber ein. heitres Gemüth. oder
„eine

gute Laune. ° Denn nichts {ft langweiliger‘ und, täftiger, an. den...

„ Gefelfipaft als mürtifher Sinn und böfe Laune...

°

-Converfion. — Bufag:. "Ariffoteles (anal, pr. I, 2).

nenne ‚die logifche Sonverfion. vrıoroopn, Oegenwendung "ober.
7 Begendrehung, weit das convertirte und. das conbertirende \
„ Metheil (A — - B, BB’ A): fh gleichfam gegen einander wenden "
‚oder. ‚drehen. — ’Die reine, oder. einfache, ‚Umkehrung nenmat .. 2
Mandıe: aud die allgemeine oder uniderfale, ‘oder: [lehtiosg.
Transpofition, die zufällige aber die befondre.oder. parz.
\

-

.*.

:tieulare, ‚weil bei bieferder Umfäng des‘ Urtpeits” vermindert wir...
Da. nun nad der gewöhnlichen Theorie no) eine dritte Art der
Umfebrung: ‚giebt (die gegenfegende oder

fo

contraponirende): 7

Sn

haben fid einige: Logiter: damit nit begnügen“ wollen, fondern‘ .

noch) "eine vierte hinzugefügt, toelche -fie die anonyme nannten, En
“weit fie. feinen. eigenthümfichen Namen habe - Allein fie ft. auh
7
. feine eigenthimliche Art den Umkehrung ,.-fondern: eine’ bloße: Com: - Be

. " bination der. zieeiten: und, dritten “Art, fo dag. Quantität und. Qua: BR;
lität

des. Urtheilß,- welhes

umgefchrt

werben

fol, zugleich" ‚verän:

„ber, "werben. ' "Mollte: man- ihr aber. dennoc) einen’ .befondern Nas,"

. =
“men geben,. fo.möüfltefie die Combjnirte: Sonverfion heißen.
..&, Rüdiger de. sensu ‚veriet;falsi; I, .5.. — "In: ben beiz
den. Denkverfen,

ten ‚item: NL
. 5
BEE

n

welche bie. ‚Regen dee Tositgen: Gonoefi ion entjale

RT

SE TLDIRLR

ES

EZ

Feci öimpliciter” converlitir,. ‚Era per acid ken, Bu
‚Asto per. eontra [positionem]; eio si: gonversio tet.

u.

“
N

x

=.

:
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un Sonveniten Bu Ch

nn r ind in den‘ Werten. Feci, "Era und "Asto. (für. ihn 1fegtere Eee
n nige "Falco ‚fagen). die Selblauter ‚A,E, Iumd O.al3- Zeigen. all”
. gemein

oder befonders bejahender ober: bernieinender Vrtheile zu.beadhe

ten, ©, Urtheilsarten. ‚nebjt auf.
‚Gonverfion.f. den. folg. Art...

Alm, dir religiofen

:

..:
.

.

: Convert iten- (neugebildet, von convertere, umecheen) Ein:
en. Alle: heien, bie' auf der-Bahn, die fie biöher wandelten, ums
“. Zehrten oder eine‘ andre befraten.. Das‘ Eönnte wohl auh in mor
nr zalifcher, :äfthetifcher; feientififcher, : folglich .fetbft in. phiofopfifäer

Hinficht: gefhehen.

Man denkt aber dabei’ gewöhnlich an eine relis. "'

.... giofe: Converfion d. bi an den: Ubergang. von einer Kicche oder
» .. teligionspartet zur ambderit. ‚Sole
|
Gonvertiten heißen, ‚auc) Pros.

felgten. ‚©...
.

"Conviction

(von Lonnekie, überwinden, überzeugen, fiber:

“ führen) bedeutet: Ueberiwindung dur) £örperliche . oder geiftige. Kraft,
„daher. auch. Ucberzeugung "ober .Ueberführung‘, durdy " Zeugniffe_ oder
‚andre Grhnde. ‚Im legten Sinne wird, e8- vorzugsweile. binfichtz.
lich‘, eines Angeklagten ‚gebraucht, . wenn erwiefen . ‚worden, daß Die.

.

‚Anklage gegründet-fei.”. Er heißt. dann ‚ferft convictus und, wenn“
2. noch) fein Geftändniß. (confessio), ‚binzugefonttien,

cohviclus et con-

"

fessus., . Ob Iegteres nothruendig zur Verurteilung: f. Geftänds- '
nit
Bi: den Alten Eommt, conviclio in „diefer" Bedeutung nicht
vor,

wohl "aber in’ einer. andern, ‚100 'e3 ‚das: Bufammenteben

oder

. den, Umgang mit Andern ‚anzeigt, ‚indem "ed dann "von ‚convivero

-.

"ober: convivari’—
= vivere‘ cum aliis abzufeiten" it; wovon aud: eonyira; convivium ’und- Convicfus abftammen... ‚Denn die Mais
fhen: haben. von jeher das Bufammenleben‘ und ns. ‚Bufammeneffen
(auch das Bufammentrinken“ mad) dem ;griechifchen Gvjmooıor) iz
>

aungerteenntich |verdundne Dinge: betrachtet, Deal.‘ Saftmapl.
SR
.Conz. — Bufaß: Die ‚Angabe, . bp‘ eu zu: Tübingen 1827
im 68. ‚Lebensjahre‘ geftorben, ift die. einzig. vichtige, . 2“
Eooperation.. —: Bufag: Die neuefte "Politik. hat Aug‘. 2.
angefangen, jenes Wort flatt Intervention. (Brifchenkunft) -zur

u.
an

brauden,.: un den. Unftoß. zu . vermeiden, - welchen :man.: r

diefemn

nahm. Das ‚Ändert. aber. ‚feeilih) nichts in.ber: a
“Ins,
reellen
u
ULD Ir

Eooptätion f Hptation.

:es

hine

ni,

2&opelioder-Copuli: —:Bufag: Wenn nandie Lone dies .
5
Eu Helbermit, zue. Materie: des Urtheits-. zechnen,' indenr“ fie Tagen, ‚ber.

Stoff deffelben : beftche‘-aus :Subfect,: Copel. und ‚Prädieat:”. fo ift ,
das untichtig, indem. diefelbe “vielmehr zur Form bed Urtheilg ges.

Hört. - Deshalb.-Eann. fierauf: verfchiebne Meife ausgebrädt werden..."
‚Und ebenbarum:"alt ’bie‘ Degation eigene nit zur ‚Gopel, on.

.

“

.
..

N.

2,

Ce
rn
‘

.

2 dern’ zum Prädicate,. indem. eine negative- Gopit nichts! Verbinden. 3
„pie

©. Urtheilsarten.::::.

. ."Copulativ: — Bufag:: Mandıe Logiter fagen, aud) 'axioma 2
propositio copulativa, ‚weil fie das ertte Wort im:
‚flattum
* opula

.

weiten Sinne nehmen (f. Uriom) und: weil. das Beiwwort, copu- : .
u. =‘
- Intivus.der-fpätern: Latinitätsangehört.
vo
..
0.
nar
ionar.
fı Eorrelig
" Coreligto
.Gefelffiehafe
oder
Vereine
Solde.
Bufng:
—
ation
. 2 Corpor
..
“ten heigen au myftifhe Körper oder PerfonenWB.
nebjt, Buf. —. Bei ben. hrifllihen „Kicchenfchriftfteleen, die des

: obwohl .cor-.
— nen
Wort corporatio zuerfl- gebildetzu haben fei
auch bei Cicero, und, corporari, . ein: Körper
. poratus, verkörpert,
Wort die Anz...
jenes. ,
„bebgutetommt
werden, bei.Plinius.— vorf
‚nehmung.'eines, Körpers. oder die Körperlichkeit überhaupt, jegt/aber
"foviel .alg societas ‚s. ‚universitas. personarum, ‚Die. weiteren. Ber:
‚deren
— -flimmungen Über „die verfchiednten. Arten ‚von Corporationen,

“ Nechte, Vermögen,
beim.

Dauer 2c. fallen ‘der, pofitiven: Öefesgebung ans”

-VBon:geheimen

Corporationen

7

aber. gilt daffelbe; was...

- von geheimen Gefellfhaften.: ©. d. Art.— Corporatur ".
(corporatura) ift aud) “ein fpäter : gebifdetes Wort, bedeutend ben. u
Körperbau überhaupt, auch in’ befondrer: Beziehung auf den Mens.
hen ober. ein“ anders. Tier deffen : eigenthtimliche Keibesbefchaffens
ne
me
u.
> heit (constitutio corparis).
vs.291..
D.
(AU
Horaz
au
Wenn’
Zufag::
—
Sorrect.
.
: oder vor ber,"
Sleife.
"coll. .388,) die Scheu. vor dem:nachbefjernden
tabelt "er boc) zugleich ©
. Seile (limae labor-et mora) misbilligt:..fo.
yitium
- (in- en
- Gibid. vs: 31.)-da8 zu lange Nacbeffern. oder ‚Zeil
— ein Schler,; in, den felbft- der
--* ducit culpae fuga, si.caret. arte)
der an ‚feinem Panegyrikus
berühmte. Nedekänflter.- Sfofrntes-fiel,
„zehn -Sahre lang gearbeitet: haben "fol," weit: er. denfelben immer fh6e _

°

Mit: Net. fagt:daher Auinctilian (inst... »‚ner- machen wollte:
. oral." X,:4,) in-Dezug auf biefe. unerfütttiche. Verbefferungsfucht:: * _
'„Sunt qui- ad- omnia seriptä"tamquam ‘vitiosa vedeant,et“quasi . - :
„nihil fas' sit- rectum : esse, quod' primum est, melius. existi„ment, quiequid est aliud, -idque'faciant,' quoties librum in-ma>
„mus vesumserinf, similes- mmedieis: eliam: infegra -secanübus.
'sint el’exsanguia et cura pejora.“
" „Aceidit itaque,-ut,cicatricosa
Der .wigige Lichtenberg nannte, in-feiner Erklärung der. hogarein Berfhlimmei, ..
“ thifchen Caricaturen diefe "Art des: Corrigivens
. beffern,: indem ew.von’ber Correctür eines. folhen Bildes :fagte:
' „Hogarth. ‚hat.es verbeffeen Wollen, aber‘ fhlechter gemacht, alfo : :
:
perfplüimbeffert.”" — Dem, Eorrectenficht übrigens das In
7
oder Verbeffelihen, dad. In="/ dem Corrigibelin:
scorreete,wie.
..
‚everigible.oder Unverbefferliche, entgegen. °, Doc) Tiegt.in ben lebe
“.

es SE Ä . Soröfiionee

Sen

NE

tern Ausdrüden eine Siosibsutigßit, ci man foroht. So. toegen
feiner abfoluten Güte al8 den Zeufel. wegen feiner abfofuten Bosz- .;
ucheie fo.nennen Tann. - Ein Menfcy aber. kann, "fireng genommen,

‚ee nue will. Darum nennt man aud) Steafanftalten (Gefängniffe,
Arbeitse und Buchthäufer) melde fo ‚eingerichtet find, daß"fie auf.

.

Beffeung

der Verbrecher hinmirken

Fa

nid ‘fo. heißen, wenn .er.auch nod) fo. tugendhaft ober noch fo Tafter= daft toäre, weil: er im erften Falle. noch tugendhafter und. im ätveiz
ten minder lafterhaft werden, mithin fid, ftets verbeffern fan, wen.
follen, ° Correctiong: «Häus

-. fer, .0b .man gleih,diefen Ited nie immer erwiät. ©. Bub:
„„Spfem und Strafe,
Gotreligionar. — Bufag: "Mine fügen aud corelis. :

"gionan

..ligio. nod) irgend ein davon
daher

.

‚Bei den Alten aber Eommt weder .coreligio.nod) corre-:
abgeleitetes Wort vor. . Es "fkammt.

jener Ausdrud wohl zunäcft

vom ‚ feanzöfi fhen.religionnaire'.

:
run.

‚ab; mit weldem man früher: die Sefoemeten in Senf) (meift
.- fpoftwoeife) bezeichnete.
7
u
\
Ber
r
"Corrigibel fe correct, Buf:
"Corroboration: (von orrobornre, bie Kraft "ober Site
rohr, oris] vermehren) ift foviel als Confortation.,©.d.W..
. Daher fagt'man aud- Corroborativ flatt Confortativ. Doh

» ift corroboratio.’und corroborativus fowenig al& eonfortatio und;

.n ‚gonfortativas bei ben Alten gebräuchlich.

0

.

2.

Eoreuption. (von ‚eorrumpere,. verderben, zerftöten) Beben -

“ tet iebe Art: von. Verberbung ober Zerftörung, daher auch Beftes"Hung, ©. d MW. Corrupt-heißt. ebenbesiuegen, . wong verborben
. OdeE zerftört ift, fei es Zörperlich “oder geiftig.
Werden Menfhen
„corrupt ‚genannt, fo denke man vorzüglid, an- phnfifche Berrüts
"tung des„sanern,
5
die man aud, Berrhätheit nennt; fagt man aber

eorrumpirt, fo denkt man „vorzugstoeife ‚art moralifche Verderbe

.

nid. Was zwar'nod) nit zerftört, -aber doc). gerftöchar if, heiße...

Coffiften fifind" eigentlich Atgebraiften, ‚weit man "bie x:
geben. (fd. W.). aud) . Cossa,, regula. Coss,: ars Cossica ges” .
nannt. hat, von den.Zeichen der‘ arithmetifhen Dignitäten ober Pos:
- tengen, deren. fich die früheren: Algebraiften. bebienten.. . Da.fih:ine:.
dB. mande Potofopgen Berfelßen steihfal bedient! haben, fo Ennte \
ALTEN

aue ren. +

‚Alten tommt nur-corruptio, cortuptus, und incorruptus vor. "Cor-.
. “ ruptibilis,, corrapfivus, incorruptio, ‚incorruptibilis und iincorrup- .
. tivus haben erft die Inteinifchen Nticchenfcheiftflelfer sollt, mei in.
‚mocalifcher, Beziehung. : Vergl.. ‚Berflötung.

ru

„.eoreuptibel, und wenn ed-fih: fchon ‚zur‘ Zerflörung binneigt,.
corruptiv; woraus Sid die gegentheitigen Ausbihde incorrupt,
“ incorruptibel und incotruptiv. von felöft ergeben. . ‚Bei! den...

\

a

Ef
| . “man biefe’ auch phitofoppifche Soffiften nennen, Bergl. Mar
a
N.
0.00
Sr thematil,
Coufin
dung

haben

(Ritter). —

außer

Noyer

Zufag:. An’ feiner philofophifchen Bits’;

Collard

aud)

Laromiguiere

und

‚Maine'de BiranAntheil
Im :S..1815:
trat er. zueft, als
"Lehrer auf theils in der Mormalfchufe, ‚deren Bögling er fetbft war,
“
- theits in der Facult& des leitres zu’ Paris. -Im:S. 1832; ward.
;
— Nach
er Pair de. France

Ausgabe. (Par. 1833. 8.) :.

der neuen

feinee -Fragmens plilosophiques -(pr&f. p. VI.) hält er fh im...
. DPhilofophiren” vorzugsmweife an -die „obseryation ‘qui s’adresse en-. :'
„suite A -Pindaction et au raisonnement, . pour; tirer' de Pobser,.- „vation tonfes les gons6quences quelle renferme.* . Er Hält das.
>
her bie Pfpchofogie als Erfahrungsfeelenlehre für die Grundlage
ber _
;

n
. Philofophie..
-, gefammte

“aber

der

Außer

audy mit. der Gefichte

er fih
Philofophie .felbft Hat

berfelben. fleißig -befhaftigt.
—

..

Die.

vorermähnte neue ‚Ausgabe: feiner Fragmens enthältin. dee; fehr
"ausführlichen Vorrede. nicht nur eine fummarifhe Darftellung, fon='' ' “
. dern auch eine Iebhafte-Vertheidigung feines phitoföphifchen Syitems -

gegen neuere Angriffe von. franzöfifher
und deutfcher Seite: Diefe
.
Dorrede ft daher auch unter. folgendem Titel in’d-Deutfche übers .
fegt worden: . Coufin über franzöfiihe und -deutfche Philofophie-. - .
Aus

dem Franz. von Dr. Hubert Bederd.

Nebit

einer beurz.

theilenden Vorrede von .Schelling. Stuttg. und Tüb, 1834. 8,
-.. Au) vergl. Wiltm’s jugement de Mr. Schelling
sur la phi- Sn
- "losophie

de Mr.

- philosophies.

Cousin, “avec

un‘essai

Steafb. 1836. 8. —

sur la nationalit6

des...

CS Rapport sur V’etat de

"Pinstraction publique dans quelques pays de Allemagne et par‚ tieulierement en Prusse (worin er viel: zum Lobe des. dbeutfchen
;

-.

Mnterrichts=

und Erziehungswefens- fagt' und e8 den Franzofen

zur.

\

Nacdheiferung empfiehlt" — ‚was. ihm ‘aber Einige: feiner, fid) über |

"alle Völker der Erde erhaben bimkenden, Landsleute fehe ubel ge
nommen) erfohlenzu Paris,

-: 3:6, Kröger

183%: 8. P. Liet IL: Deutfh von

Altona, 1832—33: 2 Abthh.8. —. Neualih‘

‚ erfhhienen noch folgende: Schriften ‚von ihm: De la metaphysique” -.
«.. dAristote, -Rapport sur un_concours efc. suivi' de Ja traduction -"

“du 1. -liv. de-la metaph. ‚ar. 1835. 8. —. Du commentaire

> " ingdit d’Olympiodore sur le. Phedon. ete. ..D’un second 'com- \
„ment. inedit etc, Par. 1835. 8: '— Aud) vergl.. ben "Zufag. zu.
Abdlard.- '.

*: Craig (Sob).ein beittifcher Poitofoph de 17. und-18, Jafız

‚hundert, ber-fih

zum Naturalismus "hinneigte.und baherviele Gege'.. Br

nee fand. Sn. feiner Schrift: Prineipia mathematica theologiae, - ..
.', "ehristianae (Lond: :1699., 8. und.öfter gebrudt) fuchte er fogar
ge U =

"beein, daß im.I. 3150 nad

Chrr.-die evangelifche
Gefgichte
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:

..
tn

Bl

er,

.

ER

Konon
r

26a

un

7

N

ori Rn
\

.

“

..

.

.

alle Staubroicdigkeit verloren aba n tollde, . Dir neifte Mythieis- =.
‚mus von: Strauß

fiheint‘ wire, darauf loszufteuern. ©.
"Keug

ter altes und neues. Chriftenchum. Leipz.: 1836: 8.
‚Ckeatur. — Bufag: : Dev Unterfähled zwifhen göttlihen u
E

.

und: menfhliden.

Greaturen. beruht darauf da jene alfe erfchafz

- fenen :Dinge, umfaffen,; von -twelcyen der Schöpfer felbft unabhängig’.
Or äftzcbiefe aber. nur Menfhen, tweldhe von andern Denfhen zu etwas
\ gemadt "worden, ; wobei, fegtere gar. wohl - von: ihren eignen Ges"
‚schöpfen abhingig fein innen; wieh Dpepdiftophelsst in Söhes:
5

auf

| &. 2

ct 2.) fagt:
\©

m ‚Ende ange

nwir 00% od’

2

’n Bon Ereafuren, ‚die: wir maöfen, Mn —-

Das

Creatüctiche ‘ober bie Cientürlihkeif in Boyu

- Menfhen überhaupt bedeutet‘ altes, was

auf den.

ztoae als von. Gott dem

‚Menfgen. anerfhaffen. betrachtee" wird, "tag. aber. au, duch die
menfchliche Sreithätigeeit ausarten! ober. gleichfant vom Göttlihen.abe

° fallen. fann. :Bergl. Sch Spfung.

_

Vebrigeng formt ereatura nur

„bei Inteinifchen Kirchenfeheiftfleltern, vor, : ‚Daher. F ind ud, bie bar

von abgeleiteten" Ausbrüde von fpäterer Bildung. .
"Grebential ift neugebildet. ‚und. Eommt: sndchft her vom.
at. eredenza, der. Glaube, da Vertrauen, dann die gute Meis
u nung, das, Anfehet, audy der‘ Verfud) oder „die Dante, duch) . welche

y

etwas als. gut oder ‚echt .beftätigt werden‘, fol. Darum heißen‘ die
° , Begfaubigungsfhreiben, woelhe.man einem Sefhndten mitgiedt,, um,
ihm das, Vertrauen Anbter. zumoinden,. Credentiälien. (letiere
*” eredenzili,

woraus in: der- neulateinifchen: Diplomaten» Spradie

- Jitterae, eredentiales: gewordenfind) indem. Niemand verbunden ift,
"mit ihm zu unterhandeln,

wenn. erinicht buch

ein, folches. Schrei=

- \

ben bereifen Eann, daß er dazu beauftragt fe. ©. Auftrag und
- Gefandte.: Die. Bedeutung. ded Credenzens aber als eines.

Morkoftens. oder Zutrinkens.. Eommt wohl daher, daB. man badurcdy
. gleichfalls in Andern den Glauben oder das Vertrauen erregen vl,
ed. fei das ihnen Dargebotne "etwas Gutes oder twenigftens nichts

Schäblihes.

‚Und chbendavon. daten tieder die Eribenzs Becher, xl

br aber, zifhe: ihen; Hama“...

'Gredit.. — Zufag:. Di

Credit, (nad). den. Kechnunge:"

En

" Hlidheen benannt, welche. dincd) -eredit und debet oder. Hat-und folk.
bezeichnen, was auf. der einen. Seite ber Gläubiger ‚zu fodern hat

N

und..auf. der andern ber Schuldner bezahlen folt) Tann .aud als rin
:.pragmatifcer. oder. Gefhäfts Glaube bezeichnet werden.
©. Glaube und Glaubensarten. Demn:ohne dag Erebitis \
ten oder. Creditgeben, wirbe man im: Lebinsoerkehre aud)-toenig

„ober gar nic. siren. Der; negoziten. Eönnen.:- Daher donimt, “
X

.

.

.

‘

2 in biefen :Berfehre fa viel darauf an,
. fhlehtem

Gredite-fehe;

wor

25

3 ‚Erebulifät:

u Credo; ‚quia absurdum

‘

.

won!
nt
en

u

5

.

rn

N

>

ob man in’gutem- oder. in, 2

wierwohl dev; fehlechte eigentlich Fein \wirke.

.

°.

fichee Gredit ift. —. Die wiffenfhafttide und Eünftleeifhe . ;
'
„Credit folL:zroae nur. von den Leiflungen eines Getehrten oder Künfle
lets abhangen. .Dod) giebt es. auc) hier, :roie in der Handelswoelt, a:
.
‚nicht felten - einen bloß .[heinbaren oderierkünftelten Credit,
der aber bald 'verf—hwindet; weshalb man ih aud) nicht unfgielih

2.0”
einen Nimbus nennen Fan. ©. de Wenebft.Bufe no
Credo,.quia absurdum. —:Zufag: ‚Der.;Aftolog,
..
Be
in Göthe’s Fauft (Th. 2. Uet.1.)überfegt biefe :berüchtigte5 ‚Sor=
et
melaud

- „Unmöglid- ws „drum

>
.

ONEEENT,

ER

en

0

fo.

laubendwerth.r'

eben

ne Ba

un

l mildern. |
: dadurch
Mandje haben: das. Abftoßende in’ diefer. Korme

..
. wollen, dag fie: fagten: ‚Credo, quamvis absurdum.: Allein'das
buch wird, fie.nod) fhlimmer, weil in dem. quamvis fidy ‚eine He";
yon

-

Teog

der an ‚Unfinn
ausfpridht,-

oder

Bernunfthaß: fheeift:

_
©. Mifologie. Die Formel follte. bernnädy - vielmehr: fo. lauten:
.: Non.eredö, :quia‘ absurdam, ‘.vorausgefegt/ daß etwas nicht bloß
» ungereimt feheint, fondern auch woirktich ifl. ©: Ungereimt..Algs- “7°
danıı heißt die ‚Formel. ebenfoviel als:.; Non "credo,’ quia. contra 7”
. ralionem, - Denn was -vernunftioidrig,' IfE- aud) ungereimt oder ab»
= {und} obtohl’ein berühmter Schofaftiker meinte, man önne au
. da3 Vernunftroideige mit Wahrheit behaupten. .S. Nihard von
.

Credo‘...
W,
in,
uf —.. Das;
St. Victor; Buf und Auguft
allein bedeutet‘ zuweilen den. Glauben. fhledhtweg, «wie: vorn. Sei...
."mand fagt: "Das tft. mein Credo. . Darum nennt. man ‚fo.:aud) :

mit den Worten ’anz.’ .
- £irchliche Gtaubensformeln, bie: id). gewöhntidy
"©
-fangen:: Credo in .Denm .ete.,— Wegen Credit f. ‚den vor: Arte
"Der

Unterfhied ‚zwifgen diefem „und. jenem 'sıhellet ‚fogleich :dbaraus,

.- - daß! man bei Kaüfleuten. nicht nad) “ihrem ‚Eredo, fondern nur OH,
IDGE DL
en
>
fragt, ::,
nad) ihren Credit
*
tät
ät
und Credibiti
:Crebulität. — Bufag: Crebulit
”
2

-folften eigentlich flet3- unterfchleden werben, da jenes

anf-Menfhen

“geht, welche Teichtglämbig.(creduli). diefes aber auf: Shatfahen

„ober Meinungen: welche glaublich (eredibiles) find... Der Olaus“.
[hwört:

» ‚bengeid, woman

„Sch glaube und’ halte dafür

ae. weil,

'..; man: efiwas. nicht. weiß, fondern "nur. aus. fubjectiven‘ Gründen-für .-fondem. : .
um
"de. eredulitate,
“wahr Hält; Tollte:alfo nicht jurament
Denn

jur. de: eredibilitate heißen.

wäre. Semand

"fo
leihtgtiubig,

- \väre' feine Ausfage,; wenn er fie aud):nod), fo feierlid) betheuerte,
doch nicht glaublich..: Vielleicht wär. es aber ‚befjer, diefe - Eidesare
ganz abzufchäffen. - ©..Eid, Nr. 8. nebft Zuf.:. Bei den Alten zaber. u 2
tommt nür’credulitas. .vor;: nicht, eredibilitas, obwohf ‚eredibilis.- Be
,

un.
\
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. Groooliins FE

Gren 6. ©.8. 2). gupig: Diefse Pttofoph, hat ni aud u

"ale beutfeher Dichter bekannt gemadt.."

Seine Geigtefifind‘ fieng

fi ittlich ,- oft aber zu düfler und fchiwermäthig.

.

:Creuger (eo. Sebr. ober aud) [hlechttoeg Sin). -— Bu:

“

fag:. "Die anfangs von .Daub und diefem Gr. herausgegebnen
Studien gab er. fpäter. allein” heraus. ‚Si ‚Nhtoften, nicht 1819%,, 7:
Fondern

fhon 1810.-

‚Grimital. — Bufg:. Wen

man Geiminatiften und

Giviliften. einander. entgegenfeßt, fo’ find darunter nicht verfchiedne
Darteien, deren .eine etwa bem Criminalismug und: die andre

: dem Civilismus
.„

hulbigte, fondern Nechtsgelehrte zu, verfichn, die

fie) entweder mehr mit dem‘ peinlichen oder mehr

mit dem gemeins

bürgerlichen Rechte befchäftigt haben, obwohl diefe Befchäftigung ud)
auf

:

ihre Gefinnung oder Denkart‘ Einfluß haben: Fanrı,. fo daß jene :

wohl” gar einem an: Terrorismus. gränzenden Rigorismus

ergeben

-. find, -befonbers wenn fie Abfhredung für‘ den einzigen. oder ‚höchften
„ Bwed der Strafe halten. ©.d.W.n. 3. — Bu den philofophifchen
. Schriften. über die Criminaljuftiz und dns derfelden zum Grunde
Kiegende‘ Recht. gehören. noch folgende: ‚BergE’s Philofophie des -.-

Ha
Nehts.. Meißen, 1802. 8. und. Deff. Abhandlungen “aus dem: philofophifchen - peinlichen Nechte. Leipz. 1828.:8: —
‘ Theorie .des.lois

eriminelles.. Par

Brissot

de

Warville,.

N. X Par, 1836..2 Be. 8.— Don Bauer’s. Lehrbuch, der
Streafrechtsniffeifchaft erfhien.. 1833 ‚eine 2. Aufl — Von der
£

-.Eriminaljuftiz

unterfcheidet: fi ‚die Criminafpotitit

haupts -

fächlich dadurch, daß. jene. 6105 auf die Nechtmäßigkeit ‚ber. Strafe,

d.h. deren Ungemeffenheit‘, zum Verbrechen:. als. Rechtsverlegung
: Rudi ht nimmt,’ diefe aber. auf: die Wirkung \ber. Strafe ‚binfihtz ,,
ch
des Verbrehers, ob fie. demfelben mehr. oder weniger. empfind=

‚Ni, ‚mehr ober, weniger. förderlich) - zur Befferung,. und ‚dem: allger - "
- meinen. Veften mehr oder ;weniger "zuträglich ‚fein werde... Dabei. -&

if alfo vorzüglid) auf das Gemüth. des MWerbrechers zu fehn; wvor=
Aber: bie Criminalpfyhologie :YXus£unft geben. muß,: zu. vorls ‘-:.

'. der auh I. Ch U Grohmann einen Beitrag. geliefert hat.
©
NR Bu — Dis. Wort eriminalis fommt übrigens erfl: im
‚Col. Justin. vor; erimen aber bedeutet: bei.den. Alten. nicht bfoß.
Verbrechen (fd. W.) fondern audy Schuld und. Vorwurf, und. .,
‚audy jenes nur, wiefen man. beffelben befähpufbige twird, .fei. es mit
Necht oder Unccht. . Daher "bedeuten ; erimina. nicht "bloß. Beldul: _
"bigungen, "überhaupt, fondern

.aud) - falfche, . ale” Verleumbdungen..

ne
werden criminari (fomwoht, als’ pass, iwie-ald.dep.) und eri-. _
..minatio, gebraugjt. Best N Inerimination. und Recrimiz.... \
nation.

; Grocodilinus.-

"aufs: Ci Ifte- Bein, daß: die “

a

.

den B. 1. ©. 547.-. >
Mutter d13 vom Kiokobite geraubten Kindes nde Meife umgekehrt
thieres auf. ‚folge ich wahr ober falfd " .
des Raubgefucht
en Schl
„angeführt
Habe: Mag
zu ußwiderlegen
dabuchh.
"und

1

„geredet haben, fo mufft du mie ‚das. Kind in ’jedem alle wieders ' .-.- u
, nämlich vermöge deines: Verfprehens, im zweite: ..
im .erften
„geben
aber, “weil ich nur dann falfch geredet; wenn

du mir e& tieders ..

°

rglebft” - Es war alfo diejenige Schluffart, welche die Altın Antiz
ftrephon nannten. ’©..d. W. Statt Agozodsihırog scil. Abyag- :,: .fagte man au, Koozodeuıry \seile Eorzars, besgleihen 6. Kooxo©,
- derrng und 7 Koozodenrıg'. (ober "richtiger -Rooxodenhmg,
fo-aud
und
if).
"Lesart
falfche
eine:
Überhaupt:
'
. wennes nicht.

Rateinifhen Crocodilina und Crocodilites. Dagegen.ift es un

im

richtig, im Lateinifhen Crocodilen zu fagen, weil bas griehifhe , :
. Kooxodeew den Kot ‚der Landeibechle (zg0x0ÖEikos zegoaog, la-

,*

-

certa 'stellio Linn.) bedeutet, welchen bie-Alten zu einer Art von...
" Augenfalbe- oder Schminke. ‚(color stercore fucatus erocodii— . ©

8:
.Hor. epod. XU, 10.-411.) braudten. Plin. hist, nat. XVII,
e Gronfaz. — Bufag: : Sein Traite de Teducation erfhien ... BE
g, 8
aud) deutfch zu: Königsber1758.
flatt eruidus,
biutig,
erudus,
von
ruditas;2 Erudität:(e
von eruor,geronnened Blut — womit .aud) erudelis, bfutbürflig,
oder graufan,' vertvande if). bedeutet. eine geriffe Noheit, Unreife
als im bilblihen Sinne,
oder Unverdautheit, foroohl im eigentlichen.
“ Mie nämlic der, tweldher mehr Speifen und Getränke zu fih nimmt, ;
als fein Diagen verbauen Tann, an Eörperliher Crudität ki. ',
"

'...
det: fo Teidet. an geiftiger der, welcher mehr Kenntniffe einfam=‘
meft, als fein Geift verarbeiten und beherrfchen Fan. . Man nenne -.:
daher aud) folche Kenntniffe felbfi.unverdaut,: weil dann das‘

"geiflige vertere. in snccum. et. sanguinem. fehlt." Die Anhänger er"oft an folder Grudität, indem...
Sufteme Teidert
neuer philofopfifc
bie Worteiund- .. \
- fie fih ‚nur mit Hürfe, eines, guten Gebächtnifies
- „ Bormeln ihres Meifters angeeignet haben, ohnein den Sinn berfels . '.
ben oder den Geift ded GSyftems eingedrungen zu fein. , Sie find
: daher auch rohe Gegner. derer, welche nichtzu ihrer Schule gehören.
.

— In der Mehrzahf. verfteht man unter Cruditäten einzele . °
Säge. ober Behauptungen,die noch nicht geiflig verdaut und. baher
"
oder wiberfinnig ‚find.
imeift unverftändtih, audy wohl unverfländig
>.
Gr:
feinen
nennen
Mande
Erufius (&h..%) — Bufag:
=...
n den. Mandye dem :Manes geben. Name,
Eubricusift'ei

..
“ ©...

nis

3.

n.

N.

Gubworth.

2

92,

MWas’ift richtiger?

burtsort nit Leune, fondern Beuna...
el

er

> vi an Re

Daf.er fid) zuweilen in ganz.wille

— Bufag:

Türliche ‚Annahmen, verlor, beiveifk unter andern: feine. Hypothefe.
. tn

nn

.

. “

“

Wale

en

' \ \

N

”

2.

..

win

ren

nn

:

.

en
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-- .Culmination ..

- Gulfus.,

Erklärung dee -Gemeinfchaft.der Seele und des Reiben.

unnione
Te
anni.
Arteinebfe uf... rn
SD
7er, Eulmination.—
.Bufag:
Culminare_ und eulminatio |
--Eommen. erfE bei fpäteren Schriftftellern vor. - Dev Cutmination' - . -fegt; man entgegen
die. Declination (fd. MW.) dienber meifl, nur
> Dieinatheliche.
Folge von;jener.
if... nu om...
ar

Eulp93.
— Bufaß;

Culposus und ‚eulpositas gehören ebenfo,

- wie”culpabilis und Eulpabilitas, der fpätern Latinität.
an. — Daß
.

mit culpä aud) dolus ‚verknüpft. fein. Fönne,.. feidet „Einen

.- .. Däher! fagen
©, flatt, wenn.
2" fo: beftinimten
. ‚einen andsen.
> 2 Zemand ‚aus

u

Zweifel”.

.bie.. Nechtölehrer,. 8 finde. culpa..dolo determinata
bee ‚Urheber. „einer. Nechtsverlegung
, nicht. gerade einen .
Erfolg wollte, aber doch dem eingetretenen fowohl al
eben fo möglichen. herbeizuführen wagte, 3. B.: wenn”
Rache einen. Anden verwundet und. diefen
- Dadurch" ge:

töbtet:hat, ungeachtet.er ihn nicht. ermorden wollte, ‘ Die Tödtung: -

"war! hier, allerdings nur‘culpos,. die Verwundung aberdolo3, aljobie !culpa,, duch. ben ‚dolus-.determinict,. © Od" aber, umgekehrt aud)
“dolus .eulpa determinatus flattfinden Eönne, dürfte. zweifelhaft fein. “

hat man. aud) ‚das. Cultüre
‚2, Culturn —Bufag: " Neuerlich,

Lie dem Natkelichen entgegengefegt... "Allein jenes muß zugleid)
“s natlielid) ‚oder naturgemäß fein — fonft wird bie Culture zur" Uns
natur; fo wie. and). das’ Natürliche im Menfhen cultivirt (ents .
ivieelt und ausgebildet) .alfo .infofern, ein Cuftürliches, werden muß.
2.3. findet demmnady „hier ebenfowenig’ein ausfchlieglicherGegenfag
a8’ ivenn "man, Natur und” Kunft; oder das, Natürlihe und =.
Fate):
und Er,
S. außer Bildung.
2 das: Künftlihe, einander. entgegenfegt.,

and. Kunft'und Natur,’ "Uebrigens fagten die“ Alten .
ziehung
ftättenltura aud) Furzweg und, nody häufiger, eultus, dns aber jegt.
-

"meift‘in: einem 'engern Sinne genommen wird... ©; den folg.. Art...
oder Cult:
..n@uttus. — Bufag: . Was.den fog. Cultuss
= minifleg.beteifft,. fo' twär.'es wohl beffer,. wein man diefen aus".
dem Sranzöfifhen ‚(ministre.du‘culte ‚oder, des cultes, wenn mehre 2. 2feten. der Gottesverehrung' im’ Stänte ausgelbt werden) ‚entlehnten .
Ausdend im, Deutfchen » mit den richtigen und umfaffendern eines,
.
.vertaufgte.." Zwar tft san
SO Rirhens: und, Schulminifters
Fich.. gerade nicht nothivendig,,; daß. ber Dinifterdes Kirdenz
9
-

So wefens. zuglid Minifter des Schulwefens-fei. Man.
‚Könnte fonad) ‘aus biefen‘.beiden: Vertwaltungsztoeigen ‚allerdings aud)
>
zwei ’befondre Stantsminifterien bilden, /; Allein, bei ‚der Innern
und bes. Schulwefens in’Bezug
,. wandtfchaft des Kichenwefens”
‚geiftige- und infonderheit fittliche. Bildung. ift-jene Vereinigung
‚nur erlaubt, "fondein fogar vathfam,
wenn nur jeben ‚fein.

Barz
auf
nicht
Rede

- veiderfährt, mithin. weber. die" Kirche . ber; Schule. nod) bie Schule

‚2

der.. Rice. untergeordnet ober seine, "um: der andern willen bernadje "

|,

©
r

" Gumutation

un

ur aäfnae ıhold. Ben
\ „Verfall

‚Cut He:

Riche, und. Söite

des. Cuftus.

2

=>

_ DenRlnge fiber: den -

ift.fehr. alt; "bericht fh: aber. immer! nur

auf. eine geroiffe: Focm'; defjelben.‘, Denn ber Gultus überhaupt

. .u

„toied und kann nicht untergehn. ‚Vergli ‚die Schrift von. Neufferz. Ba

- Ueber den Berfall [Werfatt?] des Guftus. ; Un,

1837. rn.

-Cumulation (von cumulus; der: Haufe, oder zunächft..von

N

umnlare,- häufen) , wird befonders :in

|

Bezug! auf; ‚Aemter:und.

-. Pfrlinden:gebraudt, .fo daß‘ «3. :eine., Anhäufung: derfelben m
. Einer Perfon bedeutet: — was alleıdings nicht: fein follte. "weil die RE
Aerhter dann meift fchledjt verwaltet: und "die: Pfelnden” zur..Ueppige "

Reit gemigbraucht, werben. Vergleiche Amt: und Pfründe — nn
MWenn von Cumulation der. Strafen. die Nebe. ift,: fo: verftche
‚man darunter eine Verbindung mehrer. Steafarten, 2 Biwenn dafs
felbe Bergehen ‚oder. Verbrechen zugleich mit: einer Steibeitsflrafe und .
einer Öeldfteafe vom-Gefege bedroht wird. «Dd.. diefe Berbindung ae
ziwemäßig- fei, Eommt. auf: die. Umflände an, ba. Mandıer.ducch Sreis | X

- heitsfteafe,. Mander dur „Geldftrafe

härter betroffen‘. wird... C8 .

Eönnen alfo' wohl Säle, "eintreten, :mwo.e8.zu hart wäre, Senianden! .
bioß" auf bie, eine
\ ober 'andre Urt zu; beftenfen. - Die. Strafgefegger FasE
. bungs= Politik, mag ‚daher allerdings eine’ folche Gumüfation geftatten, ..
. wen nuc nicht ‚daburd) die GSteafe: zu hart‘ with, oder. gar in’s., u

:. . Graufame fällt...S.. Strafe und. die" Formel: ‚Pocna. ‚major...
.. »ete,.—. Cumulatio tonmt nur bei ‚fpätern. Autoren vor!
£
: Eupidität (enpiditas, von‘ eupere," begehren, oder. zunsäft

ur

‚von. cupidus, :begierig) wird meift im böfen Sinn 'genprumen,. wie;
"das beutfche' Vegierigkeit oder VBegehrlichkeit, « ©. begehren. Dar. .

.- bee fagt aud) ber-Kateirier : eupiditates-explere:,von denen, , in
\

ihren Lüften. feöhnen-oder den. Baud) zu: ihrem. Gotte madjen.:.

re Gurien und Curiatflimme f.Stimmie, nedft- Zuf :
= @uriofität (euriositas‚| von“ 'eura,:; die. Sorge,’ oder, zu

nähft von curiosus, ; : forgfältig, neugierig) "wird .ebenfo,;: wie ‚da3

.

vorige, - :gerwöhnlic! im fhlimmeren.: Sinne: genomimen, . fo.'daß es Zu

eine Üübertriebne.;NBiffbegierbe bezeichnet, . "die man auch)’ Neugierde
"nennt;

Sokrates! befehuldigte die feiern Phitofophen: diefes. Seh:

" Ins in Anfehung ber‘ himmlifgen. Dinge, . welde !die. Götter . den oe
Menden weislich verborgen "hätten , und meinte. daher, jene Philos
.n fophen hätten ‚wegen diefer Euriofitäl:die: ibifhen und menfchlichen..

“. Dinge, (die "Moral “über der ‚Specufation) ; zu feht' vernadläffigt.

ns

„5

8: lt t fi) "aber hier Eeine- beftimmte "Gränzfinie ziehn;." und viele...

:.» Teiche.» ging.’ ber Weife von. Athen: in” feiner Anklage felbft ‚zu. weit,“7;
"©. Sofrated.: And). ‚vergl. Ninder’s disput. de moderatione '..

curiosifatis in inquirenda veritate:\; ‚Helmft...1699, 2°
Site
berrad’s meletema” morale de curiositate. ‚Straf, 1714,

ur ul
v

Stotte‘ 8:
8: dispuk, de. euriositäte,' Song, 1724, a —. u
“

.

re

’

\
=,

.ni

.
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Du

" Eykfognomie

N

-tard)' (de curiosit,. pag. 415, extr.). madt die richtige Werner .
Eung, baß die meiften Menfchenin fremden Angelegenheiten curiofer
“feien, als in eignen, und bezieht darauf.die Zabel von den Las
mien (theffalifhen Deren oder Zauberinnen) von welchen man er
. zählte, daß fie ihre Augen beliebig aus: und einfegen Könnten und
daher. zu Haufe blind wären, indenn fie ihre Augen erft dann einfegten,
..werin. fie ausgehn wollten, um alfes gehörig befhauen und beforgen
‚zu können. —. Daß man.in. der Mehrzahl unter Curiofitäten
auch Raritäten

(Seltenheiten). verfteht, Eommt wohl daher, daß

- feltne oder feltfame Dinge die Neugier mehr reizen, als gewöhnliche...

..0..CyElognomie. oder CyFlognomif. (ars eyclognomic)
: IE ein neugebildetes Mort (von.xuxdog, der Kreid, und

Yywur,

Einfiht oder Erkenntniß) zur Bezeichnumg einer” Kunff,- welche nady :
ihrem Erfinder (fe Lullus) aud) die-Iultifche genannt :mwird und

‚überhaupt darin beftcht, daß alles. Denkbare in gewiffe Kreife mit »
geiwiffen Abtheilungen. vertheilt wird, um, ettvag Neues zu. entdeden
ober zu. erfinden. _ Soldyer- Kteife nahm man 7 und in jede 9.
Abtheilungen an. SIm.1. Kr. als dem duferften,- der die übrigen

. umfhloß und. Cireulus subjectarum substantiaram.
hieß, flandenz

‘Deus,

Angelus,

.

Coelum, :Homo, Imaginatirum,'. Sensitivum,

. Vegetativum, Elementativum, Instramentatirum, :$m 2. genannt‘
’° Cire.:accidentium: Quantitas,. Qualitas,: Relatio, Actio, Pas‚sio, Habitus, ‚Situs, Tempus, Locus...Im 3. genannt. Cire,
praedicatorum absolatorum: . .Bonitas, Magnitudo
, Duratio, :Bo- " ,
tests, ‚Cognitio, Appelitus; ‚Virtas, ‘Veritas, Gloria.“ Im 4.

Contra- -

. . genannt.Circ, relativorum:: Differentia, Concordantia,

“ rietas, . Prineipium, Medinm, Finis, Majoritas, .Aequalitas, Mimoritas. Sm 5. genannt Circ. virlutum:,' Justitia, -Prudentia,
‘-Fortitudo, Termperantia, ‚Fides, .Spes,' Charitas, "Patientin,
.. . Pietas.: "Im 6. "genannt Circ. vitiorum: Avaritia,' Gula, Luxuria, Lascivia, Superbia,:Desidia, Ira, Mendacium, Inconstantia.
273m: 7. endlich als "ben innerften/ ‚genannt Circ. quaestionumz
. Utrum? :Quid? De quo? Quare? Quantum? Quale? Quando?

|,
.
_
.
-

Ubi?. Qnomodo? ..$n diefen 7 Kreifen mit ihren 9. Abteilungen

.

.

wurden num jene ‚63 MWörter -dergeffate‘ vertheilt,. daB. im jeder Abs
theifung
.

:.Abthl.

7 unter einander flanden, 3. Br...
1.

nu

”

:

+

Deus.

=

Quanüitas.

. :.

"Bonitas.
. ...
Vo

.

Differentia. :.

.. Justitia

‚Avariia;

\

on

Asthle

2

: Angelus.

‚Urom? -.v’."

.

NT

or

he
©, Coelum.

.Qualitas.. ©. Su”. Belatio, . 200

©. Magnitudo; .

'-

7 -.. Duratio..

‚Concordantia... :-. :: :Contrarietase.

. . .. Brudentia;
12:

”

=,.Gula

Quidt:.

>

7,00

3:

© Fortitudo.
Dmanan
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fo Innmetfore Dich) Herumidrehüng" biefet eöncenteifhen Sieife

.

’

aber" mittels, beweglicher. Papierfcheiben,; deren 'eine immer größer als
bie andre war;: foltte: man. auf eine. ganz. mehanifhe Weife- immer ze neue- :Verhättniffe ‚erkennen "ober" Gedanken erzeugen Terrien. "Und
ebendarum. follte aus biefer '‚allerdings fer Einftichen,- aber: ud).
- fehe wwilffürfichen “und: daher‘ fir die- höhere Spechlation ehe" uns,
‚brauchbaren, Combination ‚von Wörtern : oder. "Begriffen und Bez geiffgbeftimmungen” “nebft den angehängten‘ Feigen‘ zulegt: Hervorgehn
jene-Ars-magna bene disserendi:de quovis seibili; weshalb man...
auch "jene" -Kteife Circulos: ‘dialeeticos: et ‚didacticos nannte,’ Es
Eam * aber : dabei 'freifich: weiter nichts heraus; "als-ein‘ dinlektifähes”

. Begriffsfpiel. Vergt. auf‘ Zopit; denn: eine fuge folte eigenttich
' biefe” Eyklögnomik fein.

weiße

Cpnifer. — 'Bufag! & toenig) nich. ie eynifche: Bıbenge
(6 Pıos zuYı205) : dem-- weiblichen "Gemüthe- im ‚Allgemeinen

zufagen -Eönnte, fo gab 8 dennoch); einzele'Stauen, die fid) aus’
i .. Kiebe "zum Sonderbaren: dem "Cynismus’ ergaben; ;’ Die: berühmtrfte:
unter diefen Cyniferinnen. war, Hippatdia:- ©:

:Eynofure: (zvrogovge) ' bebeutet”! eigentlich

den- Schwanz

(avec) des- Hundes’ (zuros) ‚aber auc) dag Sternzeichen des Eleinen-- Bärs am Himmel, das, "als -dem Norbpolezunächft flehend‘, - dent.

Schiffen als Leitgefkien " dient. - Darum hat: ‚man bildlich die Los

"gie. eine: Cynosura :menfis)- Leitflern. -de3.: Verfländes,' "genannt.
Man
könnte, aber auch" die ganze Dhitofophie. fo’ nennen, ©.
MET.
d. Bw. und Denktehrenebft Buff. =

Ehrenaiker. — Zufag:! Sn: den. Gitt:: geleprten Anzeigen
'(1835.. -Nr-75.— 80.) ’ftcht‘ eine Iefenswerthe Abhandlung’ von
Wendt Über..die‘ syrenaifche Phifofophie: Auc) ' fand; diefe: Dhiteh
u ‚kei, einigen Saum: Beifall. ©: ‚Arete

.

ein Kann a

el

Bee

Dinar Ppilofoppie L Labyelnthifen
‚Daktylomantie oder neunte
.

von.”

JarwA0s;. der Singer, und .gavreıa, die Wahre ober Weiffngung)_
wäre ‚eigentlid) ‚die -Kunft der. Wahız- ober Meiffagerei aus den ‚Sins
gen. Man braudte aber zu”. diefer ‚zweideutigen'Kunft nicht die !

. Finger "fetbft ;”"fonbern ‘bie. Ringe, "VeTman,
na. den Fingern eg
iur
‚seue’ 8 neyttopäbi phitof: Wörtgrbs SV.
JS...

te

wat

Eind.
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Stellungen der, Geftirnezu
um. getviffee,gber-die man fonft :madıt
begeichnen ‘und. daraus „ben. Einflußder. Gefticne auf die. Schidfate‘

.
„7

der

>

Menfchen zu errathen. ‚Sie gehörte’ alfo mit zur Aftrofogie

SW:

Uedrigens follte man wohl sigentlih Daktyliomans

tie fagen, da der-Singereing dasmuruog Hißt,

.

Th

>. Dalberg.(8

2.0

ren"

UM. vonu. zu D.) —:Bufg: Er.

fineb zu Negensburg im.3, 1817. 0 me no. nn
2
Damian: (P.) — Bufas: ‚Er hieß eigentlihh Damiano: .
bs?
N, rn Damiron 5.) — Zufag:.,Er ft .aucy Lehrer der Phi
7% = Tofophanieder Normalfchule zu Parig. -, Sein. Cours de ‚philoso; U sphie: erfehien, zu.-Paris und .Brüffel 1831 — 34. 4. Bde, 8:
Diefes Werk fol ein Spflem der, Phitofophie im Sinneder neun 3.
Elagt der
aberes:
te gkiektifchen Schule ‚fein. "Am Ende de8 4. Band
Verf. felbft über degout, fatigue und profond decouragement bei
acdes Werkes. Er fügt, fogar:. „Que.de longueurs.
on. Abfaffung'

„eablantes, ‘que de doutes, sur son ocuyre, que .de-mauvaises
‚si; en. effet elle-vaut..la-.-„heures. employees... se demander,

4

;, zeugt. wohl für die. Aufrichtige
„peine d’£tre achevede‘.eto.Das.

:

Reit des. Verf’S,

or

aber

für

niche

zur Ausbildung
feine, Tücjtigkeit-

- Uebrigens_ it. auch..da$
7 T.eineshaltbaren ‚Spftems -ber.. Phifofophie.
Gange nod) fange nicht: vollendet... Denn jene 4 ‚Bände ‚enthalten
und die Moral. ‚Da twird, 25 alfo, fulls bee Verf.
gef die Pfochologie
2
. nod) viel-degout, ‚fatigue, decourart,
fortfäh
Anlage,
diefer
nad)
.. gemenf, ‚longueurs; doufes- und mauvaises. ‚heures: geben. 2:

70°,
.

Damnation (von damnare ‚und..diefes, von; damnum,: Ber

eines Vertuftes ober
Tufty: Schade) bedeutet eigentlich -die:Verirkung-

- Schadens, : dann aber. audy die: Verdammung.d. h..bie Verurtheis
Schaden nad).
uftTungzu ‚einer Strafe, ‚weil .diefe : aud) Bertoder
..
,
fid) zieht. ©, Strafe und. Verdbammniß. Wegen des. angebli:
7.
-‚die
aber
den
o,
condemnati
und
damnatio
jwifchen
ieds
hen Unterfeh
.
tion. '...
Condemna,
fe ten
Alten nicht mad
"Damon.und Pythias. — Bufag: Dem Lesteen nennen,
*

Pynthias
audige
Ein

.
e
Name fheint
oder.-Pinthias. Der wahr

aber Phintias (Bivzuag) und diefer aus Brrıng
9
nn
3."
dee Freund) entflanden zu fein.
Dämon. —:Bufag: Zar ifteigentlic) foviel
2.
der Wiffende. Die Ableitungen von dareıv, .theilen‘,
7 = xareıy, brennen, ober deamerv, erihreden,.
7

(von prkog,
en
ald danuwr,
<pder darsıy
find unmahts ©.

— In dem
fepeinficher als die von-dasıy oder dareıy, lernen,p. toiffen.
anführt:
94)
Tim.
(in',
Proclus
welhen
Verfe,
orphifchen
ee

.

.

Vet

Ba

“

BE

a

1

ünayruns "25.
duo» yeveto Ukyas'uggo
Ks g,
STIER xgero
"7, bebentet, Jane» ‚offenbar Gott feöft, den großen Urheber deö Als.
:

aber.
n Seelen für. Dämonen,
De Mandje, ad) die menfälige
Dan) I
Des
Deus
Ai

ET.
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ne

| otmonie 5
‚von 1 nieberer. At;

> Dämonoinanie

Hielten:“ fo‘ lee

. „259, . |

Siofefben; fo! tange fie‘ auf: der.

„Erde mit Körpern verbunden Teen, irdifhe-Wuruoves' zuray$o- .
gar, um fie von. ben Höheren, bimmlifhen: ober ätherifchen zu uns

&

»terfcheiden) " getrennt „von jenen. Körpern „aber fdlehtrosg Dämonen,

desgleichen Heroen:, ©! d.:28..— .Aurorior ik zwar das Des \(

- minut. von dam», hat aber: ‚nicht immer cine verkleinende Be:
-beufung. : Daher wird der. angebliche Genius..des Sokrates von.
den Alten bald..daumv.:bald darorıov” genannt... Wenn man neuz .
.erlich. dämonifd für: genial oder thatkräftig gebraucht hat, To feis”.det:bas wohl die urfprüngliche Bedeutung des. Wort... Der Spradj: .
- gebraudy ‚aber befhränft,.. wenn von: Dämsonifhen. die Mede’ ift,
gerade fo wie bei- Befeffenen, den Sinn, des Ausdruds auf böfe > |”.

Dämonen oder» Geifter „(zuzoduroves).' — Wegen .pandämoz
nf f. ‚Pandänionium. — Auch vergl. Caesalpini. ‚dae. ” monum, inyestigatio peripätelica.”

“

Benedig,: 1593: 4 un!

:Dämonolepfie:oder Däamonoplerie (vom vorigen und |
Außew. oder Auußaveiv;.nchmen, ergreifen, und nımoasıv ober
naanerew, teeffen, fölagen) . find .AUusbrüde, ‚welche. den Suftand |;

de3: Befeffenfeing von einem ‚böfen. Geifte. bezeichnen. ©. :befeffen. R
Eigentlid fol. e8. aber. heißen, Dämoniotepfie: ‚oder Dämoz !.
nioplerie. .. Denn.die Alten: fagten fat’ daorinzog. aud), dan.

uorıormmrog oder. SaiuoviondmzrTog,: ‚beögleihen danmorıondnkı.
..
“

JIayovioimyın flinet. ‚man ‚aber: ebenfoiwenig als ‚andre Suöflen: \
tiven diefee Art..l.
Dämonologie. Z.Bufag: "Obwohl, ie ten 6, viel. von \.
Dimonen Ipradhen, ..{o- findet {man -dody: bei::iänen nicht. das Mor

dainorokoyn als Lehre), Wiffenfchaft oder Rede (Royos) von jenen-.
Wefen.. Dagegen. fagten' fie: darıovoßkußeın. (von Praßev oder...
„„ Pharteı,: hindern, fhaden, verlegen). um-irgend ein Unheil, das
von den: Göttern oder Dämonen als‘ Race. oder: Strafe hecrlihren u
- follte,. (daher aud) SKtankheiten, befonbeis Hocifhe, Bahnfitn ‚ober

=

Tollheit), au Sbegeichnen.i 2. 2%..

2.1Dämonomanie,— "Zufüß: Vertwandt. mit berfelben if

die. Dämonomantie. ber. Mahrfagerei::(iavreıe) ;-mitteld ber
“Dämonen, indem. :man "auch: die "Ausfpräche.der. Belefi enen oder >.”
.. , Dimenifgen als Orakel betrachtete... ©. Divination und Dra=
: el! Die Dämonomantie Tönnte alfo als eine. natürliche Folge der.
ns

Dämonomanie.angefehn werden, ; wenn: ni. nicht “die. erfte: Vorauss. ee

. jegung, die man dabei madıt, eine beliebige Annahme oder petitio prin“eipii wäre: Beide Ausdrücke find: Übrigens neugebildet, fo alt auch)
die Sacdje feldft ift. Ebendaffelde gilt von ber Dämono phanieober
.
angeblichen Erfceinung. eines ‚guten oder ‚böfen.Geiftes, Agathodämons.. ,
oder. Kafodamons.. .Denn:das, Erfheinen (gaivscdar) mag nod) fo.

. auftlend oder tounberönt kin, ß af fi” dog: Mr
17% Baethuns, BE. x
NY,

ne
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a\

‚ Danfbanteit

das Giftinme
eben”

Dante

on
|

(gairogkero) ein.folches: ofen -ki, tvie man fi . ö

einbildet. :--©. ‚Geifterlehre..

Mebrigens Asftchen. Mande

unter Dämonomanie. audı die Muth, in allen. außsrordentlichen
Erfcheinungen. Dämonen als Urheber -derfelben zu erbliden — eine

.

Manie,: die ‚(don Bir ale A. aber. ic) ‚Kit. mod: in ‚vielen Gehe.

nm
©.

fpuft.-.
Dankbarkeit. —_— Bufag: ‚Dan

keiten“. Einige. von. dem

altd. danhı ab,: was -urfprünglich :fo. viet.ald. Annahme, dann Er
“ Eenntlichkeit ‚bedeuten fol; Alfein die: Ableitung von denken. ift.

= wohl richtiger. " Man betrachtete nämlich .das: Denken an- empfane

-,

'

..gene, Mohfthaten- als: Pfliht und: alfo..auc die‘ biefer Hflicht entz.. ‚Tprechende Handlungsweife als ffietfic) gut oder aldieine Qugend, die,
man. nicht unfhidlidy- Dankbarkeit nannte. Die: ‘Unterfcheidung dr

"Dantbarkeit im orte‘ (gratias’agere seil. verbo) dee Dank:
“ barkeit :im- Gemüthe. :(gratias v'habere:-seil.: animo) und: der
Dankbarkeit in;der. Chat” (gratias+referre scil. facto) ift
- auch richtig, fobatd. man ‚nur. bemerkt; daß: die :erfte; allein. den. Ber
ji
:
"nit. erfehöpft. , Denn, fonft ;Eönnte man freilich .fagen: Wer.

'

dankt, will mehr haben (graliarum ‚icio, ‚est. al ‚plus, dändum ‚nz.
ao),
ergli; Undant..:
Bus
ha
Dante
Bufag: "Seine, Schrift. de monarchia .erfhten
_
.. 41740 zu. Eiln: — Außer: den: beiden -:deutfchen:. Ueberfegungen der... ©
» göttlichen. Komödie. in: gereimten. Werfen: Reriüen). von. Kannes-

is gießer. und von Stredfug,

erfchien auch). fpäter:: eine. in. unge

“reiten. (Hendekafplfaben) mit: Commentar ‚von, einem’ Ungenannten
u (dm, Prinzen :3.ohann.von: Sichfen): und.eine-in Profa mit! Er:
....:. ‚läuterungen von! Hörwarter und: sv.

Enk!gemeinfhaftlid, —

Wegen DS theofogifche phitofophifcher. Anfichten ‚vergl. aud): die
- ‚Schrift von Baumgarten: Grufius: De doctrina, Dantis Ali-gerit. theologiea; in: D.eff.. Opusc.: theoll;, :Sena,; 1836.:8. Nr..
13. Wie : “freifinnig:»D. bereits Über: Papftthum , und. Hierardie \ - Dachte, fieht man unter. andern daraus, -daß.er. in jenerfog. Komöz.

die nicht nur denztwegen: feiner -Anımaßung,. Ummwiffenheit und. Kepee:
zei (bes‘ Meflorianismus) berüchtigten <P. ‚Anaftafius: inet : ‚deffen angeblichen «Verführer ‚zur. Kegerei, Photin, Hin. die: Hölle:
- verfeßt, : fondern. .aud) : die. ungebürliche: Doppelherrfchaft „der Päpfte

\ . überhaupt: tadelt-und: ihr. den - Untergang verindigt, &3 S Imn Pur- ”
wu satorio am: Ende. de8; 16.5 Befanges: yon mei“
ne
Di oggimal,.che la'chiesa -di: Roma, ;
“Per confondere in se duo reggimenti,‘‚Cade- nel ‚fange, sc

brutta, e.la goma.

I Und.Hoch. fideee: otiehe, er Aid) in: der: Scyift de. monarehia‘ ibn

‚bie. untechtmäßige. Gewalt-der Päpfte aus... Man Eann ihn daher .
- „wohl: au. den ‚Doetkufeen,Dder. Reformation b:3 16,Se
en:

._

-

va
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aben.
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Daub.i- Ba

Daoffet. 8ao: Dh
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ee

‚Daphnomantie (von- daprn, der Rack, und ia:
y
\,
‚rec, Wahrz'.oder: Weifjagung) gehört "zw den verfhiebnen Arten
‚der, Divination. oder. Mäntik. (f: beides) indem man Lorbeerz
- wi verbrannte- und au: der Slamme.:fowoht ‚als. dem. Raude.und |
dem Geräufche oder Gefnifter "dabei zukünftige und, verborgne Dinge zu. erforfhen ‚fuchte.‘. Der ‚Grumd. diefer Art: von Aberglauben :oder.
‚Zauberei lag wohl darin, daß Apollo, der:Öott der‘ MWahrfagung Ü

(augur

‚Apollo,
. wie: ihn. ‚Horas, od.. 1,52. nennt): ’fih- in die

"Daphne

verlicht haben, .diefe (aber. auf: der: Fluke vor ihm in,

- einen“ Lorbeerhaum ‚verwandelt. worden. fein. folfte.. ‚Das Wort. ‚Sag: “
\ yopayre „findet. fic, jedody nicht ‚bei den: Alten..Er
-Daried.— Bufag::. Er Tehrieb . aud: Ohserrationes, Zus
natural,

socialis. et.gentiam.“

SIena;.1751.

"Dafein.. — Bufag: Dafeinsgrund
’

Bde} 4

2.

(principiuin” essendi

1. fiendi): heißt jede Urfache,,.. twiefern fie. etwas wirkt: oder ' hervorz

.. bringt: ald: Oegenfag vom; bloßen Erfenntniffgeunde, (prine, .
. cognoscendi) „der bloß. togif & iftz wie wenn ein Urtheil.aus dem; :
‚andern. abgeleitet wird. . SIener heißt, daher. aud ein realer; biefer

ein idealer Grund. S

d B.. ‚aus ergl Eomptement;

‚nebft aufs.

Datum Coon. Pr oben): Beige "alte: Gegebne

Tpatfad: u

es daher 88 :in. der Chronologie. die. gegebne Zeit:in Bezug auf...
- gefhichtliche Thatfahen bezeichnet: - In: dee” Logik „aber heißen: au

. gegebne Beweisgründe Daten: (data). Mich. dabile -und..dat

|

"-

tum .unterfchieben, - fo. bebeutet. jenes, : wong igegeben werden Eamı;
:_ biefes, joag gegeben: flo: „Alles .alfo, ‚was fid: anfchauen‘: und em: . n

“pfinden.täfft; ft. ein: dabile;. ein. datum‘, aber,: "fobald es: wirktich --.: .
„. angefhaut und. empfunden toirh, “Dabile : fommt:- übrigens. bei: den..."
„ueen: nidye. vor, und datum .als: Susftäntiv: auch) nicht,

-Daub: — Zufag: . Er fluditte.. zuerft auf dem-. Spmnaf uni u
insg. Geburtsortes Kaffet, ‚dann auf-der Univerfität. Marburg, wo"
cr auch zugeff het
Nudy: Heidelberg ward er 1795 berufen, wo . \.
:ee 1836 flärh.. Daß er nicht. bloß der. fheltingfchen,” ‘fondern au).
bee begelihen Schule, wenigflens:.in- ber: fpäteren“ Zeit, - zugethan "‚war, beiveift. auch, feine Halb theologifche, halb. philofophifhe - Schrift:
"Die: dogmatifche Theologie: :jegiger «Zeit, oder die. Selbfucht- in der.”
Wiffenfhaft, des. Gtaubens und feiner: Urtiket- betrachtet, Heidelberg,

1833. 8: — Seine
. ‚matt

Anfihten’ vonder Seriheit, des Willens kann: ..-

auch - aus. folgender Schrift - Eennen ‚leınen

-Daub’8.Dai

. feffung..und: Beurtheilung . der Hppothefen in Bıtef ber Wiens:
. freiheit.

Mit Zuftimmung de3 Varf?3. aus :beffen: Vorlefungen De un

. ausgegeben. von ‘Dr. 'S; G.:Kröger: Altona, 1834 8, — Eeine
Ptefophifgen. und Brotegiihen reufungen erpaupe Pen veut
ML

5

ln

ern
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Detlamation, - - .:

Daun.

und Dittönderger herausgegeben
in Berlin von Marheineke
Be

MDELDEN

Daun.

als

Te

— Zufag:

velativ betrachten,

Man

mag diefefbe:als 'abfotut oder

i

fo ift: fie body keine 'von.dem Dinge, felbft‘

ı

“trennbare Eigenfshaft, ‘ fondeen..nur- das (ohne /oder mit. Vefchräns
\ -Eung). fortwährende . Sein: deffelben
: (existentia. perdurans). : Die- .
abfolute

=,

Dauer heißt'aud)

bie unendliche,

_

bie, velative „aber bie”

Daumer (©. Se) ein phitofophieenber
Theolog unfter Zeit,

- deffen Specufation.fidy

etwas zum Panthrismus

hinzuneigen fheint.

Seine ‚Schriften:
find „folgende: "Urgefchichte. des Menfchengeiftes;
.ragment

\

" eineg- Syftems .fpeculativer. Theologie.” ‚Berl, »1827. 8.

5 Andeutung : eines Syftems. fpeculativer..Philofophie. Nürnberg,
'. 4831. 8..(SnidieferSchrift vernoicft der Verf, zum Theile‘ wieder,
| .r toag'er.in der-verigen behauptet hatte. Aud, gefteht er aufrichtig,
!daß"er den durch: Schelling und Hegel: ihm: zugefommenen
che.zu geben. vers .
Geftaltung ‚nicht
. . Borftellungen . eine wöijlenfhaftli
, ganz "aufzugebenf,.
fie "lieber
möge Dann. mode’ .e3 aber vathfan
„wenn er nicht.etron glaubt, daß. die Schuld. davon nurin feinem.

=. Unvermögen liege). "— Phitofophte, Religion und Altertjum. 9.1.
-"Niıenb.:1833. 8-—

Polemifhe, Blätter, : betreffend. Chriftenthum,.. .

“Bibelgfauben und. Theologie:
—

9. 1. und 2.

Nünb. 1834. 8.

Züge zu seiner neuen Philofophie. der Neligton und Neligiongs“

rn gefhihte. 9.1. Nürmb. :-1835..8. — Der: Verf. fpricht aud)

g jegt im Entftehen. begriffenen. abfoluten Re:
von. einer
"beiläufi
tigion, die“ Uiber,;das, ‚bereits -veraltete Chriftenthum hinausgehn,

Yo

zeligion. U, 2.:2eipz. 1836 ff. 3 Bde. 8. und:

- und: neues. Chriffentyum. - Leipz. -1836..8.:

.n

27.

Decapitationfi Capitatiom. "u...

2

Sn

werde: Soll: das, etwan.. auch: eine pantheiftifhe Keligion
- fih) nur im. Laufe ber Zeiten ges
" ‚fein? ‚Wenn. das ‚Chriffenthum
“ hörig- enttwidelt und-ausbildet oder vervolffommnet, fo .roird cs nicht
: den. neumobdifcen ‚Pantheismus bez
veralten und fi) aud)..'gegen
.
des Chriftenthums zur Melt:
Fortbildung.
s,
:&:.Ummon’
haupten.

Krug über altes.

een

f Centraligmus,. Auf
Decentralifatiop

can ipornz

:.:

...,Desifion. — Bufag:. Decifum. heißt ein Urtheit, nos
durch etwas \entfhhieden ober decibirt' wird. "Diefer "Teste . Auge

drud ‚wird aber auch von Menfchen gebraucht, welche .‚fehnell ent

fich felbft, weni fie einen Entfehluß zu fa
Scheiben. und befonders
Feine Uebereilung ftattfinden; fonft wäre
dabei
darf
Nur
:
‚fen *haben.

2

2

:

die Decifion eine leichlfinnige oder. unbefonnene, tie fie bäufig ‚bei
. NRechthabern vorfommt., »
anmaßenden Abfptechernund.

Bor
Bufaß: Ein declamatorifher
2:2 :,1Declamation.:—,
Man
ei‘
den’
fehlerhaft," weit man r dab
t darum
Styf’if
er
trag.od
:
N:
BE
Be
..
“
nn
er
P
r
DE

©

x

s

Defenflond.

BE

"gel de8 "Gepatts
-verbeden fucht..

cilh. ©

2
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‚duch öratorifdhe Phrafen ober pestifche: Stoskeln zu
Auch’ wird „der. Vortrag‘ daburdy leicht. def ultos

W.:.

- Decret. Z Bufage:' Bon.den phitofophifgien Decreber- ar

ten,.:die eigentlich Mur Meinungen ‚oder Lehren, Tnd,: folglich
fte. angehören und‘ daher Keine’ onte. "\
‚oder ‚Theori
bloßen Wiffenfha
Theidende Autorität haben, find-zu unterfceiden forwoht die juris

. difhen als gerichtliche „Urtheite." oder Wefcheide "über, Redjtefachen, 'ı

..... wie au) bie potitifhen, als Vefcheide, oder Verordnungen dei es .
gierung ' und. ihrer” Beamten‘ In -Vertonltungsfüchen. „ Diefe"beiben
> Arten’ von Deereten beziehen _fich alfo.. immer auf das. Leben ‚oder,
eine’ bald mehr bald. weniger .
die Prarts und habent nad) Umftänben
.
entfcheidende Autorität. Hierauf bezieht fich' vorzugsweife die Des ., eretirsKunft (ars decernendi).die/.aber. freifichaudy von logifhen "..
"und andein phifofophifhen Principlen abhängig ik, weil bie theores ;;
tifchen und. praktifhen Lehren ‘der. phifofophirenden Vernunft In allen.
\
. Angelegenheiten des menfhliden ‚Lebens zu berhffihtigen find.’
:
verftüm
,.
abkürzen
e,
decurtar
(von:
fe
. .: Deeurtirte Schlüf
n- ;darges
“ meln) find Schlüffe, :die.nicht. vollftändig ausgefprocheober
; "wie- ‚alle‘ Enthymes. “
te
werftümmelte
kürz
“ober
- ftette find — abge
qm
ab
%.

dediüetioii.”— Büfage : Die: deduetiones" ad "absurdum ".

2

x

nes.e, teil. das Ungereimte meift
ad’ impossibil
heigen ‘au « deductio
au

‚nunft
er

unmöglich tft, wenigftens für den, welcher Verftand

achtet. . Vergl:auh

Defect, —

AUbbuction..

Bufag:'- Vitia

und’ Berz‘, . .

EN

per” defecium- (Enugtspiare

\

"207°. ehhenyıV) heißen (bei ‚ben "ariftotelifchyen Motaliften. die, Sn:

© den oder Lafter, welche aug einem: Zumenigthun. entfpringen, bages
200°. dmegogmv. m. Uneggen“ vitia per excessum ( ögugenuura.

u

..

wie Geizund PoAnv) die, welde aus einem Zuvielthun Hervorgehnz;ausgiedt. . .
viel
zu
bier.
wenig,.
zu
‚dort.
BVerfehtvendung, weil. man

.. ©. Mitte... Ebenfo Unterfcjeiden, bie .Phyfiler .monstra per de-.
‘ Tecium..ct per. excessum..'"Senen fehlt. etwas, ‚diefe haben 'zu_ viel;
.S. -'
. wie Ki der,, die mit "einem, ober biei Füßen. geboren „werden.

>.

Misgeburt.

nn

„Defenftion

— Zufng: "Die juridifche Defenfton if

'. wietwohl- fie- fi dem” Stoffe nach, auf Recht und Unrecht‘ bezieht, :
‚der. Form nach eine Logifchpe,“ weil- fie In einer von Regeln. bed)

X

u

2

der. Logie abhängigen" Veweisführung :befteht, daß der. Angeklagte
entweder ganz unfchulbig.oder body nicht in dem ‚Grade fhuldigfei, - ni
- als man anzunehmen geneigt fein’ Ennte.. ‚Die. phyfifhe De:

fenfion aber ‚gefchieht. duch "Ebrperliche Kräfte md: Werkzeuge, - au \
‚‘
Bar

‘

u.

‘

yv.
zn

Dein

En 264.

. Defeing

"Da gran

. \ ..

we toolden: aud). Raffen. alfer Art. ehren. ie weit. matt babege
‚hen dürfe,‘ hangt . von: Umftänden ab. - ©. ‚Roth, und. Mothger
‚drungen,

‚Deferenz: und. Delation. —_ . Bufig: Renn vom Defe Zur

"rirem ober von der Delation eines Eides die Rebe ift, fo verftehe-

= man; darunter. den ‚Antrag .deffelben von Seiten der einen Partei - ..
gegen‘ hie‘ ande. in‘ einem Necjtsftteite oder Procefie. Wenn nun. -:
die andre „Partei. den ‚ihr angetragnen Eid nicht „bloß ablehnt, fonz.

- = dem aud): jener‘ zurhdigiebt:, fo nennt !man /diefes’ gegentheilige Der
feriren "ein. Referiren. ober. “eine Relation des.Eides. \ Unter”
welchen. Bedingungen ‚biefes "De: and‘ Referiten, | mit. dem oft: Miss.

Ka brauch, getrieben wird, ftattfinden. dürfe, at ber. ‚pofitive‘ ‚Gefeggeber
2. in: der. Proceffform zu "beftimmen,”
..
Definition. — Zufag: "Statt "Tehnilio brauchen bie Alten
5 ud. oft das einfache finitio” in’ berfelhen Logifchen ‚Bedeutung. ©
:Deflerion :(nidt, Deflection, 0b’ e8 gleich von deflectere,
toegbeugen‘ ober ablenken! sunädjft. jedod vom Sup. oder‘ Park. "de. flexum herkommt). bebeufer in Phhhifher Hinfiht eine Abwenbiiig nl

be :Gemäth8-von ‚einem: Gegenftande, : tim etwas’ Andres genauer ;
au: betrachten. Daher fleht: mit: ihr: die: Neflerion. in ‘genauer

. Verbindung.

"©; d. MW... Doc. fommt .deflexio wie: reflexio nur

bei. fpätern Autoren vor. — Wegen’ eines wüunberlihen Spiels. mit
“2fHd ifhen Defle ren-f. die Schrift: Ideen zur Conftruction und

Bu Neconftruction. ohifhee Deflere. *,Bon Dr. ‚Batther., Amberg,

1834. 8.

u

%

‚Deformation. "(on deförmare, "6bitben "und "yorbilben)
.* bedeutet forwohl” eine dem. Urbitde "gemäße. Abbildung .ald aud). eine
Berunftaltung eff elben. . Doh f&heint : deformatio ‘bei den Alten

-. häufiger .in’ diefer als in. jener Bebeutung' gebraucht ‚worden‘zu fein.
on Daher. Eonıme eg wohl. auf , daß deformis und. 'deformitas immer : .
im fehlehteren Sinne ' genommen '"werden," um’ efivag Ungeffaltetes .

ober Haffliches zu bezeichnen. "Mebrigens vergl. ud)! Bin und
Bildung, nebft Difformität mit: Zuf.
AL
Defraudation — :Bufag:: ‚Defraudare ' Geißt ; eigentiih
“einem Andern ettuag von; dem Seinen ;(de’ suo) ‚ducd) ‚Betrug
-(frande) entziehen. ’ Diefes Beitivort Eommt au) bei‘ ‚Älteren: Auto:
rm vor, defraudatio aber erfk bei: fpäteren.
"Degerande, —:Bufag!, Sein volfitadigst: Name ik I
FR ‚seph. Maria Baron de Gerando; " Er ift:1772 zu, Lyon. ‚geboren
‚und‘ wurde auch Mitglied. dest Stantsrathg, 1837. Pair de France.
2.
„De gustu,non est dispütandum -ei über den ‚Ge
. fömag: ift nicht zu. ‚fkeeiten! —f. Sefhmad.
2%.
.Dei grätia..— Zufaß:- Statt. biefer: Sonimt fügte: nian

ud)

“

2
-

:
e
“

fonfe:, Dei:providentia; rögteicen dirina'gratin. ‚ober prorke, "
Due
or
vo

.

-

on
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E
u
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.° denlia, : An ‚ein -göttliches Negierungstenht' (jus regnandi divinum)' Be

pas auf- einen Menfcen. übergegangen ‚fein fellte, dachte.man‘aber . °
Da:
.-;
; "urfprünglich nicht beim ‚Gebrauche diefer.Zormeln. >.

5

©.

Deifidämonie— Zufag:.ı Us: Gegentheit. der dandin-.

>

goria findet

man nud) bei. den: Alten ‚wiewohl nur fltn,.adanı-

darproven, Abroefenheit der Dämonenfucht oder. des ‚Aberglaudens.
Dif ia
- — Nady der neueren Ausfpracde. des eu fagen Mandudie

>

„dämonie.. '.'

Deamus. — BufaserBu ben,in.Diefem. Xetigt jangefühe:

ET

‚ten Schriften. kann. aud) Leland’s .Abrig beiftifher Schriften, berz :.:: :

‚Hinzugefügt
Tepe von. Schmidt, und.Zrinius?s.Sreibenkerlerikon
Neligionspatteien un
„werden.

. Daß” bie, Deiften , ebenfo ‚ wie..andre

‚dulden feien, verfteht. fich: von -felbft. .-Sndeß vergl. Dutdfamkeit
Schloffers

und.

‚Schrift:‘. Ueber

. :
\

. der. Deiften.
die Duldung

Bafel, 1784. 8..— ‚Nebrigens. -tomme:; bei. den "Alten weder .deis-.
\ “ mus nody Feiogog
vot.. >.-

Deität-(von deus, Gott) ift foviel as, Gottheit. ©. b. ©

n
fkellern,
nif—e
- Kicchenfchrift
I. DM. Deitas findet. fi) nur ;bei. Iatei

Be

9erorng. hingegen in berfelben Bedeutung aud) bei grichifchen Pros “

7,

‚.

fanferibenten. -

.

.:-

”_ Defadik (von dexas, bie Behnzaft)' bedeutet.bie gewößntiche." ©

-. Art-bis zehn zii zählen und dann in. echöheten Bahfentoerthen von
‚vorn anzufangen. " Dan’ nennt. daher. diefeg ‚arithmetifche Verfahn.
Ba ‚aug) das betadifche Gefeg oder Syftem. - Daß es feinen Urs
- Sprung unfern 10. Fingern und nicht ben. pythagorifhen 1O-Melts © “
teidet
es ft unftreitig älter . ...
Zröeifel "Denn
Teinen
-fphären berdanft,”
als Pythagorasy:der wahrfcheinlid, ‚ebendaducch" erft veranlafit ve

- "worden, 10 °‚Sphären’ des" Meltganzen "anzunehmen. “S:.d. N, ..
"und Tetrakfns. - Nothwendigft. aber diefe Bählartnichtz. weis

Halb

re 12.
Mance-die Dodekatik,. welche bie mehr-theifßaZahl

. (dmdezu) tat der 10 braucht, vorgefdjlagen haben, Leibnit aber;
“zu beweifen fuchte; daß man audj‘ ein dyadifhes.Syftem beim
Bählen und Kedhnen befolgen Ennte. . © Dyade nt.
Dektifch"(deruzov, von deyeoFar, empfangen, annehmen) '>
heißt. ein Ding,, tviefeen "68 -ettons Andres als eine Yeftinmiung‘
ein reales Ding, eine Sub annimmt. ; Es fanın die alfo entweber:

Stanz fein,

die gewiffe Eigenfchaften hat, - oder” ein Togifches Ding...

.-ein Subject, -das_gereiffe Merkmale. hat. ‚Senes nannten, die; alten

=
,

Metaphufikerco mewrov dexzızov,' diefes zo devregov: dextızor,
-ein wirktihes Dingin einem Uttheile als Subject -durd), "7.
weil, wenn

gewiffe Präbicnte. beftimmt werden .foll,: fein. Dafein fon voraus.)

8’... .
fh.
2 gefegt wird." Ettas Andres aber if dikti©.

=

Delamennaisf.

Mennais..i

sy

lahiia.

:Delbrüd (Sr Terd.)::— Bufag:: Er-hataud) feine eigne,
onne

.&
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, Dalsctätion. Br ' Denen

u altmäti Fotfärsitene und. von "einem Soffeme. zum "aiern über
gehende „.phifofophifche: Bibung in einer Rede dargeftellt,': die unter:

dem

2

Zitel.gedrudt. ift:.:.Philofophiee

:

Bonn,: 1832. 8. — Serner-

gab'er. einen‘ " Beitrag ' zur. ‚Charakterijüit: Schleiermaher’s_ herz

8,

de Neneoft uf,

Sein cm. Ende dief: Art, erwähnt: 2.

‘ ger ‚Bruder flarb.1830 zu. Bei...

5

-Delectation (von deleetare, : :eigögen). Delection (von. :
“deligere, auswählen) und Delegation (von delegare, ab: oder.
Zur verfenban)

bedeuten zwar :DVerfchiebnes,; aber. audy Vertoandtes, nim:

“lich Ergöguing, :Auswählung und Berfendung. - "Mas und eben ergögt,
., Tann uns aud) zur Uustonhf beftimmen; und biefe: £ann'auc bei der. Ber: °
Fu

„ Tenbung : flattfinden. Doch

"bezieht. fi“ ber - dritte Ausdrud

mehr

“auf. Perfonen‘ als auf Sachen. : Wiefern dann’ mit ‚der Verfendung.
. . einee -Perfoh eine: AUnweifung, :Beaufteägung oder Uebertragung- eines
x, &efchäfts verEnüpft' fein“ fann, infofern. nimmt Delegation aud) diefe
. Bedeutungen an. ©. Legat.nebft uf. — Uebrigend Eommt deIectio nur bei fpätern;; : delectatio und delegatio” aber au) bei älsEL tern lateinifden Schriftftellern - ‚vor "—. Wegen : ‚Deligasioh‘ F

Dbtiegenheit: ober Dbligation nebft Buf.
ı

"Deliberation.'— Zufag: . Sie Eann "ekenfowößt‘ eine ins

u nerlide als eine 'äußerlige: fein. "Dort, deliberiet man mit fi
felöft, | bier, mit .Undern. ' ‚senes führt oft zu beffern Ergebniffi en’ als
= ‚diefes.‘, Denn wenn‘ fiid), wie fo häufig in deliberivenden VerfanpnWnngen‘ “gefchieht, die ' Leidenfchaften - entziinben:! fo wird. aus; Am
Deliberiren‘ lit ein. Deliriren. ©. d.: W..n. 3

"

Delict- — Bufag:- Wenn bie Kechtöfehret delieta. privala
et poblien und delicta ‚capitalia et non ‚capitalia unterfdjeiden,, fo
“ft .die, Unterfdjeidung : var. in abstracio richtig.

‚Uber. in conereto

. , ‚Fan hide nur ein Delict einen doppeltin Character haben, ‚fondern
. 8 ‚Eann auch). ffreitig fein, zu:/welcher” Claffe: 68 eigentlidy gehöre;
- wie, aud) überhaupt gefteitten "worden, 0b es delieta capitalia (to: '
“ desiwirdige Verbrechen) gebe. &. Todesfirafe, Die delicla car.r malia beziehenfic) ‚uf, verboteiien San
S: Steithee
.Kuft. ‚und, Ehe...’
nn
u Delimitation‘ 5 Umitativ, Auf.
nd
'Delineation ‘(von delincare, “abzeiähnen oderen bein, was
Sud Ziehung von Linien .gefchieht).: Eebeutst. eigentlich). die. Abzeich:. nung. eines Gegenftandes für. das Auge, | dann aber auch einen Abz.

“tig oder: Entrourf. für dem‘, Verftandz wis jedes Compendium.ifl.
©. d8M... Darum. nennt man. aud) folde: Schriften: fetöft linea-

0

mentas- Diefes' Mort- und. delineare- finden. fid), au bel. den, is “

Fa en, delineatio aber. erft bei: fpäteren Schriftflellern.,
„Belltiren. = Bufac: „Die:rung Bi fing,
ee

.

F
IA

Detifpe Aufgabe 5 Deminsition | 67
it
en
re Yateinifejen" Mortes. vom griechifehen Amooey. Gefäjtäß Poff
-Berz
geroiffeeine
ngen,
"Vedentu
‚den
in
:
wohl nicht richtig‘, obgleich
wandtfhaft Liegt.’

>...

nur

aber

Diefe it

nit etymologifdy, -. .

fogiih,,

t Bes
«dev.
Etymologentoft wege:nber Verreandtfchaf
die’ hte
ungeac
anger
Wörter
n
aft
ichnende
fielbege
tich
"der
wand
mver
Stam
eine
. geiffe

“ nommen haben.

— Delirare, delirium und deliratio fommen at).

nur bei [päteren
bei guten. alten -Schriftftellen ‚vor, - delititas- -aber.
Huer
nn na
Ne

oder ‚[hplechteren. ro fe

u

=

se

ee enNT

I

ir

"
d.
Delifheiufgabe (problema deliacam)-f. Yufgabe.n.
bei:
werben
:
'enrwg
g.
und.
- Demagodg. — Bu fag: Anu&yoyo
weit ihre Demagogen au. '
.. den Alten oft als gleidhgeltend. gebraucht,
aber nicht alle: Qnrogss
. » gute. Redner: fein -mufjten?- Darum:hießen
..
und Yädagogie:hat
ie.
emagog
auch dnkeyaya'— :AusiD
s
’DBolder
die
:
m
u
et,
gebild
ie
bdagog
Demspä
au
ich
neuerl
man
.
2. Ziehung zu: bezeichnen‘, die. der. Wolksverführung vorbeugen fl: & "

. Erziehung'n.3.— Demogeronten Eönnten wohl aud) Demaz
gogen fowohl im guten als.im-böfen Sinne fein.. Eigentlich aber
“ verficht . man ‚barunter-Volksdltefte (yegovres: rov Önnov): oder.
Senatoren, dann -aud jeden- wegen feines Alters und, Anfehens“

7.9"

. vom. Volke geahteten Mann.

--Demenfion fs Dimenfion, Buhl: -:
nd inuere, -vermi ndern,
- 2. Deminution(von-dem

.

weniger [mi- 2

oder Werkleinerung. nus] machen) :bebeutet überhaupt Verminderung

Sie Tann : fein 1: geammatifch,': wenn‘ die. Bedeutung -eined‘
... ‚MWortes ‚vermindert: wird, ‚befonderd durd) ‚Anhängfel, wie Männchen‘ .».
der. .
Männlein "von Mann; tweöhatb aud) biefe ‚Spradjform
oder
. oder dad Deminutiv heißt. .2. logifch,-wenn der Inhalt eines“
. „Begtiffes duch) :Wegnahme eines. Merkmals: oder der Umfang eined.

. Begriffes duch Zufag eines: Merfmalg vermindert wird,” weil In=
" palt und. Umfang .der Begriffe flets:in einem umgekehrten -Verhälte °.
f..,” wenn ‚die Ausdehnung
3. phyfifch
“ niffe flehn.. ©. Begeif
ober Schwere oder: Kraft eines Körpers vermindert, wird, "durch ‚Ubz
\ teennung, Ausbünftung, - Atter oder Krankheit: 4. praktifd, ,
. wenn der telati ve Werth einer Sidein commmereialer Hinficht, oder .

der

abfolute

Werth einer

morafifcer Hinfiht,; oder

in

Perfon

die

.

Macht. eines Staates in politifcher "Hinfiht,” oder aud) die -Befuge.

niffe
fit
druc®
* "als"

einer : (phyfifchen ober “moralifcen) Perfon.in: juribifher
ud) ber
eine Verminderung erleiden. Darauf bezleht-fihy-a
deminutio capitis.‘. Denn caput bedeutet hier nicht den
Theil. desmenfhlicen Körpers. — beffen. Verluft an: fi.

Hinz 5"
Aus=
Kopf.
zwar

: wie ber, Verluft ...
ers
Br nur eine phyfifche Verminderung des» Körpwäre,
freilich: die
Erfolges
des
Hinficht-in
;aber
Fußes,
eines Armes oder,
Perfon felbft" mit allen ihren. Rechten: vernichten würde —-fondern

-_
Den Inbegriff der Nechle' eines noch. Iebenden Menfchen, ;infonderheit .
;
.

nu
a.

r

Sn
x

an
»

...

“

L\

\

”

ww...

N

et

En

.

. : - Demiffton

on

ee

| 2 Demokratie: nn

d18 Sreiheitsrehhtes,..de8. Bürgerrechtes und des Samt:

»,
lienredtes."; Daher Tunterfheiden
: bie römifchen Nechtsfehrer “in
° - sdiefer. Beziehung: wieber..maxima,
demi
.tvenn
‚der. Menfc)
nnti
alle o
: brei ober das erfler als: Bedingung der übrigen, "deminutio ‚media, . .

2.
„2.

„wenn:er.bie beiden. erfen. oder auch
nur:das zweite, und deminutio
„ Minima,:went:ebloß
e das’ feßfe: verliert,.3.B, bei Adoptionn'und

0.

=.

Berheurathungen..— Uebrigeng fagt. man. für. Deminution und

.:

Deminutiv au Diminution und Diminutiv. Die Alter

"

pflegten” aber in diefem

2.227,

Demiffion.f

cn,

Falle ‚nit
e ini’ zu verwandeln.

Dimiffion, uf. : --

‘

. el

Demogeront'f..Demagog,:Buf.; Nun

nn

mn

.., ‚Demokratie
Bufag:: Die Eintheilung derfelben in die un
reine. (democratiund
die.gemi
a:pur
fcte-(democratia aristo- a)
‘,. ‚erafice -vel:regie femperata) ‚ft zwar im Allgemeinen: richtig; aber

2.

Muber. Wirklichkeit, möcht.
es: fhwerlich, eine durchaus: reine ‚Demo: - _

.

:

Eratie-geben, weil bie: Menge: immer:ihre, mehr- oder: weniger. mädjstigen’ Führer hat. . Fällt die Gewalt: irgendwo:
eine. Zeit. lang indie

02
„7
2

-,

Hände de8 ganz. gemeinen: VoIES; oder des_rohen.:Daufeng:- fo..entz:
ehe daraus. eine Pöbelhertfhaf t (ochlocratia) die ‚aber audy
nidje: lange beftehen ‘Fan, fondern .batd .Demagogen hervorruft,

tele

..

den

Pöbel“ wieder unterjochen.,

:Darum. beteachteten.. aud)

Plato und Arifkoteles die‘ Demokratie nicht: als. eine, wirklihe

,.

,-

Staatsform,' fondern vielmehr als eine. Krankheit des ‚Bürgerthums

i
20
5,

”

‚ oder ’als eine Ausartung
des echt bürgerlichen Gemeintorfens:-Nouf. _

Jean wär zwar ein, Freund dee demoktatifchen. Staatsform, x foderte
aber:zum.Beftehen berfefben dreierlei: 1..einen Eleinen: Staat, :da
„mit:die Bürger fid) Teiche” verfammeln und bernthen Eönnten;:2. große
„Einfachheit; der - Sitten : und. ‚daher ‚Ahwefenheit.:des: Lurus; und

0,8.
en

möglicfte,” Gleichheit in“.ben ‚ Vermögensumftänden.‘- Da’: birfe

Beding
‚aber: ung
felten, beifammen.
wären und. ohne. diefelben Teiche
en

|

‚ innere, Unruhen und, bürgerliche Stiege, entftänden, ‚weldhe der Des

‘;,

daf.eine foldje

ur -nioßratie.den: Untergang. brächten:. fo meinte, er auch;

Berfaffung,

"habeninad

als -für.Menf
mehr. für.-Göt
hen wäre. Gleichwohl
ter

aller
dee Vorftellungsar
t pofptheiftifchen

Wölker-die Götz

. ter. immer Einen’ als. ihren. König an’ der Spige;. mithin. Fönnte 'ein
angeblicher Götterjlant weit, cher eine Monarchie: als_cine Demokra: .

2.5

tie

EC,

:°
.

‚De. Pinfluence de 1a’ democratie
sur la liberte,

la

propriets:et-le: bonheur ‚de: la societe.
‚Par un Amerieain, Pree, .

,

‚..

genannt, werben... Vergli, Conringii:disput.: de‘ democratia. °-

Tune. introduction
par, Ju. Ewbrank.. Trad.

de. Yanglais.-

Paris,'-1835.:8: .— :De: la- d@mocratie :nouyelle 'ete.- Par Ed,
„Alletz.: Paris, 1837... 2 Bde. 8..: (Nimme:-vorzäglid auf.bie

„... ‚demofratifhhen' , Tendenzen - in: Frankreich
‚democratie, ‚en Am6rique. “Par -MM,
.
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Nüdfit.)

—.' De: la.

de‘ :Beaumont
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.

Be

7’

x

2,

Demokit

. Demophilte a,

Focquevillc,;d:4:"Paris,:1836..2

en

Be
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8. (Wenngleich

° = diefe Schrift infonderheit Zauf. die. amerikanifche Demokratie

Nüdfiht

+"
.

-

nimmt,:fo enthält fie dody audy -fehr .beachtenswerthe allgemeine Bea
merfungen diber ‚die. demokratifche "Staatsform). — Des. Schm wi

Gagern:Refultate

2;-Stuttg.

der -Sittengefjichte behandeln
im. 3. Afhe Qu".

= ° :

und: Tübing.: 1837. -8.). vorzugsweife die ‚Demokratie,

= ‚gährend, bie, übrigen: Abtheifungen‘ biefes Ichrreichen Werkes fidy mie: 7. der Monardie.:und Uriflokratie befchäftigen.—..Uebrigens: if no
—.
2,

dab Demofratie.und Nepublif,.fo wie.demo=.
guibemerken,ı
geatifger:undirepublifanifherSinn: oder Geifk; (Demos Eratismus und Nepubfikanismus)..zwar. oft: als. gleichigeltend. ;gebraucht
° werben, ' biefe Ausdrüde. aber doch ‚eigentlich: eine verfchiebne. Bedeuz-

x

tung haben ©. Republik.—: Wegenizder Xheodemofratie .
2
Eden Buf: zu.Cheodemotraten.:
Die: Alten: fagten.fowohl-dn77
Hiozgdreiu als Omnozgarlarn.a sh mim
mb
|
5
1 Demofrit. — .Bufag: -Div-Bei
e: TeAaowog,:den iym >.
einiger .alten .
die, Abderiten, „nady/dem..Beriht:
"x. feine „Mitbürger,
Schriftfietee
..G. Br Yetian in feinen: V. H.-4, 20.) gaben, bes.
"deutet. einen Lacher. .oder "Spötter. —:: Wenn „Cicero im.2.. Bu
“der Acadd.. 17, 40. fagt, D. habe gelehrt: Inuumerabiles esse ‚
“ niundos, ‘ef "juidem? sie'.'quosdami‘ inter,;se‘non:solum‘similes, _- .sed undiqua.perfecte..et-absolute pares,,.ufinter, cos. ..
+ prorsusnihilintersit, eteos-quoque'innumerabiles— fo. .Ü
Aft- dasıs wohl sine: vhetorifche „ Webertreibung..MWenigftens
iftiniht
-- 688. Geringfte zur. Unterftügung. diefer, feltfamen Lehre angeführt —
Wegen ander, : infonderheit- pfychologifcher,.Anfihten DS ift:nody

\. -.

‚zu vergleichen? ?Deioeriti_de anima..doctrina.. ‚Addita sunt De- .
mocritea,

: Auct;;Frider.

Heimsoeth.

Bonn, .1835..8..—-

Die Schreibung Dymokritos:ift. burdhaus ;falfh,:.da,die Örichen
N diefen Namen ftets Argozgrrog -fehrieben und. dag. wohl allen= "

-

falls

fen

.-

wte..i ausgefprochen werden. fann,: aber; nicht mit y7 zw. ‚pertaus.

üfk.czeen
mer geline nennt?

ur mon

=
..Demomifi:fxDemophilien: Tri
el nos Bi
"22. ,.Demonftration..— Bufag:! GStattsdbemonflratid fagt '.
man.aud) apodiktifch .(von”arodeucıs,.. demonstratio). — Das:

.. _genus :eloquentiae demonstrativum ‚aber;hedeutet bei den Alten dies. -.

.
jenige :Urt: der: Beredtfamkeit,
"welche :fich,
auf-Xob und -Tader: phyfis" ./ °
fee, oder moralifcher
Perfonen bezieht in. Elle end

22:

Demophilkie und:-Demomifie: find..neugebifdete, Wörter.

(von Iruogz:das’
Volt, girev,; lieben, und puoewy,-haffen) zue
Bezeichnung sder Liche und des: Hafies::gegen
ein Volf,;;befonders.
"dag eigne-;ober..dnsjenige,‘von. welchem;man, felbft abflamme.. Die = Riche:gegen. daffelbex iff’.ctwas- fo .Nastırliches,
und der Haß,dagegen ..
yetwas.:fo Unnatrlides, daß. ;die.Morät Taum nöthig. haben-follte, =."
r

vo.

ut

on

.>

‚270.

Deitberkeit

Dempraliotlon

‚jeneals pflicjtmäßig” ji gebieten’ und diefen’als"pflichtiofdeig zu wire
„bieten...
Wenn: indeffen'" jene: Liche blind. ifE. oder gar zur niedrigen
Schmeicdjelei herabfinkt,. welde das. Volk. in feinen Fehlern beflärkt.- . aunbdalles für.vecht und gut erklärt, was das Dot will —

wie.es‘

“die angeblichen: Demophiten ‚ober Volksfreunde gar’ oft 'gethan ha=.
ben. —7fo..tann, fie. dem

Dolfe,.nod) ;verderbliher. werden,

als der

Haß .etnes Einzelen,
der: fi an: feinem Volke zu rächen: fuht, weil--erisfich: von“ demfelben ‚vernachläffigt,; gefränft oder beleidigt fühle.
Verbände:er fi. deshalb‘ als - Krieger .mit dem Feinde feines Volkes, : '
. -fo:-Eönnteer diefems- freilich auch. viel :fchaden: Er. würde fi aber
‚ banit ienes. fehr ‚[hweren: Verbrechens. [Huldigmadhen, :nämlid) des _
Hohderraths. ©. DW, -Bumeilen entfpringt‘ jener Hap.audı —.ausrDemophobie :oder" Furcht (Foßos).. vor’ dem: Wolke, das,

lange: Zeit gedrüdt,. endlich”. bie:unerträgliche -Laft "abmwerfen! Eönnte,

” "Volesbebrüder
oder Iyrannen find daher: meift aud) Volkshaffer.: ;
Demorelifätion.:
—. Büfag:" Wenn .die Menfcen dee.
iR . moralifice
find, -fo. wollen: Mandyefie. durch“ vieles Moralifiren wie:

.

bet. moralifh machen. : Das.hifft aber wenig" oder nichts. ©. Mo:
‚ralifotion. Bei. ben: Alten fommt ; Übrigens. weder moralisatio

noch

2.2:

demöralisatio vor
ln

no

rn

le

ln

Demuth.— Bufag:! Urfprünglid) bedeutet: diefes Wort ein

‚niedrigds’ Gemüth oder. einen niedrigen Sinn.
: ‚Denn es, Eommt her
vom altdi :deo
— niedrig, wovon au) dienen abftämmt, und muot

==. Muth; wovon. Gemüth:. Daher demithigen (fi. oder Anz

dee). —herniedrigen. <. Dies;beffere. Bedeutung hät. wohl der ‚Gigenz,
. fag'des Höhmuthshervorgerufen. ©. 1. Wi

rs

Denationalifation: :und -Denaturalifation find

-neugebildete : Ansdrüde,
- welche: :da8 ..Gegentheil. von

Natio:. .,

nalifatton.
und -Naturalifation.
bezeichnen: folen.. ©. beir
RE
Mer’ nämlidy.
früher. nationalifire oder“ natnralifiet worden,

. : der: Kant‘ fpätet: "auch: ivieber,: denationafifirt :oder.benaturafifizt werz
- den, werner buch, grobe DVergehen beiwiefen hat, daß er der Aufz
‚nahme in: ein fremdes Bürgerthum nice würdig war..."
1, Denfbarkeit::—: Zufagr Mande
: Philofophen.. (4... 8.

Lambert.in- feiner . Acchitektonik,: 8; 2. 8." 903.) ; wollten

aus

dem: Begriffe der Denkbarkeit.audy.bie göttliche Alltoifienheit bemweimüffe, denkbar. fein; fie‘.
fen Sie fagten nämlich ‚jede Wahrheit:

, twäre.das abernicht,. wen nicht aud) cin Verftand ‚wäre, ber fie

“denten’Einnte. Darum -müffe ein Verftand fin; der alle-Wahrheiten: umfaffen: Fönne,: und. diefer- Verftand'
müffe unendlich fein, .
: weil: Die Menge der Wahrheiten ,unendlih [ek "Da num Fein Menfd ..

"und: überhaupt: Fein’ endliches:Mefen einen" uendlichen :Verftand

.haber- fo"müffe Gott alleiny.als:ein unemdlides: Wefen ; einen füls
- Hein !Verfkand Haben, der. alte’ Wahrheiten denke und umfafle, mitz .
ur

Denken,
wu “Hin and alles. voiffe. Da

"271.

Denkkunft

jedod aus. bee bloßen Denkbarkeit‘

noch nicht deren, Gedachtfein mit Notwendige
aller Wahrheiten

£eit folgt,: fo. macht man bei. biefem ‚angeblichen Berweife "der. gütte
lichen Aitoiffenheit einen. offenbaren, Sprung im Shliefen.. Wenn.‘
8. im ‚Weltganzen außer, „den Menfchen unendlich viele: denfende,
obwohl einzelm betrachtet, endfiche Wefen gäbe: fo würden aud) diefe
+

Wefen alle. mögliche. Wahrheiten denken -Eönnen, ohne daß.
einem foldjen Denken ‚eines für. fc beftchenden. unendlichen Ber.
: flandes oder Wefens bebürfte. / Vergl.QeHwiff enheit, nebft:&uf. .
— Bufag: Die Etymofogen, vergleichen bamit. das.
3 :Denken,
und“ das : altnorbifche: thiega, deren WBedeutung.
denhan
- altdeutfche.
- faffen oder nehmen fein ‚fol. Das; Denken. wäre, alfonad)- biefer

"Anatogie: als. ein geiftiges - Auffaffen oder Unnehmen, zu betrachten.
— -Megen des Werhättniffes des. Denkens zum. Anfhanen und
-beides,. nebft Eberhard’s allgem. Theorie
vergl. n:
Empfinde

-. Bert. s.
‘des Denkens und -Empfinden

.1776..8.'.N, U, 1786..."

,

:De 1a pensee: Par. N.:J. B..Toussaint.-. Pari,.1835..8.
—. Wegen‘ des. phllofophifhen: Denfens,:bas:.man. and!
-[hlechtweg philofophiren nennt, fr Philofoph. rn.
Denffreiheit.:—.Bufag: - Der. Ausfprudy <de3 Tacitus

.

. (hist, I, 4): Rara temporum feilcitas, ubi sentire,:quao.velis, .
. „et quae'senlias dicere: licet —. ift. zwar.an fic richtig... Desier

doch. der, alte Freifinnige Römer 'Eurz: vorher. fetbft die Bemerkung
o auribusaccipiunturz : quippe
“et livor ‚pronis
wmadjt: -- Obtreetati

_.

. * adulationi foedum ‚erimen ‚servitutis,, malignitati. falsa: species ..

.

ngs
r ;gefagt wer
erdi
Gefege-bafl
; Durch
— fo muß 'all
libertatis-inest

‚den, daß

;des Ges
bie, Denffreiheit, -inrolefern. fie: aus: dem. Innern.

;die "Außenwelt tritt und
-müths al8, Spredys' oder "Schreibfreiheit.:in
- hier auf- das. gefellige. Leben ’einroirken. will, nice. der Bosheit diene
dadurch fogar-Rechtöverfegungen \hervorrufe:- Denn, bie äußere
und

.

>. Sreiheie ift- überall durd.das Nechtögefeg. natkrlichen umd ‚nothioens
CRD AENWELET
digen Schranken unterworfen. 2.0
ig.
tgläubigen:fieht. |
Dem..Den
äub
— Bufag:.;
. Denfgl
nicht bloß der. Blindgläubige, fondernaud:der Gefühlgläus..:
;bige entgegen; wiewohl. der, welcher unbedingt: feinen Osfühlen vers “traut und daher jedes. Nachdenken: über. das,: was‘, er "fühlt, vers" °

: fhmäht,im Grunde aud) ein . Bfindäläubiger if. „©. Gefühl.
Denkgläubiz". .
will, ein; en.
“Mer. aber!ber vermeintlichen Gefahr entgeh

ger zu. werben; , bemft Eein: andrer Math. zw geben, aldi. baß.er. es. .
, . |
fi..dreißig
mte
daß.er
"made, wie der Sefuit- Lopez, der.fih rüh
00.
0..."
denken.
zu ts
Sabre :hindurd) bemüht habe, gar nich

-...Denfkunft haben Einige ‘bie .Dentlehre genanntund ud; ...,
Allein,”bie Funft zu dene
.. .gefodert, „diefe „al8 jene abzuhandeln.
“ten (ars. eogitandi) .ift,etions ganz Andres, nämlich. die durch.

x

ul

‘

.

.
N...
ar

Fa

.

2

“r
2.

’
ar
note
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or ur Donklehte
r.

, Nebung im Denken: fetbft. eilangte Sertigkeit in der richtigen Arien:
dung.
ber: von: der- Denkfehre- aufgefkelften Grfege de3 Denkens auf

gegebne

"Fälle .-oder'; Gegenflände.- Es Eönnen -alfo “wohl: mit. dem’.

5,
Vortrage?
der‘ Denk
lehr
au.
Denfübungen
e
verbunden werden,
am
zur Denkfunft:zw-gelangeh. Aber "cbendarumift diefe vers -

».

x

‚fhl
von eden
der Denklehre.
"©, 5. We naft uf
© 2%.
,:Denkflehre —'Bufag:Die- derfhiebnen Namen, welde;
: man berfelben gegeben. hat (Urcpitekton
Dialektik,
Heuz: :
ik,
. vo riftit/ Satrik, Kanonik, Kathartik,; Logik, Organon, .

Shlüffel: der Weltweisheit-x-) find, jeder’
an feinem Orte,

“

nachzufehn, "foweit: fie nicht: fchon in diefem Artikel feibft. erkläre

2 find. —::Die Unterfjeidung - einee-Sinnes=-Verffandes: und
.. ;Beenunfts&ogie-hat feinen“ hinteichenden: Grund, - da- der‘ Sinn
das: Denken

„088! foldernur anfhaut und ‘empfindet,

aber, 'man

..,..mäg:c$ als Junction. des. Verffandes, oder: ber ‚Vernunft betrachten, .
..;, Ammer- ‚von bdenfel
Öefegen
ben-.
: abhangt.
©: Sinn, VBerftand
amd Vernunft, — Bu: den Altern Logiken,” weldye noch immer
mie Nugen.zu gebrauc
find,hen"
"gehören ach die von Buridan,
00
Croufaz:und..Daries,. zu. den neuen aber die-von Abit, . -

Benk,
"mann.

Zimmerz '
und! rt
: Denzinger,::Drobifd, ‚Ebe
„Eine : „neue nafütlihere' Darftellung der Logi” "verfuchte

Bickorin

(Wien,

1835.-8.)

und eine Schrift ?,,Üüber:die Logie

‚und Metaphpfik der teinen Peripatetiker”
gab Ulrich (Halle,-1800. ,.

8).

heraus. Und, Finden -fid) : Tefenswerthe: Andeütungen zur Ges

Schichte: dieferWiffenfhaft als Anhang in Vogel’ 8’ Grundfinien
2
siner foftematifhen Darftellung
der -Vernunftfehte. - Leipg. 1834. 8.
0
Megen bed Denkens in:phyfifcher Hinfiht- vergl: Ph. Karl
,.
Hartmann’s
(Dock -1. Prof. der Medic.in Wien) Grundzüge zu
2
einer Phpfiologie des; Denkens für Aerzte, Philofophen und Men: 2... Shenim -höhern Sinne. de8: Wortes, Auch, unter: dern Zitel:Der.

Geil: des: Menfchen in feinem: Verhättniffe
zum phpfifchen Leben.

0,

3.

de

Wien,

1832. .8. —

Bolzano’s

.

Wiffenfehaftsichre foll.

auch: eine "ausführliche
und größtentheils. neue "Darfellung der Zogie
fin: S,"jen.Nam’ — Wegen, einer undulirenden-Logikf.-

= + Unbufation nebfl:Buf. und wegen ber: gerihtlihen. Denke’,
..tehrei(logiea- jadieiaria) fi. Gericht

— Ganz .neuerlid) erfhien

in! England-aud
eine .Caricatur auf die‘Kogie, wo diefe Miffen:

3
3

fafe-dadisch Tächerlich. gemacht. werden fol; daß -ziwei wirthende Lo
giker- wie: Streithähne einander ‚Über: bie" Trage, ob die: Parifer Vz

RN

SEE

: ‚Omnes. Parisii sunt, Galli,. .
-,.Omnes’ Galli ‘sunt aves,

rl,

"Ergo ones
.

:

°".

Parisii Bunt av

>
1.2. 52
2

a

...gelöfeien,
folgende Schlüffe enfgegenwerfen >

©

.

z-

“

u Denkmal’... . 2 Denbioiedig = \ 2 273.
-B.
.

Omnes Galli 'gallinarum sunt wariti,

Omnes
" _Erge
..Sed
Ergo-

‚Parisii non sunt
omues Parisii non
omnes Galli sunt
omnes Parisii’non,

gallinarum marit,
sunt Galli® 8
aves —. tr Br x
sunt. avcı. n
|

Soll dns: toigig: fein, fo ife. e8 twenigftens Ein Sterfings- Ki. GE
As: Beitrag zue ‚Gefgichte der. Denkt. ift.nod) zu bemerken. Sig=
-wart’S "comment, de hist. logieae
inter, Graecos usque” ‚nd ‚So:
\

>

2- grätem.. . Tübing. 1832, 4.

"Dentmal

Br

(monimentum 5. mohumentum

vom“ ‚monre,

mahnen, erinnern) ift alles, was und an etwas. mahnen’oder.eum

...

- ‚innern fan, wie Infriften,. Urkunden; Denkmänzen,; Dintfteine,
- Denkzettel ıc.:.Im Allgemeinen Tanrı man fie in. seaphif Heoder
fohrifttihe und. plaftifhe ‚oder bitdlide eintheilen, "tiewohl

u

. Zee. und Bildwerk- fid) aud) ehe gut -veteinigen, Inffen, um’ das

-

2"

1 Andenken, an’ Perfonen oder Begebenheiten mittels eines Denkmals.‘

zu erhalten. „Die Gefjichte der Philofophie Hat, außer den’ Schife
“ten über fie fersft. und ben. eignen Schriften der „Phitefophen,

-

menig .

Denkmäler: aufzumeifen, Tann fi) ‚aber fehr- wohl mit jenen Schtife
“ten begnügen. — ‚Dentniffe und. Denffhriften kann "man
.alfo_aud zu: den Deintmälern zählen. Vergl. DenEwürdig.

,

a

‘

‚Dentfinn (sensus‘.cogitationis) nennen Manche das Denkz

- vermögen Auf feiner ‚unterjten
nen oder Träumen erfcheint,
: ren. einen 'foldhyen Sinn bei,
- ‚wiffer Hinfiht: Einnte, man

Stufe, wo das Denken als ein Sin='
und Iegen dann aud) wohl den‘\ Thies Bu
"befonders den volltommnern. Sn ges.
vielleicht noch -[chidficher die‘ Einbil: Dr

dungstraft foi.nennen. ©.

.d.

VW.

Denn“ wenn fie Begriffe :

durd) Bilder verfinnlicht oder ‚anfdaulic) - made; fo .ift..das: aller.

dings ein denkendeg Einnen oder. ein’ fintiendes Denken.
‚Denkiprud f. Gnome’ und Sentenz.
NE,
- Denfübungenf. Dentlunfk:
. Dentverfet Gedenfverfe..
u
-. En

u

.

„Denfwürdig. (memorabile "s. ;memoria. iemum). Bee

„nicht, was Überhaupt des "Denkens, -fonbern ‚a8 infonderheit. des
das ‚Gebitniß den Namen, ve
Fe -" Andenkens: ober Gedenfeng ' (wovon
hat) . werth. ift, au ‚in Bezug. auf. die Nachwelt. "Schriften, die fols,
che Dinge

für. die Nachwelt. aufberonhren,,

heißen.

daher auch- (ib.

‚Dentwürbdigkeiten. (memorabilia). wie die, welche Kenophon-.
“über
Feb:
wegen.
Merk,
‚niffe

:

feinen. Rehrer fhried — ein in feiner Art: muflerhaftes- undfür die Gefcichte der. PHilofophie, infonderheit der fokratifchen, °
feiner freuen und ungefhmüdten Darftellung fehe fdhägbares
Neuerlid) hat man fotche Denkrolrdigkeiten auch. De zur
genannt, wahrfcheintic) um das franzöfifce- memoires Auen.

Krug’ & enepEiepäbif pilof- Birteeb. Bu V Sur
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“ Denöninatioh.

= Dnftogie

.

zu überfegen. Min. Einnte f ie aber auf Dentfäriften nennen),
weil diefe fiic, Eeineswegs: auf. Indivibunlitäten, ‚wie‘ Biographien,
befchränfen brauchen, - fondern

. umfaffen können. 7° «
..

ganze, Seitalter Sr

Generationen \

Denomination “(om denominare,, beiehnen) bedeutet ‚die,

"Bezeichnung "eines
'
Dinges dur) "einen Namen (uomen),: Xud) fagt
: man. von Perfonen, die zivat hen einen Namen haben, deren Ns

.

zu

men: aber beim Vorfchlage zur Befegung- eines Amtes genannt wor
den, fie fein dazu denominirt. DVergl. Defignation. Die
. Grammatifer aber; virftehen. unter denominatio aucdy: die Ableitung
"eines. Wortes von:einem andern: und nennen daher das abgeleitete

Morten

Denominativum, : ©. :Paronymie

nebft.Zuf.

2:7 Denuntiation. — Bufag: - Denunciatio ; bedeutet

5

bei den

alten Glaffitern jede. Art von "Ankimbigung. oder Bekanntmachung,
besgfeichen einen -Befehl,i.auch. eine Drohung als Ankündigung einer
Strafe/oder Züchtigung, wenn Semand. stwa3 Verbotines thun oder
- etwas Gebotenes‘ unterlaffen follte. : Was man jegt Denuncia:
tion nennt, nannten die Alten: gewöhnlicher, delatio, tie .wir aud)
jest. noch "Delation in diefem Sinne: brauchen: ‚Wenn "da3.Des

nunciten in.allen Fällen .chrlos ‚oder fhändlid, wäre, fo dürfte au
keine obrigfeitliche. Derfon, . fein Gemeinsvorftcher, fein Policeidiener

2c.!irgend ‘eine Anzeige ‚von einem. Verbrechen oder Vergehen machen.
Mur das Denundeen aus: blofet Sewinnfugt oder Aug, ‚pade, fo
“tie das falfche Denunciten, ‚mit Bewufitiin. der Seiser, a fange
hin verwerflid.:‚Denzinger Snay) Ber: und. Krof- ber. Niitofopfie an
. ‚Leodii,
8

Prima Iincamenta' logices

secunduni

institutiones

logicas,

‚Saft der Denklunfl, "Bamb.: 1836. & \
Deontologie ift: ein! nugebiietes Bart (von. ‚To: "deon,
" ovrög, das’ Nothiwendige:in phyfifcher oder niorafifcher Hinficht, da:
der “aud) ‚die: Pflicht,s und Aoyog,, die’ Lehre): zur Bezeichnung der

urn
..

—

u

1818. $..— :Institutiones 'logicae; Ibid. 1824. 2 “Voll.

“exposifa. Ibid. :1826.: Ed. 11.1828. 8. — ‚Die Logik als Wille: -

wur,

Be

‚deg Univerfität zu ‚Würzburg, hat ic) befonders um die Logik dur)
: folgende Schriften: verdient gemacht: "Prima ‚lineamenta‘ Jogices.

“

„ Moral als einer Pfligtenlehre: :©.d. W. und Bentham,
' dor diefes Wort zuerjk.gebraucht zus haben fheint, wiewohl feine Deont.

"eigentlich eine Dphelimologie

e

heifen-follte &.”d. MW.

Die,

echte Deont.-Eönnte man.aber aud) eine | Kathefontolo gie nennen,

da bie Grieden die. ‚Hit „oder „das- Pflichtmäfige aud) durd) ‚To
a $x0v;:0vr0g. (eigentlich). das "Shiälihe, quod' aliquem decet
'l. ad.aliquem perlinet)‘ bezeichneten; tershalb. Cicero in feiner
. Pflihtentehre, diefes Wort. durd), oflieium tıberfegt,. Nad)

Divges

ns] Laert, nl; 25, amd 1082) nun der‘ Stolter Bene set das
\

‚
2,
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.
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.

:W. nuggzov. (uno' zov. ra zwag. Sein)‘ ibildet oder sog: in.
‚jener Bedeutung. gehräught:_und.. eine.. befondre, eiift batber ‚hinz
‚- telaffenhaben;; die aber nicht. "mehr: vorhanden: tt.
.
nn
‚Deportation. —. Bufag: ı Etivas- Anders Pe Ehportaz'tion..::Denn: ‚ohwohl!Deportirte: aud). erportirt werden; fo
mu, man doc) diefes Wort eigentlich : nicht‘. von’ Perfonen,, fon=
„bern nur von. ‚Sadyen, insbefonbdre.: von; Hanbelöwaaren.: Daher.
werben; "wenn etwa. Semand von.Erportation der. Sklaven. Bu
aus.einem' Lande fpricht, auch. diefe nur als Handelöwaaren ;: ‚nicht
als ‚Perfonen. betrachtet. ..Db..das‘, aber teheifei, f.: ‚Sklavkret.! 5
.Depofitum: — Zufag:-: * Zumeilen ‚wird das: Wort“ Dir
:pofi ition auch von- Ausfagen ‚oder Erklärungen gebracht, die :Sses.
“mand: vor Gericht oder. einer" andern: Behörde madjt,- :atfogleihfam‘
„;niebeufgt. ‚oder. deponitt. :- Wenn aber. gefagt' twird,,; ‚bieiphälofos . '.
phifgen Sacultäten. hätten: fonft (vielleicht. auch‘ nody"jegt" hin
np: wieder) ein Depofitions=eNecht gehabt: fo,tjt:darunter die

Befugniß: zu verftehn, die. neuen. Ankömmlinge..auf. den: Univerfitäe ”
"ten in Anfehung ihrer. Zuläfftichkeit zu prüfen‘ und! ihnen‘ deshalb '-,
seinen -Depofitions:- Schein ‚auszuftellen
wofür dann’ auch, ein

"Depofi itionsd= Gelb: entrichtet werden muffte. . Mari erklärte dieß
Tberzhaft > fo; -ald wenn: jene Antömmlinge . beim: Dejanten \der,
philot.: Fac. erft den. Säulftaub. ‚beponiren ‚müfjten, bevor ‚fie: vom "
Nector ber Univerf. als wirkliche Stubinten immatriculice ober ins .
". feribitt voerden' könnten.
zen icn
Narr
on

Deyoffediren. (son: de, ab oder 0g, und Vossidere, bee i..
"figen). ‚bedeutet :Semanden: aufer-: Bft 16 feßen;,:
a8 entiveber ‚rechtlich
(nad) <richterlihem . Erfenntniffe).:oder; „totderrechtfich © (durch ° anmaßz .
. »liche:, Gewalt, . ‚Betrug; oder Raub)’ gefchehen konn. ©, Befis. Bei

sven: Alten : Eommt- weder. depossidere : noch . depossessio 'vor: : Da

_

„„aber.;die. Sranzofen : forohf deposscder. als ‚depössession: fagen,. fo

-haben.: bie. Deutfen.fifi hi ‚auch diefe: Wörter). befonbers, ba. Bu
angeeignet. ,
' _ Depotenziiren f "Potenzen, Suf...

.
\

®

:Depradation..— Zufag: Die Alten. Seen Anpräraie,. ‘

zie©

auch

depravarey_ in einem: viel ‚weitern

Sinne, z.B. von’ ber

© »DVerzerrung des Gefichts. ducd): alterhand Grimiaffen: "(depravatio
' r.oris): oder von: der Verdrehung: “oder "DVerderbung eines :Morts: oder

- Mamens. (depr. verbi s. nominis);: dann -aber Aud) von: der Dez

no derbung ‚Ober. Verfehlechterung des Gemüths (depr;animi):-.
Be

‚Deprecation (von de,. ab. ober. weg, und precari, Bit"
"im): !hedeutet, eine’ Bitte um. Entfduldigung > oder Verzeihung, .alfo
'Abbitte,; zuiveifen: aid) Fürbitte

©, beides, Etwas! depre=

eiren heißt..aber foviel als ‘cs verbitten ’oder bittend. ablehnen. —
Payyen ‚Dedeutee: Depreciation. obee ‚Deptetiatien. ‚Son \
.
18*
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oe
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276

Be 5 Duration. on "Safran

preiiim, bei2

is "über Dat)

die‘ Bermminderung Be Werte

„einer Sache oder auch die ganzlide Enttvertdung "derfelben., "Wei
‚den Alten. kommt. ‚depretiatio. nicht: vor,’ wehl aber depreeatio, jedoeh".

»:fo, daß 8! auch. Verwünfhung ‚bedeutet, befonders in Bezug auf
Eidesformieln;: in welchen :der Schwörende. Ott ‚geihfem bittet, ihn
en

W. frafen‘, wenn

ee fall Shwöre. - -.

mn
Deputation.d«von denf: und. putare,, fäneibin): Shen
Be
= eigenttich. ‚Ubz: oder.: Wegfäneidung,. dann "aber. aud) Abfonderung \
and. Megfendung Einzeler aus‘ einer "Körperfchaft oder Gemeing, um
für: biefelbe, ‚etwas zu, thun. ober zu -liften. . Darum heißen in einen
3 foneratifchen oder NepräfentativStaate die: vom. Volke gewählten -

. Stellvertreter als Abgeordnete. deffelden zu ben -Verhandfungen mit
«der. Hegierung ber öffentliche”: Angelegenheiten: Depufirte, und
de
a8. diefen wieber . geroäplten Ausihäffe.:zu: gewiffen: Vorbei .
.. .thungen „ober gutachtlichen Berichterflattungen :Deputationen.. .
Unter Depitaten aber find. Sachen zu verfichn, bie. .von andern

Sberfelben. Art. genommen..twerden, um fie. Jemanden als Nahrünge:
„mittel ‚oder: überhaupt: ;als Theil feines‘; Einfommens:, ‚zu „reichen
(Früchte, mild, Holz. und andre Naturalien). — "Bei den Alten
‚. „,fommt nur .deputare vor, nicht "deputatio.! . Senes. ‚aber: bedeutet
2 nie: bloß. ab=::, oder «‚befchneiden, fondern : ‚auch. berechnen, übers
„denken; daftchatten;, in weichem Sinne teir, eo beputiren nie

ren.
me
‚ Derögation f. Abrogatich, au:
"Defeendenz.—: Bufag:; Sie ift, nicht‘ ing ‚eine‘ "ogait

.
e ie SHerabfleigung,. wenn man von.den-Eltern, auf bie Kinder. und
: die "anderteiten: -Radyfommen : ‚übergeht, fondern aud)" eine. ‚togifhe
in Anfehung der Begriffe. und Urtheile, .wenn..man. vonv. Allgennds
“men auf. das‘ Befondre,, und von“ diefem: wieder auf. das: Einzele' ober °

rätberhaupt vom Höhern "auf. dag: Nicdere - im - Denken Übergehte ©. “Allgemein: und Ascendenz.. ‚Die. Alten fatem ning descon5 sio. ‚oder descensus,

Due

nice descendentia, -

"Defdifftiren f . enfziffern.

nlidesen

Defignation (von designare, Gehen). Gidenter“ "die ge
: zeichnung eines Dinges (Derfon ' oder Sadje) in: irgend einer. Be:
‚ ziehung. ©: Beichen.. Sit das Beihen, (signum) ; ein More

oder -

° Name, (nomen):* 6. heißt: bie Bezeichnung eine. Denominatiom!.
©....R..Dod unterfcheidet man. aud). beide Ausdrücke: fo,. daß,

wein von: Befegung“ eines "Amtes die Nede .ift, die. Denomina:

tion. nur’ vorläufig. oder. vorfchlagsweife . die. Perfoner. namentlich
" bezeichnet, Welche dazu geeignet feheinen;, bie‘ Defignation aber.
on

: entfcheidend. oder definitiv. beflimmt,. wer dag Amt erhalten fol. "es
eg. thut: bie untere; ; Diefeg. die "obere Behörde, - ‚Ein ‚Designatus

fEatfo. dann. mebt ats’ ein.N. Soße Denominatun.;
\

N

r

"

.

Fe
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Beftai
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Bu "Safe

ig

Sefotatlan. von‘! Adsolanes allen oder: cinfam« Trolinp

: malen, verwürften;7 zerftören) '.bebeutet } Berftörung. ©... Bi
- Das. Ad. defolät. oder. defolict: wird’ fowohl von-Menfchentges: «
braudt‘, "roelche verlaffen, hilf» oder trofllos «find (quibus' deest,

solatium) —; baher ‚audy. vom. Alter“ (desolata- senectus), — als

von. ‚Sahın;, Dertern: oder Gebäuden, : ‚welche: ‚einfam;. verroüftet,

„unberwohnt und

unbefucht find ‚(desolati "agri, desolata‘ ‚templa).

Das, Sübft. desolatio fommt" aber bei. den‘ ten‘ nicht "vor, wies,
wohl. 8, ‚fon beil’den „erften. Hrifttichen "Söriftftellern : gefunden,

yoirb, 7, Die,’ Abteitung : ‘von. solum;, : der. .Örund. und. ‚Boden, H]

. Tales, donn hier ie, düg.o. „Futg,. dort aber it ‚es;.lang:

Despotie —. "Bufag:, :©.:die, ‚Schuife‘ von. "Si: Shi.

.

“

Kart. Kinf:: Die, Despotie,.. Ein: Beiteg. zu ‚einer, euen Staates,
„gämtmatik Adorf, 1784. 4.°.—: ud). ‚vergl. „Ancitton’ 3
"Schrift: Zue Vermittlung der Ertreme.in den’ Meinungen ,. 100.68.

®.

1..©.:58.) fehr. richtig: heißt: ;Der Despötismus-. Eann ale“

„lenthalhen ftättfinden, tvo eg eine “oberfle Gewalt: giebt," und.er -

nebenforwenig. in der teinen: Monarchie, eingeboten | ‘und einheimifch,.
. „alö” der‘ reinen. Demokratie "ober. der.reinen Ariftofentie fremd Der“
“ Misbraud): der Gewalt. ift in‘ ‚allen. ‚Staaten‘ iu. befürchten‘, auch.
dr, wo durch Eünfttiche ' Buftmmenfegungen‘ und Theilüngen‘ dies

ne
u

. ‚fetbe nicht. “in "Einer Perfon fidy. barbigtet. -Der Möglichkeit‘ dee

tan nicht abfolut vorgebeugt. weiden, whgleid) unftreitig die.
cn
: „Sefahr.durd) "zwedimäßige‘. Iuftitutionen vermindert - werben” kann...

„Ber vermag. zu berechnen, die Leidenfhaft,; Keäft,' Genie," Herfchz

Be

. „fügt "ünd.beginftigende‘; "Unftände zufammenitken ui zur Vegeüns

„ung: bes Despotismius' in"-einer gegebrien Zeit führen: Einnen
2’. —

.&: ‘war-e8 unter Nobespierre und unter: Napoleon bir Zall;: 2“
* niigenchtet: Beide, himmelweit » verfcjiebne- DMenfhen waren "md
>‘

der.

Eine als Demokrat feine freien und ‚gleichen: "Mitbirger‘;' der: Andıe
“als- Monarh, feine: gehörfamien Unterthanen! deöpotificte: ‚Die Grie”
"hen. fagten übrigens siöie, "Seonoteia;' aber nicht ösonoticpiogn
. Dagegen: birdeten fie von’ dtanorns'da8: verefeinende: Jeomotiorög, '
:
um einen Menfchen" zu bezeichnen, der, obwohl: ein: und. fhidady,: Ba

doc) die Rolle eines "großen

und: ‚mtächtigen He. u ‚Pisten: The.

‚ein Herihen;! Enten wie” -fagen.

:

\

Fr sn Deftination- (on! destinare‘, öigsiche “mie! 'eiiter: Sie
" [destinä)- befeftigen; dann. ‚feftfegen, beftimimien) = ‚Veffimmun g.;

SW.

neoft uf.—' Bek-den. Alter! bedeutet; destinätio aud:

“ einen..DVorfag.. oder: Belhlug, weit der, ! welder.: seinen” "folhen faflt, =
fich. fet&ft. :dabuch) zw: etwas beftimmt, :jei ed. zu einer einjelen Handz! -

“ Tung oder.’ Üüberhairpt. zu: einer” gewifien ‚Handlungs =" ‚oder: Lebende? . =
wife nie "wenn. Jemand:ben: Entfgtuß fafit ; fidyzu- beffeun.:.

Defleuerion. vl Bufas: Sm‘ Tgither Antar Sera.
“

or

. ‚8. Dit be Kia,MR

nee

Sasrniation

: " Aostractio ‚aud) bie Widerlegung eines: Urehiitg: ober. eines: Zangen
- Syflemd,:weil es’ badurc)"intellectyal zerftört-oder vernichtet void. —

t

Wegen

des. Gegenfagss. zwifchen. ‚Gonfervativen und ‚Delus

‚event

z

Eonfervation,

uf.

Deftutt-de.,Lracy. —
©,5

.

.

ER

Bu

& wir! Ei Migie

‚Academie‘ :frangaisv: zu Paris,- und! farb: dafetoft im-$. 1836.

iD eterioriften, von’ deterior,;, fhlehter), ife. ein neugebil,
et Ausdrud‘ zur, Bezeichnung, „derer, bie‘ entiveber bloß behaupten;
düß: alles: nach und nach, fehlechfer, werde, oder felbft: dazu‘ ‚beitragen,
"mithin. machen; dap Menfchen und, Dinge’ immer‘. fhlehter, werden,
föweit! ‚dieß ‚von‘ ihrer“ MWirkfamikeit‘ abHange.:” Sonadj würde "cin
»
Bi

theoretifcher" "und’ein’ ‚praktifcher‘, Detetiorismus: zu un
„terfcheiden‘, fein: * Diefee wäre‘ aber. allerdings, noch” weit‘ fchlechter: N
, . jenen: Bergl:- aud! Delfimismus,. ‚der! ‚teihfam ein Deteriorle:

‚müg: im: ‚Superlativ ifte

u
eh

‚Determinalion. — = Zufag? , Delshminare‘ Beiße eigentfid
ein’Biel‘ über‘. gine Gränze, termine), fkösn, determinatio” alfo Bielz!.

„ober, "Gränsfegung;3: woraus‘ fü ich dann 'crft, die anderweite, Bedeutuüg.

"einer Beltimmung

eigiedt. , Und weil „ein Entfhhiß. auch. eine "Art

;., von Beftimmüng iff,. po. mag 18 "ebendnher foinmen, daß“ man einen’
: entfehloff enen Menfchen "auch einen’ ‚Beinen oder Petseininiiten

nennt... ©. Entfhluß,. nebft Buf.

e

‚Deteftation, (von. ‚deiestani, um Er
oe zivar. arfprüngti } G. die: Anrufung. eines, Zeugen

anrufen) Bea: ,
testis ‚und: bie

Bezeugung, febf.... Meil ‚jedoch. der. Aberglaube, ‚auch wohl: ein gelte:

: liches oder, andres, übermenfhliches. MWefen- gleihfam als. Beugen ame...
ruft suenner- ehtdNS-.verfichert oder. ‚Andern. etiwag' Böfes- anwänfeht.
& 8. "Gott: foll‘ mic. verdammen;: oder.der Teufel
Q
follmid). holen,
wenn- das nicht, wahr. ift, — ‚Gott. verdamme.: Did), oder: der. Teufel

Hole. Did), | wenn,
Du; mid, ‚belügft 2) fo. bedeutet ‚jenes. Wort,
es
ad), Bervinfhuirg.. ober. Rerfluhung," ‚desgfeichen ‚Verabfejenung,,

u & Cbendaher if; deteftabet,.foviel. ats, verwünfpenswereh; fludjtüre
dig,, abfcheulih. —. Ki, den ‚Alten‘ ommen aud Stellen vor,. WO
». defesiitio: fovicl. als; ‚Bitte : ober, Wunfh,. Büfung oder ‚Gutmas
hung, bedeutet,” ia fogar‘ "Entmannung, ‚(wie ‚castratio)* vorit ‚im; Sa

teinifdyen, testis: (wie. int ‚Deutfdyen: Beuge). auch die .Hobe ‚bebeutet,
. befonders im Durst. und .Diminutiv, (teste, testen): "Sn, alten,
- diefen Bedeutungen, ‚aber. wird. jest Deteftation, nie, gebraucht...»

ran Dethronif atton:ift..ein. neugebifdetig! Wort: (von "Iooroc;
-Ahronas;, ‚Sig -oder :Seffet, Defonderd ;ein Über andre erhabner) gleich .
"bedeutend ‚mit: Entthronung,- woburd man: die. gemaltfame b2
feguig., eines Negententibezeichnet;;:: weil: er dadurch genötigt wich,

von: eier, Bee iuste (ie. ırono) Deragufiann

‚Das Ge

Dee

De

z

2
>

Einfegung, weldhe den,
oder-kie. aticn
geneheif ift bie ‚Snthronif
n ‚Stuhl (in ihronum)
: hohen
der Ehniftig vegteren foll,Tauf diefe

hebt.

erz..

=

keit
keit
oder. Unrechtmiäßig
Die Beurtheilung” der Nechtmäßig

„digfer beiden Handlungen:ift oft. fehr;fhtoierig, weil die Umflände,

welche den Einen vom Throne filrzen und den. Unbern darauf-erz
“heben, . ungemein vericelt fein‘ Finnen. ';Daß Gewaltmisbraud) in
vielen. Fällen

Wrfacyeder. Dethronifation war, , fEnicht ‘zu.teugnen.,

\ E

- Aber. die. Snthronifation. ift auch nicht. Telten "durch: Gewältftreiche
gefhhehen. ‚Und da Schnupfen ja felbft die frengften ‚Legitimiften,. "daß es: gerecht:-fei,”.den ungerecht; Suthronifirten wieder .zu:bethros . =
nifieen.. ©. legitim." Wenn, die :Dethronificung und Snthroni=

‚ ‚firung in Folge, eines Kriegs "gefhjicht, indem ber Sieger einen. bes.»
Stelle. . >.
- fiegten Regenten;. den,’fein‘ Zeind wat, abfegt .und,.an..deffen
dief,nad)
“ift.
fo
;einfegt:
Negensen
als
“ fig): felbft- oder einen: Dritten

den Grundfügen‘ des. Kriegsrehts. und. des. Bölkerrehts: zu
- Art und, Weife aber, wie. Napos.
:- Die s.
beuitheifen. -.S.. ‚beide
Leon fidy felbft;; feine Brüder und ‚Schwellen! Betten‘ and

“

Muhr Den

men, und andre Günfftinge inthronifiete, dagegen. aber eine. Menge
vonZürften, „bie 68 gewagt

"Hungen

hatten,

feinen "widerrechtlihen Beftres

und feinen : dicfatorifchen : Machtfprüchen (befonders “feinen \
famofen. Continentaffpfteme, . das nur ihm. und Srankreich. bereichern .
folte) zutwiberftehen, mit einem Sederftriche (indem er nur bie InEo:

Bu
nifche‘ Formel hinfchrieb:",;N.N. bat aufgehörtizu ;rögieren”‘)bethro=
.nifiete — diefes Verfahren war. gewiß Höchft ungerecht und wird ein.

ewiges Standal Inder: suropäifchen Stantengefhichte bfeiben.. "Verät, -

roDan”.
. au Th
»

EEE Detrack.> Bufabı -Deiräelus; detrdeio und 818. ver, -.

. fiitfende detractatio bedeuten .efgentlic) daffelbe," nämlich „Abzichung - oder‘ Megnahme, daher, audy. Verminderung und. Verweigerung. 8
iwird aber auch.das Iegfire befondersin Bezug auf. Verminderung,
des" guten Namens. und Verweigerung .der, fhulbdigen ‚Achtung: ges,
. brauche, fo dafs

foviel als ehrenrährige Verkleinerung oder Vers

feumbung: bebeufet. © Doch iff’imdiefem alle" detrectatio gebräude

"

ein “und. daffelbe . \.
‘Ticher. als‘ detractatio,. obwohl * beides. im Grunde

12 Denterogen, Deuteroftifie.un. Deutero-Menfh :

A Drotogen..-..

TE Deutlihfeit..—. Bufagı. Meg dir. Dautfihkeit: in be u
fondrer. Beziehung auf das: phitöfophifche Denken, und Darftellen des
. Gedachten „vergl. „die Artikel

Philof. Screibart

und-philof..

-Borteng.. ud: follten ‚die. Phitofophen"toohl: beherzigen," was
(Riga, 1837. 8. ©.17.)
: Antiten los
Merkel sin; feinen ‚Eritifchen
x
’ - un
“
=
lage
‚alten Autoren zuruft Ei
!

u ‚280 .
“.
u

em

Ditefagie

Sit Seutttgt- Nandier tere Säwastcht meint, ern!
„Gleiäiie.. durch

sr n8e

„So

weniger

ftrogt: er bin, gehült.in Dunkelpeit,

..

N

en

:-

wenn: Kritik den Wolkenpomp“ zerftreuf,
Do
u Wird oft, mad Adler fien,” zur Sledermaud,
. „Sudt, ch’ ihr fhreibt, euch felber zu berfefnt..

en
BE

“

„Denn, wad man malt; muß man bei Tage fehn;
Nur was mon bei gebadt, drüdt. heit: fi

ae

N

Inn
on

ihn-verftehn, "

die’Lefer

.

-

alles‘ größer fheint,

Nebel

2. Berdr. ein Gedante doppelt groß und fon.

aus“

u
en

ober. germanifche. Ppitsfophie —.de

|

:faß: ..Sollte Deutfäland : wirklich die. Heimath des. Denkens
» fein; wie man fowopt: in als außer -Deutfchland gefagt hat: fa
.- müffte freilid) ‘die. deutiche. Phitofophie . die: vorzüglichffe fein. Sudef
- fen. fcheint Göthe eine andre, Anficht gehabt: zu haben. ..- Denn a ‚Tprad) fi) über‘ den Charakter. der Deutfchen. in: phifofophifcher Hinz

"

Fichte‘ folgendermaßen aus:- „Den Deutfgen! ift im Ganzen die phi:

“„tofophifche ‚Spesulation . hinderlidy; . die: in. ihren! Styt; oft ein un:
Ä innliches, unfall liches, breites: und... auftrödelndes" Wefen : Bineinz :
‚bringt; je näher fie. fih.gewiffen: philofophifhen Schulen.

mbingeben‘, defto ‚fchlecjter fepreiben. fi. -(Edermann’s: Gefpräche
„mit Göth.:B.

s

1.:©..144). Was aber. von’ „gewiffen.phis

Iofophifgen. Schulen”: gitt, das. gilt. .dody nicht. :von 'allen,
"Auch [heine hier der. Dichter“ und Aefihetiter mehr als der Philos
- foph. zu fpreeden.:. ©. Göthe, nehft Zufi! Freitic) Haben.audy Andıy,
dierniht: Dichter und, Aeftgetiker. waren, Über mandyes ‚Unmefen auf
dein Gebiete der- deutfchen PHitofophie geklagt.:: Vergl...die beiden
.

Schriften

von Salat:

Die. Hauptgebrechen

ber. deutfchen

Philos, -

.Tophie als’ Wiffenfcyaft, : ind twie .biefer Buftand.. dem men aufflve

"»benden.. Geifte. ber Verft infferung.- zu Statten.. gefommen. Gtuttg.
"1834. 8. und: Veiting. zur, Emancipation der Philöfophie, . Ebendaf.
41835.8. (Hier "wird befonders . tiber. den fyrannifchen Cectengeift. ..
"der.hbegel’fchen. Säule. geklagt). — ‚Gefchichte der’ „Tegten Sy: ..
-fteme ; der Philofophie. in. Deutfhland ‚von "Kant bie: auf Hegel.
- Von DER
Michelet.. Ber. '1837. 8. Th. — Seh. .
der’ DHitof. von Kant, bis Auf’ die, gegenwärtige "Beit,. Von &%&

. Braniss. Brsst.. 1837: 2 Bde. 8. — Hifter. ‚Entwoidelung. ber :. Tpeeufat, Phitof. von Kant: bis;‚Hegel, Bon Dr. H:M:: :Chalyz,
baue. Diesd, 1837..8. — In (Bolzano’ 8) Lehrbud) der Re.
Tigtonswoiffenfhaft: (Sufzb: 4834 8. Ihe 1e 8:63.) finden fih ,
‚auch „Einige, Bemerkungen über, die neuefte- -Art- des Dpitofophirens
"in Doutfcyland“, die. wohl .beherzigt „werden. follten... — Dagegen.
wird. der .beutfchen: Phitofophie ‚viel Lob: gefpendet .in manden franz »
“ zöfifhen Schriften, 3... B.; indem bekannten „Werke ber. It. dei.

„Stael über‘ Deueföland, das ‚eben Despatb. dem Sail, Rap oleon,
BE

.
x

.
Sn

.

2.
.

.

urn

‘

an
Be

.

DE,

EN

N

281°:

Daptaitäl..

c misfiel, in ben Notices. poliligues. et Yiltraires sur YAllemagne;; . :i.°
Par St. Marc ‚Girardin.
Par. -.
1835: 8. und befonders.im der
Histoirede .la’ philosophie allemande. depuis Leibnitz jusqu’ A...

Hegel. :Par le Baron :Berchon .de.Penhoen.. Par; 1836...
.
8. . Sn der Histoire’ de.Ja ‚literature 'nllemande..ete. Par."
2. Ber.

N

. 4. Peschier, (Par. u..Genf, 11836..2, Be 8.)- wird: den Deutz,”

nach: den tiefe
‚ein: Forfhenon,
Shen .ein -Geftimmtfein zur Meditati
; fen ‚Seheimniffen‘ unftes. Wefens, ein Hang.zum befhanlichen ‚Les. Br
den; ‚ein Hingezogenterben zu -metaphyfifhen Unterfucungen, ein

ehnauf fi) felbft,: ein Suden. und. Nähren dee
:der .Serle
- Bürleig
Sdien und als Folge.davon "das: Schaffen „[höner Fdenle, vorzuge: .

nad) “
‚yeife.. beigelegt, . den‘ Stanzofen hingegen mehr Bireglichkeit.:
aufen und:ein auf Veränderungen, ‚befonders ‚auf Umgeftaltungen, "*

’

-

zus». ,

politifhen Melt, ausgehender Thätigkeitstricb

der ‚focialen und

; 'gefehrieben, der fie natürlich: weniger zur phitofophifhen Speculation .

"geneigt, mache. = Dagegen ‚[chrieb der Brite Madintofh an Du: Hi
-gald :Stewart: Germany. is: metaphysicaily, mad.’(Memoirs
.
; *3.: 179). —' Uebrigens hat über diefen Gegenftand . die: Academie

des sciences, morales et politiques in Paris:auf Coufin’s:Ans.

u}

trag eine eigne"Preisaufgabe:geftellt, bie aber nod) nicht beantivör= -

or

Phitofoph

if Deutfher

te

heißt..bei

(philosophicus teutonicus) . \.

fhlschtweg ‚oder vorzugsweife :3.:B$hHmeri:©.

Einigen

- '

d.’N. — Die: Befteebungen eines fog.. jungen Deutfhlands, '- ”
e zu kommen, oder eine neue
zu Hülfe:
" "auch ber beutfchen Ppitofophi
2.

Bahn.
zu dreden;,.: find gleichfam
-in der. Geburt erfiidt,
" weil.man
dabei zugleich) „dern Steifche.. allzuviel „Play einrdumte, ;©. ‚Yotum nn

:;
,ziber.das junge Deutfhland. . Stuttg..1836. 8..."
— den Alten! hieß devotio auch) fovie®. .
Bei
.:
Bufag:
.Devot
ld Verwünfhung ober .Berfluhung, indem:man- etiwad. den unter:
* irbifchen Göttern zum Opfer :weihte, beggleichen.
eine ‚Urt von Baus’;..
Imedke; .und.cbenfo ‘devotus ‚oder .devotum,.vetz .'

"perei- zu: demfelben
ı

‚wünft,

verflucht, verzaubert. . In:diefer Bedeutung :tird Saber.jegt- ®

“weder Devotion nod) devot gebraudk.!..:: .n:
‘=. Derippe

+ 310 vermechfeln

mu

—:.Diefer. peripatstifche ;Philofoph ift- auch: nicht

©. .

’.

\

mitÖ einem: Arzte. . gleiches Namens. vonsbder:Snfel'

-

‚1,08 (Dexippus Cous) der, ‚ein - Schüler. des. Hipp.ofrates war. u
i
daher‘. von Cinigen Dex., Hippocraticus genannt; wird, —,. - ;
and
s Uebrigens. wird. diefer. Name: aud) -zunisilen :Dioxippus. 'ausgefpros ."
chen oder »gefehrieben,. 3.8." Gell. N.-A. .XVIL;:

podh
os
f

12." (wo : 08. ;jes

:eine- falfche -Lesart - fein Eönnte). ;. Grichhifdy "lautet er. meines. .”

re
nn lan
in
immer Lebinmog.
ns
MWiffe
v.. Derterität ‚(dexteritas,. von: dexter, recht —— daher dexiern.
scil.'manus, bie:tedhte. Hand) bedeutet! foviel_als. Getvandtheit über“

weil man.mit ‚der, Rechten‘ geroöhnlich ettvag “beffere
Gefhielichkeit,:
.

.
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ar
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: „Angieift ober ande, :alg: mit: der Einf. Dip, fie Einige ( BD.
.sant)ı ‚behauptet - haben‘. ‚ber: Grund ‚davon. in einem natürlichen
» Unterfchiebe. beider Hände Tiege, möchte. fhtwer zu’ beiveifen - ‚fein.
"Wer fih von Jugend; auf- links :gewöhnt hat, Fan Altes chen fo.
gut‘ angreifen und maden,: als Andre; die fih‘ rechts gewöhnt ha?
ben. Sa: felöft in fpätern‘ Fahren Eann man fi .nod' umgewöh:
Hen, nun. der Verluft einer Hand.dazu’nöthigt,.obtohl die Sade»bann:.fchtvieriger wird, weil die Glieder unfres, Körpers. überhaupt
in
Y. im "Höhen Lebensaltsr:inicht fo .betveglich "und: fügfam find; -als.it
der, Sugend,—; Dexteritas heiße bei
: den’ Alten: aud). : zuweilen fo:
vie als «Dienftfertigkeit,::weil . ber: Dienftfertige gern Andern feine,

as

" Nechte’zur' Dälfe bietet ber,, tie, man u fagt,. ‚gen, Anden zur
„.eb| geht...
Diabolifd.- Ba) Bufage- Das Diabelifhe, (co: Sußah-.
on): befafft nicht ‚bloß! das ‘eigentlich Reufelifche ‚ fondern alles, was
’ ein dıaßordg: (Verleuimder‘- Widerfacher, :böfer Feind)‘ thun. Ennm. .

" Daher: ‚bedeutet. auch: diaßoheu oder deaßorn: jede. Art von Teufekt. '
‚in weiten: Sinne, :—. Ci: diabolifher Beweis aber. (proba-"
„
””\

tie diabolica) ft: ein :fehr,. f&hivieriger ‘oder ‚verwicelter,: der Leicht zu.
.Sophiftereien und. ‚Shhikanen,' ‚alfo ‘audy: bei Nechtstreitigkeiten, zu
„ VBerdrehungen‘ ‚ober. ‚Verlegungen des: Rechts. ‚gemisdraucht ‚werden.

- Tann. Wegen’ der. diabolifhen Mirakel
Wünder.
32 Diabololatrie
:sift .ein neugebildetes.. Wort,‘ um- die‘ Aue Zu
. Betung oder Verehrung 0. urgäud) des. Teufel (d:aß0).06) zu bes
4

zeichmen.:. Die "geöbere.\befteht in einem fornlichen: Cuftus "deffel:
ben, denn Aberglaberund : Schmwärmerei‘ haben dem :böfen Prire.
\ „pe, fowoht. al dem. guten Altäre und Tempel errichtet, ‚um: fid)
Yo.
‚auch jenes geneigt zulmachen— die. feinere: aber -in: einer praftis

„fer: Anerkennung > feiner : Herefchaft , ducdy tin fündhaftes Leben. ;'
..., Diefee: Teufelsdienft;i ben: man auch Sünden: oder-Laflerz.
...- dienft: nennen. könnte;
ift freilich; .nod) gewöhnlicher als jener.
Manche‘ haben aud). den‘ Gögendienft

a

fo"genannt. , Dann fieht

Diabololatrie für Ibolatrie oder Spololatrie. &.2d.W..
„ nebft-Zuf; 27. Eben: fo Tneugebitdee find die Ausdrüde Diabolo:
: masie:iund: Diabolophanie, wegen, welder. ‚Theomagie,
7 Zheophanie "und Angelophanie, au) Aberhanpt: Magie

Pe

Zu

amb, WVeufel.zu; vergleichen.
2". .ou
„Diadirie, ober. Diayirismus. rayägia,. Staysioro:
. höc, ;- von diazeigileiv, : durch die Hände Ten: Tag 'zergus] gehen .
Laffen; "handhaben, behandeln "oder: bearbeiten) ı bedeutet jede Art der 7
- Behandlung ‚ober ‚Bearbeitung, daher. audy bie. Arztliche Heilung . obst ..
» Beforgung‘ der Kranken" cura.aegrotorum.; Darum nenne. man
auch, das ficy ‚felbft Guriten. Antodiädirie (von aurag, ‚Ipse) —.,
. ‚eine
Sept Sr ‚von.n, mebiehnifger Deu, bie‘1. zur. unvilß
u

“
0
..

3

28

Dielettf
or fe
Diaki

* Erliden Hutochirie, werden tanız,.©:d. M.. Hat, mar; baber .. “
* Feinen Arze zur Handy: fo ift. 68 beffer fic der Heilkraft! der Nas
|
tue zu hberlafjen,; ohne, die 'aud) ber, Urze:nichts austichtn würde
5 Heilkraft und Deilkunfl.a: ne
DD NIT
_:.
- Diakrife (diezgios;, von dıaxgureiv,; diseernere,s..die
stieguere, -uinterfheiden) : bedeutet: Unterfcheibüng ; daher. Dinkri=.

7

tie. Cdeazgrrizn. scil. Tezn) ; bie: Unterfheidungskunft...S. Die...
Bi ‚ben-Xlten >
. finetion und: Unterfheidungsvermögen..:
“bedeutet

; "desgleiz
g ng Amd:ı Entfheidung
Beurtheilu
gicı
drazand)

‚und‘ Trennung; ja-fogar Dank. und Ctreit,:; Hier:
2. en Abfonderung

nach:.würde fih:auh:der Begriff der‘ Diakritit verinden. 3 2, .!
17: Diakonie (diezovie, von diazortw.
und biefed :donszors; "
der "Staub, eigentlich durdy den’ Staub. gehn,; dann. dienen ober. bei"

„dienen) bedeutet urfpringlich ' jede: Art ‚von Vebienung! ober Dienft:

esdas: Amt: ; .'
teiftung, daher: audy: die : Verwaltung eines «Amtud:
' felbft, wiefern 3 mit gewiffen Dienftleiftungen "verknüpfte ift. „Die,

“ Eirchliche Bedrutung des Worts ik :erflifpäter entflanden.u »Bet.ben

\.

Ber.
Alten‘ kommt aud) avrödıcdzovea:vor (von "avrog;: ipse)i:die.
“ dienung: feiner. felbfe.:" Diefe: Aritodinkonie. Tiebten! aid) ‚vorzugsiweife . .
"weil fies unfkteitig. die) befte zaind. wohl:
die’ opnifhen Phitofophen,

"feitfte- Art don: Bedienung : ift, die man; Aue:-haben‘ ann,
,

„‚man.Eein Weichling. und. kein. Zötpel: if.

FREE

ni

u: tn

Wenn:
7 Dialettiir—Bufag:

".

Ziwvenn .

DU

Analyti und Dialekz

tie (uvaistızy Zar dundezrizn sc. eruormun 8. Teyvi)chnane.

fo! weriteht. ‚man : darunteengewöhntih
der :entgegerigefeßt . vorkdenz
. Theile” der Xogik, die fonft auch togifche Elementarlehre
und Mer,
"= thodenlehre genannt erden. ©-Anatypferund:Denflefre —
eine“ Verfängliche,
. ‚Eine. mäandrifhe Dialektik. iftsföviel-als
..tügerifche ober fophiftifche,; fo benannt: vom Stuff: Mäander:odee
in“ feinem Laufe:'vieferNtrime
Mäandros: in! Großphiygien;.-derbie. Neifenden:oft‘,
. mungen. ober Windühgen madjte:und Sdadutid,.
„ täufehte? oder/aufhielt.. Die biatektifhe:Methode.follte: nun
zwar feri von folder Verfänglickeitsoder Betrüglicjfeit fein, wenn,
‚sie- echt Logifc) ‚wäre, . : Allein: diejenige‘: Methode; welde:iman-neuerz \..
. Üdy.den.dialettifhen ProceH- genannt: hat;"veimöge deffen-män .

überall. Gegenfäge: auffucht, un diefe durd) ein „Drittes zusvermits,

7"

teln,.- aufzuheben! oder, zr:verföhrien hat: fich”Teidei. auch nicht: frei. ;

.„ davon ‚erhalten.
Min Fan

dabei wohlbiatettiipen
Wig und.

cin, "\.
-Scharffinn zig; aber amı Ende ormitdod) -meiftänur
. aunfruchtbared. dinlektifhes! Spietimit" Begriffen heraus: - “ Hecbatt hatÜdieh .fehe- gut gezeigt tin feiner Dissert.i de<prinei= '

- " pio: logico -.exelusi’„medit .änter"contradietoria' non.'negligendo: "';.
68.1833. 468 if nur giidenndundern, daß biefer: fhatffins - ..
hat.’ Dieg, muß oe
.. "nige Denker, fic), felbft nicht genug davor. bewahrt
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Diät

\ Er

: Sogar Einer fine eifrigften: Ynhänier geftshn,; wistnoht birftbe ber “
" Fehler ‚wieder durch. allerhand. Ausflüchte- zu verbergen fight: ©.

2. Deobifch?s. Beiträge zur- Orientierung über 9.3 Spftem der Phi:
lofophie. . Leipz. 1834. 8..©. 48..—
.

Megen der dialektifhen

Kteife,- welhe Lullus Öaufftellte,\ f.; Eyklognomie. —

Ganz

neuerlich hat, man ;audh: die: Muftit‘ al eine Dialektik’ des Ge:
- -fühls: ‚der, Logik! als “einer Dialektik. des’ Verftandes. ent»

..: gegengefegt. : Ulfein :das Gefühl. als: foldjes. ifk: nicht: dialektifch, -fonz .
bern, wird ;c$ erft, wenn ’ed den, Verftand, in fein Intereffe gezogen
bat, ‚fo. daf biefer- nun‘ bem. ‚Myftiker

dienen. muß;: feinen Gefüh:

: Yen, fo: gut: e8 gehen: will, ein: ‚sifäes Mäntelden. ‚umzuhängen.
7

&..Gefühl.und

Then

Mpftik. n.. Buff. — „Argen einer: biatektiz”

Serteffenz f.: den Buf: di: Nat

a Br!

>. Diallele — Zufag: Die ‚geiechifchen:Rosie. fagten aud) Ze
flatt di: ar
sufammengegogen dahimog,: wobei ‚aber, 40705
.

ober, -T007108 hinzugudenfen’ ft.
:Dialogismus (Seuhoyropiog,. von: Sendoyikzodar, Tabrdje
nem, aud) unferreden): bedeutet. fomohl eine. Abrechnung .als eine Unz
terredung;. mithin im. legten. alle - foviel‘ ald dıaroyog..: ©.:; ‚Dias

:.. 1og.: Dialogiftif (deukoyıorezm, seil. zeyrn). tan daher gleihz
2. falls :fomehl: die: Kunft:; des; :Abrechnens - als ;-die..des » Unterredeng, .
folglich “aud) "die fcjwere Kunft, einen guten: Dialog.” zu. hreisen,
... bedeuten). 0b.'e8: geld): in’ diefee. Tegten: Bedeutung
ı bei: den Alten

„nicht. vorkommt. : Im. N: Fund: bei! den Eicchlichen ‚Schriftftelleen
Hedeuten: Lualoyuopıoe au Gedanken ‚überhaupt, ‚beögteichen Arck
ft

und:

‚Sılüffe

2

1:

e .

u

5

;

“

"Diaphorife), (Stugogoc; von Fugagen!) differre:. eigentz
== +tid): aus. ‚einander - tragen ; oder. bringen‘, ‘dann unterfchteben fein) bee
deutet

unterfchiebeit, oder -verfchieben. :. Daher, diaröge, differentia,

© der: Unterfchied. oder; bie. : Verfejiedenheit... ‚©... Differenz.

‚Ver

„wände damit,“ aber. doch verfchieden. in ber Bedeutung; .ifE. diaa
phöretifc. (Seagoorzızog; ‚von: ‚Jtagogew,. geutheilen” ‚oder. aufs
. : Iöfen) indem: e8 ‚zertheilend © :oder.: auflöfend bedeute. ; Darum nenz |
i

nen auch die Aerzte: Heifmittel, welche‘ „eine. felche, ‚Kraft: haben, .
. ."diaphoretiea.: Ganz .vsefdjieden hingegen, ‚forwohl. in Abftanmung

ale: Bedeutung, . ife. diaporetifch (Starvontizos) indem” 68. von
2, Jiezogemy.in. Ungewiffpeit- ober« Zweifel ‚feins; herkommt .und' daher
““ - ‚fowohl. von: zweifelhaften Dingen als, von ; zweifeinden. Perfonen- ‚ger-

= beaucht: wird. Verst. Aporetiler.=
— Sfeptifer, die. man auch‘
u Diaporstiker, nennen: Eönnte,. weil. diunogey, nur das.verfkirkte

„> arrogeiv..ift,: {0..d008:,88,, eigentlich. durch, und. durdy oder durchaus "

:. „ äweifeln, bedeutet; 5 wn8; eben. die. Skeptiker! thaten‘;\ indem fie fgtenz-’
Nihil? seiri‘, potest, , ne..id..:‚ÄpSUm : guiden,. ‚©. D. gornul,. und,
..:
\

„Stepticimug.,.ED

er
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DE

Dee

von ‚duigew, trennen, theifen) nen=-, ©"
Disrefe (duugsoıg,

fen mandje Togiker die: Eintheilüng_ eines Begriffes, weitbadurh:.
die Theile eines Logiihen Ganzenim, Bewuftfin von einander ges..."
“trennt werben. ©. Cintheilüng..; Andre verliehen. darunter" die...
* Verneinung in einen ‚negativen. Urtheile,! weil: dadurdy da3 Prädie‘
.

eat vonv Subjecte gleichfalls "getrennt "wird..\.S. Urtheilsarten.
Die peofodifhe Diärefe, durd). welche eine Splbein zwei ges

—_'

--

theilt (. Bo. solvenda wie, soluenda® ausgefprochen..und: gemefien).
zegun,
ıg,:
2 wird, mie ihrem: Gegentheile, der Ktafe (Zouovon:
in
deorum
in;di,‘
dü
B.
in.ene-(..
Speben
zwei
welche
naifchen)*

. ‚deum): zufammenzieht,. gehört in die Grammatik und ‚Met...

2:

Diafyrmus. (diuovonos, von Juwovgew, burchgiehn, vers.
*zerren) bedeutet. eine ..fpöttifche, ‚ befonders verkfeinernde < oder zum.
-Piedrigen herabziehende Nede, mittel® der: Jemand dem "Gelächter

„oder

tm
2

der’ Verachtung

preisgegeben „werben: foll :— was

man. ad.

>

n. nennt. Die
oder Duchhedel
iehn:
Deutfchen ein-Durchz

Mokal

©.

kann e3 wohl eigentlich nicht billigen, ‚twofern esniht-etwa

2. 2gae „wohlverdienten Bücdhtigung- eines. Anmaplings gefchieht, befonz
: hat,
t um fid) über Andre,
ders wenn er. daffelbe Mittel, gebrauch
Waffe -in, feine rät,
gleicher
mit
zu erheben. Er-wird.dann.nüur
‚gem zutlichgewiefen.

URS

LEN

ESSZNENTTD

LE

“

Diätetik. — Büfag zur, Literatur biefes Artikelds-ı Lebende
2
.Spftem der. Diätetieey Bon Dre
skunft
oder‘. vollftändiges
tung
ehal
.
8. .—. Gefundheitsichte. Bon. nn
Thle,
SIR Lutherig. rip: 18342
1835. 8.8.12Te
nn.
Magdeb.
"Aug. Ferd: Brüggema
xt. .-Nady "dem: Stanzöfe
Menfchen.
t - geiftig : befchäftigte
= Hengeunf„für
d:8 Reveilld‘Parise bearbeitet von Dr. .M. Kalifc. Berl.1839.. 0. Be; (Soll eine, Diätetik für Gefehrte, Künfkter,- Stantgmänner 1." : \fein). — "Diätetit für Jedermann nad) ‚ homöopathifchen. Grunds ..
: "fügen. '. Bon Dr. Stanz Hartmann... Leip. 41836. 8. — Eine '
Erziehung,
e'
gifh
e.f unter
dago
Phyfiotogi
diätetifh=pä
. audy:nzu‘ Leipzig eine „Eneyz .-..
Rufe — Im 3.1634Ti. erfchie
0.
Eopädie der-DidtetiE” oder-ein „Allgemeines Gefund='; .
0.
.
heits=Rerikon“, -von-Dr.. Zul. A, Hofmann, in'mehren
an
Anweifungen
an.
alfo.nide.
fehlt
Es
—:
.
Herausgegeben
Lieferungen
zur. Lebenserhattungskunft; in“ allen‘ Beziehungen „und . Seftaften.‘...
Möchten fie nur audy "gehörig. befolgt: werden! —. Da übrigens",

2

niht' bloß, das Leben
desire

die "Lebensweife: eines: Menfhen!

und

und deur-.'
"überhaupt; fondern' and) das. ‚Amt. eines ‚Schiederihhters:

.eneng einen folgen: Richter felbft- bezeichnet: fo Eönnte: buurjtuzm
‚seil: -zeyen :aud) die“ fchiebsrichterliche

..

'..

Kunfk bedeuten. : Indeffen: ."

wird" Diätetienie’in biefer- Bedeutung gebraucht. —: Daß.man |
‚verfteht, ifk, bloß _ ;
er.
Neifekoften:
geld
mter Diäten: au) Behrund.

‚neuerer, Sprachgebraud),\ ber: fid) Iebodh" aus der Orundbedeutung
dr:

[nt

u.

.

Bu

in

No:

DON

oo.

“

Ss:
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Drag

. 5 von raiza

"Shi

liche. "erflären' und kähteägen

en . Ri .
se: —

Sn Dr.

Cheyue's essay on health and long life. wird rs
beinerkt, .
daß .Eremiten und andre’ Perfoneir,. Be von fehr einfacher: und‘ fat‘:
.. bürftiger" Koft Iebten, ein hohes Alter erreichten.‘ " So ward. der °
gl Antonius 1005. altz. desgl, Nieronymus; SaEob der
Eremit 104, und Arfenius, ber: 59 3. in einer -Müfte zubrachte,-

120.3.. alty: desgt. "Romualdus.” "Indeffen braucht. man,
einfach “zw: leben. und. feine: Gefundpeit zu sehalten gerade fin
„Nrbler, zu: werden...“
Diathefe — Zufag:” ag soıe Gohentet: uch Ynfage
Zuftand,- Bezultihen. Vertrag und- Teffamene, ‚tie, das mit,

\ ftanmverwandte duasmene. .

‚um
Ein:

und.
ihm.

"Diatribe —- Bufag:’ drorgußn, Gebeidet igenelich jede U:
t
\ von. Befgäftigung, "Unterhaltung, - Zeitvertreib. ; Es - soird daher, “ ebenfotwohl von, ‚handiverfsmäßigen. Arbeiten, : ald von phifofophis

fhen‘ Bortefgen

und, „getehrten Abhandlungen

oder

Diff ertationen

Sebraudht,
.Diatypofe,e. Z gufı 16: "Die alter "Nedner und: Nebeknfte .
kei. verftanden. unter. dearumwarg ‚auch. eine, Tcbhaftere : Darftellung
3; oder. Schilderung), um Andre ji überreden oder zu rühren... ©;

Dicaard

oder Difäard. — Bufag zur Literatur biefes

"Artitels:
TA. Buftmanni:.quaestiones ‘de Dieaearcho..ejusquo _
operibus etc. Naumb. 1832. 4. : Der Verf, will aud) eine Sam:
fung der "Bruchftücde von- diefen Merken‘ herausgeben.

EEE -Diotomie. -— Bufag:, Die Namiften“Tiebten” Vorzuge:
u weile diefe Art der" Eintheilung; ‚wie man aus Petri‘ Rami dia-

. .Iectiea uhd Andomari Talaei ‚praclecit. in: eandem (L. I:
». 137. c6°158. L. Ip. 352.) erficht. "Daß

-

fie gemisbraudht,-

werben ‚Eann, befonbers' bei. disjunctiven und. ‚bifemmatifchen.: Sılüfs
_ fen, ift- wahr." Daß: fie. aber. ganz‘ “unnüg : fei, wie.Thomasius

'.- Ineaufel.” eirca: praecogn. jurispr. :(C. X..$..22.). fagt, iff unz ..
"gegründet,

.

—

GStütt' Dihotomie: fagen’ Dance aud -Dicho=

Togie..". Chenfo: heißt, eine-dreigliedtige Eintheilung-Trihotomie
‚oder -Treichologie, eine. ieigtiebige

Tereapotomie, oder! Te:

u. f. w.;
"Dichten. — "Di öiefes Wort Sur Bufmsrehung
\
.di8. Int: diefitare " gebifdet- worden, Tiff ‚wohl eine‘ fehe gezivungene °
. umd’- weit hergeholte Ableitung. Das altdeut, dihan = wachen,

nu hervorgeht, „Keße. fih eher damit’ vergleichen. 7; -

Didtern. — :Bufaß:. Dichters Hhitofophen find. Faft

"alle: die, welchexzuerft in“ einem: Volke als ‚didaktiihe Dichter aufs.
„traten, um ihr Volk im Gewande . der Poefie zu belehren und zu‚bilden. * Denn ‘bie -Bildung muffte fon bedeutend‘ vorgefchritten

‚fein: ds ‚Kunft und,im enfchaft;, oe ie und:> Botefnhie f H dere“

-

.

Dicht .

Di

=!

! 287° u)

gefate von einanden. trennten, Bas jebe Üren. Meg, für fid) gings
und ihre eigenthümtichen ‚Dfleger hätte. Eine ‚Wiederverfhmelgung . '
„berfelben = nad) jener. .alten: Weife. dürfte: «aber, nicht zeitgemäß und.
‚cher ein Nüdfchritt allein. Fortfchritt. fein; ‚Noobei. 3 freilich) jedem . :
Dihter ‚Sesiftchen muß, zu. phifofophiren, und jedem Phitofophen, - en
zu dichten, wenn er von Natur. fo örganift reift, daß et.in beiberter

Treffliches. teiften ‚Fann. | „Deu“ „en Ders R D.,

\ Hinficht
- Kae)
;

“

N

er

fagt:

:

un

: Aut“ prodesse volunt aut ‚ddlestare nhetie, we re
“Aut eimul et. jucunda :ct- idoueg. dicere sitze. :

"

Dfjne jenen höhern Beruf ift- i5- aber: befenet, weni, "ieben in’1. einer No
„eigenthümlichen Sphäre ‚bleibt 5 fonft giebe es” Leicht, Broittergefchöpfe,. u
- die weber: ‚id noch Steifch ib, f6, daß man aud) in diefer Oz nn

Aebung” mit Birgit ec. l, 90.. 91) auseufen möchte: .’ DEE
. Qui Bavium non “odit, amet ‚tus carmina;, Macvi!’!
; Mtque idem „Jungat ‚vulpes ci mulgeat hircos! .

\ Zu

Mid

PR

8 aber

doch, wenn. man. “einem Tolchen. Han bee \ =

mit Doraz ‚(epod. X) winfeen. wollte,

daßier SYiffdeudy

feiden. und‘ den Naubvögeln ze Beute. werben mödte.. "Denn man
‚Braut ja von ihten> fhlchten Prodieten ebenfowenig Kenntnif zu Ze
nehmen, ld man net üb, Safe, sufenmen, au fannen und “

" „Böde, zu.melten.

: 0:

:

a:

Dietigkeit.. — _ Bufag: "Da das Stammmwort nit. sig: I
. tig (wie:fühig bei Fähigkeit), it, fondern diht:.fo follte man.
wohl‘ eigentlih ‚Dichtheit:fagen, wie, man:Loderheit, von. lofs. Bu
£er, und’ Saulheit, von faut, fagt... Sndeffen fpricht. fi, jenes -“

: leichter (aus; . weshalb :man auch) Leichtigkeit. flatt Leihtheie
. und; Dreiftigkeit fintt Dreifkheit fagt, . ungeachtet: hier. gleiche,
. fats das Stammwort ice. rihtig umb. deeiftig,. fonbern. teigt .
nn
= und dreift. if:
‚Ditkunfl. =. Bufage * "RBeigt. ud) Deibru®s. Soft: “
\
maft. „Reben und. Gefpräche. über bie Ditkunfk. Berlin, 1809. ;
-16.-— Wegen ;des' Unterfchteds zwifchen:der elaffifhen:und der.
vomantifhen-Poefie- vergl. diefe: Ausdrüde fstöft. und AUncils
Lon: über die claffifhe und. vomantifche Porfte ac. in Def f. Saite: .

‚Zur. Vermittelung der Eptreme in den Meinungen. ' 8, 2.6. 851:
‚fe nebft’ dem dazu gehörigen Anhange am Ende.de3.2..B. Hier.
findet fi) au (S. 85.) folgende. Definition. oder‘ vielmehr Deferiz
ption diefer fhönen Kunft: ,,Poefie ift.das freie’ Spiel der fchöpfer „ilchen -Phantafie und des Gemürthg, ohne andern Zweck als diefes - :

freie Spiel! felbft, - infofeen es ein -Sdeal “irgend .eer Are: vers
© möge .der.- a
„en Darf?

des Boris und. der F unligen, Formen Sett
RN
SON.

.
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3.

Dietatorifh

Dietatorifch..—

= Dibaskalifch,

Bufag:

Dietatorium heißt uch zumeis

ten" ein- Strafurtheil,.wiefern 08. vom Richter. ausgefprochen 'oder
.
bietirt wird. —— Dietatura bedeutet nicht bloß das Amt eines Dictas

-

.

» 2018, fondern” aud) ‚das; Gefhäft, eines diekirenden Kehrerd, ©.
2 Dietiemethodbe Sl
2520-Dietion:— Zufag: ‚Wegen de$ sophisina dielionis‘ oder
per Sallacia figurae dietionis f. Sophiftik. Nr. 1... -,
7,
Dietirmethode. (von ‚dietare [dem .verftärkten. dicere] etz .
was ‚vorfagen, wobei das ‚Gefagte. öfter „wiederholt und flärker bez .tone' zu werden pflegt, daher. au)

nahdrüdtich, fagen, befehlen [wor

:

von.
“der "dietator‘ beriannt]...und melhodus, „die Art und Wei,
.. ‚etwas.zuthun, ein vegelmäßiges Verfahren) ift,.. auf phifofophifdie
5 Vorträge angewandt, eigentlic) ein regehwibriges, weil unzwedmäfiges,
. Verfehren..
- Denn. ber Vortrag dringt dann wohl,in.die. Ohm.
.: and,
die Hand oder die Feder; aber nicht
in den Geift. des Buhl:
° rers,. wenigftens

nit

fo ‚anregend

uud

belebend,‘ daß.er. wirktid

mit.

dem. Lehrer philofophirt. : Vergli philof

2

Dietum

Vortrag...

etes —.Bufag::: Bel, den mit. diefem

=‘

Worte bes!

: * ginnenden Artikeln. (B. 1. ©..608 —.9.).ift aud) der Art. Schluff- _
figuren zu vergleichen. ‚Denn.bie Logiker pflegen. das D.- de-om- : .
° ni.et’nullo
der: erften, da8 D. de diverso
der zweiten, das D.-do

“ exemplo der dritten,; und: das ;D. de reciproco
der vierten Figur _

(nad

‚der geröhnlichen. Theorie

len.

nl

gezählt) als Prineip. zum ‚Grunde
nn

ai.

on

Didattit,und. ‚didaktiich.— Bufag: -Megen ber dir
daktifhen. Kreife.des Lullus, die, man: aud) dialektifhe ge
en
Fun.
nannte hat, vergl. Cyklognomien

0

Didaktron..—
Bufag: Daß. fhon im Ultertfume Mi:

e. \ eines »folchen ‘Honoras, flattfanden. und foz:
‚ bräuch
bei. Entrichtung
. ga: gerichtliche Streitigkeiten zwifhen ‚Lchrern und Schüleen dadurd)
- -"peranlafft eurden, .beweift.
der unter dem Namen des. Protagos -

ra erwähnte Proceß,.noo Lehrer und’ Schüler einander in berGSos.

phiftie zu überbieten fuchten. - Ebenfo beweifen c3 die Klagen, welche.

‚Auguftin’ feinen Bekenntniffen über die damaligen Studirenden in
: .. Diefer Beziehung. eingeflochten "hat. . Darum. hat ‚ber ‚Verf: diefes WM,
. B. zur. Abhülfe. eines. hin und ‚wieder: noch, immer -beftehenden
Uebel Morfchläge in, folgender Schrift gemadt:: Wie ft die Ber
auf eine" zwecdmäßige”
- zahlung ‘der: Honorare: für die, Varlefungen

0

0.

Meife einzurichten? - Leipzig, 1804.80. 5,

nun

Didastalifch. — Bufag:;, Eine didaskalifhe-Nede
92°
„oder, eine "oratorifhe,-Didaskafie ‚ift eine folde, «bie einen
Hauptfag ausführlicher ‚erklärt und bereift. — Im Mittelalter gab-.
den Beinamen Diman aid) vorzüglichen Lehrern als: Chrentitel
=,
. ; dascalicus (dedaozeAı20g)..©. 5.8. Hugo d, St. Victor, auf.
I
„u.

1:0:

x

N

N

3,

-

an "Bidet

on

Diver. —_ Bufası Sin

‚Dieb, .

Be
|

biefen Kansönfigen öpitfepgen,

. und befonders deffen ‚Penstes philosophiques, fhrieb ein: deutfchs

vn

franzöft [her in Berlin Pensees raisonnables etc. &, Formey.-',
. Dieb- (fur) heißt eigentlich, nur der, welcher einem Anden”
. ettwad Beroegliches heimlich entwenbet,..e8

.alfo ohne defien MWilfer.

.-

und voider defjen Willen, obwohl ohne Gerwättthätigkeit gegen denz.

- felben si. fi. oder .-Unbdern: zunvendet, ‚fei cs zum. Genuffe (fruetus)- .
„oder: ‚sum, ‚Gebraudje‘ (usus) ober: zu fonfk einem beliebigen Bwede, ' ;
fo. .daß ‘er. darüber. als über fein Eigenthum. fhaltet.- Denn wenn.
er.nuc nachher das. Entiwendete woieder. verfchenfte oder-wegroinfe- ©
ober. ganz vernichtete: -fo. würde er. doc immer das-fremde. Eigen “- thum fi vehtsmwidrig zu biefem Behufe: zugeeignet haben. :- Da
‚ diefe Handlung fehlen. heißt, fo nennt. man den Dieb. aud), einen .

_
.

Stehler (befonders im BVerhältniffe zum’ Hehler, "der das. von’ v: '
a

‚ Anbern- Grflohlene verbirgt, und .daher als indireeter Teilnehmer an”
der Handlung betrachtet wird) und das auf.folhe Weife: begangene . *

Verbrechen. einen Diebflaht (furtum).: :€8_ift:alfo wohl. ein. getingeres. Verbrechen ald.der Naub. ©. d..W..: Daß e8 aber: gar...
nt
Eein Verbrechen fei, ift falfdy. . Denn ‚es. ifk.als- ‚Verlegung: des für”
die menfhliche Gefellfhaft. fo wichtigen Rechtes in Bezug auf: das,
- Eigenthum (fd. W.). ein widerrechtlicher Eingriff in einen frem=
“den Freiheitößteis, folglich aud) zu beftrafen, nur nicht duch Tode “

tung des Werbrechers. (f.. Todesftrafe)
ziehung der Freiheit
„genden, Umftänden,
> Gewerbe "ober gar
-wird: -fo tft aud)

°

.

fondern bloß durch Ente.

auf kürzere oder längere Beit,. nad den :vorlies ”
Denn wenn die Dieberei: als eine Art von
gemeinfhaftlfih von. Diebsbanden betrieben
die. Schuld’ weit größer, al3 wenn: Semand, für

+"

fi allein einmal etiag entwendet hat. » Und: hätte er dieß nur in

der. höchften Noth. gethan;. weil er. vielleicht fein Reben nicht, anderg Du
‚..feiften Eonnte: fo würde ‚auch: feine. Strafe flattfinden. innen. ©. ‚Noth. Das Sprühwert: "Gelegenheit madt Diebe,. fprihe
. nicht bloß. einen Crfahrungsfag. aus, fondern aud) eine ‚Klugheitdz
"regel, um ‚Eeinen Anlaß zur. Dieberei zu geben, und zugleich. einen‘
‚Milderungsgrund bei -Beftrafung des. Diebflahls für den, "welhen“
buch) die Gelegenheit nicht bloß Anreiz zum Stehlen "gegeben,; one ..
bern aud) die That fetöft: erleichtert worden, weil alsdann ‚Fein böfer- -

“MBilfe ‚vorauszufegen wäre,

Daß aber, wie ein andres- Speädhuort

-Tagt, der. Hehler.fo gut, öder vielmehr fo fchleht, als der Steh: .:
ler fei, ijE unidtig, weit, beim bloßen. Hehlen do. nicht eine fo.
unmittelbare oder directe Verlegung! des ‚Eigenthumsrechtes flatıfi nöel,
- als. beim‘ Stehlen.: Es. ift mehr: eine. ‚negative Tätigkeit, ein Ge=-

-

. füjchenZ oder ‚Bulaffen, als cine pofitiye, ein wirkliches Thun. Folge
.” ch muß audy. Schuld und. Strafe, im. Allgemeinen betrachtet, gea. : ö
„‘Tinger fin, wenn. gleich ‚in einzelen Sälten der Hehler, als Denfhn,
„ru 8. „enepopäbifä pitof Wörterh, Di. v. « Euppt. 19
u
.4
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7, Dienen

1."

Differenz

betrachtet, noch fehlechter fein: Eann,” als ber Etehler. . Denn diefer
-

Unterfehied.. betrifft "dann

ur

den individuafen Charakter.— Wenn

“ein "Dieb vom: Eigenthlimer auf. der That ergriffen wird: fo hat. .
..,diefee" dag Recht, - jenen\an ber Vollzichung der ‘That zu hindern ..
„ir soder ihm das Entwendete ‚auf der Stelle: wieder abzunehmen. ©.
. 2, Herftellungsreht und Wiederzueignung. - Wenn aber’ der.
..: Dieb, dann gemaltthätig wibderfteht, mithin: fid) einem Näuber gleich:
9

fteller "fo-hat-dee Eigenthümer, "der voraus nicht wiffen Eann, wie

1.0
.

Welt. die Gewaltthätigkeit gehen ‚werde, aud) das -Nehtder Noth:
wehr. und: der Zuvorkommung. "©. beides. - Die. ‚Sitte dir

RE

alten Spartaner, - ihren--Knaben das Stehlen von" Kleinigkeiten ins

..."fofern zu geftatten oder ungezüchtigt hingehn,
zu-Taffen,- als fie fih)
nur

0

nice lauf ber: That

ertappen

"r-Mittel; die Knaben - zur: Lift

2.2. gewöhnen.

ließen, - war‘, wohl: ein... fehlechtis

und -Gerandtheit- für ‚den: Krieg: zu

Denn daraus Fonnte Leicht ein Yang zum Stehfen über:

"haupt entftehn;- mithin ‚war:es zugleid) eine: Verwöhnung
zur. Die
berei sober eine Verleitung ‚zu‘ einer uneblen Gefinnung. ©.:GriebET
2"
neri:disput,de furti apud-Lacones .licentia. Daß aber. Jemand
von-Natur- einen "Yang zum. Stehlen oder gar. nad) "Gall’E
| fon
einen eignen -Diebsfinn oder ein befondees Diebe:
7, ,Schäbellehre

u organ haben follte, möchte‘ fehiwer zu 'erweifen ‚fein. Indeffen ann“
bei. Kindern, die..nodh. feinen beftimmten.
Begriff. vom. Eigenthiume”

haben,""allerdings ein ;folcher "Hang - fidy Leicht erzeugen, "wenn 'fie
nicht zue Achtung des fremden. Eigenthums : angehalten "ober,; wenn

>

zur Verlegung. defielben :gemisbraudt
"fie. wohl gar von ihren Eltern,
". werden, ' Denn der Eriverb bucd) Stehten:ift in den meiften Zällen
durch Arbeiten. ' Se
"viel Leichter und-angenehmer,; ald ‘der. Erwerb

- Erwerbsart '
öfter man baher:die Leichtigkeit und Annehmlichkeit:jenet
en
aud) wähft
‚mehr
_beflo
hat,
gelernt
fennen
Erfahrung:
eigne.
durch.
2
Neigung dazu. » Diefe Fan daher am Ende wohlfo groß wer:
die
2° deny baß.:ed, fheint, als” fei: fie, unhberwindlic) ‚wegen eines dem,
Menfchen angeborgen Diebsfinnes.: -Vergl. Gall und Mordfinn.
:
aud), in veligiofer
t’
wird
Dienen.— Bufag:: Diefed. Wor
10.775
fo. aud) Dienft für
oe." Hinfihe fintt, anbeten.ober verchren gebraucht;
. Narr 2 Anbetung oder’ Verehrung” (cultus, ‚Aurgeı). "Daher Gottespienft,
t'rc.
Got Vergl.
bienf
Teufelsbienft," Sterndienft, Thier
Genen,
te
u
Bi
Ps
Ne
„.tesverehrung.

.

.

Eee

2 ns Differenz— Zufag: Die togifhe Diff. Heißt aud) die ,
“ eribeale,- weit fie"in unfern Vorftellungen (Begriffen oder Seen) .
787
7

won.den Dingen’ liegt, die individüale, oder numerifhe Dif:
weil fie in den Dingen ferbft. ald zähle
aber- heißt aud die: reale,

und:
DIE

nnterfcheidbaren Einzelivefen’ begelindet. ift.; Die: zur Logifhen
e heißt ud) die nächfte
und: generifche
gehörige Fpeeififch

bin
CO umd entfernte, "weil die-Vorflellung von. der Art (species)
nn,
TE

ig

rn

NER

are
EEE

Keen.

N

Na

Lt

1.

Sirefenon

?

Bitkonaie
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orfellingen von
v
den Sudioibuen Aiffer da als die Borftefung
von bee, Öattung (genus) tweldhe höher ober abgezogier. als‘ Jene

if. -Geflehtsbegriffe.
‚bloßer

Stufenunterfhied,

Die graduale Diff.

ei. Mehr: oder

Weniger.

©,

iffen

.

Grad.

.

Die .. Altern - Philofophen ‚betrachteten die Differenz überhaupt als”.
..eind dee fünf Prüdicabitien. "©. Porphyr,, der. eine .cigne Schrift *

darüber. (de, quinque vocibus) hinterfaffen. hat. —: Die Differens

. tiafrehnung fammt der mit:ihr: genau‘. verbundnen Integrale.

rechnung, welche. fih ‚auf unendlich Efeine: Größen besiehn, nun
+

im’8 Gebiet der Mathematik, gehört-alfo nicht Hieher.

--:. -

Zr

u

-Diffeffion. (von difiteri, nicht bekennen, ableugnen) it das \
"Gegentheil: von. Confeffion. ©..d.:W. Dahse.nennt man! einen 2

a

‚Eid, -burd) welhen. "Semand etwas ablehnt oder abfchwärt GB.
die Echtheit einer -Schuldverfihreibung. oder andern Urkunde, bie \er
- ausgeftellt haben“ folt, 'aber nicht anerkennt) aud) einen Diffe fie ©.
ons:Eid,. Wäre das Abgelehnte” oder”. 2bgefcworne ein. ihm anz '
gefhuldigtes- Verbrechen... fo wäre ber. Schwur ein- Reinigungs:
oder Purifications:Eid. ©. Eibinebft Bufi Bi, den: ‚Alten .

-L Eommne diffessio aidt vor, obwohl purifeatio...; ". ?
.Difformität. — Bufag: Sollte eigentlich Deformice
Lauten.“ Denn -bie Alten fagten nicht difformitas, " fondern defor- mitäs. ©. Deformation — Wenn. Mande die: :Unvoiffenheit ".
eine geiftige oder intellectunle Difformität' genannt haben,

° So it das übertrieben.

Denn alle Menfchen fangen ja:ihr geiftiges

‚geben mit bee Untilfenheif an, ohne deshalb, geiftig: ‚misgeftaltet au. ,
= fein. : Menn aber die Unwiffenheit ‚fortdauert und fih..mit. der. Ro= :
“heit gefelft, ober wenn Srethum und. Aberglaube den Menfcen bes
ftriden: fo. Fann man diefen': Eläglichen Zuftand wohl ‚mit jenem
«.
° .„ "Ausdrude bezeichnen. ' ‚Yud) . Ichrt - die Erfahrung, daß” das Antlig-"
„des Menfhen gleichfalls. ein. wiberliches : (ftisres oder‘ vum) Or
on. ‚peäge annimmt, wenn er fid) in -diefem Bufande befindet,
a:

Bi
Digamie-f. -Bigamie nebft Zuf.
em
an
.,.Dikandofte (dezamdocie,. von’ Seinen. dns Ned, und.
.:dooıg, das Geben)“ bedeutet‘ die Verwaltung. ‚der Su, bie Nehtss

‚oder Öerehtigkeitspflege. :©. u MW.

-

1.

»Difäokratief. Dikäarhie:

Dod

Eommt Set din: “Alten

2

Giraorgurein nidt vor, wohl‘ aber Ötzaupzua.

Difäometrie: (neugebildet,' von Jiz10r, das Nedt, und a
. neroov, das Map) ‚bebeutet die Abmefjung des „Nechtes mad). den
"Sefegen, wie fie überall: flättfindet,” wo eine” gute Gerechtigkeitgee
pflege: waltet.. ©: vd. W. 'Der- böchfte, Ditäometer A bad.
allgemeine -Nedhtsgefeg: © dM.
Difäonomie (aud. neugebildet; von Bemfelben und vopos, “

is;se

bebeutet die,
1. Mehtögekeaehung. ©
N

Desert eß, and
19*
EEE

.

„m:
“

“

ieh

Gefesgebung

Dil

"Doch Enne 6 aud) die Nehtsmsifeting
(von: veuzıv,

Nechtspflege ' bedeuten

vertheilen,

ober \ \

‚austheilen,: wovon

-

vogog:felbft abflammt).. Auch wäre dieg dem Sprachgebrauche der.
Alten gemäßer.- - Denn bei biefern. bedeutet‘ dixaronog toirklideinen
Riten,

der .chen .bas' Rede verwaltet oder austheilt, indem .er Se

dem ‚wiberfahren Läfft, wa den Nechtögefegen gemäß if.
u
Br Dikäopolitif, fe. Dikäologie. Bei. den Alten kommt .
- nur" dezaiorolıg-(ö, n). vor,. aber nicht in. ber. Bedeutung einer”

.

:

+ Gerechtigfeitsffätte, :wie jedes. Gericht fein fol, fondern einer Pers
fon, . die’ in ‚ihrer. Stadt! oder Provinz bie- Gerechtigkeit handhabt.
hope
kommt. zwar-nor, aber nicht in «ber neuern Bedeutung

einer Lehre vom Rechte, ‚fonbern einer Rechtsvertheidigung oder eins
Darftellung deffen, was man in. sehtlicher Finft ice erftrebt; Wie dirh:
bei jedes Proceffe -flattfindet.

Ditkopiagie (dixaompayın, : von Siraion, ns Red,

und mgagaeıy ober ngarree, - handeln) bedeutet‘ das Nechthanden'
.- oder, Nechtthun.

‚Wenn: übrigens nad) Ariftoteles

(eth.’ nicon..

v5 72,B); drxaıoy von diya abftanımt, fo daß es urfpränglich ‘dr- ,

zarov ‚gelautet. und etwas in zwei gleiche. Theile Getheiltes bebeutet,
‚haben folf! fo würde man .barin [chan: eine Hindeutung auf die ur.

x ‚fprüngliche Gleichheit. aller Menfchenfinden £önnen, ‚vermöge welder .
alle, unter .demfelben

natürlichen .Nechtögefege „teen, . dns

einem.

“ ‚Seden das Seine: (suum euique) auekennt, ©. Gteingeit und.
\ Rehtsgefeg.

Dietifch.. gufag: ‚Manche ' Loiker” nennen - "auch: den
Eategorifchen Schluß einen dikrifhhen (avAdoyuapros Jeiztıxos)
\.

teil er etwas Direct-zu beweifen fucht, nicht Inbisct,. tie der apa .

.gogifge, "© 5. Wr und Schluffarten..
Dilapidation,(von dilapidare, Steine‘ {lapides] auseine
\ anderiverfen ober. verftreuen,, daher Aud) ‚vernichten ober verfdivenden)
- hat außer ber eigentlichen, -aber nicht mehr gebräuchlichen, Bedeus "
tung der Steinverfchleuderung auch die der. Gelbverfchleuberung oder:

„der: Verfhwendung. :: Befonders wird 8 gebraucht von ber Vergeus .
Hung Öffentlicher Gelder. die zur Dedung der Staatsbebürfniffe .und “ee: Beförderung des Gemeinmwohls. beftimmt find, buch unftatts.
hafte Ausgaben zur. Befriedigung, der . Genuß=. und Habfuht von.
_ Drivatperfonen — einem. Verfahren,

das eben fo fehr dem Bwede

"des Staat? ald ben Grundfägen. der Staatörwicthfchaft noiderftreitet,
„aber doch in der Erfahrung häufig genug vorkonmt, befonbsrs da,:
"100: bie” Stantsverfaffung. den Wermwaltern des Staatsvermögens nid

bie

Pflicht-auflegt,

von :ihrer --Vertonltung dem Volke in feinen

Stellvertreter Nechenfcaft zu gebeh. ©: Stantsverfaflung:

„und Staatswirthfhaft. -:-.
Dilection (von üligere =; ge,
Bu

art

u,

EB

;
auiißtn): ‚bonn, 2
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° Diminition

Dilemme

FT

x
a

‘

.

. - tet elgeelich Answählung.
gel wegen eines -gemiffen

Weil aber das Ausgewählte in der Nee

Werthes oder. au twegen einer befondern

‚Zuneigung, andern Dingen vorgezogen tirb:fo bedeutet jenes Wort

2 auch Werthfhägung und Liebe, IE von blofer Auswahl bie Rebe, fo nn
füge man. lieber Election, wie bei der Yustwahl: des Wahren und "
- der. eligivenden
‚aus ‘verfhiednen Spilemen- nad)

Guten

Methode:

eklektifhen

©, Eklekticismus.

- ı

".

oder,

Dilemma und Polylemma. — Bufag: Wenn Manche

:

4

daß

|

complexio nennen, fo Eommt .dieß wohl-baher,

> das Dilemma
man

damit einen. Gegner gleihfam zufammenfafft,; um. ihn zu

. Serdeheen.

Die Berennung Krokabilfchptuß aber ‚bezieht fi. ur:

fprüngtid) nun auf einen einzelen Fall,

von. dem. man. fie"auf: alle;

. Schlüffe diefer Art übergetragen hat, wenn fie. gegen. den Adern. toies
"bee umgekehrt werden: Eönnen ober -argumenta reciproca. find. ©.

Crocodilinus und'Ahtiftrephon, nebft den Zufägen. — Po: “

:

von mehr ald 4 Öliedern- Eormmen hödjft.felten vor. Ein
" ‚Ipfemmen.

einziges.'von
Gicero.(de

5 Gliedsen

(alfo ein Pentalemma)

hab’ id) bei.
©.

ift aber nicht einmal
divin. ‚I, 38.) gefunden. Es:

richtig. : Denn bie Gültigkeit der Divination oder Mantik,. welde
die Stoiker damit: beweifen wollten, .ifE auf diefe Urt nicht ermeig

u

[Kon.die .srfte Vorausfegung:- Si sunt di. efe.. unflatt= Lich), indem

en

haft

EN

ni

.: Dilogie. — Bufag?. Adoyın bedeutet urfprünglich, nur ein
=, zwweimaliges-ober wiederholte Meden, dann aber aud) ‚ein ziveideus

tige3 oder doppelfeitiges, teil e3 nicht felten .gefchieht, dag man bei

der gefprochnen Worte ‚ihnen einen andern Sinn un: u
Wiederholung
„ terlegt,

fei-e8

mit. Abficht oder aus ‚bloßer Unachtfamkeit.

"Damit

on „ iftsaber nicht.die Mebefigur zu‘ vertvechfein,. welche bie“ Alten ava-'
(refractio) nannten, woman das Mort .
ıg:
ober: avraraxucıg
:xAa0
eines Anden in der Örgenrede: fo umbeugt (gleihfam umbricht) daß
es ebendbabursh). einen andern Sinn‘, befommt,’ wenn.

au): daraus

.

Keine‘ Bmweibeutigkeit bes. Ausbruds: entflehtz."z. B. wenn Jemand, “
auf. die Einladung. des Andern: Verias ad me, antwortet; Veniam,
- ‚si. impetravero_veniam. Dent das ift nur ein Wortfpiel, deffen

‚Sinn fogleid, einfeuchtet, alfo.auc, Fein: Misverfländniß veranlaflen
. -gann. . Bei Quinetilian- (instit. orat- IX, 3). heißt diefe -:-

x

"Redefigur. contraria, significatio, obwohl Fein Togifher. Gegenfag
° .barin: liege,. fondern nur etions Andres, als der zuerft_ Nebende ger

„5

ED
-

badht- hatte.

iluvianifd fantenituntanifhe Weitheit, Zuf.

» Dimenfionen.— Bufag: Richtiger tolrde e8 heißen De: -

fagten gewöhnlicher ‚demensio, von
:menfionen. Denn bie Alten.
demetiri, abmeflen.. = --

: Diminution f,, Deminution. oo; ...

Ban

est
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\

Dimien

“ Biggi DE

Simif fiion: — gufage‘ De ingstjgUntifeh zwifdjen en
\ Demiffon als: feeiitiger Abdankung oder Nicderlegung eines...
Amtes, und Dimiffion.als:von oben herab gegebner ober befohls - "
. ner. Entlaff ung eines. Beamten, tft wenigftens- nicht fprachlich bee’.
gründet, wenn, auch. hin und“wicder im Gebraucdhe. "Denn im Raz

: teinifhen bedeutet demissio. ‚(von denittere, hetablafjen) eigentlich u
. Herablaffung "einer Laft:'und 'bildiih in’ Derbindung, mit animus-. (demissio .animi). Nicdergefchlagenheitz. dimissio aber. ift. bei den...
. Alten ebenforwenig “ gebräuchlich. als dimitlere.' 2:
Ding.

—

Bufag:

„Das bio; mögliche... oder Iogifche Ding‘.

naniıten: die Scholaftiker .ens. potentia "oder: pofentiale,- das wirt:
liche ‚aber ens actu . oder acluale.

— Wegen. ber.finnlichen

überfinnliden,. menfälihen
und

und

und göttlichen, phnfifhen

‚moralifhen,natürlihen

und Eünfttigen Dinge! find

‘

3” -biefe Beiwörter- ferbft zu’ vergleichen.
5.
Ding an fid. —. Bufag: ‚Wenn man "dem. Dinge an
“fig das ‚Ding‘ für uns entgegenfegt, fo - fann man ‚jenes .aud)
“sin Ding für f ih nennen... Mande verbinden aber Lieber den
- /erffen Ausbrud mit-dem dritten, fo daf fie: Dindan und für
fich fagen;:. was eigentlich. ein -Pleonasmus if — Das Geftänd:
ni, daß wir nicht teilen, was die. Dinge-an oder für. fich-feien,.
. fondern. ne, was fie. für ung feien d.h. wie wir flenad) den Ges
"2°. fegen s unfreg - Geiftes vorzuftelfen “und zu: behandeln haben, . wird.
manchen Pbilefophen . ‚wohl. nur. ‚darin fo-fhiwer, weit fie fihy:gern
d63 -Anfehn. geben möhten‘,; als: wüfjten fie. alfesz weshalbfie auf.

ihre: "Philofophie. als Altiiffenfhaft- bezeichnen.

©. d.W.

.. nebft Zufäg. : "Darum: verwerfen’ fie licher jenen Unterfchied als Ikere u
Spißfindigkeie, wo nicht:gar als baren Unfinn; "Allein die wahre",

0

Meisheit befteht nicht darin: alles” wiffen :zu wollen, fondern bie *
:

Arfprünglicyen Gefege: und Schranken des menfhlihen Wiffens aufs"
zufuchen und anzuerkennen, damit das Philofophiren: nicht in’s Phanz
tafiven‘.- übergehe- und; völlig: transcendent werde - ©. dv. W.
„und Philof oph.: Wollte man aber annehmen, daß vermöge. "einer.

. urfpränglichen. Anordnung oder: Eihrichtung des Weltalls“ zvoifchen
0, bee abfoluten (von uns ganz unabhängigen) Dafeinsweile der Dinge.
und
.: zum

unfrer relativen. (auf fie‘ bezüglichen :und daher. freilich aud),
Theile wenigftend, - von ihnen abhängigen), Vorftellungss oder

Erkenntniffieiweife eine durchgängige Einftimmung :(atfo eine. Art von

‚präftabilieter. Harmonie)

eine, beliebige, Annahme;
...

fiattfinde: fo wäre, das:dod nur,

die “man "alfenfalts.; fubjectin währfheinlih

finden, aber nimmer ‚Beet beiwährheiten. tinnker Dee

.

präfie

N

u.

bilismus.:

'

Dinghaft fagen einige Neuere‘ fir" real. "ober: ftensiat, nn
rirtiig oder weiendaft © d -Ausbrüde. un
B

v

.

.

.

v.

.__
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on \ .. Dionys N : Disciplin 2. FR 295°
Dionys..—

m.

"
Buß: Ueber den dritten In diefens "Artiketer3
folgende Schriften. zu vergleichen: .Baum-

weahnten D. find ‚nod)

un
©

1823.
garten-Crusiüi dissert, de ‚Dionysio Areopagita. .Iena,.
(Dee.
11.
Nr.
1836.8.
ena,
theoll...S
Opusce;
Deff.
in
und.
rn Verf, erklärt darin die, Schriften: des, D. für, einen Berfud), heib=
befonders bionyfifhe oder bafdyifche, :Myfterien zu verchrifte
"nifche,.
und Heidenthum.: ;Unterfuhungen über
lichen). —Neoplatonismus
‚des Areop. mit Nüdfiht auf verz
Dion.
Schriften:
die- angeblichen,

5
"

wandte -Erfcheinungen.. ‚Berlin, 1836. 8. 8b. 1.: (Hier wird.jene
Diode ala Ts Pern
“ Meinung wieder beflcitten).
51 Dionyfodor. — Zufag: Diefee D., war “ein Bruder des:
Plato

nad). welhem

Euthyden,

jenigen

-

einen feiner Dialogen.

...: benannt ‚hat. Er lebte. früher in Ihürii’oder, Thuriä (einer. Stadt,
. in Unteritalien ober Größgeiechenfand, fonft auc) Sybaris genannt) '
‚wo, ec nicht nur bie Ppitofophie, fondern auch) die. ”. '
bann.in Athen
En
- Seldherentunft tehrte, -Conf. Xenoph. memorabb. IH,1. duo...
von
drogrape,
er.
.gewöhnlig
,
(deogonog
us
Diorism
....
n)- “,, die Togifche
.. bedeuteteibe
‚eıkev, "begränzen, beflimmen, unterfch
. ‚Begrängung bee Begriffe,. dann: die. Unterfdeibung” derfelben dürdy

sine fie -Grängbeftimmung‚. enbfidy ‚aud) ' eine. Eintheilung.
Direct

.

Unterfhied

— Bufag: Dee

_;

des. Directen-und

‚de3 Indireeten ift nigt.bloß in logifher und phnfifcher, „fondern ..
"auch ‚in moralifcher pund juridifcher" Hinficht von: Bedeutung, :befonz -; “
Schuld und Strafe, weit bei indirecten WVerr, , '
vonre
ders in der Leh

- gehen oder Verbrechen
bei directen, 3. B.

Schuld. und ‚Strafe geringer fein’ muß,: als... der ehr verfhieden zu-beute.

beim Zodefchlage,

\

= theifen und zu beftrafen if, je, nachdem‘er bie unmittelbare Folge. :
° der vollzognen Handlung

und. als- folhe gewolft’ war, oder nur! mite“ ° -

.tefbar und unabfihhtlid). aus. ber Handlung: hervorging, ‚indem Ser. .
ober. ihm befyädigeri, aber:
he:
thun.
mand seinem Undern zwar woc
.
allen be.
fetbft zerftören wollte...“ ln
Leben .
cht
deffen
° ‚ni
Un
0.
en.
4
Lern
f,
emus
Discendo.doc
...:
(von disceptare, ‚hin-und. her nehmen, -ffreis .- >
“.... Disceptation:
tion,.©.;d. MW. nebft Zufng.: Discepta=.
.
Disputa
te=,n)
"bel: heißt.baher foviel als bisputabel, .obwohl- disceptabilis nicht,

.

r . ,
disceptafio aud) eine. fcieb3richterliche Verhandlung und. disceptato
Da
ner
est
nt
"einen. Schiedsrichter.‘ nme.
. (

. Da. die Alten fintt discernere

Discernibel; —:Bufag:

27.
. auch). diseriminare, fagten, .fo: hat“ man..ftntt discernibilis und.in-"

‘

-'

„Bei diefen bedeutet,

. wie "disputabilis." beiden "Alten "yorkommt.:

.

u
auch discriminabilis und. indiseriminabilis; gefagt, "Aber. ©.
' "diseernibilis
=...

= alte ‚diefe" Ausdrüde finden Ti

erft bei fpäteren Rateinern.

Dischplin. = Zufage Auf, De fo wichtige fgotskifäe .
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Dieloctin «|

BD isehhtin Katie fi ud. Fotgenbe Seife: Eitenfmis

über

. bie Disciplin auf ‚Gymnafial= Anftaften. ‚Schroeinf. 1832, 4.
‚ Disciplina” und diseiplinabilis findet fih. zwar aud bi ben Alten,

-

'
“aber. nit” disciplinare und. indisciplinabilis,
Discordiren und ‚Diöcrepanz. — Bufagı Die Alten “
„fagten zwar discordare,-aber. nidt Üseorlanii. fondern bloß diseordia, währendfie‘ doch diserepare und diserepantia fagten. . In
‚ben. Bedeutungen :ift Eein. ‚twefentlicher Unterfchjted,

obwohl urfprüngs

ieh: jene Ausdrüde auf einen Widerftreit der ‚Derzen ‚ diefe aber.
auf. einen: Wiberfkreit. dev Töne fi. beziehen.

-Discret: — Bufag:! Discreta fehlechtiveg _ heißen bei den

"älteren Rogikern: auch die. unter einer Gattung flehenden Arten, weil

-

fie durch eigenthimliche. Merkmale: von - einander unterfchieben oder‘
amterfcheidbar' (discernibel) find. — Diserctio bedeutet bei: den Alten
: außer. Unterfjeidung aucy.AUbfonderung: und Auswahl.
Discretus,

„‚diserete: und discretim. fommen bei ihnen dor,

vus. und. .discretive.

Discurs. —

nn

aber nicht” disere-

.

re

Zufag:: Ültere --Logiker‘ Brauchen discursus,

” inag eigentlich ein’ Unherfaufen bedeutet, auch für syllogismus. oder
“ ratiocinatio ‚weil beim. Schließen der. Geift gleihfam zwifchen den : ”

verfchiebnen. "Sign des Schkuffes (Ober: Unters-und Schluß: Sag)
fi hin und her bewegt, um ihr togifches Den v2 Gtund,
‚und. Folge) zu ;grfennen.

-Difidämonie

©. Schluß.

f. Deifidämonie

wu

en

, Disjunet. — Bufag: . Disjunctes und: Disparates
\ sir night einerlei.. Zenes. hat einen. weitern Umfang:alS diefes; denn
alle

Disparate -ift wohl; auch” disjunet, aber. nicht. alles Disjunete .

“- SE auch disparat. :So find Mann und Weib zwar personae dis. Junetae, weil fie dürdy ihren eigenthümlichen Gefhlechtscharafter dem

'

\ . „Begriffe nad) von einander gefhieben find, aber doch nicht. perso- -

nae dispares (oder disparatae, wie fpätere Lateiner fagen) weilfie
buicch ebendenfelben Charakter mit einander. zu einem Dienfenpanre. .

vereinbar find. . Berge. disparat. :
2. Dislocation

und. Dismembration

find, neugebilbete

, -

" Ausdrüde, von locus, der Drt,. membrum,. da8 Glied, und der.
° Teennungspartifef dis = .dıe.- Denn bei den Alten Eommin: tot=

ber, die ‚Hauptiwötter -dislocatio und dismembratio vor,. no bie

.1Beitwoörter. dislocare. und. dismembraäre. : Das ’erfte Hauptwort bes .,
„deutet die Verfegung eines. oder mehrer Dinge an. verfchiednne Derterz
‚vie ivenn ‚Bücher oder Truppen -disfociet- werden. :. "Das zweite aber. :.
.: bebeutet ‚bie ‚Berfällung eines Ganzen. in mehre Glieder oder Theile;

‚wie. wenn ein großes. Grundftüd, dis; bisher nur Einem gehörte, „an, michre - Eleinere: für: verfchiebne, Eigenthimer dismembrirt. wird.
‚Die Dislociren und Dismembriten ann. aber nicht Bi in. ‚eürpete".
or

nn.

eo.

wo

we

0.2972.

-Disparition 2, Diepenfation

ns
5

md
in biefer
Hcher,: fondern au) in geiftigee . Hinficht vorfommien,“.u

=

Beziehung felbft

Denn

auf’ dem Gebiete der Phitofophie.

die

Phitofophen haben. nicht. nur‘ diefes „große wiieniKaftliche Ganze”
in mehre Eeinere MWiffenfchaften: (Logik, Metaphpfit, Aefihetie 2): - .
* serlegt (alfo.dismembrirt) fondern au) im Ganzen forohl als in. “
‚allen biefen Theilen tieber die befondern philofophiihen Dpjerte oder:

:
- Maäterien und die- darauf bezüiglichen ‚Lehrfäge auf fehr verfhiedne
Meife- angeordnet (alfo dislocirt). . In einem. phitofophifhen "- aber geht nathırlid) bie Dismembration und Dislocation ...
Mörterbuche.
- noch weiter, weil, bie in-demfelben zu ‚befolgende afphabetifche Sa
\
>.
.

nung ber einzelen "Artikel" die verroandteflen phitofophifchen -Gegenz fehr. roeit von einander entfernt, , fo daß fie -°.
"oft- en
fände, und Lehr
'poetae oder vielmehr philosophi aus:
membra
"Beinahe wie disjeci

Phitofophifhe-MWilfen:
-fehn. DVergt.: die beiden Artikel:
rher. em
Wörterbi
phifhe
.fchaften und. .philofo
"
Disparition (von .disparere, verfchtwinden,: untergehn) bes
=>
deufet den Austritt eines Dinges aus unfrem .Wahrnehmungskteife,
:3. B. eines untergehenden Geflicnes. - 95 mit: diefer Berfhwindung

.
- -:

bes Dinges oder .
eine ‚Zerftörung d.h. ein wirkticher Untergang:
auch
ein Aufhören feines Dafeins als Urfache verbunden war, bedarf das."
„her jederzeit einer genauern Unterfuchung ;-fonft wolrde man in taus.
,
*."fend Fällen einen Sehlfhluß madhen (fallacia causae non causae).
Das Gegentheit :ift Apparition.. ©..d.W. : Bei’ ben Alten‘: =
. tommt nur apparitio vor,. nicht disparitio. . Selbft disparere fin -.
0... 0... Ten
det man nur bei fpäteren Autoren.
Dispenfiren des Staats,
.
Das
:
Bufag:
—
ation.
Dispenf
50.
-

und: ber Kicche:in’lBezug: auf gewiffe ‚von ihnen verbotene Hands. ”.,
au fo -angefehen werden, ‘al$ wenn. bie ‚Gefellfhaft . "
fann,
: Junge

nachließe,, bie! nad)
öbe.
oder.
Buße. aufh
oberfe
vorausbie Otra
im
müffen, weldies
treffen
hätte
t
Gefellfchaf
der
Glied
ein
dem. Gefege
9
- fo gehandelt oder "gleihfam fich-felbft von. der’
2.7 ohne Dispenfation
N, Beobachtung des Gefeges ‚dispenfirt hätte — folglich) als eine,Ittt
= yon. Begnadigung. Dennoch find "Dispenfationgseamd Ber.
gnabigungssRedt, genauer ‚betrachtet, fehe: verfchieden. . Denn
>
5

Begnabigung. findet nur nach

Vollziehung- einer :gefegwidrigen Hands»

und hebt für den ger
“lung flatt,. Dispenfation” aber. geht voraus
für diefen: Bal ."
mat.
Sie
auf.
keit
Gefegwibrig
die
Tal_
. „gebnen

0"

eine Art von
eine Üvorläufige Ausnahme: oder. ertheift für, benfelb. en

aud ,
-Pprivilegium Sb.'W.. Mithin if bas Dispenfiren
\. vom-bloßen Toleriren verfhieben. "Denn hier buldet man etwas
bort ertheilt man eine. ": 2. ftilffehweigend aus Nahfiht oder Gonnivenz,.
wird. Darum wird.. _
erfucht
man:
bie
.
m
u
ß,
Vefugni
che
augbrücli
=
hat auch). zu
ebendießUber.
bezahlt.
dafür
auch gewähnlich' etwas
=
. gegeben.
:-Anlaß
nen
Dispenfatio
den.
mit
Miebraude
,
vielem
fo
.

.
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. Dispitaion

6

z

"

Etat ı ind ie: todrben fi d jedes fredjthin entehten und iba
ten .eignen Biveden’ widerfireben,. “wenn fie Semanden, -fei es. für
> Geld.oder aus blofer, Sunft,. von allgemeinen QVürgers oder ‚Men:
“fhenpflichten dispenfiren,. ihm alfo gleichfam ein Privilegium zur.
Verlegung fotcher Pflichten (zum Morden, Nauben, Stehlen, Bez,
ur ‚teügen und Verführen) ertheilen wollten. Und doc ift aud) dieß
„sutveilen, vorgefommen.. ‚Man denke: nur an bie Erlaubniß der.Kas

„peret, ‘des SHlavenhandels, . der. Errichtung von Buhle und. Spiel:
: \ häufen, des- Ablafjerams zc.. ES ift alfo das Dispenfabte d.h.
"was unbefcadet jener Pflichten nachgelaffen. werden Eann, vom $nz.
u| ‚bdispenfablen; bei welchen dieß nicht. ber Fall 'ift, wohl zu un:
ı

7.

terfcheiden. Es Hat übrigens diefer Gegenfland. zu : vielen Streit:
Schriften Anlaß gegeben, "befonders in Bezug auf die. Schranfen des
„Dispenfationse-Nechtes und: defjen Anwendung auf Ehefadhen,. Eid:
“ fchtottre und andre theils. bürgerliche theils ‚Kicchlide Angelegenheiten.

- ©; Engebrechti. dissert. de potestate prineipum in’ dispensando.: Helmfl. 1655., 8 ‘— 'Alberti .dissert.‘.utrum .dispen-. :
.salio circa ‚jus naturae' locum habeat. £eipz. 1685. 4.-— Bat-.
- tierus..de .dispensatione . et illius jure.. Bafel, 11693. 4. —.
“Röhrensee: de- dispensafione eirca jusjurandum.: Wittenberg,
„1696. 4..— Palthenius ..de jure principis dispensandi circa
-Jeges 'ete.: Greifsw. .1705:,. 4. — Bochmerus. de 'sublimi
“ prineipum. et statuum: evangelicorum , dispensandi jure in causis '.
et 'negotiis. am sacris uam. profanis. Halle, 1722. 4. — Ay= „zeri eomment. juris ecelesiastici. de jure. dispensandi circa con-, mubia .efe, : Götting. 1742. 4..— Struvii.dissert. de’ dispenon
sationibus; in der „Biblioth. jüris 'imperantium "quadripartita pi.
..147'ss.'.wo nody mehr, dergleichen zu finden. — Statt Dispen:
‚ fation- fagt, man audy. abgekürzt Dispend. — Bei den Alten
“ bebeutet dispensatio nur: Abtoägung, Auszahlung, . Einz- oder, Ver: :
"theilung, aud) wirthfchaftlihe Verwaltung Hinfichtlich der Einnahmen. _
: und. Ausgaben, aber. nicht Befreiung, von -gewiffen Verbindlihkriten S
\ ober Geftattung ‚gewiffer, Handlungen, die fonft verboten‘ find.

: Dispofition.— Bufag: "Der Dispofitich als stoßen.
Anlage (din genıs).. fiche‘ entgegen ber Habitus .oder die Ser:
‚tigkeit, (£&16) als durd) Gebrrucy: oder Urbung entwidelte und 2
"sawögebildete Anlage: ©. Anlage und ‚Sertigkeit. Bi:
. ben, ten fomme aber dispositio bloß .fo- vor, daß “ eine ‚Sufam:
menftelung, Anordnung. oder. Eintihtung bedeutet...
Disputation.” —Bufag: Die: Disputivtunf Berünt .
> ge6ßtenepeil auf. logifchen Regeln, wird, aber, .. woie jede andre Kunft, ,

‚nur durch Uebung. erlernt." Indeffen- fann man außer ber fon’ anz

„orten Sail von Sötesel, 8 1. © =”

aud) ned) fer m

ort

..:

Diputatien..

8

20
-

Behufe "benugen: ‚Die : Disputle= und Bortinges.
"LE gende zu bief: ein
und Wis
£unft." Eine pratifche Anleitung. zum Logiichen Berweifen

° berfegen und zum

folgerichtigen. Gebanfenvortrage.

BR

"Bon-I.-D.. 3.

- Rumpf, Berl 1832. 8.,— Db man Inteinifd oder indee Mutz,
“terfprache disputice,. ift .an- fi gleihgättig, wenn man nur: jener .
..Sprache.audfo mächtig ift,. daß. man fid) in ‚derfelden wenigftens - .
yerftändlich ausdehden kann. — In“ gefhichtlicher -Hinfiht Menoh
x.
zu benierfen, daß fhon in.den’ griechifchen Dhitofophenfhuten feifig.
. ‚dißputiet wonrde,’wenn aud) nicht fo ‘förmlich und feierlich als. fpie-

terhin,: fondern mehr gefprädsweife,

‚Befonbers zeichnete fd)in dies '

e aus, melde deshalb au bie...
Schule:
= fer. Hinficht die megarifh
' fteeitende ober eriftifche genannt wurde, ‚©. Megariker. und.‘ !
Eriftik. Senes folenne und formelle Disputicen ‚aber ta -erft im

-ber Univerfitäten, wo .man
Mittelalter"auf, befonders feit Errichtung
‚Gelegenheiten feine .-. ”
andern
und
onen.
‚Promoti
onen
bei, Habititati

:

it . öffentlid) "zeigen .muffte, um "Darzuthun, ' En
, im, Disputiven
0, Bertigfe
Glied ‚einer fo ‚gelehrten, Körperfchaft fei oder". .
würdiges
„daß manein
doch werden Eönne.- ‚Daher: Eommt-:audy der. Ausdrud bes‘ Einz

e bes. Disputirens pro 1060, ‚indem .die ges“
disputirenober

‚[ehriebene und vertheidigte. Disputation (denn die Schrift feldft,; über
"bekam /auc) diefen Namen). gleichfam.
ict
werden, follte,
» welche, bisput

;

2: das Meifterftii wwar,. das "man ‚der. gelchrten Zunft oder Innung

Bumeilen ‚ftellte man aber aud) nur geroifle

zue ‚Prüfung vorlegte.

. .

ftreitige Säge (theses)' auf; um darıber"zu disputiten; wobei man.

zumeilen fogar eine Öffentliche Ausfoderung an 'alfe Eampfluftige' Ges
jes. i
Iehrte.. ergehen ließ. ©. -Pico von. Mirandula. . Es ging
.
, .
Iebensger
fogar
Kampf.
‚der
daß
zu,
hitig
fo
felten
nicht
dabei
*. doc)
Fährlich wurde: Co’ wird von dem Nechtsgelehrten Portius Agon,:
.
‘der fo berühmt. war, da. man ihn die Quelle der Gefege (fons
\
' legum) nainte, berid) tet, daß er-einft in.dee. Hige . der Disputation

en an ben Kopf warf und ihn das
"einen Leuchter
° feinem Opponent

gs Argument, einen :
das triftigfte
mie'tode zur Erbe flredte. - Allerdin

aud..
c8 .
. — Daß
"unbequemen Gegner zum Schweigen zu bringen!
welz.
bei
habe;
gegeben
tionen
he
Disputa
tif
Hundes
” Tholaf
chen zii Humde die Nollen "ziveier‘ berlihmten Phitofophen, Arie:
floteles und Cartes, fpielten und- fi 'als Gegner tüchtig here
‚ umbiffen, erzählt das Magazin für bie. Literatur "des Auslands
(Ne. 64.) welches der Allg. Preuß. Staatszeit. (3.1834) beige: .

r:geben ft. Nach, diefer Erzählung’ Hatte. ein Mönd)

in’Trankreih-.

.

die. Hunde fo Tunftreich in dee Abficht dreffict, um den 'zu feiner ..
Anz:
. Zeit mit. großer" Hartnädigkeit.geftihrten Schyulftreit zwifchen den

2
”.

:hängern jener! beide w.PHilofophen auf eine Eomifche Weife zu] paros n.2“
dien. Sehr‘ wigig. tar. freilich biefe Art der Parodie nicht; ‚indeffe
fie doc: Effect „und befuftigte: bie: Mönche. weit mehr,

madte
.
2.
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"Daun, 2Y :

ifo

. ..

"daS. ange ber Horn. —. Ren einst: glei mente Ru
. Dieputatom über die-Liebe f..d. MW. nebft Zuf, Br
Disquifition (von. disquirerg, ‚hin und Her. fügen," un...
u

"erfüchen;, forfchen) wird vorzüglich von-wiffenfhaftlihen Un:
terfuchungen “gebraucht; , denn eine gerichtliche, befonders wenn“,

‚fie peinlich ift, nennt man „gewöhnlicher Snauifi ition. ©. b. U:
'und-Unterfuhung. .:

+

yr

I.

-Differtation (vom disserere, eigentlich) von. einander ttenz

nen oder .aus "einander: fegen, bitblic) aber teden, unterreben, unter: “ fuhen)' bedeutet‘. bald’ foviel. als Disputation, bald: foviel als".

"Disguifition. ©. beides. Aud) tngeben Schriften: ober oande,
=chungen, befonders Eleinere, "fo. genannt.)'
‚Diffociabet if ‚das Gegentpiit von: fodiaser. ©. [es
eiat,

auf.

Diffologie ober: Dittolögie (dioooroyıc' ober. derroh,

‚von dıooog oder. derr.; zweifach, doppelt; und. Asyeıv,

fagen) fi ne

pet flat, wenn etwas nicht bloß ‚ziveimal, fondern . mit verfdjieb:
u nen, obwohl fpnonymen, : Wörtern‘ gefagt wird. -©, Spyuony: :-

mie
Etwas andres ifE Ditogie‘(f. d: X.) obwohl diefelde aus.
„jenee- entfliehen Fan, tern" die Wörter nice wirklicy eineilei Sinn
oder: ‚Bedeutung. haben. Sind fie

aber in der That‘ gleichgeltend, :

“

nenne man die Dittologie aud), Zautologie.' ©dM.
Dif IKolution.(von: dissolvere,. ‚entbinden ober auflöfen) bes
Hrutet bie ‚Trennung. oder, Scheidung beffen,, wong. biöher gebunden

“oder

vereinigt war, mithin Auftöfung

(.d. W)- wwieroogt man

dafür aud)-oft das_einfade W. Solution braucht.

un3 ein Menfc) ober fein Leben diffolut genannt,

Wird aber

fo denkt” man, an

your

” eine‘ auflöfende- oder’ ausfchmweifende Lehensweife, - durch : welche fi) “
‚cin Menfh geich: um aller fittlichen Teffen entledigt...

"Diftanz. -—

Bufaß:. Wenn. man die locale und- bie gra- ”

"Suale Diftanz unterfcheibet, fo beruht jene.:auf den. "Bwifchenräus .
‚men, biefe auf den ‚Abftufungen. der Dinge.:: Legtere Fann fidy .alfo
auch. auf Edrperlihe, ‚geiftige. und gefelfige. (bürgerliche, „Eicchliche, ‘ges

it

" werbfiche)

Verhältniffe oder. Vorzüge beziehn. - Die: temporalen..

-Diftanz' aber Fan

entiveber auf’ bloßen Btoifcenzeiten. ober aus v“

.; glei auf Abflufungen (Sugend und Alter) beruhen. :
".5
>
Diftinetiom — Bufag: Die: grammatifche, momiz
.nale oder verbale Diftinction ift demnach ‚eine. Unterfcheidung. ber
Wörter in Anfehung ihrer Bedeutungen; die. Logifche

ober ideale

„abet 'eine- Unterfcheidung . der Begriffe: in Anfehung ihres Inhalts

und, „‚Urfangs,. bie ‚reale -enblich ; eine . Unterfcheidung - wirklicher,Dinge, tie. fie [dhon, durch, die, bloße. Wahrnehmung. (duch) fehen,.:

ahdeem;, Han). fömeden, und, fen) |vernilttit |wird; .„bel. welcher.
Sell

en

%

,

‘
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uß
..., Dock
Ditfeigm

n

g.aft nicht flehen‘ bleiben.
. Miffenfp
derhun
“aber die genauere 'Zorfc
dhtungen und

. darf: Bu diefem Behufe ftellt man daher Beoba
:— Diftinct
beide. YAusdrüde.
©..
Berfuhe an
flinet, bebeutet

.

und indis

.

dunn .

eigentlich, unterfchieden ‚und ununterfhieden,

aber auch beflimmt und unbeflimmt, : weil „dag Unterfeiden‘: zum:
07.7
ift. S beflimmts
genen. Beflimmen erfoberlich.
x
it
tt
Ditpeismusf. Bitheismus.: ..:, *...
7
:.
....
logie
Diffo
Dittologtef.
.. 22 2Diverfität. (diversitas, “von. diversus,—.dis .versug,
’

einander; geiwandt)

> von

x

.

= Berfchiebenheit, ©. Differenz,

ud...

ie la
lm
einerlel 00
Werk. von Gasp.
‚dad
andy
©.
Bufag:‘
—
Divination.
7.
: Wittenb: 15722.
divinationis..
.
.generibus
praceipuis
de
: Peucer
her vonndi- \
zunäcjft
eigentlich
fommt
"ol. — Das W. divinatio
nach). göttlicher Weife
- vinare, etwas

vorausfehn, ‚entiveder .vermöge

°

"

r geroiffer Zeihen, : vermöge!
- unmittelbarer göttlicher Eingebung, ode
fo aus . "
fie, wenigftens
tet,
betrach
ngen
Andeutu
göttliche
als
man
die
eguns BVorausf
her.
wilkürlic
Menge
. Iegtz wobei ‚denn -natirlih eine.
Einbilz.
ber.
Spiel_
das
theilg‘
Tid)
welche
in,
werden,
2" gen. gemache
dungskcaft theils die Kunft ber Betrügerei mifht. — Bon.der Die
vination iff.aber.zu unterfeheiden die Divinifation.b.. h. die
-BVergötterung eines menfclichen oder aud) wohl thierifchen. Wefens,
bei den Alten voeder di= ”. alfo einerlei mit Deification; tiewohl

°.

io. fo.oft. au) die Sache, fetbft
- vortommt,
nody deificat

. > yinisatio

.. bei ihnen vorkam, - Bergl, Apotheofe

onbfe Rufe. 0,0.0
. - Divifion.— Bufag:
- Werneinung

in einem Urtheile

nn

nebit.Zuf.

:.."Divina gratia s. 'providentia

,

f.. Dei 'grätia

zen
0
il ee
and die: \
Die älteren Logiker nennen
weil. dadurch dad

Divifion,

eine

-

Prädicat vom Gubjecte twie ein Theil vom Ganzen getrennt werde, U.

.

.- &,

Urtheilsarten. . Manche

Ausdrude.aud)

begreifen .fogar ‚unter deimfelben .

und der Zorm, ber
die. Unterfheibung der Materie

.

cheder Wirkung, deö
7 .&ubftanz und..ber Accidenzen, ber, Urfaund

+

°

Körpers und..feiner Theile, : überhaupt alles in. concreto "oder in. . :
" abstracto Verfchiebnen;. was. jedod unftatthaft ift..—— Wegen bes

“ - sensus divisi et compositi beim Schliefen und bes logifchen Grundz
Tages: A divisis ad’ conjuneta non ‚valet" consequenlia |. ©9=De
0.7
phiftie Ned,a. Aud) vergl. Individuum.»
:
Doctrin. —,Bufag: Das neugebilbete Wort Doctrina:bee \
2.
ianismus..oder Doctrinalismus
"eiömms oder Doctrin
Wr
die politifche: Denkart «dev in: diefem. u
» ziehe. fich gewöhnlich “auf,
erwähnten, Doctrinäre. ©, aud) - bereits
Artikel (B-1. ©. 633.)
z Sahrbücden bee
in’ Deff.
„. Potig:üher das Spftem der Doctrinäre
ff Doc) lafen
©.1
Januar,
1835.
- Gefhichte umd, Stantskunft..
men

2

-
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\

.
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Dobetadi

"Dis ae

Bu id)’ bie Üussche, efonbers, de.heit,

“L

ug af. ins sr

5

Auen ober!.Univefen überhaupt bsziehn.:
.
Dodefadik f..Defabdik,.
"-Dogma. — Bufag: Sn wie. weitem Sinne. die Alten. dien
fs: Wort nahmen, erhelfet aus’ Senecn’s 95. Briefe, wo «8 uns '

tee andern. heißt? .Quac Graeci. vocant dogmata,

nobis de-.

. eretalicet appellare vel .scita vel. placita, : Die Iegte Auge

drüsch- tft befonders, gebräudylid) . von: phitofophifcyen Lehrfägen. - Dar:
: am- führt’aud, ein altes: von: diefen Lehrfügen handelndes Werk, das "|
man, vobwohl fäfhlid, dem’ Plutard. sugefchrichen bat, denTi:

>
.

‚tet: De placitis philosophorum, ober wie es im Örichifden heist:
„IIegi Twv. agsozovrav‘. Tois- piRooopoıs,"de‘iis,:qune philoso.phis placent, — gleihfam' als Tim. c3. beim Aufitellen . oder Bir:

"werfen eines phitofoppifchen ‚Rehrfages : au auf: Gefallen oder
fallen an, wie bei. äfthetifchen Producten. : Eher Eönnte man
ı.
Ausbrud, .teligiofen Dogmen angemefjen finden, da ‚wenigffens
> berfelben "auf: einer ; poetifch= mptbifcen: Ueberlieferung beruhen
ein äirperfeg. Geptäge. haben.“ ©. ‚Drvtbotogie
daher. auchi

Mies
biefen
vice
und
und,

‚ebsetieferung.';

- Dogmatik... —: Bufag:: Die: Alten Togtin flatt "doyparıen
= scil, ‚erztognun Aud) Veynazehoyın. ©. ‚Dogmatotogie und
Dogmatopdit...
:Dogmatismus. un Zufa: Loyurisjvos Eommt zunsäft

"her von. doyuarıbeiv,. Meinungen :oder Lehrfüge - (doyrara)- aufs
-; flellen oder vortragen. "Darum. heißt. aud). doyuurioeng, wer eine
. Meinung oder Lehrei aufitellt oder ‚vorträgt. — ‚Hyperdogmas.
tismus. bedeutet cine ‚Uebertreigung de3 Dogmatismus entweder ih =
phifofophifger oder in’ "theologifcher :Hinfiht. ,DasWort- ift neu
: ..gebifdet, aber. die Sache ‚fehr alt.” : Das Beitwort üneodozew fommt
indeß-aud) beiden: ‚Alten .dor, und zwar in. der- Bedeutung eines.
fkarken, wenn: gleidy. niche-übertriebnen, Meinens.!
‚Dokefifophie- (doznowoge,;:von: domıjoıg — doku, die |

\ Meinung, and oopıny . die Weisheit) bedeutet eine Meinungs:
„weisheit oder - vielmehr,

cin

da folde Meisheit nur. eingebildet ‘oder

Wahn wäre, einen ‚Meinungsdünket, vermöge. en. ber °

- Meinendefid ‚für. einen Wiffenden’ Hält..oder ausgiebt.

- Daß

aud) .

mande Phitöfophen in diefen Fehler" gefallen‘, ehrt" bie. Ser Hidte
.
ber Phitofophie‘. unwiberfprechlidh. : Sie- if Daher | ud). zum
s
“ Sheit eine Gefhihte. der: Dokefifophie. -Do108.:—. Bufag:- Dolus= dorog , Gebeutek eigemtid eine...
u Socfpeife,: dann’ Beteng, Hintertift und- -feibft‘ Bosheit (malitia)
z:"
„Daher. bebeutet- au) dolosus:“ betrüglic, - hinterliftig, und boshaft
.

ualitiosus)..” —

Statt dolus

directus et.indireetus' fagen, ‚manche

Eu Nechtölehter ig dolas" "determinafus . ei, ‚indeterminatns, = ns,
Sour
un.

u

> Dim

|

"Donatin

Bu

. 208,

. Einige dohus honus nennen ,:is bei Yndem pia rl) . Bıide,
- ‚Ausdehde find aber. unpaffend.. ‚S. Betrug, uf

Domeltifch.

—. Bufag:

Domefticität Sedeutet. eigente

in die Hausgenofjenfhaft.oder. den Stand. eines Hausgenoffen übers
“ haupt, ‚ob man. glei), darunter gemöhnlicy , im engem Sinne ben '
Bienerfchaftlichen Stand verfteht. — Bei, den Alten eommt nur. do- “

mesticus!vor, nicht, domestieitas. .

-Dominiren (dominari,. von- dominus,, ber Sen) bebentet..
überhaupt herefchtn, was fowoht, im. Haufe. ald im Staate und
felöft in der ‚Kite flattfinder- kann , „obwohl. hier unbefugter Weile.
2 &.:Haus und -Hausredt, ‚Staat: and. Staatsredt,:
..Kiche und Kirchenrecht... Wenn aber von’einer Dominirens
‚den Philofophie: die Kede ift,: fo’ denkt man nur an eine uns
. eigentliche. Herfhaft." Man verftchtnämlid): darunter eine foldie .. Dhilofophie, die. eine -Beit‘.Tang' viel: gegolten oder in; ‚großem. Anz |
fehen geftanden, mithin: gleicyfam die Geifter beherrfcht: Hat. Dies.’
. fes uneigentlihe Dominiten ifk;aber oft no. ‚oergänglicher, ald dag“
“ eigentliche, Tann. audy Feinen ‚foldyen: Schaben : fliften,, . wie- biefes,;weil e3: Sedem .feeifteht, . fidy augenbliclid) einer anmaßlichen nl .

fhafe über feinen: Geift zu entziehen. . Daher Tann aud: in. diefee

FE

Beziehung. nicht. von ‚Recht und. Unneht bie Siebe ‚kin, obwohl von:
fogenannter Nehthaberei. ©
@,
Ka

.Dominium. —. Zufag: : Wenn. mar dominium herile
despoticum und dom. civile s. politicum unterfcheidet," fo ift das‘.

.

.. 3war. an: fi. zihtig.: S, den vor. Art. Sudefjen wird. .despotifchauch von ber. politifchen Herrfhaft ‚gebraucht, ‚wenn fie anmaßa
ih und gewaltfüm wird. — Ferner Unterfcheidet man aud). domi: nium plenum und:minus plenum, je naddem 28 unbefhränft oder .
„befchräntt. iftz bdesgleichen in’ befondrer .Hinfidt "auf den‘. Gebraud), .
BE den man von feinem Eigenthume machen‘ oder ‚machen. laffen fann,

. ° , dominium .direetum ‚und indirectum s.. utile, wenn ber Eine dus
. Eigentfum_ ohne den Niefbraud) und ber "Andre. den, Niepbraud
ohne das Cigenthum an der Sache felbft Hatz wo alfo das. Eigen
\ ..thumsreht auch befchränft if. ©. Cigenthbum und Nieße
-

braud. ... Unter. dominium

eminens. verfieht.: man ‚das ‚Eigenthum

bes, Staats in Bezug auf das Stantsgebiet, unter dominium vul-.
"are,

aber

bag Privateigenthum: geweiffi er Prrfonen‘, (phnfiiher oder

moralifher) im State, Senes heipt, im’ Deufgen DObereigen.thum;, diefes Niedereigenthum::! Doc) nennen Mande aud)
.
.

8

"dag. dom. directum ;ein. oberes, und: das dom, utile. ein" niebereg.
—.'Süe dominium: fagten bie ‚Alten aud) dominatus, dod "mehr.
- in ber. Bedeutung von Herrfchaft oder. Oberherefchaft.,:_ Daher. ficht

zuweilen :‚fogar. für Despotie. oder. Tprannei. ©. beides...

„‚Donation. —= Bufag: ‚Donatium „Öebeutet ee

jet

"

|
|

on

N
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Doppelbegeiffe..

. Dotation

0, Gefjenkz doc) verftanden- darunter bie Mömer befonders ein heile

= ...988. Gefhenk,
ein Gefchent an oder in einen Tempel. Darum hieß
>" aud) fo der Zempelfchag, der meift aus folhen Gefhenten beftand,

"

“Ja bee Zempel felbft und der Altar,. auf welchen man fie nieder
-.. fgte.. -Donativum heißt gleichfalls ein GefhenE, bei den Römern
aber

befonders

ein. Gefchenk:
für die Soldaten,

dergleichen die Kaiz

‚. fer häufig machten,
um die Soldaten fid) beflomehe zu verbinden.
hat man aud) Abgaben, wenn fie von den Landesherren '.
: Späterhin
"mehr. erbeten als gefodert wurden, Donative ginannt.— Dem
. donator als Gefchenfgeber -fteht gegenüber -der donatarius als ‚Ge
Daß diefem ‚non jenem dns GefhenEin getoiffen
.. Ichentnehm"er,
Bällen wieder. genommen oder abgefodert werden dürfe, 3. DB. wenn
er: fih undankbar beiviefen, ift nur cine Beflimmüng- des pofitiven
Rechtes, da bie: Dankbarkeit Eeine firenge Nechtspflicht, fondern nur Gewiffenspfliht if. ©. Dankbarkeit und Undanf,. nebft den
"Bufägen...

0

one...

or:

en

„tr
Doppelbegriffe —. Bufag:: Dahin. gehören: auch). alle
Berhältniffbegriffe, wie die Begriffe von Urfache und Wirz .
.

Tung,

Subflang und Accidens, Herrfhaft und Dienerfchäft zc.. Aus

sbiefem .logifhen . Dualismusif. au) mander. andre (ame
— thropofogifche, theologifhhe 2.) hervorgegangen. "S. Dualismus
nu. 1
nn
ni
..:Doppelgänger. heißen Dienfhen, die angeblich in. zwies - 2 "facher-Perfönlichkeit leben und: handeln. Der Glaube an: foldhe.Erz .
fcheinungen ffl entweder aus. der Wahrnehmung einer ungemeinen

"gleichzeitig betrachtet.

En

Achnlichkeit zwei Perfonen, :die oft mit einander vertwechfelt wur.

‘ben, oder 'aud) wohl aus der Hypothefevon. der Seelenwanderung
entflanden, - vermöge der man annahm,
dag ein-Menfch mehr als:
einmal. eriffiren und’ dann auc) die fpätere Erfheinung mit. der frlie
.. bern eine _gewiffe: Achnlichkeit haben Einnte. ©. Seelenwandes
rung. ‚Doc werden die (eigentlichen Doppelgänger gewöhnlich als"

9 m

..Dotation:
(von dos, dotis, Gabe, befonders Mitgabebei
der Heurath) bedeutet. nicht bloß bie -Ausfleuer. oder --Ausftattung

‚eines Menfhen.

von

Seiten. Andrer, -fondern

au)

die -iveit befjere

von Seiten: der Natur .burd) . vorzügliche Eigenfchaften” oder Kräfte

» des Körpers ‚oder des. Geiftes. : Man nenmt”daher diefelben. mit

Recht Naturgaben. Sodann wird jenes Wort auch Übergetras
‚gen auf die Darreihung der Unterhaftämittel
für’ öffentliche Anftalgen und, Xemter,. 3. B. für Univerfitäten und die zu ihnen gehöe . \

tigen Lehrftellen. . Das Dotiren mit folhen Mitteln hilfe aber nicht

viel,

>»

wenn Lehranfkaften:
nicht: aud) mit tüchtigen (fen

von der .

Natur doticten) Lehrern /ausgeftattet werden. — Jus- dofalitium

Dotatreht).fl der ‚Inbegriff des auf bie Ausfleuer bezüglichen
BR
m.’

sr

En
-

"-;

Di

Dorf

08085

. hs, und ‚paeta „dofalitia (Dotaleonteacte) Sind. Verträge, welche
Rerfobte oder auch. deren Eltera und‘ Vorminder twegen der: Aug= U
-. fieuse- abfehließen. Sie gehören mit.zu den.Chepacten, finden, aber

>

von Bedeutung if. —
fat,» wenn,.‚die Yusfiener,
nme,nlich
greöh

‚Ucbrigeng, Eommen, bei.,den, altrömifchen Autoren . zwar dotare ,; dotatas.und

dotalis, vor, aber nicht dotatio..und dotalitius..\- Beiden

_

Recptsgefcheten" fteht dotalitium auch, als Subft. für.dos. Die-Grier

‚hen ‚haben. gleihfalts-dwg. (von, dow,. do).aber,;in der ‚allgemeinen. >

Bedeutung einer Onbe' oder, eines Gefchenked. ...n:. !
. Doraftifd. (dofuoroy. oder’ doßuorızor,, von dofa,-bie

-.

Heißt alles „Ger.
meinen) v,
oder zünädjft von. doale
Meinung,
of.
einte :(opinatum) was “daher nicht "Wahr: -und:gewiß: im flrengen
Sinne; fordern nur wähtfdjeinlih‘, ’alfo üngewiß, zuweilen’ gar'nur
"eingebildet, mithin, falfd, it.

‚Daher dokeorızus

.:"

dokur,

= küra

7" -geeundun opinionem.; Doc) fleht: beiden grichifcher Philofophen
ze do&a auch’ oft für Urtheit und dogader für urtheilen überhaupt
Ze
u
7...2 0
©. Meinung und Ureheilur

Doromanie

(dofouarın,' von; demf, und ara,

ber -

- Wahnfinn) bedeutet nicht; einen ‚Meinungswahnfien, fondern;. weil‘. ..
..do&a au) Ruhm und Ehre: bedeutet, einen wahnfinnigen Ehrgeiz.
oder eine big zuc: Müth-gefteigerte -Nuhmfucht, "welche die ‚Griechen “
vaudj: dofoguyın (von. yayeıv ,,efien — .gleichfam Heißhunger oder”.
° ‚Kreifgter
nad) Nuhm) ‚nannten. -. Das bloge Streben oder Tradya ..

"ten nad. Ehre aber nannten fie JoSozomnsober - ÖoSoxorme
(von.
Korereiv ; [hlagen — gleihfem nad) Ehre; fhlagen) twiewoht ad)
" diefes Wort! zuweilen für, ein Übertriebnss
. Sterben nach derfelben \fleht.,.S. Ehrgeiz...
Om
lesen
Dorofophie. —Bufag: Sn einer Schrift-von 6 ot Mi i eb
'.Spiezel,, welhe-Literatus infelix überfchriehen, if. und - mandjes
.
‚Curiosum enthält, ‚werden .aud) ‚die .turgidi .et jactabundi doxo-. .
‚sophi: ffar&- mitgenommen und ‚ihnen "die; pusilli_critici_ et stentores .. »
garuli nit. unpafend: zur: Seite :geftellt.: "Die dosooopee. [deint .-‚daher .zu.alfen Zeiten, viel, Liebhaber gefunden zu haben,; weil die duSc-

200
Ss

fon von. Pılato, ebenfo gefchilbert und ‚geflriegelt -toerben; ;...
Drei. — Bufaß:!.
Daß

man. diefe- Baht. fr ‚die

vollfomz, I

'

=. menfle,: jä- für.eine .heifige-.
hielt, „und, daher.in, dee! heil. Trias. -,
oder, dem heil. Ternarius 'allerlei Geheimniffe ‚fuchte,: kam wohl
auch, jdaber, »daß-ihe- Hervorgehn. aus: der-Verfnüpfung der ‚Eins

ı
°

Heit,(Monas) ‚mit: der. entgegengefegten Zweiheit .(Dyas) einen I. "volfkindigen Cyklus dis; Segens (IThefis;— 1) d18. Öegenz: *
Segens (Antithefig —.Q).und des. Gleihfegens oder Vers
„ bindens:.der beiden »-zuerft Gefegten:zu ‚einem "Dritten (Synthes

18

1.4+.2.=5:3)

darzuftellen ‚hie. ‚Daher, fagte man’uns.'

« bsbenfich: Omne: frinum perfectum,.gberz Alter, guten
Dinge
find
20
. Br

5
oo. x

Keug’s eneyktopäbifchephitof
Wörterb. 36. V. Suppr.
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Deedeigkeit
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|

"drei, ob. man glei) das Böfe oder Schlechte "ebenfokooht "als din.

Es dreifaches barftellen Fann, fobald man will;wig ein Neifebefchreiber
n
, verbittert,:- feine Keife am meifte
. hätten ihm
" fagte, drei Dinge
nämlich" fhlechte Mege,: Ichlechte Wirthshäufer und fählechte Gefelle Säpafter. +. Deffen ‚ungeachtet - haben Philofophen, "Theologen und .
= .Theofophen' immerfort ‚ein Lofes Spiel mit ‚der myflifhen Dreizaht
getriebenz' weshalb ein wigiger. Kopf. von den neuern Naturphiles
,. ..
ihre Conftruction
-fophen‘, diees zum Theil ebenfo machten, fagte
r

2 der Natue fh ein oo

ı

un

„Dreibreibreimal gedreited und dreimär dreibreifiges Dreisrel, u.

dafferbe Spiel. zielt. aber audy Gäthe, indem er den Me:

uf

oe. pbhiftopheles- zu: feinem.im Wiffen wie im Genießen, unefätt:

2

2

„Mein

07208
„Dur

$reund,

7

0,Mer

Drei

und

Eins

und

Eins

>»

und. Drei

ftatt Mahrheit/zw verbreiten.

fhrwägt

und lehrt man

"--

.0

u.
m

-.

ungeftört;

will fi. mit den Nare'n befaffen!'

Gewöhnlich glaubt der Menf,. wenn er nur Worte Be

. 20068

cn,

ift alt und neu;

bie Kunft

war bie Art zu allen Beiten,

. „Serthum
280

mäfle fi dabei bodh’aud mad denken Laffen.“ - : >

Dreieinigkeit.— Zufag: Beffer würde, man. Deeleine,

en
5

EEE

lichen Schüler. fagen 1

Heit

können, aber
feinig
fagen, weil drei Perfonen wohl fehr ein

"daraus feinesroegd folgt, "daß, fie aud) eines-.feien.: ‘Ob und wie-

, aber drei. göttliche Perfonen trog ihrer perföntichen. Verfchledenheit,
ohne: welche: fie nicht drei fein Eönnten, bod) auch: zugleich eins fein Eönnen,: darüber has - '
>: oder ein einziges. göttliches Wefen: conftituiten
ben: alle Schriften der Teinitarier gegen bie Unitarier bis jeßt -/
: noch nicht den mindeften Auffhluß gegeben. Sene werden aud von. _
Brage,- ob denn nicht. eine wahrhaft
diech
\diefen immerfort „bu
0" göttliche Perfon mächtig, weile, gerecht, 'gütig2. genug fe, wozu
568. alfo, nöd) ‚einer zweiten und dritten: bebürfe, und warum
“man, wenn einmal ‚mehr.als ;eine angenommen‘ werben” fol, auch no:

‚nit: mit. den ‚Polptheiften

Vo
"men

nicht

mehr.als drei

annche

dürfe, bergeftalt.in- die, Enge getrieben‘, . daß :e8 ‚ihnen. gar“
hilft, wenn

fie fidy in’ den Schleier des tiefften und undurde:

deingliften Geheimniffes Hüllen, um ben Anftoß zu entfernen, der"
7
aus, einer folhen Lehre: für" denfende Gottesverehrer und ‚aufeichtige

es, MWahrheitsfreunde hervorgeht. : Auc) hilft-e$- nichts,’ wenn manfi

.,

- in-biefer,dunfeln Sache mit den phitefophirenden Kichenvifeen-auf“,

e dem: Logos\umd-der Weltfeele, oder auf.
von Gott,
"2°. Plato’s Lehr
wo "TeLwv "apxızwv: dmoozaoewv (de
zege
ift"
-Chr
in’s
Plot
n-.

ur

‘, tribus_prineipalibus_ substantiis — worauf.fihaud Feisti
Plotini,- Viteb. 1694. 4. be
-, „gii-dissert..de. frihus ‚hypostasibuszer,
Br

Lee

_

_

u

2

“

.

m
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zieht) oder auf andre alt= und neupfatonifche Dreiheiten beruft.

307.
„Denn

n "worden, Du
dis find ganz andre ‚Dinge, über. die auch), vie}, geffritte
r
nod) verwidelteund
dur) derem Herbeiziehung alfo. bie :Sadhe-nur

dunkler toicd..—.Megen Abälard’s Erklärung fd. N, und wer."

erroribus und dia-‘..
Schriften ‚de trinitatis
et’8
.deffen:
gen. Serv
hat, man leider; gegen: biefe Schriften, "wie

\

.

Jogorum ‚libri, I... Nur

im Unfange bes
, fie-[hon
“gegen. deren DBerfaffer, fo gemäthetdaß
18: Sach. faft. nice mehrzu haben waren und daher. mit:20 ja

.lt werden ‚ mufften,. wenn, man ihrer "
Ducaten-begah
--mit
100.
fogar
Th. 2. ©. 402,

„amd Seelen’8

Yrnotd’s Kegerefh..

‚

"habhaft werden wollte. ©;

yon |.
selecta litt. p. 53. ‚nebft: der ‘neuen "Schrift;

Cheneviere:'Du systeme; theologique .de.Ia trinite, . Senf. und
. -Par.:1831.' 8. —- Bu den. hinkenden. Gleiniffen, „mit welhen
"wenigftens zu erläus. ''
„doc fen,
‚man bie Sache, : wo. nicht zu. bewei
tern „fuchte,
- gehört 8 .aud,, wenn

"des einen-göttlihen

Auguflin ‚bie" drei Perfonen

Wefens mit Gebädtniß, DVerftand, und, Willen,

zu

mit Körper, ı
3, die nur, einer. Seele angehörten, oder -Sabellius
bie. nur. ginen ‚Menfchen :conflituirten, oder. Ba='
Seele und ©eifl„
:
fitius mit,den drei Hauptfarben, die,nur ‚einen Regenbogen Bil

mit der aufs.
von Glaitvaup
> .deten, ober der myftifhe Bernhard.
= blühenden Litie verglid), deren Stengel, die Einheit: der göttlichen
aber. .die „drei Perfonen
- Subftang, deren drei. Minket.

berfelben darz \. “

“ftelfen folltenz während Andre -fich Sogar auf bie drei in ber Blafe

+
Per

der heil. Cara nad) deren Tode gefundenen Steinden ald Symzbole der: göttlichen. Dreieinigkeit beriefen.— Wegen "einer bitdlichen

©

Gottesbild,. —; Eine ‚ganz bes “
g
der‘ Dreieinigkeit.f.
. > Darft. ellun
fondre phifofophifche Deduction diefer ‚Lehre nach ben Grundfägen .
"ber hegelfchen. Phitofophie findet fi in Göfher’s Schrift: Des"

‘gel. und feine Bit, ©..110. - Bnerft..nämlih, fege, fih Gott —

’

fih.— Sohnias
irt.
- Vater, ald erfle.Perfonz dann.neger.
.

zweitez ‚endlih: negirt,er

die Negation

felbft. wieder

—

. vielteiht nod) ‚fublimere in MattHäi’s Lehre.
vom Geifte (Oött,.
' 1834..8.) wo ‚vorerft die Identität bes Öottesgeiftes und. .

..

©

. Geifl. als dritte, Verfon. .: Doc) findet. fid aud) ‚eine ähnliche oder

des :-Menfhengeiftes behauptet, und dann ‚Gott.. 4..al3 das.

"ewig feiende Erlöfungs.: Bewufftfein überhaupt, oder -an fid — Vater, 2, als das zeitlich feiende EB
in den.
Völkern, — Sohn, und 3. ald das zeitlich feiende E, DB. in

den Individuen

[hnrffinnig, gefegt wird. "Sn.
fehr.t,.
—. Geif

— 9.) wird aber,
Bolfmiüth’s dreieinigem Pantheismus (S. 218

_ fogar das" Beugungsfoftem, als Nepräfentant des Gott Vaters, das.

7 Verbauungsppft: „als „Nepräf, , des Gott Cohns, ; und. dns Geier"
beats und Blurfpfk, als; Nepräf des, Gott=Geiftes bargejtellt. —
° «Gegen -folhe, Demonfkrationen; find .freitic).. Die ; früheren ‚aus, der
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Stand

Gisietile enitehnten‘ Gap? ein: "Deeied Sid, Aug‘ drei: Seiten‘ ind.

"Winkeln, ‚oder daß‘; ein"Seeis-dohiaus-drei Elementen — "Mit: telpunet, Hadius’ und‘ ‚Peripherie‘ —befiche).: nur. [hrwähe Verz:.

° Jüche" Wer aberäntulen :"diefen ° hoc: nicht “genug hat, vergl.
Bolzano! 9): Lehrbud): "ber ‚Neligionswifienihaft, . 3 BT

:4132. u. 133." "Auds je noch“ eva ber "Art -in di: :Yrtikeln ,
a ‚Sivcüminceffiön‘ und Cmanation fi finden. — Ein Ihios,
„foph "unfter" Zeit," Namens” Schönherr. (£ Theofophie, Zuf)
Hat ialid) : bie - Entdekung gemacht, "daß: ‚die ;Drefeinigkeitslchte" auf:
bie. ‚Meltgef hihte: anzumenden und
. ‚diefe 5 denen“ ehin fesenme
Sdbeei:Perioden. ‚abzütheiler‘ fei:'
EEE
HUN
KEATZeit des Vaters“ hi Asraham;
v2; Zeit des. Schnes —:Hi3 zur Miederfünft. Eheim; S

3,7 Zeit des Geiftes — tanfendjähriges/ Reiche "7 17

ur’ Schade,‘ daß! "CHeiftus! felbft (Zoch. 17,3) den, : der ihn
" gefandt, den" einzigen ‘währen Gott‘ genannt, md ‚babuid) alle
jene. überfewenglichen Specitlätionen- :gleihfam a-priori’ mit einem
„Schläge ' vernichtet hat. "Denn- hätte er” fid) : fetöft. "auch-als ‚Gott‘.

„betrachtet wwiffen. wollen?’ fo 'hätte" er: nit" fagen’ Finnen. daß "ihn >.

- jener alfeinwahre gefandt habe oder“ “er hätte äuf :eine fo. unser

=.

wan-wohl- aud biefe Dreiheit. eine“ göttlihe: Dreieinheit nen
. hen. Diefe: mehr: äftherifche: als! phitofophifch = theologifche -Anfigt
tft jedoch) etwas "ganz: Aridres,’ als was man; -fonft: bei: diefem Auge

- .

Tändliche „Meife: ‚geredet, daß“ fie“ einer: ‚Verleugnüng feiner eignen
Gottheit glihe, — ‚Beträchtet ‚man: ‚aber. Gott.-als.den- alleinigen zBu ‚‚Arquele Allee: Wahrheit, / Schönheit, und: Gutheit:: fo 'tanm‘

-, brude- gedacht "ober bietmehr ? zu“ denken ‚verficcht bat ©.:90>oufie, auh Modälität und Menfhiwerdung' nebft Buff
:Dreigötterei' (tritheisiius), ift : eine, Unterart: der Diele
: götterei: (polyiheismrus)? gu: ivelcher auch“ viele "Chriften- durd)- bie,

ftigfeit’ Eannn forioht?, edel: als: ünedet- feinz Yeres, wenn fie
alte: . Steimüthigkeit: 'entfpringt: und: das; | one“ : Anftand und Sitte

<fodern;,

nit. ‚vertegf5 diefes, wenn: fe aus; Unverfhämtheit, ente

. fptingt-! und‘-baher -ntie: pfichtmäsige Nüdfichten: aus den" “Augen °
fit, Sie heißt: Aber "bahn "Oigkmichr: Scehheit.; 1©:. d ®. on.

9 Dreizahl fe drei und Trfade, Ha. Sal inn
sm "Dritter Stand’Ltiers‘ chat) heißt’ ‚dei ‚gemeine Bürger
Rind: als sonen bon! si Seide, 58h! "Scänbin, ben‘ ‚obere
6

mn

; Im vor Krk. erwähnte. Dreieinheitsiehte verleitet worden find, "weil "fie die, überfeinen Diftinctionen, mit‘ welchen 'man’ biefe: Echte
„ Kberpäufe hat, ‚nicht, faffen fonnten. 2&ie fit! aber: bendadütd)
©. W. und Polytheismußi” u.
8‘ ‚Heidenthüm. ui
5° Dreiff heißt "derjenige, welcher ohne: Rüdhalt: feine -Meinun:
. din! und: feine, ‚Wünfdjer Anbern. zu. erkennen” giebt, :: Diefe:Drreis
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mbzden geifllihen, die:in Zufelen’ Staaten, mie niehr.voderiiwenis -

und = ger Vorrechten Ausgeftattet angetroffen iverben.: ©: Stand
..Borred >. Andy-vergl;die; merfwürdige,n. im: Unfänge ber. ftanzdz Fa
bne
und aufiberen
- vom Abbe: Sieyes: herausgege
Slden ‚Revolution

2..." Gang::fo,,mädtig.ceinwirkende Ehrift:.fdwest-ce "me.leitiersz.
tat?
wen

’Tout. , Qwast-ilÜete jusquiil.prösent.. dans:Vordre.po--,

Iitique? .Rien. Que,veut-il}. Desenireqnelqueichose.:DuS
Fout und. ;dag, Riem; war. freilich „Übertrieben.:.’ :Ubsee die Schrift.
: fand;, doch‘; fo viel "Anklang ’in, und: außer. Zränfteid)‘, ‚daß: /man.in -

.

£urzet:-Beitgegen ‚30,000. Exemplare: abz0g „und. verbreitete 53 woburch.
eber' nicht,bloß
.e3: denn gefehahe,: daß ‚der tiers-dtakzhin..und, wieder
Er
. ‚ielque' chose #fondern.. nody> etvons..mehr-wonedeiicz

sten el

ur en DritteszodeeiMittleres.meilgen: zwei, . Entgegeney

Ausfhliegung.e Tutti

IE

TE

ir

v

war.:1786, zu:-Bame
Bufag: Er: n).
h..vo
:Drefc. (Lean>:

0:27
z
Landshut,iwar
rzbut
» ftudirte. bafeldfl; zu-Wüund:
"berg ‚ geboren,
Be . feit 1808 ‚Privatlehrer : (nicht !Profeffor): zu’ Heidelberg, feit

1510

“(nicyt 1S1N); Prof. des. Staatsrehts zu Tübingen, feit 1817: Prof
te:
ging :fpäterintach
dhich
dafelöft,
d18 Nirchenrechts und: der Kirchengef
des „bnlerifdru.
und: von da- nad). Münden ,A18.-Profeffor.
" Landshut
Staatsrehts, wurde, fpiter -aud)Minifferialratd - im. Depattennent .
„der auswärtigen Angelegenheiten and: des, Eöniglihen;Yaufes;; und. tarh 1836 an der:dafelbftrherefhenden: CHolera.ıtı a 2 he Risäts.

h.Dock. dee: Phitof.:f. 1826 außerord..
(Mor. With.)
277, Drobif
Keipzig, Hat Tich. nad «
. ..Defbaf. u. 1: 1877.08. Prof. der Mathems zu ift:audy als Bertheis
‚Herbart’ 8 Anfichten in.der Philof. gebildet und;

.."

> Diger und: Enttoieler.. derfelben: in; folgenden "Schriften aufgetreten: .
|
em.
der. Phitefophie
ir UF Beiteäge.zur Drienticung. "über; Herbart's;Spft
eine.
ihren‘
nad)
Logik
der:
Darftelung
Neue.
—.
" ‚Zeipg., 1834. 8.
2, Facflen Verhätniffen, :nebft ‚einem .togifch = mathematifchen AUnhange.
.Ebindr 1836.,8:,—} Auch hat: er: mehre akademifche.:Progeammie
7
u

x

mafhematico «psychg>..

Zitl5' Quaestionum
.
den 'gemäinfamen
amter

: 5. "Jogicaranı;speeininar (big; 1837: vier:.in:A.) herausgegeben‘, - ui
Ach: mathemarifche Formeln; aufphhlhe
I nad. ;herbart/ier.z,
; wo. nicht “zur enteäthlein,
nomene anzuwenden ‘und. baburd) Diefe,
‚den Pfychglogen nnd...
"> dach: genauer ‚zu ;beftimmen;.als, e8 :biöher,.von
’

- fetöfE: von- feinem ‚Vorgänger. gefhehen: iftX- .„”.

mn nennt

or Drohungen,— "Bufng:. Deohung en zoberBebros

hungen’(minae, -minaciae , ;minafiones), ’ comminationes)..find .-

‚eigentlich ‚Ankündigungen -.Lünftiger Webel: -. Diefe--Eönnen entiveber
von ; gewwiffen "äußern; Bedingungen‘ abhangen,

.wie,;wenn Jemand

zu einem :Anbeen,i,den er beim’ Gewitter unter einem Baume: fles

ben: fieht) -fagk:-« „Geh. toeg von. Hier! fonft wird” dich ber. lit

Fhlagen‘‘, — ober von‘ beim Witten deg. Drodenden. [eIOft z. tie wenn”.
wine

u...

8

x

vor

'

a

r

,

re

|

ers."

\
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|

BE: ED

Da

- Semanb“ zum Anbsen Tagt:.. ,36) tosthe. Di erföfigen, wenn Du
das nicht ‚thuft- oder Läffeft.: Die _erfle,Urt der Drohung ift Leine
“+ Beleldigung‘, „[ondetn.imehr.; eine ‚Marnüngz' die ‚zweite. kanıı nad)
den Umftänden‘ ‚Beleidigung‘ fein :oder nicht; .Menn: der- Vater fein

- eigenfinniges Rind 'mit. einer -‚Büchfigung, der-Herr feinen
. famen 'Diener‘ mit’ Kottfhiduing . oder Lohnkürzung, ‚der
- "feinen: ‚bösröilligen Schuldner mit: einem Proceffe bedroht:
- fieinur, wozu: fie nad)" den: Umftänden berechtigt, ;obtwohl

. -

ungehors""
Gläubiger
“fo thun °
die Dro:

"bung: bier an elne: :beftimmte: :Perfon getichtet, alfo per] öntic ft.
"Es: giebt. aber" aud) unperfönkide. de.> folhe, - bie ‚an ‚ge keine

beftimrite, Perfon‘ gerichtet: find; :<
:
"Droz (Jofeph)ir—: Bufag: "Sit. ao er. aud). Mit
“ glied: ber. Akademie der: Smotalifchen Und: politifchen- Miffenfhaften in
Paris,— Die Revue du progres social (1834. Sept: Lief. 9.

"&. 438) fagt iin’ einen‘ Necenfion ;biefes Wörterbudh& hinfichtlid, die

» fs Xrtikels: - ;D: signale M: Dr.icomme un partisan de P’eude"y„monisme.ou‘ deln: morale'de.l’inter&tM. Dr. a: en,
zeit‘ 'compos& ‚W’aprös’ces ‘principes 'son |Essai sur l’art
Br etro.heureux;'mais .plus tard il:a -beauconp modifi6 ses. „dortrines ;' et: dans. Ses”iderniers ouyrages: “il professe V’eele-- -

, keticisme en: philosophig.et en morale.“ : Diefe Veränderung in
der. phitofoßhifchen.. ‚Denkdtt- de8..Hm. Dr. ui «bemerken... hielt Äyy
„für ‚pfict; ob’ fie auch eine: Verbefferung - fei, ‚Laff’. ich dahingefteilt.

wen:Druif' (pressio,'vor ‚premere, - delicken) , bedeutet, phnfiich

"genommen; die "Mirkung der im -Naume: fi) "drängenden "Körper
gegen einander: nach "dem Gefege‘ de3 materiäfen: Antagonide:
muß.: - Diefen Drud nennt. man auch den‘ medanifchen, weil.
.. erlauf: Beioegung: ‚beruht‘,; Inden ‘die. Körper, wenn. fie. aud) feine"!

Mafdyinen im: eigentlichen Sintte (Hebel, 'Näbder, ‚Schrauben .ı.)
find,: fi

do’ mafhinenmäßig: bewegen,

bonn: fie einander .drüden, -

foßen,. reiben 1 Da 08. aber Auch..einen fpiritualen Antar.
.rgonismus'giet), -[0 findet: in. der Geiftertoett. gleichfalls “vieffaher Drud- flat, fowohl ‚in: Intelleetunfer. als; in“ moralifcher, teligiofer‘
und. politifger' Hinfiht —- ein. Drud, „ber: fi -aud)..mit; den mes
hanifchen- verbinden Eann.. ‚und dann um.fo [pmerzticher. “empfuns.. ben, wird; aber, ebendarum: oft“ bie’ Quelle ‚großer Uebel in: ber. Mens‘.

"

ehengefelfhnft if - ©. Antagonismus, nebft Zuf. —" Menn
man nun nad. Drudfreiheit (dd nicht: Freiheit” zu behden, .
_ fondern Freiheit vom - Drude)- verlangt:: fo; fan diefer Ausdrud
erftlich" im weitern, Sinne. die Freiheit von allem und

jedem "Drude

bedeuten. = die Freilich Unvadglid). ift; weil. fon die Luft auf uns
. fein‘ Körper dehekt und” wie. ohne diefen Drud nicht. einmal athmen,

. alfo aid) "nicht: Leben Eönnten -—-: zweitens ‚im. ‚engen. Sinne: die
, Sreibeit: von erden Duude, der auf dem Sebensuerihe, Aldean, \
Eu

\

Den

Dr
or

.

.

un .
N”,
tn

Bun

or

r

Eu

>

Druiden Weispeib '.

Dull Z:".

“ 31,

\ :

ungen,
Handel und andeen Gewerbem) durdy befäräntende - Verordn
im engften
und drittens”
Zölle x. fafte— t.
hohe.en,
‚fhrwere Yuflag

Drude. der.
Sinne die Freiheit von. demjenigen Drude, der auf dem
liegt, nz...
e
srpreff
Bucdrid
.der
de
Gebrau
dem
“Schriften oder auf.
hdy befcränt. . Die Deudfreiheit‘
- ungebürli
- dem er. diefen "Gebrauc
Schriften)..."
5 in. diefer , Beziehung (al3 Freiheit zu bruden, ‚namiih.
heißt. daher. auch Prefffreiheit, ‚die.aber" freilich, [hen darum - &
„2
ganz unbefchräntt fein fan, weil fonft. fogae der Nahdrud: ..:
nicht:

ve Terlaubt fein müffte. ©. beide Ausdrüde n. Buf.- zum erfien,
‚Abtei:
te
anderwei
"Die
Zufag:
—
...,Deniden «Weisheit.
“
. n vom £ettifhen deru) ‚oder derw.
der: Druide
“tung des Namens
: ift eigentlich nice “verfhieden

von

der. gewöhnlichen.

° Denn biefes

bedeutet ebenfo, wie’ das. griechifdhe dpus, eine. Eiche. Beide’

„More

“ Mörter find alfo „wohl: ftamınverwandt. .—. Die in diefem Artikel
KZitel:'
dem
"unter.
zuerft
erfchien
‚Fri
-von
“ angeführte Schrift

">" Comment, de. Druidis, . occidentalium populorum ;philosophis. - '
mit bem bort.
.erfcien eine.neue Auflage
Nachher2.
. Um, 1741.4
" bemerften, Anhange.:Bergl." aud) Jani Caeecilii Brey.historia,

:" Druidum,

"2

Par. 1646..8.

Dualismus.

—

0.020,05

Zufag:,

NEL

bes':.,”.-

Den 'in diefem Artikel ‚zuerft:

merkte ‚anthropologifhen Dualismus haben. Mande "auf?
“die. Welt. angemandt‘ "und. ihn .fo in:.einen Eosmologifhen ver:

Ü

der entwoeder überhaupt „zweierlei Subftangen in der. Welt
wand. elt,

v

. = annimmt, £deperliche und: geiftige, oder die Melt ifelöft int.
27 Gangen aus einem. MWeltfeibe. und ‚eine MWeltfeele beftehen .
Duas-. Läffe. ©. Weltorganismus. — Wegen des .logifhen
22 Nemuß f. Doppetbegriffe: nebft Zufag,.und'wegen des ;polis ..
ni, tifhenf. Bweitammerfpftem..— Neusclicy. haben au Mans 7
u. He noch von einem 'univerfalen Dualismus .gefprohen,: ben... |
"U Safe Gegenfäge.. überhaupt in fid: befaffen und ausgleichen “oder in:. BE
2 I Eins auflöfen follz wie das: abfolute Sdentitätsfpftem oder...

pie Alleinheitslehre...S.d.

WB. nebit Zuf. Ci...

on , zweifeln). bedeutet: den Act:bes‘'
(von dubitare
...»Dubitati
. Buorifeins überhaupt... Dody:fleht dubitatio‘ .aud) ; zuweilen. füe ob=.
275 jeetio, weil. ein: einzefer Zweifel. (dubium) auch) als "Einivand..oder.
©
Lehre;
oder
ung.
Behaupt
eine
Einwurf gebraucht werden fan, ‚um
‚was
r,
heißt.bahe
bet.
::Dubita
.
zu.madjen
t
zweifelhaf
oder
umgewiß
besweifeln -täfft;" indubitabel :aber,; was. man, für :audgen » .
fie
* macht, gewiß. oder zuverläffig. Hält... Es. kann. alfo. wohl etiond fub:”
“ jectiv ‚indubitabel fein,‘ was. body ‚objectiv dubitabel. if,

im

.

=

umge: .. .'

und

eehrt.. ©.: Zweifel und Sndubitabilität. nn ©
.. Duell. — Bufag Daß :duellum von duo her£omme,“toeil .:
«3 einen Zweitampf bedeute— fei es nun ein Kampf ‘zwilden zwei.
Sdividuen als. phyfifyen Perfonen ober zwifhen zwei Völkeen .ald u
v

Be

RR
un

,

te

tn

N

”

“E

‚Dileo

un

‘

Ba

est!espire:iin’ Ioeo..: Damme

". moratifehen 2 _ if wöht: Ah enolätich;.d ä and)
"mit

einander. Krieg

mehr. Dilker.

we

führen - können... Es.iff, „dieimehr jenes Wort

:

„bie: alte: Ausfprache: für ;bellum ;; bie. 1% au in: 'bem- sufmnıend- n.
‚„ gefgten ‚perduellio erhalten hate -i
»Dulce-est desipere
in! loca. Sum:
Dis
8
dee
fer: fog.: Weispeitsfprud) (rom); urfpringlid) ein’ Wadfipruh.den
= Zeinfer gewefen, 'erhelletogemwifjermaßen: [hon ‚baraus;ıdaß ihn Dos.
' vaz tin. einer Dbe::(LV 122)! :aufflelt,; in“ ‚pelcher. er feirien: Freund.
... Birgit. zum Trinken: auffodertz" tie ‘er inleiner andern Ode AL,7).
dücg: welche: er-’einen.nad) langer. Abwefenheit, jurlickgekehtten Freund

a „zu einem Irinfgelag: einfadet, in. ähnlicher
. dulce

“.
on
.
.
.

Weife: fägt:: Recepto

|

mihi‘. furere.iiest..amico * Wenn! aber ber joviale : Dichter.

jenen? ‚Sate die: Worte vorausfgidt:. Misce. .stultitiun

consilis

|

. brevem;.: fo: heißt .da8 . doch: im ‚Grunde‘ ‚auch : nichts weiter, :alg

".:Eato/8,Sentenz:

Interpone tnis interdum gaudia euris, «biefid).

\

“ «wohl mit. ber firengften Moral verträgt. und: felbft ‚von der. Diäter.
tie: empfohlen‘ wird... Auf.diefe Are: verffanden. kann alfo jenen ein
. fpruch «eben: fo güti ein: Weisheitsfprud). ‚genannt. werden), : ald..der. „nicht minder bekannte” und ‚gerähmte beffelben‘: Didters:. Dulee:et '..
„ deeorunn: est .pro »päfria..inori‘ “(od. II, 2). .. Der: fein: fühlende
>

Dichter. hat nur dort !mit“ Recht” das ‚ahveitge Prädicat ı weggelaffen,

|
I

uns,

“weil 63 .dody etwas. närcifd) flingen “würde zu fagen:.: Dulcer'et:de-.
. corum ! ‚est«desipere\i in loco.:.. „Mebrigens ‘fagt- der. griechifche Sprudy:: DE

" Mavide zv zu ‘(furere in: tempore) daffeibe;, geil zuigtg. an; Be
‚nik "Tora, Vertaufcht oder’ verbunden worden: könnte.

Duldfamkeit.

% nie;

A

m Bufagr: Wenn 'aud): diefe, ‚Tugend nice,

I yon: der: Moral:und‘ ‚Religion‘ gefodert würde, : fo. wär’; es -fchon. der

Rtughei, "gemäß: durdfam. 3u fein. Denn der: Unduldfame.}
hat doc)
in » ber. Negek; den :Bwed,“ feinen‘. Glauben /iden: ers für. den allein... .
"währen: hätt; alfgemeingeltend! zu. mäden. -Ducd) :feine :Unduldfam: \ Feifoaber- [öfter snur die, Undersgläubigen zurüeund ‚beflärktfie
©,

u in ihrem Glauben. Denn’ fie. denken natürlich: ‚Wen. bie Org:

- -

‚ner beffere ‚Gründe Hätten. ‚als: wir, j- würden fie nit, fo:undulde‘,
1
"fan! gegen, und: fein,:: fonderw...der Kraft: ihrer Glaubensgründe, ditz. =
- trauen... Ein unbulbfamer, Stube. made ‚füid daher. allernat ‚ben, DE
. Sutäßeie verbäcjtig.r." nr
anregen
a

3 Dummheit. —i -Bufaß:. Urfprlinglich: Gebet. dies. Tat.
:
„tet a8. Dumpfpeit;, dennsdumm: undı.dumpfrift dad.
©,altd, tump. + Man bezieht aber jegtgewöhntich. das. 'eifte: auf
» Innere. oder. Gäftige,: das zweite auf. das Aeufere_ ober Körperliche

Dog

fagt man

audy in: der. :erften Beziehung: Berdumpfung,

„.flatt Berdummung.). - Den: Sinfterlingen : ‚oder Obfeuranten aber, - .
telche: darauf ausgehn,: bie Menfhen zu: verdummen; follte- man ..

“Immer: mit BoF: zueufen:; „„Dunim, machen, af en: wir. un ae.

;

Rune: 2 u Bl.
on
>.

"Dunkelheit: gufige:. ‚Die: Dntsei- Auge. uns. En
eine. Bo$: phyfifsher..bdie Dunkelheit. in. uns. aber, ine,pfuhifhe,..

amd diefe_ kann nach: Umfländen: bald-intelldctuat- ober. -logif
bald moralifch: oder ethifch,: ‘bald; :auch beides ; zugleich: fein.. . Wenns; ednum in unfeem Geifle- logifdy> dunkel. ift .umd.der ; Gift:

r 5 ih dann durd, Sprache, ‚und Schrift, ‚äußert: .fo..geht. natüxlic) jener
.

geiftige: Kichytmangel. audy. in ‚diefe Neuferungsweife- über. :Man wird '
„alfo in. diefem: Falle ad) von: Andern. nicht: gehörig verflanden were. .
den, weilman nie Elar:in fid): fetöft., tft Soden Sich felhfiniht nee - nr

° fieht. .

Daraus: entficht eine neue Art, von: Dunkelheit, nämlich die":

..

"grammatifd:r pliffifche.: Dean. follte, nun, ‚allerdings! nide.
glauben, „daß. dunkle: Heden und: ‚Schriften. gefallen. Eönnten. ec-Und.
doch) :ift es häufig. den Fall. : Den’ Grund ‚davon: hat Ammon. in.
feiner, Schrift: Die Sortbildung > des: Chriftenthums zur Meltretiz
gion (91:83) 1. fehe richtig: fo.langegeben‘ Die: dunkeln E

„Männer, die. fich ‚fetbft nicht. verfichn werden von der. halben. Welt

!

„bewundert: weit, fie" Jeber- auf. feine. Mrife!verflanden: haben will.
\
«und: Eönnte man. hinzufegen..—.weil die, Menfcyen:immer einent Be
* Hang "haben, hinter Dunkeln. Morten, die, orafefartig:Elingen; einen. . tief verborgnen Sinn; zu. fuchen. Glauben, fifie /nun.: ‚diefen gefunden Er
=... zu.haben, fo: fhmeicjelt"dieß ihrer Eitelkeit; fie haften fi nun für
,"Mbepten oder. :Geweihte. ı. Wenn... indeffen; der: ‚Srund.;der: ‚Dunkle‘ ur
. beit: nicht in der: Jede: oder Schrift. -feldft- als. einem: Objecte des
U
—_ Berftandes, tiegt,. fondern..bloß. in.bem: börenden ; :oder (efenden Sub: .. FE
. Jecte (feiner. Ungeübtheit oder Unfenntnig;: fowoht. überhaupt als“ be= 2. ®..
‚. Jonders in Anfehung: der Spraghe. ‚oder. aud).. der Sache; von wels:
. cher. eben die Niebe WM: fo wär". 68. unceht, diefe bloß:fubjective }.,
" Dunkelheit als eine .objectine. zu: betrachten :/und, fie; ‚baher.,.dem = =.
Sa
r
der Nedesoder" Schrift‘ "aufzübücden.,— -Menn man. von:
-Dunfelmänneen..fhlechtigeg ..fpricht,” fo. „derfteht, mian.i darunter...
* Berdunkler Sober ’abfi Htliche Veförderer. der Duntelheit,: die man.gee.
: wöhnlicher- Finfterlinge.oder_ Obfeuranten nennt: ©. beibes, Een.
BE
.
vergl. Elar. und, blaues Philofophie.. ae
nen m

en.

Dünfelmweisheit if: eigentlid .eine.contradictio.in, adjector Br

. "Denn wo-Dünkel ift,. da. tft. feine Weisheit, und umgekehrt: Ufters .,
-weisheit. oder. Skheinweisheit,bie

alferdings.. «den

Menfchen

u

- : aufgebfafen oder. dinfelhnft madyen, Fan, "wäre. tihtigen. Man
„nenne fie: aud). nad). sriechifher At, Dorofophien ‚und. Sophie.
°
. Rite ‚S..beides.:
eninn.
la
.7:Dinn bebsutet at fein“ ober. md, sa koden.. Dort. if. un
die, ‘hier: dicht. dag Geyentheili ©. Dide,. und: Didtigfeit..
Yud). wird:diinn twie.das! ef. tenue,, ‚mit dem. 685 vielleicht

fiammverwande:iff, : wenn-e8 nicht -etion von dehnen -herfommt,'“ “
- Alfo urfprünglic).: foviel - als gedehnt.. bedeutet, für fchleht,.ger >:
veth

Bu

Er

0°

- ‚Duo cum faciunt.idem: ., Duchfuhe - ,

; 312.

sing, feldht ober flach gebraucht, fowohl in -Eörperlicher als in geiz: -

2,5 fligee Yinfiht.
dünn fein,‘ wenn
"» 22: Duo’cum
..-Diefer Grundfag

Folglich Kann ein Merk ‘zugleich dünn und nicht “
mat. biefe verfdjiednen Bedeutungen im Sinne hat... faciunt idem,'non estidem, — Bufag:
toird aud)_öft.fo ausgelegt, daß. dem Hohen und

alles erlaubt fei,." was ihm beliebe,. während der Nies |

Mächtigen

beige und, Schwache fidy überall nach den: Gefegen zu rihten babe. -'
5.2 Das fväre. aber nur bie Marime ‚des Despotismus. ober das ufurz"
0 0.0
©. Ausud.
pie Wehe des Stärkern
\
un 2 nn:
nn Durantef Dante
Duration (von.:darare, bauer, ‚eigentlich. hart [durum} .
2:

.emaden ‚oder aud) inteanf:. hart werden) bedeutet: Dauer... Daher Ss burabel.— dauerhaft: Doc: fommt -fowohl duratio als dura-

Dilis bei den 'alten "Untoren -felten ‚vor. Wenn Seneca

2

.

(de

range. an. c; 1.) fagt, ‚die Tugenden fein zwar anfangs zart oder
Schivad). (irlutum tenera-esse principia) erhielten aber. durch die
N

-

=. Belt, wenn: man fie nämlich)‘ lange Zeit übe, duramentum et r10- ».
und Stärke 2.
Spur: focheißt .dieß. mwohl foviel als: Dauerhaftigkeit
.. Dody ‚Eönnte man jenes, au) .durcy Hätte Überfegen, . wiefern. das
r if, als. das Weihe.
ober. beftändiger‘
Harte in ber Regel dauerhafte

51 @0onfleht
.. "2 Hlumanae

e8 auh: Valerius

as. . Dem
wenn

2.2

Mar. (U, 7.10.) wenn ee fägt:- -

imbecillitatis‘ efficacissimum

08 nicht etton von .Natur. fo [hwad) it, daß

der Nothteendigkeit unterliegt "0...

2

duramentum

eit oder ftäglt
die-Nothroendigk-härtet

0

est necessi-'

unfer Gemüth, .
e3 verziweifelnd. .

nenn

Durhfuhr, Durchgang und Durhzug find Aus
m
., beide, die: fowohl von Sadjen. oder Waaren als von Perfonen ger

braucht werben, -wiefern fte.- aus!
0
"andre fahren, gehen- ober ziehen.
betrifft,fo Tleht e8 jedem Staate
2
ante welchen. er diefelbe . geflatten
7°
‘dazu hat er nicht.
7, ,Bwangspfliht

und’ Klugheit,

2

möglich

cn

einem Lande in. und bucdy dus ”
der. Waaren ” ..
Was die" Durchfuhr
frei, die Bedingungen’ feftzufegen,
will, : Denn eine Nechts= ober...
Es ift. nur Sadje:der Biligkeit,

die Handelsfteiheit in. diefer Hinfihyt fo. wenig. als”.

mäßige
en,..
alfo nur
zu „befchränf

Abgaben

für

Cinlaf,

:.Necht. ‚der . allgemeinen Wirthbarkeit; ivenn
‚wollte. ©.

2,
0

man. fie zurücweilen

Gaftredt.” Landflreiher, :Gauner,

flüctige: Verbres.

aber einen Anfprud) auf unge:
her .umd andre, verbächtige Leute. Haben
. Und wenn 18 gar Haufen von:

Hinderten Eins
N

und Durchgang

’

2, Schug und Weiterbeförderung durch zwrdmäßige Anftalten (Poften, Straßen, "Kanäle 26.) zu. fodern.” ©. Zölle. Was. den Ducchjug
.Hon Perfonen betrifft, To Läfft fi im Allgemeinem nichts darüber weil Zauf Velhaffenheit, Menge: und Bwede- ber Per: _
Yeflimmen;.
°
unverbächtige
und ele
Sind_e«6 einz
. foren Rüdfiht zu nehmen ift.
02 SPerfönen, welche ein Land durchrsifen wollen:fo wär'.c8 gegen dad

:

..

’

L Dim.
: . nn
.

" Drnss.

ö=
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enften Cruppen ober Hesre) ‚rodren, Sue im. - Dürigug

(den man in biefem Selle auch) Durhmarfd. nennt) verlangten, :
“um ihre Keiegszwede ‚zu, verfolgen: fo unterliegt war dns. Recht,"

= fie zurkdzumeifen, Eeinem Zweifel. Aber” ob: man. bie Kraft dazu.
Habe:
|
und ob nicht..bie ‚Buchefiveifung noch). gefährliche Folgen has
“ben Eönnte,:als die Bufaffung, iff-eine andre. Stage, die nur nad)
..den vorliegenden: Umftänden zu. beantworten... ©. Kriegsreht

and. Neutralität. Die. Schriften’von Feltmann (de transit exereitus, '1673) Sritfd. (de transitu ‚militari, :1674) tus
;„ boviei‘ (de trausitu copiarum - per. territorium nostrum,':1693) °.* .
"- und andte in’ ber Biblioth. juris imperantium quädripartita P- ZT.
„angeführt

Eönnen hier aud) verglichen werden.

0...

” Duumpirat (duumviratus, von duo, zivel, und. vir, ir
Dann) ift ein Verein oder Collegium von zwei Männern 'zu.-irgend
IR einer öffentlichen WVertichtung; alfo' eine Art von Diachie, wenn
"die, Zweimänner zur Negierung eines. Staats berufert find, . Dieg°: wäre demnach) 'ein ‚politifdhes Duumpirat, wie das ‘der bei= ...
. ben Gonfuln im. alten! Nom; obgleich diefe” vorzugsweife, Con-: .:
“ "sules,
.
‚bie beiden hödhften' 'obrigkeitlichen '"Perfonen. in- den Munt: . ..

eipalftädten. aber nur Duamviri hießen. Doch’ gab e3 aud) in,Nom

\.-

elöft fo. benannte obrigfeitliche Perfonen, 3. 8. Duumviri’ ‚nava- nl
- les, welche die Auscäftung. der Klotte beforgten, Duumyiri ‚säeris : <
: Arelandis, voelche‘ die‘ Aufficht über die fisyltinifchen Bücher: führe.
tm u —. Man braucht :er das’ Wort auch in’ wifienfhaftfichee
Beziehung, indem man...
®B. fagt, Pläto und Ariftoteles...
Hätten” ein phitofoppifees. ‚Duumvirat‘ gebildetz Diefes

n
=

„dauerte jebodhy. nur. fo lange,

bis’ Zeno:und: ‚Epikur" auftraten,»

beren Spfleme und Schulen auch zu‘ großem‘ Anfehn und Einfluß)
auf dem Gebiete: der. ‚Dhitofophie” gelangten: ‚son neuerer Zeit bi: a
And: Reibnig,: Kant’ und. Site, Säetting‘ und! „Hegel
ste: "Duumbirate.” ©. ‚ biefe, Namen., u N

-Dyardie. (von "Swo,. ziel, und agyem, Herafhen)
=

N

= Diare- nr

‚hie. ©
MW. Bei. den: Alten..fommt. aber, weder. Övagzen: no.
„‚Jırggıa vor, : obwohl, die. beiden . Ucchonten” ber. Aihenienfer, von.

Sehcius, dtapyor- genannt werden. ni"
.Dyasmus

Tismus.

(von: övag, ;die Sweiheit) ife. feuer: a’ Duas

!

e

©..d. W. Leitet man. das Wort. ab von dvalen, .

zweifeln (fie) .gleihfam_ nad) "zwei Seiten‘ wenden bald" dahin: bi.
borthin neigen): jo- önnte man - ante. Dyasmus
aud- den’©.
Stepticismus "verftehn. ©. d. Wr Bei den“ Alten, aber bes’. > ©

deutet Övaozeos, bie Begattung' oder ‚den Bitsaf, von- dualeodei,
leer
«fe % panzın au Geföreönsvninigung.

“

Y
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Shit

iR) Burg

3

Djnat und Dynafie: flhenzgie

boeifen. aud :für Dessı "und. Despotie.

‚8.238.

:Beriden

ten: aber bedeutet. ‚Öuruorng: vorzugsweile einen. Kin, der durch. |
signe Kraft hertfht;: ivie eins’Held; oder Eroberer, :d nn aber jeden, ”

. ber, viel kann. ober dermmag. 6s: zoll. duvazan).. „Daher Öwrusre. .
= Mict, Herrfhaft.....u
FeDystyhie. — Bufaß:
Statt: Svoriyii: als. Gegentfeit‘
von: evrufe fagten:. die. Griehen’aud) dvodweuoris, als. Örgentteik,

. von:N: eudunovig. | ©. ‚Eubämsdte und. Sundis nn

+

..jsää

wett

, Shsseift
je ein: 6: Zoblr De io, a

Cini, — gie

“fern .e8. dim Urbitbe gemäß” ife,. oder ähnelt, ivie ein. Kind, dem- Bar
tn, Mod „alfo' kein Urbid. giebt, da. Eann. es’ aud), kein Ebenbifd:
ea ‚sigentlichen Sinne, ‚geben. . ‚In diefem Sinne “kann daher and),

"ber, Menfd)

nice Sein‘, ‚göttliches. Ebenbitd. (imago. divima) ger, ;

nannt ‚ober..idm ein folches‘ beigelegt” werden. Wenn: Indefien, Sp.
Rate
"oder tropifch von einen folchen die Nede ift, p. muß.cd.
"dann aud)_allen. Menfchen. ‚ohne. irgend eine: Ausnahme zukommen.:-

- Miche zu: biltigen,, ME daher die. Behauptung der ‚Entratiten und
: Severianer: im'.2.,

und“ 37 Iahrh., ad).Chr., “(denen auch "in

fpäteree. Zeit. 'die .Socinianer md: ‚Arminianer. zum Theile
. beigetteten. fiind) daß, das göttliche Ebenbitd nur. dem, Manne, "nit
dem, Weibe' „suonme:;” ‚Es feheint “aber

der. "Npoftel
..

wäre."

dennoch), als ivenn auch

Pants a. "Kor. 11, 7): diefer, Meinung’ "gewefen

Denn! er: fagt Bier,

wo ‚er Man

und. Weib einander ntz",

\.gegehfegt; nur. vom Manne,-" er fi eızwv zur 065: Feöv,: vom: u
.. Meibe: aber; fie fei dos’ ardgos.: ‘Der Grund davon liegt wahr: > '

: feheintid) in. ber. mofailchen. Schöpfüngsgefhiäte‘: auf-die fih.afidh .
der Upoftel- nachher beruft... * Diefer ‚Erzählung zufolge fcyuf. Gott»
' zuefl: den. Mann, aus einen! Erbenkloße, und nachher das: Weib ats: "

- einer Rippe. des Mannes, Da nun der Menfch, wenn cr fid) Gott '
\ ; unter’ einem: Bilde: vorftelit, immer gmeigt:.ift, :Gott- als Mann. zu.
nr

denken, und von ihm. audy: fo .zu-fpreden —

befonders wenn der

. Menfc, ‚wie der hebräifche: Verfaffer der: Schöpfungsgefgjichte, und

“

„ber: genannte ‚Apoftel,.. als. Monotheift: den: Gedanken “an: weibliche” |
„„Gettpeiten“ als penebeiilgen, Abegtuuben. verabferut _ 16. ‚fügt.
.
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a
nach Cote
fehk: nahe, daß: bloß ber Mann'uhmittelbar.
die Annahme.

2

26:8. Bilde

aber zunächft' nady-bes Mannes. Bilde; alfo,
das Weiß}

.

"audy .nady ‚Gottes Bitde..geihaffen ‚Teini,.Sns
mittelbar '
tend
iur“
© 2, Höcf

deffen: ifE 2 das freitid) ‚einczuiftarkerlnthropomerphistts,;. al8, daß. '

=

;Dogmar baratszu mahnt,
7.8 ‚erlaubt fein -follte, ein’ förmtiches
Bufag:: 23 fein-Sehutsjähe. wird.von Eine: .
mr rd.
Eberha
0
gen 1739 angegeben. Da jedoh Wadhter,Erfih:und; Lennsr.
»
\fo ifE.dieß wohkrichtiger..—. Seln.Verfüch
mann in 1738 einftimmmen,
( eifchien: bereits 1818:in
2c. ik.
2 einge :allgemeinen "deutfyen: Chnonym

.
der 2% Ayflvor Maaf,zund in’ einer.3;3von Gruber zu Yalle,
4826 — 30. Der: Auszug Haben? SpnongmifhesHandwörterbud) / -

"Her
5

beutfhin Spraheteifgien in einte Szrlufl:izu
Berlin D
Ebert: Bufagr
7 Er Tlarb m? F1805. ai, nad oe

18375.

Verden TAten bedeutet een
EhemythiereBufag:

er

die
=. $uaniht.6168 das Stillfcprweigen "oder. Nichtreden;:fonbern;.nlic).

. Verfroiegenheit;.ble
nicht simmer miejenem verknüpft ifl;: Denn "

. «man -Einn;lohneiben geringften "Laut. :von? fih: zugeben,

nichtnbloß -

"durch: Schrift;"fondern auch \ducd) :Dlicnen' und. Geberden sein, andere \.
ft.Zuf
. trattes: Geheimniß: verrathen:: VaglStitifhweigen.ne
irn
Yin a Dan
ei
erden
nn
und Mutismus.i. no
altd.
om;
her
‚Einige:
leiten,
EHE
uf
EHI
“ ewa.— Gefeg;(wöher audy!.Che: ffatmit) Andere "vom „aftb hi 7.
gr ..
mat (mm
Mefen.: Ropterts ;ifkiwohlzrihtigeeinin:
damit, s,wie mit
duch ihen
= Bufag: Einige "uerglä
nn Edda.

3

grishif—he eudam.:oderiuuseran, .. == dem indifchen veda der: waeda, das:
TR
N
no,
. a,
zii

. fehen‘, wiffen. 220 nut

en

ainiiiinbananBEN

SEHNAEN

ET

un

raszah

N

Edeli—: Bufag: :: SfE.das.:altd.adal, „worays..fpäter edili "

"

ift ©
- und dann \abel;'äbelrober:iehel wurdess. Die‘ Grundbebeutung

.:. man. auch foghr von ‚edlen
Daher Tpricht:
wohl gutioder -teefflich.
Steinen und Metatlen;rdiei.dody, fo’ werthvoll:und. £oftbar. fie - -

Hinfit: fein. mögen); veifer. nichts! Edles ‚an fih haben.
° Der ebelffe_untge- allen‘. Steinen;iaber märe. wohl.;der. Stein. bier
= Weifen: © 5:.Ausbeud. Mans SSLRSotn ST TITonHREIN®
inm@ditton:s(von:iedere:—"e:oberrex ;dare, ;von...fid) oder‘,

inzandrer

«heraus

geben): bedeutet: nicht: bloß.}dies Ausgabe: einer. ‚Schrift,.bie:_

. ‚man :felbft oder: ein: Undrer verfafft ;hty » fondern.cäuthcbie. Deralisz‘,.. ..

einer, Me”.
nge:
gabe” einer andern Sache; ’bie,iman-im Befigeshat;B,.
berechtigt‘ -" .
„dazu
,'..der
wird
:gefodert
Iemanden
Eunde, wenn fie von.
Aufführung”
ni,;
fogar ‚die
1Die‘ Alten tärnte
bezieht.
ngen:
+ Verhandlu

.

u

. ifkzer worauf -fihaudyırber [og Ebirtions» Eid::bet; gerihtlihen

r-

‚eines. Schaufpiels :editis, spectaculi, Vund:die Benennung ober, Bes: .

für! eine. gewifle- Sache; editio. judieum.;, -.
= tanntmachung. ber. ;Richfer‘
Wegen.’der potentialen;Ebucti on...
nn Ebuekh:eißufag:.

=
.

I Bengung,SQuf.b dp,
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1.» Effect, i Bufaß:. Dem effectas. ober effeeium als Wir.
Fungfteht gegenüber das. eflieiens als. Urfache.. S. beides, .
Wenn. die:älteren :Metaphufiter. fagten: -Qualis causa, talis effec- -

. tus, ober: Effeetus nec. major..nee minor.est causa,

oder:

Ef-' .

-Tectus:.nec :nobilior. nee: ignobilior . est.causa — fo wollten fie
nur 'andeuten, baß’die Wirkung immerin einem. angemefienen Verz .
° hältniffe' zue Urfache flehen müffe, weil fonft ein. Sprung oder eine '
2...
ide <zwoifchen beiden fein; würde. Man. muß. nur an bie ganze ‘
:Urfäche (cansa totälis) . oder.an alle mitwirfende Urfadhen

.

> (eausae; eoeflieientes) "denken... So Eann. tmohl..ein: trefflicher Date

„einen [hlehten Sohn‘ oder umgekehrt ein fhlechter. Vater” einen treffe
.. Fichen. Sohn: erzeugen; weil :der. Vaternicht,; die: alleinige. Urfade
des Sohnes in jeder: Beziehung. ift.. Darum "Teibet der „bekannte.
N Horazifche: Ausfpruch: .Fortesi: ereantur- fortibus:et:bonis, fo viele Ausnahmen. -: Und; ebendarum ..Eönnen . audj\Eleine Uxfachen :grofe
Wirkungen und ..große:.Urfadyen ;Eleine, Wirkungen ’hersorbringen,
:. venn; dort viele jufammentvirken, bie .man. oft ‚nicht ’einmal fennt,.
hier. andre - Urs.
Bi die“ alfo- dann! verborgne:lirfa chen find, zoder.

. fachen entgegentwirken,: bie .alfo. dann zu Hemmungen ober Hinz
®:

derniffen. werden.

on

Effulguration' (von: fulgür,.uris, der-Blig; ober zunädift u.

‘von eflulgere, . in.ı:berifpätern .Latinität .effulgurare;.. Heraus:
oder aufbligen) bedeutet zwar: eigentlich" eine’ plögliche. Ausftrömung

ober
0:

Heroorbrechung. des Kichtes,: wie. des Bliges- aus den Wolken,

wiedifaber and: für Emanation(f. 8...)

gebraucht,
‚weil ’die,

das Licht fet.dn3
hulbigten, ‚meinten,

2. welche dem Emanationsfofteme

"" Erfte geivefen; was‘ aus Gott als. dem Urguelle der-Dinge hervor:

gegangen - fei,: befonders'. da. .man nuch "Gott: felbft"ald ein reind
Richtivefen date, ©. Licht.i.;Bildlid nennt. man auch zumelln
u. d.:g: Effulgurationen .” originafe: Gedanken, wigige Einfälle
Für
. des Geiftes;" gleichfam., Genie-Blige, „©. Geniatltdt...
-Effutguration fagt man übrigens -audy: [ehlehtieg : Tulguras
tion im gleichen. Sinne, wiewohl fulguratio”.bei den Alten. nur
"vom Bligen, :infonderheit vom fogenannten Wetterleuhhten, ‚gebraucht
Seneea (quaestt, matt. I, .11. 12.) fulzewid. So’ verbindet.

nn "rationes und: fulmina: oder fulminationes ‚miteinander, »unterfchele

-

jene ‚sine :diefe cum ictuß (Don.
"der fie-Bi aber zugleich baducch, daß
.

die Alten ‚gar nicht. °
>" nerfchlag) feien.“ -Eflulguratio fagten.

Bu

22T Egoismus. — Bufag:. Manche nennen ihn 'aud) Moniss
"mus, weil der Egoift "gleichfam. zu’ fich fetdft fage: -.Movog eyio ; -"erue,-icy allein bin,“ oder:doch' wenigfteng fo. handle, als werner“
feins.3ä8 willen wär. Dod.‘.
um t:
allein in der Welt oder die Mel

x
HE diefe Benennung minder gewöhnlich... ©. Monismus. Geht. ‘
0. ber Egoismus in’s Große; fo zeigt er fid) als ein;habz und: herifch?.
L:
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nennt,
5, Jüchtiger Geift,” den man: audy:Eröberungsgeift
„er

dagegen in's Kteimlihe,

'

man ’aber.neuerlich den Wunfd) nad"

.

nody fo. geringes Profithen zu machen" fuct, fo nennt: man '

auch

"ihn Krämergeift. “Wenn

2

Säle...

fo daß er bei jedem Gefhäfte; ein. wenn”.

. ervigee Fortdauer

oder’ dein Glauben an eine: perfönliche Unfterbliche

"sit einen .erbätmlichen. Egoismus‘ genannt hat, fo it bad

. ein Misbraud) des Wortes. « Denn jener Wunfc, oder

>

Glaube hange

„mit bem’ höchften:Interefje : der Vernunft, ; mit - dem Streben nah” .
U. umendlihen Fortferitte im Guten, fo.innig zufammen, daß. eu. fih -.
°
-Panz
neuern
vom
die
und.
aufdeingt
felbft
von.
finnten'
2 dem ‚MWohlge
3 theismus daflr angebotene‘ Aufnahme. des Ich’sIn das göttliche U: |
» : bemfelben nicht genügen Eann. S Unfterbiigkeltn Brno
2,07 Eher — Bufagi’—. Das altdeutfhe' ea ober ewa, ' welches:
bag, heutige Che umgebildet worden; vergleichen" auch Einige. mit 7
in
77 dem Worte "Ei: (ovum). und leiten beides ab: von der-Wurgelii,. . ...
fegen oder Iegen bebeuten. foll ; To: daß, ’ebendarum.aefprüngs-"

"welche

0...
"2
.
>
7
2

Ei aber“ etwas Gefegtes
Geh Ehe ein Gefeg oder einen Vertrag,
— "Da$ "bie. Völkerum fo Eräftiger und <>
oder ; Örlegtes .-begeichne.
fie die Che. in Ehren hielten, im Gegenfalle‘. .. .
» fittiger. iwaren, je mehr.
t. "
die. Gefhichte
aber phyfifh. und moralifh) immer tiefer: fanken, Iehre
umwiderfprechlich."2 Daher fagt auh Doraz (od. 11, 6.) mit Hinz.
ta, en
die Römer: feiner'Beit fehr eihtigl 0.
ficht auf.
2,,
„Focennda culpae secula nuptias:... mn
" 2
Primum ingainavere et genus et domosz . ....
,.22.0°°. Hoc fonte derivata elades
>70
5%.
la patriam populumgue fluzit, nn
.

‘

>
"5

r
BE
Be
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nr

Ebendarum bringt die Ehelofigkeit,. fie. mag freitoilfig ober gewwiffen‘-, : =
Perfonen

‚.7,Cölibat.
amd:

"*.'

Unheil. ©,
- vielmehrrn
Heil,’ fonde

geboten: fein; Fein.

Ad). werden; die. Vefkrebungen. der Saint: Cimoniften‘ :.»
Schriftfleller;:

einiger. Überfpannten ober ausfchweifenden ‚jungen

ben
eine: roillfürlihe".".
sr die Ehe überhaupt abzufhaffen und. flatt berfel
: einzuführen — was man'nde "+ .
Befriedigung“ des „Gefcjlechtstriebes
®

2, ‚elfch genug’eine' Emancipation'ber Liebe oder des SteifhesY
gelingen,:, fo: lange no
: rlich
hat —-[&ive

"genannt

bie Menfchen

©:

-. Vernunft und Geriffen haben ‚oder Moral und Religion adhten, ,«c
52 fofglich nicht zue Thierheit” herabfinten wollen. Dagegen ift:es:aud
2: eine unftatthafte Anmaßung der Kicche, wenn fie fodert,' daß alle. U:
Rinder aus gemifchten Ehen: (d. d.'zwißchen verfhiebnenNelis"
- werden müfften.: ‚Das.
“7 gionsbefennern) ihr ausfchlieglich zugezogen
der" Eltern. "Und ivenn jedem . heile “fein Necht widers:
Sache.
ME
Kinder nach dem Gefchlehtsunters
hierin ‚bie n
= führen foll? fo folge
= Thhiede.den beiderfeitigen Eltern, um.fid von, Sugend auf an.gegen=-\

„2

wenn
en,
"Denn:
zw. gewöhn
0 fetige ‚Dufdung :umd , Verträglichkeit NE
en
ER
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Eltdn „bon: Berfehiehnen: :RetigfonSparfeien: fi & Keben, Sötnen, Ent: Bu
“am follten ; 3 nicht -audy‘ die Kinder, wenn: fie flets ein: folhes Beiz

-.. fpiel vor: Augen Haben ?;; Ehemdaruım aber it’ 8, eine micht minder ums :
.:: flafthafte,‚Anmaßung‘.von ‚Seiten ‚des Staats, ‚Ehen. zteifchen. ver=
„Shiebnen. : Deligiontsbefennermer.(zir DB. Chriften-- und»-Zuden):zu vers
" bieten:t Seine: Pflicht. it, viekmehr,. fich in, fotche, ‚Dinge, ‚die,reind"
:
|
Gewifiensfächen, find; gar nicht: zu mifhen.:: .&, EHehindernif-

"amd

er
0:

E

Ehezwed; woi;auchrdie: Schriften Ne: Bf, ß- seictige dr Zu

bensvechäinß. angeführt. find.eEEE
on
‚Ehebrud) -— Zufagr:Wenr ‚einige Sierfongite: 08 Eine Ze

#reten : in,:cine; zigeite: ‚Ehe: nad). ‚ben: Todersdesnerflen. Gatten aß.
|
Polyganie.i betrachteten: «urid-:baher; ein ‚adulterium ‚honestum ninn:
tete
waß ohnehin: wine: contradichio. in- adljecto, iff-—. fo/ irıten

Vo fise Denn das, if. nicht, ‚einmal, Polygamie (fd. BB.) gefchtweige
3. Beudy,’ders Che, » weil .diefe, . wenn "ein Theilzgefforbeny; gar nidt
.

* apeheößrflehts

Der

Unterfehled zwifchen dem einfahenrund

” .

dem! ;Doppelten; Ehsbrudhe: :(adulterinm;simplex‘;et.,duplex) .bes

tube Aatauf, daß. bei „der, ehebrecherifhhen-Öefchlechtavermifhung. entz .
poberinur ein ‚Iheilsober-beide;Iheile anderweit.werchelicht fein. Eönz. an "Sm, erften Falle; ‚kann Zdaher ‚bloß von. dem vsrehplichten Theile
2. gefägtitwerden, i dafi .er die: ‚Che gebrochen habezz.nidt: von bemi..ums..
verehelichten, der..e8 vielleicht: nicht seinmakzsspinfite,uchaß:; derl.andre °
Theil bereitd im ehelichen Bunde land,
Er, darf daher wenigftens- -.
nicht als Ehebrecher.- oder: Chebrechetin | befteaft: werden, wenn aud) : .

=",

fonft der außereheliche" Bifgtfi als ein fteifchtifches Verbreden befteuft.
-. werden

möchte. - Die: Tobesiträfe, aber). ‚mit ‚weldyer in

manden

,

"Staaten: nad dem mofaifchen' Gefeke (5. B. Mofe.22, 22.) Ver-..
. Ehebrud).. ‚belegt. worden, „tft. auf: jeden . Fall ‚dem Berbredjen" ganz
.: amangerpeffen.. \ Gefingniß, als Seelbeitöfirafe nu hie. allein sul, I.
zeEN Strafe: “und: Todesfträfe. 2.3. nn
„Ehegerit.: — Zufagz, Denn bie, Koivandten Selber, ee
.

2 "gatten. zufammen Fommen ‚um etwanige ‚Streitigkeiten zwifhen. Eher
U, gatten zu, [hlidhten: ; fo. ift. ‚ein, folches, Samiliengeridt- ein: bloß
beliebig ‚angenommene, Schiedsgeridt, :ba8,, ‚EX-; Aeıyo,, et:bono.

on artheiftiz und. beffen Yusfpräcen.. fid)., bie. Ehegatten. nict..zu unters "
2 werfen, braudien, ; pen, der. Stuat ihr: denfelben , eing; böhere Sir“

rote, ‚ertheilt.

e.n..

1.

‚Shehaft. — ufoe: Si. "kebeuifcen. heiße haft fooel ”
Ki aid: rechtsgültig. oder. geieslic) ; was auch der. efymologifchen: Berwande .
Be haft diefer, Ausdrhde gemäß- it.. ©. ChHe.nebft Auf,
Fo
‚Chepfliht: ‚ijt. fovielZalg"cheliche Pflicht: (offielam ; Se: debi
nz
Du

“um, <onjugale), und, fan

theils als: Gewiffens=... oder Ciobespflicht .

theilg-.afg, Rechts. .oder Ivan: sepficht, Murat, IeiBuN: S.oe e%,
” wo und, Sjetid,,

.

\

* Spring

= “321° =

Shefgeidung.” —_ Bufag: "Diejenigen, toelche: fe Eiföee.
dung für fhlesthin. verwerflich halten und dod)..bie peaftifchen Sns ”
‚convenienzen , "welche, aus biefert theoretifchen. Nigorismus im, Leben:hervorgehn,- vermeiden, wollen, weil: fie wohl fühlen, daß fie durch :.

folde, Härte”. "ober Strenge mehr‘ Schaden als Nusen fiiften würden,‘

fühen fi wieder duch alferfei Kunftgriffe zu: Heffen, - infonderheit \
“ durd) -fogenannte. Nichtigkeiten oder Nuflitätss Erklärungen, indem
:.
fie die, Che aus. manderlei. Geimbden für ungültig von, vorn herein . Dder. gleidy .beim ‚Abfchluffe. für. aungüftig ausgeben,” 3.-B.: propter.
. "vim vel coactionem, tpent. bie Frau. (denn beim Manne kanıı «8
"fchroerlicdy vorkommen) zur Che‘ genöthigt.worben und nachher diefelbe.
“t
„nicht ‚ fortfegen: will, -propter errorem fortunae; condilionis,. status '
.
elc. wenn,der Mann feine Stau vor, Eingehung. der Ehe für reich, . “
\ ‚abelig, jungfräufic. ıc. gehalten: und hinterher | anders. befunden —.
wobei man v8 denn nicht, fo geriau nimme,, wenn nur ‚Geld genug,

.: ‚gezahlt. wird, —, Daß ber ‚bürg erlihe Tod, (mors eivilis), als:

dem nätürtichen Tode Teheide- oder den andern, Theil, wenn er nie”
die Che, fortjegen will,‚.;‚von dee Verbindlichkeit dazu: befteie, . Teidet
wohl feinen Zweifel, da, man ‚Ihm .nicht zumuthen.-£ann, , mit einem
. fo. Entehrten nod- in. der‘ innigften Gemeinfchaft zu. ‚leben. .— ‚Die
Eu Verweigerung der fog:- ehelichen .Pflidyt oder bes Beier n \
{hlafs.ift- zwar. ein, ‚gültiger Scheidungsgrund,- aber doch nur, \

wenn fie behartlic) und

a

Erin: -zureichender Weigerungsgrund . (8.

"Lebensgefahr aus einge ‚Scwängerung. nad einem gehabten Unfalle)
z.
gegeben if — -Unßeilbare Gemüthskrankpeiten find auch).
darılm ein gültiger Scheidungsgrund;, weil fie fi dh leicht fortpflanzen‘ \
- und. der gefchlechtliche Umgang ' mit folhen Kranken: etwas‘ durdaus.
. ‚Miderliches roäre. Unfruchtbarkeit würde teenigftens dann Theis...
den, wenn ein. Iheil fid) felbft durch‘ irgend. ein Mittel unfruchtbar. -

. gemacht hätte... Denn ‚er: hätte alsdann. einen "Hauptziel, ber Che .
\

unerreichbar. gemacht. und Jo ganz den fehr' wahren. Ausfpeuhe, Gö::-

u abe $ sau, Th.. 2. Uct 3.) ‚entgegen, sehandgftr‘.;
nmtiebe,

10

menfälich

zu beglüden,

Nähert/fie ein edles Bweiz.',

.

Doch zur göttlichen. Entzüden
.
Fu Bildet fie ein Eortich Drei, dd

Ueber bie Sefäiät der Lehre, von
richt: in:Joh. Fror. Kayseri
. - Jjure.' prinöipis, evangelici circa
Disput;: madıte ‘fo; ‚diel Auffehn,

der CHifgeidung Finbit man Si
disput, (praes.,Boehmero).de.
divortia. Halle, 1715. 4°. Diefe daf fie bat. darauf (1720) wieder.

aufgefeg€ "werden. muffte, . weil fie die Befugniß zur Ehefcheisung
. ‚viel. toeiter ausdehnte, . als e3. in chriftlichen Staaten "big: dahin ger;
BER wögndich war. '&' "erfejtenen daher auch) mehre Gegenfäifen, in:
.
21°
"
' aus 8 eiepfopäbi Pit Wörterb: 8. Y.BE
oe,

“

oo

nl

—.

Be.
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" EhHeftand. An

4:

u

BE

g « welchen aber mehr auf die. Ausfprlche des X. und RL;

fo ie

der Kirchenväter und Kicchenverfammlungen, in Bezug auf die Che
=> amd’ deren Auflöfung Nüdfiht genommen, folglic) ‘alfo ‚mehr felbft
thros
über ben Grund. der Sache.
. "»Togifch = juriftifch polemifiet, als
lb auch meift,in Bere
phifofophifch discutirt wurde. „Sie find deshaTE
..
\
N,
.
.
en..
.. geffenheitgerath
...Ehefland — Bufag: Die Frage, ‚ob der „Eheftand' ein.

natürlicher Stand fei oder-ad statum naturalem hominum ge=

höre,ift- unfleeitig zu bejahen.

.

Denn

wenn

ihn auch das pofitive

Staatsgefeg fanctioniet und modifictt hat: fo führt. doch die Natur
den Menfhen durd)

eingepflanzte:
Triebe. (nicht. bloß den gefhlehts .

-fichen, fondern auch dein gefelligen Inftinct) zu einer folden Verbin:
dung; und..dad von aller pofitiven Gefeggebung unabhängige Ver
nunftgefes (forohl: ad Nechtsgefeg wie aud) als Tugendgefeg) fodert
>
gleichfalls zur vernunftmäßigen: Befriedigung jener Triebe den cher
°. fichen Stand. . ©. Ehe. . Deffenungeadptet Tann diefer natürliche‘
=. Buftand‘ fehr- verfrüppele und- verkehrt‘ werden, tft. e3 auch häufig,
fetöft- durch pofitive Gefege' und, Einrichtungen, : fo wie bucdy allerlei‘

E " Citten umb Gebräude. "Und
das hat eben den fo oft vernchmbaren

:... fprüchmwörtlihen, Reim veranlafft: - Eheftand
_— MWeheftand.:.
Wil
man’ jedoh Moht und Wehe in diefer Hinficht "gegen
‚ginander abiwägen, fo vergleiche
man die ziwar alte, "aber. autch dick.

: MWahres- pro et contra enthaltende Schrift: Du bonheur'et da
"malheur du mariage. Par-Mr. de'Mainville. Paris, 1683.

nebft folg. neuen: Geheimniffe aus der Che’ ober Unterricht.in

0.8”

der

Kunft,; eine Iange. und glüdlihe Che zu führen.‘ :Von Dr. St.

Riten. %. 3... Leipz, 1837..8..— Die, Hauptfahe, von wik

o “cher Glüet oder Unglüd der. Che abhangt, ift und ;bleißt unter.allen.
. Urafländen die. Wahl.des'Gatten.‘. Da jebody Viele gar nicht.
°

.

eigentlich twählen,: fondern. nur blind zugreifen, wie in einen Glüdes '

topf: fo.darf man

Xu

fid) nice wundern,

tonn “fie eine Miete‘ ziehn.

ifk-die- Wahl: oft.zu befränkt," befonders auf Seiten des - -

“weiblichen Theils; bee erfl warten muß, 0b’ fi Männer zur. Auss- :
wahl 'barbieten werden.: De ferner in.biefe. wichtige Kebensangeler -

‚.genheit nicht nur dritte Perfonen, ' fondern aucdy Leidenichaften und fi fehr Häufig. einmifchen; und'da überhaupt. fo viele Mens
Känke:
[chen "geneigt. find, mehr von Andernzu fobern, als felbftzu Leifken:.
.fo follte.: man :.fidy + vielmehr, darkber "wundern, daß, «3 dad),
nod): fo ‚viele glückliche oder wenigftend>.nicyt ‚ganz . unglüdtiche‘. .
"Ehen; giebt, Gewohnheit des Zufammenfehens‘
und - Nothiwenz -

bigkeit bes Nachgebens "von beiden‘ Seiten, „um "fi ‚nicht nicht.
,. Indeffen aud)
gegenfeitig jeden Lebensgenuß zu verfümmern;"trägt

alfile.
bis zur:
‚viel ‚dazu kei.” Hat: man -daher in der Ehe‘ es: einm

. bernen Hochzeit gedracht;’ über:
gar einen’ reifigjäbtigen
Krieg glüde:
Te
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fie Hbnfinden:: fo vaif man auch sis gur. gofbnen Hoögee und
darüber hinaus — 'si diis pläcet —. auf einen Teidlihen Ehefrind-.

..
-.

“rechnen:
Und voer nicht" allzubegehrlih ift, "Eann. Thon, auf biefer..
. unvollfommnen Erdenwelt damit zufrieden fein,
Ehezwed. — Bufag: Bu. der biefem (esten Yrtieet ier die

"Che beigefügten Titerätur- (wo bie 1825 erfchienene 5.-Aufl..von

.Hippel’s: Schrift über bie Ehe: unbemerkt geblieben if). gehören ' 5
auch nod) folgende Schriften: “Der Mann und die Frau im’ Ehe: --. '
.-ftande phufitatifh betrachtet; Leipz. 1772. 8..— Die Ehe nah
ihrer : dee und: nad: ihrer“. gefhichtlihen ‚Entwidelung. Von $.
Liebetrut. Nebft: einem Vorworte von.- U Hahn. Berlin,

‚41834. 8.°— Ueber Ehefahen "und insbefondre.: Chefceidungen 2,

"Minden, 1835. 8.— Die religiondwiff enfhaftliche Darftellung der
|
‚Ehe. . Bon: Ant. Franz Sat. Roft.
Bien, 1834... —.
..Adam : und : Chriftus.. - -Zur Theörie " der'.Che. Bon Dr. Sohr.
Heint. Pabfl. Wien; 1835. 8..— Die. Ehe. ‚Eine dogmatifch:

‚ardjäologifche. Ash. von Dr.: Heinn.Klee : Mäinz,. 1835. 8.
Hier wird: die Ehe definict- ald „bie vollkommene .d. i. vollftändige,
;rüchaltlofe, aus dem Geifte‘ herdorgehende- und auf. ihn: bingehende—MWechfelhingabe der. minnlichen. und: weiblichen Individualität, fo, daß...
"
ziede fi fetbft Als Aandre,: die andre ‚ats-fidy felbft. dat’. Wie breit und geziert! —' Uebrigens find - die. zulegt „angeführten Schriften
nigts andees ‚als Werfuche, bie Anfiht ber .Batholifchen Kirche von.
‚ber Che audi) pHilofopifch . au, vchtfertigen, obwohl diefe Kirche fi
gerade: hinfichtlidy "der Che als eine bis zur: Graufamkeit harte‘ und : E
farefinnige Mutter ber: Gtäubigen, zeigt. Und warum? .. Weil’ ihre
"Priefter nicht -im- ber. Che (die. fie ziwar für ‚Laien ‚als ein Satras u
r
ment; für‘Neriker aber’ als etiwas Unreines ‘oder wenigftens Unheis
Liges“ ‚betraditen)- fondern im Gölibate' Ieben, _ der fich aber bei” fehe
8

vielen in. ein .Concubinat., (wo: ‚nit gar.in:etwas noch Schlims
meres)) verwandelt, fo daß cs beinahe (heine, als. habe man bort
den SDrieflern factifl, die „möglichfte, Sreiheit, im Gefchlechtsverkehre . “
‚vorbehalten, - während. .bie Laien auch in diefem Puncte möglicjft ges .n

fefjelt fein follen.. "Wie" Eönnen: aber- fo partelifche- Prieftee gerechte
Kichter in Chrfagen: fein? ‘Und doc) fagt das „teidentinifche Eonz
ei: (sess; 24. can:.19):/:Si’quis dixerit,' causas matrimoniales
'non.: speclate ad. judices ceclesiasticos,. "anathemassit!" AB
. wenn. ein: fo‘ unvernünftiger” und" unchriftticher Sud) irgend : end
beweifen Eönnte,. außer dag .die ‚Hetren de3:Concils' eben fo. fhlechte .
Chriften. als fchlechte. Logiker waren. —::Uebrigens .foll damit. nicht -- |:

gefage "werben, “daß"bie.Geiftlichen von Verhandlungen über Chefachen, Bu
‚ ganz auszufchließen. feien.: ‚Sie

follen nur nicht allein darkber. ent.

. Keiten, 'am wenigften da, wo fie: felbft” ‚nit. in ber: Ehe (eben.
enseiar und3,Ehefagen.;
Fi
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„Ehrbar und Ehrbarfeit
find Ausdrüde, die wie/die ente

fpredyenden: tateinifcyen. honestus ‘und. honestas, und die von biefen

wieber abflammenben franzöftfehen honnete.und 'honnötete, bald nur-

=

2.

‚auf da8‘ &ußerlidy . AUnftindige, : Geziemende. oder: Gefittete bezogen
.. werben, !Eald aber auch) auf. dag, was innerlich oder an fih che
Die alte Regel: Honeste vire!.
und gut.ift,alfo das ‚Sittlichgute.

Eanın daher \ebenfowohl

bedeuten:

Führe dich anftändigzaufl

N

».°.

Sa

Dr BE

”

en

.
.

als:

"Handle ’fittlich ‘gut! - Dort: if. fie. Ktugheitsregel,. hiex Qugendgrfeg,
„odert Mohfgefittetheitnigt
obwohl -Iegteres ‚die, Wohlanftänbigkei

|

Wenn aber ‚die alten Moraliften bag. Honestum und
ausfchließt,
1
"bag Düle einander -entgegenfesten und fragten, welchen. der Vorzug fie: jenes in ber. höhern Bedeutung, tvo .ed dann
2 7.geblirerfo nahmen:

S. Unftand
ba8. Mohlanftändige “mit :unter- fh befüllt...

"eben

und. Sitte a

ier
@hrbegoder.

nn

abe

aa

na

Ehrbegierde ‚wird von ben Moraliften

„in. die vernünftige oder gemäßigte und.Die unvernünftige .ober..übers
0

heißt jene. Ebrliebe,,' biefe. Chr:
Zmäßige eingetheilt.: ‚Beftimmter.

Ehrgier oder. Ehrfudt.., ©. biefe "Ausdrüde und

"geiz,

2
2

Ehre,

Marcellus.
D.der, Römpr. s.
hatigen
mebft dem folg.\ Art. Uebr
eine gute. Mahnung gegeben.: "Denn‘. als er..in |
allen -Ehrbegierigen

erbauen :Kieß, ftellte d
‚zwei Tempel
= Nom der Ehre und. ber. Tugen
nur. durch. den Tempel:-dee ‚Tugend: in den.brr \
„+: er.fie fo, daß man.

2
il Hi
Ehre gelangen Eonnte =,
CHreitfkellen,
der.
Ehrenämtern..o
Nad)
Bufag:—
IN ss sEhrenamf.
Er. zw fireben it an fich ‚nicht unerlaubt, . wenn

molibige, Meife-

5

v

fehiehtz. wies

ed. nur. nicht. auf:un

(duch. Beftehung oder andre fehlechte Mittel) ger...

der Ehrgeiz zu machen pflegt. Man

muß über au)

Stellen wieder alıfzugeben,. wenn fie
feinz:
. flets- darauf gefaffe:.jene

nidge mehr ‘ehrenhaft behauptet „tverden Eönnen,: ober‘zu. derfieren,
2... soon dad. Glück. nicht mehr Fähelt. . Denn Doraz (od. 11.:29.)
an
fe
fagerfehr richtigen nun
2
Ohr

FE Da

Vllt

“

.

.

enn
5,
Strafe
Ehre
2.
nicht

"doch
|

un

"Fortuna „säcvo Jacta negolio ee
'

Ludum‘ insolentem Judere periinas

oo.

BEE.

en

..ı

Transmutat

incertos

honores,''

.

Nun, mihi nun. alii benigga“.

En

aber Aler 2.30: (Hommel):äher:Belohnung und
nach ‚türkischen ‚Gefegen (©. 112): fagt: „Die ganze
ift.ein Nichts; ein. Unding”— fo:tft das .ıbertrieben.; Denn
einmal von der. Außern,. gefchweige. von. der, Innern,die

wefentlich ‚zue.ganzen- mitgehört‚vtwie..unter.:Chre bereiefen

worden,

läfft. fich. folche Nichtigkeit, bebaupfen:

Es :widerficht aber

auch“ biefer. Behauptung fchon. das jedem :gebifbeten! und gefitteten.

Menfchen eigne Ehrgefühl: -©.d..MB. EEE
7
öchrenhaftzaud
Ehrenhaft: — Bufag: \:Buweilen fieht
2.

.

Shrenminge‘, - hi

> Be
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"fie ebrenvolt, Es 8. eine ehrenhafte Gretkiung,. diecaber . :
“wieder unterfhieden ift von ber: fog. Ehrenerklärung. 8m.
‚ Chrenmünze und ‚Ehrenpfennig fifind etwas fehe Vers
. fijiednes. . .Sene wird als "GSchaumlngze, oder ‚Medaille ı gefehlagen;; .
um. Semanden zu ehren oder fein. Andenken in Ehren zu halten; weshalb, fie ud, Gedähhtniffmüngze heißt. "Unter: diefem ‚aber

‚verfteht.. man: das, tons, der Menfd) des Anftandes wegen empfängt,

u .

- als Gegenfag von. dem, was’ er. nothwendig. zum Leben braucht, fei
7.88: ‚augenbfictid) (oder, für die Zukunft; |‚tweshalb Iegters ‚auch dee. =

nn

.

Bebepfennig oder. Nothpfennig, beißt:
Ehrenpreis (prelium honorarium), if. nicht jeder Ehrsn: u

. ‚Lohn ‘oder Ehrenfold (f. jenes: M.); ‚fondern‘ eine mehr. bucch bie
bamit 'verbundne Ehre als durdy ihren Innern: Merth ‚fhägbare Ber
Tohrung;“ teie : wenn. .der Sieger, ‚bei Kampfipielen, Wettrennenuc
eine folhe erhält. Dahin: gehöten‘alfo aud die ,Preife‘ für-wiffen:

.

- Schaftliche, Eünfkerifche: oder. andre Leiflungen, \ wie fie buch Preise
- fingen oder Preisaufgaben voraus. beftimmt werden. ©. Prämien.
Denn

twiewohl fie aud) ein pretium

haben oder res pretiosae fiind, wu

befonders. für den Preisbeiverber:, fo nenne , man!"fe e. od, nie. pre- Ce
ta, fondern praemia. +,

BLU

ns

. Ehrfurdtf. Ehrerbietung
„Ehrgefüpt, ift das mehr oder weniger Slate”Beruf ber

uns gebüwenden Achtung, welches ‘zugleich, mit dem mehr-oder wer
‚.niger - tebhaften. Streben
.

perknlipft it.

Denm’es

nad" Erhaltung: und. Erhöhung

derfelben

".:

giebt

unendlich -

2

hier, nad) ben Sndloiduen

vie ‚Abftufungen. - Mande, Menfchen: feinen

fogar . diefes- Gefühl

.. gae nicht zu haben, während ..e8 bei Andern fo ftark.ift, daß. es
- felbft durch Kleinigkeiten bis zur‘ Muth ober. Naferei: gefteigert: were
.
“ben Fann, and, dann nad) biutdürftigee Rache hnaubt..- Das Chr:
gefühl zu: honen, aber, aud), nicht zu fehr aufzuregen,. ift bei der...
‚Erziehung. bes Menfchen. eine Hauptaufgabe,: Auch) die Gefeggebung,.
‚als - BVolkserziehung- betrachtet, hat- dich zu. beachten. © Befonders bat. ;
man in ‚dee peinfichen und. polizeilichen, Gefeggebung darauf zu fehen, .

"da, die Strafen und: Züchtigungen“ nit” dag Chrgefühl;.erfliden,
= weil fonft aud) wenig. Erfolg’ von”ihnen zu-hoffen ift..: Mindeftens Be
werbenfifie.e keine Befferung bewirken, wenn! fie..aud).. Sure und.
“ Shreden „erregen mögen. Hranger,: "Beandmärk,. ‚Staupenfhlag
- und andre. grobe ‚Eörperliche. Mishandlungen: dürften daher, ‚wenigz

eng bei gebifbeten. und 'gefitteten Bälken, . nit

„Buchemittet. ‚anzuwenden fein. .

Ehrgeiz.

—

Bufag:

als. Steaf: und

-

"Die Einsheitung.. d.8: Chrgeizes. had)

.geniffen.
x
ehfnfinigen Ständen ‚oder Sagen (fürflticher, ee
.-gelehrter, . Eünfklerifher, abeliger,; priefterlicher, bürgerlicher, bäuerliz:, “

„. Bu if von kun. Yerkämtie: und, yon,
Seeinen

Solange

dr mie.

©
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ehr &

.-

R

>, nme

von gerbifeen Busen.

Hergenommen. iR: _ = Unter" pbaz

„ef aif dem ‚Ehrgeize verfteht- man

n

v

u
:
'

einen folhen,

der feine Befries .

- digung durch erheuchelte Tugend und Seömmigkeit ‚Sucht, S. Pha
zifäer., Auch vergl. Ehrenamt nebft Zufe
Ehrgier f. Ehrbegier und Ehigeiz Ehrlich und ehrlos.: —'Bufag:. anni der Name eines .
" Menfhen ehrlich. oder” ehtlos.genannt- wird, fo bedeutet dieß fe . °
viel als: guter ober böfer Auf (bona 1. mala- existimatio), —
Ehrlichkeit it allerdings zuweilen mit! Unflugheit oder gar mit
- Dummheit gepaatt. Daher nennt'man auch wohl einen Denfden

>

diefer Urt fpötteind einen ehrlihen Naren oder-Zropf. Dir
durdy verliert. aber ‚die Ehrlichkeit felbft: nichts von ihrem MWerthe,

m
S,

fo. wenig ats die Unehrlichteit oder Ehrloft geeit etwas getvinnt, wenn
fie mit Klugheit. ober Kiftigkeit verbunden if, Sie wird badurd)
dishmebr nod) fhlechter und gefährlicher.

Fl.
wu

Ehrfam:heißt, was mit (am = ovr, wovon (arime und.
fammeln) Ehre verfnüpft ift, diefelbe fi angeeignet ober erhalten
hat, 3.8. ein Weib, das feine Gefchlechtsehre, oder’ein Birs'
. ger,: ders. feine“ Bürgerehre " bewahrt hat. Ein ehrlicher Mann.
fan: daher -infofern auch: ein ebrfamer genannt, werben. © ben
vor. Art und Ehre, ..

.

Eid. — Zufag: Einen wahrhaften. und gültigen’ Eid Fanıı
Somand nur für fi felbft oder im eignen Namen, nidt für Anz
dee, und aud) nur dann [eptwören, wenn er den’ volfen- Gebraud, feiner
- Vernunft und Freiheit hat, mithin weder unmündig nod) trunfen
ut,
1

rn.

Ehrfudt, f. Ehrgeiz md Ehrtrish, :aud) Ehrgefüht.

od) biödfinnig oder ‚geifteskrane ft, auch nicht einem Bwange un:

'-'

tenlisgt,. ‚der e8 zweifelhaft‘ macht, ob er feiner Ueberzeugung folgen
»aunb'alles, wa8 cr wuffte, fagen durftez‘ 3.38. wenn ein Sklav, ets .

.toa8 für. oder gegen feinen’ Heren’ befhtwören “follte,"- ober wenn ein
- Naubmörder einem Weifenden das Piftol auf die Bruft fegte, um.

ihm

ein eiblidhes Verfprechen .abzudeingen. : Die- alten Römer fhwus

‚ten aud) ;per-.salutem filii, per salutem prineipis, per caput,
‘per geniam" etc.. Auf, diefetbe Urt (4..B. bei feiner Ehre oder
. Teinem Leben) -Eönnte alfo aud) ein Atheift: fhredrenz wierwohl man

‚in vielen Ahandlungen de juramento athei darıber geftritten hat. —

.

Menn in alten“ Religionsbücern. gefagt wird, - Gott habe bei
ficy: fetbft einem -Menfcen oder einem Wolke: ptroas. zugefchtworen

“Ge DB. Hefe, 33, 11): fo ift dieß offenbar- eine ganz anthtopopas .

thifche Redensart, "bie nichts toeniger beweift, ald-dag "Got felbft das:
;, burch.den- menfhliden Eid Habe: fanctioniren - wollen. — Der Eid
u legt dem Menichen‘ auch). feine neue- Berbindlichkeit ‚auf, eftoa gegen
Gott, twenigftens nicht:in’materialer Hinfihtz "er verflärkt: nur die

- fon vorhandne Berbimbrihteit zur5 Bupepaftitit ober zur Saltung

.

".
In formäter. Hinfiht, Indem man fich durch „be
- eines Verfprechend
© fegung des Eides eines. höheen Motives.bewufit wird. ; Daher darf
=:
> man aud) einen „auf etivas DBöfes gerichteten Eid niht.halten,
"8, wenn man duch, einen Eid’ fid) ‚zu einem Morde oder. Naube. ::
- „anheifhig gemacht hätte. ‚Denn dazu ‚giebt; .e8. gar Keine. Verbinds
"lichkeit, weil .e$_ verboten -ift. — Im, Allgemeinen kann man «bie
(Gura- .
ss
seide
gung
oder Beftärkung
Eide ‚wohl -in Bekräfti
ober Gelobungseibe
und Verfprehungs=
- _ _menta assertoria)
"(jüramenta promissoria) eintheilen. - Die befondern Urten der Eide
zw aber. find [hen B.-4.. &..696—698 angezeigt, worden. :€3 mb ©
.jedod) ‚in .diefer Beztehüng. noch) einige "Erklärungen und -Bemerkun: .
.
eines gan fid)
*..:gen beizufügen. Wenn. ein Eid zur Bervollftändigun

‚ Tende zu erfegen; nur das pofitiveGefeg erfennt..ed “an,. indem mar.:

\

", ‚präfumiet, Niemand werde einen folden Eid "fhrodren, „wenn cr
Bejehtwornen fubjectiv völlig. überzeugt
‚desheit
‚nicht, von ‘der Wahr

“2,

wäre —

eine Präfumtion,

if. — Dee
bie allerdings fehr trüglidy

nn

- "mangelhaften Veweifes gefchtooren twich,. fo. heißt.er "ein.Erfüls

. \lungs: oder Ergänzungseib (jur. suppletorium)., Die Logik >
Seh:
I weiß aber freitich nichts von einem folhen Mittel, das am Beweife.

,:-

"Glaubenseid ifE. eigentlich einerlei,mit ‚dem. Neligionseide (Nr. 6.) indem man dabei‘ an eine ‚pofitive Religion denkt, - auf“
“welche fid) ein Eichlicher Glaube bezieht... Mar verfichert alfo dann.

Glauben abfhwuren, um einen fpäter angenommenen zu bef&htoören. .:

nun

e

in

‚eidli, daß man jene Religion für. wahr halte oder daran glaube’ - =
und. fich darum zu der: Kirche. halte. und, fortwährend bälten wolle, welche denfelben Glauben hat. Bedenklich aber ft, ein.foldher Eid.)
fi, in biefer Beriehring leicht vers"
fon; darum, weit, ber Glaube
2
:-Anberm: annnz. voig alle -bie-SProfelgten bemveifen, „bie. ihren feühernwaninman-

un

©., Symbol neft-Buf: Mande, verftehen. jedoch. unter dem:
indem
(Nr. 8.)id‘
....,.Gtaubenseide den Wahrfheinlidkeitse
/fie‘jar. eredulitatis s.’ eredibilitatis -ftatt jur, probabilitatis s; veri-'
fei.
' similitudinis fagen,. weil .da3 Wahrfheinliche and) glaubwürdig
.
ents
veritatis)
(jur.
eid
Wahrheits
den;
dann
man.
fegt
"Diefem
und,gewiß ver- \;wahr. ig.
.ettons als völl
> I:gegen „: wo...ber Schwörende

- fighert. - Ein folder Eid

wide "alfo flet3 den Vorzug, verdienen, _

‚zeit das bloß Mahıfceinliche als etwas Ungewifies, aud). der Wahre

. heitientgegen fein Eannz ‚wie. in Karl Febr. Günther’s obser-

valiode jurejarando:eredulitatis contra veritatem ‚praestito-(Leipz. =

+2,

ifl. —
-,.1834; 4.) duch einen“ merkwürdigen Nehtsfat bargethan
Dee..fogenannte Homaginleid .ift kein’ andrer-als ber Huldie

.- 7. gungseid
. magium,

-;

Worte ho- .,
(Nr. 4.) benannt von dem mittelafterlichen
: woraus. aud). ‚das. franzöfifche hommage’'entflanden,

-indem.homines und hommes 'in der. Herrfhaftsfprache jener; ‚Zeit
nicht 6I0ß ‚Menfhen:und- Männer überhaupt, . fondern.: auch infonz
.
Son

>
N

I"

ie

Ba Ä
t

|
|

..

. Eivogeanhi..

en

et

u

en

Ce
\

« berheit Rıpnemänner ober: Sinftite bedeuteten. Yud) deflrt dahin ‘der. Bafalleneid, indem die Vafallen (vasalli) oder Lchnsmänner *
dadurch" gleichfalls: ihrem Lehnsheren huldigen. — Zu den’ Schriften
über den: Eid ‚gehören nod)- folgende theils- ältere. teils neueresS,

e

©. W.v.Göbel;.de origine, usu.et abusu juramentoram. Helmfk.
"4733... — 88 ‚Stolz, yernunftmäige BeurtHeilung ber-Eide
"fehrodee, Reipz. 1741. 8.— 5. 6. 'Lene,:von der Natur dei’
Y

l

]
Eides.
Yaden, :1836. 8. — I: Ei %H Barv. Görk,- über
\ : ben Eid. in teligiofer. und pofitifcher Hinfihe.: Yugsb.: 1836. S—

"Ueber den -Eid, in "phifofophifcher, \theologifcher und - juriftifcher Ber’;
:ztehung: ‚Bon 8. F. Göfhel. Berl: 1837-8. — Ueber bie
Verivsrflicheit' des Neinigunggeidis in-Straffa_hen.2c Von 3. 6. .
„Althof -Rinteln,; 1835. 8. — VonRiegler’s: (2.1. ©,
698. fhon angeführter) Schrift über den Eid. erfhien "1837 -eine
"3 Aufl. ‚Ber. auh Meineid, Buß.‘ _ > Ziegen des ‚8. Bit ‘

En \ feffiondeides: f-Diffeffion.

.Eidographie (von-sıdog, Gefate,. nfehn,. Kit; und You- .
Tem; fifreiben) bedeutet: Die Befchreibung der Geftaft oder des Anz.
: fehn einer, Sache, banı aber" audy' die -Befchteibung. der ‚Gattungen
and. Arten der Dinge, "bpfonders der. Tegtern,: bie wieder in Dberz

"ind Unteräeten zerfallen.‘ ©; ‚Sefgtedt und Gefhlehtsbee
‚griffe, aud Naturbefgreibung.
Hingegen :Eidopsie' (von
, zorev,.mahen) bedeutet eine‘ ‚poirkfiche Abbildung oder bitdliche Datz
flelfung der. Dinge, ‚wwie” fie "au ..in "natüchiftorifchen Merken zur‘
„„Unterftügung oder Veranfhaufichung der voortlichen Befchreibung vor:

‘Eommt. : Doc): befaffen Manche. die Eidopsie mit unter ber. Eidos
- graphie, weil yougerv. aud) zeichnen. oder bifdlich darftellen bedeutet,
- Uebrigens’ Fomme: bei: den "Alten. nur eedonorie: vor. ;' Wenigftens
„findet fi sudoygagpın erft beim Eicchlicen Schriftftelfer des 4. Ih.

"Gregor von Nazianz;: aber: in der, Bedeutung des: Schminfens,
—oeil der,“ twelcher

fein Gefiht ‚mit Schminke

bemalt, fi) dadurch

ein befferes Unfehn zu: geben firchtz was “jener- Schriftfk. als einen). \
u ‚aus. Eitelfeit, hervorgehenden Betrug für: untcht erklärt.
. Eifer. — Bufag: Diefes Wort, (altd. eivar, eiveri) bedeus ”
et sfpelmgtich foviet” als Seuet: Daher. itennt man aud) den,
"welcher :in . feiner:, Tätigkeit eine bem: ‚Sruer” »ähntiche Lehhaffigfeit
oder. Wärme zeigt, eifrig, und ‚fagt. von Leuten; „bie. teiht.auf Bu.
.
oder. ‚zornig' "werden "und daher. mit‘ "Scheltworten um fid)

werfen, daß fie eifern. ; So bebeutet: auch. das dem’ Deutfchen ent:
-" fprecdyende .griechifche Port Imos (von Leid,” fieden‘,Eöchen, fprur
"dein) : urfprünglic) Hige, dann jede heftige: Leidenfchaft. - Daher &n‚"Rurng = ‚Eiferer und -Naceiferer, au)“ Ciferfüchtiger und Neidis'

ofen

Ghenfo. ‚Imhorunog (von Tunovy ober Tune, drücken oder

ein init fc Sebenfnft Bebafee; biedaher u) if
Burn

Eigenarm =...

"3239|

Eigenname

$rkarimıe heißt." Dis neugebitbete. Belotiemnß aber bezeichnet. |

T

einen Übertriebnen

vornehmlich

und daher unvreftänbigen -Ntefigionss“

|

!
" elfer, wie ihn der -AUpoflel Pautus(Rim 10,.2.)an einigen
BE
Un:
mit:
aber
Gott,
um
eifern
„Sie:
tabelte:..
en
‘= °.. feiner Beitgenofj
. h
wid
„verfland.“.

u

rn

man

Nee

dev.

ERDE

ehe

TI

rer

aud Dinfelhaftigkeit nennt; fleht entgegendie Tugend

Befeidenhei

weisheit

os

rien

Zr
Eigenarmfi Leibeigenfhaft. .
Schler, den,
sEigendünfel: —.Bufag: :Diefem *fittlichen.:
|
to

& 8... Auch

vergleihe

eng leere En EEE

Dünkele

T

|

||

nn@igenhörig.f. Leibeigenfhaftt un
>=.

,Eigenliebe. —-Zufag::: Sie. entfpeinge zivar; zunächfl- aus”

S dem Selberhaltungstriebez; e$ Earin Taber dabei aud) ber Gefchlehtsz.

Gefelfigfeitstrieb "mitwirken und: daher diefelbe bald ftärken,‘ bad‘.

1.

verbindet fi -danır mit“ ber Nühmfucht (coecus amor
und d
pin
> sul et tollens vAcuum plus nimio' gloriä'verticem. .Horat..od..-

!,

und

- Thwähen. ©. Trieb. Mirke > fie /als -pathofogifche” Liebe. übers "|;
. voiegend,"fo: erzeugt fie Cigendiünkel und Cigennug. ‚©. „biis
des nebft Bufägen.- Und ‘weit eine: folde: Eigenlicbe - beit "Menfhen.. "1.
0
daß er- feine Mängel „oder :Zehler ‚nicht:fieht und“ |
==" Teich, verbienbfoet,
zu 'hodh.anfchläge: :-fo heißt: fie aud. ‘|
Verbienfte
feine Börzlige ober

|

— Bugle. Sriedrih’s len Essai sur. ’amour “propre
„+1, 18).
la morale; in Deff, Ocuvres.
'
prineipe.de
sag6
comme
. envi
“

‚er "Eigenmacht:heift nicht. die. jedem“ Menfhen nad): feinen‘. .;
A matbelichen - Kräften und Berhältniffen kigne- ober "eigerithümliche
und .."Macht, Tondern eine Macht, die "ganz. auffic) feLoft beruhen:

: baher Eeine Schranfen ertragen‘ will, befonders: feine gefeglichen...- |;
2. Deshalb fieht Eigenmadpt oft auch" für Wiltklr und Despotie. |
.&. beides: Es handeln aber nicht. bloß Negenten’Minifter "und
‚andre Beamte eigenmädhtig,- wenn. fie: Verfäffung und: Gefeg .
„nicht achten, fondern aud) andre: Perfonen;: felbft: aus den unterflen. .ı

„ Ständen der: Gefellfeyaft oder. dern gemeinen Volke’

Haben

Sa im Grunde ..!:

alle Menfhen einen Hang. zur Cigenmadhtz.. und:/ebendarum

-

giebt eg fo viele:eigenliebige,- eigennügige,-eigenfinnige..-\"

..

und eigenwillige Menfchen, welche dann auch eigenmächtige
ee
„sverden, fobatb. «8 nur, die. Umfkände "geflatten.

!.

.fteht ziuar
0. .Eigenname— Bufagt. Dem-Eigennamen
- der Beis und Buname -(cognomen, -agnomen) entgegen. Ins .. beffen" hat diefer oft jenen verdrängt, aud): bei. berühmten Philofos
.phen. ©. 5. B..Platound Theophraft. "Manchmal. entfland
.
©.
Eigennamens,
bes
Verdrehung
fpöttifche.
eine
berfelbe auch durch
23 B.:Chepfipp;. deiien Name von einigen” Philofophen ‚feiner‘:

Reit, bie ihm nicht Hold waren,“ auf. doppelte ‚Urt verdreht. wurde...
Der
+» Sole Beinamen heißen daher Spottzodre Spignamen.:
van
Nun

=p. . wo den Eigemiug a

Egatpim e u.

darin fi 5 aufprechende: Pig if bie meifk feh gemelnz.. Weiher.
man fie nit. mit Unrecht aud) Cfelnamen nennt. Co {fe dir
© 0 zweite -Gpottname . des. zufegt. genannten Philöfophen (Aroımmog,
.
„Dredz, oder Scheißpferd;,. flatt Novasınos, Goldpferd) in der That

= & platt, daß er ganz in's Gebiet des Etethaften fällt,

SS...

MW. nebft Zuf.-

‚Eigennuß. — Bufag: Die, Moratiften untsefheben au:
nos den feinern Eigennug, ‚der fi). hinter: gewifen, Formen
2oder Manieren :zu--verftedeit fucht, von dem geöbern, ber ofen

‘und

meift aud

plump hewvorteitt.: ‚ Diefer. Unterfchied trifft idod .

I pmebe die Gefittung, als die fiittliche Sefinnung,' ‚die dort fogar,nody
1 "fchlechter. fein, kann, weil: oft. Heuchelei damit „verbunden-ift. —

. :. Sollte‘ man. aber

nicht. lieber Eigennügigkeit- fagen, da das

+ Beiwort,’ eigennügig fautet?. Die Analogie von.gutmüthig
und Gutmüthigkeit, : böswitig und Böswilligkeit. fpriht
° bafür.. SIndeffen fagt man auch Sodhmuth flate‘ Hohmiüthig
Eeit, obwohl das Beitvort, bohmärdig. lautet; mabrfheintich der

-

Kür wegen.
: Eigenfhaft. _— iegen- bes Unterfühichs zioffühen offenbar. “
“© von und verborgnen. Eigenfchaften . Efement, und toegen der
.göttlihen Eigenfhaften:.Gott
—. Ein, Eigenfhaftswort.

. ift. bei ben. Grammatikern

ebenfovicl ‚als, ein ®B eiwort, ‚SM

- und Attribut nebfl, Zufägen. ..
.,
Eigenthbum. —.Bufag:
Da ı es in der: Wett nigts Anz .
envogtüches giebt, indem ° nit og bie ° Ede, vote. alle Dlaneten
„und Kometen, fondern‘ auch, die Sonne, wie alle Firfterne ungeach=

- tet dicfes Namens, fi im, Welttnume: bewegen: fo ift.man aud)
„über. ‚die. Frage, was. unbeweglihes Eigenthum fei,:nidt
einig. Rechnet man - alle Gebäude. zu. bemfelben, fo werden au

Stiffe und. Schiffmühlen , als ‚MWaffergebäude dahin gehören. "Und
dod) find fie fo leicht. transportabet als andres bewegliches "Eigenthum

.

und dienen fogar zum Zransporte defjelden.: Das pofitive Gefeg muß.
" „alfo, hier eine- ‚Gränzlinie ziehn,

—

Die Frage,

weil:die Natur‘ Feine gezogen hat.

0b.die ‚Elemente (Erde,

Waffer, Luft und. Feuer)

1%. "Privateigenthum, werben "Fönnen, liege fidy vielleicht. am beftimmteften

+ fo: beantwerten:. Als Elemente, überhaupt find fie, Gemeingut Aller,

-

. weil Niemand ‚fie im. Ganzen ausfhließtich befigen und benugen kann; . .

- wiefern < fie aber body. theitteeife. in. Befig. genommen :und- gebraudt. werden Eönnen, infofern tönen: fie,
ie alferdingS aud).ein: Sondergut
einzeler, Perfonen werben. —- Daß, der: ‚Privatnıann verbunden. fei,

‚fein: Eigenthum für allgemeine Staatszwede: hinzugeben, ift.eben. fo
gewiß,: als daß er dafür vom

State -vollfländig. entfhäbigt werben

‚muß. :Das erfle. folgt fhon: aus. der »Fdee: des Staatsverbandes,
bag weite aus dem}areanefäuse,. den: ber. Stat: allen vu und

-

_
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En

te

“nn r

Ciffeigkeit . >; Cinbilbungskraft 3317
fe

hat. — DerEi gens“
ihm verbundenen, Derfonen zu gervähren.

..thämer ‚heißt auch) Here (dominus)..©. Dominium,-nebft
Zufag,

wo

au

nod)

:
:*.

: Eigen=
einige Unterfhiede in Anfehungdes

thums angeführt find. - Eine gute: Monographie über diefen hödyfe
- . wichtigen Gegenftand ift: ’Traite de la proprieie, : Par Charles
BE
Paris, 1835. Bde. 8:
Tomte;
E@ilfertigkeit ifi ein übermäßiges Streben nad) Vollendung
.
u

Be

, "eine, Eudjt des -Fertigerdeng.:-. _
. gleihfam
“irgend ‘einer Thätigkeit
’_ Die nattrliche Folge davon if, bag man zwar zu Ende Eommt, aber

u nicht das Beffere, fondern das Schlechtere, Leiftet oder erreicht, ‚mitz
5 Hin: das eigentliche Ziel, verfehlt, weit

man nicht mit der gehörigen

Befonnenheit oder Bebachtfamteit arbeitete. ’ Menfchen, denen’escan

“Ausdauer,

Gedufd fehlt, find, ebendarum jenem .

-Beharrlichkeit oder

aud). nicht felten an jungen Philofor,

Sehler unterworfen, den'man

aber” ,

. phen findet,

melde nicht -fhnell genug. mit: angeblidy neuen,

. eine zu große

Meinung hat: fo fagt man auch, ex bilde fich felbjt etwas

wenig duchdachten ‘und geprüften, mithin unreifen SPhilofophemen °.. :
- hervortreten . Eönnen. Und doch fagt fehon ein altes Sprüchwert:
" Gut Ding will Weite haben. . Berg. Uebereilung.
2... Einbildbung:— Bufag: ‚Wenn bie Einbildung darin ber
fleht, daß Jemand von feiner Perfönlichkeit (feinen Kräften; Kennt"
. niffen, Bertigkeiten, Leitungen, Borzlgen, Würden oder Verdienften),
“oderzu viel ein, und. nennt ihn darum einbilderifch oder einz

gebildet.

.Diefe

Art

der Einbildung

-

ift eine: der gefährlichfter..

_"

- Denn fie ann leiht:zue firen Ibee werden, ‚mithin den Einger. .
“bildeten zum Narren

mahen.

©. fir und Nauı.;

n!

-

Imass . .
be actu
biefelit.(
manigke
Wenn Thät
t.rwe—chfufag
elt
dun,’gsfforaf
: man: 'ihre'
Einbilnennt
„ve
. tion
:. gina
imaginandi) mit der Anlage oder dem: Vermögen, dazu (facul=

»

‚tas imaginandi). —

Daß

Berftande oder zum

in einem

aud) die .Thiere

Grade. Einbildungsfraft Haben, wie
Eraft, Teidet Eeinen Zweifel, weil
als
l innerer’
en, ebenfowoßein:
aber: Über die -Feage gefteitten hat,

°.

gewiffen.

Gebädhtniß oder Crinnerungs> ;
ihe Sinn, :gleidy dem menfällz.
ein "äußerer ifle-- Wenn man
ob die ‚Einbildungsfraft zum

Willen gehöre, fo ift das eine wuunderliche:: -ı

Brage. - Denn die Untebfheidung

verfchiebner -Seelenfräfte de

IB.). beruht ja nur auf einer .geroiffen Abftraction und Neflerion,
geiftige Thätigkeit aus einer und derfelben Duelle,
alle’de
Be da im Grun
hervorgeht. Hat man .indeß -jene: Unterfheibung - einmal ‚gemacht
2 .oder zugeläffen:.fo fann man folgereht.bie "Einbilbungökraft tweder ; .
dem Verftande noch dem Willen’ als: zugehörig betrachten, ‚fonbern
Verz';
des:it.
nur. anriehmen, „daB. ihre Wirkfameit mit der. Thätigke

"- flandes :fowohl af3:des Willens in Verbindung. oder Wedjfehvirtung
Quelle ente.,
berfelßenit
igke
0 fehe, Imeif eben. alle geiflige‘ Thätaus.
Ä

a
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De

a
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“Ri,”

>
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L-

Einbiutigtat

= fpringt,) —Wohl

Ks

2

hat“ Göthe nt sang, nat

wenn: er. von

der. Eineibungsfraft, fügt: . u

Saft und ale
En
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Den Bater-preifen,
„Der ford eine fööne

FaUnverweltlige Gattin:

" „Dem

vodlen

“
*
:

0

ee

flerblihen Mengen. nen

\ "„Sefellen „mögen en

Yin. ‚underweleiigt fe doc, diefe fehöne Gattin, tif Stücke
:oder Kraft. des Geifles,-fo: wenig als.irgend eine, andre; fie nimmt:
fu
-ab und 'ermattet- mit den Sahren, : wie‘ felbft. die fpäten ,

Erzeugniffe jenes Digterfürfken berecifen. Auch. ift ibe nicht fo un:
= bedingt zu. .huldigen; .. denn. fie. Eönnte. dadurch Teiche: zu „ubermädjtig
werden... Am -wenigften” aber ‚darf. fie der wifjenfchaftliche. Forfaer,
« infonderheit der Dhitofoph,: zu. ‚feiner ‚alleinigen Führerin - mählen;
. denn. fie führt ihn alsdann‘ ‚geroiß‘ in bie-Sere,.wie fo-mande ©:
" fleme beweifen, von weichen"ein franzöfifcher Phitofoph fagt: .„Mais

ix

.Eindeutigkeit (sgt man Wörtern, ober. Reden bi,” ion.

fi ie: nur. eine. Bedeutung ‚haben oder nur einen’Sinn. darbieten;
was jedoch). felten ber Talt- tft. „Vielmehr ife den meiften Wörtern
oder, Neben eine: ‚bald. größere. bald. geringere ; Mehrdeutigkeit

" “eigen.

©, Bebeutung und. Bweideutigkeite

i:..

-

een

nr Einfad. — Zufag: Einfache Begriffe find zwar unerlächer
"> (indefinibel) aber niht :uneintheilbar (indivifibel), . So Eann

-

:

„comme ces vains systemes, enfans.de l’imagination,:ne
..„S’appuient. pas sur Ja-nalure, rien ne-peut. les‘ soutenir; et le
„moment. qui les voit s’Clever, touche au moment qui les verra.
,
„‚tomber- pour toujours.‘‘..S, Lecons. de philosophie ‚par. Laro"miguiere, 'E..2. Tel. p..66.% :

“man ben. Begriff eines. Dinges. ‚überhaupt, da er-bloß dus,
höchfte genus ohne irgend eine differentia specifien- zu denfen- giebt,

. allerdings: nicht erklären... Sobald man’ aber. ein. logifhes:und
‚ein;reales: Ding: als: zwei. Xrten-von Dingen denkt,. hat ‚man
ihm "dennoch- eingetheilt," man mag. num diefelben: weiter beftimmen, '
wie man, wolle, ober auch behaupten, daß jedes Togifche, Ding, ji:
‚gleich ehrzreales: -fei.:, Denn. man würde diefe Behauptung, die übris
gend gat nit eerveislich ‚ft, nicht einmal, aufftellen können, wenn.
„man 'nidt vorher wenigfiens , in. edanfen’ das reale Ding von dm
* „Togifhen unterfchieben Hätte, — Die relative. ober: comparative

Einfachheit eines. Dinges (Abwefenheit: einer“ "Vermifchung :Hitz
- Tchiebenartiger. Elemente. oder Theite). hieß bei dem älteren Metapbys
fileen -aud)- simplicitas ; "secundum .quid - (Gnorng zart 1). —
Wenn man aber fagt, nichts fet‘ einfa her.als die wahre Elaffi-

Br eität: ‚o ie dig weber eine:togifce nos eine mesapsyiTh,
Sun
re

'

ı

'
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Br 333. Bu

Eingeogenpplt

bie,in der Abtsefenfeit," \.!.
E pondern eine Äfhetifhe- Einfachheit,
. aller :unnöthigen oder,
t, ‚body
!

wo nicht aller Verzierungen‘ überhaup
n ©. elaffifch, ‚geziert und Verzieruns
, befteht.
" überfiüffige
Ein. Verbreden.beißt

gen. —

einfad), wenn cd. nuraug einer.

n, zufammengefegt abe
ifchebefteht,
Handlung
. einzigen. verbrecher
comptlicirt.oder

ein. Raubmord.

combinirt,

wenn 8 ans mehren beftcht, wie...

‚wird meift
— VBereinfahung ‚(Simptification)

in -Togifcher, und -üfthetifcher -Hinficht. gebraucht:

>. Einfalt. —.Bufig:: Göthe.fnge: in. einem Briefe an die, . a

Tochter : des: Birdhauers' und Malers’ Defer’in:Leipzig!. 1,8.
....
S,nits'wahr, alswas einfältig ift — freitich ‚eine: fchlehte
Eönnte,
„Necommendation für die twahre -Meispeit.”.- Diefe Weisheit
.>t

fic) das wohl. gefallen Laffen; . aber‘ fo- unbedingt, wie‘ es bier: hins ".doc) nicht (zugeben, ; daß, die ‚Einfalt:-(auc)
fie’e.
geworfen if, möcht
genommen) ein ‚ficheres "Kriterium der.
Mort3im guten Sinne des.

\

“oder Lehre Eönnte. fih, daffelbe
Wahrheit fe. ; Eine falfdhe Erzählung

, aneignen, wie: e8; aud) Menfcen. giebt, „die ‚unter der
„gleichfalls
Maske der Einfalt bie: gefährlihften Betrüger find. : Ebenfo ifte8

‚ein ‚[hiefer. Gedanke, wenn

kein Verftand ber Berftändigen fiebt,..“ E TEEN

Ba
20

.

Schiller: n ;einem feiner Gedichte fagt:

Das

:

hbt in Einfalt-ein Eindlig Semäthiir.
N
tn

Ne

-

-*

“

r‘ . Das Eindliche:
dochu fehr. wohl vereinbafind.
aber
"mer ‚beifammen,
°

Cinfalt
auf. feine. nig
Gemtthz:welhes Abt, tird daher ebenfowe

u.

Br
ur ‚Denn föhen..(einfehm oder verftehn) und. üben (ausliben "ober-.Hanz
-ims
zwarznicht.
die;
Tätigkeit,
ber.
Arten,
deln). find zwei. verfchiebne

als :etwwad Gutes’ pochen dürfen, .twie der Verftändige, welcher, fieht,,
‚auf feinen Berftand. : Die ‚beiden :großen Dichter mögen: e8 .freis
genommen haben; fie.
:
fo genau
fi -mit- ihren Ausfprüchen init
z

wollten. nur ettwad seht. Frappantes fagen.;i Aber die von.ihren Vers
ehrern hin und. wicber gemachte falfche, Anwendung ‚jener Ausfprüche

“berechtigte, wohl. zu. diefer. gelegentlichen Berichtigung.

\

;,

’

=.

eifa
... Einfleifhung f. Incarnation. — Das Beiwprt,
guten Sinne,

gefleifht bräudt. man ebenfowohl: im-böfen als. im
3,8. foenn, Jemand iein eingefleifchter ‚Gott: oderzein ÄNETnN

.
.

genannt "twird.;- Wie, aber. der ziweite..UuSe
Teufel; fpter.
geflei

druck nue bildlic), zu_verftehen -fei, -fo,..folfte,:wohl, .audy:.ber exfte '
nicht im

eigentlihen: Einne <genommen

‚werden;

man. nit:

wenn

Gott. Menfd
mit einander. combiniren, will. ©;
Unverträgliches
2
z
De
ner

und Leufel..u

nl

nung

serien

nm

neft Buf.:..
..., Eingeborenf. angeboten

2

nat

sein

Eingegzogen.beit ‚bedeutet, eine ;flille, „dom. © eräufhe und

felbft
Welt.‘entfernte -Lebensterife, die: man ;daher-aud).

-Prunke der

ein eingezogengs: Leben; nennt,,;Cin. foldes Leben, brauhtimber,
"

’

er

“

..

-

UN
x
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N

z

wi. 334°, a!

u

Eine

Cini

. darum Fein vöttig, einfanse oder feige zu fein.

.

Viefmeße def

2
‚trägt‘ 3 fi mit: gefelligem Umgange und Oenuffe, obgleich) im bez
.
feränkteren Maße, als das” größere ‚und -öffentlihere Welte oder
we Gefhäftsteben, das doch :oft weit mehr Verdruß als mus ges.

:

währt. Ob. aber Jemand. fo..oder anders eben folle, Täfit fid = nicht im Allgemeinen beftimmen. ' Seder hat das nad, feinen ander:
weiten. Lebensverhäftniffen - feLbfE: zu beftinmen und mag dabei auch)
- feinem Gefhmade ‚folgen, wenn er-fonft keine -Pflihten daburh) verlegt, Das’ der’ woiffenfhhaftlichen Sorfhung gemeihte Leben wird aber--bod vorzugstveife ein eingegogenes fiin 'müffen, .um das Ge
. müth nicht zu ‚fehr. im größeren Rebensgewühle zu zerftreuen.- Und
darum. nennt man. auch wohl eine folhe Lebensiweife fhlehthin ein

phi tofophifhes Leben, obgleidy. die Vernunft an „biefes no
Dur bögere ‚Anfoberungen made. ©. philof. Leben.‚Eingriff. (in.techtsphifofophifder Bedeutung) ik eine Ueber:
2

fehreitung de3 (eignen. Seeipeitöfreifes

., fegung eines. fremden.

oder Mechtögebietes

mit Ber

Soldyen- Eingriffen zu -widerflehn ift Seber

| befugt, weil- Andre verpflichtet find, fid) derfelben zu enthalten, alfo
auf
ihren: eignen. Sreipeitstents. fiid zu Befchränen,
©. Reit
und
Pftiht

u

Einhalt toich. Sat Losifd) batb iurtdifh, ‚genommen. . Im
erflen Talle bedeutet. es foviel als Einwand (f. d. MW.) weil man
daduch "dem, der cine unrichtig fürinenbe ‚Behauptung aufitelit,
geiftig viderfteht oder Einhalt. thut, damit er- “auf: der betretenen Ge
dankenbahn'nicht- weiter fortfchreite, Im zweiten. Falle aber -bedeuz

Re .tet' e3- den rechtmäßigen. Miderftand gegen Eingriffe ‘in "unfer Stils
“ en
"toiefern es. rechtlich beftimmt- ift. : ©. den ‚vor, It.
"Einhaudung f..-Eingebung.
:
"Einheit — "Zufag: - Die göttliche: Einheit nannten

en die. Schulfltsr unitas indivisa et indivisibilis,

weil: Gott in fiir

ner Hinficht "getheift ‚werden Eönine, während die Einheit eines Menz.
Shen oder.eines Xhieres, fo Lange’ ein folches "Ding als organifhed
::.° Sinbividuum lebe, “zwar indivisa,’ aber dad, divisibilis. fei, da man
88 1m feine” Theile "zerlegen Eine - Snbeffen gaben fie doc) zu,-daß
man’. jene ‚Einheit: wenigftens -denkend -im eine‘ Mehrheit: "auflöfen
nn £önie,iveil 8 fonft gar nicht möglid) fein woibe, von göttliden
nn Eigenfäaften -zu-fprehen. ©. Gott:— Abfolnte. Eins ‚heit ber-Natur und.des GSeiftes ift eine’ She, die fich wohl
„ benken,-’aber nicht als -objectiv gültig nachtoeifenTäfft,. ba ung mes
” der die gefammte Natur nody das Mefen des Geijtes: befannt. iff.
Wer fih inbeffen. zum -Pantheismus’lf. d.:8.) bekennt, muß
. fteiliy. aud) eine‘ folche Einheit annehmen, : :wenn :er folgerecht‘ des
Ten’ will. :— Ueberhaupt: hat man: in’deri Mhifofophie und andern
u
enenfaften von‘ dem:n; Beseif. der" Eine ben mannigfakigfin
.
...

BR
.

B

nt

-

won

2.

‚Einigkeit
Sehand

fowohl

als" "ieh:

und Monade,

Atom

"img

rn E02

gemagit.- Berl! 8 Bateg ore my

nebft: Einheiten, wo aud) von der dbras

matifhen Einheit. und deren Zerfpaltung in eine -Dreiheit :

die Rede ift. — Neuerlidy hat’ ein ungenannter Sanzos zu: beweifen
. gefuht, daß die Einheit. nicht nur das: Prineip der Mathematik,
. " fondern auch das der- allgemeinen ' ‚Grammatik und fetbft- des Chris

-

ftenthums fei.: ©. De Yunite, ou appercus - philosophiques sur z Tidentite des pnneipes. de la scieneo- math@matique, dela gram-, .
‚ miaire ‘generale „et .de Ia, religion’ chrötienne, ... Par-'un ancien
“eleve ‚de: Pecole polytechnique, : Paris; 1837. 2'Bbe. 8. Das...

.

iftaber

-

ift freilich die.“ "

eigentlich ‚nichts Neues, : "Denn im: Grunde

Einheit‘ dad Princip aller“ Dinge, weil-'es ohne ‚Einheit u. eine
Bielheit: und £eine "Alheit geben whrdei
.
‚Einigkeit. — Zufag: Wegen: der Einigkeit. bes‘ Glaw.:
bens

'

oder im: Glauben

vergl. auch). Henotik und die dört‘ ans’

geführten Schriften nebft Zul
©:
Einimpfung: — Bufag:. Diefd- von impfen

ar
= einfegen

aöffammende Mort- bedeutet zundehft. eine Operation ‚in :ber-- Plans,
.zenmwelt, die man auh Snoculation nennt, fodann.eine ähnliche.
Operation in ber Thiers und Menfchenwelt Hinfichtlich gewiffer”
Krankheiten, bie von einem: Körper, auf den andern übergetragen tverz
“den, um fie milder und. gefahrlofer. u machen. - Wenn nun Kant.

.

(sie Kinkin den Anfichten.. von’ 3.828. Leben ©. :107.- erzäihlt) veiretich die. Einimpfung- der Blattern „als eine‘ "wahrfcpeinlich fchäds
: „liche Unmaßung: betrachtete, da. fid) bie Fürfehung der Dfattern
“und des Kriegs als: zweier großer Mittel zu. bedeutenden‘ -Bmeden .
au. bedienen feine”. fo. ‚ierte* en ebenfofehr, ‘als ‚wenn: er flüchtete,
- "jene Smpfung würde ‚eine ‚getoiffe: Beftialität.in die: Menfchen
wu
„mätur übertragen.” ‚Denn da dürften ‚toi überhaupt Fein Mittel:
“gegen Krankheiten und andre. phyfifche ‚Uebel brauchen, aus. Zucht,
. den Bweden: der ‚Sürfehung Abdrud) 'zu: hun. Aud) dürften" wir
. dann wohl kein: Fleifd), von. ‚Thieren ejfen, aus‘ Sucht, uns zu bes:

fiafifiren.:
-.

Und’ dod) genoß jener -Ppilofoph täglic) «mit ‚großem ps

petite: Keith), von Thierenz nie. dort gleichfalls erzähle, toird.

-Nebrie -

. gend "geftcht der Erzähler‘ feibft, ‚daß. S.. erfl in’ dem legten Sapıen
feines Lebens auf jene Bebenklichfeiten ‚gefallen fl.

65 waren are

x

nicht phitofophifhe, fondern ‚fenile Grillen...

Einkindfhaft ift eigentlich. foviel als Annahme an, Sindese \ u

“ far! !oder-Aboption.(fid. WM.) iveil: dadurdy

ein fremdes’Kind

: ‚einer andern Familie: einverleibt,_alfo" gleichfam eingetinbdet. wird, :
Man’ verfteht aber" ud) ‚darunter die Vereinigung von.sl inbern: aus
"verfchtednen ‚Chen, „wenn ziei Perfonn fifi) mit einander vershelicen,
die fon Kinder aus frühen Chen haben, und wenn .diefe einanz . . |

on

dr sugebenpten Rinder in"Anfehung ber eröfseft von-ni
ı
..

Lan

Bass
Nr
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u

you

nme
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..336, N Einkommen.

Ginidtung °. ...

"mehrigen - Eltern : (Stiefonter‘ und Stiofmutter) fo geftelft twerden,
al. flammten,
fie wirklich von beiden zugleich ab. Man nennt das
- her. diefe
Art dee’ EinEindfchaft,. wobei die-Gatten ihre zugebrachten
,
°:

.

unio liberorum..
. Kinder gleichfam- gegerfeitig..adoptiern,

7. Einfommen, (wofür man’aud Einkünfte fagt, um die.
Mannigfaltigkeit-de3 Einkommens zu bezeichnen) ifE eigentlid, alles,

.

was..der,.Menfch .durd) ‚die. Benugung‘

feines.
- Innern und Aufen. '

Vermögens erwirbt; ‚wiewwohl: man den-Ausdrud im gemeinen Les .. ben..auf
‚gewifje. Yrten diefes; Erwerbes befpränft.
. Das Einfom:, -- |
“men Fan daher auch .ald Ertrag jenes Vermögens! betrachtet torte
den. Und wiefeen 68 unter.deom Schuge des Staates ‚erworben ii,
infofern, hat:.auch ‚der: Staat unfteeitig. das. Recht, - e3. auf-eine biz.

„..lige -oder. verhäftniffmäßige. Meife: zu befteuern, . "©. Vermögen
and

Vermögensfteunen

.: 1.

0.2.02

Vrarteiei

on

-theits bie Einfhliegung eines Öcis
Einkörperung-bedeutet
rn
fies in einen-Körper (f. beides) theils bie Aufnahme eines Men:
oder Corporation...©. d. ®.
fehenin eine. fog. Körperfchaft
-.,, Einleitung. — Bufag: Mande haben aud.die Denk:
= .

Lehre:ober. die Seelenlehre;als Einleitung zur .Philofophie bes . ber.
t Dhifofophie zur
“trachtet. „Soll, aber eine ganze Wiffenfchaf

x

Einleitung‘ dienen, : fo if wohl, die, befte Einfeitung : diefer Urt.die Grundiehre. ©. d. W..— Zur. Literatur biefes. Artikels "ges
hört nody:.Cäfar’& "allgemeine Einleitung in, bie, Phitofophie und
“ deren’ Gefchichte,. ‚Leipz.; 1783. 8. -. Auch). als ‚1.. Theil feiner: Bez .
trachtungen - über bie’ wichtigften - Gegenftände..der, Phitofophie. _
Einleitung .c. it Ihon ‚öfter, aufgelegt.
zur uc)
. Herbart’3 Lehrb
. ©. Herbart nebft Zuf. — Waldy’s' introductio in philos. er:
- fhien
nid -1830,. fondern 1730...
2, Cinmaleins,
das: mathematifche, Heift auch die pe

thagorifhe ‚Tafel (abacus, pythagoricus) weil.

Pythagoras

’

fe d:N.) 88 erfunden. haben. fol... Unter dem philofophifgen.
Sag ‚des zureidenz,
e.
° Einmaleins aber. verftehen Mandben
Grundes’(principium: ralionis‘suffieientis) ‚weil man dies
- den
*fes. Princip bei der Erfenntniß der. wirklichen. Dinge. ebenfo' brau‚chen : Eönne, wie

jenes. mathematifhe. Cinmaleins beim

Erkennen

der Zahlgrößen oder des Zählbaren, alfo beim Rechnen, und. dann
Bergl.
- "auc)- mittelbar beim Meffen in: Bezug auf. andre, Größen.
.
nn
Grund:

.

anne

Ri

ln

Einn ahmen' und "Ausgaben. [- Finangio iffenfgaft

und. Dekonomik: —. Wegen. einer-- andern. Bedeutung

. 188 Einnahme,

be3 Morz

f. Befite
fagt, ng.
wo man aud Einnehmu

nahme.nebft Buf..

:

r

.„Einräthfelung TRäcsfe nebft Auf. x

. u... Einrihtungs—

Unter. der. Einrichtung

des menfde

Sinfamtst

u Citt
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Yigpen Geiftes, die man’ auch deffen Anlage

ober. Drganis: ii.

mus nennt,
HE zu verftehen. der Inbegriff feiner urfpeönglichen
Beftimmungen, der! Vermögen‘, Gefege und Schranken, feinee Thä=
tigkeit, auf deren ‚Erforfhung das Streben der phifefephirenden
‚ Bernunft- "Horzugsteife gerichtet. if.“ ©. Phitof oph nd.
z

Einfamkeit.

— Zufag: Was in diefem Artikel‘ gegen bie

.

" Einfamfeit gefagt ift, "beziehtfi nur, auf:die Freiwillige und
“abfolute.als-eine abfihtliche und gänzliche Abfonderung oder forte
° dauernde Burkcgezogenheit von der -menfhlichen Gefeltfchaft. m“
„biefer‘ bemerkt fhon Cicero. (de amicit.:c. 23.) fehe richtig: "Na-

" -

:tura 'solifarium nihil amat :semperque ad aliquod ‚tamquam ad-minieulum. adnititur, ; Diefe -Einfamkeit ft es 'audy, welhe Una=
horetismus:

(von. avoxwgnrng,

- ,

tismus (von ngeiog,- der
als ein folder Ieben) genannt
\ genöthigte. und“ velafive:
von:
zufälligen Umfländen” ab

ber: Einfiedler) und Eremis

Nuhige oder Stille, :oder nozubeıv,
wird. „Die erzwungene oder ab. .
oder. jeweilige, Einfamkeit hange
:und ‚fan für ben, Menfchen- tet a

"heilfam "werden, wenn !er. fie. -zu- benugen

mand -ald Züchtling

verfteht;

ie: wenn Se: , - '

dürc- das einfame Leben im- Sefängnife

da.

-Hin-’gebrache werden :foll, daß: er. in fi) gehe: ober: Aber., feinen ftittz | \
‚ Hidhen. Zuftand nachdenke und fich ‚fortan. befiere.

Einfhügterungs=

ober Intimibationgfpftem' a

„intimibiren.
Base Einfehen‘. "Bebenitet genetich big’ "Shaun: mit ben Yugm.
!in: einen Ort oder Körper,.dann aber das Duchbenfen oder Durdy"forfehen irgend. eines. Grgenftandes mit. dem Verflande. als dem: geiz
- “ftigen" Auge. © Die Folge. bavon- if eine genauere und geimblichere
Erienktniß, die man. daher au Einficht nennt.“

-

Eintheilung: — :Bufag: ‚Die. :geiechifchen Roger neniten
fi e "Toun;- ‚dıarogn und. Jropıogiog.. “Sie” folgt gewöhnlich auf die

.--

„Erklärung oder Definition, welde ben Begriff -eıfl intenfio
“oder in Anfehung feines‘ :Snhalt gehörig - verdeutlichen. muß, bevor - ©
. er: auch ertenfio oder in ’Anfehung”. feines Umfangs - gehörig verdeutz: -

“ licht‘ werden Fann. - -©.. DeutlichEeit-und: Erklärung. Saft
„wär 88 leicht möglich, "daß. die, Eintheitung zu viel ober: zw wenig
Glieder bekäme d.h. Dinge -aufzählte, die nicht unter .dem
geiffe: :bes Ganzen. fünden, ‚oder aihe aufsähtee,. bie. unter
‚Händen. EN
ö

Ver
im
2

Eintradt. Bebeute. foviet als, Einigksit oder Einfimmigkeit, \
rn theilg‘ innerlich" oder im Gemüthe (im Herzen — daher concordia) E
theits iaußerlich !oder. ind gefelligen . Umgange. mit Andern.: -Dag Ge: : -

‚„gentheil if. Bwietradht ‘(discordia). Wie fommt. es aber, . daß,
"man. auh einträchtig. und.-Einträdhtigkeit fagt,. aber nie.
- zwieträchtig und: Bwieträchtigkeit? MWenigftens find. mie.
ses: 8 enögknpänii: phitef. Mörterb,
%
Sb. V. Sup,

2

nu

£

x.

sn

Lu}

Big

x

= Einigkeit |

Ber “ \ diefe Mortgebitde ‚nod) nit. vorgefommen. —

en

der. Eins

Wegen

tradtss Formeln f. concorbdiren..

Eintrag. bedeutet fowohl das, was eine Sade (Amt, Cas
pltal, Grundftüd ober Gewerbe) einbringt (einträgt) al was einem
Biete hinderlic) :ift; (Eintrag thut). - Das Veitort einträglid
"wird .aber nur. in..der. erften: Bedeutung gebraucht, umd fo aud) das
..Hauptwort Einträglihkeit.— Man nennt übrigens. bin Eins
g das..Einfommen und ben
.audy
trag: in bet erften Bedeutun
2.
Rn
0
©. beides.
Ertrag
0
en
or,
0

0:

2...
+

I
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Einwohnung

Gottes )im Menihen,
itatio
(inhab'nämtid)

fe ein bildlicher Ausdrud zur Bezeichnung des’ fittlichguten Zuffan:
ade8. 2 Denn. wenn. ber Menfdy fi) in demfelben befindet, fo heufht

das gute Princip: in; ihm; tiber. das, böfe..: ; Un : eine - leibliche ober
.
perfönlihe Einwohnung,,: wie fie mande Moftifee annehmen, ift da:
..
bei vernönftiger Weife nicht zu denken. ©. Myftitn. 3. Vom Leu
.
002, feb pflege man:nicht.zu: fagen, daß er in einem. Menfhen ‚wohne,
er ©. befeffenn. 3... EEE
ihn’ befige.
,fondern daf:
“2:

'

In
Einzelbegriff und Einzelbing f. Einzelheit.
50.2
fyeinbare
bloß
man
daß
bemerken,,
2. Anfehung ‚jener ifE nur nod) zu:
nicht. mit wirklichen ‚verwwechfeln dürfe. So fheint es,
Eingelbegeiffe.
5
Sonne
ffe
von.
als wenn: die Begri

nn

und.

Mond

nur individual tod:

- veny: weil wie. fie.. getvöhnlidy auf zivel, Einzeldinge. (unfte, Sonne
» und’ unfen Mond) beziehen. "Es find ‚aber dennoch. Gemeinbegriffe, - .,: .veril 88: mehre- Sonnen” und: Dionde "im, MWelteaume giebt. duch
dee Begriff; oder:die Sdee von Gott, bloß fogifd) betachtet,; fein
TE
Eingelbegriff, da: fich eine Mehrheit. von Göttern wenigftens ‚denken
0
aud) mande Frinitarier, „eine
;fo wie.n,
täffe und die :Pofgtheifte
.
- Fein vers
folche Mehrheit wirklid) "angenommen haben, ungeachtet
und Pos.
ismus
Monothe
©.
tft.
gegeben
nünftiger Grund ‚dazu
Eins
des
Wegen.
3..—:
n.
einigkeit
auh.;Drei
mus,
Detytheis
N.
vage Mono fyllogismns.: — Die Ausbrüde
on zelfhluffes:
as, individuitas.-und individuatio. tom:
alis
,* individualit
- ";individa
"men: bei: den ‚alten Gfaffifern nicht‘ vor; nur „das Beiwort ;indivinn:
:duas findet. fi: bei Cicero und: Lacitug.

Einzgeugung, (ingeneratio) nämlid) Gottes in. die. Melt,

0"

ft

©

7

8

ein. bildlicher

Ausdrud,

hen
angedeutet
duch goelc

werden fol,

daß Gott als Schöpfer fi ‚in. feinen Gefdhöpfen geoffenbart.(ma>
. oder
nifeftiet) oder fi denfelben «durch ‚Verleihung geroiffer Kräfte

1, Bolltommienheiten.mitgetheilt (communicitt) „habe: ‚ Nimmt man aber

den
fd

chen

7.2:

0

Ausdrud eigentlich, fo..entfteht daraus wie bei. Cinwohnung .
WB.) eine: moflifhe Misdentung, welche man au bei:mans

Pantheiften” "findet,

Mpftit

die fi‘ zum . Dipflicimus

und Pantheismus.n.d. u...

hinneigten. .

0

2.

eEinzigkeit."— Zufag:: Einzig Tann der Menfd) forofl
7:

Ku

Ze

N

330

a. „ET

‚im Guten als-im 1 Böen fein: Dh nimmt man in Beine. von
-* beiden Fällen die Einzigkeit abfolnt,: fondern nur ‚relativ “oder com=_

parativ. Abfolut einzig iftenur Gott. ©.d.W.n.d. Denn da füich
‚ mehre durch) “große leere Ztoifchenräume :von einander abgefonbste vu

- Welten wenigftens denken - Inffen: fo fan man auch der Welt nicht, abfolute Einzigkeit:beilegen,. e8- wäre denn, daß man annähme, '7, Gott.und die Welt feien abfolut. eins. was aber. nit eu
- weistih, ©. -Pantheismus'n. 8...

„Eis, ‚eifig. fe Scofl, feoflig,; \aud) Wärme.
© Eitelkeit.‘ — Bufag: . Diefes Mort bedeutet nit Inimer...
- einen moralifhen Sehfer der Menfchen, fondern au) “oft eine
‚oder >.
eit phys
.

fifche "Vefchaffenheit

der Dinge, nämlid)_ bie Unbeftändigk

Vergänglichkeit derfelben. ' Und: fo ift audy die’ bekannte falomonifche
Klage zu verftehn, daß alles eitel:feiz : obgleich, der "wegen feiner.
Weisheit gerlhmte,. aber dod) ‘auch fehe" "Tebinstuftige. König,. der‘,
diefe Klage ausitieß, dabei wohl’ nur an bie: Bergängtichkelt feine” .

eignen Freuden und ‚Heulichfeiten dadıte.
Ebafe (von "ex,: aus, und Baöıs, der Schrin), Gebeutst
theild‘ Ausfhreitung oder „Ausfhprmeifung in’ "moralifcher "Hinficht,:. |
theils Abfhweifung oder Digreffion in Togifcher. und, thetorifcher Hinz Bu
-- ficht.- Sm Griehifgen fteht erßaoıs auch für Ausgang; Ausroag, °..

Erfolg.

Su biefer Bebeutung ‚aber wird Cisafe nice mebe gebaut, -

ro
- foviet, mir ‚bekannt ft. .
"Geelpaft. _ Bufagt 6 teinims, damit: in Berwbandte
Sepaft. stehe, ift zweifelhaft. Man verfteht: ‚zwar „darunter gewöhn:
3
fi); einen Spottnamen, ber Semanden -gleichfam zum Ekel für. . ®
“Andre ober, um ihn ekelhaft , zu machen. gegeben werde... Allein

"Arndt in feinen Nebenftunden. (Leipz 1826.. 8..©.. 101)" ‘ber "Hauptet, e3 Eomme jener Ausdind nicht von efefn .oder Ekel her,

“ ‚fondern vom, altnordifchen Beitworte. öka (verwandt .mit avyeıv oder -

avksıv und augere?) mehren, zuthun,: ‚laute' urfprünglid) ükname..

und bedeute: nichts weiter als einen, Beiz oder. ‚Zunamen, der dann ”
. freilich auch zum Spotte Eönne gegeben. merben.- Aus’ dem altnotz' .
‚ difchen ‘ükname-fei.aber das: ‚altfaffifce . ükelname :und. aus‘. .biefem.

Left. ducd, veränderte Ausfprache:.und“ Screisung, Elttmane, entitane : “n
"

ben. .Bergl. Eigenname n., Br.

Efflefiafift.. —

ia

Bufaß: ‘Da engen: Con oralen, *

aus. oder: voreufen): bei! den Alten‘. jede: zufanimenberufene Mens ;
‚Ihenmenge, infonderheit : aber eine Volksverfammlung zur: Berathung'
Öffentlicher Angelegenheiten: bebeutetz -fo: können bie ‚davon. abgeleites
ten Ausdrüde" EfElefinsmus: (exAmoaogog) und: efkfefia .
fir (eX2AmotaoTızög) ebenfowohl:;auf ‚bürgerliche. oder politifche
‚als auf, wligiofe ‚ober: eirliche Serfommlungen: und: Bas, tond

:

722*

-.
en.

darin

„a*
8,

’

.r

nl

'

”

“

z

r

N 'gefage ober. "gethan’ "wird, bezogen toreben,
v.

eu2hmatagıng Seben,: ber
‚Est

alfo ‚eine. bloß

Darum bedeutet. audı,.

in’ einer folhen Berfammlung”fpriht.

zufällige" und

willfhrliche Benennung, wenn.

man. eine Yangebliche, Schrift des Königs: Salomo mitdem Titel
EEElefiaftes oder der Prediger bezeichnet, fo wie die Eitten: -

nr

Sprüche des SefusSirad), die,
mehr

doch.

-

obwohl apokeyphifd genannt,

wahre: Lebensweisheit- al$ jene. Schrift

enthalten, aud)

heißen. — Efflefiaftik aber. kann zeeisr:
der EEElefiaftikus‚tet‘ bedeuten, -nämlid, ‚enttoeder bie .Eirchliche.Lehre “(doctrina
ecclesiastica).d. .h.,den. Inbegriff. von: Lehrfägen,. diein einer. ges’
.
goiffen. Kirche oder. Neligionsgefelfchaft vorgetragen und fortgepflangt
9

"=: 2 werden, ober die Lehre von. der Kirche (doctrina de ecclesia) .

"de he bie entweder. rein-philofophifhe:. oder pofitiv geftaltete (theoles.
." vgifcyejuriftifche) Theorie. von der Kiche als einer. religfofen Oefell

2: Schaft; die aud.in.befondern -Verhättniffen zu andern ’ Gefellfhaf:
..ten, vornehmlich ‚zum. Staate,, fliehen fann. Um aber diefen Un: fein, wenn man bie ..
2 :terfQhied genatter’zu bezeichnen, würbe es beffer
=

2

Efftefinftif in ber ziveiten Bebeutung .EfElefiologie: (20y0g zegt.

ze erzhmoiag) nennte; obwohl‘ diefer Ausdrud von neuerer Bil
‚dung, ke

. Statt philosophia' eclectica
— Bufag::
- ” GHefticismus
:. fagen "auch: Manche‘ philos."electiva; von eligere = zxigyem.

Ferner werden die. Ekfektiker audy Miscelliones (von miscere, mis.

... fen)

zum

genannt,

-

toeil fie twie.die Synkretiften: verfcjiebenartige Le:

untereinander" milchen. * Unter den. hriftlihen Philofophen ber

von Alerandeen
"eeften Jahchumdere, wie Drigenes, Clemens

und

Anden,

nahm

fo mehr übers
biefe Urt zu. philofophiren -um-

Hand, weil fie.audy hriftfihe Dogmen : mit‘ heidnifdyen und jüdl:
fen in Verbindung zu bringen fuhten, um das Chriftenthum den,

2

Heiden

und:den Juden annehmlicherrzu machen..' In der neuem

Beie feine‘ der "Eklefticiemus vornehmlic, in Sranfreid) viel Belz.
nebft-Zul. —
zu finden. ' ©; franzöfifhe-Philofophie
fall

Im
ren
“

.

2°

.

zu phitofophi:
be
fmd wegen ber eklektifchen-Methö
Allgemeinen
‚nod) folgende Schriften‘ zw vergleichen: Romani' Tolleri.

: Leipz. 1674. 4... — Zopfii.
dissert-"de "philosophia eclectica.
de’ origine’ philosophiag 'eclectiene. . Sena, -1715..4. —-exereit.

Olearii ‚dissert.de philosophia celectien;: bei feiner -Tateinifdjen
Neberfegung von: Stanley’s history :of philosophy. "— Joh.

de philosöphia :sectaria "et: eclectica;
Christ; 'Sturmiidissert.
"acadd. - Diefer Gegenfag. zwifchen feetirifher.
feinen- Exereitt.
"in.

- und.ektettifher Phitofophie iftÜbrigens nicht ganz.rihtig; denn

\

der ;Ektekticismus (ann :fid) audy in :Gecteni oder-Schulen fortpflanbei.ihe
:
"wei. bie Ektektiker
zen, :öbwohl-biefei’felten: Beftand‘ haben

ten

mit willtürlichen Verfahren. leicht mit einander Aber das Aus:
.

.

Des

a

un

.

Zu

. “ itife

Sa

“:
\ Er

"Sen

gundßfende: in Seil geräthen.” En fifle Geunfäge inne feb: .
- Ion, da giebt”c8 aud) Außerlid). Eeinen feften. Halt. 2
Eklipfe (erkenyig, von -zwAeızew,. ermangeln, miele,
: verfehtsinden) bedeutet in Bezug auf die Teuchtenden Weltkörper eine...
Berfinfterung derfelben, \wie Sonnen:
. und Mondfi infterniffe, ; die.
bald nur partial, bald. total, bei der Sonne aud): tingförmig. fein--

Einnen,

=

”.
N

in Bezug auf den. Menfhen, aber eine: big -zue Ohnmacht‘

. gehende. Ermattüng defjelben. . Doc) wird. in ’ber zeiten Begier,
hung das Wort aud) bildlic) von geiftiger Verdunfelung durch) Andre. '
gebraucht, 3. 3. wenn‘ gefagt wird,.. daß. Serönig durch . Kant,
“
biefer. duch Fichte u. fe w.. elipfirt worden.

Efloge. —

Zufag:. Wicfern exRoyn

‘tet, “wird darunter ud) zuroeilen

‚

eine. Auswahl: bebeue ; Be

die Gnadenmahl- der Präbes,

ftinatianer' verftanden. "S. beide Ausdiide .
EEfläfe. — Bufag:- Wiefern ‘die angebtiche Lpeoiantie

:

fd. W.). mit. einer gewiffen Ckftafe verbunden ‚if — während...
welcher fubjective Bilder leicht ben Schein ‘objeetiver. Ehatfachen‘ und.

mit bemfelben das ‘Gepräge de3 Wunderbaren annehmen fönnen .—
= werden die Theomanten "gleichfalls: EEftatifer: genannt. Man.
theilt daher die Gkftafe in die natürliche. und die überzioder, ..

.

aufernatüclide, legtere "aber. wieber in bie göttlidye und-die..
“ .teufelifhe, je nachdem man biefelbe ‚vom höchften Principe.
des Guten oder des Böfen ableitet; ungeachtet. biefe: Ableitung

feldft, alles fihern Grundes N
"Berg. Mart. Schook de .:
eestasi. Grön. 1661. 4, — ‚Joh. Sasr- Posner. de ‚ecstasi. ..
R

Ina, 1699. 4.

Efthefe kin vor. ‚et aus, "und Hans, Setung)
= Erpofition. ©...
e
....
Eftrope (extg0n04,: von ex, aus, und‘ igonn,. eirung) nt
= Digreffion. ©. A2 m. ober abihweifung. Bee

„Ektyp f. Typ.”

Zn

Elafticität. —: Zufagr "Aus -Verfuchen,; weiche

die‘ Mine.

bemie. zu: Slorenz angeftellt hat, ‘fol hervorgehn, ' bab das Maffer :
auf den zwangigffen ‚Theil feines . geiwöhnlidyen Volumens Licht zu:
fammengeprefit werden Eönne, "und daß: eö,in einer Tiefe „von ‚St. nr
” franzöfifchen Meiten nue nod) die Hälfte. feines Volumens, ‚in einer‘ (.

- Ziefe' von: 120 Meilen die geroögnliche. Dichtigkeit des Duedfilbers,
im. Mittelpuncte „der. Erde’ aber” eine drei: Millionen

mal: geößere

.- Dichtigkeit als auf der Oberfläche, ber Erde ’ haben würde. Das:
- Waffer Fan daher ‚ebenforoenig als. irgend ein. anbrer Körper für
Zur ebfotut unelaftifc) 'erElärt werden. : :

Bufaß:, Degen %des atifgen Balar .; “

—

en

-medes
Beno von Elen, uf.
e
‚Election (von: eligere, eurem) Gebete ‚te At! won‘,
we

>

i,

f

ern

e

A

un

N

.

.

nn

BB

ei

Sida

Br

zehn. "gm. der phitsfophiföien Stsction, aus web
dee. die elective ‚Phitofophie ‚hervorgeht, [. EElekticis:
muß, und.- “wegen der. veligiofen' Election, die man -aud)
eine Gnadenwapt nennt, k d. RD. und. Prädefinatianer
> mebfl Bufägen,
'

vor

- Elegif . —
Syn. zur Bezeichnung
er:

Dur Ze

“

“

Bufag: : Die- Griechen. Tagten nicht bios Üeeines” 2 Vagliedes, fondern

aud)

eheyos und.-

eheyeiov. — zuou Tov.& 8. heyew, ‚quae, vox est‘ lamentantium,
‚wie, ein alter Schotliaft fogt. ,
‚Element.:— Sufag: "Die ten, welche nür
ı
vier Clement,

ei

Waffer, Luft und. Feuer, annahmen: und, fie aud) als da3

. Ziodne, Feuchte, Kalte und Warme’ begeichneten, behaupteten zus
geld), daß fowohl das Marme als das Kalte fich wieder mit dem

Reodnen

und

dem Feuchten auf verfhiedne Art und.

in verfdie:

“nem ‚Grade verbinden Eönnte, und dag -ebendaraus die unendliche
‚ Dannigfaltigeeit der natürlichen Dinge mit.ihren befondern Eigenz, .
: fhaften hervorginge. » Soweitfie nun .biefe Eigenfchaften aus jenen’
"Verbindungen glaudten. erklären zu Eönnen, biegen diefelben offen:
“bare, foweit.nicht,..verborgne ober geheime Qualitäten. —

E

Manes nahm noch ein fünftes. Element: an, nämlid) .den Naud
oder. Dunft: — Die‘ Achemiften begnügten fih. zwar mit jenen
vier Elementen, theilten fie aber in zwei Glaffi an, gröbere (Erde
und Waffer) und feinere (Luft und Feuer). Auch) verfuchten, fie.
bucch. alferlei Mittel, jene in. diefe zu verwandeln; was. fie. Sn:

‘. geoffation nannten und womit dann. wieder: ihre Berfuche, Go:
zu machen und ! eine "Lebens Zinetur

zu bereiten; in- WVerbindung

:ftanden. —. Mandıe festen ud) - die angebliche? vier- Erzengel,
"Michael, ‚Gabriel, Uriel, und Raphael, als: Gebieter ober’
Auffeher an die Spige ber vier‘ Elemente. — -Die neuern Chemis
fee zählen fchon, mehr. denn. 50 ‚Elemente als ‚Henifd einfadhe- ober
„‚bieber unzerlegte Stoffe.
Elenchus.’— ‚Bufag: : Sn. ber Erift, be Keiflofelesvage Gopıazızamv "eheyzor,. welche den. legten. Theil. feines Drge:
. nons

ausmacht, -ift die Nede: von Trugfhlüffen: oder: Scheinbetveis

"fein, deren nicht nur die Sophiften, fondern. auch: Andre (Ppite:
fophen’ oder. KNichtphilofophen): fid) bedienten..S. Sophiftit, Von |
8227708 haben daher. auc, diejenigen Philofophen, tele. fonft we:
gen ihrer „Streitfuht ‚Eriftiker. (Egıorızor) biegen, den. Beina
= men ber: Elenktiker (Edeyzrızoı — ‚geihfem Scheinbewike) N

halten. ©; Diog. Laert.’prolesg. $. 10: '

:Elend: (aitd. elilenti,, von ch Tderwwandt mit urdos, alius,,
"alienus] und lenti) , bedeutet ‚eigentlich das. fremde Land oder ba8
‚Nusland; daher in’s. Elend: fhjiden— ‚in’s- Ausland [hiden (in
„ eillum | mittere) ‚nämtich. „Eur

Safe, fe baß es auch Verban:
re

„\

et

nen

on

un
:

oe

-

on
ung

Elohiemus u 2 Eltern. und Rinder ©, „ 343 : >

"angeigt. « "Davon. {ft danängten

eines armfeligen; hülflofen,“ bebr

.

erft „abgeleitet: bie Bedeutnung.

A

Auftandes: Mer oderfi ein.

einem folchen befindet, heißt: dager: auch febft eLemd
als .mis“‘Efenber (miser— vielleicht urfprünglid)" aud) Soviel
-aud) .
- sus in exilium-s, ex, solo, exsul).' Dig. man aber

- Mönchen, menfchlihe Handlungen oder Nerke, und andre Dinge
_
" (Strafen; Gaftyäufer re.) welche [hleht oder ‚werthlos. find, slend' ,
Strafe”
zur
den
man
daß
her,
davon
“nennt, Eommet. entiveder:
BVerbannten

einen ıfhlechten Menfchen

als

feine "Handlungen: etwas’ verbrodyen habe,

betrachtete, der duch

oder -audy . von’ det Betz .

fegung trifft,
- achtung, bie:oft den-Unglüdlichen . wegen der "Woraus
wiewohl diefe
habe;
.
„verdient
oder
daß er fein Unglüd verfchuldet:
die Harthers
woeldhes
durch)
ift,
eit
Worurth
bioßes
ein
Vorausfegung
zigfeie fi zu entfchufdigen fucht.

3

wog,
”

won.
Elohismud'(neugebitdet von Eisö, elohim, "Hlur: Gott). :\.
eloha — bis, el, der Zurähtbare, ‚Stärke, Mäctige,

l Polytheismus
bedeutet fovieals

mus

.

al Monotheismus.

im Gegenfage des Jehovis:

y

©." diefe Ausdrüde nebft" Zufägen. -.

Unfange
Da im X. T. glei) von vorn’ herein (Genes. I; 1. 3m
nicht. durd)
Mefen
e
göttlich
das
Erde”)
und
Himmel
Gott
fhüuf
pt...

überhau
Eloha, fondern durdy Elohim bezeichnet wird, und da’
jener
‚als
mt
vorkom
mal)
2500:
(gegen
häufiger
viel
diefer „Pfurat,
.. .
daB...
,
fen
gefchlof
daraus.
man
Hat
fo
- Singular (nur ‚gegen.57 mal).
fi:
und:
,
eismuß
Monoth
der:
als
n
geivefe
älter
eismus
der Polyth
.. 5
erhale.
Zeit
‚lange
noch
Hebräer
e alten
27° daher im der Sprechweifder
tft die,
en’
:Sndeff
nicht.
wohl
das
ift
ichfcheinl
Unmoahr
habe.
ten
“als ‚Singular. ger...
. Zofgerung nicht ganz ficher,.. da Elohim' aud)

ns ‚fein.
braucht twird und daher wohl ein fog.: pluralismajestatie
Gott im.
daß
,:
hme
Anna
die.
“ eönnte. ‚Noch weit unficerer ifE jedoch
dreieinte
ein.
ale
eife:
Spredr
ftifhe
plurali
jene
durch
KT; bereits
ung

Denn: bie Andeut
908 Wefen habe. angedeutet.’ werden vollen.
liege, warum .
abfehen
Grund
kein
gar:
fi):
daß
wäre ja.fo dunkel,
lieber Deutz.
‚nicht
Gott, werner fi) einmal fo offenbaren wollte,

Hejer geredet haben follte. -Veigl. Dreieinigkeit nebft Ruf."
Eltern und Kinder. —. Bufag: Das erfle Wort fommt 5

daß ;e8-die \.
„nicht her von alt, wie man 'gewöhnlid) annimmt, fo en
werben...
gefgrieb
.foaud)
und:
bedeutete
es)
(senior
en
- Welter
da$- n(womit,
nähen
zeugen,
ala,
.
müffte, fondern. von dem 'altnord

oder U
.. lat. alere verteandt ift) fo daß. die Bedeutung von Eltern
‚fhreiben. *
mung
Abftam
tern (mie man allerdings audy nad). biefer.
-önnte, > obwohl jene
(Aft) „eigentlich: Erzeuger
bebeutet "ein. Erzeugted
. vom althodpb. chinan
\

"Schreibung ‚den‘. althochb. , eldiron gemäßer. . .
-und Ernährer ift. - Das zweite More aber. .
“ober Entfproffenes, indem es, wie Keim,
,' feimen oder fpriegen, .abflanımt und. mit.

ng

ron
.
en

\
-

Loos

344 2. " Emänation

EL Cnioncpaton, “

el,

. dem fat gigni,. eigene erden‘, verwandt if Liberi hiefen hie
" Kinder’ der Römer als. Freie. oder. Sreigeborne, zuweilen auch vors..
-zugStoeife, die, Söhne,

‚weil

die Töchter

als ‚minder. frei. betrachtet

„murben. ." Ebenfo_ bedeutete. pofestas parentalis ztone überhaupt bie:
“ - elterliche - Gewalt,’ aber: ad): ‚vorzugsteife. die: väterliche, woeil
Water ald_.der eigentliche. parens oder Erzeuger betrachtet tourde
ihm. daher auch, mehr Gewalt Über die Kinder zuftand, als
. ‚Mutter.
Nady dem natürlichen oder vernünftigen Rechtsgefege.

der.» .
und.
der
aber

find. die väterlihe und die. mütterliche Gewalt. (pot. patria et ma‚tria) einander gleich, und. fie- giebt den Eltern ‚nice bloß. Rechter. .
wre

« fondern‘ lege ihnen. aud)" Pflichten auf hinft Hflic. der "Kinder, „weil

biefe ebenfalls .vernänftige Wefen find, gefegt auc,'.daßfie fi 9. mod).
im

‘or.
R,

Suftande‘ der Unmünbdigkeit: befinden. ©. mündig. ::

Emanation.

— 'Bufag:: Neusctich : bat- man. dem Em:

\ niren. und der" Emanation- aud) ein Immaniren. und eine -

..‚Smmanation: als.ein. Bunhdfliefen des. Emanitten in ‚feinen |
. Srundqu entgegengefegt. Bei.den Alten Eommt „aber weder immanare nod) immanatio. vor. : Gelbft emanatio - findet‘fi s erft bei:
_ Päten

Autoren, obwohl emanare. au

Emancipation. —

Bufag:.

bei. frübern.-

.

Sn einem viel weiten Sinn, “

alß emaneipatio bei_ den Alten ‚vorfommt, nimmt man biefes Wort,
"wenn eine. Emankipation ber Säule. von der Kicche,, der Kirche

dom Staate, ver Philofophie. von der » Theologie, . ober «der:
Wiffenfhaft: überhaupt - von Staat. und Kirche gewünfcht oder
‚beantragt. wird. ,. Man

verfteht. dann. unter. ‚Emancipation ‚bloß bie

: Zöfung, geroiffer, Seffem oder :die Aufhebung, {gend eines Abhängig:
. Keitsverhältniffes, dag ‚mehr. oder. weniger- Jäftig fein. Eann. -Menn
“ aber

bie Philofophie ‚oder ‚vielmeht die 9

“ 2 nifhen Sectengeifte irgend einer Schule

-

itofophen.fid, vom trans.

beherefhen . laffen: fo find * '

- fie felbft Schuld. daran und Finnen, : fobald fie nur wollen, engenz
: biicklich „fi .felbft -emancipiren. ©. Salat’8 "Beitrag zur Eman- :
cipation’ der Philofophie. Stutts. 1835..8.:.Diefe‘ Schrift. if vor= '

‚ nehmlic) "gegen die Iyrannei der fhelling = begel’ fen. Schule
:” gerichtet, - die.-jedod fehon durch die. Uneinigkeit. .ztoifchen Shel:.
Ting. und Hegel felbft. und ihrer Anhänger, gebrochen .ift, ‘Eine. .
- folhe Emancipation Eönnte man alfo eine. intellectuale- nennen,

S

wie.die Befreiung des ‚Willens ‚von. der. Herrfchäft der. Sünde eine E
„„moralifhe, die Befreiung des Gewiffens- vom Glaubensjwange
“eine religiof e,, und bie. ‚Befreiung, ber Völker” von «despotifchem ° -"
“ Drude eine politifche. —- Die von. den Saint: Simonijten und.
‚einigen; jungen - Scheiftfkellern. in Antrag gebrachte "Emaneipaz
„tion.der Srauen:ober des Sleifhes,.als' Befreiung. von den
Seffeln der Ehe,’ um den. Befchlechtätrieb. ad) WBelichen (pro’ Jubitu

ı 5 - Nbidine), "befriedigen. m
s

Eihnen,. dürfte, toeder . lung

en

© ,.345.
Emaseulation ' =. "Emenbafion.
"no

„ "

und gefitteten
gebildeten

Völkern ausführbar., fin.—

- deffelben) ja fogar, des. Drients (nämlid), von der-Herefchaft. des
Deeidents, vornehmlidy Englands) gefproden. .(S. -Bran’s Mi

" ;

diefe Cmancipation fogar bie
00 .
nerva, 1837. März.©. ‚557

größte genannt wird,

Auf

- Ubrigen abhangen). ;
von welcher heute ‚alle

diefe Art hat: fich alfo der Begriff: ‚ber Emaneipation ins Uns -

"gemefjene erweitert; und.es. feht dahin,: ob man nicht audy nad). .

‚ganzen Erbe „fprechen: wird. .
von..der Emancipation.der
die arme, Erde zumeilen durd) °
daß.
leugnen,
zu
nie
“..Denn:es,tft
des’ Himmels, befonders der -Sonne.. und des
die Einwirkungen
"Mondes, gewaltig: tyrannifirt wird. Die befle alfer ‚Emankipatios '
\

;

unter

:
de8 Hanz
Ganz neuerlich. hat man aud) viel von ber Emancipation
bes...
s,
Bergbaue
-deS
s,
e,
Uderbaue
erb
des;
dels, der Gew
‚NRunfelrübenzuderg (was ‚wohl. heißen foll,. der ‚Yabrication Ds

°

nen aber: ift die Selbemancipation, wenn. man fid, nämlich ©
und moralifche "Bildung von.:
= duch. immer fortfchreitende intellectunfe.
EEE
- Stethum und, Unfittlichkeit zu befreien, fuht.
und masenlus;:.
aus,
ex,
exober
:
(von
Emasculation
..:

männtid;) bedeutet Entmannung, fewohl pHyfifd duch. Ver=. .
” fneidung' der Gefchlechtstheile: als moralifc) - bucd) ; eine. meiche < :‚liche oder. Tippige: Lebensweife, ; die. Körper und, Geift- gefchlafft, oder. ©.
“, sleichfarn enerbitt.. N ©. Gaftration und Eunud nebfl den. Bus
fügen, and Berweihlihung. —. Bei den Alten fommt ema-

". geulatio.nicht vor, obwohl emasculare und emasculator, - Regtes
Päberaften ; oder Knabenfhänz
3° ed bedeutet aber aud) tropifch einen. u
RER
.
. den: ©. Männerliebe.

.

"Embolismus (deßoMowos, von eiußo)ker, sinfchieben, :

. oder Einfhalten, ; befondersin
-- einfchalten) "bedeutet. das. Einfchieben

- Reden: und Schriften. . Daher zußoAov, das Einfhiebfel, die Die. .
übertreibt e8 +.
hat,hnt
- geeffion oder .Epifode. Wer fid, daran gewö
. leicht und “erfchtoert

durch! diefen Fehler das. DVerftchen feiner. Reben.

einen Em:
- und Schriften. Man Eönnte ihn.daher aud fehlechtiurg.
‚boliften ‚nennen. : ©

Emendation (von emendare, verbeffeen, und. diefes von

-:menda ober mendum, ein Sehfer, daher mendosus, fehlerhaft) bes
beuiet jede Art der. Verbefferung ‚durd) "Entfernung. geroiffer Zehler.:
auf.
Die ‚Eritifhen Emendationen, . weldhe fi) vornehmlich
‚wenn.
verbeffern,
felbft
diefe'
nicht
‚aber.
folfen
beziehn;
alte Schriften
.

- Fehler im: Denken ober: im: Darftellen feiz ‚einen
ffer
‚etida der Berfa

Gedanken. gemadht hätte —.denn bis. wären -anmaßliche Vers

ner
noch bes.
“ änderungen jener Schriften, aus’ denen tvieber neue und ationes
-.
.‚emend
estivae
(intemp
.
Könnten
deutendere , Fehler . entftehen

der. Borr. zu feinem 99:.
in er:
i, e, ‚corruptiones, -wie .Geffn
zu entfernen fuchen,Fehler
rag fagt),

—..fondern nur. dejenigen

Y :

2.

Be

De

„2

>

welche
buch

jid) durch) Abfchreiver, -Gloffatoren, Interpolatoren oder au

anmaßliche. Kritiker" eingefählichen haben,

.
>.

fodaß

°

der Tert nad)

„feiner urfprünglichen "Geftalt toieber hergefellt werde.©. Kritik.
Wegen ber moralifhen Emendation aber, twelde theils emendatio .animi'theif$ emend. vitae fein fol; 'f.:Befferung. 7 - Eminenz — Zufaß: In Bezug auf die via’ eminentiae
..
aue-Erfenntniß
dee’ göttlichen" Eigenfdhaften -ftellten die Scholaftiker
5, den Örundfag auf: ‚Deus hahet omnia- eminenter, quae ipsius - . '
„.. „ereafurae fanfum (viriuäliter' seu formaliter -häbent —
im höchften Grade "oder in der höchften Vollkoms
nr. „ Gott, hat“ alles
., menheit, was feine Gefhöpfe nur der Anlage. oder Möglichkeit nad.
“haben. — wobei.benn freilich immer erft unterfucht werden müfte,

. ob’ das, was die Gefchöpfefo haben, ‚auf Gott auch” übertragbar

ober als göttliche Eigenfchaft denkbar: fei,3. B. das Siegen: eines
"2, DBogels: oder das Laufen eines -Pferdes oder das Sprechen, Sinzgen,
Tanzen. und‘; Springen ! eines Menfden. -: Daher. fahen die
dem Eminenz= Wege nod) den
Schotaftifer fi) auc genöthigt,
7 ° ..
beizufügen. ©. GottNr. 7
Meg
Negati
\
ond:
: was fid
er... @mpfindbar (sensiles. sensibile) heißt alles,
"wo nicht, läffe;n:
"7, buch) irgend einen Sinn (sensus) wahrnehme
:©. em="72:f6 heißt e8 unempfindbar (insensile s. insensibile).
»pfinden. Daher: wird das. Empfindbare nach der gewöhnlichen:
=.
Annahme
von. fünf Sinnen :wieder in'das Fühle oder Kafte dns Hörbare und . “bare, dba3.Schmedbare, das. Niehbare,
das

5

Doc

Sichhtbare.eingetheilt..:

.nur auf
pafft diefe. Eintheilung

das äußerlich (duch, den, äußern Sinn)

nicht auf’das

inner:

:. Li) (dur) den innen Sinn) Wahrnehmbare. S. Sinn. Menn

aber: die Eigenfchnften. der Materie oder. der, Körper in emie ..
man
fo: beruht diefe Ein:
und unempfindbare eintheilt:..:.. pfindbare
9 theilung - darauf," daß man nicht‘ alle Eörperfihe Eigenfdhaften uns.’
mittelbar, wahrnimmt, - fondern: nur mittelbar, indem man fie
aus andern. Wahrnehmungen . folgert. *.. Co "wird "die. Schwere‘
2
ber „Körper S eigentlich. nicht felbft ‚wahrgenommen, fondern” nur
raus. dem fichtbaren” Falle der Körper und. "aus dem fühlbaren
„7 Drude derfelben auf” unfern eignen Körper erkannt, wenn wir fie ’
in. die Hand. nehmen. oder auf dem Rüden tragen. "; Ebenfo bie
Anziehung de3 Magnets gegen das Cifen aus der fichtbaren An:
,, ‚näherung des Tegtern- zu dem erfien. - "Daher vedhnete man- fonft - \

alle. Sympathien. und Antipathien: der Naturdinge, als Anziehun:
' berfelben,
gen’ und "Abflofu
ngen“zu den infenfibeln Qualitäten der

2

file

"Bezug "auf diefe theile fomas
— Bufag:: In n.
Empfinde

theils pfodifche Function find aufer den unter Sinn und

SIeritabilitsenebfe Buff. angeführten Schriften aud) noch fol:
’

at

.

; "347°

Gnipfindtichkäit "> Empiriömus

"gende zu Vergfeicheit: ‚Die, Empfindungs=' und bie Erkenntniffkraft.;
Seele nach ihren Gefegenx. Bon Campe, -Leipj...
der menfchlichen
1776. 8. (Eine damit: verwandte

Schrift von.demf.

\

Verf. f.; un:

.: Theorie des. Denkens und \
— ‚Allgemeine
tee Empfindfamteit)
—
. Von Eberhard. Berl..1776..8..N. U. 1786.
* Empfindens.
Wegen der Vorempfindung .. Ahnung...
—. Zufag:; Wenn man ‚die -Menfchen -7 Empfindlighkeit.
.
.
‚fo beruhtidiefe.,
eift,
- in. empfindliche und unempfindliche.einth
’
Individuen,
der
‚Unterfchiede,
gendualen
einem
- Eintheilung nur ‘auf
‚indem biefelben mehr. ober weniger ‚empfindlic, fein können, .je.nadjz - dem fie mehr oder weniger veizbar. find. : Ganz -unempfindlidy iftMenfh nicht, fo lang’. er ‚Iebt, : er müfjte. denn durd) Kranf- \
der
oder Starrheit verfunken fein, daß er.
heit.in eine folhe Ohnmacht
dem Scheine nad) todt wäre. Und felbit dann muß nocd, ein Elei- "

ner

.Reft ‚von Neigbarkeit,‘, mithin aud) ‚von Empfindlichkeit vorz

- handen fein, weil fonft. der Scheintodte nicht. wieder zum

Leben er...

‚wachen -Eönnte, » Daher : giebt. €8_ Beifpiele,: ‚daß ‚folche'Perfonen, . .von fi) geben fonn= ..
wenn fie aud nicht das. mindefte-Lebenszeidhien

ten, body noch hörten, twag man von. ihnen. fprag, und fühlten, ©
wie man fie in den Sarg legte und forttiug, "bis ‚endlich doc) vor“

nr
d.
völligen Einfeharrung eine Lebensregung hervorbra
x
d- .
Empfin
ne‘
übertrie
Eine
Zufag:‘
—
.Empfindfamkeit.
* famkeit oder Sentimentatität hat, man nenerlih aud- Empfinde

der

feligfeit.

obwohl

genannt;

Seligkeit

in

Empfindungen‘

„nicht zu tadeln ‚voäre. An jene Ueberfpannung dachte ac) Sitz
„Nehmt

„ter ‚bei der Warnung:

.

eucd), vor den Eentimentalen in.

Acht". - Und in demfelben Sinne fhalt Göthe-auf „das empfind=

fame

.

Volk”, weil aus demfelben, ‚wenn bie. Gelegenheit käme, nur

: „Schlechte ‚Gefellen” hervorgingen. ..
Bufag:

. Empirie..—

,
und den
- in den-äußern

man den
Wiefern,

Sinn (fd.

Innern‘ eintheilt,- kann

W.)

-

man ‚aucd) die

yon ihm nbhängige Empirte. oder Erfahrung fo eintheilen, ‚obgleich
Taufen.: - Deshalb. merden
> bie Grängen von beiden. oft.in einan; der
“auch beide oft mit einander vertoechfelt, 3

oder |
8. bei Gefpenfler=

aber” die unmittelbare. und.
n.
Geiftererfheinungen. Wenman
ibet: fo verfieht man „entiver.
‚unterfche
Erfahrung
re
„die mittelba
fremde, oder unter jener,”
fer
die
Ddie
“der. unter- jener die eigme,umd
bie ‚daraus, mit Hüffe dei |
diefer
n
und
hmunge
Wahrne
wirklichen
- "bie
empfindbar —ah.
Berftandes gezogen Folgerungen...©:
-Salfcy ift die Screibung Empyrig. Denn zumugua bedeutet etwas:
Soon
- ganz Andres als zuzugie.: ©, Empyrie...
has.
. » Empiriämus. — .Bufas: ‚Mande neuere Empitiften:
-ob-..
(camera
Kammer
dunfeln
.einer.
mit
Seete:
die
au
ben
- seura) verglichen, ..in welcher fid) nur: von - außenher duch. bie
-

.
‚!

.
-

en
"

,

0.

or

Fee

N

Be 348, °!

Bu

t,

een

Cute

nn

- Site: wie "durch, Zenfter ber Spiegetstäfe ettond abbilde, oder”, ge
: flalte, . Diefe ‚Vergfeichung ift "aber ebenfo unftatehaft,. als jene: dl:
„tere mit einee.unbefchriebnen

Tafel:

:

.

Empufen. heißen, Sefpenfter, befonders- veibliche, nic einem:
.

furchtbaren Ungeheuer, 7 "Eunovoo genannt, welches eigentlich den
Eingang der Unterivelt bewahren: follte, aber oft,- von ber Hekate
gefandt, biefelbe - verließ’ und : unter. alferfei geäfl lichen -Geftalten die '
Menfchen auf:ber Dberwelt‘, . ‚vornehmlich » ‚nächtliche Wanderer, in

. Schreden ‚fegte. Ob. ber Name von Es — '&, eins,: und zrovg,
"

der‘. Buß, .herfomme, : weil‘dag Ungeheuer nur einen Zuß hatte, if
ungewoiß, Die Entlawwung eines foldhen Oefpenfles duch‘ Up olloe-

‚nins von Tyana erzähle: Philofiratus: in ber. Biographie jenes
Wunder: Poitofophen W 39.7 Bgm, der "Sache feröit
Se:
f

enft.

’ ‚Empyrie —. Bufag:: D» Alten Kagein’ und: Fhrieben fos'
wohl, zunvoeie- al$ eurvgea, Yu bedeutet‘ Diefes Wort nidt
. bloß‘ das. Mährfagen aus.dem Opferfeuer (was man aud)- Pros
.mantie, navreın & mugög, nennt), [ondern auch“ den Eid, Beim, .

© Opfern.
Ennfig

:
(sufarümengegogen

aus. dem | aftbeutfejen "emizzig

"fleißig, arbeitfan, » daher emizigen,-‚ fortfahren in bee Arbeit; (v0:
"von:aud twohl die Ameife-und die Imme-— Biene den: Namen : haben, ‚indem ‘die legte Wurzel am ift, von” weldher auch Amme

„abflammt, da diefes Wort: urfprünglidh nur-eine- Arbeiterin, Beforz ”
” gerin ‚oder Pflegerin‘ anzeigt, mithin Säugamme Fein "Pleonasmus- .
-ift,; fondern den" Begriff "der Pflegerin näher: -beftimmt) bedeutet
: zebenfoviel al8 thätig mit. anhaftendem -Fleife. Daher ftcht Emfig:-

‚Keit au für Urbeitfamnfeit. mit Ausdauer verbunden. ©; Arbeit
und Fleiß. - Die“ ältere Schreibart ämfi i8 it zwar. ‚nit unciähtig,
= ‚aber nicht: mehr. gebräuchlich. -:
Emunität fagen: Dande, für: Immunität. “&, b ©.
Bei den Alten -Eommt aber. nur.immunitäs. vor.
.
. Enantiodromie und’ Enantiotropie. - Bufag: Bi
den Alten. fatımt weder evavruodgons nod) ErAYTIOTgOTLG vor,
. wohl aber evayrıorgorn. :&o fagt Diogenes. Laert.' (X,7).
N. von'Seraktit, ver habe gelehrt, dın Ins EVAVTLOTgOTENG -HOLO"+ 09uı Tu ovra,; bie Dinge: fein verbunden durch) eine entgegengt
Bu
ste Wendung oder Richtung. ihrer. Thätigkeit..
;
oe
‚Enanthrop efe (von ev, in, und av$pwnog, Ser‘ Menfd)
": Bebeutet eine Bermenfchlihung oder Menfhwerdung eines Kbermenfd:

> lichen ober göttlichen MWefens, mithin ebenfoviel als Incarnation :..

©... :und Gottmenfc.nebft Buff.

Exfk: bei. geichifhen .

. Kicchenfchriftftellern . fommt wrardgunnes von,ft
wardgunorns, f asien.

el
.

s
A

2.

beffen fiie au)...
.

.

or
De

Enhie

u

9
=
31

.... Cneigie \

bie Hand [zeig]: nehmen. ober Hand anlegen) bedeutet das »Unz

.

n “ Encpeirefe: ‚ober. Ehöirefe (eyysionaie, von "eyykigenn, . u
in

greifen ober Beginnen einer Sadje. ° Chemiker und, Aldemiften- Has
ben diefes Mort in Verbindung mit der Natur als: Schöpferin! aller‘

* Dinge gebradyt und darüber
°

viel. twunderliches Zeug. gefhtvatt,

bes

:

„.fonders. die legtern,.. fo“ wie .aud) ..die „Kabbaliften.:. Daher fpottet
Mephiftopheles:. in:@5the?s Fauft über: „diefe ‚Encheiresis. u
naturae,, von ber. die Herren’nichts verftänden.
Encyklopädie, —Bufag: ‚Die; Alten raten. auch abge: =
” Enge zvzhonundee, Zerner: heißt eyzuzktog bei‘ nen. aud) foniel-

af

‚vermifht, : gemein,” popular vober . gar- vulgar! ©. Gell.. “N.

. “A. XX,

"Sn

4 befonders.. Anmerk, 2:::in der. Ausgabe: Leiden, : 1666. -

Die: 8

1.. ‚S.: 760.:: angeführte: philof.

Enchklopäbie von

Erhardt, von. welcher. 1830: eine" 3. Aufl. erfhien, führt-.aud
|
den Titgl. eines Spftems . der: gefammten! toiff enfchaftlichen "Creme.
niß und umfafit baher mehr als die philoff. Wifienfhaften im
I eigentlichen, .
Sinne. Den übrigen Schriftenfinb nod) beizufügen: Lrogler’s Bor.
.Tefungen über Phifofophie ıc. als Enepktopäbie und Diethobologe ber Pl =
Tofophifchen Biffenf'aften. - Bern, 1835: 8;

EncyElopäbdiften: —:Bufag:. Sm: iweiteen‘ Sinne Geißen..
‚alle‘ ‚Gelehrte. fo,‚‚dienur eine ‚encyelifche. woifgenfaftliche: Erfenntniß .
u;

“ befigen, d.. h. eine folche ; die. zioar- viel ‚Ertenfion, aber ‘wenig. Sins’
tenfion (Gründlichkeit oder Tiefe) hat. E8- findet! "alfo: ann. die‘em "

.:.

bosigen Artikel bemerkte Bedeutung von. ejrurhog, fett.
„Endeledie‘ f. Entelehie, Bufaß..-.

Endlich. —. Bufag: . Wenn: man fagt;;: daß: dns. Enttige
= und das Unendlihe nicht twefentlic) verfhieben, fondern im Grunde--

-eing und dafelöe. fei:..fo. gilt..dieß nur:in Bezug ‘auf das-Ult der.
Dinge,’ als

.

ein ‚unendlicher. Snbegriff ‚von Tauter! Endtichkeiten. ges...

dad... Denn: da life: ich: fein‘ Ende“ beftimmen;

in biefer Sdee |.

“gehen alfo Endlidjes » und: Unendfiches : in.. einander auf. :Xber in der . Wirklichkeit. [hauen wie body. nur. Endliches an, e8-mag räumz !
‚ich oder‘ zeitlich fo groß" fein als gs wolle, 'roeil unfer Anfhauungss
vermögen, wie. wir: felbft; in. äumlice, und zeitliche ‚Schranken, ein=
gefähtoffen if Wer daher. ‚den geflirnten Himmel: mit bloßen. ober . .

Aud), mit dem’ betonffneten :‚Uuge betrachtet, “fieht : doch immer, nur.
einen Theil von jenem AU der Dinge, alfo. etwas ‚Endtices, ob: e
FN

deffen Map

und Baht nicht- beflimmen

: Endorf. ‚parador, uf;
.

„Energie 2

kann.

na! BanıE

eh

Zufaß:: Eveoycın iR. nicht zu vertchfen.r mit

eragyeıa.: -©..Enargie::.Mandesnennen venergifch
-

aud).bies

jenigem:. Eigenfchaften Gottes,: duch: welche Gott .als wwirkfam ges

dacht wird, wie. Alladht, Güte, i Oerechtigkeit ic, die. übrigen aber \
. anensrgetifä ober. akgekünt, energie: toie: ‚Erste, Un:
ee
Er

\

"350...

00

Engel..

Efarfe
».:

r.

ermefftichkeit, Seldgenugfamkeit‘ 1 ©. Gott. ‚Auch . vergl, ‚ane:

> nergifh,
Bu or.

engel. — -Zufag:”

vage AUngelophanien

FREE

u

Megen “dr Engelerfheinungen‘ Zn

ea

ni,

..Enhyparris.f. Hyparzis,
.
.. .Enhbypniologie.f.
Hypnologie
©
.
53 Ennöologie. oder: Ennoematologie ‚find ‚neugebildete
ı
‚Ansbrüde (voh evvora; :evvonum, ber Gedanke, und Aayog, die:
Lehre) zur Bezeichnung dee DenElchre.-©..d.
MW.‘ Kürzer ‚Eönnte
man

fagen,Ennodmatif,

wiewohl diefer Ausdrud aud) die Kunft

. - Zu

zu denfen. bezeichnen! kann,..je nachdem man zu-ervonuarixn ent:
‚Nveber erriozzeen:
oder ‚zeyvn hinzudenkt.

Wenn .aber ein mündlie

cher ober. [heiftliher Vortrag ennoematifch
genannt wird (evionnarızog: koyog, leßteres in .der Bedeutung:
von oratio oder .disser- .
Ä ."tatio) fo heißt, dieß foviel: aldi gedanfenteich... ......
2

Ens.:—

Bufag: ' Bumeilen

.

toird auch von den Scholaflikern

“. ens: fchlechthin. (im. abfoluten oder eminenten Sinne) für deus ge."
. ‚fest ducd) Abkürz
.der ung‘
Ausdrüde ens entium, .ens summum s.

- „. realissimum

s. _perfectissimum;: —

$erner. interfchied"fie;
en ens En

.. noMinaliter,. wa$. bloß ‚als Ding gedacht und fo benahnt. wird (ens.
Jogieum) ‘und ens. participialiter,
mas wirklich ifE.oder an ber EriRenz
theifnimme “(ens: reale). Senes,' nannten fie aud) ens po„tentia -s.. potentiale, possibile ;-.diefeö 'ens: actu .s. actuale,.. existens. — Ens rationis :s. :intellectus. bedeutet - gleichfälls nur. ein
Gebdanfending,. alfo- etwas: Andres: als: ens rationale
-d, h. ein vor:
co nüinftiges. MWefen, wie: Gott:und dee. Menfch.. So ‚unterfchied man
“aud), ens‘a.se,.tas. durch .fich "felbft allein ift, wie Gott, und ens

ab alio, ‚toag. von: eisiem andern „bewirkt oder äbhängig if, -wie der

..
s
.

Menfd5.’ens.:singular
ein’: Einzelding
e,‘- (wagt Individuum) .
, ens. universale; :eine:Are- oder -Gattung..vo
Dingen (vergl.
n Uniz
' berfalien):und;ens, collectirum s. aggregativum, eine Menge
2. oder.tein Haufe; von Dingen. (vergl. Agg regation);.'beögleihen “ ens natarale, ‚was ‘die. Natur felbft hervotbringt,. und. ens.:artificiale,

108 ..die menfhliche:Kunft 'berirkeiu.f w..; Denn: die Unterfcheiz
dungen. ‚ber :Scholaftiker, gingen. hier :fafl" in’8. Unendlihe:, "Wegen

. be8 Grundfages: Entia/ praefer;necessitatern.ete. f.-Entia, und
5

hoegen ‚ber. intität.biefes: Wort*feldft .an feinen Drte, - wo: aud)
im uf. entitatin erklärt. if. :...n 27257 :el
Bun

ev, in, Und ,ong&,: zog, :Kleifc) bedeutet.
(vonofe
Enfark
Einfleifgung,. wie: Incarnation. :©. d.-W:: Erongzwoıg
föinmt,. : wie ‚incarnatio, nur bei: Eichhlichen „Schriftflellern. . vor.
.: Befl
er wäre Enfomatofe.odeEhfomatife
: (von "anna," zog,
Körper). : "Denn ‚EVOWURTOS;. eingeförpert, - zvowpeurovr "und &v-.

swparılew;' einförpein;: fo vie :EVoWnaTWoLg
und vowuarıaıg,
[

-.
x.

en,

.

Fu

“

ein

en

.
-

Ef.

Entärhie - a,
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: Einkirperung, Eommeni aud; bei andern alten Yutoten vor, 3. 8. .
Stob, ecll..lib. I. cap. 52. 'pag: 1076, ed. Heer.. ‚ Bergl, auch
'Verkörperung und Gottmenfd.:
‚Enfoph..— Iufag:: ‚Mandıe-- Ieiken biefes. Wort aus. dem
Grichifhen ab, nämlich von ev, in, und oopos, ber -Weife, oder
cogpır, die

.

Weisheit,

indem - es "andeuten folle, : daß

das..götte, '

liche‘ Wefen altweife’ oder ‚der Urquell. aller Weisheit, alfo, gleihfam
durchaus in der Meisheit (ev. >
Ri Bei den. ‚Sriechen: ‚aber
Eomint ECOP0g

nidhe.von-,

©

;

Entdedung, und; Erfindung. FI

Bufage" "Dh ig’

5

von mehren Perfonen ‚zugleich. oder nad) ‚einander entdedt oder ers
. funden_ werben. könne, : leidet keinen : Zweifel, ‚Geroöynlic). entfleht. . u
dan Streit darüber, wer der .erfte Entdeder. oder. Erfinder und mer u
‘ ber. zweite, der, Nacentdedker oder-Nacherfinder getwefen — ein Streit,

..: dee nicht ‘immer: zu „entfcheiden if. ...(S.:Leibnig wegen .des.:
a

"Streits mit Newton über die, Erf mdung. der’ Differentialrechnung).
"Hat aber Jemand. etions ‚von einer fremden ‚Entdedung oder Erfinz.
- dung: vernommen und: madit‘. er fü e ‚nachher. gleichfalls: - fo. Eann er
body nicht als ürfprünglidy ‘erfter, als: Urentdeder. oder. Erfinder ans .. ;

gefehn werben, weil’er die‘ Anregung

dazu: von Andern‘ erhielt, , &..-

if dann mehr- oder weniger Nahmacher, ober ‚Nachahmer,

ie. nad) \

“ dem ‚er, mehr ober -weniger vernommen ;und weniger; oder mehr Geiz. BE
fleseraft.. in der Meeitern- Enttwidelung und Ausbildung des Vernom= Ka
> menen : gegeigt; ‚hat... Nebrigens hat ein ..befannter und, ‚auch .um '

„die. PHilofophie verdienter, Scriftfteller. (Hein: & tephani); nicht
- ganz Unrecht, wenn ‘er. fagt: .. „Nur- finden Eann ber. ‚Stechfihe‘.
. „die "Wahrheit, nie: fie- ‚erfinden, ‚bie vom "Himmel flanimt ud

„älter ift als er und fein. Sefälegt‘ 4. Daher: mag : 8. wohl tom:
men,

daß: man

zuweilen - Erdihtungen.- -aud).. Erfindungen:

.

nennt; worauf. fhon_ das italienifche Sprüchtwort hindeutet; ‚Se non
‚ &. vero.& ben troyato.. YXuc) finddie new, erfundenen Syfteme, der
\ . Phitofophie oft ‚zur Hälfte, 100. nit :ganz,. erdichtet, .—— Berg.
. außer Erfindung und.Erfindungsfunft nad). Nahäffung, Fa
Nahahmung, ud Nahmahung nebft Zuff.. — Eine lehrreiche -,
. Schrift in Beug auf-philofophifhe-Entdekungen ift au) - folgende: ‚ Entdedungen - über !die‘ Entdedungen, aunfrer neueften. Phi:

lofophen. Won Magis:amica yeritas.: Bremen, ,1835. 8, — Wie
“ fen bie. Noth erfindeeifh. made, .f..d.:Bufag' zu Noth ae.

.

Entelcdie. — Bufag: Was hier von. Ariftoteles sefage nu
. toich, „bezieht. fich ‚infonberheit, auf. feine. Schrift von ber Seele, wo
. unter andern (Such 2. ‚Cap: 1.) 1 pozn erklärt wird als Evreleyeun,
"AaQwrn! OWmpLuTog gQugıxov, Lomv-zyovrog.dvraueı, fo. daß...
annimmt, das ‚mögliche ;‚Leben ;eines, natürlichen Körpers: werde .erft .
und

bie: Se

einem. „witihen
Pe

obervr soltändigen Eiben, ——

,
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Enteromantie

:

. Enthymem

Etwas ändtee aber” bedeutet Endeledie. (evöeltysn,- von evöc-

Aeynsz.
anz oder aushaltend) nämlich. Fortdaur.

Dod

u

meinen}

-

Einige, beides Jei nur der’ Schreibz. oder Spredjart- nad) (als Din. dekt) verfäjieden ;,twas" wohl. licht richtig. - Denn erdedszun kommt
9, fhon-bei-PLato vor, evrehszew
aber. erft bei Ariftoteles, von

-

weldern‘ die Alten (3. ®. Cie, tusc..1,' 10.) fagen, daß er es ale"

ein "neues

Mort

gebraucht. habe.

. Ableitung
und Erklärung

Mie. fehr man ji Über deffen

gefleitten, 'Eann

man

unter andern fehen

.

\

aus-Joh. Paschii disputatio:: Entelechia‘ vox- et crux meta-

»physicorum. Rittenb. 1684; 4. Darum’erzählte man aud, dr Scheer ..
toftiter Hermolaus Barbarus habe fogar den Teufel gebeten, ihm

jenes MWork-zu ‘erklären;
<föorauf dee Zeufel geantwortet,es bedeute .
“ Tovief 'al$-perfectihabia: : Wahrfheinlid) war
> aber’diefe. barbarifd:
- Tnteinifche Ueberfegung” eine Erfindung jenes

;,.alfo

Schofaftikers felbft, der

-- “

in "biefer- Beziehung. mit: Nedjt Barbarus
' heißen -Eonnte,
"0b

er gleich fonft Fein Barbar. gewefen. zu fein feint.

©: Hermolan. .

nt
Enteromantie-if: ein. neugebildetes ‘Wort - (Bon. 'zvr&goy,
das’ Eingsweide, und-kavrera,. die -Währfagung) zur Bezeichnung."
dei MWahrfagerei
“aus den Cingeweiben. der .Thiere, ‘befonders bir -Opferthiere —- einer“ meiff-auf Prieflerbetruge beruhenden Art der... ,
Divination. ©:-5.:.W
5
Entheißmus:(von'ev,. in; und Hoc, Gott — daher 'evEos,
oder evdovs, ein Menfh,"in welchem Gott ifkoder zu fein,
fheint,;"ein Gottbegeifterter) fagen "Einige fir -Enthufiasmus
(ed. und Buß) iviewogt- beil den Alten’ nur evIovoraonog,
ide’ Ev$eiogos,.vorkommet. Andre verftchn aber unter jenem Worte
N

das. Sein: Gottes’felbfk/in und mit der Welt (Heov ev TI) 20040) |
was man: beftimmter"Pantheismus nennt. -S: d.W. rn. 3. .
. RlEnthufiasmusT— Bufag: ' Fanatiker:
und Theo
mantei werden auc-zümeilen Enthufiaften genannt, fo dag

-

alsdann. Enthufinsmus
ebenfoviel bedeutet -ald Kanatigmus
und-Iheomant
©. beides. ie..:
Die. Ausdrüde: Enthufiaikiz

.

The Phitofophie und enthufiaffifhe"Philofophen
wer: .-

“ den. gewöhnlich" im‘: fhlimmeren -Sinne genominenz. 100 man aber
Heber phantaftifch oder im höhern Grade: fan atifch fagen follte,
Denn “ber, philofophifche Enthufiasmus,'als

eine Unterart

d88-wilfenfhaftlihen, "ifk:an fih.nicht zu tadeln. - ©. Bes

geifterung nebft uf. zoo bereit die verfhhiebnen Arten des En:
thufiasmus und die Schriften darkber ‚angezeigt find." N
Enthymen.:—'Bufag:: Das: Beiwort enthymematifch .
2 (evIvgenarızos). bedeutet, wenn ‘es nicht von Schlüffen infonderz .’

beit, Tondern von :Neden: ober Schriften ' überhaupt‘ gebraucht toltd,
auch)“ foviet als“ gebankenteich;: desgleichen gewandt im Denken und Urz- ..

heilen,

Schließen :und "Beweifen..— Für: erguumpa wird "auch .
dr.

-

Entia tc.;“ .. -Cntfigung *

333°

gesleneind erdonyiaron (Entöymemepen) von den Alten gefagtz. u
gro
und wwsyunog aber bedeuten Nachdenken; Betrachtung ,
oder

Ueberlegung "im Allgemeinen,

weil

alle „dieje Thätigkeiten im

-Gemüthe (ev/ Foo) vollzogen werben.
“
..Enntia praeter necessitätem non sunt: -multipli anda.

— -Bufag: Wenn man unter entia bloß Togifche oder Gedankendinge

. serfteht, fo Fann.man aud) Bemweisgründe, (arg zumenta) barınz
ter: Jubfumiren. _ Kolglic) affe, fifi. dann jener Sag aud) fo ‚aus:

fprechen: Argumenta praeter necessitatem ‚non ‚sunt multiplicandn.
.& Argument nebft uf.
\
Entität. — Bufıg:. -Daber Eommt eben. das Beltvort
“entitativ bebeutend, was

zum

Mefen eines‘ Dinges. (ad essen- -

-tiam rei s,'ad ens“qua tale) gehört, "wie-das Denken zur. Seele _
“ober das’ Gegliedertfein zum: Keibe, .Actus 'entitativus “aber heißt bei
‚den Schofaftikern foviel af existentia, -weil ein Ding -(ens) nur
ken
:
wirklich if, als ES etwas wirkt (agit). Darum beißt. auch on
‚die Mirktichkeit feibf Aetualität ©,
W.

‚ Entmannung

und Entweibung bedeüten eine, phpfifche

. "ober moralifche Verftümmelung oder -Verfümmerung. des: Mannes
und des - Weibed.
©.: Caftration. — Entmenfhung- aber
braucht man. gewöhntic) von einer folhen Behandlung des Men:

fen, durd) die.er-feinee menfchlichen Würde: beraubt und- gleichfam Zu
zum XThiere erniedrigt toied (brutescit); was“ allerdings vornehmlich "„buch eine fhlechte Erziehung möglich if. ©.d. W.n 3, ‚Sndeffen‘

„N

haben

Despotismus. und Sklaverei

(f. beides) -öft biefelbe

\

Wirkung: befonders wenn .fie lange ’fortdauern.-- Yud) - kann. «ber
Menfc ich. felbft durch ‚Salterbaftigkeit. als - eine „Moralifche
° S:flaverei: entmenfhen.. ©. Kaffer:- Sn geroiffer Hinficht aber -ift

„andy

die

phnfiihe

Entmannung

und

==

Entweibung. eine Art von

-

- Entmenfhung, weil daburch. der Menfc)- den Thieren gleichgeftelte /
“wird, welche: man ber Beugungsftaft beraubt, um. fie für öfonomis.

ge

oder andre Imwede beffer benugen B. Annen, auch ‚tmoht ihre:

» Vermehrung

zu verhindern...

.

u

v 2
Enträthfelung f. Räthfet: 1
ENSENT
N
0
Entrüftung bedeutet einen. höhern“ end de3 Unwiltens iiber. “
- „Gefinnungen und Handlungen, bie. und -ald ‚fehr fchleht-oder'als .
y

..

“fehr beleidigend erfcheinen. Die Enteäftung. ‚Fan
in’ Zorn übergehn.. ©. d. W.

daher ud) ‚Teiche
“

Entf agung im (ogifd)= grammatifchen Sinne: Ar Burheinaß: \

me einer "Behauptung, im -juridifhen Verzihtung auf einen redjtz
“lichen. Anfpruch, im"moralifhen aber Verzihtung auf ‚gerwiffe Güter « .
ober. Genüffe, die ‚man: höhern ‘ Zweden zum -Opfer bringt, ° Es’...

Tann dieg" wohl in manchen ‚Lebensverhäfniffen Pflicht‘ fin, : Wenn
» aber die. möndifhe "Ascetik. fobert, der Wert

Reug’ 5 mepktopdbifär oöttf, ABörterb. ®. vv- Sup,

überhaupt

23

su

\

e “ ‚354° nn

Entfehlug nn "- Entiifferung nr

:„entfagen d. h. auf dem gefelligen Umgang in der. Welt. und: die
damit.

verknüpften ‚Freuden, aud) wenn. fir.an fid, erlaubt feien, zu
verzichten, um ein: recht frommes Leben in ber Angefchiedenheit von
‚der Welt zu führen: fo ifE.dieß. eine unftatthafte Koderung. ©.
‚Ascetik, Einfamkeit und Monadismus. .".
Entfhluß.. — Bufag:: Das Behareen .auf einem einmal
gefafften. Entfehluffe ift.nur.
dann lobenswerth, wenn der Entihtüß ;
, fetbft- gut fl. Wäre, derfelde 668, fo müffte man ihm vielmehr auf
“ geben.:.. Auch foll der- minder "gute Entfluß- dem befferen
. weichen.
Ueberhaupt foll man feine. Entfhlüffe nicht. mit zu großer Hige- oder
Eite.faffen. ‚Sonft:. fällt män. in: ben Zehler der-Unbefonnen:

gs

heit.oder

Webereilung.
©: beides...

Entfgirldigung..—

..

ei

Zufag: "Sie fann.innerlid fen,

|

Menn:man fi vor fich ‚feldft. (dem Gewiffen
: als, innerem. Richter,
der und wegen einer Handlung anklagt) entfchuldigt, oder Außer:
‚Lich, wenn es vor Andern gefchleht, die. ung wegen.
einer Handlung .

in

Anfprud) genommen "haben. oder dody.nehmen Einnten,

Sm

lege...

“ten, Falle. geht die: Entfhutdigung dem Vorwurfe oder der Anklage
„voraus, um. fie, abzuwenden.
Die Entfhuldigung ift ‚auch nicht

"

Immer.

Bertheidigung -inı_flrengen Sinne, um alle Schuld von ung

abzuwehren
„oder ‚zueüdzumeifen, fondern oft nur ‘eine Verminderung
der
Schuld, . fo-,daß;manfie ‚theilweife 'zugiebt, - theifweife : ablehnt.

7

Daber ‚fagt 'man:aud) wohl:;3ch “bitte um: Entfhuldigung,

.‚flatt um Berzeihung, befonders "wenn der 'Schler mehr in Vers

_

„ legung einer. Klugheits =, ober . Unftandsregel als in Uebertretung eines“
:...Pflichtgebots, beftcht, 3. B. wenn. man einem Höhen widerfpricht;
was

in manchen. Zallen

fogar: Pflicht fein fann,.

ob :e8 gleich oft”

als, eine ‚Unhöflichkeit. Übelgenommen wird. ©... :2..%: u...
.:, Entfinnlihung ‚bedeutet. die. gänzliche Unterdriidung oder.
.: wohl ‚gar. die völlige YUuscottung der, finnlihen Triebe und -Neiguns
"gen,

OS

d88. Menfchen;.
wie: fie, von manchen

Ascetikern gefodert worden. .

Useetill.. a, nee
delete
.Entthron ung f. Dethronifation.:.
2...
“2
2.0, Entweibung f)Entmannung.
eca.ntenne.

nal

Entyhie:(evruzia,:von
evruzew oder evruygareıy,
yufam:

>. „„mentteffen, begegnen): bedeutet nicht bloß..ein - Zufammentreffen . mit
-..
"Andern, eine
‚fondern.auch
Anteben. ober gegenfeitiges Sptedyen, des: .
gleichen
Bitte oderein;Fürbitte.

Die Alten fagten .daftıv aud)- er-

; zevkıg, .C5 ift:alfo, jene wefentlid) verfhieden-von Eutychie, obs
gleich diefe: aus jener; folgen. Fann, - wenn..da8: Zufammentreffen
ein

» glüdtiches ift. oderdie Bitte ‚Gehör findet. “Es Eann aber aud) ebenz:

.. fewohE-Kakotychie
daraus. hervorgehn..S.d.W. und. Eutydie..
.
-“ 1

nEntzifferung.bedeutet -eigentlic) ‚die Enträthfelung einer
nicht, ‚MiE -gewöhnlichen Zeichen (Buchjfiaben des bekannten Alpha:
rc
.

”

“

.

IF

'

re
re,

ln,

.

\

,

Eglaug:

‚Sp;

“|
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Bu

bi). fondern ‚mit. . Biffern.. oder’. andern sshifmen Bel (die, im.
Sranzöfifhen aud) chiffres heißen) gefjriebnen Schrift; wozu. die
Sdiffrirs und DefghiffrirsKunft Anfeitung giebt, indem. diefe-..
gleichfam vernichtet, was jene gefhaffen hat. ! Der Philofoph als folher

bedarf

derfelben : freilich.

nicht... Denn . ob 'c$. gleich, Baitefonbife: 7.

Schriften giebt, die..fo dunkel find, als "wären fie. mit geheimen.
” Reichen gefchrieben: fo'mäffen biefelßen doc) ‚auf andre Weife defchife,
feirt werden,: nämlich durch eine gefchidte Auslegung. :5,M.:!
nebft Buf:' Bumeilen’ficht: Entzifferung :aud).. in. allgemeiner, Se Be
„beutung. für Auflöfung eines Näthfels. .S.d. W.'nebft Zuf.. -

‚Entzüdung.: —_= Bufag: Sie ift. auch Eifafe nebft ar

. zu. „uergbiceihen.

‘€ pago gi if $ (enuyynae ,“ von ‚ray > ande)

änduet.

©: Snduction.:

5Zn

;

: Epanorthofe. — Zufag:: Unter eravopdunıg, berflandentibie.
a . Ütten aud) eine BVerbefferung überhaupt, und dann befonders in fiyliftifher
"und Iogifcher Hinficht eine ‚auf der Stelfe gemachte Verbefferung des. Auge.

-

druds oder Gedankens. in’ einer Schrift oder Rede; 3.3. wenn Semand
fagt: "Diefes Kunftftüd oder vielmehr diefe Spielerei ifEniche viel toecth. on

: Eperegefe. (eneönyyais, von:ent, :zü,ndd, und einyn-.
oc,
- oder

|.

Erklärung, Deutung) ift eine zu einer- andern‘. hinzukommende . u
ihr. nachfolgende, „Erklärung .:oder Deutungz: daher auch eine Eu

ausführtichere, umftändlichere. oder weitergehende... :S. Eregefe...

- Ephialtes.oder Epialtes (Eyınkrng 7 Emiwlans,. von;

‚egpuahheiy ober amın).heıv, - aufchiden ‚oder zumerfen) ift nicht. der;
Irame eines. alten Philofophen — toenigftens Eenn’.ich Keinen unter.
biefem Namen ‚— fondern de8 eingebildeten Dinges. oder .böfen Dis
.
mong, welder im Rateinifdjen.incuho oder inenbus, im DeutfchenAlp. beißt, folglich in die: allgemeine .Geifter= oder. Dämonen» Lehre !
gehört. .S. Geifterlehre.n. 3... MWiefernman- aber darunter einen = £rampfhaften oder. beängftigenden Zuftand, im Schlafe. "verfteht, . muß,
die Dhrfi iofogie und. Pathologie‘ darüber Auskunft ‚geben. Niro

Epibulie. (erißovAre) ‘bedeutet eigentlich, einen gegen. Ges
\ manbden‘ ‚gerichteten. Willen oder Entfhluß. (Bovin erı wo); dann
« Hinterlift ober! Nacfiellung auch‘ Dösivilfigkeit ‚Überhaupt. © “.bös
u

und Wille

oniocn

,

Epiherem. Zufäge- Statt Temıyaugng fagten die: Griechen
aud). eruiyeıgnorg;,..und:die -Lateiner: ‚überfegten es, durch .aggressio,.

- "zuweilen: audy fcplechtweg "durdy..rätio ‚oder. ratiocinatio. : "Die ur:

: fprünglidhe Bedeutung..aber tft: Hanbanlegung . oder Angriff.
“
:Epiciit. oder, Epitur.s—. Bufag:.. Sein Name (Emiov- \
. PAY bedeutet eigentlich einen. Gehütfen. :oder :Helfers. und. er febft‘.«
Toll das aud) für Viele durch feine Wohlthätigkeit: getvefen fein, -fo
. daß er 'nomen et omen’ hafte.;. "Sein Sater 2 Mesetes, und ber.
-,

._
2.

.
Be

D
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.
n
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et.

D
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. Cpilllogiemu

faffte fic) Aud) fehon mit Untertichtgeben, -jedoch nur für Unerwachfene:

ebrigens. hat Feine Schule in, der Mett fo-viel Anhänger gehabt,
‚als ‚die epikurifche.. „Denn „theore
fowohl
tifche
als.auh, und noch)
‚viel mehr,

or

praftifche

Epikurger

hat

“

e8_ überall und zu. allen Beiten

gege ben.. .Es wird wohl auch -diefe Schufe nimmer ausfterhen.

° .Epideiktik:oder Epidiftif (emdeizzızm scil. eye, von. . :

.

" emideizvvvdı, aufzeigen, auch rühmen oder loben) bedeutet chenfoviel
ale: Entomiafit.
-©.08.:W.. Das Veiwort epideiktifch oder
.
epi dierifch. bedeut
auch" et.
prahferifh. «(fih felbft.rühmend). ©.

Te
ablerei ne.
>
Epigonen.(emiyovor, von emı, zu, nad; und.yove, jur:
gm): — Nahkommen. .S. d. W.,. Die. fhlechtweg fogenannz
0,9

>. ...ten Epigonen: (Söhne ber Sieben wider Theben) - welche Euri:
....pides>ducd, eine. Tragödie verherrliht.hat, gehören nicht Hieher.
ein Epilog—:Bufag:.: Bei: den . griehhifchen. Logikern : heißt ‚eruoyog aud) :foviel sald. conelusio. syllogismi,' gewöhnlicher - erı2:21
P0Qu, ‚illatio ‚oder: ovgrzegaopie, confinitio,. genannt. Erio- :
a yuoıs und’ errkoyronog bedeuten Ueberlegung, Nachdenken, Erfors
[hung überhaupt. In’ Bezug auf Fabeln oder Mythen beißt ber.
.., Epilog „au. Epimythion;:fo. wie. der-Prolog auch Promy:
thiom. genannt:wird..

©.

Fabel

und Mpthe

.

Epimenides. —.Zufag:: Don feinen Kandsleuten , den Kıe=.
tenfern, muß er-eine fehr fhjlechte Meinung gehabt haben, da er fie flıcbeftändige Lügner, böfe Thiere und faule Bäuche erklärt
wenn e;
name.

.

un

.
:

200
fh

der. Vers, welhen Paulus (Tit. 1,12.) von einem Eretnz .

en Propheten anführt, wirklich, toie man. glaubt, von diefem. €.
herrührt: Konres nei ayevorar, .zaza Inga, YUOTEQES QYaL. '

„Epimeriömus

f.:Merifti£. nebft uf...

-Epimythion fi: Fabelnebft Zuf.: ..
.n Epifode.— Zufag: Aud.in der. Gefhihte,- fet6ft in ber
u Gefchichte der Phitofophie, giebt ‘3 .Epifoden, . bie-man: daher Hi= « \
. Rorifge und Hiftorifhephilofophifche nennen Eanr. : Co
o hennt.. Schelling:"(in_ feiner: Vorcede. zuder Schrift: .Vict,
... Coufin über, franund.
zöfi
deutfche fche
Phitofophie,., überfegt von
Be
ders; ©.:XV.) bie hegel’fche Philofophie eine „Epiz .
der neuern Philofophie.”..Cs-.
job e, in ber Gefhichte
0. frag t.fic) aber, ob "feine -"eigne Phitofophie nicht: auch. eine: folde fei. 8. 888 VBaf’s ‚Schrift: .Schellingund Hegel. Ober
die
neuefte: Phifofophie:.im Vernichtungskriege.mit fie) ;fetft be "
2

:

©

geiffen. Leipz. 1835. 18; Am Ende -ift ..alles : Menfglide. nur
PMobifh; : und tern toie gleic
‘fo. ftolz
h find, unfre irdifhe
= Gefgigte eine Meltgefhichte, zu nennen,:.fo..ift do au.
gen

nur ‚eine. Epifode:.in
diefere =

22.
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Epifpllogismus. — Bufag! Allgemein uffe- ni das. Y
Er

.

-

‘ v

' Erasmus . . GT

pie,
ai

Koifejen Epifplfogismus

ober Nahfartuf, und

Profpttogiemns 1:
ober- wariatnp fo. derfielen: tr
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Nr. 3 0% hdmi. der. Nachruf, von Mr. 1.: und 22.018

Vor: Ka

° » fhlüffen. Denn bie Schtuffäge von biefen (C —.B und E—C)
A
find die .Vorderfäge von jenem. ' Diefe Neihe.ift alfo progreffiv oder. \
- epifpllogiftifch,, indem man von ben beiden Profpliogismen fortfchrei:
.
‚tet zu ihrem Epifylogismus. - Kehrte man ‘aber bie Ordnung um, Se
fo dag man mit: Nr. 3. zu fchliefen‘. anfinge. und Nr; 1. und 2
als Gründe von jenem folgen ließe: fo. wäre” die‘ Schluffreihe.. ve

-

‚greffiv..oder" profplfogiftifch. Man

faffe fi nur nicht durd) die Aehn: .

«. lichkeit des Klanges zu ‚dee Annahme verleiten, die progreffive Schluff:
:
-. reihe. müffe aud) profplfogiftifch fein! Sie. ift: vielmehr epifpllogie
=:
.
ftifc,, weit fie auf den Epifgllogismus ats ihr: fetes Ziel’gerichtet ft:
Epithefe. — Bufag: :Das davon :abgeleitete Cpitheton
.
. (enı$erov) bedeutet eigentlich “altes” Zugefegte, baher.auc, etwas Er= _

, „dichtetes,. " Erkünfleltes,
.

rifer und Poetiker

Brembartiges,

Die, Grammatiter,

Nheto:

-.

aber verftehen darunter bloß ein Beiwort.und

‚nennen e8 ein [hmüdendes

oder zierendes.(epithelon ornans)

“ wenn’ e8 nicht ‚nothtoendig:ift, . fondern" bloß: zur. "Ausfhmüdung der: .
Nebe’ dient. Uebertreibt man aber den Gebrauc, folcher Beimörter, .

'
nn

u po Eann die Nede auch dadurd) in’s- Erkünftelte ober ‚Gezierte falten: C
‚Epitome (erroun, von emıreivev, befchneiden, abkürzen) . '
Gebeutet eine Eurze ober. fümmarifche Darfteffung, ac) ‘einen Auszug .. .
aus einem größern Werke, DVergl.. Compendium, und Ertract. ,.
Eponymie' (emwropua, von :eru, bei, zu, und ovone,
dof. und dor. ovuga, ber Name)-- "bedeutet. eine. ‚Benennung nad

... einer Sache ober. ‚Perfon, einem Orte oder Bande, daher auch :einen

“. Bei: ober Zunamen.-

> "eigentlicher Name

Unter den Phitofophen giebt 68 Einige, deren

duch Eponymie

verdrängt worden und- beinahe in

" Bergeffenbeit geräthen if. ©. Plato und Theophrafl.
.
7.
EP03..— Bufag: "Hier kann aud). nod) verglichen. twerbin
on
-. Clodir dispüt. de 'carminis heroich . dignitate: „Philosophica ‚et.
morali.-" Leipz.. 1795...
an
- Erasmus. — Zufag: Nach feinen Kater,“ Peter Gere
bands. bir.eer. fi 5 ef: Geragius. Gerardi ‚landen, banın aber.
‘

4

NT

Ra

no

Bu

ee

in

ey

nad) der nieberländifchen Sitte jener Beit feinen Namen in Deside- .
rius verwandelt
haben; '.twovon Erasmus :nur die griechifche Ueber:
fegüung. (abgekürzt aus “epuoruog) ift. . Manche:
nennen ihn .aud)
DE Gerhard Liebeskind..:
Als fein Geburtsjahr
wird von Einigen
1465, von Andern 1467 angegeben. Seine erfte gelshrte Bildung er:
‚hielt er auf: bee Schule zu Deventer,
mo‘ fein Kehrer Sintheim ber .
“reits vorausfagte, was bir Welt von ihm zu erwarten’ habe. Da
‚er fchon im 14. Lebensjahre feine Eltern verlor, nöthigten ihn feine .
Vormünder, den geiftlihen Stand zu ergreifen.‘ Cr trat daher im
=

47, Sabre in das Kfofter Emaus

2

zu‘ Gouda; blieb aber nicht lange.

bafelöft, ‚und Tieß fi, fpäterhin durd) den: Papft ganz von'den Dr:

„ bensgelübden" entbinden,' indem _das.-Möndjsieben, befjen fehlechte
Seiten er..auh nachher in Schriften aufdekte, ihm gar nicht ber - - “hagte, „Nachdem. er;.feine Neifen' vollendet und die ihm in Oyford

\ -Übertragne Profeffur niedergelegt hatte: Tieß-er fid) endlich in Yafel
nieder, wo. er unabhängig.‘ und unabläffig "feinen "Studien
lebte, bis.er 1536 in feinem 71. oder (nach Undern) 69. Lebens:
"2 Jahre flach, ; Sein: Grab. in der .dafigen Stathedrafe.ift durch ein
.
marmotnes. Denkmal:
mit einer. Inteinifchen :Snfchrift verziert. Sn:

“feinem Geburtsorte.aber,
'wo nod:.das. Haus "gezeigt wird, in wel«
chem ‚er.geboren,“ feste mian ihm erft (1549)
eine. hölzerne, dann
(1555)- eine : fteinerne,;, endlich) (1622) eine ‚bronzene ‚Statue auf\
einen

“liber ; einem: Canal » gewölbten Bogen. '-In. Bezug auf feine

... .religiofe. Denkart

fagte man; von ihm: ’ Aut "Erasmus

lulherizat,

- Und.;daher

da

* . aut ‚Lutheras erasmizat.'. Er.felbft aber fagte. von diefem Nefors
“ mator, ‚daß derfelbe in‘ zwei Stücken gefehlt habe; denn er habe dem
DPapfte:an-feine dreifache Krone und den Mönchen an ihre- fetten
.
Bäuche: gegriffe
Das 'Legtere
n. that aber aud..E. :felbftj. denn in
‘ feinem Encominin .moriae: geißelte.er ganz vorzüglich das. Pfaffene
und. Möndthum.

mag’

es wohl-Eommen,

diefer

«friiher‘fo hohgefeierte und fefdf
von den t.
Fürften feiner Zeit fo hocde
geadhtete: Mann. fpäterhin darüber Elagte, von beiden Parteien geftelz.

....nigt: zu werden, indem er fidy ‚für. feine von’ beiden. entfchicden
- er

>

. Eärte,.: YUud) gegen 'Hutten,: mit, dem E. lange Zeit in freundli«
Her. Verbindung” geftanden..haite, benahm er-fich. fpäterhin' ziweideutig
‚und: nannte:
fogarihn
einen. f[hAbigen Nittcr;. weshalb: jener

in

‚feiner "Erpoftulation: fehr über’ die Untreue feines: alten ‚Freundes _

2... Hagte.—— Dis E...Compendium vitae-suae .follin der Hauptfache
„ einerlei fein mit Merula’s;vita Erasmi.. Leiden, 1607..8. —',
Vergl. aud:..De Erasmi.Boter. ingenio ac.doctrina etc, Orat.

.. hab. ab_Ern. Guil. Ferd..Lieberkühnio. Send, 1836. 8:

„„Eraftif (eguozızy scil. zeyvn, von: oa», Tieben, ober zu:

nädhft von ‚2000775 ,' der; Liebhaber) . bebeutet:-die Kunft zu lieben, '

. nicht ‚bloß ‚In gefchlecdhtlicher,"fondern auch ’in andrer. Hinfiht. INud)

ı

"Eräugnif \ 0

Eahmionarhie | \ “ 359-

r-

"führt ein piatonifcher Dialog, wweldher von ver Riche'zur Wei ge.
heit (negı

‚ber, ober, role ihn: Andre bezeichnen,
: Avregaorut, :die Gegenliche
* haber.'oder Nebenbuhler. : Die Echtheit .defjelben -ift aber fehe zioeiz
felhaft, da fetbft-Thrafykl, der ihn nad).bem Berichte des Dio:
.ngenes:Xaert, AI, 57 —. 59.) unter den echten aufführt, nad)
. einem .anberweiten Beugniffe. deffelben CS hriftftellers (IX,-37.).zioeis

fend -fagte: zurzep.ol Ayrepacraı IDurwvog zıoi. : ©., Ställe
. "baum’s Programm: Judieium de duobus 'dialogis. vulgo Platni
‘" adseriptis. ; Leipzig, 1836. 4. — Vergl. and) :Liebe:.und Ge:
MATTE
N
BR
genfiebe..

Eräugniß odst Greugniß.f. Ereignig.
©»
7. Erbadel und. Erbarijtofratie.fi. Adel und

. Eratieinebft Buff.
.

0.

t

Pi.ooogıus) handelt, den Kitel Eganrar, die Liebhas
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Erbfolge. — Bufag: Erblaffer heißt der, welcher etwas -

.al8 Erbfhaft einem Andern hinterläfft, der, ‚wenn er es annimmt, "1. .. Snumaud) fhlechtwegder Erbe .oder. beftimmter/(um das Erbe und |.
"den Eidenzu ünterfheiden) der. Erbnehmer heißt... Das Nehe
‚men aber feht ihm frei, da er wohl das Mecht dazu. haben fan, : - ..
aber nicht die Pflicht, wenner fih nit ausdrüdlich.
dazu verbinde.

-ticdy gemadht hätte. . Erbt ‚Semand.die ganze, Verlaffenfhaft eines.
"Berftorbenen,

fo heißt er. haeres
'ex asse; .erbt er aber nur. einen.

Theil derfelben, haeres- exıparte... Verl. aud) Erbvertrag und:
‚die Schrift von. Eduard. Gans:-. Das. Erbrecht. in. welthifloris

4. Bde, 8...
Scer Bebeutung.. Stuttg. und Tb. 1834-36.

©

.

. 5 Erbmonarhie-—
Bufag: Do ein Erbmonard)
nicht
cine, .
- -feitig über den Thron verfügen oder, die verfafjungsmäßige ‚Erbfolge .:
‚abändern darf, \ verficht:fih) eigentlich von.felbftz: obwohl. da, wo.
der, politifche Abfofutismus herefcht, : mithin eigentlich, nichts verfafz‘fungsmäßig verbürgt ift, ein "abfoluter Monard) auch ‚aus folden .-,
: Abänderungen fidy: kein Gewiffen machen, wird. —. Hat der, Moz
1.
das‘ Necht, irgend.’ein Glied feiner. Zamitie. .
nardy herkönmlic
"Enkel, Neffe, auch wohl Tochter oder -Schwicgerfehn) zu: .
+ (Sohn;
. > feinen Nachfolger zu. beffimmen: :.fo

vermifhe fd)

mit
Exblichkeit

©.

Mahl, aber oft: zum großen Nachtheile‘.desBolks,; weil daraus...
-- Teiche Keieg zwifchen ben Samiliengliedern entfteht.. Die Erbfolge
©
nach dem Rechte. der Erfigebiet . (wenn nicht: etiwa, der Exfigeborne
»
“ganz unfähig zum Negieren ift,: wo, dann der Ziveitgeborne- oder in’...
‚ ..beffen “ Ermangelung. der fonft nädjfte: fähige- Verwandte. an fehle,

.

‚Stelfe tritt) ..ift- daher.
.vooht. die-vorzüglicdere..— In Unfehung der.
Wahlmonarchie .unterfcheidet man .electio individualis, welde. fih. .
immer nur auf. einen Cinzehmenfhen bezieht, „el. specialis, welche“
eine ganze: Kaffe - s;welche
. generali
- eine .befondre Samifie,.undel.
.ıc) vorausbeftimmt, um dar:
von Familien (Patricier, Magnaten,
DE

EEE

er

360.
=

. Exbnehmer

r

.Crbfünde,

. Be

aus im vorkommenden. Falle zu toählen. — O6 dag” erbliche Mes
E ‚gierungsrecht blog Männern zukomme (nad) der fog. ‚Successio
; -agnaliea

s. francica, wie.

fie in-Zranfreich
nady dem. alten fali«

. -

"Then. Gefege flattfindet).
oder auch Weibern” (nach der fog. suce. cognatiea s. castiliana, :wie.

fie in Spanien fonft galt und aud):

...: Jeßt..voieber -hergeftelle ift) hat das, pofitive. Staatsteht zu beftimmen. . Sm Duchfhnitt ift’s wohl beffer, wenn nur Männer zum- Regie
ten: berufen werden," ob- 68 ‚gleich :im Einzeln: aud) gute Negentinnen .

gen
2...

be

Erbnehmer

.. „Benn man

„2

..

und Erbfhaft

die'natürlihe

fr Erbfolge-nebft Zuf. —

Erbfhaft. (haereditas ‚naturalis)

. von der flantsgefeglichen. (haered, positiva) "unterfcheidet:

fo.

verfieht man unter jener.das, wag Kindern von ihren Eltern durch)

die Zeugung mitgetheift‘wöorden. (ihre natürlichen Anlagen und Kräfte,
Teibliche und, geiftige) unter ‚biefen aber dag. äußere Vermögen (Gelb
und Gut) was. Eltern nady dem Tode ihren. Kindern hinterlaffen
haben.
"Statt: Erbfchaft: fagt man. aud) ErbtHeit, ‚befonders -.
Ä 1
tieferen
bie Erbfchaft mehren Perfonen: zugefallen ift,. alfo eine-Erb= »
:. theilung flattgefunden hat." Dabei finden ‚aber auch oft Strei: .
0,
Ügeiten. flatt,. welchen, wenn fie’zu fürdten, duch ein ordentliches - _ Xeflament vorzubeugen allerdings: Pflicht iff..
" ,n Erbfünde:— Bufag: Der: Unterfchied zwifchen' peccatum
-, „ originans,
und. originatum 'befteht. batin,. daß unter jenem, der erfte .

.

2

Sündenfalt,
unter diefem aber die dadurd) angeblich erzeugte Erbz -fünde. felbft verftanden wird. Die-im einem zu Paris um .bdie

Mitte des vorigen Sahrhunderts. erfhienenen Trait& de -Vesprit de. .
P’homme par Mr. Raffiels'du Vigier aufgeftelfte Sppothefe,
-„daß die Seelen. aller :Menfchen.fhonin den Seelen bei. Stamme.
„eltern eingefchloffen : waren un
mitd
.diefen einerlei Willen hatten,

‚alfo chendadurd; ZTheil.an deren Sünde und Schuld nahmien,. ifE

bo gar zu ungereimt,- 0b fie gleich
bei Manden Anklang. gefunz.
"ben hat. — Schriften von philofophifcherem ‚Gepräge:. über - diefen..
" vielbeftrittenen Segenftand, find: folgende: Der - Baum. der Erkenntz
niß de3 Gut
unden
Böfen, mit phitofopbifhen Augen betrachtet von.
einen MWeftbürger. . Berl, ‘1760. 8, — Der Baum der Erkennt: _
niß bes Guten und Böfen,. twider einen neuen Nachfolger Bever
land’S,
[der früher in einer viel ‚Auffehn macenden Schrift de .
a
.
:
...„peceato originali den Sündenfall von der.erften Menfhenbegat
tung : : >

erklärt, hatte] vertheidiget, von-M. Balthaf. Münter.” ‚Gotha, .
1761. 8. — Das: philofophifce
Auge, mit „welchem ‚der Baum
‚der Erfenntniß, des: Guten

und Böfen: von einem

Wöltbirger oh

. Fangft ‚betrachtet "worden, auf. eine ‚Philofophifche Weife
zergliebere
. von einem .DVere
der hte
Vernunfr.
t und Offenbarung. 1761. 8..—- .
Der Zankapfel ‚an dem ‚Baume. der Erkenntnig des. Guten und
2..."
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„ Erbunterthänigkeit: Böen.

1763. 8.—

Heine

Erde.

©. 361°.“

Rub. Roffbad’s volfländige

. Thrifte und" vernunftmäßige Abhandlung: der bisher flreitigen, Mas.
„erie von dem Baume der Erkenntniß
des Guten und Böfen und.
vom Baume des Lebens.” "Langenfalze, .1764.8. — € kam .inz
©

-

deffen 'audy. bei biefem Streite nicht viel heraus, weil man fall im:
‚ mer-von ber. Vorausfegung ausging,:'bie. Erzählung vom Sünden: . -

falfe der. erften Menfchen fei buchftäblich als Gefchichte zu nehmen; KE
was bog eine ‚offenbare petitio prineipii war. ©. Sündenfalt-

... Erbunterthänigfeit. — :Bufag: Mittermaierin fe:
“nem beutfhen Rechte ($. 74.) -fagt in Bezug auf ;diefen Gegen:
“ fand wohl.nidt. mit Unrecht: „Die Erbunterthänigkeit ft eine Art.

.:

„Leibeigenfhaft, womit unzertrenntic verbunden find die Nothz \ '. "
wenbigfeit. eines. Sreitaufs,
bie Pflicht, das Gut nicht zu verlaf:
2

nr

fen, ‚Uebergang
des. Verhäftniffes auf. die Nachkommen’ic. STE’.
“es alfo nicht inconfeguent, wenn in mandjen Ländern,
bie Leibeigen= .
haft: gefeglich abgefchafft
it. und doc) die‘ Erbunterthänigkeit. forte...
. bejleht?

-Indeffen' vermindert ficy die. Zahl

diefer Länder nad) und.“

nad) fo. fehr, dag ‚zu hoffen iff, e8 werde auch” diefer ebeljland

:.

rbatd
aufheren.
0
„Erdbewohner

heißen vorzugsweife, die: Menfhen, . welde:’
daher von ben Dichtern ach Erdgeborne genannt werden. Cie !_
gentlicy aber find alle Thiere und alle Pflanzen ‘forwohl Erdaeborne "..
a8
Erbbervohner, felbft die, welche im MWaffer entftehen und. leben, ,
imden_biefes MWaffer ja mit’ zue Erde als -einem Ganzen: gehätt, - -

„Mebrigens vergl. Erde nebft dem folg."Buf, und. Erdgeifter.
0
Erbe.— Bufag: Die 8:1. ©. 805. angeführte Schrift... von.8. E %. v..Hoffiwar urfprünglich"gekeönte Preisfchrift und. In
erfhien: 182234. in 3.Xhlen.: 8. Damit vergl. man: Die Nas: =
turgefhichte
des Erbkörpers,: in'ihren:.erften Grundzlgen "dargeftelft
. von Eh. Keferftein. :Leipz; 1834. 2.Xhle. 8... Während dies- n.
fer 8. die Erbe. ihre: heutige Verfafjung und Geftalt. durch: Inuter”
.. große und allgemeine Kevolutionen. annehmen:
Läfft: . nimmt jener 5
:vaD.

-

bloß allmähliche Entwidelungen

an, dergleichen wir nod) jegt.

auf. der „Erde: wahrnehmen. : Beide Hypothefen: find wohl
zu .eine

feitig.

- Revolugionen, die nur nad) geößern Beitabfehhitten erfolge .;-

“ten, -.und allmählihe Enttidelungen und Umgeftaktungen, die zum. :-..°
: ‚Xheile von den, jebesmaligen Exdbewohnern. Eaum bemerkt wurden,
‚haben

unfkreitig - gemeinfam: bei’ "der

"Hppothefen,
‚wie die in, den

Eluver,:

In

Erdsitdung

gewirkt." -; Andre

frühen. Exdtheorien von Burnet,

.

Whifton- u... find :nody” gewwagterz . wobei man fih

auc) noch .die vergeblihe Mühe machte,die fog. Schöpfungsgefdichte .
ber mofaifchen- -Genefis zum -Gumbe.zu legen... ©. Mofaiz.
.:.

The

Philofsphie, -Geogonie
N
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\ 382,

hie Beoipeolögte, "angeführt m und Drotogen, Inst Zuf,
Auch ift noch: folg. Schr.’ fehr. empfehlenswerth: Handbud) des Wie...
\ "fenstürbigften » aus der Natur. und Gefichte: der Erde und: ihrer

ur

i . Bewohner.

‚Von „Dr. &:6..Blanc.

3.

Hale,.1837.

8

Daß die Erde, wie. fie jegt befteht, mit. allen: ihren Gefhöpfen tuiee" r
- der: einmal untergehen werde, if. freilich) .auch nur Kppothefe, aber
"body feine an fiih unwahrfheintide, da. fie auf einer gewilien Anaz_ .
Togie‘ beruht, nämlich). darauf, daß. alles ‚Individuale in Raum und
= Zeit, wenn e8 auch Zahrtaufende- lang. beflehen mag, dody.nur eine
befchränfte: Dauer hat, weil ber Bahn: der Zeit fortwährend an ihm
. nagt.." Die Erde mit. ihrem. Monde und die andern Planeten, nf
“ der Sonne felbft werden alfo wohl: auch keine. Ausnahme von dier
fem- Naturgefege machen, , Vergänglichfeit ift nun einmal das Loos
‚alles befjen, was fi). innerhalb ber funtien. Schranken 3 Ra
.:

\ meB. und ber‘ Beit beivegt...

nl
de

"Erdgeifler fifind im Gründe alte Isbeindige Eidbewoßner: :
M) vornehmlich "bie, DMenfchen. : Allen man nimmt. das .

- Mott nod) in’ einem’ andern und befchränftern inne, indem man

. darunter ‚eine

©.

befondre ' Art’ von“ ‚grementargeifieen. ‚ verflcht.

d.:8. und: Geiftertehre

n.. 8.

"Erdig‘ ift foviel ats‘ ‚iedif d..

Did

nimm man jenes meifk

im. eigentlichen: Sinne. (mag , von Erde, in diefes meift,. im bildti:
chen. (was finnlid) ober, vergängtich iM. Daher fagt man iedifh.
2 gefinnt, -aber nicht, erdig. ‚gefinnt,. man müflte-denn mit dies
. ©, fen’ Ausdrude eine scht, gemeine, ober! ‚ieige: De mung bagei:
onen: wollen... EE

e

a

.

‚Erdmann. (Foh: &u) Doit. der Dpitef.; w auferorb. Prof,
ef, “in-Halfe, hat ff. im Geifte.. der hegefyen :Phitof, “verfaflte- Schriften herausgegeben: . Darftellung ;u. Keitie der Phifof. des.Cars.

‚ tefius, Riga u. Dorp. 1834. 8 — „Malebranche, Spinoza u. die.
“ Skeptiker ı Mopftiler des 17.- Sahıh. ‚Ebend.--1836.8. —. Leib
„re Geele nach . ihrem... Begriffe u. ihrem: Verhältniffe zu -cinans
"der. . Ein. Beitrag. zue: Begründung: ber: phitof.” Anthropol.. Hall,

1837. 8. . Vergl. ben. Sul u Semesinigaft ber.
d
Seele Wo
bes Reiben.
Er eignig (erentas 5 erentum) if alles . "wong fi & Kigendin
Br Ri und irgendwann ‚begeben: aber -‚ zugetragen-- hat, -alfo“ “eine jede ges "
- fchichtliche -Thatfahe (faetum 's. res in’ facto. ‘posifa)... ©. Ge:
Ihichte Eigentlich follte man aber. wohl Ereugniß- oder Erz
= augniß fprechen und fchreiben. Denn e3. fommt sonhefceintich her,

von. der: Wurzel ug—= offen, wovon’ au "das W. Auge:ab:
.. fammt. Sic) ereugnen oder‘ eräugnen- heißt daher. foviel..als.
\ offenbar. ober. fi aa veben, ‚in ‚bie. ‚Augen | fallen ‚Sebefien. Bi

Ze

.

x
“ot

ı

.

Ta

ot

an

kun;

| Ciethiemus “;

Shältungät.
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jene Syrcd: und Schreibart. einmal Herefehend“ geieiden. und. wird "
es. auch wohl bleiben trog der Etymologie. :

. Erethismus:(egeduonog;- von 'egedem "oder ocsıke, u;
- regen, teizen) ‚bebeutet jede Art. der. Erregung ober Aufreizung, Fr
mohl Eörperliche. als’ giftige. , ©. Erregbarkeit, und Reiz. Eine

darauf beztigliche Wiftenfhaft. oder Kunft würde: alfo auf) Ere:
. .thiftie genannt werden Eönnen, fo’ wie infonderheit die Anhänger

:

der medicinifden Erregungs= Sheorie Bromn, Nöfhlaub, u 2).
Erethifliker. on

:*

Erfindung. - Bufag::.Dalderg’s Säit: vom .Eifie:

den“ ‚und Bilden’ (Frankfurt. 0..M..1791; 8.) ‚bezieht: fich. vornehm:
> Mid. auf die. Afthetifche und“ artiftifche ‚Erfindfamfeit.
"Dody wird aud) gelegentlich auf den‘ erfinderifchen: Gift Gnge-

.-

..: niam ‚heuristicum) überhaupt Nüdficht genommen. "

Ergebnig fteht : zwar ‚ zumellen für: Begebniß ober Er:
"eigniß, bedeutet „aber eigentlich das, -toas.fih aus einem’ Andern
’,folgern lAfft (ergiebt oder. fchon ergeben’hat).: Darum werden. aud)aus. anderweiten. Cäßen (Örundfägen) ‚abgefeitete” Säge‘ (Sofgerun: ,
„gen“ oder Fofgefäge) Ergebniffe

‚genannt. YAudy.inennt man fie.

Refultate (von resultäre, .zurid=

"

A: "In

jedem -Schluffe. ke. ‚atfo

- Ergebung L. Ergevengeit,
en

B folge ©

der: Schluffag, ein. ie.

-niß. oder Refultat. ber. Rorderfäge,. „renn ber SauF
©. Schluß.
auf Diseretion f. diseret..

-

ober hervorfpringen). -Biers'

giebt: Ti). ‘oder :refultict aus A, heißt demnach) foviel' als,.

“aus

wa

bündig” ie.

— Bay det Eroebung.

ri.“

Erhaben. -—Bufaß- zut Literatur. biefes Artikets: Usber dns \

zu Erhabne. und dag’ Komifce.

: Ein

Beitrag

zur -Philofophie des

\ Schönen von Dr. Srdr. Theod. Vifher. :Stuttg. 1836. 8.;:
Erhaltungstrieb' (instinctus S.:nisus’ conservativus)

\ u

das ‚natürlide Stechen . jedes 'Tebendigen MWefens,- fc) felbft. in -feiz

. nem 'Buffande

gegen "alles. Störende zu! behaupten —

nad) "dem

Sage: “Quaevis "natura : est. conservalrix sul... Darum. heißt 'aud)

jener Trieb‘ beflimmter,, Setberhaltungsttieh,
Er Eann: ebene. 4 u
..„‚forvohl bewufitlos als mit. Beroufftfein wirken. - Auch Fanrı daraus "das Streben hervorgehn; andre Dinge. zu. "erhalten, befonders fol, .
die mit „und und unfeem Zuftande -in. Verbindung .ftehn, tie. ge:
liebte Perfonen, eigenthümliche Sahen, ;Nehte und‘ Gebräuche, in.

wenn fie- ung. vortHeilhaft -find;‘.. -.

» fügar Unrechte ‚und Misbräude,

was: bei ben’ politifyen und: Eirhlihen Confervativen in. ‚Eng:

‚fand, und anderwärts nicht felten xder Fall ift.:; Bei der Frage, was”
erhalten . werden ‚follfe, muß. daher nicht bloß“ auf. unfern.Vortheil
ober das, was ung ausichließli ‚nüßt, fondern 'aud; auf, das ges: un

„.. fiten werden, was. Gerechtigkeit
und Billigkeit der eine vernänf:
Pu
on
Er

.

!

an

A

yon

en

un

\

2

.
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y:

; Crimmerungefift

© tige Saltihe und Denfeentich. gemeinfehaftfich fobern... Und ben .
muß
biefe Joberung - beim ‚Streben: nad) Veränderung ' und Derbef:
- ferung beachtet werden, . damit e8 niht.in eine Art: von‘ Berflös
: tungswuth -übergehe.- Erhaltung und. Verbefferung (eonservatio et.
“emendatio) müffen. alfo nit in ‚feindfetigen Geamfat, fordern in

Teeundtiche. Verbindung: treten. » >"
‚Erhard (I. 8) — "Bufag:‘ Er. farb. 41827. — Dir am
Ende diefes Aitikels erwähnte. Andre. Erhard.ift feit 1532 Pf.

,

. der Philof. an der Univerf.. zu Münden, nicht zu Paffau‘ She
: her. war.er Lehrer ber Eöniglichen Kinder. zu Münden, dann Rec,

und. Prof. am Gymnafium
- Gymnafium

zu Landshut,

hierauf Prof. am

zu. München. Er hat au) ein Trauerfpiel

Altern
(Haimes

ran. Münden, - 1819. 8.) herausgegeben. [Diefe Notizen verbanf”
. id Hrn. „Prof. Afgenbrenner]
‚Erhärtung. fieht: zumeilen für’ Beträftigung - ober Befkäti:
um
eines Saßes durch) Anführung teiftiger. Gründe, alfo flat
-. Beweisführung.: ©. beweifen.:: In einem „anbern ‚Sinne void
ı Berhärtung genommen. Sb...
.::.
‚Erigena. — Zufag: " Sein- Tobesinhe wird. von. -Einigen “
"um "3:.Jahre. früher. (883) angefegt. * Als. Scholaftiker :befam er

den Ehrentitel,Princeps scholasticorum, aud) Doctor subtilis;' Sa
„er ward fogar Eanonifict,. fpäterhin aber als Gegner .der- Lehre von ' |
der‘ ‚Teansfubftantiation. wieder aus der Heifigenlifte” ‚auögeftrichen.
Der Unglüdtihe! — Shn. befchäftigten, bereits die. fpäter- fo viel
befprochenen und‘. befleittenen Probleme," ob Gott:.fei: (exiftice) ober.
höher fei als‘ alles Epiftirende, 0b man das Mefen, der Dinge (es-.
.

sentiam rerum)

zu erkennen. vermöge, oder "bloß: ihre Bufälligkeiten _

'. .(accidenfia,. modos essendi) - ob. die Vernunft : etwas

von Gott

» : wife, .ob Gott - lieben _Eönne,-. 0b‘ die arifkotelifchen Kategorien auf
Gott bezogen werben. dürfen 2% worauf fi 5 auch bie Säge "beziehn:

Deus non est, sed superest — Nil proprie ‚de deo dici potest, |
„‚quum superet.’omnem. intellectum .ete, ° Seine Eintheilung ber
. Natur. (B, 1. ©. 814.) foll aber fhon in der indifhen. San:
. Ehya vorkommen. ©. indifhePhilofopbiein. 3. "Auc) vergl. die
"Sheift:, Soh. Scot.‘ ‚Erigena und . die Wiffenfhaft feiner Zeit.
. Von: Dr.: Strang, Ant. Standenmaier. ‚Srankfurt a. Di -

1834. 8, 2 1.

Erinnerungstraft, m "fg: Em
Vergangenes

gehört: theits. Wiederholung

Erinnerung

alt...

deffelben in der Vor: :

<. ftelfung .(reproductio) theils Wiedererkennung, wenn ed.cbenz :

.

‚dadurch von .neuem in's’ Beroufftfein tritt! (recognitio). . Beides zu:

fammen heißt .aud) recordatio s. reminiscentia, Doc; Fommt ber
legte. AUusdruderjk: bei fpätern Autoren’ vor., Auch if, es nicht Ude =
BZ menn man ‚damit bie ‚Seinnerungstraft- (facultas- SsNie.
“

on

“

‚

en
“„reminiscendi)

Exifhk.

“

bezeichnet,

Statt Erinnerungsfunft: fagt.man

Cikenntniffarten, “ =

‚gewöhnlicher Gedähtnifffunft. ©. d. W.

. 18 ober gehibtes" Gebächtniß. hat,; erinnert fi
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Denn.
wer ein gus :

aud) leicht des DVer=.

.

“ . ‚gangenen. /-Dft aber fällt "ung -daffelde ein’ oder” tritt in unfer Bes
.
pufltfein, ohne daß tie‘ felbft.wiffen, wie und wodurch, ober. daß
° "wir und -beffelben. erinnern _ wollten, :&o gefchieht 8

.

haufig, dah,

„während tie entweder. ganz’ ruhig: in? unftem ‚Dimmer. figen oder...

“ außer. bemfelben uns im Sreien bewegen: und ‚dabei unfern’ Gedanz . \_
ten .nahhängen ober, ivie man zu. fagen pflegt, Audienz geben, wir’ Br

uns auf.- einmal einer Begebenheit
"aus unftem: frühern: Leben. er:
inneren; ohne.daß wir den entfernteften ‚Bufammenhang- biefer. wies
berholten Vorflellung mit den übtigen, "bie: ung- eben befnäftigten,.

„7

-

zu entdeden vermögen.
Und doch muß ein folcher auf’ irgend. eine‘.
Weife ftnttgefunden.:haben, weil fonft gar Fein Grund ‚vorhanden

....'gewefen wäre; daß eben. diefe. Vorftellung in unfer Bemufftfein
trat
» „undfo ‚vielleicht die! ganze frühere Gebankenreihe unterbrach, ’oder .
auf einen ganz andern Gegenfland hinfenkte,
Man’ beruft fih de‘ =
‚fteifich auf.die fog." Fdeenaffociation. : Aber diefe ift auch.niche
immer erflätlid..
©. Affoeiation..
en
IL.
... Eriftik — Bufag:' ‚Wenn man ‘ darunter
bie „Streite
Eunft (egiorızn.Texvn)
verfteht, "fo nimmt. man’ das Mortigea
0.
wöhnfich ‚nicht‘ im phyfilchen
"ober Eöcperlichen, ‚fondern im togifhen
>
ober -geiftigen Sinne,” benkt- alfo..an,.bie, Disputirkunft.
©.

u

- Disputation:’nebft UN

5,
zw
..

erkennen find, als von Perfonen, .welde. empfangene Wohlthaz
ten.anerkennen oder dafür". dankbar find.-. Daher ‚fieht Erkennt: -

.

0

.

m

Erkenntlid. wird .fowohl
von Dingen gebraucht,die Teicht Du

Hichkeit aud flatt Dankbarkeit. ©.8.W.

.*

NEID,

Erkenntniß:
—-Zufag:' Wenn diefes Mort als Neutrum.

(da$.Erkenntniß)

ein

gebraucht. wird, fo. denkt man: vorzugsweilean

wehtlides..oder, tichterliches ‚Erkenntniß

oder Urtheil.: (sententia Bu

judicis). - —, Statt! Erfenntniffvermögen' fagt man au
. Erkenntnifftraft,. und: flatt Erkennenifftreisi;aug). Erz.
„Benntniffgebietz „Ti:,
Zum lei
Bud
n wein

u»
\
-

Erkenntnifferten. (generas. species, cognitionis).:fafe “;.

fen fid) in - unbeftimmbarer Menge Sunterfceiden ‚ je..nadhdem: man
0, von -berfchlebnen:- Gefichtspuncten -oder.. Theilungsgrimben.. ausgeht.

die nur duch: eine abfihtlihe, :mühfame und‘ Eunftmäßige ober mes
v.

-’ı.

a0.

Sa

So fann man in Bezug auf die-Subjecte: ber ‚Erkenntniß.und-die
. bavon abhängige :Befcyäffenheit derfelben unterfheiden bie.gemeine Be
Et, (cogn. vulgaris) die- Jederma"auf:
nn dem :ganginatürlihen - ..
“.:
Wege der. Erfahrung. ohne . fonderli. che
Mühe und „Anftrengung - ers
.
erben Tann, und.;dle gelehrte ‚Erf. (cogn.: docta. s..:erudita): _.

nn
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4

thobifche, Richtung . des, Erfenntniffvermögens “ auf..getvifte Gegen: .
fände zu erlangen tft. Diefe heißt.aud),; wenn. fie indie: wiffenfchaftliche Form: eines. Syffems : gebracht it, die wilfenfhaft:e

"Ticye.. (scientifica) oder Syftematifhe, deren! Gegenfag afddann die.von.jener ‚ferengeren Form, :entkleidete velEmäßige (popularis) .-

©

if. Darum. aber: kann man nicht: jene wahr and vollkoms,
. men, diefe unoahr. oder: falfch. und unvollfommen nennen,

.
'

Denn. ed;giebt- Unter Menfchen: überhaupt ‚Eeine-duchaus wahre und -.
: vollfommne
- Erkenntgiß; ‚jeder; menfchlichen Erkenntniß ift »viefmehe
etwas, Falfdıed.und- Unvollfommmes:: beigeinifcht, hier „mehr, „dort

- weniger. ». Die :mwiffenfchaftliche oder : fpflemmatifche Form Eann, wohl
bie: Erfenntniß. Elarer,:;deutlicdher,.. zufammenhangender
‚machen, .ihe,.alfomeht Iogifhe Vollfommenheit geben. Uber
fie allein Eann:. ung ;nicht ‚vor: Serthimern : und. andern:.materialen
" Unvolltommenheiten:..bewahren.::©. Wahrheitiund.Srrthum
. Sieht man:nun ferner, auf, den. Gehalt. der, Erkenntniß. und. deren
.
Nrfprung,
fo: fan :man: fie :zuvörderfl,
in. die empirifche oder hi=
ftorifche

Erf. (cogn.’ a posteriori s..ex.datis). und

in.die reine

‚oder rationale Erf. (cogn..;a: priori: s.. ex prineipiis) legtere.
aber: wieder, in ‚die. mathematifhe und. die _pbilofophifche. --

: einthifen. (Berl. Bhlfinget’s. disp. de” tripliei/ cögnitione,
historien, ‚phildsophica
et. mälheinatien, Xi6.;1772. 4). : Dig.
er

: gite die‘ zroeite Eintheihüng, . fieng genommen ;antıe “in Bezug

auf

‚die. reine Mathematit
und. Philofophie, nicht in Bezug auf. bie ans.
geroandte, welche‘ von‘; gemifchter Natur, mithin theils empiriid

theils rational HE

S"Mathematik,;Philofophieund MWif:

. „ fenfdaftWenn’man aber

Vernunft:

Sinness Verftandes- und.

Erfenntniß: unterfheibet:

fo nimmt man .auf die

. ‚verfchiebrien Potenzen” oder. Sphären Rüdfiht,im:VBezug auf welde.

das Erfenntniffvermögen überhaupt thätig fein fan" S. Erkennt:
Die: Sinneserkehntniß
heißt: "auch. eine intuitive,
wiefern fie ‘auf. unmittelbarer (Außeter ‚oder Innerer) "Anfchauung ber
"ruht,biei Verflandes=".
und’ Vernunfterfenntniß iaber eine fymbor
Lifche; tölefern.’fie dich: Allgemeine "Zeichen ober Symbole. vermit:
:telt wird, ©. Symbol '— Auch. Eann ‘man dle Erfenntniß‘ in
. . gegenftändficher‘, Hinfiht:-in.«Selberfenntnif: (autognosia) ‚und.

aif lehtei

Undererkenntniß;(keferoguosia)
’und. legtere,. von ineuem nad)

.

beit.» befondern: ‚Gegenftänden;:; die ;wir.zum--unds her: antreffen :—
gen ie — auf. das DVielz,
r,;
Chiete;iPflan
örpe
.ErbEörper,.
Binmelsk

man:idie Erfenntniß.in die: abflenete.
Wenn:ifen.
fadjfteneinthe
‚unb.idie.concrete..eintheiltzsfo..ift dieß. .Eein\fpecififjer, fonbern . nur ehrigraduäler. Unterfchieb; indem:die. eine. Erfenntniß..mehr abs
andre ‚hingegen: weniger. abftract; :
: feactzualfo. weniger. coneret}:'bie;
.

,

alfa mehr

coneret‘ fein

ann:

wie ;
Denn ‚Abftraction findet.ebenfo;:
.r

‘

r
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Kr er " Erfenntnifbaum EEE
Keflerion, ‚überall ;ftatt,

..unterfheiden.
„
fogar and) in
= fo hat man.
fhädlich ‚fein
“

367°

wo ‚twie etwas ducdy MVegriffe denken

und ,

©. abgefondert. Wenn man aber. die Erkenntnig
eine, nügliche.uneine
d fhAdLiche eingetheitt Hatz
nicht bedacht, daB, bie; Erkenntniß an fid, gar. nicht
Fan, teil fie dem, Menfcen: als einem’ erkennenden

MWefen* nothwendig

°.=

zufomme und ihm auc).. als einem "handelnden , 2

" Wefen ‚ganz unentbehrlich
.ijt. - Schäbdlic;Eann ‚alfo nur. zufällige

Meife diefe oder jene Erfenntniß biefem,.oder jenem, Menfden fein,‘

°

‚wenn
er in einer gewiffen Beziehung entiveder eine ehr befchräntte

und duch Jerthum entflellte, Erkenntnig hat’ oder von -feiner.an:
fi) richtigen Erfenntniß einen. fhlechten Gebrauch macht, . "Auf. diefe
Art Fan z.B. die. Erkenntniß. giftiger Keuter einem Menfhen ,

fehädlid,

nennen,
wäre Unftan. 30

..

.-

werden. - Aber darum die Erkenntniß“ feibfe. fchädkich zu
un

Erkenntniffbaum, würde

>

u

Birdticdas" Ganze :der Ere

* Eenntniß bedeuten, wiefern man
es namlid mit einem. organifhen - -.
.„Probucte de3 Pflanzenreicyes' vergleicht, das aus Wurzen, Stamm,

‚ Bivelgen, Blättern, Blüthen und Schchten”befteht. ©. Organs

Man
hat aber. auch im ‚eigentlichen‘ Sinne von: einem :folhen”
Baume gefproden, : obwohl in befondrer Beziehung
auf die,Er,

-.

_:

‚Eenntniß de6 Guten ‚und..des VBöfen und ihres Unterfchiedes von
‚ einander, Ein -folcher ErEenntniffbaum fe nämlic) jener. im

°

Parabiefe geioefen
-von welhem
,

nach zinem ausdrädlichen

Verbote

; Gottes bie erften ‚Eltern Feine Frucht genießen follten. Als fie aber
‚ dennody

davon

genoffen, : hätten fie. nun

aus.
den ‚Folgen

-

diefer -

erflen Sünde, erkannt,
wie fehe .das Böfe vom Guten verfhieen“ . |

. fei.. Die Vertreibung ais dem Paradie
und miannigfaltiges
fe- Elend,

©.

infondecheit 'aber. der, Xob, feien jene Folgen’ getwefen
weil ‚die:fünz.
,
"digen ‚Menfhen nun auch. nicht mehr von dem Baume.des Les‘

-:

bens im Patadiefe effen durften, der ‚fie unfterblich: gemacht "haben

würde: ©. Genf.2. und 3, . Daß. jedod) :dieß ein bloßer Mythos
‚fet, leidet Teinen „Zweifel, Ders, Erbfünde.und Sünbenfalt.
.

nebft Buff. und. bie dort (angeführten: Steeitfchriften..

Byron

auf. biefe.. beiden

‚ anfplelend
fager
”
einen

.

Wenn .abee

Vebeutungen,
de3:.28. Crfenneniffbaum

nenRE

learn

sp

:

"They, who know’ the most; ;. . ea.
(7 7-Mast mourn the deepest- o’er. the fatal truth; an en
ING „The. tree.of. knowledge is not that:of live. —i nusen

-fo-iff da8, philofophifd) .etoogen‘, untihtig.:

Denn.ber Baum,

in

der

Erkenntnig ift für. den .Geift, in. der. -That: ein. Baum - bes. Lebens,
ja felbft:.fü
den. Körper
nur. n.
der Menfdy
r.,.in gemwiffer Hinfight, wen
.
nit. wie ein; Saufl.(f.d. N.) nad). Erfenntn
. foldjer: iß
Dinge.
frebt, welche
ihm .nun: einmal ‚verfügt. find, fondern bie ‚natüre x

\

N

.
or

8

’

4

1

Erkenntniffläe | 2
. 368 ir Erkenntniffgebiet ” ;. ".
* tichen
_ Gefege und
: cig beachtet.

nd

Schranken der. menfchlichen Greenntniß gehb:
;

Grienntniffgebiet

— Grfenntniffgegenflend

—

\

:*

Erfenntniffgefeg— Erkenntniffgrange
— Erkennt:
un .niffgrund — Erfenntniffinpaber
— .Erkenntniff-'
Eraft und Erkenntnifffreisf. Erkenntniß, Erkennt:
niffarten:und Erfenntnifflehre, die man aud) eine Er
2enntniffwiffenfhaft .(gnoseologia, “gnostica :seil, seienba) nenne
ns
:

.

.

H&@rkenntnifflehre —

Bufag "zur Literatur diefes. Artiz

2: detgrl. Einleitende Schriften: Abel’s Plan - einer foftematifchen
- -Metaphyfik. , Stuttg. 1787. 8. — -Bardili’s Briefe über den

Mefpeung der Metaphufit. "Altona, 1798. 8. (SE zugleich -gefhiht:

Eich).— Ueber die menfchliche ‚Erfenntnif. Bon ©. €. Schulze
85tt.1832.:8. (Verfuch‘ einer’ neuen Grundfegung zur Metaphy:
SD. — Ueber das Welen und‘, die -Entfiehung.
bes Erkennens und .
. über" das hemmende- Naturprincip. Bon, Ferd. Aug. Ritgen...
-Stuttg. 1834..8. — 2. Abhandelnde, Schriften: Thom. Cam‘ panellaec universalis _ philosophia - s.: metaphysicarum : rerum
jüxta: propria dogmata PP. II. Par. 1638. Sol. — -Darie- :

sii elementa metaphysica. Sena, -1743
— 44. 2.Bbe..4. und

Deff: Anmerkungen 'über einige, Säge der wolfifchen: Metaphyfil.
Sranff,
: und_Leipz. 1748. 4.— Abihr’s Bhilofophie. der Er:
..: Eenntniffe Baireuth, 1791. 8. —. Calker’3 Wrgefeglehre: deg
MWahren,.Guten_und Schönen, oder. Darftellung der fog. Meta:
phHfl
Verl.: 1830. 8. — Afhyendrenner’s Lehrbud) der Me:
taphyfil.

Ein

Verfü) “über die.-VBegründung dee

‚ Univerfums. : Landshut,

1830.

8 —

Harmonie

Ernft Reinhold’s

bed

Theo

-tie.des menfhlihen. Erkenntniffvermögens und Metaphufit. . Gotha

,

‚and Erfurt, .1832—34. 2 Bde. 5..(8. 2. enthält die eigentliche
„Metaphufit, während B. 1., mehr Einleitung dazu if). — Ber ‚ fud) einer‘ Metaphyfit: der innern Natur. - Von Heine. Schmid...
.Reipg. 1834 85 — Die, Wiffenfchaft‘
der Metaphyfit: im Grund:

- vffe.Von Dr. Karl-Phil. Fifher.

Stuttg. 1834. 8. (Ein .

Verfü, die hegePfhe Dialektit mit ber fhelling’fhen- Naturphiler‘
’ fophie zu verfchmelzen, obwohl der Urheber. .diefer jene, für-ein leer

08

Begrifffpiel erklärt: har. , ©...Hegel und

- Spftem der Metaphyfit, 'entworfen.von

28 (©.

..

Schhelling). —

Braniss,: Brest, 1834.

Braniss); — Grundzüge der. Metaphyfik, - Von Ch. 9.

„Weiße -Hamb. 1835: 8: :— Die Genefis. des: Wiffens. - Von

TIMER. Hincihs-1.(metaphpfifher) Ih. Beibelb.; 1835. 8.

-.
der! Metaphpfik, dargeftelft von Karl Theob.
- Die: Orundprobleme:
. Baychöffen Marburg, 1835. 8: (Nach "Hegel. —' Grund: -

„ suge.der Metaphpfil, "Von. Suabsediffen. Marb. 1836. 8. —_v

%

.
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.
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‚Die Probleme und Grundfehren ber. allgemeinen Metaphufik, \ Bon
- Suf; Hartenftein., Leipz.. 1836. 8. (Nah Herbart).— ‚Lehrbudy

der Metaphyfik
:nebft einem
,

Grundtiffe

ber. Sf).

der

"ı

Philof., nad) der Grundlage von F. A. Nüglein’s Vorlefeheften
bearbeitet von 3. B. Upmold. Abth. 1. Metaphyfit. Augsburg,
1836:.8.. — Bon Herbart’8°B. 1. ©..820.- angeführter Aug.
° Metaph. erfhien

1829

der 2, Th.
— Mit

der‘, ©. SU. (oben)

‚Grundfäge der anakyt. Philof. ıc. find vom Graf v. Königsfed

\

im

nos

Kürland.

Deral.

—

aud)

den

uf.

zu

Fichte

ßgund Subject
ErfenntniOb:

,

s

angeführten" Schrift von Eberftein
:ift zu"; verbinden Deff.
Schrift:. Ueber die Vefchaffenheit der Log: u. Met. der-teinen Veriz, : .
patetiker. Halle, 1800. 8. — Die ebendaf, (unten) angeführten nL

u

f. Ertenntnig und

Erkenntnifftehre,

,. 0 Grflärung.-— Bufag: Bei den.gricdhifehen Logikeen beift..
‚bie Erklärung

überhaup
oder fdlehtiveg
t‘. ögog - oder-"Ögragog, ©

“aud) „Aoyog, bie Worterflärung

öp.ovonarızog m zura Askın, -

bie Sadjerflärung ög. zug: ovorus 7 zer’ ovorey, yndidie
‚ Urfprungserflärung ög.. r75..yereoews 7 zara.yevecıw. —

Negativ heißen Erklärungen,
die bloß fagen, was, ein Ding oder
- Begriff nicht fei. ‚Sie erklären alfo eigentlich) nichts ‚und ‚deehen.

fi
oft.
im. Kreife,. wier. Ruhe ift Mangel: an-Bewegung, und
Bewegung ift Mangel: an Ruhe,.oder: Freiheit: ift Abmefene
‚heit. der Nothwendigkeit, und Nothwendigkeit if. Abtwefenheit

.

“ber Zeeiheit. -Eine Erklärung. foll. aber :beftimmt: explieite. fagen;,.
.waß ‚im egriffe implicite gedacht wird. oder dody’gedacht werben. foll.
2
„Erfünftelt
und Erfünftelung: f. Kunfl:und: fünfte
lerifch..:

u... Erlaß

N

toicd. fornohf von Schuiden- als von Sünden gebraucht,

‚tiefen dabei.-nicht nad) firengem Recfondern
hte
mit ,
Güte vers
. fahren ‚wird. . In: beiderfei Hinficht Läfft. fi. fowohl ein gänzlicher.

N.

oder totaler als. ein
ber
. Eintheilung- ber
und unerläfflihe
AUnerläfftid, Heißt
.

3

.

theilweifer
oder. partinler Erfaß denken. ‚Wegen
. Sünden:in ertäfflihe
ober: vergeblihe
.
oder unvergeb
"Siundelihe
Nr, f
3... '
jebod) „zuweilen ‚bloß foviel als nothivendig, .

B.: wenn. gefagt ‚wird, : diefes. oder jenes. müffe unerläfflicy. ges

fhehen, ‚wenn man einen gewiffen' Ziwed : erreichen wolle, — Er» Se

Taß:bebeutet aud) eine Mittheilung,. durd) die eine, Borfchrift ges
.. „geben "ober -fonft etions befanntgemadpt wird, .befonders
. von "Höher
ron
an. Niedere. „ Daher fagt man: aud) einen: Befehl .erlaffen.

.

=: Mand
fagen
eftatt ertäfflic und ‚unerläfftich in Bejug: :
auf Sünden ;audh:Täfflich
und untäfflic.... Dieß- würde aber

eigentlich ‚bedeuten was
man: :
laffen ‚oder nicht faffen Fanı., Solde . '
Sünden Tann, e8- freilich, \audy geben, ‚ndimiie). infofeen „unläfflihe:
Krug’s:enchktopäbifchephilof. Wörterb. 8. V.Cuppl,
,
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“

|

"ten" me . Enig ODER

als. ein " Menfe 5 ich- fo "daran genäht

Hat, -ab es "wentaflene

- feheint, al8. Eönne, er fie nicht mehr unterfaffen. Über das ift dad
etioas "Andres, alS tern, man 'eine Sünde uneeläff 1 we under:
gebt (ieremiffiet) nennt.
®
; Erlebnißheige ale, was man fest” eiteßt.: Kernpfunden,
gefehaut, gebacht,' gewollt, "gethan oder gelaffen) hat.
Solhe Err-

“ Tebniffe

daraus

find alfo die Grundlage

der’ eignen, Erfahrung, wenn man

richtige Ergesniffe, ‚su sehen, verteht, ©. d I. und

Erfahrung
N:
. Erlernent.. fernen.
en

„

8:
Erlöfung. -— Bufag:. ‚Bei, defei, Urteil iR ud) Knolt’
8
3
F phitofophif: Eritifcher. Enmurf der. Berföbnungiehre Sale, 179.
“ 8). zu, vergleichen.

.

SrErnfund’Scherz. — Zufig: Es giebt, übrigens. au einen
verteilten. oder Sceineenft: ‚beim Scherzen felbft, fo wie eine
-bodymüthige und. eine :trübfelige. Genfibaftigfeit.: : ‚Legten.
‚nennt man fhershaft aud) Sauertöpfigkeit.:

.

“Eroberung. — Bufag: "Wenn das. Eroberungsredt: (jus occupationis- bellicae s.- expugnafionis..per. arma) ' auf einen
ganzen. Staat: ausgedehnt wird,.- der. in Kriege befü iegt und: vom |
N

Seinde befegt worden:: fo: Vertwandelt fi ch.der. Kampf, in| ‚ginen Ber
|

ar

©. db, W,.und Raubflaat:

- Erogationf. Rogation.Eromanie, oder.. Erötomanie (egunarıc

re
7 söwropa-

Br vie, "von E00; "Tog,idie Liebe, und. gavın,. der Wahnfinn) ber .
- deutet eine’ bis zum: Wahnfinne: gefteigerte DVerlichtheit, bie.man im

' Deutfchen:gleichfals Liebeswurh .nennt.. ©. d..W. Die Gtiee
Ken nannten fie aud) egwrornyın (von Anjßeer oder kaßew—rayıBaveıv, nehmen, fafjen) was -jedod) im mildern Sinne 'aud) ein
"" Bloßes, Ergriffenfein von “der. Liebe- oder‘ eine. Begeifterung durch ‚die.
. Liebe‘ bedeuten ann. : Plato unterfcheibet ‚daher. im. Sympofium
©.’180. einen’ doppelten Eros, wie:eine doppelte Aphros

.

dite — ovgusog (eoelestis) . und zavdnuog (vulgaris). — und.
. behauptet: von jenem:::Egwru Jewv npzoßvrurov xui Tıriwre. Tov' UL

-

Kugiwrarov

Eeıyvas

EIG:

anEınE

OL.

zudanoviag..

KTnow

drdownag— Eros .fei der Aeltefte, : Gechrtefte : und Mächtigfte
- der Götter zur Erlangung ber. Tugend . und. Gtüdfetigteit für.die
Deenfhen. Verglr Lieber 2
.

Erotifh.,— Zufag: ‚De Erstie (epwrum sei, eyvn,

Biebeskunf) fegen. Manche‘ die’ Anterotiß: „entgegen. : Diefee Yusz

‚druck "Eanm aber: forwöhl' bie-Kunfk. bebeuten, Gegentiebe beim Ges
‚liebten” zu "ertwedfen ,; alg auch) ‘die Kunfky; fi "durdy ‘getoiffe Mittet
„gegen: die‘ Liebe zu’ vertonhrn oder, ‚die, fon. ‚ntflanbene Ziebe‘ Wie:
Nas

S.

„ Eemgbartit . fine

3m

der zu nterdehen; worauf fü $ Dvid s vemedia amoris bt
"Verst. Anteros:u EraTie..

0:

>

.

.:
”

Erregbarkeit.

—

Zufag: Bergl, au. Ireieadilicdt

nebft Zuf. und die dafeldft angeführten Schriften.
:Erfheinung: — Bufag: Diefes Mort wird ad) von ans.
geblic)en Wadınehmungen . folder. Dinge gebraucht, .bie eigentlich
£eine - Gegenftände finnlicher. Wahrnehmung find; wie. wenn ‚von.
Geiffer: oder Gefpenfter : Erfheinungen, Engele odır Zeus.

felz oder Götter: Erfeheinungen -die Nede it. -:Diefe Erfeheimuns - \
= gen aber. beruhen . bald auf Zäufhungen. von Seiten: Andeer, bad . auf Täufchungen unfrer felsft : duch) Phantafi iefpielg, . bald aud) auf
. beiderfei Zäufcjungen ‚zugleich.
Die: Philofophie Eaum, daher nur.
warnen, daß man in Bezug auf: folhe Erfehjöinungm,; die auch Ger!
fite, Bifionen, Phantasmen. oder Phantasmagorien

heißen, fletö :auf feiner: Hut fe." Vergl. aud) Seifteriehre m. 3. . .

& Geifterfeherei

und

Geiftermwerlt.

‚Erfigung. ift bie Exiverbung

eines „Eigenthumg

buch, Han, =.

gen Befi i6 und Gebrauch ohne Einfprud) von Seiten ‚Andere, und
fallt daher. unter - ben Begriff. der, Beriäbrung., ©. . 2...

u

“und

Befik.Eu
ui
ae
Erflaunen
Staunen.‘
N
a
Erite Philofophie (philosophia. prima, 7 ronzn.
a pos. u
‚ copıu) ift ein -zweideutiger. Ausdruck, der fhon bei Arifioteles

“ vorkommt. . Nimmt man ihn hronologif &,.f0 ift-darunter die
älteste Phitof. zu verftehn, mit. welcher das ‚DHitofophiren- fetbft :
- erfb.begann. . Diefetäfft. fih aber nicht, beftimmen, weil, anfangs .

gin

.

- Ausdehde.

Auch). vergl. Alte

. tof., und Mythologie

Philof.,' Gefghigte, der Phiz:

‚Nimmt . man,

.

aber .jenen.- „Husdrud

Be

dynamifd für- befte: oder. Horzüglicfte Phitof.;
P
-fo.ift. die
Veftimmung noch weniger möglich. - Berge. Erzp hilofoph.-. Wer en
- gen. einer noch andern. Bedeutung jenes. Ausbruds, ‚aber R ‚Erftes Ze
und. Lestes-a. €,

.\

Erfigeburtsteiht,, _ Bufagı. "Der. "Unkerfehteb "sipifehen
"dem bäuslihen (domeftifgjen) und ‚faatlihen (potitifchen) Exfte - :
‚geburtstcchte iff ziwar- gegründet nad) den_ gegenwärtigen Verhältnife
\

N

Phitofopbie,, Poefie und Religion mit. einander. Hand in, Hand

gen, ihre. Trennung: auch, nit ‚auf einmal, fondern nur allmählid) Zu
-gefchahe.
Hält man‘ alfo ‚die. ionifhe Philof. für die. erfte ih‘.
‚„biefem Sinne, fo.ift dieß fon an- fi nicht erweiglich, und. wolırde ".
do
nur in Bezug auf die griehifhe.PhHilof, gelten... ©. beide

fen. "Allein ihrera Urfprunge nash. fallen” biefe beiden Arten des Pris .
” " mogeniturrechtes offenbar . zufammen.. :.E3-ift nur vom Haufe ‚auf
‚den Staat übergegangen, , weil man, "diefen- als. ein größeres Haus.

‚‚Setrachtete., Belbe ‚Arten: beffetben. deben aber auc) das mit ‚einanz u
vl

NL

.

24%
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. = Citg 2 ; Cooaning

der gemein,

.

bil, wenn ber Erfigeborne i ivegen Bde oder: Wahn:

“ finns unfähig ift, "fein: Vorrecht
gebornen

ee

.‚übergeht, fowohl

auszuüben, , 8 auf den -Nähfle

im Haufe

horn:.de jure primogeniturae.

.

als im -Staate. ©. Box-

Xeiden, 1649.

'

— Fuchs’ de

"praerogativa: primogenifurae., Wittenberg, 1692. — Buddeus
. de. successionibus primogenitorum. Sen, 4695. — Ludol- :,
;„phi’introductio in jus primögeniturae,. SIena, 1703: — Diedei ! .
Schriften: Jacobi a. Saar. tract. de jure. primogeniturae _.
"Ludov. Molinaci. fract. -de jure - primogeniturae '[gegen- bie
’ vorige]. —.:ınd Goldasti discept. de jure.'repraesentationis in
.."primogenitura sirföienen gafammen. in ‚San. ‚160% und, w
". Sennff.. 1615.-.

"Ertrag r Eintommen: Eu Das gritn, ertragen‘ bee u.

. deutet” aber

ade

bloß. foviel- als

man’ doc) lieber ’eintragen

‚einbringen: (in- weichen Falle

fügt, "während

das- Haupt. ‚Ein:
“

trag:.mehe für Abbrudy gebraucht wird, befonderd in’ -der Res
‚ bensart: Eintrag thun) fondern.aud) fovier‘ als dulden. Auch.
fügt man dann. wohl zue-Verftärkung des Begriffs‘ geduldig er= .
i ! tragen; was‘ alfe nidjt pleonaftif if, weil ‘es möglidy ‚wäre, daß
„.Senand jtoae überhaupt etwas ertrüge ober duldete, ‘aber: doch mit

- Unvoilfen' oder Verdeuß,, folglich: ohne Seätd.

\ „

„bie: Formel: -Sustine

et-abstine!’

..-i

Erudition (von erudire, unterrichten

© dr m. ‚und

belehren, eigentlich“

aus‘ dem Nohen [e rudi]. herausntbeitin) ift: foviel als Belehr=.
fameeit.(f. d. W.) tuiewoht, es; ud. ‚uweilen für, Seigietid
feit fehl. ©. Gefhid.
-Eruiren (von eruere "ausgraben), austohhfen) hat außer.
„die eigentlichen ‚Bedeutung auch die bed geiftigen Erforfhens
‚ober ‘Unterfuchens.

©.

Erforfhung

Erwählung Celectio) f. Wahl

und Unterfuhung.

und Wähten.. -Wiefen.

"man barunter eine göttliche Vorherbeftimmung (praedestinatio) vet fieht, fe Prädeflinatianer,

. einer andern: (nämfid)

aud)

Onabenwahl. —: Wegen

wiffenfchaftlicyen) Erwähtung, ‚bie, ‘man dies)

‚ber Auswahl: nennt, fe! 'Effetticismus.

SIR

Erwäarmungf. Wärme
RENT
2, Erwartung’ (exspectatio), tommt yes von Warten
es Wort. einen erhabnen Drt bezeichnet, . von wo man.in bie
Feine:

fhnuen.. Eann,

um etwa. zu

gewahren. oder; wahrzus.

‚ nehmen.:- Im Allgemeinen "aber: verfteht-man darunter. bie mie!
” einer gewiffen Spannung des Gemüse: verfnäpfte Vorftellung eines. \ '
Möglicdyen als eines- künftig: (felher. oder: fpäter).. Wirklicen. st:

daffelbe" etwas‘ Ungenehmes,-Nügliches ober "Gutes: fo heißt bie Ers

mwartung:- Doffnung: - SfE 68 dagegen etwas Unangenehmes,- Scyäde

ae! ober“are: r Derenfie: Sure, oder Berüshtung Dart
_

_ı

\

-

a

2

.

.

Envartingbecht.

" Erwerben. .

373 .

.yolrd‘ begehrt, ‘hier: viraßfheutz. und: das verfegt eben das Gemüth
“in jene Spannung, die auch, feldft im eriten Falle; "in- Aengfitic
ei Übergeden ann; befonders ‚wenn „man zwifchen Furcht. und
‚Hoffnung: (hmwanft.. ; Dabei. ift die Einbildungskcaft vorzüglid) im
- Spiele, indem fie: ung: das Schon Erkebte,. alfo Vergangene, vor='
' fpiegelt,: dem dag ‚Künftige mehr oder weniger ähnlich „fein. werde.
‚Daher‘ ‚ann, man. aud fagen: Hoffnung und Zucht, 'diefe beiden
großen "Hebel „aller: menfäligen. Thätigkeit, ' peruhen auf ematz
“tung
ädntider. Sälte: (exspectatio :casuum similium).:
"Hang: bieß wisder mit. einem. Gefege: der Jdeenaffociation aufm
- meny" nämlig): dem. Öefege ber Arhnlichkeit, ©. Affociation,
Daß aud) bie Thiere, befonderd die und näher ftehenden, das Achn:
„‚Koe erivarten, alfo. hoffen und fücchten,; leidet Eeinen‘ Btosifel, Man
würde fie. fonft gar nit einmal ‚abrichten und Tenfen ‚können,

‚Erwartungsredht.' —: Bufag:

Er
..
-

.
u
.
' on

Dahin. gehören: auch die

:

*- fogehannten Erpectanzen aber. Anwartfhaften ‚auf. geroijfe,
Yemter, Pründen 1. Denn fie. ‚beftehen in einem- mehr. ober wer '
niger begründeten Anfpruche,.. den: man daher, wenn er-auch. me
die:äußere Form dr8 Redytes hätte, wohl ein. Grwartungsredt i

Ges: exspeclandi) nennen .fann. .. ©. Anwartf haft. !
- Erweidhung,:Eplohifh genommen, . bedeutet’ "bie Ynnflim:
mung "des "Gemüths: zu..fanfteren Gefühlen. Mine, "Mohlwollen,‚Zpeilnahme: an, Andeer, Mol und“ Wehe) feiresdurcd) articulicte
ober. "unarticulirte Röne; dur) .Mede: oder Gefang; - wie "man ‘von n x

Drpheus, 'Umphion undandern alten Dichtern oder Tonkünfte
Teen erzägfte, dap.-fie bürhihre Kunfk: Löwen’ und Ziger gezähmt,,

"Bäume:und

Steine in Bewegung 'gefegt, ja:fogar die Gewalt'der.

„Ströme und. Stürme‘, gebrochen hätten’ .h

|

in Bryug auf: den. Erfigenannten iz

TE
DE

.

Sera ‚code I, .
-

\ "Arte materna. zapidos morautem--:

Eee

nen

* Fluminum

'
am

Iapsus ‘celeresque ‘ventos

' ‚Blandum‘: et auritae. Glibus‘ canoris
Ir
;Ducere, quercus.

"Sitge Runder Einnen- freitih unfıe Diier und Sonkünfiee nicht
. mehe thun. - Aber menfhlihe Herzen’ Eönnen. ‚fe. ned). Immer ‚us;
‚woeichen, wenn fie nur ‚echte ‚Rünftier find.
.
oe. Erwerben. — ‚Bufag?: Die Erorebüng von. "Shtemn Erin

“fi forwohl auf innere. Güter: (Kenntniffe, ‚Sertigkeiten -2c) als
auf.dußere (Grundflüde,’ Gelber.ic) begiehn. Die Ertverbung- .
..
.
x.

Puch). Befignahme' herzenlofer Sadıen ift eine urfprünglide: ‚(ad-, R
'qaisiliooriginaria:s.“primitiva)" die: ducdh” Annahme [hon- eigene, . .

thümlicher: Sagen mittelS« Vertrags, toie durd) "Kauf und Zaufch, .:

"eine, abgeleitete, "(ädquis. derivativa).; Denn Niemand‘ könnte)...
a

diefe Bee etwas‘ "von

Anbern ‚onnefmen,

Ey .

wenn: Nismand
Br

tn

Bu

.

Re

...
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‚Denomination.:-: = Deontologie

7.

= zu überfegen.
Man -Tönnte fie aber au) Dentfhriften nennen,
weit .diefe fi) Feinestwegs auf. Iudividunlitäten, ‚wie‘ Biographien,
. zu befchränfen brauchen, fondern

amfaffen

3°:
2

Finnen.

2

0

.

.

ganze Zeitalter ober Generationen

et

Densmination
(von denominare, benehnen) bedeutet -die,

Bezeichnung eines Dinges buirch einen Namen

(nomen),: Xud) fagt

°, man von Perfonen,
bie ziwat fchen‘ einen Namen haben, deren Na=
men aber beim Vorlage zur Befegung. eines Amtes’ genannt toor="
‚den, fie fein dazu denominirt, Berg. Defignation. Die
.
Grammatifer ‚aber. verfiehen unter denominatio ‚auch die Ableitung”

-

eines. Wortes. von.einem andern; und nennen ‚daher das abgeleitete
Wort ein Denominativum, :&.:Paronymie nebft.3uf.
>, 5:17 Denünciation. — Zufag: -Denunciatio. bedeutet bei den ‚alten Gtaffitern jede Art von Ankimdigung oder Bekanntmachung,
27 besgleichen einen Befehl, :.aud) eine Drohung als Anklındigung einer
Strafe:

:
.

oder Büchtigung, ‚wenn Jemand. etvond Verbotenes

thun

oder

etwas Gebofenes‘ unterlaffen follte - Was man jegt Denuncintion nennt, nannten bie Alten gewöhnlicher‘ delatio,'
wie wir aud)
jegte no) Delation in biefem: Sinne: brauchen... Wenn "das. De:
nuncieen in: allen Fällen ehrlos oder fhändlidy wäre, fo dürfte auch
keine obrigkeitliche .Perfon, .Tein Gemeinsvorftcher,
Eein Policeidiense

.

©
Mu.iegend 'eine Anzeige ‚von einem Verbrechen oder Vergehen machen.
.Nur.das Denundeen aus: bloße: Gewinnfucht. oder aus, pade, ‚fo
..,:
wie das falfche Denunciren ‚nit Bewufftfein.der BatfchHeit,ift fchlechtchin vewerflid.. 00. mn.) en la
en IE
"
- :Denzinger (Ignaz) Dock: und: Prof der .Philofophie an
‚deu Univerfität
zu Würzburg, hat fich befonders um die Logie durch)‘
.... folgende Schriften. verdient gemacht: "Prima »lineamenta‘ logiees.
". ‚ Leodii, 1818. 8. — :Institutiones 'logieae. 'Ibid, 1824. 2. Voll:
280.
— Prima lincamenta"logices secundum institutiones Iogicas.
„ . exposifa. Ibid. :1826.. Ed. 11. 1828.8. —:Die Logie als Wiffenz .
[Haft der Denktunfl.: Bamb.:1836. &
0.2"
0. 2.
N
Deontölogie ift: ein. neugebildetes Wort (von..To. dsor,'
N ovrög, das‘ Nothwendige:in phyfifchee oder morafifcher, Hinficht, daz

:

0
=
®

bee iaud) ‚die. Pflicht) und Aoyog, die‘ Lehre): zur Bezeichnung der Moral als einer Pflihtenlehre.:©. d. WM, und Bentham,

ber diefes Mort zusrft gebraucht zus Haben fdjeint, wiewohl feine Deont.

. eigentlih" eine Ophelimologie heifen-follte. &”d. MW. Die‘,
. ehte Deont..Einnte man-aber aucd) cine -Kathefontolögie nennen, „
‚ „da die Griechen die. Pflicht” oder ..das- Pflichtmäfige audy durd,zo -

. »adn20v,:ovrog.

(eigentlich. das. Schiklihe,

"

“quod aliquem decet

.. % ad:aliquem perlinet) "bezeichneten; "weshalb Cicero. in feiner
:.. . Pfliptenfehre, diefes Wort. durd). offieinm:überfegt. Nah Dioge:

en

nes Tacrt. (VII:25.
und 108.) fol. der; Stoiker Zeno zuerfb.das
r

>

N

| Depotatiön

Dapealon. U

1275

we

. Hugnxov (uno Tov zur Trac. Fire) Srbifdet oder bog: in.
fer Bıbentung gebräudht. und. eine befondre, Earift darlber bins .
. ferlaffen ‚haben; die "aber nicht, mehr :vorhanden- it:.
Deportation. —. Bufag: ı Etivas Andıs it Erporta: .
tion. Denn \obwohl:Deportirte aud). erportirt werden; fo’
braucht. man doc) diefes More eigentlich, nicht von: Perfonen,. fonz
- ‚dern nur.'von. Sadım, - insbefondre von Handelöwaaren.. "Daher.
werden, toenn etwa Jemand 'von-Erportation der Sklaven .. ©

:aug.einem Lande fpricht, auch. diefe nur als‘ Handelswaaren;: nit
aus ‚Perfonen betrachtet... Db das aber rehtifi, fe. ‚Sklavtreii;
-Depofitum — Bufag:-"Buweilen ‚wird das. Wort: Der
pofi ition aud von Ausfagen‘ oder Erklärungen gebraucht, die .Zes
‚mand. vor Gericht oder, einse andern Behörde made; alfo 'gleichfam

2

nieberlegt.oder. deponict, © Wenn -aber.. gefagt: wird, ‚dieiphälofos
-phifden Sacultäten. hätten : fonft (vielleicht. auch nocy"jegt hin
:und: wieder) ein Depofitiong= Net gehabt: fo 'ijt.darunter bie

-

. Defugnif- zu verfichn, die neuen. Ankömmtinge..auf: den. ‚Univerfitie
“ten in Anfehung ihrer Zuläffticdkeit zu: prüfen‘ und‘ ihnen deshalb
‚einen Depofitiondg: Schein ‚auszuftellenz. wofie dann auch, cin

‚ Depofitiong= Getb- entrichtet werden muffte.. Man erklärte dieg
[herzhaft ° fo,. ald wenn. jene Antömmlinge beim- Dedhanten "der,
phifof.. Kae. .erft den Schulftaub. deponiven müfften,. bevor ‚fie: vom “
Mector ber Univer]. als wirkliche Studenten immatricufftt ober ins 2
. feribirt werden könnten. ;”

Depoffediren (von. de, 2b oder 100g, und possidere, ber i.
fie). bedeutet Semanden

aufer Bft ig fegen,:10n8 entweder vechtlic

(nad) - ‚Kchterlichem Erfenntniffe) .: oder widerretfich (ducd) anmaßs
:fiche.. Gewalt, Betrug. oder Raub)’ gefehchen kann... ©. Befie. Bi
:den Alten kommt weder. depossidere :noch depossessio !vor. . Da
‚.aber..die Stanzofen fewohl depossdiler als depossession fagen, fo
- haben bie.. Deutfhen. ‚fih: auch diefe: Wörter, . beenden
das ei,
angeeignet. .
,
Depotengiiren gi Potenzen, Zuf...
“

‚Depravation. —_ Zufag:
wie e

Die Alten. braun depravailo,

aud) depravare, in einem: viel weiteren inne,

3..B. von’der

‚Verzerrung d13 Gfihts. durd). allerhand Grimaffen. ‘(depraratio
.oris) oder von der Brderhung oder Werderbung eins Morts oder
‚Namens. (depr. verbi s. nominis);. dann.abee audy von der Mer:
derbung ‚oder Verfhledterung des Gemüths (depr. animi).
‚Deprecation (von de, ab oder. weg, und precari; bit
ten) bedeutet. eine Bitte um. Entfhuldigung oder Verzeifung, alfo
‚Abbitte,; zuweilen.aid

ciren

Dagegen

Kürbitte

.S. beides.

heiße aber fovicl als c8 verbitten

‚bedeutet Depreciation

ober

Etwas bepre=

oder bittend ablehnen. —

Depretiation
18*
“oo.

(von

\

376.

:@Seenbeng ,.. . Cfhenmayer

fo ift. ebenfowenig zu: fagen, . wer "dir erfte Phifofoph dem

Kange nad fei, d.h.
wer biS jegt am -beften phifofophiet und- -

fomit audy :voohL die vollfommenfte " Phitefophie

aufgeftelft ‚habe. :

. “.- Mande haben freilich zu verftehen" gegeben, daß fie felbft «8' feien.-.
. Die. böfe Welt hat aber: immer. daran ' gezweifelt oder wohl gar zu.“

,.. folchen‘ Prätenfionen

.

gelacht. . Andre

wurden. von

ihren Schäfer '

oder Anhängern dafür erklärt, 3. D. Ppehagoras, Sokrates,
, Plato,

Ariflöteles

m

U... -Wiewohl nun

:

ber Lestgenannte
am -

längften dafür gehalten worden: fo. hat.er doch diefe Ehre neuerlid) -

". wiederan Leibnig, Wolf, Kant, Fichte u: A. abtreten müf:

fen. Aber"auch fie haben daffelbe Schiefal: gehabt. . Und fo wird.
8 wohl fortgehn bis: an’d Ende der. Tage. Denn e8 pflegt immer -

„ein. Erzphilofoph den andern zu: flürzen. . ©.:. des. Verf... Schrift:

. . Schelling
und Hegel, ober die neuefte Phitofophie' im Vernic:
..tungsftiege mit ficy‘ felbft‘ begriffen. .Keipz. 1835: 8. ME.
sr &8cendenz, (von escendere, aug= und; anfteigen „3... .
‚aus dem Schiffe an’s. Land) ift eigentlid) : ebenfov
.ald iel
A3cen:
. denz.... Die Moftike
. braudyen
r aber" jenes. Wort :Tieber,: um :die
Aufnahme :d8°. Menfhen. in

das. göttliche. Wefen‘

zu : bezeichnen.

S: Myftik.
Bei den Alten ‚Eommt escendentia’nicht
vor, : wohl.
„ aber.escensus.
Wi.
N
ln
Tao mir),
...Efhenburg. — Zufes: ‚Bon feinem Entwuf einer. Theo
gie. und Literatur der. 19. Will. erfchien -1836 eine’ 5. Aufl. von .
Mor.

Pinder.

Ze

SS

. Eihenmayer —.Bufag:. In: einer Gefh.. und: Befdreis
‚bung. der Univerf. Tübingen. wird er Kart Adolph’von:Efg.

=

‚genannt
und .tweiter "angegeben,

--

daß er.:zu1770
Neuenburg gebe: .

ten" fei, anfangs’
auf der Karls: Akademie zu Stuttgart. fudire habe,
dann auf der Univerfitätzu Tübingen, und zwar Medien. "Aud. =. bab’’er fid) eine‘ Zeit lang in Göttingen aufgehalten. Nachherei
, ee 1800 -Stadte und Amts = Phyjitus: zu -Kichheim :unter- Te,
1812: .auferord, Prof. der Philof. und Med. zu Tübingen, .1818
‚ord. Prof.’ der prakt. Philof.: geivorden.. ’ Allein im S. 1836 ward

Ba

er auf. fein Anfuchen: in: NRuheftand

gefegt;: und

begab. fi. dann

. voleder "zurlid nad Kicchheim.. — : Neuerlidyhat.
‘ er noch: folgende”.
: . Schriften herausgegeben:
Ueber die Ablhaffung : der Zodesftrafe..
. Zub. 1831:18::(©.,Todesfir
—:afe.).
Grundriß.. der Pratuphie
lofophie:’ "Ebendaf. 1832; 8. — Die begefhe.Religionsphitofophie .. . vergli
mit dem‘, che
hrifttichen.n:
Principe. Ebendaf.- 1834. 8. Der. ;
Berf,. füllt darin „ein fehe ‚ferenges_ Uetheil über. jene Religionsphifof.- .
©..Hegel;’Zuf.:.D6 8: aber: ein.:cht phitofophifches Werfahten... fü, eine Religionsphilof. nad) einem: pofit, =: religiofen ‚Principefet..
;

es. dag hriftliche oder. cin sandeeg, : zusbeurtheifen, : Tiefe’ fid) bezweiz.

Pe
L

Freilich. Hat .H: felbft duch \dies.häufige ‚Enttefuung: pofitive
BE
Ne

on

re.

Nr

*

x

.

2
.

.

1

Eerate Cole“ NBIT

. teliglofer Formeln aus dem chriftfichen" Religionsurtunden’ oder gar.
„aus der -Eichlihen‘ Dogmatif, um feiner, Philofophie einen -orthos-..
.. born Anfteidy.. zu: geben, ob. er.: gleich. die” Formeln“ in einem
andern (oft. Sehr. heterodo
nämilic) pantheiftif
ren,
chen) Sinne nahm, ">
zu

einer

folchen: DBeurtheitung -.feinen“ Gegner ' herausgefobert; - Sn

deffen wär’: 88- wohl. des Philofophen:'wütdiger: gewefen,: die Anz‘.
‚nahme diefer Herausfoderung den pofitiven Theologen zu überlaffen.
Sn einer' andern Beziehung !hat E:an. den neueften -theologiihen..

”

Streitigkeiten durch ‘folgende Schrift theilgenemmen: "Der SH.’ .
. . tiotismus "ünfter:Tage, + Tübing. 1835. '8. 23h..1..€8 fol name...

„Udy: diefe Schrift” eine: „Zugabe‘:zu
dem jüngft erfchienenen Werke:
ı:
„Das Leben Jefüivon Strauß”
fein und. beweifdaß
en, die.
. Jer:Ste durch: feine »mpthifche. Erkiätungsart: des Lebens S.. gleiche.
. jam. ein zweiter, Judas "II artot’gemorden.: Str. aber. hat da: on
. gegen. in: ber. Borrede -zum-2. IH, feiner Schrift, deffen Exfchenung on
"

‚Deet allzui fenriger Philofoph: nicht: abwarten‘ wollte, biefe Widerlegung

eine‘. „Ausgeburt'der: Iegitimen Che zwildhen theofogifcher. Sgnorang -- „und: teligiofer. Intoleranz, "eingefegnet:-von einer-fchlafwandelnz
„den:Phllofophie” genannt. Das" Ichte Prädicat-: bezieht‘ fi
wohl: auf. E87 Iheinahmei-a
neuen
n "Geiffererfcheinungen;‘
Über, 2
ı

welde:die unter: Geifterlehre: und! befeff
nebft Buff."ange
en s
führten: Schriften : von. uff: F Kerner weitere: Uuskunft: ‚geben.
Darauf bezieht. fi) auch) wieder E.’8 neuefte. Schrift: - Conflict :zroiz

>
-

Fhen Himmel:und Hölle). oder "der: Dämon':cines befeffenen‘ "Mäb:
hens beobachtet;:von CE. Nebft- einem Worte 'an Dr. Strauf.:-Iäb,
4837. 85:.(Hiernady follte man beinahe glauben, daß der. Barf.

.. jelöfl.;von einem Dämon).

-

wo. nichtibefe
-fei,- doch -zuiveilen
ffenan:

.

gefochten werde). —Außerbemzhat:€} in“ frühe
:Beit
rer
tausch einige"
mebicnifhe Schriften herausgegeben ) !die ‚aber nicht <hieher !gehören.
ir - Eferual’(von- e,‘qus,. und’ sexus; :Gefdlecht, männlihes" ,
ober wweibliches) v heißt: fouiel” als: gefhlehtlos,.:indifferentoder...
neutral in: gefglechtliher Hinfigt. ©. Gefhlehtiund Seruak. .
Tyftem.:- Beiden. Alten::aber Eommt nicht einmal- sexualis,:ges -.
fhiveige esexualis fvor..'in. SEEOORUEO

.

BITTE

SDAER SS

..

ikäne

Efotifh sumd! erotifch.(von:cow,' drinnen, "und. ekw,.

deaufen) „Heißt shberhäupt einheimifcy und 'ausfändifd). "Dodyift:das
‚.erfte

Wort.nicht :fo!’ gebräuchlich als: das Tegte, welches

:
«

©

fowohl. von:

ausländifchen Zhieren und: Pflanzen), als: von ausländifhen
Ein: . +:

..eichtungen,:. Gewohnheiten
,: ‚Sitten : ıc. "alfo: im’ phyfifhen und.im
moralifhen Sinne. gebräucht: wird.’ Audy: kommt: bei-den Alten

EwTıx0g vor, 'niht:zowrixog..'
Beides barf aber nichtivertwechfelt:
‚werden‘ mit. e&wregizog. undsowrepikog,Öbefonders ‚in Bezugiauf.

die Philofophie. --©. Efoterifc) und ‚eroterifch.
”

Erotifomanieiih ii

nur‘:

:

.. .
—

Auch vergl... ©

LS
i

u „a

eier

itmoage

\Eifäer oober Eifeher.. — Bufag:, Als

te)

|

Secte ober Re

:

\giondpanti betrachtet: waren. diefelben toahefcheintich ein. Ziyeig. ober,
eine ‚Tohtergefellfchaft "ber; ägpptifchen Therapeufent, : O6 und wie

aber der Stifter de$ Chriftenthums mit ihnen. in Verbindung gefan:
ben, ‚möchte fich. wohl, nichtmehr, ausmitteln Inffen. :

Eifen und Trinken; bedarf an ‘fi & Eeiner Erklärung. ‚Sie

Bemerkung: aber, bürfte, hier. nicht am uncechten Dxte fein, df man °
. da8.,Uebermaß in der Ausübung biefer organifchen Tunckion unfers_
Köepeis,. zur . Erhaltung : ‚befjelben‘, nie richtig durch Sreffen und
"Saufen: ‚bezeichnet. und ‚daher ben. ‚unmäßigen Effer, und. - Teinker. eiten Seeffer: ‚und;: :Säufer. nennt. Denn wierwohl

mat: diefelbe, Function. bein vernunftlofen” Ihieren. ‚anders als. bei
ze . Menfchen bezeichnet. weil. der. Menfd) ,.infonberheit. der. gebifdete und

.

. gefittete „._fih dabei in „dev; Ntegef: mit ‚einem geroiffen AUnftande, bez
nimmt: -fo pflegen: doch“ die, .Thiere, weldye unabhängig.vom Me: _

2.

Then Teben, nicht unmäßig, im; Saufe.2 bee Nahrungsmittel: zu ‚fein.
&ie: fättigen. fi nue:,d. bi fiel flillen- ihren. Hunger und Durft,

weil, :bieß., eit: natürliches, ‚Bedürfniß ift. - Dev Menfcy allein: geht.
darüber: hinaus, weil.ee aud) <hier ‚zuviel. Fünftelt und fich: daburg). >

zum Uebermafe: verleiten "Iäfft;. tung; bann .audj wohl: Thieren begegs
net; bie, mit; ‚dem Menfchen

leben, wie. den .Elephanten, wenn man

ahnen Branntizein, veiht: ‚Mebrigens vergl, Ernährung. und, Mi
‚Rigteit:

ayiheeh,

r

un

& (en. Fe Zufas: „Rie, "das Kfentliche, essentiale sei,
: "foydas, :Außerwefentliche ‚extraessentiale, "Dod: :Eommen. diefe Aus
dehete.bei den Alten nicht: vor. Nur essentia :findet man [don bei
‚QDuinetilian.(insiit., ‚orte, WIL,: 8). Wegen. ber. ‚guinta. essenF tn f. Quinteffenz: und: Eriftenz nebft Zufl. .
‚Etyif,:-—:Bufag:. ‚Ethismus oder. Eipieismus if fa .
“ vie: al, M oralismug, ‚oder: fitsliche, Denfart::und :Handfüngsirife
. überhaupt;

Doc): oedentet.; ‚bei:. ben; Alten‘ eg uorog (von: ehılen,-.

gewöhnen) aud: Gerwöhnung ‚ober. Gewohnheit und 27 Iuogog (von
U nYıbeiv;» feigen.:. ober ;feihen) das: Durchfeihen. oder Filttiren.—
Statt: dern findet. man“ bei. den. Alten audj.edeiizi weil, 790g=

2.8906 52.08... Dig: nunnjeneg;: ‚eigentlich ein bloßes Adjectiv :ift, fo.

..:fann. man“. ebenforwohE: ‚errigengen;. scientia; .alS: zen, Ars, binzus .

‚benfenseräm. ‚legten. Balle/ würde: ‚af; Eihik:, nit: ‚eine „Sitten:

Lehre, fondeen ‚eine: Sittenfunft: bedeuten ;: wie man’aud Zus
Mi ‚geendiehre: und. TugendEunft unterfehieden, Hat... Mande fügen
- Daher.nm:jene beftinmiteregit;begeichnen,: licber Ethikologie. (von -.

. AOYoG5. ‚die; Lehre). "Wei dent. Alten aber findetiman nIroAoyia "
ide... Megen,: dev; ‚Riteratursı Dtaris: and. Zugendlehrer
. nebft: Zuff, Etesr
innn-

Sthitosmologierein. hie Gipitofosmologie
.

BR RER

den

|

Cihnnchie,

u ef

“

” 3”

. if ebenfo, toie. bas ‚unmitteldar Dorhergehinde‘ ;art, neugebifdet,. inz «' \

dem man in der. Mitte no) »00p205,: bie.Melt, eingefhoben, um .die Lehre zu ‚bezeichnen;: die aus. einer Betrachtung des: Moralifchen --

vom Standpuntte- einer, allgemeinen. ober.fog.. höhern Meltanfchau=
ung hervorgehen, foll. .; Dabei: ann :e8’ aber freilich ‚Leicht gefhehen,

daß: das. Ethifche ‘fiig ‚in ein. Doyfißches. auflöft. oder der. vom Ge:
E wiffen fanctionitte:Unterfäieb.' des. Guten: und des’ VBöfen aufgcho:

ben wird....&o ift:68 fehr vielen’ Pantheiften ergangen. ..S\NPanz
theism u8.n.3....Mer-aber' in: ber Xhat;an' Gott als den Mgemd-...
einer ‚Sitttichen.: MWeltordnung 6laäubt, ber wird nicht ‚unterfaffen Eins, =
nen, “auch das‘. Weltganze. überhaupt aus. einem moralif—den’ Ge
ficptspunete ‚zu. betrachten... ©; Gott:n. Bund Weltördnung.

ne,

:

Ethnardie: (eIvapzın,: von zIvög,: das: Volk,;und. ag-

zev,. herifhen) „bedeutet ‚die -Beherrfchung ober: ‚Regierung eines
Volkes, : dann. auch die Macdıt . und). Winde “eines -eIvagzrs,

=

Bolksherelhers ober Staatsoberfauptss: ©: de DB. und.
„Beltsherifhaft: .nebft. Buf. :
Tue
:Ethinicismus. — "Bufag:: !Mandıe‘ fagen: auch abgekürzt

u
\

Ethnismus.: Doc “fommt bei den Alten weder eIvuonog.nod)
edvizıogog vor, wohl aber 'eIviorng ober'sdvirng,; der von einem '
. Dotke ift, popularis, ‚ein Landsmann." Bei den Neugrieheni bedete
tet &dvıopaog. ‚eine voltthimliche Sefinnung ‚ober nationale. Denkart,

Ethographie

° Bu

(pon'7Fos,. Sitte, und: Ygupeiv, fehreiben)

- asbeutet Sittenbefhreibung, auch). Charakterzeichnung oder: Charakter:
.gemälde;-.fei:.e8; durch) Bild, oder. ducdy :Mott :und Shift. Wie,
fern: die legtere don‘ moralphilofophifchen Prineipien‘ ausgeht, beißt.

fie wine philof. Ethographie... Der-Urheber einer ’folden: Datz.
.: ftellung:: heißt“: daher“ auch) s feföft ein.: philof. Erhograph..: wie
Theophraft..: ©,8..N
EtHologie..von demf.'und: eye,
-

fagen) .Eönnte

dafjelbe : bedeuten.‘

Döch' bezieht

‚man: c#- meift. auf...

dramatifche. Darftellungen der, Sitten und Charaktere, wozur. Nee
." audy ..Geberde: und Handlung ‚(gestus'et actus) Fommt. «Darum
- hießen bei. den Alten auch.

-

Schaufpielz Dichter und” Spieler; befon:

ders komifhe,. Ethologen.:‘. Die, Sittenlehre. aber. nennt!'man. Kiez

„ser ‚Ethikotogieroder fhlehtweg Ethik. ©: d..Wiinsftiguf.

on

ı— Ethopdie (vom demf.\und zeoıeıv,. machen): bedeutet 'gleihfalls
die. Nachbildung ober, Darftellung ‘ ‚von; Citten und Gebräuden, bes
Tonders': wiefern : fie: dramatifd; \älfo "eine "eigenthümliche. Areider
. Nahmadung. ‚ode Nahahmung sife.! Sonad): Fönntemanitden .-

>
.

Ethologen:aud.:einen. EtHopoeteniüeninen.:! Mande „verflchen
aber inter: Ethopsigiäud.'eine chetorifhsmoralifhe, desgleichen eine
dialogifche Darflellungsart
wiefern‘. dabei C.der’:moralifche ‚Charakter
ber ‚fpuechenden‘ «Perfonen;: ‚herböttritt

u mip

heile ul Bels.bem‘ age
nn

‚odeezjebe:ihrem Charakter ges

Sörifehen Tommint: abi

ze‘
\

380 . | on Etymologie: u

m

Cidimonie u

Eu

gend: nur .nsoyaapos und nFoygageıy vor, aber. nicht 7Foyougıe.
- "Dagegen : findet- fidy beiz! ihnen -fowmohl. 7$0Royos und 7I0Aoye,.
als 'mYoloyınz.;wie, auch. 7Yonouog, .7Ionosıv.und 7Iomoie,
aber nicht: 7Fonornzns ‚'obwohl:mgomomtzog.
- »
nn Eeymrologie .— "Bufag:- Außer Borelti’s prineipii. ’
della’ scienza’ etimologiea vergl. auh: Wild. Wahsmuth’s
=. Andeutungen zur Begründung ber. Etymologik
als: Wiffenfhaft (in
:* Deffi.und Frdr. Günther:s Arhendum. B.2%.9.1. S.1ff)
ande’. Eymologifhe Zorfhungen‘auf dem Gebiete. der:.indogermanis
Shen: Sprachen, „mit befondree Beziehung auf die. Lautummandfung

| “

im’ Samötrit, Griehifhen,. -Rateinifchen;-Litthauifchen und- Gothi:
Ihen:.Bon Dr. Ang. Fredr, Pott.) Lemgo, 1833.58, (Scharf:
.„ Tinnig;.:aber. nicht! freii.von etymologifchen. Vorurtheifen. ©. IfE doc)
. felöft die Epiflenz; eines: indögermanifhen Sprachfyftemg "für: mande
‚Sprachforfcher nod) : zweifelhaft).

— Will“

man

aber. recht wunder

liche. Etymologien. .lefen;ı :fo : vergl.:, man’ bie; anonyme Brofäre:: „ Einfadungsfgrift an den Hrn. dv. Voltaire, die cheologifhe" Doctor:
würde in Deutfhland. anzunehmen: :. Berl. 17735 &.:.:Da wird 7.
B.:©.:24. gefügt, :man. fönne den Nanıen dee Phnylfis herleiten - '
‚entweber. von. fühlen .(flatt fü hLLo8) weil: mande " Mädchen fo

Spreöbe feien, daß fie Eein_Gefühl’
zu Haben ;fheinen;toder. von fl”.
‚Jen, weit;mande Mädchen ;von Xiebe-ganz voll. oder. erfillt' feien,
yobervon Fülten-(Fohlen
junges’ Pferd) weil mande Madden
‚for:ausgslaffen.

oder. tuflig wie: dergleichen: Thiere_feien. -. (Hor. od.

.11,.5).::D88 if freilich. nur .Satyre,: um 2die Fehler ‚der. Etymos '

. logen, zu:;tügen. ; Wenn man’ aber bebenft;.. daß die’ Eimmologen ‚ Aucus ‚nicht; bloß von Avxos, . dev. Wolf, weil.die
gern in
.“ bunkeln; Öehöfzen :oder. Hainen:.weilen,; von Avz; bie: Wölfe
Dämmerung,
‚weil :in “Hainen aud) „bei iQTäage, nur: ein fhwaces.oder halbes Licht
fi, ‚von < luere; walhen, „reinigen, .büßen,- teil man Haine oft
alS: heilige „Reinigungss ‚oder "Sühnörter gebraucht: Habe, . fondern.
.:aud) “fogar;;von. lucere, : feuchten, nämlid) per antiphrasin ‘a non

., Tucendo "abgefeitet haben: ‘fo. möchte jene Satyre wohl treffend fein. ;
u. Eudbäamonie.;,—i Bufag:...Die Eudämonologie ober
‚Gtüdfeligfejtstehre :(Aoyosinege! ng: evddınovag)' ift von
„den ;flrengern Eudämoniften!
an. die Stelle der ganzen Ethiko:
Lo gie oder. Sittenichre:gefegt "worden, während. fie-von minder

> firengen nur),als, zweiter. Theif derfelben betrachtet"und behandelt

: wurde;;;fo:baß.fie auf:die Aretologie: oder Tugendlehre als.
den.erften Sheil.bloß: folgen: follt
Das.
e..:
:Eönnte man fi) aud)
‚wohl gefallen laffen,
.- da ;;fidhinicht, leugnen :läfft,

daß’ bie Tugend

- „oder idie: gewiffenhafte -Pflichterfülling:auch viel: Einfluß auf unfer .

. . Bohffein- oder ‚die. menfchliche. Gkädfeligkeit Habe... Wenn aber manz _

Ze
-

He: Eudämoniften.:G.: BE Alepiv..Foh
ar

.

..

Da

oder. Hommel,

cn

über"

Ks

. Cage Eu en | 381 2

-

Belohnung und Strafe had) eünfifehen Gefeken. W 2, "Baieenth a
und £eipg..1772. 8. 8.138. ©.! 170.) den oberften" ‚Scndfas ı
‚.

ihrer Moral fo: :ausgedrütckt haben: Wer

tu gendhaft: lebt, wird

glüädtih” —= fo ifl 'dieß ein -feltfames: Quid

pro

-

quo. '-Denn

1. it das kein praftifches Gebot, fondern- bloß. ein theoretifcher Xehrs-.
- faß, der'veinen - urfprünglichen‘, - alfo- -nothivendigen Zufainmenhang.:

. ‚zoifchen Tugend und’ Glüd behauptetz: und 2. ift diefer -Sag nicht
„einmal. wahr, .ba- bie Erfahrung -Iehrt, daß der Zugendhafte- aud) _
unglüdlid) -und ! der.- -Lafterhafte aud)-glüdlic" werden Eann, weil-_

:

. . Städ. und Unglüd von ganz andern Umftänden, abhangen;-bie: fein.
,
Menfc) .in- feiner: Gewalt . hat oder voraus berechnen ann. Bergl.
‚ audy Ancillon über Eudämonismusund-Ethif, in Deff.-Schrift:

- Bur Vermittelung‘ der Ertremeiiin ‚den Meinungen. B. 2, ©. 321.ff. :
Eudor — Bufag:- Da Evöo&os und Evdokog im Grunde
- daffelbe ‚bedeuten, ‚nämlich: einen Berühmten

oder im: guten Rufe

Stehenden: fo: war’ es nur ein: Wortfpiel/ wenn. man: diefem Philos
: fopheh“ Rate: des’;.erflen: Namen “aud) den ! ‚zweiten, gab.
Er: tebte :übrigens. im. 4. :Zahrh.- vor ’ Ehre: md ‚war “aud) eine Zeit, un .
Plato’s Reifegefelfhafter, "+"

Eudorie.i—:Zufig: Eudokıa. if; ice zu. Verwwechfetn mie
ewdorıa, welches :foviel als "vdornoisbebeütet, nämlich: ‚Suftime/
“mung, Beifall‘, ‚Sufriebenheit, bdann ud) Zuneigung, Woptgefalten,

"Liebe...

Daher wurden.-audy. Brauen: Evdozie (Kudocia)- genannt,

. beten Eine: die Tochter 'sings‘ -Philofophen : war und
ron‘ beftieg.. - ©. Leontins- in dB.

einen ‚Seife:

.
un

F

ss
Euelpiftie oder Evelpiftie (ieioria,. von 'w,; gut,
: und: eAnıc,.die Hoffnung). bedeutet: gute: Hoffnung : überhaupt, und.
Euelpide ober Evelpide (eveinıs, ıdos) eine’ Perfon, bie ee
. Hoffnung hege:-Die- Eipiftiter (fd. W.) Eönnten. daher aud),
„ Euelpiden genannt. werden. Im’ neuen..griehifhen ‚Staate -hat
‚man ‚fogar ein eignes Euelpiden: Corps errichtet,‘ damit :e$: die
guten Hoffnungen, die man’. bei ‚Errichtung ‘diefes Staates De

Be beuoieklichen. helfe: Mög’. es bald gefchehen!-

‚Energie oder‘ Evergie ‚(evspyın,'von- ev,’ gut, wohl, und,
\.eoyor, Werk; That) bedeutet! Gutthätigkeit :(gutes. Handeln
....

".
.

überhaupt)

und

Mohtthätigkeit: (im

befondrer" Beziehung

auf.

YAndee). und flieht entgegen der Kakoergie: ober. Kakurgieilinzo-

EOYIa,N KOXOVpYIG, von. 20x05, Ubel,: b68)..:.Energet. oder

‚Everget:- (evepyerng) : fhliegt fid) . mehr an die ‚gioeite. Bedeutung

-

an, :-fo-daß es einen‘ Wohtthäter anzeigt; woeshalb. 8 auch, ber. Beiz
name einiger. alten: Könige war, 2: VB. Peolemäus IU. und VII.

2.

In Aegypten. — Euergetit: oder: Evergeti® (evepyerızm, scil.
- zeyun) ift die Kunft, Andern wohlzuthun,,.eine: der ‚[öwirften. in.

“der Ausübung: :. ©: ABeptehätigfeit ii. Ba
x

ls

na

sun

io

one

”

Kt

.

“”

-

agents Düetiis.

. . Guieh

©

-Erigenius Hpilalethes t. Sptis in d.. g,
.
Euflerie, (evrd ng, von ev, gut,.und. 22806, . das 8008)
gebeitet ein:gutes

Loos: oder ‚Gefhid. . Auch giebt 3° eine Schrift:

- Eucleria ‚wel ‚melioris partis .electio (Aftone, 1673—84. 2 Bde.
>

8.) poelge :einer.gewiffen Maria Schurmann zugefchrieben wird,
aber: vermuthlic) von” ihrem. Lehrer, dern: vormaligen Sefuiten Las

:

badie,. herrühtt, der. als, ein, ziviefacher. Apoftat. (erit von dir faz.
- tholifchen," dann. von ber‘. proteffantifchen „Kirche), eine neue’ Sectg, " nad) ihm-Labadiften. genannt, fliftete, weldye ‚Lehrte, das. bisheige evangelifche MNeich fei ein Schattenreid und „müffe nun dem ihr

-. inmwohnenden. Lichte des ‚heiligen .Geifles weichen. “ Der, Stifter flarb
aber bereits 1674 zu Altona. und. feine Secte, die man: au). Eufle:

„giften: hätte.nennen £önnen, hatte feinen ‚Defand,, arfe, kein gutes
2008

oder Sefhi,“.

‚Eumathie‘ (evaudea,. von w;. gut, und, aden

oder

"Ravdaren,, fernen)... bedeutet "die. glüdliche ‚Anlage ,: etwas, leicht zu.
erlernen. oder; fich.: fhnelt, anzueignen — eine befondre : Gefehrigkeit
wozu aber nicht bloß Gedädtnif, fondern ‚auch. Faffungskraft, '

_ mithin Berftand erfodert. twird.,

Denn

was: man - gehörig erlernen

‚fol, "muß man’ äubor richtig efaffe, ober. verfkanden. haben. :

En Eunud.:— Bufaß: Im Deutfhen fagt ‚man aud Hamm:
ling;.altd., hamalon, von Hammel,:altd. 'hamal, verfhnittener
Bol. ‚Doc. Eehren Einige. die. Ableitung auch um, indem ‚fie, fa: .
‚gen,. hammen. oder ,Hammelen: (hamalon) bedeute: [&hneiden. oder.
. Verfihmeiden, und: davon. fei::erft ‚der. Yammel_ und der Hämmling
benannt. Dan unterfcheibet -„übrigens and :phyfifhhpe.und: ‚mos,
talif he Eunuchen,. ‚indem: man „Une, Iegteren‘ ‚Überhaupt geiflge

‚Sörrättinge verfteht.
©.:%,:
.Euphrates. —— Bufag: Sin To fälte: ivs.S$ 123 u. Ch.
»ı Euprarie, —-Bufaß: "Statt evzgudın fagten die Grichn auh evrrguyia..; Die Formel ev. mgarreiv brauchte infonderheit .
;

-Dleto; gern: ftatt ‚der. beis.den. Griechen gewöhnlichen Begrügungs:
art eu. Zuge im Anfange feiner. Briefe. . Er vertheidigte fih and.
„ ‚wegen. diefer.. Abweichung . von :der Gewohnheit: in, einem Briefe an
Dionys.dadurd,; daß: ed toütdiger- fei,. Semanden ein: gutes. Han:
, dein ‚anzwänfden, als bloßes Freuen, weil. die ‚Sreude: oft Tea: .,

tigkeitiund andre Uebel ‚gebäre.. „Wohl wahr, aber doc) :ettoas übers.
ln „.feieben, da man ja .bei. jenem. Wunfche auch "an die. veinere ober, "
-eblere Freude. denken. Eanın, ‚.twelde mit ‚dem: Guthandeln ‚verknüpft
und dis: Weifen fo..würdig .iftl. Ch: Blat, md III init, DS .
Übrigens, dee Brief :cht,: x bieibt, bahingeftellt: Bunny
en “

.

Euripides.:— Bufaß:- : Daß \diefer ; pitofophifäe, Die

au: bei feinen. dramatifcyen; Merken den Sokrates um Math .ges
‚fengt ‚sote. und, daß‘ ‚diefer; Umftanb eein; Anlaß. für den. Komiker

Guten
.

ni

Eootuionen. 2

\ 383 ” 2”

Yeifopfaiics getosfen. fe, in einen Bufifpisten dert ; Döitoföphen !
ebenfo. tole den Teagiker. zu -verfpotten, glaubte man fhon im Alters Ythume und. ift auch) von: Neusen wahrfheinlic befunden "worden. '

°

Euteliömus

(evrektogog,’von evreing, wohlfel, gering,

fhleht) ift das Streben, alles fhleht zu ‚machen, "geringfchägig ober’ u
.
verächtlic) zu behandeln; : ein. :Sehler, der meift aus: Cigendünkel
- hervorgeht. ©. d.W, Dagegen” bedeuket Eutelie‘ (evrektiu) ride
bloß MWohrfeilheit, fohben auch Srugalität und Sparfamteit, S

“ mithin eine Tugend. ©. beide Ausdehde.

“Euthydem.’— Bufag:' “ Diefer” Sophift‘ (Ev9eönuo): war.

‘in ‚Bruder eines ‘andern’ Sophiften. (Aiovacodwgog) . ber ud; ‚bei u
Prato voronimt. ©. Dionyfodor nebft Buf.
u
“Euzelie (eva; von ev, gut, und Tmhosz“ der Eifer)
n
Bedeutet

eine gute.obder. glüdtiche. Naceiferung,

eine: Nachahmung Be

: ‚in guten. Reden, Eigenfchaften und. Händfungen,, ' daher, au“ einen \
guten, ober lobensiverthen" Eifer. . ’S) m.
”
‚Eventual: — Bufag: Das: :Subfk Eventualicät wid
\ au in ber Mehrzahl: gebraucht, “fo "daß man unter Eoentuntis
täten allerhand Bufälligkeiten oder zufällige Umftänbe. verfteht.”""
| - Bufalf und- Bufältigkeit. Bei, den ten ‚aber findet, Ro.
fi ww

:

“ber eeventualis® noch‘ eventualitas.”’
Eviction (one erincere, "beflegen,; benwinden) Gebeutst ‚nicht
-

"bloß die. Befiegung “durd) „eörperliche ‚Kräfte, und "Mittel (evictio
physica) "fondern “aud) die durch) Gründe ober Bewweife, befonders
ep,
„ in ftreitigen Nechtsfachen- vor: einem’ Gerichte" (evictio" logiea' et jur.
„, ndica). Daher bedeutet : Cviction : ad“ Ueberzeugung : oder Uebers
führung, deögleichen . ‚die - Wicdererlangung : eines Mechtes an eine

“Sache - oder. gegen eine Perfon -burdy' richterlichen Ausfprud.: In
diefer Beziehung: ehe e8 auch zuweilen ‚für Bindication ober

Wiederzueignung ©. d. WM. Wer nun: beim‘ Verkauf einer
“ Sadje dem Käufer dafür fieht, : daß. diefe: Sache fein" rechtmäßiges
Eigenthum. fei, mithin nicht‘ von einem Anden fic). roiederzugeeignet
werben

Eönne,. von: dem fagt man," daß‘ wEviction

\ Disfe,
a.
""Ebiden,
vor,’ Neuerlich

präftire.. [

‚bebeutet‘ eo dann, fooiel, al, Gewährteifung,
— Bufa

es’ fcheint, noch

_

"Evidentin Komme fon Sei den: Alten

aber. hat man "Ravon

in: Sranfreid). das Wort Evi-..

‚"denticisme "abgeleitst, "tim das. immer wiederholte, aber "bis jest,
le

.

"

immer nicht gelungene‘ Streben nad) ‚Evidenz .

: In ber philofophifchen ‚Erfenntnig” zu bezeichnen." ©. A Itiot."
- Evolutionen. -' Bufag:" Die'pofitifhen ober focia« ,
ten Evotutionen, "von telchen‘ neuerlich” viel die Nede: gewefen,

.. find zum Theil almählihe Nefo Emen, ‚um,Babel ste u
Nö Revolittonen. ©

beibes.

Be,

-

Emwig..— Bufaß:. Die relative Eiigfeit (fehr ange
Dauer). nennen Mandye audy. die. periodifche, : weil fie eben in.
-fehr. langen Beitriumen
- oder Perioden, die fid nicht ermeffen Taffen,
“ beftche. Die abfolute Ewigkeit;.aber (nmendliche Dauer) theis.

fen

Maände.

wieder "ein, in die. vegreffide (acternitas a parte

- ante), und die progreffive (aet. a parte post) indem man, um
. jene. vorzuftelfen, in die Vergangenheit rücdtwärts, ‚und um. diefe,

- in die. Zukunft vorwärts’ [hauen müffe. Wenn

man nun dem

Meltganzen aud) . in. diefer . Doppelbeziehung Ewigkeit: beilegt, weil
.jidy fein vernünftiger,
Grund! abfehen .Täfft, warum und wie «8 in.

.... " beftimmte Zeiträume, ab ante ‚et a-post- eingefchloffen, alfo nur res

>

“ Tativ- oder periodifh ewig fein follte (. Schöpfung): fo folgt dod)
hieraus feinesregs, daß die Ewigkeit aucy jedem. Einzeldingein der
Melt oder irgend . einem Spfteme folder Dinge (Erde, Sonne,

Soönnenfoftem 2.) zufommen müffte.. Vielmehr Ifft fih ein Ent

fehn

und‘ Vergehn derfelben”.in. der Zeit fehr wohl denfen, wenn

gfeidy weber der Zeitpunct noch die Meife des Entflchens und Ver
- .

gehens' beftimmbar. ifl..— Ewige

Wahrheiten

aber find; allge:

. meingültige, weil,. ‘wenn - fie nur in. jeber Beziehung wahr find,
‚auch immerfort. gelten müffen. : Darum nannte Leibnig den In
begriff diefer Wahrheiten aud) die ewige Philofophie
als Ge
: genfag von der zeitlichen,‘ welde.
dem, Mechfel der Anfihten in _
‚den; PHilofophen und deren Schulen, folglidy. auch beftändigen Otreiz
tigfeiten’ unterworfen. if. "©. Philofoph und.philoff. Schulen

und ‚Secten.

.

— Wegen
der: Ewigkeit der. Seele

. Unfterblikeit,.aud

Seligkeit. und Himmel.

f.d. W. und

Wenn aber

die-Ewigfäit ein. Donnermwort genannt ivird, fo. denkt man-nur
an die Ewigkeit: der fogenannten Höllenftrafen.
©. Hölle

. (untee Himmel) und Strafe.— Die Streitfrnge, ob -die Ewig:
. Xeit Gottes /aeternitas- fixa "oder. nef.. successiva fei,. wurde fonft
-, mit: vieler Heftigkeit. von. Philofophen‘ und Theologen befproden,

. beruht “aber auf der ‚unftatthafter Uebertragung der finnlicen Beit:

..

borftellung: auf Gott.als, ein Überfinnfiches Wofen,.dns nicht wie teir-

febfE, und andre; finnliche'Dinge einem folden Wechfel von Veftim:
;.:, mungen, ben mian Aufeinianderfolge (successio) nennt, unter.

0

- worfen fein. fan. -S, jenes: MW... Von .den darüber -gemoechfelten
Steeitfriften' mögen hier nur folgende. fiehn:"Feeuerlini.dissert.

.” de’'äeternitate
dei omnem suecessionem excludente,
\

Art, 1734.

‚4 — Holmanni dissert. aeternitatem ‘dei’ successionis exper=.,

tem

nee esse neo ‘esse posse. : Gött. 1739.,4, — Köselizii

dissert, “de: successione momenforum-in
ipsa. aefernitate. : Leipg.

-" 1746.°4,— (Zitind) . Gedanken ‚von, dem wahren, Begriffe. ber
— Daß etwas. vor aller, Ewig: .
. Ervigkeie Ebend. 1755...

© Feit (ante onmnem acternitäten) ‚gefehehen.
fein, „fele, IE ':baatst

—

en

Chiger Side...

*. Ex.äcgio et-bono . 385

..-

22 Unfinn, obwohl" mande Theolo
‘allesgen
Ernftes- behauptet haben, ..
‚die Beugung des Sohnes Gottes .müffe als ein folder Act gedacht
werden.
Da müfjte man ja eine Seit vor der Ervigkeit oder gar.«

‚eine Ewigkeit vor der andern denken.

Der 'Begiff des Worewiz

‚gen it daher ebenfo toiderfprechend..als der des Nahewigen, ine

|
|

dem der eine einen Anfang, ber andre ein Ende
der Ewigkeit anzus .
‚ nehmen, ..alfo. die Croigkeit. feldft wieder in Gedanken aufzuheben... --

. nöthigen würde,
1.

Ewiger.

Friede. —

Zufag: Die Meiften ‚von denen,” .C-.
r. - welche .biefen Stieden
für.einen Traum gutmüthigee Schwärmer oder: °
Schroadjköpfe halten,
. denfen fo, wie es in Göthe’s Zauft (Th
2
U 3) heilt:
N
Pa
an
u

oe

‘

le

|

age
Sriedendt.magl.
„Reäumt
„Zelume,. ihr.den
wer” träumen
,.

‚:
,

Re

.®

das

Lofungömwort;..

„Krieg!

if

Bet

und fo Eingk.ed farbe

...
u

u:

Gicht: 68 aber nicht auch Niederlageimn Kriege, bie alle frähern Siege

|

zu .Schanden maden?.. Man denke nur an Napoleon, der au
über .ben Stiedenstraum lachte Und. nur Krieg und Sieg wollte!
|
Darum, erwibdert' aud). dort.
dee Chor
mit Rede:
0:
0.0"
Ber im Beiden
0...
ln,
|

Bu

|

ne

Bänfhet

NT

een

Buben
auch

fh. Krieg zurüe,

Ru Der ÄfE gefchieden
„Bam

Hoftnungsglüd.r

=.

22

-

'

oo.

Schriften. aus früherer Zeit Tıber biefen Gegenftand gehören. ; \

Poftel’s

fhon.im

16.

Sahıh.

gefchriebne‘3 Merke:

‚De

| " . Sorbis terrae concordia (1543) Panthenosia (1544) und De vin,,. eulo"mundi (1551)... Ferner: L’: Anti-Se Pierre ou refutation.
de
enigme politique de PAbb& de St. P. Par Formey. Bat.

|
'

,

:
1742. 8.— Die allgemeine chriftliche Republikin Europa, nad)”.
ben Entwürfen Heinridy’s IV., des Abs St. Pierre, und Andrer..
Bon
€. Toze... Götting. 1752. 8. — Neuerlich hat man.auh
>
(ben Saintfimonismus
als ein Mitt
zum el
ewigen Frieden ‚bee,

t

©

ı

“ tradhtet.

i

©. die Schrift:

nismus..

Veit.
zZ

2
nn

Saint=Simon und- der Schint-Simos

Allgemeiner Völkerbund

Leipg. 1834.°8,

Diefes Mittel

anfchlagen, da 8 fi. fhon

Saint:Simon.
.:.

Eraterbation

und etwiger Siebe

möchte aber um fo’ weniger. .

feihft abgemugt bat.©. Simon

et

nn

oder

-

.

HT

(von
’ ex, aus; und’ acerbus, unreif,. herbe,. . .

bitter) bedeutetdie Steigerung einer unangenehmen’ fomnatifchen oder
1. pfpchifchen "Affeetion, eines Eörperlichen "ober. geiftigen Leidens, befonz :

„iin

.*

Bon Mor...

..

‚des Gemüths, daher auch Erzümmung. Man fagey -„ders Erbitterung
dafür aud) Erasperation (von asper, raub, hart, fireng). ‚Ex

aequo.et

bono'f. Xequität.

es

2 Keng’s enepklopäbifcheppitof
. V."Supp,
Wörter. ‘Bd.
ı

.

25.

©

. oo.

;\

Sn:

380 ' Bas
u „ Sraggeation

:Crepfion

Sraggeration. — _ Bufag: „Bon der Seele geben
. "aggeratio

animi,: Wozu

aber. Cicero

noch cin quasi fegt, um

i

(x.
bie =

; Ungewöhnlichkeit‘ des Ausdruds anzubsuten) begeichnet 85 bie Erher

2

‚sung, oder Erhebung berfelben. BR
Eraltation, — :Zufag: - Status exaltationis Einnte, wenn .
man animi binzudächte, tooht and) ben Buftand der Gernüithäochee
bung, ober Vegeifterung dezeidynen. Man verfteht aber ‚darunter ges '

„‚wöhntic, einen Zuftand . perfönlicher Erhöhung, als Gegenfas von
° einem: Buffande perfönficher : Erniedrigung. ©. Erinanition.
: Bei den Alten findet man wohl exaltare, aber nicht exaltatio,
\ welches crft fpätere, dornehmiich' Eirhlicer Sartteie
: zu haben. Theinen.
Erasperation f. Eraceibatiom,

ru

.
De
Er.
‚Ercediren
Ercellenz (excellentia,.- von, 'excellere, fi, Beraußßeiongen Z
feellere” == xehheıv, fi) bewegen] oder ‚hervorragen) ‚bebeutet jede
‚Art von Teofflichkeit, ‚burc) ‚welche Eins vor dem Anden fid aus:
zeichnet ober c6 überbietet, Als Ehrenpräbicat” aber. ‚betrachtet, gel. ten. bie phitofophifchen, Ercellenzen, ob fie gleidy Iateinifh °
epeellent im höcdjften.. Grade (viri excellentissimi) ‚heißen, doch nicht
fopiel als „die.politifchen oder militarifhen...-Und doch.find
‚biefe. wie jene „oft nur Scein: oder Nominals Ercellenzen.

Y

Die wahren Sder Reale Ercellenzen findnur bie, "von wel
den Cicero (orat. p. "Arch. c.. 6.) ‚Tage: ‘Mentem : meam cogi-.
„tatione hominum ‘ excellenlium (seil. ingenio et virtute) confor. "" mabam.. Darum. giebt. auh-Seneca, ep: 11.) feinem jüngern
- Freunde Sucitiug den Rath,
u „zu. haben." Bez. Beifpiel.

immer folhe ‚Ereellenzen vor Augen
‚Dody Kann fothye, Epeelfenz ihrem, '

" Befiger aud) ‚gefährlich werden. So erifixten bie Ephefier ihren treffe
„ Gchen Mitbürger Hermodor bloß: darum, teil fie, (nad) Diog.
“ Laert, IX,.2.) den Grundfag hatten: “Husov 'unde'eis ovnl- OTOG &0TW „(uemo.. ‘de nobis ullus excellat, wie Cicero, überfegt);
"weshalb, ihr, Landsmann. Heraflit meinte, 'alle. erroachfene" Ein:

-\.
.
-

u. woher ‚von Ephefus follten flerben und bie Stadt den Unmündigen
„ berlaffen. ' Die Athenienfer machten 68 .aber mit Ariftibes und‚andern. Epeellenzen ihrer. Stadt aud, night. beiler. . -

-

.Ertentricität. — Bufag: ‚Exeentricitas . komme bei den
"Akten nicht vor, Auch) follte man eigentlich‘ Eee. ober Efkentris
.cität fagen- und. [&reiben, wie die lten -eccentros oder emeregog .

(&8 :zevrgov wv).:. Vergl.. aud trandcentrifc.

€

:

Erception.. — Bufag: Wegen: de3: Sage: Exceptio non praesumitur f.: Prafı umtion,. uf. — Exceptio. caesarea heißt -

Ser we, at, Men "Hat ‚ber. seine fin. mit,
„ber. befännte,
Die
2.

\

x

rn.

%
weten
rn

:

Bo

\

,

.

-,
en

mini:
Dom

a,

nr
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\
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“

verloren“, der aber‘ auich füe Andre site, wenn 5 8. der Befgänk.
ger nichts bat, um

den Schaden

Ercerpte, —

zu erfehen, den er bewirkten. -.

:

Bufag:-: „ Anweifungen, zur Kunft: des: Er:

,

cerpireng, die nicht fo. teicht ift, -wie Mande denken, imd-von
„dr aud) in Bezug auf Gefhichte ünd- Literatur der Phi:
‚tof ophie. ein vortbeilbafter Gebraudy gemacht werden ‚Eanın, finden
fi)" in- folgenden - Schriften: Titii manuductio’ad excerpendum,

”.

“ “ :

. Danz.:1660. 8. — Udenii excerpendi ratio nova. Leipz. 1696; ‚8 —:Ludwigii.collegium ‚ excerptorium. - Ebend. 1697. 8.

u Megler $ techte Kunft zu ercerpiren.
-. thode gefhidte” Ercerpte zu machen,
.

Ebend. 1702..4. — Mi er
Chemn .1724..4..— Die.
_

Hauptfade ift freilich die, daß man nit ‚op mit. der Hand, fon: .
‚dern aud)- mit dem Kopfe. ercerp rt,

Erteg." — Zufag:

Exeessüs” Gößentet eigentlich

den Auge.

gang, daher auch). den Zob als ‚einen Ausgang ‚aus dem’ Leben;
> _" wiewvohl in diefem Saite die Alten - oft vitä’oder e' vita hinzufegen.
Menn man aber von Semanden fehlechtweg: :fagt, daß. er. ercedite,
fo. denkt man gewöhnlich am irgend eine Uebertreibung ober Aus:
fhtweifung, deren er. fih fchuldig madt., _ ‚Wegen ‚ber, vilin- ei monstra per. excessum f. Defect. ne
Ercitation (von excitare,. permusbeegen; aufccgen) Bedeutet .
“ide "Art der Aufregung‘ forwohl zum. Guten: als "zum. Böfen, alfo.
„audy zu Erceffen.: Dann- folgt: dem Ereitiven das Ercedis:-

ven. °©.:d.

\

vor. Art. Wenn mar aber an 'eine. Aufregung. der '

- grften Urt denkt‘; ‚10 nennt man fie im Deutfchen. Lieber“ Erwelung- .
"oder Grmunterung.. So ift.esaud, zu verftehn, wenn von Erei:
. tätorien die Rede ‚fe, welche “obere Behörden an untere erlaflen,. - *- um. fie zu größerer: Thätigfeit anzuregen,‘ daß: fie}. B.- ‚einen Hängft =
. gufoberten Bericht erflätten, das. Verfäumte nachholen 1a

9

‚Erceoliren'(von ex,

aus, und colere,. bearbeiten,” Süden) ° .

Bedeutet foviel als ausbilden. " Wienwooht man nun "die: Bildung au

‚Eultur,nennt‘(f. beides): fo nennt.man bod) .die ‚Ausbildung
nicht Ereultur,- weit - biefes aud) ein Yusfein. ober Aufhören

°. Eultur

der,

bedeuten. Eönnte,. nad) ber, Analogie, von, ‚Erregimgnt und &

“

2. „Ahnen Mortgebifder.
ln

Ercommuniciren.

gufag:: " Excommunicare und ex-

cömmunicatio fommen. erft bei- Tateinifchen: Kicchenfehriftfteilern vor,
feitden das Ausftogen- aus der -Eicchlichen Gemeine, . ud), um Bloper
"Deinungen willen, herefchender Gebraud) wurde.

.

.Erculpation und Ereufation
(von ex, auf); und calpa,

“. Säyuld,causa,

2

Ntecht3z > ober. Streitfache) bedeutet beides "Entz..,

fhuldigung. : ©. be m. ‚Dog. ‚Form: "bei ben Alten: nur.

u exeusatio

\

u

vore:;-

: Erduction Beau
in
-

\
2.

foitt is ‚Eouction d. SE
I‘
Bu

L
\
Ile.

ws
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u

. Eewatich,

nl

En

"Erigibe

v Eure) shot bie Alten nie exduckio;,: oder edtictio fagten. =
Erft neuerlidy hat manıdie Erduction ber Induction- (f.d.W.)
.. ontgegengefegt. Allein das. ift Fein richtiger Gegenfag. " Denn wenn
man buch) Snbuction : aus vielen Einzelheiten, und Delonderheiten
ein Allgemeines ableitet:, fo..sft- diefe Ableitung aud) eine Art von’.

=... Erbnetion, weil das Aligenieine body fhon’zum Theile in jenen Lies
gen, "alfo- aus ihnen. erft herausgezögen werben muffte, bevor.man
sin feiner Allgemeinheit. anerkennen: onnte. . ©. allgemein:

>

‚Ereeration follte ‚eigentlich Erfeeration

gefcheieben were. ,

\ den, da 08:von exscerarı umd..diefes von ex, aus, und sacrare,
. heiligen, weihen, herkommt, und ‚bedeutet daher. ‚urfpränglic, bie

MWegnahme oder Entfernung
. mit
für Verwünfhung
ne
Eremplarifd. —.
u en Eoramen fon bei frühen,
bei fpäteren Ruteinern-vorz;.

-

der Heiligung oder Reihung, ‚fteht aber
oder „Berfludung.: ©».
„
Bufag! ‚ Exemplum.. re " exemplar
‚exemplaris- und’ ‚exemplarius aber erft:
ebenfo exemplilicare. und exemplificatio,

hat. — Die Säge: Exempla trahunt und-exempla terrent , be:
“ ‚ziehen 1) auf bie- Kraft der DVeifpiele,

mung

2

v

was eine Belegung mit Beifpielen bebeufen foll, "und. wovon man.
” wieder. eremplificatib. oder abgekürzt ’eremplicativ, gebildet.
die, uns bald. zur Nachab- 2.0.

anregen,’ Bald. ‚aber Li) davon abfhrseien Finnen, ie ‚nad: ‘

dem die Umftände ‚find.

er

E
‚Eremt oder: erimirt Coon‘ eximere, Ausnchtmen, kosmadhen,
. befiien) ‚heißt, was von der allgemeinen’ Regel. ausgenommen. oder
. von einer allgemeinen DBerbindlichkeit befreit. ift. So giebt e8 Perfonen

.
.

- im Staate, welche von. gewifen- Abgaben erimict find,: einen eriz'
" mirten, Gerichtöftand haben 2c. Solche: Eremtionen. follten. aber :
\ ‚won Nedhts wegen nicht -flatefi nden, wenigftens‘ nicht von bloß zus:
. fälligen Umftänden- abhangen. Verst. Privileg und -Vorreht‘.

N

Erercitation

(von-exercere,. üben, ‚verffärkt exercitare,

. ehr. oder oft üben) bebeutet die’ voieberholte Uebung oder‘ Ausübung
derfelben Eörperlichen. oder geiftigen Thätigkeit, rs)
man . eine
gewifle Tertigkeit,in derfelben erlangt.’ 5. :

ı

-Erergafie. — Bufag: Weit ein Begriff, Urtheit oder Sıs
dur) Synonymen. erklärt, alfo . gleichfam mehr. ausgearbeitet \ oder
mannigfaltiger- ausgeprägt werden fanır:. fo bedeutet Erergafie, auch,

..

.

„rn

Surgeilen fopiel als Synonymie. ©.:d, W.

Erigibel.(von ex, aus, und, agexe, treiben) Gebeutst, 1008

= iigendino" ausgeteiehen‘ oder ausgebradht- und dann - anderswo einges.
> bracht werden Fan, vwie' eine Schuld,‘ bie der Gläubiger vom Cdulds.

‚ner,

>52. (quod
Rn

use \lnd bei fich. einbringt. „Der Gegenfag ift inerigibet

non. exigi :potest) wong, unaustreiblic, und daher auch uns

eindringlich ft. "greden

ge nachdem fie etineti
.

und. Schriften

‚ober.
o une
Ss

-

find erigidel . oder inepigibel, .

kb

‘
Ta

IBfi nd. Denn im
| een

\

m

E a“ . 2
u

a,

Br:

5 it
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Falle fan man. ‚eiyas Kimi Sinn und Snfakı) Ginuöbringen und. “=

.

für fi) benugen, Im andern nicht. -Und, fo könnte man wohl ad"
vu srigibeln :oder' Imepigibeln Philofophen und Phitofophien fprehen.

Uebrigeng

‚ten vor.”

..n

Eril.

N

Eommt! weder : xigihilis. nd) ‚nesigibilis ‚bei dm. ÜR. Eu

moon

— Bufagı“ Dee

Unteifeie zwifdjen dent. freiwit a

" ligen und dem erzwungenen Erile beruht darauf, daß Sermand aud)

fich- felbjt erifiven d. h.-fein DVaterfand

aus. irgend. einem "Grunde

'S verlaffen Fann,: ohne. dazu von: Andern genöthigt zu fein. -Er- ver?
>. zichtet. dann “natürlich” auch - auf fein: bisheriges Bürgerrecht, follte
aber. doc) eigentlich nicht ein ‚Erilirter, fordern ein: Emigrirter

_

- heißen, weil er aus eignem Antriebe‘ ausgewandert if. ©. Auge...
-wanderung.‘: Wird er..dazur gezwungen, :fo gefcjicht cs entroeder ”
.
durch) untedjtmäßige Gewalt" von Seiten. derer, die ihn baffı en, fürde =...
„ten ‘ober beneiden, oder. durd) richterlichen Ausfpruch wegen gewiffer:
-WVerbredhen oder Vergehen, alfo zur Strafe: Ewig beißt. alsdann - .
das Epil,-wenn er. nie. zurüdfehren darf, zeitlich. aber,; wenn eine...”

‚Zrift. feflgefege if, nad) deren‘ Ablauf die Nükkehe freifteht.: Ber
nugt'er diefe Erlaubniß,' fo muß

ihm von Necdts‘ wegen. auch: das vo tn

> volle Bürgerrecht zurückgegeben: werden. Seifpiee, von. ungseechten
u Eritieungen. f. unter Ercellenz a € -

'

"Erinanition. (von Kr, aus, "und: inanis ;. (ee) "Gebeutet.
eigmtlid) , eine „Austerrung. (3..8. exinanitio alvi, AUusleetung der
Br Eingeweide) dann auch Crfjöpfung: ober Enteeäftung, die felbft eine,
-;
“ ‚Dolge von jener fin. Einn, wofern. fie‘ zu haufig if, — Wenn.aber, > 7 die. Sheofogen‘von..einen?. stalus exinanitionis‘ fprehen: fo’. verftehen

fie darunter ben Stand ber, ‚Erniebrigung hinfichtlich. einer göttlichen.
‚Perfon, die fid freitoilfig ihrer Göttligkeit entäußerte,. um Menfh _.
‚7.

30 werben;

worauf: fie dann reieder einen’ status exaltationis_ oder:

-

-,. Stand: der Erhöhung folgen taffen. ‚Sndeffen giebt es .auh im gei
wöhnlichen Menfchenteben ; häufig: forhen' Buflandsivechfel, ferefimehe

=, als einmal : für ; benfelben "Menfchen, z.B. für. Napoleon, der
: sweimal. ben" Thron "beftieg und" auch zweimal wieder verlor.

"Eriften;. _ Zufag: ‚Bergl,..Complement: nebft uf
100° 'aud) die Erklärung: :Exisientia” est. complementum possibili-..
5 tatis,\ bereit3 angeführt ‚und verworfen: ift... Andre Erklärungen ber --

Schotaflifer find aber nicht beffer, 5. B. Existentia est, per. quam
.aliquid- est ‚extra suas "causas, "ober wie Andre licher. wollten: Existentin- est: id, per quod aliquid desinit esse.intra suas’ cau-“
"sas.
Denn. das ‚Andefiniöle . Esse Eonmt biee- immer‘ wieder jum
"Borfhein.‘ Alfo: ift im Grunde nichts erklärt. Daher ifE audy die En

Srage,iob'zur Epiftenz die. Efjenz nothivendig: gehöre, unbedingt zu,

. beiahen,, ©.,Effenz:und‘Entität net. Zufj.— Crifientiäte
Y,grund

if. ‚foviel al Dafeinsgrund.
el:
n

(prineipfum essenlil. ;
a

re

I.

DE

’
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. Sipaion

end.

on.

m. Sötmanie.

Er heißt daher aud Reatgeind

..©. ‚Grund

‚und. Urfade“ —

Bei

oder Urface (cansı),

den Alten Eommt

|

übrigens B=

„weber "existentia und: existentialis- nod): coexistentia und cdexi-

“stentialis vor. Auch bedeutet /existere' oder, twie .eS eigentlich heißt,
exsistere.bei ihnen nicht fein. fhledtweg, fondern heraus= oder
‚Hervortteten,. entfiehen‘, zur Exfcheinüng Eommen, alfo das Sein,

\

„x; Wiefern es eben af, fihtbar ‚ober Abeehaupt finntid erenns
no
bar. wird,
wu
Sriffimation (von existimare, Heinen; <uttheilen, af:
“
Be
bedeutet eigentlich. jede Meinung oder, jedes. Urtheit,: mögen - "
fie fid) beziehen, „ worauf. fie wollen, ‚vorzugsweife aber folche, ‚bie

.
2.

Sid). auf. Perfonen,.. ihre. Talente, Gefinnungen und Handlungen, ,
"fowohl im Guten

Zu

als .im Böfen beziehn. . Darum

heißt: die gute

.. Meinung bona.. :existimatio, die fhhlechte aber mala. = Dahin ges
- hört folglich: au) bass; ivaS man’ Credit nemnt.. "© . =. und
. Meinung. .
r
.
2
‚Ermiffion. — Bufag:‘ Bel‘ ben. "Ifiten ‚Form exmissio
\ “ RT "nich, vor, fondern nur. emissio und cmissarius,. Iegferes vornchm:
‚lic in ber’ Bedeutung eines Ausfpähers, „poie ‚toit auch. meift‘ das
m. ‚Emiffer, nehmen.

N

2,

ie

Erode

(e5047,

von &,: aus, . hervor, und 'syew,

.
.
\

Haben,

.. halten) ' bedeutet jede Urt von Auszeichnung ober: Hervorhebung
(eminentia, exceellentia).; Daher. die. Sormet‘ AUT”. Sogn; modo,
Be SEnSU eminenti, vorzugsweife, -

: Erorbitant.: —'Bufag:,

von. orbita,

Zunädhft: arme: diefes Wat a6

das „Östeife,, bedeutet’ alfo . eigentlich“. etwas aus dem.”

- Seteife Heraustretended. :Uebrigens Eommen-'exorbitare, .exorbita. tio und exorbitator erft bei Iateinifhen Kirchenfchriftftellen „(Aus
.-guftin,: ZTertullten

u. X)

vor, welde biefe Ausbrüde

.

auf. das.

,Sündigen als. ein’ Uebertreten. der. göttlichen. Gefege- beziehen 2. m.
»Eroreismus. — Bufag: E&oozistng,. exoreista,..bedeus
ter‘ jeden angeblichen Befchtwörer ober Austzeiber böfer Seifen, Bel
nn

... au. Geifterlchre.nebft Zuf.

sr

Erordium. (von exordiri , anfangen, „befonberg sein: "GE
webe) bedeutet eigentlich den. Anfang eines: ‚Geriebes ,.. danır jeder,
„andern Sace. oder. Arbeit, infonberheit- aber einer .Nede,: Abhandı, _
ung, ober Ehrift.: Eine’ Einleitung in bie. ‚Phitofophie Eönnte: alfo
"aud)‘ exordium philosophiae. genannt werden.‘ =.”
Eroterif und. erotifh, r efoterifh und. efotifeh,
„mebit dem folg. Art
rn
erne

Grotifomanie. .— Bufagı

Wem

bie. Biehe, zum Aus:

Tänbifchen- nicht. bie „zue Manie: fleigt, fo.nennt

man. fie fhlehtz

weg Ausländerei.:- Sie -Eann‘fid) abet ebenfomohl auf. Sprache,
8 Kaufe ıund3. Bifenfänft Bestän, al: auf Eneigtingen, ‚Setess,
”

"

“

‘

.

.

nn

.r

*

BE
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u

’ Gnsopnbeitn, Sirtin, infnbisgt aber auf. Dis, ins inan Naud
- Mode nennt: SW,
. ‚Erpanfion. — Bufag: Wegen, eines Angie neuen und

Br

sinzig wahren, auf Erpanfton- und "Compreffion gegrlmdeten,. Comz.
‚penfatiönd= oder Gleichgewichts: Syftems f. Azais mebit Auf. —
Uebrigens: fommt zwar

expandere. Ihon. bei

den ‚Alteren Kateinern

„vor, expansio. aber ert- bei fpäteren. . .
Erpatriafion (meugebildet, von ex, aus, "und patca; das.
Vaterland) ift Verfegung aus dem Vaterlande., ©. b. MW, Ser
- doch. begreift
.
a

‚man darunter

gewöhnlich

nicht

die. ‚Freiwillige: duch

-

Auswanderung, fondern ‚die: ‚erzioungene dur) Bertreibung. ‚oder Ber

\. /weifung.
1,

oris,

“

©. Eril nebft: Zuf:.

aus, : und. pechus,

Erpettoration (neugebitbet, : von x,
bie Bruft,

aud das Herz) bedeutet eigentlich - eine Herzende

ergiefung — Herz als. ‚Semüth oder. als‘ Quelle’ der’; Gefühle. bez.
u trahtet —— dann überhaupt eine Erklärung; durd) ‚welche das Sn:
nere' de3 Menfhen- gleichfam an’& Licht- hervorttitt. Man braucht
jedoch jenen Ausbru gewöhnlih: nur von: heftigen . Erklärungen, : \
.... bie ein Teidenfchaftliches. Gepräge ‚haben und die. mait feider. ud, in -manden phifofophifhen Schriften findet; weil‘ bie Menfchen imma’.
..
von

2

geneigt. find, ihe befchwertes Herz auf folche Art’ zu erleichtern. ‚Eine.

7

ch” philofophifge ‚Erpectoration- ‚aber würde - vielmehr f: unleidenf&aftlich. ober ‚apathifc, als‘ möglich fein müffen, weil Leis.
.denfhaft immer den DVerftand uminebelt, ©. d. W... Eine feir... 2
senfchäftlihe Erpectoration würde alfo vielmehr! unphilof ophif &.
fein, weit fie.die. Weisheit aus der Seele „treiben tohrde, aim mit,
-bem alten .römifhen Dichter‘ Ennins zu reden. Diefer fagt nämz

fi. bei. Cicero (tusc. IV, 8): Tum pavör ‘sapientiam mihi
.,.omnerg ex Animo . "expeetorat.: Man: ficht zugleich: aus ‚diefer
2

Stelle, daß. die Uten wohl das Beitto.. expectorare

brauchten; aber”

ur. das Hauptw. expectoratio fi‚findet man nicht beiten.
© jasE
;
‚Erperiment: — Bufas: Man £önnte auch) fagen,- dns Er:
-. periment

(experimentum) :fei. das Mittel zur Erprrienz

:perientia). - Denn. ohne viele und

(ex-

,

genaue Berfuche wide‘ unfte

Erfahrung höchft eingefchränft- bleiben. —"Wolfart’s clavis phi- -

-losophiae 'experimentalis (Kaflı et, 1712. 4)

Hat mit der Philos.

"fophie ebenfowenig zu -thun, als‘ Teihmeyer' 8 elementa philos.

experim.

(Sena, 1724.

“ \ salphpfit ‚angehören. ""

8.) indem

beibe vielmebe:. ‚ber Eppeiinen:

:Erpiation' (von Sie, abbigei, eiffnbigen) bedeutet
. "Assüpuing: ‚oder‘ ‚Entfündigung. S.Bhpe und, Sünde, auch
Br Ertöfung,
.

3

-Erplication. — Zufag: '& viähig- auch ber Unterfäieb BE
n nitgen explicite und imple, annf ’ iR, pp hat man. De.er “>
in

P

we

\

2

Y
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Y

“

. u Grrrtalion

“ . Sppropition

davon eine fatehe und- zum ei
made... Wenn man

Höchft. feltfame Anwendung: ge: .

3. B...benen, weldhe die‘ cömifch = Eatholifche

> „Kirche für die. alfeinfeligmachende erklärten, einwandte, daß -ja body
mi.
und NT. viele, Perfonen als felig . gepriefen würden, die”.
niche.zu jener. Kiche gehört hätten,“ weil fie nicht einmal Chriften :" .
", gewefen: fo'antivorteten- fie, biefe Perfonen . hätten zwar. nidt ex- .
“‚plieite. oder per: fidem: explicitam, wohl. aber implicite oder per.,

- fidem, implieitam‘ zu jener : Kirche gehört. ı Das ift entweder Un:
finn. oder‘ bedeutet nur, wenn

e8 Überhaupt efivag bedeuten foll, daß

fe, in den Geundwahrheiten , der Religion Überhaupt (Gott. und Uns. flerblichfeit) mit jener. Kirche, einftiimmten.’;: ‚Dann folgt aber eben:
daraus, daß jene‘ Kiche. nit allein oder "ausfchlieglic die Kraft
Babe, felig ‚zu mäd)en. : Denn .diefe Einftimmung Geht. weit über

s

.

die Gränzen der. Eatholifchen Kirche. hinaus,
.— Uebrigens heißt
Ampiiine auch zuweilen: foviel “al8 verworten,. desgl. ‚verwickelt
in gewiffe Untsenehmumgen, Händel, Beefbndrungen. oder‘ ans.
„die ‚Ereefie. un
EE
2
. Erportation’ £ Deportation, auf.
ur
Erpofition., — Bufag: Wenn ein gegebner et, Sf \
\ Sinn einer Erpofitiition: fähig: und bedürftig ift, ducd) „einen andern -:
- entwidelt - wird, fo. heißt, jener ı als der, erponirte der vorlies....
gende, .biefer als ber erponirende. dee Hinterliegende: (pro-.

- positio praejacens, . postjacens).. ,. Wäre der’ ‚vorliegende Sup einer,

‚Erpofitition ‚zwar: fähig, aber nicht

-

bebürftig: ; fo wär’ eg. eine: uns,

..nübe und darum fehlerhafte Meitfchtoeifigkeit, wenn. man, ihm nod).. “einen binterliegenden beifügen wollte. Indefjen ‚felten: ge viele. Aus. u
. Teger in diefen Fehler: ©. Austegung.;
Erpoflulation (von ex, aus, und. postulare, fobern) be: u
deutet: eigentlich ‘eine Herausfoderung zum Kampfe, dann.aber aud
gi Befdwerde ‚oder. Klage Über Andre, weil ;diefe. dadurch zur ze
..‚Mechtfertigung seiten. herausgefobert.;terden. . Eine‘ ine Eppoz, '

ftufation: fhrieb:5.8. Hutten an. Erasmus. ‚©. DR: Buf.'.

"Erpromilfion (von, ex, aus, und promittere, verfprez
= ENDE bedeutet eine -Art.der Berbiirgung. für, einen-Andern in Schuld:
.. ‚fachen ‚ indem. Semand- ‚verfpricht,. für den Schuldner. fo zu- haften,
:
x
,

..al5 wenn” ec felbft. Schuldner ‚wäre,

Der ‚Gläubiger. braucht. fi

„dann nicht weiter um: den ‚erfien oder Hauptfchuldner zu. befüm: .
mern, wenn derfelbe nicht zahlt, fondern ‚Tann fi, fogleih unmie . .
‚telbar an den Bürgen als Erpromiffor halten.:,©. Bürgfhaft.
=:
Erpropriation — „Bufag: . Diefe. "Handlung. kann .aud. .

. flattfinden nad) dem Srundfage! ‚Salus publiea suprema lex. Ein.
‚Staatsbürger. wird dann: "genöthigt, 'etioag „von.

:.: (een, Häufern; :2c)

feinem Eigenthume.

um.. de$.-.allgemeinen MWopls: willen dem.

Sanie sum" Dpfe. zu Bringen, L 8 ‚bei: Pinkaung
r

un

na

nn

en

.
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von: Straßen Fun

‘

nn

a
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mb: Gandten; bei Gebauung. von. Shan und. eklungen 1 - Sn:
def en muß dann .auch von. Seiten "des Staats dem. Eigenthüner ur .
eine angemefiene Entfhädigung: gegeben warden. ©... Ein
‚Erpropriationg: Sefeg il baher ein. fies, welches die ne
ım Modalitäten darber, beftimmt.

‚Erfpectation. oder Erpectation (von ex, aus, nd u
"spectnre, [&yauen) bedeutet‘ ‚igentlic, Ausfhauung,-nämlih in.
die Serne, -befonders "von einer Anhöhe (specula, Warte) dann. aber: aud) Gewartung ‘© BR und, ‚Erwartungsregi,

Er

‚meöft. Zuf...

"Erftiryation‘ (von‘ ex; aus; “und Slips, pis, Bir Stimm)
bedeutet eigentlich die Auscottung eines’-Baums, indem: man deffen - Stamm mitfemmt der Wurzel aus dem Boden nimmt; ’ohne ihn.
anderswohin zu verpflanzen, dann: aber‘ auch. die Vernichtung einer
Samitie, ja eines ganzen’ Volkes, foweit bieg möglich ift..“ Eine. vr
- Barbarei, die nimmer "gerechtfertigt, nicht "einmal entfhuldigt were.
‚den Tann." Bumeilen. fieht jenes, ort, eu. für Eaftration;,

©.

d. MW. nebft uf. .
"Ertenfion. _ ‚Bufag: Sir, "extensio oh bei. Bitruv
..aX, 1. 13.) aud) extentio gelefenz "body fagt ran im! Deutfchen
nn.

nie; ‚Ertention. —

Megen

ber

u

ertenfiven, Snterpretation.

"

.

einer Mede oder Seit: !. Auslegung, Ruf. —/ Eoertenfion.; x
"bedeutet Mitäusbehnung d. 5. gleiche). "Ausdehnung eines. Dinged,. an
wenn
88. mit, einem andern. vÄumlic), ober gitlid) verglichen, void.
.
.

l.

. Ertermination: (von ex, aug,. und” terminus, die Sräinye)

" Gebeutet die‘ Vertreibung. ‚oder: Wegfhaffung“ einer Kphyfifchen:. oder
\ moralifhen) Perfon aus den Örängen: eines: Gebiets; daher...aud) on

‚ -Berbannung. :.©, Bann,
-

Deportation. und. Ertl.— Ein

Erterminations- Krieg iftein. folcher, mo. ein. VolEıdasfeisft
anhre:
in ge
zu vertreiben fucht,«.um biefes' für fi.

‘aus deffen Gebiete

.. Befig: zu nehmen.;.; Zur: Zeit der.’ großen. DVölferroanderung ; waren .
faft“.alle Kriege von. diefer. Art; indem, ein; Volk. das. andre;gleihe” - -

fa vor fi, her’"trieb, und: -baher :das. vertreibende. ‚oft wicder ein,
- "vertriebnes - und umgekehrte tourbe; obwohl auch. ‚zuweilen bie Ber !

-- fiegten, wenigitens theilweife, im. Lande. blieben und fi nach)-und
„mac mit den Giegern: vermifchten... Im Allgemeinen: yoiderftreitet

„ein, folcher Krieg allerdings dem Bölkerrechte, ‚da: ein DolE ehenfo:. u
wenig: ald'ein Individuum befugt fein, Eannn,. dem andern, fein Bee
. fisthuim durd) Waffengewalt zu. entreifen.” Wenn 'indeffen ein Bote

}.
AR
h
‘

. vd

.

’

‚einmal aus. feinem ‚Gebiete vertrieben und’ nice im, Stande ift,. es.
‚wieder zu erlangen: fo'befindet eS-fich in einer Lage, wo ihm nad - a

dem :fog:: „Nothrechte: faft: nichts übrig. bleibt, als auf: Koften eines Bar
andern ‚ein. neued, Gebiet, ‚au fügen.

'S Rorh and>

Dölferreät,
x

er

Tee
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Extra, ictionem °

. abet

Extra‘, dietionemi. (80. Img Baus) RSophie
Sie

.

Ne. 1.

"Srtradition. on X aus, und Aradere, gen oder über: . “‘
2 geben. überliefern) "bedetttet.. die Berusgbe oder. Auslieferung einer”
Sache ober aud) einer Perfon. : ©. Auslieferung. Bi den ur

„ten: fonimt extraditio nicht ;vor, wohl: aber traditio, Bau

nn

5 » Ertraeffentiat-f. Effenz, Buf..:
\
- Ertralegal,(von extra, außer, und lex, eis, 508. Sr)
ee
‚eigentlich ;; toaS außer, dem. Gefege ifl ober vom Gefege gar :
“richt betroffen wird,’ alfo auch nicht unter. bem Schuge - deffelben‘ “
-fteht. -. Zuwellen verfleht man. aber auc). ‚darunter. das; Sttegale‘

ober, wong. dem. Gefege“ widerfkteitets

Eitravag ant, (som demf, und ‚vagari iz. igefänshn)

„= = ausfepweifend. .S. Yusfyw eifung..
Ertrem. — Bufag:, Eitremiften- heißen. die, welche

en

„Reine, zichtige Micte anerkennen: wollen, fondern. fig. nur. in ‚Ertres
“men .gefallen.;“ Gewöhntiger. ‚fast: man ‚aber uttraiften. ©. ut: BE
fraismuß...:

:

Ertricabel (von ex,

aus, und. riche,.: Poffen,

Narreit:

flreidhe, -veridorrerte: Dinge: nn fo benannt von’ einer Stadt Triea _.,

in’ Apuliar, : deven. Bürger in einem ähnlichen Rufe ivie die alten
* Abberiten -oder-bie neuen’ ES chiläbtirger fanden)

heißt. dnsjehige, wong

“_fid) entwirren ober 'enträthfeln ‚Läfft; :fei:es in. Gedanken, . Neben,
" Schriften oder Lebensangelegenheiten. '* -Das Gegentheil. heißt inz. ertricabef. Ein

inertricables Syftem

der PHilofophie

- würde. alfo ein folches fein, das .fid). wegen “ feiner Dunelheit oder
„ Verwirrung

gar. 'nidyt entwireen .oder. enträthfeln . liege, — Wegen

der‘ Ableitung ifE noch‘ zu’ bemerken, daß manche Philofogen behaup:
„ten, ‚triene’ bedeute "urfprünglicy. Zäden, Haare, Wolle und andte,
Dior ber. Urt, in:weldhefi d etwas‘ verwicdeln Eönne,..und davon
‘ flamme : au) extricare : und, intricare ab.‘ Sonberbar

. baß.man beiden Alten. zwar inextrieabilis,

en bilis>

ifE e8 aber,

aber‘: weber- extrica-

inieieabiliss findet ‚Bet, Sateiten

Be

Dan

Finn — Bufnge "Die: Untenfheibing. her eentigen.gaßer
-: (wog ober.verkleinernd uv$agıov und’ gvgudıor) von bei Vor,
‚Saber, werden) ıund .‚dee.“atanfabel (eruwdioh) voii nit.
u vr
en)

nt .

TI
em

>

:

‘
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BE

auf alle Sabetn, Wii. viele toeder einen Prolog. als. Einfeitung. jur. .
. Gabel no). einen ‚Epifog' 'al8 aus’ derfelben gezogne Nuganivendung, ,
°
mande auch. nur. eins von. beiden haben. . , Uebrigens. Eönnte ah”
Jede Porrede und "Nachrede. ein "Promythion und- -Epimythion,
- heißen, . da wos aud): die allgemeine: Bedeutung: einer, Siebe ‚bat.
-- Dergl, aud Wefop nebft/Zuf.

Sabre d’Dlivet.. — Bufag:: : Die! voltftändige Sin. Ye

hier

angeführten “ Schrift von ihm

lautet

fo: :Hist, philos.. da’.

-genre humain ou. ’homme -considere ' sous ses rapporis’ reli-. : °
. 5 gieux "et. politiques dans -’Ctat social & toutes les Cpogues et. .
"chez les differens peuples de-la terre. - Alles’ wird darin’ ternas
Bi

tifiet und "auaternatifi tt. - So.unterfheidet der Verf. im Menfcen . e
"drei befondre "Lebens: Centra,. das-inftinctive, das pfycifche,
: “und ‚das intellectuäle, welche von dem allgemeinen - volitiven, ""

Centrum umfafft und in die Gefammteinheit 'urücdgeführt: werben
-follen... Au) hat er ein Werk über die- hebräifche. Sprade (la-lan>

gue:hebraique' restituce) ' herausgegeben, - worin. er\bie

zehn“ erfien

:

Copitel der Genefis auf eigenthümliche Art zu - erklären, fucht, "Facta infecta ete. — Bufag: Auf die don den’ pie .
‚teen -Philofophen aufgeivorfne und “viel--befprochne Frage, ob nicht”.

"wenigflns Gott‘. vermöge- feiner Almadıt das: -Gefchehene - ungefces 2
ben madıen inne; hat fhon Horaz Rüdfiht genommen: indem... .

‘er (od: II, 29,)" ‚von‘ Gott et: ‚Non geritum, quodeunque 1 reiro
sh.

effciet.
'
‚action. _ Bufagı. Rem. ein Mnfe factios; ee
" factiös: Gactiasus,; -Tactieux) - genannt’ toird, nimmt man das’ .,

More

©

‚immer im," böfen : Sinne’ für ufiecfh, ‚ober tebellfch:

Aufruhr und.Rebellion.:

Factor- und Factum. Ze gufage Sactotum ie neuge:

“

= Biber AE "Bufemmenziehung |‘aus qüi facit- tolum i.-e.- factor x
primarins. —: Der Ausdrud. ‚species. Sacti bezeichnet ' jundchft. bie 5
Yre- von’ Thatfache' felbft," weldhe in einem’ gemwiffen Sale flättgefun:

"den, dann aber aud) die fhriftliche -Darftellung und Erörterung der: ...
felben, wie. fiein eelhrien Sting: und ‚Bertpeibigungs= Säeiften \
heuf g vorfomme.’

\

\

u

Facultät. — Zufag:. ‚Faeultas (von. fäcere,
"eigentlid)

Bufammengsjogen. aus: facilitas;- und

wachen). ik. \,

bedeutet. daher ui...

» „fpgünglic eine Leichtigkeit,” etwas, zu machen, weil man -bas Vers
"mögen oder die Sähigkeit dazu.hat,. obwohl auch noch) eine. gewife
gertigkeit, dazu

- fl.

gehört, wenn -man- ctwas‘- leicht und: guf- maden

©. Sähigkeit. und Sertigkeit

"den : Univerfitäten.\ aud) - gewwifje -Abtheifungen

Fe

:

: Warum man aber auf.
der Lehrer nach ihren. Be

* -Rehrfächern (als akabemifhe Collegien oder’ Sörperfchaften) Facultär

-

ten ‚genannt: hat, fe phitet Saeutgät vergl mit Univerfität,

“

=

-

a

“:

“

wen

2

..

un

u.

ein

”,

Bu

Duyel.

3

.

ı&

on

° Sodeffen är.e8 twohl: möglich, dag man auch bei’diefee Venen:
on >

nung.an,.bie ;urfprüngliche. Bedeutung d:3..MWortd ‚gedacht “Hätte, - .

"7

Denn

einse: folchen Körperfhaft

- Jacilitatem

;

muß man:dody auch facultatem
.s.

docendi. zufrauen.— Wegen
.des Gegenfaßes wilden.

faenttativ. und. obligativ.
‚oder "obligatorifch .f. Dblier-

.

genheit. N
Don
EINE
NT
.\
222 Ball.
— .Bufag:. Dee: Fall. der Wörter (casus grau:
non > matieus) ;ift die Art und MWeife,;; wie Haupt: Beiz.und Firmörz
“ter. gebogen oder. abgewwandelt werden, "um ihre verfchiednen Vezie: Ze

©

. Hungen. anzubeuten. Wie vick 8 folher Fälfe gebe,ift eine fhiwer
.50 ‚beantwortende- Frage, . weil die, Sprachenin -diefer- Hinficht fehr
. verfchteden ‚find, manche auch). folder, Abiwandfungen ganz "cntbehren.

‚Im Allgemeinen dürften nur. drei’ Hauptfälfe- anzunehmen - fein:
.„ Genitiv, Dativ. und’ Aceufativ.
Denn, der Nominativ, den 'nıan.
gewöhnlich als den erflen geammatifchen, Fall betrachtet, ifi.ja das,
:, Wort felbft, Feine Abwandlung deffelben.: Der .WVocativ : aber und-

‚I bee Ablativ findin der Nogel mit dem Nominativ.
und dem Dativ...
“ ibentifh. — Da: übrigens. fallen und fehlen -flammverwandt: -- find: fo. fommt-bahee aud; wohl die: moratifche Bedeutung jenes‘.
Wortes, daß c8 nämlich für fünbdigen .fteht und-_ebendarum:bie ,
2. erfte Sünde, fAhlehtiw
der eg.
erfte Salt oder: aud der Sünz
.benfalf genannt wird. ©.
2, Bald—, Bufag: : MWiefern-das-FZalfche,
\
MWahren.
dem. . .
Dr)
(fd:
W.) entgegenfteht,..Tagt die Logie mit Net, daß’ aus.dem.

Balfh
nichts Wahres:
und, aus dem
en,

Mahren' nichts ‚Falfdjes

: folge, nämlich an ‚fi, und: "wenn richtig "gefolgert
teird.. : Außerdem
7
Könnte; moohl zufällig.
oder per accidens das Cine aus dem Andern
r gefolgert werben. Auch ift. eine Mifhung ‚oder Verfchmelzung‘ des. Balfchen mit! dem -Wahren. möglich), - forwohl
in: Erzählungen
, von -

Ihatfahen, Berichten. oder". Zeugniffen, :als- in ‚Pehrfigen- oder- Dogmen, folglich; au: in "ganzen. Syftemen und: den darauf. bee
“ züglichen. ‚Schriften. .3@.%$ giebt” vielleicht Fein einziges Softem’

und Feine, ‚einzige Schrift, “in welcher" dieß-nicye mehr oder weniger
ber Fall wäre,: wenn.es ‚aud). ohne Bewufftfein : oder. Abficht. ges

fhehen.. Das erimen falsi’ aber fege eine ablichtliche Fätfdyung oder -

u

‚Balfification voraus: Das.'lofe,,
Falfhreden (falsiloquium) iff- ©:
alfo zauch noch Feine Lüge! (mendarium) .da, cs aus Unvoiffenheit,
‚oder ‚Srethum,.. mithin. (ohne. alle böfe -Abfiht Gefchehen fein ann.
,
2: Lüge. Ehenfo, ift das bloge: Falffhwören-(falsijurium).

,

nod) ‚fein. Meineid (perjurium) wenn der Schwörende gar fein Beroufftfein
von der Salfchheit des Befhwornen hatte, weil.er felbfE
“ vielleihe von. Andern -getäufch
worden.
t: ©. Eid und Meineib. :
chen. 'gegen :dem
Das: Faelfhmünzen. if: theils ein .. Verbre
Skat, ‚weil das ‚Mrünzrecht als ein Hohkitseccht (regale) 'betradyz Dep

er

un

rn
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Samitnfeben
i

„>

u
x
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BR

‘ zu tet: nid, ERS; gegen. das’ Yuktiam, a8 Yadurd) betrogen: iberden
fell,

Denn.

aus bloßen’ Luft macht

wohl Niemand’ Geld von gleiz

- dem Werthe.nach;, fondern aus betrüglicher Abficht Geld von fhleheterm Werther IE das nachgemadjte Geld nicht inländifches, . fon=
“ dern ‚ausländifches,. und ifE cs nod) nicht‘ ausgegeben. fo vermindert‘
dieg nur das Verbrechen und die. Strafe: —.. Megen der: falz

Then
.

Shrüffe,: bie- auch. Seblz

Sophismen.
Ir
"Familid:— Bufag:.

md“ Teugfhläffe beifen,

Sie heißt vollfommen oder. voll:

fändig. (familia perfecta's;: ‚completa) . wenn fie. die‘ drei. Eleines ">
von ‚Vereine, die aus den Ehegatten, ‚den Eltern und Kindern, und".
° der. Herefchaft, und: Dienerfchaft . beftehn," wirklich. in -ficy. fliegt; .
wo

nicht,

fo. heiße. fie. unvollfommen: oder .unvollfländig

° (iniperfeefa. s.. incompleta). :.- ©; Das -Famitienleben, ‘oder Forz

"

. -[urigen. über feine‘ Natur, Gefhichte: und Mechtsverhältniffe.. Von,
EM Boffe Stuttg.,und Tüb.:1835. 8. — Daß: die Kamilie die
natürlichfte Grundlage: ded ‚Staats und der Staat: felbft eine große” ”
: Bamilie.fei, .ift wohl richtig, ungeachtet. diefer größere Verein auch)
.. . manches. ihn Eigenthümliche hat und. haben muß. ©. Staat

und
=.
Bu

.
"

Staatsoberhaupt. : Es Tiefe. fie) fogar ein. bloßer Mänz:

ners, oder. Meiderftant. denken, der. alfo' gar ‘Feine: -Samitien, in fih
Fchlöffe," aber: freilich auch: nicht‘ Tange befichen würde, ©: Staats:
urfpeung und ‚Staatsverfaffung..
0

‚Samiliengeift.

—

Bufag:’ Das 8 ah. einen: > Feen

-Zamitiengeifti geben und’ diefer fig ‚fogar

a

erbich "Fortpflanzen Fönne,

‚ ‚Iehren „taufend. Beifpiele,” .. E3 giebt 'ja.aucd Diebs = Gauner= und...
, Kupptesfamiten, die freitich der. Staat nicht ‚dulden. follte,
# -:
damiliengericht ifE mehr. ein: ‚Sriedbeng= und: Shine:
en "gericht, das fi aus den. nächften Verwandten: ber Ehegatten von.
felbft.bildet,. um Häusliche Zwifte in. der- Güte; beizufegen,“- als.ehr‘ ' Ü 1
eigentliches. vom Staate conftituirtes Gericht. ‚Man fann' ® daher x:

aud einen Kamilienrath.nennen.: \ 'W..
. Jamilienhaushalt heiße die‘ Deiontötononie als Size

” von der. politifchen oder Staatsöfonomie..

©. Defonomik.“

' Samilienleben: heißt aud das -häuslihe-Leben (sita

ug “domestica) wiefern die‘ erfien Samilienglieder (Gatten, -Eitern und.

Kinder) gewöhnlich in. einem Haufe - zufammen - Icben . md wirken, ’
" benen. fih) dann 'nod) -andre Famifienglieder (Verwandte) und felbft
gang : ‚fremde. ‚Perfonen (Dienende)

als : Hausgenoffen. anfhliegen -.

Einnen. Man fegt.c3 daher zwar dem öffentlichen. oder bürz.. .
. gerlichen Leben entgegen; c3 ift aber. mit biefem fehr wohl verz
“einbar.. ©. Samilie..: Wie

jedody ein einzeler uf

‚außer dem

=. ‚Staate Ieben Eann,-fo Tann ss KuE sine ‚gamifer” 8 B: auf einer.
“ ft unbewoßnten Buße
nn

-
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= Band

=er Saften |

Zamos 5 ober. fams 5 (famosus, famenx; von fuma— gun,
"Sage, Scrüdt, Ruf) bedeutet eigentlich viel befprodhen;;- fowohl im‘, - guten .ald.im böfen. Sinne, baher berühmt. und berüchtigt. ; Meit!
"indeffen das Böfe ‚von den. Menfchen nody lieber und darum häuz
: figer -befprochen ‘wird, als. das Gute:: fo, ift auch die: fehlimmere
Bedeutung: jenes. Wortes ..Üubertviegend ober vorherefchend Setoorden. .

- Daher: heißen‘. ‚Spottlieder und. Schmäbfäriften
‚mosa,. libelli famosi.- ©. Libelt.

auch) . ‚carmina fa

Bu

© Zanatismus. —— :Bufaß: "Manche fagen au. mit unnde.
" thiger Verlängerung Fanaticismus flatt! Sanatismus? Die

“anderweite "Ableitung diefes Wortes. von

den Saunen -ald Wald:

. göttern, -weldhe die. im .ihren Wäldern fih) aufhaltenden Menfdhen
en ‚ begeifterten oder auch “wohl Tafend’mahten,
ift- fchmwerlich “richtig.

-

Eher‘ Tiefe fi, die. Ableitung ' von. gyarıkam oder. garyrılav,fh .
zeigen,

befonders als. begeiftert, Hören,

ivenn nur diefe angeblichen

.

Fekeifigen Beitwoörter nicht feLbfE- zweifelhaft wären.. :Fanum bfeibt
2 daher wohl das wahrfcheinlichfte Stammmwort. Bei den Alten fommt
2. ud) nut. fanaticus vor, nicht fanafismus, vielweniger fanaticis-

„mus. ‚— ‚Uebrigens Kann’ fid) der Fanatismus über alles verbreiten, |
"ja fetbft in-das Gebiet. der Philofophie. eindringen: . Daher fehric: Setedeie: WM, an:Woltaire:. „Wir Einnen, die ‚Verbrechen,
nwoelche ber. Neligionsfanatismus. erzeugt hatz

hiten

wir.und.alfo, °

"zen Sanatismus” ini bie Philofophie einzuführen ,- deren - Charakter:
Sanftinuth : und Mäfigung. fein muß. “.7.&.. Ocuvres completes
“ de:Voltaire. "Bafel,. 17928. 76..©.. 4158. :: Auch Iehrt die
Do.

-. Erfahrung,
“

2

2.

daß,.fobald der’ Sertengeif. in .einer Ppitofopgenfehufe

herrfchend : wird, viele. Anhänger

derfelben . „Banatiker

werden;

u

un...

geachtet ein folher Fanatismus nicht3_ weniger. als philofophifd)
if. ©; Beiträge‘ zur Erläuterung und Berichtigung ber Begriffe:
! Pietismus,; Moftiismus und.: Sanatismus:. Bon. Dr. Don. v.

&‘

Eölin "Halberftadt, 1830.:8.:— Bon

2

fen

v

w

FR

Gegenftand. Eönnen

ältern Schriften über bie:

auch od) ‚verglichen werben: Hammerer

“de. fanatieismo. ° Sena‚.. 1725. 4. — Id. de fanatieismo plilo"sophico ex ‘philosophia: Ebracorum: illustrat. .:Ebend. 1726.:4
— Gedanken. über den. Fanaticismus,. von: einem Ungent: in. der N.
‚phil. Bibtioth.: 1774..©t. 3..©, 361 fe

.$ascination: (von. fascinum, Baoxanıon ,. ein Bade) bee

* deutet" Bezauberung oder Beherung, befonders 'mit den Augen und:
mit.

or

:

der

Bunge,. al$ den. bedeutjamften Glicbern unftes ‚Köpers;. das

ber aud)- Befchtoörung.: ©: Here und Magie

Be

‚Faffion (von fäteri, bekennen; :geftehn)= ‚Vekenntnif, :

Geftändniß.. ©.: beides, Die: Alten. fagten aber. .nidt, fassio,

. fondern‘ confessio.’

ats Safftom

Audj- hs ‚bein und,8, Eonfeffion ‚gemöpntiher =

|

oe

a

en

nn

>

x

-
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Baffung eines Urtheils

er
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a
: Haffung eined-UrtHeils: oder Entfchluffes: HE for.
2 2viel als Bildung oder Annahme. deffelben.. Wenn aber von Faf amsss
fudes
:Gemüths die Nedeift,fo verflcht. man - darunter .ng
ebendas, woad.mman auch‘ Befonnenheit, Entfchloffenheit oder: Gelaf u:
, - fenheit ‚nenttt. Wer daher diefe Gemütheftimmung zeigt, Heiße -

1

fetbfe.ogefafft,

2

im.

Gegenfalle- aber niht.ungefafft,

fonden

außer Saffung. . Daher-fobert-man auch mit Recht vom Mei:
fen, daB er fih. dur) Zeinen Unfall außer Faffung bringen.
Taffe, wenn
ev. gleich
. fonft

das Schmerzliche empfindet

und. daher.

‚. nidyt; durchaus apathifdy ifk,. wie mande ‚Stoifer foderten, ©.
2 dpatblei: lo." 0 ng
ln Bu
>. :Baften..— Bufag: ‚Das Faften bedeutet überhaupt eine‘ "
-

2

jeweilige -Enthaltung: vom Genuffeder Nahrungsmitteldie
, Fas Bu

sten. aber die Tage, wo e3 gewöhnlich oder. vorfchriftmäßig gefcjieht, ;
alfo bie, Faftenzeit.
(dies s. tempus‘jejunii), . Etwas ganz. An- BE
„dies
aber .find jene Saften der,alten Römer (fasti:seil.: dies)". “
in der Bedeutung eines Kalenderd‘, oder Büchleind, weldyes.die ges.
rihtlihen und ungerichtlichen,. alfo audy “feltlichen Tage’ verzeichnet=. =.

enthielt (index .dierum. fastorum et nefastorum);

; weit
bie er"
Bedeutung. eines

den... Wenn daher Jemand

>.
°

Iahrbuchs ;oder einer

woraus dann.

Chronik: entffans ".

diefem
philofophifhe-Faften:in

"

.

”

fi en
.an welch
irgend
- Sinne fehreiben wollte: To, würden die Tage,
etwas" für bie Philofophie- Merkwürdiges. ereignet Hat,.z.-B. Ges
darin:
zu „verzeichne
burt und Tod berühmter -Philofo
phen
,. n fein. :

. ‚Denn meines Wiffens giebt; c8 "dergleichen: neh nicht. Philos
.....fopbifhe Saften in.einem andern inne {abet (jejunia philo-:"-, 7
x ‚sophiea) hat.cs fÄon Lange gegeben. : Dennba die phifofophifcen. ar
Wiffenfhaften nicht.
zu den Bromiffenf
gehören,
weshalb.n fie
cafte
au)
den ‚legten Piag in der -akabemifchen Rangordnung einnehmen:
fo
hat fon: mander. Phifofoph.: foldhe. Faften halten müffen, wenn '; '

ihn

-

2

gleich Feine Vorfchrift. (außer der lex: dirae neccssitatis) dazu
\
DE
et

verpflichtete,

rem

Th,

nn

‘

2 Satalismus. —'\Bufag:: Beiden Alten‘ Eommt nur fata-

. Zu lis ‚und confatalis
vor, - auch) ‘im Cod. Just. fatalitas, aber nicht
„

»eonfatalitas

und‘ fatalismus. . Nach) einem: alten:

Scholiaften. bes

‚.beuten fatales aud) :prostantes,- öffentliche Ditnen, . bie gleichfam ‚vom. Schidfale zur Unjucht, verdammt zu fein feinen. —. Die de
tern Schriften über den: Fatalismus find: verzeichnet. in Pet. Fr.
'forArpe’s theatrum fat. s. nolitia 'seriplerum: de providentia
,
“ .tuna et fato. Notterdam, 1712. 8. :Dahin gehört audy’die unter Belohnung (uf) “angeführte Schrift Aterander’s von Jod
Zatalisräus behaupte.
den. ftrengften
. ‚sberiHommel’S, welche
;

Satultäti —'Bufag? -Fatons und fatuitas bedeuten aud) - ";
.
. oft fhlshtiveg dumm und Dummheit. ©, 8. W. Ignes faw.
.

a"
“
-

Em

ui heißen die Seiten,

. Menfden,

-.2 auf.
sleichfam alberne ober ipdrige Feuer, keit

durdy fie bethört, auf Abrorge.oder in Süumpfe gerathen

..

‚ £önnen, oder aud) vielleicht darum, ‚weil‘ bei den Alten gewilfe Ge:
Spenfter "oder. Plagegeifter, befonders der Frauen, Fatui genannt

wurden... Bemerkenswerth.ift auch, daß bei Ebendenfelten Fatua
.
Towohf. eine; MWahrfagerin als. eine MWahnfinnige bedeutete, weil derz-,
.. gleichen Perfonen

oft feltfame, in’s Närriidhe oder Alberne fallende,©

-Reden führenz- wobei die Abflammung von’ for, "fatus sum, fari,
.. reden, :als Stummmwort' von fatum, ‘das Schiefal, zugleid) beridz
fihtigt wurde. ©. ‚Fatalismus, —

. (infatuare) Heißt: ihn
„(atuum: facere);
.gaul.

_

Semanden

.infatuiren“

bethören, zum Narıen ‚ober dumm. machen
.

Bufag: : Bon göttlichen Sanfbeit. zu. reden,

nei "Gottes Althun

wegen bee Allmacıt ‚feines Willens, die jede

"Anfteengung und Mühe. vie: jedes ‚Hinberniß ausfchließe, . eigentlich
„ein:
Nichtsthun fei, ifEinicht. nur ein grober, : fondern auch ein gang.
e
unwärbiger Anthropomorphismus, gleich). jenem; wo man von göftz
licher Grobheit redet, weil. Gott gegen Niemanden“ höflich fei
und - fein Eönne..- Soldye Prädiente laffen fic verniimftiger Zeile

. E auf ein Wefen wie Gott. gar nicht beziehen.
. Faufl. — Bufag::. Der hier erwähnte Dr. Kauft führt zivat
"auch den Vornamen .Fohann; ift aber,’ da feine, freilich" fehr-uns

fihere ‚und fabelhnfe ausgefchmücdte, Lebensgefchichte gewöhnlih ins.
‚16. ‚Sahıh, „verfegt

wird, verfhieden von dem: im

15.. Sahıh, lee

--

“ benten. Soh. Fauft oder: Saft; der fh. als Buchdruder um bie
Se
verdient ‚machte... Doc) hat. man Beide zumeilen mit
7 einander vertiechfelt. — Ein weit

älterer Fauft_von. Nies (Fau-

-

stus Reginensis)..der. in. ‚ber. hrifklichen‘ Kegergefhichte | unter den
‘ Manichiern: figuritte und. gegen den Auguftin ein eignes Bud.
Mhriib,. wird aud) zumeifen zur. den Philofophen gezähft,: fo wie der im

18.019, Sahrh. zu Büdeburg. lebende Arzt und ‚Dofenth Dr. Saufl,
der fi ducdy’ Empfehlung ' der Dlatternimpfung, einer. bejjern Be:
- handfung der. ‚Gebärenden, der Vertvundeten und‘. der .Scheintodten, :
' desgleichen: ducd) feinen ‘oft. aufgelegten Gefundheits
= Katechismus
um die. gefunde unb.. franfe Menfhheit. fehr: verdient gemacht hat.
wi
im ‚gentlichen Sinne taren di aber ‚alle: biefe Min: ..
nee

nicht

Zu

$ aufireht. — "Bufaßs- "Wenn man
r
diefeg“ angebliche Het .
ein: mittelalterliches genannt, hat, fo’ mag. das. wohl infofen‘. .

paften, als es im. Mittelalter fehr-belieht war... ©..d.W. U,
kein: es hat zu allen Zeiten viel Liebhaber gehabt, Denn was thun °

Mörder

und Näuber anders; als. daß fie! von jenem, Nechte: Ges

. braud).macen?. . Ebenfo. if. dir‘ Btoelfampf‘ noch 'eiit Ucberbleidfet
"ds tin.

Seufkechtes.
\

Dorn

Und : die ;heutigen Nevolutiongs

!

\

Savorin.

: Fehler

u

Männer, die immerfort darauf- ausgehn, ihre dern

“L

"401

mit‘ Gewalt '

‚geltend ‚zu, mahen, thun. bieß ja Ecaft „deffelben Nechtes,
glei) oft dabei das Spiel

...

man auf, diefe' Art fiegen

daB

Thierredt

(Löwens

verlieren, weil

werde. , Uebrigens: Eönnte man
Tiger:

au die vernunftlofen. Ihiere
.Hörnern

fe

3‘ reiner Zufall \ift,.ob

e8 ah

Wolf. 2c.= Reht) nennen;

.

denn .

mache
von n:
ihren Tagen, : Zähnen,

2c, denfelben Sebraud...

2

rn

0... Bavorin..—. Zufag: Er ftand auchin genauer Verbindung ._. mit
Derodes Minus ©.d.M.
N,
\
"2:5 Bavoritismus — Zufag: - Man hennt ihn, auch:in bee. ,
- . ‚fonderer. Beziehung Nepotismus..©. d..W.
.
en
„rFechtkunf: — Zufag:: Vergl.. auh Gymnaftik,,:- :

Sl

tn

2...
"0
0231

Bertalte
f. Fetialteht
ht .

...8eberfraft und.

-_.

.-..-

a

; |

der Geführen, : die aus „den .Misbrauche derfels

«ben entftehen Eönnen,:f. Genfur,,DenE: und. Prefffretiheit.- degefeuer. — Büfag: ‚Die Sdee einer moralifhen Neinie - .
. .gung:duch Feuer. iff.fehr alt... Daher fagt.fhon Wirgit in der.
»Aeneide (V,.749): 2 2.0.

2
Far

\

:..

Feei simplieiter convertitur etc.f. Converfion
Feberfraft. — Zufag: Wegen der f[hrififtellerifchen

u

nt,

NEN

‚Infectum eluitur scelus aut exüritur ini,
Ne
ee

leerer.
N

EDEN

on

- viewwohl hier. nod) die‘ Waht zroifchen einer Neinigung duch.Mafz
‚fer

oder duch Feuer -gelaffen wird. .-Manes

-aber ‚nahm

..

beide -

‚Art
der.
en:
Neinigung. an," inden- er. aud): die, Seelen - ber Scommen,

„weil

fie nit von.alfen. Sleden’rein feien, nad. dem: Tode,
des.

kis. .

bes zuerft im Monde durd) : das, reine, Waffer ‚und dann in der
.
" Sonne durd) das: reine.
Feuer, gehen lief.. Nichts als Phantaftereit:
. —
Mebrigens verwirft nicht. bloß „bie . proteftantifche ‚Kicche,.: fondern .

“ ‚auch die griedhifche,.:den, tömif
= Eatholifchen
ch Lehrfag vom. Fegefeuer.

set. Fehde —: Zufag: : Das Saltdeutfche ;faida, ‚oder vehida. bes
deutet überhaupt Feindfhaft. , Andre: keite
es_ von:n‘
fechten ab und. -

=,

erklären 03 daher; durch: Gefecht, Kampf, Streit... Urfehde.abee
- (wofür auh.Urphede.igefchrieben wird) ‚bedeutedas
t ‚Verfprechen,

2, Seleben zu halten: oder , feinen Streit 3U.. beginneaudy
n, fd), night.
«rächen zu wollen, tvenn ‚man. verurtheilt worden. =;
en
ann Fehler.—. 3ufag: Das. Summivort
von fehlen und
.sSehlerzift fehl. —.falfh; daher fehl -gehen
— einen “ falfchen
Meg einfchlagen. .- Auch wird Fehl. als -Subftantiv, gebraucht ‚für.
. Sehler ober Mangel. .:Fehlbar und, unfehlbar, werben haupt
fächlich auf das Seren, und :Nichtieren in Sachen
- der Erkenninig

und des „Glaubens bezogen: .;. Daher bedeutet. unfehlbar. aud) fovit
0
» als unträglidy
und -gewiß. — : Wegen .der-fehr- häufigen. Fehler im.
Erktären,:. Eintheilen,: Schließen und -Beweifen., find a
rn
Kewg’s encyklopäbifchphifof. Wörterb.85. V. Suppl,: 26°. Bon
U.

402°.

Feinund Seinheit.'... Beind,

| Spiefe Ausdrliee fetbft nebft Sophiftt zu Vergleichen.” Moralifge :

. Sehler heißen au Sünden und Lafter. ©. beide Ausdrüde.
‘Sein und Zeinheit find Ausdrüde, die bald Eörperlich bald
u geiftig bald gemifcht genommen “werben... Sn erfter Hinficht bedeus

on,

zart, zu B. wenn wir einen Faden

ald. dünn,
fein „foviel
. »tet

‚ein Gewebe
den

Ausdrud

fein

das

bald auf

Verftand: d.h.

oder:

nennen. - Im der andern Hinficht bezichn wir‘
Sntellectunte,

ein feiner

z.B.

ein die Vegriffe leicht .unterfcheidender, ‚bald auf

das Moratifche, -fowohl in. innerer Beziehung, 3. DB. ein feis.

nes Gewiffend..h, ein das, Gute und das Böfe leicht, unters
"fcheidendes, 'als.aud) ‚in:äußerer, 3.8. feine ‚Gitten d.h. ein
im -Uingange mit Andern alles Raube,

Pumpe und ‚Gemiine ver:

“ meidended Benehmen. . In der dritten Hinficht‘ beziehen wie ben
Ausdrud zuvörberft Auf die“ finnlichen Empfindungen „. wiefern.fie :"foß

von

gereiffen. Eörperlichen Drganen abhangen,” 3. DB. feines:

"Gefiht oder Gehör, feiner Gerug) oder-Gefhmad, feir.
nes. Gefühl oder Getaft;. fodann aber aud) auf foihe Empfin"dungen; bie, obwohl. ihrem: Urfprunge nad) :finnlich, body fon ein
‚höheres

geiftiges

Gepräge_

angenommen. haben,

3.3.

wenn : wir

Semanden in äfthetifcher Hinfiht,‚dv. h. in Vezug auf: bas: Schöne
und Erhabne, einen ‚feinen Gefhmad. oder ein feines Ge:
fühlt beilegen—. Die Verfeinerung eines Menfchen Fann.
y'diefe Momente’ beziehen, ungeachtet e6 wohl
aufr alle"
fidy daher 'aud
“einen Menfcen giebt, < der xoirklich. in <allen - diefen ' Beziehungen,
-valfo durdigängig’oder abfolur verfeinert wäre. ..Sa 08 vefie
wohl möglich, daß, wenn. ein Menfc danach)” ftrebte, feine Verfel: .
-pering in. Ueberfeinerung umfchlüge, daß bie höhere Kraft und,

2

Mürde:des Menfchen darüber verloren ginge ;. die Zeinheit alfo in
:Scählaffpeit, Weichlichkeit oder. Ueppigkeit. ausattete, — Denn .aber
von: feinen .Betrügereien oder, Spigbübereien ; bie Node

. ir

fo denkt-man nie an die Kift ober: Schlauheit und Gewändt:

der fie ausgeführt find. .. Sothe Feinheit Fann .alfo aud) mit ;
“heit
"- Ds
den -Böfen' dienen. —: Wegen ded Gegentheild f.grob.
— Bufag: : Daß. bie, Beindesliebeerft' von Chris
7" Feind.
ert . ift : eine ‚ ungefchichtliche
: worden,
.»fenithume : gefob

" *-P

ato

Behauptüng.

;(in. feiner; Republit 1..u. 5.) Antonin (in: feinen Bes

“ttachtungen -VIL,. 2%)"und andre. alte Philofophen- Haben ;jene Eiche
Spireits ald eine wirkliche und allgemeine Menfchenpflit” anerkannt; -

Theognis
Dichter che
robidohl: der. gnomif
Wenn“;man
Hierliber dac—hte

rs'
(f. d..N. Zuf.)zande
v.

aber. gefragt Hat,, 0b es befier: fei,

-"diel Freundi-'und wenig. Feinbe,:iober umgekehrt viel
Sreunde'zu habenzifo Life fi) diefe Srage
e
und. wenig:
Feind
"gar nicht beantwerten... :E6 Eommt immer. auf Die
Am "Allgemeinen
"Vefchäffenheit:
der’
Freunde
und. derBr Feinde
'an,
fo vntieer auf!usabie: ’ ges
.
u
Be
HZ
STE
nut
ten
Ver

rn
Ber.

iin
u

wii

ee

,

ven

00,
.

Benelon

2" Berment

0.408

gebnen Lebensvechäftniffe.
Sovie- aber
l ift gewiß, dag Feindfchaft. - _
von- Seiten: Anderer, mit denen man lebt und auf. die’ man wirkt,
, „faum zu vermeiden ifE, ja daß.es oft gewiffenos fein würde, etwas

zu

.

thun.;oder zu -faffen, um

fich nur Sreunde

oder..Eeine Sende

zu

maden, und ‚daB Seinde ‚uns oft ohne Wiffen und Millen nüglie
Her; werben 'alS Freunde, befonders wenn diefe zu eifrig und unbefon: - .
nen. find... Dahn gehören“ befonders jene „zudringlid) dienftbefliffer

‚men Zreunde, die, um fid wichtig zu maden,

ung Undillen ente . .

nbeden;
bie wir erlitten haben follen,; ohne da "wir etivas davon ""
„teilten
und: die-unfee
, Vertheidigung gegen Leute übernehmen,

-

füifhen Königsfreunden fagte. - Hierauf bezieht. fid) aud) das, Sprüdjs

„.

“

die :

"fie, wie" mögen wollen oder nich
zu t,
unfern Seinden flempeln”—
wie einflsein beittifches Souenal (the Morning-Chronicle) von tory:
wort:

„‚Öott bewahre. und

nur vor unfern Freunden,‘ vor.unfen

‚Seinden- wollen: wir uns fchon felbft wahren!” Cin andres Sprüde:
„wort: aber fagt.noc) flärker und parndorer: „Glüd:ohne. Feinde ift -„Elend, — miserrima fortuna, ‚quae inimico..caret,” — "Dennod .\ ..
wär es unklug,.:fichohne Noth Feinde .zu maden..
Audhiftes
Pfliht, dem Zeinde_die Hand, zur BVerföhnung zu bieten, wenn er Bu
nur

nicht: ein. offenbar -feindfeliges und. unverföhnliches Gemüth

hat.

Durch, Großmu
oder Wohlthat
th en abe
: gewinnt
r man’ freilich fe

‚, fen, Zeinde, weil die meiften fich,. dadurd). gedemüthige fühlen und

-

..-

/..

"dann nod) .erbitterter. werden. — Heimliche- Feinde find: in- der ne
>,
Negel weit. fhlimm
als .offenba
er,
re, weil fie meift heimtadifh

“ und binterliftig ‚find, ‚und fi daher. oft-als.:rcdht. eifeige Freunde.
‚fellen, „während fie nıte Arges. im: Schilde führen. —. Wegen der.

.

Völker
und Staaten
,
als, Feinde f..Krieg

:

Saints

und Sriegsredt.

.

'-

---...

..2.,7:8enelon. — Bufag:.-Seine Explication des maximesdes
sur

Ja vie ‚interienre; erfhizu:
Par... 1697.12,
en.

.'

das.

Breve aber, wodurch ihn deeP. Innocenz XII als Strlehrer
_
„verurteilte, erfchien im.3. 1699.— Vor. Eurzem ‚erfchlen .noh:
Le christianisme presente "aux hommes ;du ‚monde par Fene- . -

‚lon. , Ouvrage, recueilli.et-mis. en “ordre:-par. P’ahbe Dupan-

_

loup. Par: 1836..6:Bde. 12. - Enthält aud) einen Briefmmedjfel. 8.8. mit: verfhiednen Weltleuten‘. über veligiofe.: Gegenftände. —
u Auch.
erfchien. fein -Zelemad) in "6..Spraden. zugleich. (franz. engl.‘
\
r
deuf., ital. fpan. a. ‚portug.) unter dem Zifel: ‚Telemaque 'polyN

. glotte, ; Par. 1837. 1:80
4. .und 6 Bde. 1%.
».:5geonbalismus

f„Seudalismus,.duf,....

rd

. Serment (fermentum:ftatt fervimentum,; von-fervere, mal:
“Ien,: braufen,:,

“

gähten) » bedeutet alles, ons’

hervorbringt,..twie : bie Wärme,

eine -foldhe, Beregung

der-Sauertiig 2c.' dann alles,

mas

> auchin? geifiger, Besiehung: »&o hät" Baader. Sormenta ‚(nicht

... auflodert,ureljdas.
t, Wachsthum. befördert. Daher nimmt man 8 ;

ZN
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"Gerne

Beate

\ .olementa, u: 1. ©. 979, buch; einen. Drudfehter ehe) cogni- .
ee tionis -gefchrieben.. - So tft auch. die Phitofophie -„überhaupt. ein ‚Seren
u ment für den menf&lichen Seife. ©. Philofoph..

gerne

.

—. Bufab:

Wegen. der 'geifligen- Sernfihtige .

Zu keit ‚während des. magnetifchen Shlafs, die-nicht mit der blog Eörz.

”

perligen, zu'. verwechfeln., vergl. "animalifcher Magnetis.
muß, and Gefiht.in Bezug: auf:das’fog. zweite. Sefiät2
gerreol: Perrardf. Zarömiguiere,.nebft ‚Ruf.
= $ertigfeit.

—

Bufag: - Da.

jede: Sertigkeit” als eine “inten:

x

' five Größe’ zu betrachten‘ ift, fo fannn fie ebenforwohl.: zunehmen oder

wachfen
und

als. abnehmen-.oder: fi vermindern. '. Es: giebt: alfo: größere

Eleinere Bertigkeiten in: Bezug

auf- alle Arten: der. Ihätigkeit,

.

aber cbenfowenig ein: abfolutes Mayjmum - als. ein :abfolutes Mi:
nimum bderfelben.: Die Adftufungen oder Gradualdifferenzen gehen.
Be . viekmehr in’g Unerdtice,; fowohl feigend als fallend. ©. Grab.

Fesapo. — Aufag:. Diefen ‚Shruffmous nennen. man.
.. Rogie ad). Fespamo. - :
:
- Feftungsrecht' (us forlificandi 5 ortalich) if- bie‘ Ber

jedes.. unabhängigen. Staates, "auf feinem : Gebiete „einzele 2
“ fugnip
. Duncte- bergeflalt zu: ‚verftätken:: (fefter oder haltbarer zu‘ machen). daß.
der Feind nicht leicht -fie'nehmen und. ‚dann im -Lande weiter. vorz.
“dringen Eann, um. cd; zu- erobern,': Solche Punkte Heißen daher
er audy felbft Seftungen;: befonders wenn..fie.mit-Mauern, Wällen .-

und: Gräben - fo regelmäßig. unigeben‚find; dap Menige fi, gegen ,

Viele

Recht, Solche Fer

“darin längere Zeit: halten “tönnen. "Das

:- ftungen “änzufegen, gehört "alfo: mit zum, allgemeinen’ Verftärkungs:
„und:

Vertheidigungstchte,. infonderheit aber. zum. Kriegstechte

(fd: W.) weil. Zeftungen‘ eigentlich nur für den. Kriegsfall. ange: |
: Iegt werden. Der. Staat .Eann fie Übrigens. auf jedem Puncte fit

or

nes Gebietes. anlegen,: 100.08: ihm: vortheilgaft: feint, . wenn ‚nicht,

= befondre: Verträge mit

andern Staaten gewiffe‘ Pungte -ausgenom:

“ men, haben; wie ein Vertrag "zwifchen. Deutfchland und Sranfeiid) .
: beftimmt, daß Hüningen am Rhein -"unbefeftigt bieiben'foll. - Bricht
.; „inbeß: ein Krieg: aus, fo _fleht es aud) dem’andern‘ Theile: frei,- einen
» folhen Punck toieder ‚zu: feiner Sicherheit. zu befeftigen: ‚Sbrjedoh .
Zeftungen überhaupt‘ nüglid)” und” wie. fie, wenn : fie: nügtid). fin,
' folten, anzulegen fein, hat die Kriegskunft: zu: "beftimmen. -

.

„Fetialrecht.; bedeutet zwar: oft- foviel als : Kriegsreht.

° Dody bezog fich das: jus. fetiale der . alten, Nömer auch auf Bünde
».niffe und: Seiedensihlüffe; "weil jenes Bolt zur: Vermittelung.' berz

felben 'gewiffe Priefter, -Fetiales genannt, als: Staatsherolbe: oder:
Abgefandte brauchte. :Daher- findet man -aud) die Ausdrüde: Le=!

. Hatuls

fetialis;,: ‚cacrimoniae! fetiales, ° E3 war alfo jenes

Recht

‚eigene ein’jun belli acGpacissushi © grisger und Seie
u.

n

\

|

On

Feuerbach. 1.405, "

Seifen

\

. "densreht. ‚Die Schreibart Feciältegt ift’ Übrigens‘ untichri
g. “
:. Denn bie Nömer „fchri
" immer"
che
fetialis,
n
nit fecialis,. und =
ebenfo „die das:
pnauckus.

Wort aufnehmenden
Til

Griechen gntahıs,
nn

nihe

©

1.2. Fetifhismus.
— Bufıg: „Mande: häben-aud) den Yphifo:
. fophifch ausgebild
. mieten.

eten Pantheismus-cinen verfeinerten oder fubli=’
Tetifhismug genannt, - Au) Eönnte man die Aftro:

latrie ‘oder den Sabäismus

fo nennen.

& d.W.

und Panz

..

N.
on
:
theismus. 2.
4
Feubaliä5mus,
Bufag. Di feudum und feodum” bafe Bu
2 felbe ‚bedeuten, fo. fage. man auh, Feodalismu
s und Seobalz' u

foftem;'desgt. jus feodale ftatt feudale.- °. ..
Feuer.

—

Bufag:

Nah)

Stobäus

lit

Ta

(serm. 123.): hielten...

die Agpptifchen Weifen das Feuer fogar ‚für ein befeeftes

hier

(I mgıov euypuyor) wodurd) “audy- alles Andre befestt
"werde, Milz.
‚bin nicht. für,ein bloßes Element;:.fondern.flr : die. Weltf
eele

‚©. beides. :Diefe ‚Vorftellungsart Eönnte. wohl .auh.den:Stern=
„bienft oder. die Aftrofatrie veranlafft- haben, indem. man die.
" Geftirne für höhere: feurige oder göttliche Wefen hielt. —
Feuer
fleht bei ältern und neuen Philofophen Aud of, für Lichte amd.

i
©:

Wärme, weil diefe Erfheinungen ‘in, der- Natur

mit.einandee
; verbunden find: — Die Betrachtung. des" Feuers! ‚oft
als eines. fittz : .,
lihen Reinigungss' oder Befferungsmittels.ift zwar.alt
(nad) dem. Grundfage: Omnia purgat edax ignis —. Ovid. fast,
„IV, 785.) aber dody unftatthaft. ©.. Fegefeuer nebft Zuf. — .
Mebrigeng ‚gehören die Theorien ‚der .Phnfier- über
- bie Erzeugung,
"Erhaltung - und ‚Erlöfhung des Feuers, über „die: Untetfcjiede. des ' “
"elementarifhen
-oder reinen und. des gemeinen, de. himmlifchen,
und .\.
des irdifhen Feuers,fo wie "über die Wirkungen: deffelben -in- der
“Matur und. Kunft.ıc, eigentlich nicht in die Philofophie,- fondern‘.
in.bie empirifche Naturoiffenfchaft,da fic dich bloße Sprcufation -

nidyts. darüber” entfceiden Läfft. — Wegen
. bes angeblichen. Welt
- "untergangs duch‘ Feuer fs EEpyrofe: und Weltanfang.: Au
vergl Seuergeiften
Su...
win

*

!
2

Feuerb
ah (9. 3X.)Privatdoent.
Zufageder Phitofophie
-Sein- Sohn);zu Dr.
Andre. Seuerbad),
Erz.

Ludw.

_

. Iangen, bat‘ fid) auch) 'bereits’ als philofophifcher. Schriftfteller, und
zivat. ‚mit Hinneigung zum SHegelianismus, in folgenden Schriften
gezeigt: Gefdicte der neueren Philofophie von’ Bacon v: Verufanı >’ on
7 bis Bened, Spinoze. :Ansbah), 1833. 8," Ein AR oder eine...
7 Sortfegung ' erfchien ‚ebendaf. 1837 unter dem Titel:
‚Darfteltung, ..
-Entwidelu
und ng
KritiE ‚der: Leibnigifchen. Phitofophie: —. Kritiken > =

°

auf-dem

Gebiete‘ der ‚Dbilofophie.

Shen] Aneiheger’s.

9. 1:: Kiitik des’ [Hahmanniz. u

Ansbach, 1835. 8.

— ‚Andy.
hat er.unter dem

©

'
I
ln

. Xitel: "yfogieih: und‘ ‚Heteife: — de Ehrftster and. berE Menfe :
-(Ansbadh; 1834." S.) eine Reihe Gumoriftife phitefophifcher Apho: =
riömen ‚herausgegeben...
.
Seuergeifter f. Elementargeifter und GSeiftertehre.
—

un

ee
ne
5
Dun

|

# "ice. z wurden

Bencigeifer

406,

fen

‚Bumeilen. nennt

.‚Beuergeijter

man au)

fehr

Iebhafte und: erregbare Mens

flatt : feurige : Geijter... "Der Ausdeud

©

„Teuer oder, feurig wird -alfo dann nur bildlich; genommen, ob
man gleich) urfprünglic) vielfeicht jene’ Lebhaftigkeit und. Erregbarfeit
>als Folge des ‘vielen in’ einem Denfhen. befindlichen. Seuers ge:

EEE „ dacht hat. ©. d. Wnebft Buf.-Feuerphilofophen. heißen eigentlich die Achemiften. ©.
Li u
IN N Atdemie nebft Zuf. - Zumeilen hat man aber auch) biejenigen Na:
io

. turphifofophen

In
i

j

2
Im

|

-

fo genannt, wwelhe alle Dinge aus. ‚oder: durd deu

nu

entjtchen liegen. ©. d. Winebft uf.
Seuerzeichen find entweder Signale buch. Feuer‘ ober Sich,
andy. duch "Sinall,.. wenn: fie.e mit Feuergewehren . gegeben werden,
ODER: feurige Grfeheinungen- im‘ Dunftkreife der Erde, auch wohl in:
. "der. höhern Himmelsfuft . (meteora ignea). wie: Srrlichter, ; Blige,:

Die ‚Erforfhung ih:

nn

Nordlichter, Sternfhnuppen,

Seuerkugeln 'ıc.

SS

SBeE, Urfachen. und Wirkungen

gehört in bie Doofik, " Die

Deutunz

! a

„gen aber, welche ber ‚Aberglaube ihnen als Zeichen. ber: Zukunft ges

ae

geben, tann

die ‚ Phitofophie nicht. anerkennen, -.aißer wiefern

fie

|
etwa‘ mit Veränderungen‘ der Witterung, vielleicht auch. mit: gewwifs
!
- fen Krankheiten, in: Verbindung ftehn. ‚Verst. Meteorologen.
I
ar
.Fiät justitia, pereat mundus!. — ‚Bufagr. Dee
229. ‚Iette- Theif diefes Nechtsfpruches lautet. bei Mandıen aud:foz ruat
7,"

|
|
i

on

I:

eoelum!.

wahrfheinlid) weil man - dabei

an’ das. boragihe:, Si

Sraetüs; illabatur orbis,-impavidum, ferientruinae, ‘dachte... Di

. hat aber ‚einen ganz: andern Sinn. . Denn der. Dichter denet dort
._Cod.:I11,:3.) an einen justum et tenacem .propositi yirum, uf
fen 'töchten und feften Willen weder Volksgunft, -nod- Iprannen:

doen, nod) Sturm und Ungewitter, noch. felöft. des Himmels Ein:

m. Murg; beugen‘ fann.
alten, Menfhen

Ein‘ folcher ille

zu: wänfen.

wäre ‚alerbings anbebingt

‘

"Fichte, (I...) — Bufag: Def f "nächgelaffen? ‚Meike,
" Geraüg, von feinem Sohne, Imman. Herm. Fichte, erfhler
nen zu Bonn, :1834—35. 3 Bde, 8: Die find meiftens Vor
” fefungen über verfchiedne phifofophifche Gegenftände oder Vin:
. fchaften,. befonders- aus ber fpätern Zeit, in welcherST. feine früs>

“hen Anfichten nicht: mehr. fo fireng fefthielt, indem er } B. Gott
nicht "bloß. ‚für

die

fittliche, Meltordnung,

fondern‘ für das Allein

„ ‚feiende oder Abfofute' erklärte. Sein Anfehn war aber aud) [on
“. gefunfen, weshalb er in, diefen Vorlefungen oft. über Misverftänds .
za und > Snfehtungen, ige uebrlaen?, füind Bieftben nicht » ‚von.

oo.
Baur!

gie‘,

"Eides praecedi, intelleetum

‘

: E : 407

| e

u ihm kiöf. hisbergefchiisben und gehalten, fondern enöstetpete von ” 5
Undern. nachgefchricben; was ihren Werth in Anfehung der Echte. -

*.,

heit „des Gegebnen -alierdings vermindert, obteohl "der Herausgeber -

"viel Fleiß: auf; möglichfte_ Entfernung des "Unehten: und’ auf Anz.
. ordnung. de3 Ganzen verwandt hat, — Die Schrift: Bu Fichte's ”

. Gebähhtniß,. von Dr. Kart Bayer

(Unsbah,

1835. 8.) ift fer -

- panegpriftifih. — — Der jüngere Fichte. felbft gab. heraus:
Ueber :Gegenfag, Wendepunct und -Ziel- heutiger Phitofophie. Heiz
deiberg, 1832..8. Erfter (£ritifder) heit, welcher haupt:
fächlic) gegen Hegel und befjen Säule gerichtet if. Sein. eignes..
„Enftem. fündigt der Darf. hier. als. eine Vermittlung "der ob: und.

fubjectiven Richtung im Phitofophiren an. ‚Hiegu Fam

ein ‚zweis,

ter ([peculativer) Theil, der. auch den befonbern Titel führt:
° Grundzüge zum Spfteme ber Ppitofophie. ‚Abth. 1. Das Erkenz :
‚nen als

Seldfterkennen.

.Ebend.

1833;

und "als: dritter.

(gleiche -

- fall$ fpeculativer)-Theil:- Abth. 2: DOntologie.- Ebend. 1836. .
— Zerner erfhien von ihm: Die: Jdee. der Perföntichkeit und ber.
‚Individualen Kortdauer: „Elberfeld, 1834 8. — Religion und Phi:

ee

fofophie in ihrem. gegenfeitigen . Verhättniffe. ‚Heidelb.. 1834. S: in

’

=

Ueber
die Bedingungen eines: : fpeculativen Theismus. Eiberfelb,
- 4835..8. — Uebrigens .ift_ er von Düffeldorf,. wo er früher als.
Dderlehrer am Gymnafium Fügefteitt. var, 1836, nad, Bonn als
auferord. Prof. der Philof. Sverfegt "worden.
Hier, hat! er- auch)
ı: 4837 eine. Seitfehe., für Pbitef, M. Tpeeulat, Rhnal. "herauszugeben. “
angefangen.
Stein. ; Bufag: Sokrates. und” Pıato bensunderte ei ,
"

nn
RE u

WELT. ED

we
\

-fo febr,. dag ihm jener eine adumbratio Christum. pracsagiens, "dies .
fer. ein ihvietus 'sanctae religionis patronus warnt
. Fiction. — Bufag: Fictio bebeutet "eigentlich Bilbung: ober-

u GSeftaltung ‚ und figmentum etwas Gebildetes oder- Geftaftetes, da _
bie: Grumdbebeutung von fingere bilden ift,: aus welcher dichten
“erft abgeleitet. — Der Grundfag: -:Fietio idem 'operatur,quod \
I verilas — ‚Ditung . und: Wahrheit wirken bafjelde — ft äfthes

tif. richtig, :woie jedes gute Drama beweift. : Aber. logifdy ober in“

‚Bespg auf, die MWiffenfhaft gilt er. nicht. ‚Denn dba ift vor “allen “
‚ Dingen die Stage, 0b das, jung man. vorausfegt oder wovon man
ausgeht,’ aud) felbft wahr .fei.:.: Wird zuweilen aus. ‚fatfcpen Bor:

‚ ausfegungen ‚oder Principien etwas Mahres gefofgert?. fo gefchieht "
"die nur zufällig, und bie Gefahr, aud) Falfıhes.. : daraus su folz.
-gern, tft immer größer. . Wer alfo in der MWifjenfhaft eine Biction
-fich erlaubt, : muß nicht nur felbft fi) ‚deffen bemuff t fein, : fondern'.
reg auch offen und ehrlidy- eingefiehn, damit er niät Andee baburd) |
zum. Serthume verleite.

Fides, ‚praccedit; intellectum: _ ‚Bu:

oo.

:

BL .
Be

.
on

s

on
B

re
s

ETer
une

et

Wem.

N

.
>

:8

|

Sigi fe

Bine

I Manche diefen” Sag;

"ber. ‚eine bloße. Thätfache ausfpeiet,, als-w.

"derung ausfprehen — fı- praecedat-i.— 1 wird “er -falfch.
"Denn es it nicht nothtuendig, daß der Glaube immer dem-Wer:
. Stande vorausgehe; : fonft Eönnte man aud) "wohl “annehmen, : daß.
« ber Verftand nicht nachzufolgen brauche, oder daß. der Glaube im: -

2
“

‚merhin verfiandlos "bleiben dürfe. —.Megen‘des Sages:. Files
salvificat — der Glaube made felig.—— f. Glaube, und tes

‚om. der Fidejuffion. vergl. Bürgfhaft, .nebft Buff.’ zu beiden.

. Figur. —- Bufag:. Wegen

2;
we

der

fallacia :figurae - dietionis

Sophifit. Nr. 1.>—. Figurenfheift: Affe eigentlich: jede

.»Säriftz denn aud) das Alphabet’ befteht: aus Eleinen Figuren. Mon
verfteht "aber "darunter geröhnfich im engern Sinne :die fymbo:

.tlifche: Bilberfhrift, als Gegenfag. der. alphabetifchen oder,
"Bucdftabenfhrife. SS; Schrift und Bilderfhrift,

= Dierogipphe' und Hierographie.

aud,

—. Figürlich heißt bee

" Ausdrud, wenn er nicht eigentlich), fondern uneigentlic . ifl. - ©.
Yusdeud,
Audy nennen Kinige' bie: Igmbolifbe. Erfennt:
we niß..eine figüctide; al} Gegenfag - b e anfhaulihen oder
“ intuitiven, ©. ‚Symbol. und Satuition.

: Stlangieri. — Zufag: - Seine
ik au): von

Beni. Conftant‘ mit

scienza. ‚della‘ Tegislazione
guten - Erläuterungen” ‚in’s

„ Feanzöfl [he überfegt worden, Par. AERR 5 Be 8:0".
gina
—: Bufag:“ Finalität = ‚ Bweibienticheit

oder

Bwedrnäfigkeit.. Finalismus— Iwelinften..» Sn’ einem folden
beißt der gleich. ‚anfangs: gefegte und.alle übrigen ' bebingenbe.. Bwed

finis in‘, ‚principium ‚veniens,' ber aber‘ bloß als Tolge eines andern‘
gedachte. ‘Änis in "consequenitiam. veniens. — . Finalis und finali.tas: fommen nod). bei .fpätern fasinifgen, Autoren vor, finalisnus
„aber erft, bei neueren.
\

Sinanzwiffenfhaft. — - Bufaß:

Das

War

Finanz

. föeint ebenfo, wie dag. vorhergehende, von finis abzuflammen,

was.

im mittelalterlichen. Latein (wie terminus, tovon Zermin) die Ne:
benteheuteng einer. "Bahlung hatte; weshalb auch, ‚im nglifchen .
"the fine‘ die Zahlung. einer, Geldbuße, eines £chngeldes 2. "bedeutet,
Ebenfo im Scanzöfifchen :la finance, das: Geld;, - welches . in die

. Öffentlihe, Schagkammer gezahlt :wird; “und les: finances _ biefe
. Schagfammer . felbft. —
Fulda’ - Handbuch” ‚der Sinanzwiffen:
> [&paft. fteht, in. genauer: Verbindung: mit. Deff. Staatswiffenfhaft,
"die. neuerlich in einer’ 2. verb; u. verm.-Aufl.. von Eifeten etz

” fhien, —Schön!s
-

v

I.
..

Grundfäge der Finanz’ (Brest.‘ 1832. 8.)

find der Haüptfache! ‚nad. diefelben „; welche au) in. biefem Artikel”
funmarifd dargeftellt noorden.::.Ein durdyaus entgegengefegted Sy:

‚Rem (fo nennen. es‘ manche Franzöff [he Schriftfteller fhlehtweg)'
war Paeienige;, verrät: ber Eäotte Law. als. Sinangminiftt unter
x
ln.

ar

or

an

.

DE
Y

"inben.

e
in.

oe

Te

" Fimanant » 57409 . .

Phi. von: Dcteand; egeitmn, von Frankreich während“ der “”
‚ Minderjährigkeit Ludwig’ $ XV., einführte Er zerrüttete ..aber

.

ebendarum nicht bIoß die. Staatsfinanzen, fondern auch die Wermds
gensumftände. vieler. Privatperfonen, und wurde daducd) eine Mite
urfache. ber. nahmaligen: franzöfifhen. Nevofuzion. '

:

Zinden heißt etwas. irgendivo antteffen, fei. e3 Gang uneroae Be

tet oder zufällig, fei.es mit einer gemwiffen Erwartung ober Unfkten: I
gung, nachdem .man- es eine Zeitlang gefugt. hat. Im legten,

."Talfe folgt alfo. das. Finden dem Suden, im erften nicht. Db.:
das Gefundene (dee Fund) Eigenthum bes ’Finders toerde,, .
Läfft fi) im Allgemeinen weder bejahen.nody verneinen.. . ft e8 eine‘. .

herrenlofe Sade (res nullius): -fo: gehört eg unftreitig bem ;
a
wenn er e8. für fi in.Vefig nehmen voill, wenigftens nad)
„.bem natürlichen Redhte. .S. Befisnahme. War es aber fon:
:eine eigenthümlidhe Sade, (res ‚propria) und’ fan Semand
fein feüheres. Eigenthumsrecht an berfelben. nüchmeifen: fo behält 'er

Ü.

.. fein Net und Eann. fid) das ‚Verlorene wieder zueignen.:©&..Ei=
Sgenthum

und

Wiederzweignung.

Nur

darf

es

_Eeine, von...
‘

ihm felbfE aufgegebne oder verlaffene Sadıe fein. ©. Verlaffung.
—_ Erfinden -ift: mehr. als "bloßes -Zinden und‘ besteht
auf:
Dinge, die fo nodh.nidt. erkannt oder vorhanden. waren.
. Er:
fees unter -Entd edung.
:Sinfterling. .—- Bufag:" Man‘ eönnte. Tote Menfhen:
auch Tenebrionen nennen. ‚Denn: tenebrio. bebeutet beiden Ulz
„ten forwohl einen: Lichtfcheuien : ald einen Bitrlger:
Die Siringe

.
u
.,.
“

‚homm. daher voie. Mephiftophetes' (im 2. X. des Sub Atun:
.

"ort
um

Zap’. erkennen,’ da6 find Pollenz:- Er wa en
Sinftern füind, Dyferien zu Baus. ln

. Bonuf Abe, der Kaifer, ganz richtig” antwortet
ne

Pe

Die Taf: ie) dir; mad will das Düfte frommen?

Rn
an

wat 'etroad Bertd,. ed muß Ki Rage tommen.’.,

, Firmament. (irmamentum,.

von’ "firmate, . feft.. Khemun]

magem). bedeutet. alles, was. in irgend einer Beziehung. zur. Befeftiz”
gung dienen Eann,. daher au) einen: Beweisgrund (argumen-. .

>,

tum). und:einen Beweis

feldft (argumentatio, probatio). weil das .

"durch “unfer Geift. in feiner Ueberzeugung .befeftigt, wird... ©. bes
-weifen.. Daher fagt- Auinctilian (inst. orat. 1, 41): Sw-

:,8%0V continens alii,
"simam

firmamentum alit:putant, “Cicero firmis-.

argumentationem

defensoris

et: ‚appositissi--

mam adjudicationem. — Die Eichlichen., ‚Säeiftfteller aber.
verftehen .- darunter.‘ den ‚Himmel, ber ung als ein, abgerundetes _
. und -daher wohl befeftigtes. Gewölbe erfheintz weshalb man ihn aud) .
rabau d18° Di im m e F sgew öl 6 e ‚nennt. ungeadet jene‘2 Ertüek
I

tunen
So

.

.

nn
.

“

x
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Bottehaftigtil

niıng "auf einer. eptifchen Siufion beruht, beren Erklärung: nit

. hieher gehört...
0.
., : Blher. (Sedr.). Dock,
Bafel, hat folgende

..
;
a
der Philof. und Prof, derfelben zu

Werke’ gefchrieben:

: Tofophie mit. befondrer Nüdfiht

Ueber den Begriff der Phi:

auf feine Geftaltung im abfeluten

.,.. Idealismus. - Zübing. 1830. 8. — Von der Natur und dem Le
“ben. der Körperwelt ‚oder. philofophifde ‚Phnfik, . Ebend.

183%, 8:

Ueber den Gig ber ;Geele. :.Leipz..1833..8. — Die Natur ... "ehre der Seele. Bafel, 183I—35. 4 Hefte.
00,
7
difher (Karl Philipp) Dock. der Phitof.' und Privatlehrer
‘, derfelben.zu Tübingen,
hat folgende Schriften. herausgegeben: Die
. „ Bteiheit des, menfhlichen‘ Willens im. -Fortfchrite: ihrer Momente.
..Tübing. 1833, 8. — Die Wiffenfchaft
der Metaphnfit
im Grund:
fen
Stuttg. 1834,
8.° (Hier fuht er Degel?s Diafektit mit‘,
.,Schelling’s
Naturphilofophie -zu.. verfchmelzen ‚ -ungeadjtet die:
fer
jene‘ Dinfektik. für ein feeres Begriffsfpiel. erklärt hat). — De
“

x; hellenicae

philosophiae- princjpiis ‘atque.decursu a Thalete us- .

:.que.ad-Platoneni.’

Zübing.:1836.

4,'—

‚er außerord.:
Prof. der Phitof. dafelft. ..

Bir

Seit 1836 ober 37 ift

: .

"7

©

Ba

— Bufag: . Wenn‘. von firen -Weltkörpern "oder Geflic .

u}

nen (Firfternen): die Nede ift, fo verfteht man: darunter folche,. :
bie glei) unfter, Sonne. durd) ihr eignes Licht feuchten und daher
...niherihe Licht. von einer-andern Sonne erbirgen, ‚die! von ihnen umkeeiff wird, voie diejenigen. Weltkörper, twelhe man Planeten. (ers oder Wanderjterne) nennt und zu denen auch. unfre Exde
.. gehört” Aber

darum find.!jene nicht wirklich firiet ober ‚ftittftehend,

.:;, fondern' fie bewegen -fidy alle: ohne Ausnahme, , wie’ unfre Sonne.
Man hat fogar unter‘ denfelben folde beobadhtet,.die als Eleinere
2
oder Mebenfonnenum größere
als Hnupts
. oder. Gentralfonnen fid)
bewegen. Sa mm hat auch trog der weiten Entfernung und der

“geringen Parallare, die fie deshatb: Haben, - ihre -Umfaufszeit:zu br
"rechnen 'gefuht.
So hat.man "berechnet, daß bie Umlaufszeit
des

.

Sterns61 im Schwane 452 -(itdifhe) Jahre, die des Sterns Yin
'
ber Jungfrau 513 beträgt. ; Endlich hat man fogar an’ ganzen ir
_
- Tlernen: Spftemen eine eigenthlumfiche Berorgung zu bemerken geglaubt. '
Die Zipität dee MWeltkörper if’ folglich nur etwas Scheinbares.:- Es
: „giebt
in, der Natur nichts Zires und -Sertiges,. fondern. alfes: iff in S
- beftündiger Bewegung und Veränderung begriffen. -S, Natur und
: Weltorganismus. Ir a.
ern
.
2. $latterhaftigfeit. bedeutet eine Unbefländigfeit. des Ge.

‚ mütds, "die fith äußerlich durch ‚eine Verveglichkeit anfündigt, ähn:
li) der, welhe.man an Schmetterlingen wahrnimmt, bie von einer

\

Blunie zir andern

flattern.

Daher fleht 03 aitch zumeilen für Uns

in der Siebe. dev. Männer, die von einer Gelichten fdnell zur .
freue
N,

Br

Sci. " Er

nn \ a

andern übergeht. Die Meiber Find. aber auch nicht: feet, von: Diefem
„fi ittlihen Sehler in Bezug auf die Männer. :

‚Sleifch Hat außer; ber. bekannten

eigentlichen oder. pönfifchen

2

\ 2

Bodentung nod) eine uneigentliche ‘oder moralifche, vermöge der man
darunter das Thierifche im Menfchen oder den finnlichen Trieb fammt

allen daraus hervorgehenden Begierden verficht, welche. der Vernunft und
deren Anfoderungen fo oft widerflreiten; 3. B.- wenn's in einem.
.. befannten Bibelfpruche. heißt: „Das Sleifc) gelüflet: wider-den Self.” :Darum heißt auh fleifhlicd gefinnt ‚fein ‘foviel «als. den finnlichen -. „Begierden zu ‘fehr! folgen und dadurch) fündigen.! - Vermuthlic hat“:
diefe Bedeutung darin ihren Grund, daß man die -Materie (f. d.. - MW.) aus welcher das Fieifcy Seffeht, für, den Sig‘ des Böfen, hielt‘.
und baß das Steifcy bei..den- Ueußerungen! finnficher: Triebe immer
- "das vermittelnde .oder mitwirkende Element ifl: — "Neuerlich ft auch

r

‚von der Emancipation oder Rehabilitation des Ftleifches..

d. h.von der "MWiedereinfegung deffelden in feine angeblichen Nedte . .
"die Nede gewefen. : Man hat. /aber dabei’an nichts andres gedacht,
> als’ an Befreiung ber. Sinnlichkeit von den Gefegen der Sittlichkeit,

“ befonders an Beförderung des Gefchlechtsgenuffes - ‚durch Aöfkeeifung ' :
der ehelichen Bande, ; die

x

doc): eine. unimgänglid) nothivenbige- Ber:

‚dingung alfer. menfdjlichen Bildung und .daher in jeder Fin H Ieis Br
Yig zu halten find... ©. Sleifgestüft und’ ‚Ehe. Zee
\
Sleiih effen.: — Bufag:
Wenn in: feühern‘: Zeiten; wo‘ .
. ber Streit über die. Bedeutung‘. de8. ‚Echliden: Ubendmahls mit ’gros - . Fer: Heftigkeit geführt vourde, . bie eine. Partei - die andre Sleifhe
.
.: freffer.: und Blutfhluder, : biefe Partei. aber jme' Seelen:
freffer.und Seelenmörder nannte, ja diefe Parteienfifi) zus \
"weilen“ mit: Prügeln aus :den’. Kicchen zu. verdrängen fuchten: fo. „Kann bie PHilofophie, nur beklagen, daß. „Aberglaube: und ‚Schwärs
‘ mereir. den Religionseifer oft bis. zum’ Unfinne gefteigert haben. —
r

'

Wegen.

des Smile

von ‚Menfenflifh |. Anthropophagie

“

. mebft auf:

. Steig. —_ Bufaß: "Der fog. Steig. der Zhiere, befonders
der Ameifen und Bienen, - ifb--zwar oft. dem Menfchen als Mufter
‚zur Nachahmung empfohlen. worden, wie wenn‘ Salomo fagt: -„Gebe Hin. zuc -Ameife,. du Zaufer, fiche ihre Weife an und. lerne!
oder Birgit: „Qualis apes äestatg nova.per florca rura 'exer-.
“cet sub sole‘ Jabor. * Sndefjen ift- jener Sleiß ‚nur : inftinctartig,
|

“ aud) bloß auf eine ‚gewiffe ein befchräntt,
während

indem -biefelben : Xhiere

des Winters: ganz: unthätig find, wenn man

nicht das alls-

. mählihe - Aufzehren ihrer" fehher eingefammmelten Vorräthe als eine.
- ‚befondre „Art der Ihätigkeit betrachten will, die aber aud) den fauls ‚ fin Menfhen eigen if... Der Fleiß. des Nenfejen muß alfo.ducd) ...
Raddenten überu And und Miet, f wie var. Pnaeeht ‚und .
on
y
..

FR

\

oo:

Pe

Beharrlidkeit. ein "weit. höheres und ebleres "Bepräge Annehmen. —

.;
."

Ueber Fleiß und Genie. (studium et ingenium) in ihrem gegen:

feitigen.. Verhättniffe . hat: [don Horaz ’(A. P. vs, 408 ss,). fehr

- teeffende „Bemerkungen

gemacht, die nit bieß für Posten, fondern

“auch für Philofophen gelten Eönnen..:

m.

Sleribel (von Hlectere, beugen, "paher. flexio ‚ober Nexus,

bie Beugung) "heißt ‚alles,
: "was. biegfam, . gefchmeidig oder gelenfig -..
Mb, und wird daher ‚fowwohl. im. eigentlichen oder phufifhen Sinne
"vom. Körper, als im uneigentlichen ober motalifchen Sinne von der

. Seele gefagt. Im Öegenfalle :heigen beide infleribel. Cine zu
... große Sleribitität.ift jedoch, in. beiderfei Hinficht ebenfowenig
gut, _

2.

als

=

bie „zu "flegibel. find, „leicht zum Böfen, verleite
tale. zu infleriblet,

leicht

eine zu „große: Snfleribilität..-Befonders.
werden Seelen,
flöreifch oder hartnäcdig werden.

Ufo

gift auch in

:

diefer. Bez

älehung :der, Sprudj:: Ne, quid :nimis! — Uebrigens: findet man
.,
Bexib
(aud)
ilis,
‚Nexilis) und infexibilis fchon. bei ältern,: Nexibili-'
. fas’umd inflexibilitäs aber .erft bei fpätern Autoren. ..
...
2,
Flögel (Karl Fedr.) geb. 1729 zu Sauer in Schlefien, flus
;, biete auf dem Oymmafiumzu Breslau und der Univerfitätzu Halle, .
"wurde 1761. Lehrer an: jenem. Gymnafium;.
bald. daratıf Protector ..
;. und 1773 Rector der, Schule zu Sauer, "1774 aber Drofe der
: Philof.‘an der. Ritternkademie:zu Liegnig, wo ex 1788 farb. - Er
we verband -mit dem Studium „ber Phitofophie das der Gefhichte und
- . gab [härbare Beweife :diefes „doppelten Studiums in folgenden .nod) ,
‚ Immer Iefenswerthen Schriften: Gefhichtdes
e menfhlihen Verftan:
..

des. Brest. 1765.8. U. 3:'1776. aud)-italienifh 1788.— Ge:
[hichte de&. gegenwärtigen Buftandes der [hönen Riteratur-in Deutide

: Ignd.“ Sauer, 1771:

8.:—

Gedichte

der Eomifchen Literatur. ‚Liege .

ni, .1784—87
4 Bde. -8.—.
.
Gefhichte be8_Grotesffomifchen..
Eben). 1788.: 8..
. Gefichte..d
— er Hofnarren. . Ebend.' 1789. 8, :
3, al8 zweiter Theif des vorigen. — Gefhichte des WBurleseen erfhien,
=»

erft 1797 nad) dem

Tode de8 Derfaffere.

Sn allen biefen: Schrifz

.. ten „aber findet ‘man.
. auch), ‚intereffante phitofophifche Bemerkungen
.:: ‚Über bie Gegenftände, ‚welche fie betreffen. =.
1
mon
2
Slotte (nicht die" Stotte, “fondern Mr. .Flotte) ein-nenerer -

.feanzöfifcher Philofoph,. welcher Lecons elementaires de’ philosophie.

“2. ‚herausgegeben, bie folchen Beifäll fanden, daß fie_bereits, fünfmal auf:

„7

"

gelegt worden.

Perföntickeit {ft

"Aufl: 5. Paris,

1834..3

‚Bde. 12. Bon

feiner

mie-;nichts weiter, bekannt," als -daß er Abbe et

'‚ Ofücier..de: P’Universit& de France ift und zu Paris Iebt..

Sud. — Bufag::.Megen d13: Eirhlihen Fuchs f. Anaz

‚thematifirung nebft uf.

Bucht.

0,

—-Bufag::.
Wenn die Flucht als Ieptes Rettungs

mittel eines Gefangenen, Gebrückten oder Verfolgten gebraudjt Wird:
Bw

.

.

Suunto

= ot.

as,

p folfte fi e eigentlich nie Geftraft werben. Denn Kon die Natur reißt alte Iebendige MWefen zur Ergreifung diefes Mittels an, ihre Freiheit >
oder ihr Leben zu retten. Nur? wenn der. Gefangene - ausbridtich
“fein Ehrenwort gegeben, : daß er-nicht entfliehen wolle, und unter:biefer ‚Bedingung mehr Steiheit in ‚feinen Bewegungen erhalten hätte:
b wäre die frengere Haft eine natürliche Strafe feines Mortbruces. |
‚Sluctuation: (von fluctuare, fluthen‘ oder 'wallen) bedeutet, ‘
. im eigentlichen oder phnfilhen Sinne eine hin’ und .her [hrwankende “ =
. Körperliche Bewegung, tie, die-der Meeresiwellen ‚(Mactus) im unge.
. gentlihen oder pipdifh= moralifchen: Sinne. .aber..einen Zuftand; de
vo
‚Seele, „two fie von wiberftreitenden Gefühlen: oder Begierden,..wie
Zurcht und Hoffnung, ‚Ehrgeiz und. Geldgeig,: fo affizier ft, daß.
fie zu keinem feften Entfchluffe fommen Fann.. .„ Außerdem giebt BB
-:auch no einalogifche Ziuctuation, die man fetöft. bei man ©.
hen‘ Philofophen anteifft.:- Sie: befteht nämlid). in! ‚ginem folhen

" Schtwanfen zroifchen entgegengefegten Meinungen, bag.’ € ‘den Beifte- .
. Schwer wird, zu. einer‘ feften Ueberzeugung‘ ‚m. gelangen. . "Das Iwelz-. :;

. fein ift. daher, fo lang’ 2 | dauert, auch. ein fordes Stuctuiren “ ©...N
rBmweifel. -. °
Er
.
‚50 oder TE hi, ein’ alter "msigentändifiper Weiter der 3000"
. vor Chr. gelebt haben“ und der. erfle Begrinder "der. finefi fen.
Sn
gewefen fein fol.” "Andre meinen; feine! Lehre [ei erft-durcd). :
feine Schüler im 1. Sahıh. nad Chr. aus Fapan nad) Sina verr :
pflanzt worden. Diefe'Kehre. ift aber fetbft fehr dunkel, "fo wie deren‘.
° Urfprung märchenhaft Elingts Er: foll nämlich einft' am "Ufer des
_ Bluffes‘ Menghe . ein’ Deachenpferd” ‚herauffteigen ‚gefehn haben; dag‘
auf, feinem - Rüden” wunderbare‘ Zeichnungen” hatte; deögfeichen 'fei war.

‚r. ihm“ eine Schildkröte "mit Tähnlidyen Zeichnungen. auf-ihref-Schafe , > °
erfchienen. Nach) diefen Figuren habe er: :eine-Bahlenphitofophie FE
“ gebildet, indem er "die Sören und Grunderäfte‘ dürch- ganze "und ges’
. brochne. Bahlen oder: Linien. bidfik) darftelltes) Näd)‘ feinem Zode:ward er göttlich verehrt.-: "Audy hat: man. Gögenbilder;.twelde diefem
8. geweiht: fein -follen,-: neuerlic) aus ‚Sina. nad) ‚Europa. Srbracht.
BR; diefer. Foshi einerlei.: mit: dem in-den Artikeln. Budda:und.

“ finefifhe Philofophielermähnten Fo?" Wahrfheintidh ; denn.
bie .Nachrichten. von ben "alten : Meifen. deö Morgenlandes ı tauten

fehr verfhieden und fiind sum. et, ‚offenbar. meh y wie die von. ..

Mofes, Eliasu. A)
- Foberung. — Zufagı
‘nem £urzen: deutihen
fodern, weil. e. mit
-, gleihung gewiß'nicht
. Auch rührt: die‘ dom.

2
En
Men, Sämitthenner‘ in.fle®

Mörterbuche fordern für. richtiger. :Häft. als:
oportere zu vergleichen fet: fo iftdiefe, Ver.
fo:paffend: als bie“ mit-nogew: und: .petere.
fodern gewiß. nicht '„bloß von.ieiner :trägern > | ©

. Ausfprade”, Ber ioie‘ in1 Abetung‘e: Beinen: beutfäen Aabeissbucie
m
..

“x

nn
on

zu

aan \
A.

© Böbeation

\ gend

5. von’N Shade) "Sehauptet void. Man iR nur zur2 uufprlng: u

„lichen und wohllautenderen

pafft auf diefen- Tall

Form

zurficgefehrt. _Noh weniger aber

bie.in Qlurbacer: 9). einem Wörterbude

der deutfihen Sprache.zc. aufgetvorfene Frage: Warum dann auch
"nicht analog .vodere: fiatt vordere, beodern fatt beordern?”-Denn.es findet. hier nicht Inalogie oder. par ratio flatt,. weil-vors

"rdere von vor.und.beordern.von. ordnen. (das au befehlen =
Debeuit, wie ‚ordre- fowohl- Ordnung als Befehl) abftammt.
:Söderation. — BZufag: : Den: Föderaliften als Anhin: :
gern -de8
politifchen - Föderalismus. flehen: entgegen ‚die Unitarier
‚als Anhänger des- politifhen AUnitarigmug, ‚der‘ vom religiofen und
= Phftofophifcen wohl zu: unterfcheiden: it ©. -Unitarier.

‚Solgefas. und‘ ‚Stundfas, r ‚gelbe, und‘ Grund, uch
So piinenen
Folter. — "Zufage Die Abteitung‘ fe Wortes "von dem.
© dltfränt, poltärus = Sohlen.
2 ” jungen Pferdes mie! bei. Andern
5 Medensart in den’ Bod' fpannen)
wahrfcheinlid), ‚aber. ‚dh; ‚euns,

. keine: beffere.

ulm

tveil „die, ‚olter‘. die GSefkatt. eines
die Geftalt' eines Bodsz' daher, bie
"gehabt Habe,’ ft” nicht ganz uns
weit; ‚bergeheft „‚Sedeften weiß ' .

;

Foment domenkum fo feyimiendim, "von Yorere, nägen, .
odermen) ifE alles, was den. Körper nähert; dr: ‚oder ‚pilegt.

Es

wird aber, ‚auch, auf, dag. Geiftige. bezogen, quo. ingenium,. ‚artes
‘fovet, .. Im diefer. ‚Hin ht. kann: 68; alfo, ebenforooht. fomenta cogni‚tionis . a8 fomenfa virtufum, . aber.- auch, fomenta Nitiorum” "gehäit,
Diefe, hat der Erzieher, ‚zu entfernen, jene, herbeizufchaffen ,; Tomweit «3
in

feiner: Macht, fieht..: Auch

ann: man .fagen ‚die. Phitofophie fi

‚ein, Foment. aller Wiffenfhaften,: wiefern, fie.ihen mütseiae
. u ober. „formale Principien, datreiht. „©. ‚Dhilofoph.
:.gorenf ich (forensis; 23 ‚von forum ;; ber. Markt) bebeutet :
" fowoßt gemein..oder. niedrig:
B. faclio s..turba forensis,. f&lcd):
. "188 ,Gefinbel,. das: fi) :aufidem: ‚Markte. herumtreibt., und, leiht Un:

‚ zuhen, erregt). als gerichtlich ziwweit. bie: Alten: ihre: Gerichte: meift: auf

öffentlichem. Markte.-hielten (3. B..causa ;for.,: gerichtl, Sache, .elo° 7 quentia ‘for: „!igerichtt. ‚Beredtfamkeit,..medieing.-fpr.;., ‚gerichtl, ‚Heil:
> Eunde)i "Aud) nannten: diei;ilten ‚Stantskleibersoder; Prunfgewän:
„ber ‚vestimenfa- ‚forensia, toeil ‚fie diefelben inur-anlegten, wenn fie: fi). in: öffentlichen Angelegenheiten "oder? bei. Seierlichfeiten auf dem.
x

-

Markte und.in. den ‚Straßen "zeigten: ‚ Set nennt man aud YAuss.”

wärtige;:.im; Gegenfage‘;von . den Ciüpeimifchen, Korenfer al
Leute; die ‚draußen (foris). find oder: wohnen; ob.:fie. gleich ein Be:2.
. Er (Haus ‚oder anderes. Grundfthk) «bei und. ;haben
‚Sormel. f Tormatismasiumd Sormular. mol; auf
a

oo.

\

.

Ne

re

Bommibabel

Be Softgng

görmibaber Coon: Tormido
die Funde)
furgtbar. S. Sucht und furgtbar. : .

415
= fürhietie, oder ,
.

Förmlid. — Zufag:. Eigentlich, bedeutet cs foviel ats fü =
©. 8.8. Wegen formlos f. Form.
...
.
Sormular. — Bufag: Formularis;.e (von formula, bie. “
» -Sormel,-Diminut. von forma, bie Geftatt) Eommt bei den Alten nicht
. ‚vor, wohl aber formularias, ."und jiwar theils als Belwort, formlicd,
- theild als. Hauptwort,- Sormelmann.. Quinetilian (instit,.orat.
X1,.3. 11.) nennt daher die juriftifhen. Gefeg> und Kormilmänner, weldje Cicero legulejos.nannte, aud) formularios;, befonbers .”,\
wenn
fie als Sadwalter. vor Gerichte Eeine Berebtfamkeit jeigen,
“ fondern fi. immer: auf. das. Edict des. Prätors .. (album): und: die...
mal

Sefegtitel (rubriege) ‚berufen: —'qui! ‘se. ad album et rubricas'
transtulerunt — weil‘ fie: nue.;diefe im Kopfe haben... ©. Lesifl.

“

— Der Formelz oder Formular: Glaube bezicht-fich "auf ge
‚‚toiffe gormeln des religiofen. Glaubens. ; ©. Glaubensform..

‚Sornication: (von: fornicari ; .huren : oder. Öffentlich, buhlen,
-"
weil dieß bei; den. Nömern oft in. Bedeckten’ ‚Gängen ‘ober. Gewölben, "
welche fornices. hießen, selhabe) M [evil als Dur zei Ober Bub:

En

Terei, ©.d. M..:
‚gortgang ober Sortfritt. 2
Bufage. Statt. v8 Foitz
©
fritts . zum‘ ‚Beflern nahmen Dandye : das „gerade. Gegenteil‘ an,
u ndmlic) , einen : beftändigen! Rüefcritt . ober eine fletige .Verfchlechtes .
.
. rung de3’ Menfchengefhlechts .—. eine. Meinung, .bie.. fehr altm 2
u und diee füon Beet (od. DI, 6) in’ ber: ‚Klage auefpeict:
\
"

5 Sinn
\
N“

ern
.

Actas parentuin pejor avis tulit 3.” 2
:r, Nos .nequiores, mox daturos ı1ni, eine
.
‚Brogeniem Yitiosiorem., : 7. i sera

5

aber: "a8. ber: Fat todre; fo A te: dag Menfgeneffedt.

don

‚ein

.. Damnosa quid non imminuit dies? .

längft:

zu‘ "Grunde ; » gegangen : fein. : Andre‘ behaupten ‘dagegen
- "'

ewiges.‘ Einerlei- in’ ben‘ menfhlicen Dingen ohne. Beffer= und‘

‚Schlehterwerden: — wie! Gehe" im,1,8auft Rh 2 Ad. 1) den

=

‚Feiferligen Herold‘ ausrufen® täffe:-“nr* Hetein, heraus; nur”ünderbrofen
. m

“

Eu 2

"r EB bleibt doch enblich "nach vie vor \
= Mit ihren bunbezttaufenb: Ppoffen...
Die Melt ‚ein einz'ger großer, Ken. Br

:

Das Eann aber auch nicht dee Falt- fein; wegen‘- deg) ber menföfigen.
on "Natur ‚unleugbar inmwohnenden :Strebeng nach demi "Beffern.”.. Das

:

durch ift ja Thon“ mandyes Unrecht‘ und mancher, Mistraud
wor.
nicht ganz! aufgehoben, doch :fehe befchränke worden, wie Sflaberei : Bu

und Leibeigenfchäft,*"Neger=“ und’ ‚Herenberbtennungen 16 ©, 'Es-

qisse dun tableau: ‚histetiguo ides‘sprogtts ‚de: Pespri Auimäin.
None

416°.

0 Zortia:

0 Forum)

\ ‚Oeurre posthume de Condorcet.-

Paris,: 1795. 8. — Mas

- bie neuefte Zeit. betrifft,” fo vergl. man noch: ‚Gefhichtihe Entwides _
‚tung der geiftigen Richtungen in Staat, Kirche, Kunftund Wiffen:
[haft feit der. Mitte des. vorigen Jahrhunderts, oder der in der En
. gegenwärtigen
„Zeit fortdauernde Kampf der alten und neuen. Welt _

2: Von Geo. Ludw. Wilh. Funke
Dsnabr. 1835. 8. —
Ancitton über den. Charakter und die Fortfchritte des jegigen Zeit:
alters. In Deff. Schrift: Zur Vermittlung der Eptveme in den Meinungen. Ih. 1. ©..61.
ff... Desgl; die im..Zuf. zum Artikel
..Seelenwanderung angeführte Schrift von- Nitgen, in welder '
die Lehre von der Metempfychofe nach dem Gefege des’ Fortfcritts,
freilich” fehe Hypothetifch, "entwickelte: ift, -Menn, aber die Cchrift
„eines

..

Ungenannten:

Meuentdedtes -untrügliches:

Mittel, auf \ eine

leichte. und anmuthige Meife: in- feiner :geiftigen "und fittlihen Bit:

dung
18.

.bie. entfchiebenften Zortfopritte‘ zu. machen :2c..-: (Xeipz.. "1837.
4.2)

ein.wirklidy

probates Mittel

zu

diefem Bioede darböte. .

(dennih) hab‘. es. noch ‚nicht an'mir felbft verfuchen. Eönnen): fo
. wäre. der Glaube an einen. .beftändigen Hortfchritt der, Menfchheit
Über allen Bweifel‘ erhoben... 7."
rei
- +." Zortia (Marquis de F.) hat’fidy befonders als Gegner de3
“ Herzogs von. Rochefoucautdi(f..d. N.) ausgezeichnet, indem gr.
die egoiftifche- Moral, . welche” diefer in feinen Beflexions oa sen„ tences et'maximes morales ‘empfohlen hatte,:. bekämpft... Er that. "dieß: in : folgender Schrift: ‘: Principes de morale ‚naturelle. . vers .. „dun, 1781. Paris, 1796: Aoignon, .1802..: Paris, :1834.:2
- Be. 1%. Die 2... und: 3. Ausg. :erfpien . als Anhang. zw. jener
Schrift, damit man, Gift und, Gegenälft:gleih beifammen Hätte. :

,

. Bortificationsrehtf. Feftungsreht.

. Bortfhritt f. Sortgang.nebft Auf.

,

oo

...2.$orum. —: Bufag::.: Forum‘, bedeutet eigentlich : einen. Ott;
weldjer draußen “ober .vor der ;Thhre:(foris s..ante fores) ift, Gaffe,

.. Steaße,, Marktplag, dann aber .audy- den. Gerichtäort:
ober. Gerichts:

“Rand; und das Gericht” felbft, was. dort 'gehalten- wird... Darum une.
en terfcheidet man aud) das -forum delicti, scil. :commissi,
: 10. .da3

Verbrechen begangen worden, ‚das for. domicilii, two der Verbrecher

“wohnt, und das for. apprehensionis s,.depreh.; 100, der ‚Werber
‚her ertappt. oder ergriffen. wird... Welches. in ;jedem- Falle dag com:
petentefte fei, .Eommt auf die Umftände an." Im Allgemeinen möchte.” '
.woht

dag; ,erfte den

Vorzug verdienen,‘ weil:. hier der .Thätbeftand

. ‚Ceorpus, delieti) am. leichteften, zu ermitteln iff;.;, Beftimmt man das
;+ Torum: nad). der Art „und'-Größe
‚des ;Merbrecheng: oder nach der Art

amd. Größe..der. Strafe: -fo..toird: dieß -zu. vielen-Meitläufigkeiten. und

. .. Verfiebungen.

Anlaß.'geben,.. weil. bieß. erf von der Unterfuhung
« abhangt ‚und. die ‚Nidyter Tolde Unterfuchungen
Fieber Anden übers
an
-

don

..

De

Ze

Bet”

.

!

en

“ .

N

Bouier

“ Beangbfilhe Bofphie-

7.
\

“ -taffen
em... Für den Berbrechir if. freitich das forum domieilit bas be: a
- quemffez aber diefe Bequemlichkeit allein ift kein Moment ‘der Ente;

> fpeidung. “Uebrigens. bezicht. fich ’diefer ganze Unterfchieb dog auf et humanum,

:da3 for. externum

-

-Sourier'(Charles- F.) ein frangsfifcher Phitofoph unfrer Zeit
" (oe. 1772) welcher. durch) eine im Jahre 1808. bekannt gemachte
Theorie. des’ quatre‘ mouremens (devmateriälen, organifcyen, ante -.'
u malifchen und ‚feciaten). theils eine‘ Kuitit "des bisherigen Bildungs: \ .
flandes‘ theilg ' ein neues ‚Syften aufzuftelfen. gefucht hat, weldys
.mitteld der nie auszutilgenden menfhlihen Leidenfchaften. die Menfdy: n heit" ihrer höchften Beftimmung zuführen. und: fo. die bisher vergeb:
ich gefuhte-Löfung. des-gefellfhaftlihen Problems geben -..
- fol. -MWiewohl er nun feine Theorie aud) nod).durd) andre Scrifz..
- ten (Trait de l’association domestique agricole. . Paris, 1822, :

-8..—

Le, nouveau’. monde -.industriel. End. 15829.

or ‘Le ‚Phalanstre, eine-neue.von

8..—

ihm begründete Zeitfchrift, die aber.

ur eingegangen und an deren Ötelle ’eine andre, le Phalange,

von’

. feinen Schhlern’ getreten‘ ift) zu entwideln und darin darzuthun ges
fucht hat, daß bie Grfege ber Teidenfchaftlichen Anziehung :denen der

.

materialen Anziehung, ‚wie fie Newton

und Leibnig

erklärt. häts

- ten,. völlig : analog, - -fotglich das - Spften : der. Bewegungen in ber
.: Körpers und Geifteriwelt. im Grunde eins und. bafjelbe” fei:.: fo’ bat

‚body feine Theorie (la theorie. 'soeietaire" ou eoop£rative) -bi8 :jegt:

-

wenig Anklang in und außer. Frankreich gefunden... In. Su Tape.
;pehorn’s Schrift: "Die: volllommene Affociation als -WVermittferir-.
der Einheit des ‚Vernunftftantes. und der Lehre Sefu (Uugsb. 1834. :
8.) ift mehr über jene neue Theorie gefagt. Uebrigens betrachtet fich dies.
° fer 3. auch als den eigentlichen Urheber deffen, was. im Saint=&iz'.
“monismus wahr. und: gut, aber’von den Anhängern Bit politifdhe
religiofen "Spftems! übertrieben und ‚eneflellt ‚fein folt.
. Simon Z-

2

2

„(Seint) nebft Zuf.©
Sragment

0! fie

SW.

(fragmentum, von frangers, Senden)

= Beuge-

wegen. der ‚phifofophifgjen- "Fragmente

alter Aus:

toren. —Sragmentarifd) fieht aud für aphoriftifd..S,d.W.
‚Stante (©.: ©.) — Zufag: Diefer Sr. if nicht. zu ver: 2.
wechfeln mit-Srande, (Sidr.) Dock. und auferord. Prof, ber Phiz
: ‚Tofophie in-Noftod, welder neuerlic) herausgegeben, hat: Phitofophie und Leben. . Oder: SE. e8 ein Traum, auf einen dauernden Fries :
‘den in und mit der Phitofophie:zu hoffen*:. Berlin, :1831..8.

0

"Franklin — Bufag: Vergl. aud Deff. gelbes Sing
Eiftein, herausgegeben von Dr Berge. Ü H2. Keipz. 1834,,
DVbchn. 8,
SE

.

von

Sranzöfifge PHitofophie, — "Bufg: Neusrtich äug.
einer feanzöfifhen. Nationalphilofophie. unter

weg’ 8ntskiopdbi ‚it Börterh, BY.
rn

Suppl, zT
.

“

dem,

©Ze

.

.

ni

er

.

:

SE

.
Bw

vr

ET

:

Pe

j

[rt
nn

.

en

EEE

ran

ne

>

‘

Be

.

“.

,

°

\

Reichen ‚der dreifarbigen. Sahne die-Nebe gevoefen. 'S, Fer:
- = minier.nebft Zuf.. —. Ein Nachtrag zu Carove$ B.2.©.066. . ...
" angeführter, Schrift Über Neligion und Phitofophie in Trankveich. ift Be
Deft. fpätere Schrift: Der Meffianismus, die neun XIempler,
einige andre merfihrdige

md

Nel. und Philof.-in Franke,

1

Erfheinungen auf dem Gebitte der.

Leipz.

Ferner gehören

1834. 8. —

Enseignement de la philosophie
- Hieher. nod). folgende Schriften:
„sen France. . Par Vabbe Bautain. Strafb. 1833. 8. — Cou:.

„, 2: fin.über franzöfifhe und deutfhe Philofophie. : Yus dem Stanzeı.
von Hubert Beders. Nebft einer beurtheilenden Norrede.von
= Schelling, Stuttg. und 26.1834. 8..—— IfE, e8 aber wohl
. gegrindet, wasin einem Öffentlichen Berichte über die parifer Unis .'
verfitätifleht:

„Die

ein Kinderfpiel;

Phitofophie if den Sranzofen

—?
fie werden. mit, Phifofophie "geboren"

2

(©. Blätter‘ für lite:

varifche Unterhaftung.” 1834. Nr. :365).,° Auf” die” jegige. Zeit, ’
“wo man'fid) dort doc, ernftlicher mit Philofophie befchäftige,, möchte
das wohl nicht niehr paffen.” Doc. f. den Zuf. zu Deut. Phis.
. Lof.

auch einen

Berge.

Auffag von Rehberg:

Die neue Welt:

fiteratur (in -Bran?s, Mina. 1835. Mai. Nr. 4.) wo infonz ”
perheit „von dem Verhältniffe der franzöfifhen Meta:
phyfitizu der deutfchen”.die Mede ifl. — Gegen eine zu mas

+

"

- franzöfifhen. Phitofophen, melde.
‚tertaiftifche Nichtung derjenigen
fig) vie mit der fogenannten. Phrenologie. befhäftigen,. Hat fih

und die im Auf.‘
Hr. Gence erklärt... ©, Phrenefe
nmerlih
angeführte Schrift von ihm. NS
EL N Ne
7
Fran — Bufag: Die Wurzel diefes, Wortes ft fro oder
-vru, welches Einige durd) voran’ oder zuerft, erklären . (momif aud) .
die Bedeutung. von fro oder froho, der Herr, und. frowa, ‚die Her
: Lege
rin, zufammenftimmen würde) Andre ducd) froh oder .liebend.
“tere *leiten‘ davon aud)‘ ab vruwida == Steude, und vwıinnt =
-

=

Steund,

fo’ wie den altdeutichen Namen’ der Göttin ‚der. Lich,

-

Freyja. .'Sonad). wäre Irowa oder vrouwa == Geliebte ober Lie
.

bende- oder auch.beides;

.." wohl:vereinigen läffe.

im

was

fich jedoch mit jener, erflen Bedeutung

©, Srauenherrfhaft —

Wenn Göthe

Fauft(Ih..2. Act 1.) die Gäctnerinnen fingen läfft:.

Dar
nn
ats

NMiedlich find wir anzufgauen,”
,:,,:
NE, @ärtnerinnen'und galantz nn .:

- en
00

75
Denn dad Nature! ber. Srauen ' .....
"
Stk
fo.nah
mit Kunfk verwandt =, Br

Schiller.
„fo flinmt er zioar in diefer Hinficht "mit feinem Freunde
überein, ber imLobe der Frauen auch diefen äftpetifchen Vorzug des
aber fEeint jener
. .[hönen"Gefchledhtes_ feiert. Minder vortheilhaft
ht zu bar’
htegedad
Gefchlec
nfelben
‚von-der
Hinficht
‚Dichter in andrer
fagen?
Zaun
dert auc_den Khfternen nn"...
‚Pen. Denn: er mläffe DNEE
ei
T
BET.

*

un

N
y Ein Rumpfes
Das

fhabet

Näschen,. ein Breit Erfiät, nn
alles

bei Frauen

nit;

.

Dem
Faun, wenn er.die Patlhe reiht, Bu
0:
Berfagtbie Schönfte den Tanz nicht Leicht, re

.e

= „und hooht and

noch mehr?
"Denn immerfort find vornen an bie Trauen,:-

Mo’d

was

zu gaffen, was

zu.nafhen

on

giebt.

..

: Daher find nac).ifm (Met 3.) andy die Weiber fo fr.
:Bom, Uugenblid abhängig, Spiel ber Witterung

. des GTads amd Ungläde.—
1a8. freitic bei. Männern 'aud) nicht

en.

fetten

..

;

der Zar. ift. ; Ueber:

'

"haupt Eönnten beide Theilein Anfehung ihrer. Vorzüge und Min:

‚gel ober Fehler wohl. fo ziemlic) mit einander abrechnen, wenn fie
‚gegen einander aufrichtig,
fein’ wollten,;. befonders "was ‚den Punct'

. bee Treue und Untreue in der Liebe betrifft.
— Die 8.2. ©.
- 70. angeführte‘ Disput. . mulieres 'homines non. esse, fam fon ‚1595 unter dem fürzern. Zitel: Contra ‚mulieres,: herang und
.madjte ‚viel -Auffehn. : Vergl, dagegen: Le merite des femmes.
, Par-Legouve.
9, 4: ‘Paris, „1835. 8. — Ueber die -Emanz: a
., Gpation der Scauen.- Von S:.., (einer Scan). München, 1835, ° ="
. 8.— Die Emancipation des-Meibes, ‚aus dem. Standpuncte der.

° Pfychologie betrachtet von’ Karl Rofenfranz. Berlin, 1836. Ss
— Aud) bat neuerlic, eine Saint: Simoniftin einen nouveau-con- .- , .

-trät

social zit Gunft
deren”
Frauen : gefchrieben.

Simon
.
.

nod)

oder

Saint:

zu bemerken:

Simon.

Histoire

des

—

In

&. den Buf. u.

.

gefhichtlicher, Hinfiht-ife'

femmes "depuis ‚les. premiers

- „temps jusqu’, A nos jours.:- Paris, 1834’, 8. (Wird aus 100 \
: Zieferungen’ beftehn und aud mit Abbildungen merfwürbiger: Frauen.
ausgeftattet),— Der Sräuenfpiegel.:
Von 3.9: Silbert..Wien,

-.,1830..8.

—

(Enthält Beifpiele von guten, befonders ‚frommen rauen).

Will man aber wiffen,; wie. tief diefes Gefchlecht “audı

,

finfen‘- °-

‚. Tann, fo Iefe mian folgende Schrift: Die Sittenverderhnig (Ia pro-.
. süitution) des meiblihen Geldleinhts
Paris, Aus dem. Franzöf..
des Parent-Dudatel, von:Dr. ©. DB. Beder.'Leipz.. 1837. ,

He
7

Drel und Freiheit.

oder MWillensfreiheit' aud

ENTE

— Zufag: - Man Eönnte.die innere
als. ein Vermögen:des Geiftes.bee

‚trachten, : ducc, fich felbft- das. zu werden, was

er. feinem

Begliffe

- ,
. =

nad) fein fol. — ein: wahrhaft vernünftiges,
alfo "audy fittlichgutes
+. :
. Wefen — ob’ er.es gleich) ‚nicht immer twirb,’.weil er von diefan
Vermögen der: Selbbeftimmung
nicht: immer Gebrauch) madıt, fonz
dern fih.auf andre MWeife beftimmen-Iäfft; toas- aber doch aha...

‚cine Kolge feiner’ Freiheit angefehen werden: muß, wweil:es ihm Tonfe . '
Dar Untrfie, welen. Dian- “
werben - Eönnte.
nicht zugerechnet:
rnN
on

rn

.. .

ode

.
Ir

\

.

zwifgjen „der thätigen

odee activen und’ der feidenden

oder paffiven Freiheit gemacht haben, tft unftatthaft. Denn aud),.
. wenn man in einem :gewiffen Zalle fidy leidend zu verhalten (unthär.
2: tig zu bleiben, nicht zu, toiderftehn, .fogar ben Tod. um der Wahre
heit. ’oder des. Nechts.. willen zu erdulden) befchliegt,
it diefer, Bes
fchluß: doch felbft etwas. Thätiges, eine Aeuferung des Miltens, und’

oft eine teche Eräftige oder flarke. . Noc) 'unftatthafter. aber ft die .
Vergleihung 888 freien Willens mit einer Wage ©28.M. — Megen ber Gewerb= Handels='und Prefffreiheit f. die dar -.
auf bezüglichen..befondein Artikel.

"heiten

— Wenn

‚bloße Vorrehte.- (Immunitäten

man aber unter $reis

und Privilegien), verfteht:

-

wie viele Rehte“
-... fo Eamn ‚es ‚allerdings, viele- Freiheiten: ohne Freiheit,

phre Net geben: -S. Recht nebft: Zuf. —. Unter ben. älten .
"Schriften über die, Freiheit ift nodyzu bemerken: -Ulerv.:30d.:
. (Homme
Prof. l,'
der .Nechte in Leipzig)
. über Belohnung und
"Strafe nach türkifdhen Gefegen. U.:2. ‚Baireuth und Leipz.: 1772...
bald. im’
Mit der größten Heftigfeit wird bier. bald im :ernften
I.
“ fcherzhaften Zone:

2 „eine

die. Sdee..der -Treiheit, bekämpft und diefelbe für

bloße. Einbildung

"fchehe. Daher ruft

-" „aber betruglicher

erklärt,

weil alles ‚mit -Nothwendigkrit ges, -

der .Baf. ®. 2. $..161.aus:.‘.,D füßer,

Name. der Sreiheit!

unfchägbars

Kleinod! was -

° „bift du denn ?:' Ein: bloßer Name, ein Schall, ein Tarambelftih,
deffen. Empfindung dee Menfch enthufiaftifh wird.-, Auchim
ei
„gemeinen Leben ift.das och de3 freien Birgers noch. viel weniger
e „a8. unter Monacchen: gepofftert. Nom -erftaunte” freilich, als.«3
- feinen Steunden, : den. Kappadociern,
das Glüd der Freiheit gönnen
“7 nvolfte; diefe aber burd) eine Gefandtfchaft, dergleichen Gnade verbit:

„ten liefenz.. Denn, fagten fie, die. Freiheit” fei eine unerträglihe
„Sadye; und fie:erbaten fih, den Uriobarzan’zum Könige, Sc
„Idäme mid nicht, pin Gteihyes: zu:thunz' die Freiheit.tft mir. unerz,
zträglich.. Gebt mir bie, Vernunft:
zue Königin!” — Man fit
aber fhon aus diefer: Declamation, daß ber. Verf. innere und Aus”

-. fere Freiheit ‚nicht‘ gehörig unterfcheidet,.. und’ ‚daher nicht bebenft, - “
daß

jene ebendarin beflcht, daß. der Menfcd, ben Geboten der, Var"

-nunft durd) ‘die Kraft

feines Willens folgen Eanın,; wenn ihn aud)

"der. finnlice. Trieb „zum. Gegentheife "verlodien ‚möchte, " Schon bie

Wortes

„Gebt: mir die Vernunft.
zur Königin!” beweilen

° Dieß.” Denn fo würde. fein Menfdy' fagen” Eönnen,
tyenn-er glei)
den Thieren bloß inter der Herrfchaft. des Triebes fände und daher
lets. mit unbedingter Notwendigkeit: handelte; wie der Verfaffer bes .

“ hauptet.
„51.

Seltfamer ‚Meife. erklärt: der Verf. mehr als einmal ($&,

78.:131.°228.)

er wolle fogleid) an die Freiheit des menfdye

lichen. Willens glauben, wenn Semand. im! Stande wäre, gebratne.
Natten, zureffen..- Und- doc) "hat €3 fon manchen Ratteneffer 'geger -

_

RN

a

Freibenker

>

‘

0

“

oo.

\

'

ben. — Meuere Schriften find folgende: Efhenmäger’s. Send:

.,° "freien an Schelling'. über--befien [B.-2.: ©. S1. angeführte].
Ab . *
- - : handlung über "die menfchliche: Freiheit; nebft Schelling’s Ant. -

X wort in befjen Allg. Beitfhr. von- Deutfhen' für Deutfge.

drl..—

Die

Freiheit: des

BL.

menfhlihen Willens.im Sortfhrite

3 Ihrer, Momente dargeftellt von Karl Phil. Fifcher. Tüb. 1833.
8.
Briefe über die Freiheit: des menfhlidien Willens. - Ein Ver:
“. fü, "die Freiheit mit dee fi überall aufdringenden Naturnotfwn:

0

“digkeit in -Einktang zu. bringen. : Neuftadt a. d..0:.1833. 8. — .

Die!

See. der. Freiheit ‚im‘ Sndividunm,- im Staate, und

in

"-

der"

-

‚ Kiche* Mit, Hinficht auf. die gefhichtliche Entwidelung der Freie"
beit in

";
- -

ben ‚genannten ‚Beziehungen vifjenfchaftlich dargeftellt. von. .

MED, Matthias. Marb. 1834. 8. — Daub’s Darftel:
“. ‚ung‘ ind Beurtheilung
: der Hppothefen in-Betreff der Wilfengfreis
heit. Mit Zuftimmung
des: Verf. ans :Deff.. Vorlefungen heraus:
-geg. von Dr. 3..C. Kröger. " Altona, 1834. 8. — Ueber Wil: *
“ -Iensfteigeit: und Determinismus.. Bon. Dr.:5. 9. Romang..';
Bern
,. 1835. 8. — Von ber; Freiheit:
des’ Willens und dem Ent:
-, twidelungsgefege
bed Menfchen.: Von Dr. 3. .E -Paffavant
.; Sranff. a. M.-1835..8. —

“

Zur Lehre von. der Freiheit des menfch-: ;

„hen Willens. " Von Herbart, Götting: 1836.8. —.Die Fire. --..
"ber Freiheit und der. Begriff . des. Gebankens.. Von Dr. Kark‘
Bayer. Nütnb. 1837.87. — Wegen. des Verhäftniffes. der Freiheit”...
(nämlid) . der bürgerlichen): zue Wiffenfchaft
und. Kunft vergl. Anz

..

- :

eitlon‘ über ben Einfluß der: Freiheit auf. den .Zfor der Literatur. ,.. amd ber Kunftzin Deff.. Schrift: Zur Vermittlung: der. Ertreme in‘; - ‚den ‚Meinungen. ::B.,1.: ©.:323.ff.'

>

Aud) findet fid) im, AB

biefes Werkes. ©, 311 ff. eine :Abhandf: “über Freiheit

„wendigkeit, -im Allgemeinen betrachtet.— Die

geführte
>

8.1.

i'

an

N.

Schrift: .Polit.’ Freiheit, angeblich) von. Baltifh, hatten:

Zuftigrath Hegewifch. in Kiel : zum: Verfaffer.

— Vergeiauhi

“ Bud) !ber. Freiheit „oder Geift des. 19. Jahrhunderts.
”

amd, Nothe-"

©, 80.

ausgewanderten.

Deflreicher. : Meißen, JISIH4.8., 2.

Von. einem“
0.

" .

nn

ms: Treidenker.
find "eigentlich" [on alle: Menfchen von Natir,::,
. .banac) einem bekannten Sprücmorte.
Gedanken zollfrei.
find, "alfo _ .
„Niemand gezwungen. twerben Tann, fo oder anders zu denken, wenn.
-" glei) Übrigens die Gedanken in ‚uns nad) .geroiffen Gefegen entftehen,

.." fi) entiideln, und mit: einander verbinden;
wie: Logit und’. Metaz.
: phpfik zeigen.
”- Aud). foll Niemand. fi) anmaßen,. feine :Gebanfen,
‚ Andern ‘aufzubringen, weil: die dem Mechtsgefege widerftreiten würde. <>
©. Denffreiheite Allein. man nimmt -das.W. Freidenker: .

gewöhnlich: in: einem andern und befcränktern: Sinne, indem man: -

darunter. Menfchen verfieht, die fi buch) ihr‘, Denken ‚von den“...
Beffein
des Vorurtheils und. des Aberglaubens frei zu machen füchen....
\

.

SET,

\

.

el

N

422. | Be Freie.Su

Seehoilig

” Micwoht nun bieg: an. fi H fehe Köbti ift und‘ nicht Stoß. ber Dh
‚ Iofoph, Tondern: überhaupt jeder Gebitdete ‚mac, "dirfer Steiheit- fireben
„fol: fo find dody.bdabei au mandjertei Verirrungen möglih,. Denn 88 ‚trifft nicht, immer. Bu, ‚read ein bekannter Dichterfpruch age:
“Wer, frei’ darf denken,’ denfet wohl.” . Der Freidenfer' kann ale.
u > lerdings audy falfch oder. fehlecht- denken; .er-Fann.audy das Mahre
und dns Gute als Vorurtheil: und -Aberglauben. verwerfen. Und .
Zu daher mag e5 wohl gekommen. fein, daß man jenes Wort aud) in
>. einem übeln.. Sinne, ‚genommen. und. von dee: Sreidenferei als.
"einer Ausgelaffenheit im: Denken, die nichts Heiliges achtet, gelpro:
henhat. ‚Sn Treinius?s Freidenker: Lexikon” findet. man ebendar:
um. Freidenker. von.fehr: Betten At ‚mufgefübrt, Dust Srels

u

u 2

seit, nebft Zuf.

\

‚dteie Kunfl, — Bufag: " Man. hat bie fieben freien
. ‚Kühfte eu in fgenbe wel Denkverfe era um fee ni, m
vergefien:
un Gram. loquitur,, Dia. vera’ bocet, Rhe, verba colarat,
.
‚Mus. tauit, ‚Ar. numerat; Geo ponderat, Ast. ‚docet astra, “

Die, Eücger in| folgenden Hernmeke: nl
x

\

.

Lingua,

tropus , ‘ratio, 'numerus,

San

: ln

tenor , angulunz äetid.

-

Sreigeifl.- = Man fagt dafür. ud) Startgeift <ober Far.

.

. Br Geift nie Fr) wiewwohl man auch in Unfehung diefer Aus:

Zörlde. die beffere Bedeutung ‚und bie‘ flechtere, unteren muß. ©

1, Bengl, Seeidenken

.:

‚Sreigeld Eann alles Ger heißen; a8, Semand- zur. Erlme
u “gung feiner Freiheit! überhaupt. (als. Sktav,: Leibeigner, Gefangene)
‚„ „oder: zur Erlangung’ einer befondern eeiheit. (von gereiffen Obtiegen:

heiten, ’ Dienften oder ‚ Abgaben) ‘ zahlt." Vornehmlid). aber braudt,

"-

"man jenes Wort‘ zur ‚Bezeichnung !deffen, „was’ für die Erfaubniß
» zum Auszicehn aus einem 'Dcte’ oder’ Lande gesshee wird,-fo dp Se
x . - in’ biefer Hinficht für Abfhoß flcht. "©. d.:W. nebft. Zuf.:
‚Sreimüthigkeit.— Bufag: Daß -diefe: Tugend“ audh dem

" Scyiffeile: nothiwendig. fei, «hat. felbft’ein großer. König; der zus .
“U

gleic) ein. großer ‚Scrifftellee war. (Sriedrich II) anerkannt, ins
dem.er fagte: Es it allerdings nur aluwahr, daß. ein Werk,

“ „ohne .Sreimuth gefchtieben, nur mittelmäßig:: ober [chleht werden :. „Kannz ;und' ebenfo, daß man weniger‘ die flerblichen Menfhen alß.
„bie. Wahrheit,zu ehren hats: weldhe niemals -flirbt.”.. ==

"Freiwillig, -Zufag:. Wenn die: Geritbarfeit freiz

un will g (urisdictio voluntaria) genannt roird: fo verfteht man bar : .
unter diejenige, welche :fich .nicht auf. Streitfadhen oder procefjualifche

Bu ‚Berßanblungen: Besteht, fondern: auf, Dinge bei‘ denen nur die.2 Bel:
u.

Bu

"grembenrißt
.

1 Hufe
3,

.

“

Seube

423,

oder: das: >Unfehn der Gerichte in nfüruc genommen" "ioie,; N
wenn Semand ein. ‚Zeflament‘ gerichtlich Abfaffen oder niedere u

Tegen räfjt: She. ftcht. daher. die freitige Gerihtbarkeit (u-

....risd, eontentiosa s. litigiosa) entgegen. —

der Gebraud)

Nody mehr aber weicht

jenes Wortes von ber urfprünglichen Bedeutung ab,

‚wenn. bie Aerzte von ‚einem - freiwilligen. Hinten bean
"r
‚Denn diefes tft vielmehr" unfreiwillig und führt den wunderlihen
+ Mamen: bloß darum, weil es..ohne äußere Werfegung, 'alfo :ofeid:
fam: von „fer (sponte) entftanden ift,..0b .es, gleich- dur) irgend.
‘ eine natürliche Urfache -mit-. Nothwendigkeit ‚hervorgerufen toorden.
no Menn enblidy Kicchenväter und Schofaftiker - (wie Auguftin,
;

„Peter ber Lombarde.n. X.) fih über: die Frage. fleitten: Ob.
Gott ‚freiwillig "oder nothivendig Gott fei (an: volens. vel.nolens.

>

.. sit deus), deögl. "uber. bie Frage:

".. einen’ Sohn

gezeugt

Ob er’ freiwillig oder nothtoendig

habe (an 'volens vel nolens Alium procrea-

verit:deus): .fo find: diefe Fragen ganz ‚unftatthaft,: teil burhans.. .
Bm anthropomorphiftifch. : - Auf Gott,. den Abfoluten, pafft der von,
0
menfhlicher Belcränktheit, hergenommene - Unterfchied des Freiwilligen “und.des Unfteiwilligen. oder Nothwendigen „gar nicht. ‚Gott, "muß
‚. . man ‚biefmehr-fagen, -ifE, .twag 'er ift, will, was’ er will, tut, was:
:
er thut' ac. weil bei einem abfoluten: Urgtunde aller Dinge nad ans
- berweiten . Gründen vernünftiger. Meife nicht. mehr gefragt werden u
: Kann. ‚Die. Stage: Warum ?:fann der Menfh nur. in. ‚Deus. auf.\
1 felbft und andre Dinge in’ der Welt aufiverfen.

‚Fremdenreht—: Bufag:. -Vergl. die Schrift‘ von Febr:
"

Murder:

‚Was. gebieten in- einem. conftitutionalen' Staate Recht.

und Politik, in. Hinfidht dee [auf die] Behandlung. der Fremden? .
. Mard.:1834- 8. Warum aber nur in einem‘ conflitutionalen..
..
.
...
.

Staate? "Und hat nicht ‚jeder Staat. feine "eigenthümticye Confiz.
tution?.. Der Berf.: meint. aber freilich nur die; fonkratifhe. oder >
wepräfentative ‚Staatsverfaffung, - und diefe geiwährt allerdings den’
Sremben ebenfo iwie- den Einheimifchen einen "freien. Spielraum...

Bu

‚Freude, — “Bufag::- Der alte Sprud (Sen..ep. 23):.
Res. severa” est verum: gaudium — ein ernftes . Ding if nahe. .

.. Dreube — folt andeuten,- daß’ nur diejenige Freude echt, ‚und rohedig
.. fei,. welche in der. vernünftigen Natur des Menfhen eine dauerhafs
7. tere Grundtage Hat,. als das. auf- flüchtigen Gentffen beruhende. Ver

“.gnügen.. Daher ft. auch dee Spruch -des -Aftrologen. in. Göthe’s
Kauft (Th. 2..Uct 1.) fehr richtig: „Wer Treude will, befänfige
“ fein Blut!”

...

Denn im Naufche der Leibenfchaft: :mag 08. wohl freu:

ben,- aber - Feine .Sreude. geben, wie.

«8

in. [let eingerichtes . “

ten Ötaaten Sreiheiten. ‚ohne Treipeit, und Redte: ohne
— NRecht:geben Eann.
Jene Freuden find ja- fo: vergänglid), daß. fie,

faum ben Namen } verbienen, und Yafıen ‚oft nue Zraurigkeit guel,
-

.
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.
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Sri, u.

ie Ferbft, cur’ a, Leben.“ Daram Yeißen . Aug; gewife. Nerfonen,
‚bie. man. ald- Molluftmittel erfaufen fan,

”

Freuden Mädchen.

nicht, Sreudes:fondern

— Db "es..in. der Welt’ mehr Freuden’. '

„oder mehr Leiden’ gebe,‘ fafiefi nicht ermitteln, da man fie nicht:
zählen und vergleichen fann! ‚Denn man müfl te fie nicht bloß quantiz
.
tativ obder'der, Menge nad, fondern 'audy) qualitatin oder ber
. Befchaffenheit und dem, Grade, nad beteachen, ‚Snbeffen dürfte
„woht, ber alte* Dihiepruh tmahe: fein: :
DEE
BEE
j.

0,
0
Vo,
u

Si nameres anno soles 'et: nubila- tot, a
“ Invenies aitidam saepius jese, liem. .

Ne
“ a
3 wände, dirfes Verhältnis, hoifchen: Freuden. uud. Leiden. um dh ”
mehr flattfinden, . wenn die Menfchen-nicht zu: ‚viel: nad) Seeuden.
.
(in. dem: vorhin angegebnen Sinn) Nrebeen und. dadurch 1
Ti fest

on r viele Leiden zuzögen: =.
„Freund und Freundfgaft., _ Büfag:
ten mit. Nede
N

EOTE jua

von dere wahren

yuyn. ev -Övow

swpuotw

"in’duohbus corporibus. : Darum

Die Alten fag«

oder edferen Sreundfoaft:. Diha
——, ‚amieitia: est

hennt audy Doraz

una

.

-anima .

(od. 1,:3.) .

.- feinen Freund Virgif animae-dimidiumsuae.:. Helvetius aber .
:

. hatte von. der, Fceundfchaft eine -ganz andre Vorftellung.. .Er- hielt)
fie für ein, bloßes Erzeugniß des, Eigennuges. „Daher meinte er auch, .
die flärkfte Sreundfchaft fände unter Stragenräubern. ftatt wegen der
. gemeinfamen Noth und Gefahr. - Sie theilten 'ebendarum den Naub _-

"mit: einander «auf das: Treufichfte, und erfüllten ihre: gegenfeitigen Zus
ni Tagen. auf das "Genauefte. Das

ift aber nicht, immer der Fall. Sie

J ‚veruneinigen fid). oft bei der Teilung. des: Naubes,. fallen über eins.
- ander ‚ber,

und. verrathen 'audy wohl einander," wenn

fie ihren Vor

theil- dabei. fehen., Das thun. freilich audy. zuweilen. andre Freunde; -.

7
aber das „beweift eben, daß der bloße Eigennug; nicht die Quelle ber oh Seeundfehaft. fein Fann.: Er. vernichfet. fie vielmehi,: wenn erim Or:

-..müthe: eines. Menfchen,. der einem Undern befreundet war; das Ur
. bergewiht . erhält. — "Abegen ber „Bakfreundfhaftt Saft '
- weht

nz

nebft Zuf. -

$redel. (afed. "vravalis: au) wrerele) bedeutet” eine immore: .
"fe. oder ‚Tereligiofe | Handlung, - die einen. hohen ‚Grab von Leidt:

| zei inn: oder gar.

von: Bosheit

ankündigt. Darum‘ heißt: eine - folhe

Handlung audy frevelhaft ober. ‚Freventlich, ‚Ebenfo ‚wird da8
. ‚Beitivort, freveln gebraudit.

..,.Sriede

— Bufagı- Wegen des riebins unter. den Dhifoz

fophen. oder den Gelehrten

‚überhaupt, 10. wie unter ben virfchiedes

\
-

“

Den. Netigionsparteien,f. philof. Friede und Henotif n. Zuff.
02,0)
Setedrich IL.:— 'Zufag: Sein‘.Geburtsort war Berlin,
kin: Sterbort ‚Sonefouci bei Porsbam,
in

:

nn

Baren

me

wo. erfs in finen Mäen

.

Brig) 1. 3: \

. \ En =

\N

. Bebemajchten fo. tange "nifskpatein Gntte, dap er shehbafer den Bit:
namen 88 Philofophen von Sansfouci befam.‘: Snbeffen 2
‚war er mehr. praktifcher als. theoretifcher ober fpeeulativer Philofoph,
. :

was fehon -feine Stellung in der Mel mit .fid. bragite. - Er hatte..
defien auch gar .Eein Hehl,. fondern -fagte, felbjt:- “Man bedarf in:.
‚„Diefer Melt, fehe "vieler: Phitofophie, aber "mehr. der: praftifchen als

„der. fpeculativen.

Die erfte ift Vedürfniß, die ‚ziveite nur: Lurus.“. (, “

“ -Da$. nur” ift. hier. freilich -Uebertreibung. "Denn ein höheres Bes ' *.
* dirfniß. treibt, den. menfhlichen Geift nothmendig. audy'zue ESpechz
Tation. : © "Pragis und, „pheorie. Sn:eine N: U erfhien :
. fein‘ ‚Antimachiayel, corrige pour la plus "grande partie d’aprös
‚ le manuserit original, 'avec- une introduction ‚et des .notes. histo-

. ziques (vom Staats. Sriedfänder)-zu Hamburg, 1834.98. —

.,

. Bu feinen philofopgifhen, Schriften gehören aud) noch folgende: Sur, a
- “Tininocence..des 'erreurs de esprit — Discours sur les‘ Salyres, Su

sur les: ‚libelles, sur la. guerre' — Essai : ‚sur. -Pamour propre .
‚ . enrisage comme ‚prineipe "ae! la.morale —. :Dialogue de mo- -:.*
rale A "Pusage‘ de la jeune. noblesse-- — .Lettres: sur P’&ducation .
. — Leitres sur Famour. de la patrie '— Examen eritique du sy'stöme ‘de Ja näture .— Examen de l’essai'sur les pröjüges —
”
- De l’utilit6 des ‚sciences

et. des’ ars. dans.un

diat

elc.-

Best.”

.

die‘ Schrift von FD. $. Preuß: , Friede. der Gr.-als Schrift:
.

“

Telfer.” "Vorarbeit. zu ‘einer, "echten und. vollftändigen. Ausgabe: feiner‘.
Werke. Berl. 1837. 8... Der Verf. beweift_hier durd) Thatfacıen,-'
. daß‘ Eeine- der. bisherigen ‚Ausgaben von des großen Königs Schriften.
*
fidyaud).nur einer ganz befceidnen Boltftändigkeit rühmen daufz
eine. ift: underftümmeltz: keine ift.ohne die forglofefte Unteiffenheit .

u

iu Tage "gefördert." Welche

Schande! — Außerdem

\

find inody-

. = folgende Schriften. über- diefen, in feiner Art. allerdings einzigen, Ste, “
u flen, wenn aud) .nicht‘ einzigen. Phitoforhen; zu bemezten:' Histoire.

de

Frederic le Grand. Par-Camille Paganel. Paris, 1830. .

2:.Bde 8. — Friede. der Gr. Eine: Lebensgefchichte von Ir De
5. Preuß, . Ber.. 1832 ff. 4: Bde. 8. — Auszug, daraus. unter
... bem Xitel: - Lebensgefcjichte des großen: Königs‘ Sriedr.’d von’ Preuz. -\
- gen. : N. X. : Berl. 1836. .8..— ‚Stiedr. "der. Gr. Von Karl.“

.
m

"Müdlen NA. ‚Berl- 1836, 8..— Sriede.’s des: Er. Gedanz
u
.. Zen ‚über Staat, Kicche, Zürften” und Volk. Aus feinen Schriften \
gezogen. und zufanmmengefkelft von Demophilos. Keipz.-1833. 8°
—

Spebt. der Er. Vergangenheit, Gegenwart. und. Zukunft. . Bon.

Dr
Sein

3. HM

Ernefii.

Leben und Wirken.

‚Meifen, 1834..8. — ‚eiedr. der Gr =
Bon Theobald Chauber: -Gtuttg. :

1834— 35.5: Lieff. 8. Und’ als Sortfegung: Friede. derr. eine.

.

fümmetl, Werke,

in einee Auswahl des "Geiftvollften für Lefer aller

.., Stände ‚bennbeitet, on Bent Ebend.. 1835736. * au 8
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Sufaßı) Die2. %

den Ziel: Meue

Ze

feiner Sicht ber Lernunft

‚ober. anthropologifde.K. d. B.. Heideld,:

1828-31. 3; Bde. 8: — Cain Handbuch :der prakt. Ppilof.- oder
"der, phitof. Swecklehre enthält im’ 1. B. des 1..TH. die ale, Ethit
oder. ‚philof.: Zugendiehre, ‘im: 2..B.: die philof.: Staatsfehre

ober

"-Politit, und:im: 2, -Ths: die’ Neligionsphilof; oder die Weltzue
"Iehre, : .nebft-. der : Yefthetik, : Heibelb, 11832;

8.

—

‚Don

feinem

“ Zamt. ‚bee pfoc.. Anthropot. :erfhten ‚4837 "eine .2..verb. u. vorm.:
Aufl. —.. Ganz neuerlich gab er. heraus: Gefdy.. der Khilof, , Dar:
ige.

nady/ ben. Soetföeitten. Beer Pill enfgaftigen: Sntwiätung

12, Halle, 1837;,
Feigid (giden)
el

Srivolität

lie)

Ei, Frofg, & Frof.: vn

(von ‚friyolus,“ eitel, „nichtenüßig: ober nice.

bedeutet im: "Allgemeinen. eine ’eitfe, "leichtfinnige "ober Teichtz.

. fertige Denkatt, befonders eine folche, |"bie fiih dur) unztichtige Ne
den amd’ -Handlurigen zu. erkennen "giebt! : Wiewohl: man fie ges
;wöhnlich als‘ Zemperamentsfehler "betrachtet. und‘ daher! mit einer ges

iffen Nadhfiht beurtheilt?” fo „kann fie body aud: ‚zu gröbern Vers
gehungen. Anlaß geben. Uebtigeng ife jener Ausdrud wohl mehr.
‚dem franz. frivolit6 ats‘ dem Tat. frivolitas ‚maöpgebilit, das toes
‚ nigflens bei‘ alten Autoren nicht! vorkommt.
en
:$rob. heißt, wer. ‚heiter, und oergnüigt 1% über. fi) füenet

“ Denn
*

diefes Mort

Fammoeenandt

(tthochb.: vrouwan— freuen) it. .mit jenem
Daher” eommt "wieder fröhlich, und ‚Seöhlide

„eeit, um einen höhern Grad des Stohfeins zu’ bezeichnen. $toh:
foden aber heißt‘ feine Freude. faut werden. laffen, um aud) Andre
“ zut, Theimahme ‚aufzufodeen; indem „Lo@en (aft5ochb. hlocchen)
"von ber Wurzel hlu — tönen abftammt, wovon aud). Alt = laut
Ahesfommt.
Scohfinn f an feinem. Stein se.

‚Frömmigkeit. -: — ‚Bufah: Daß . bie angebliche Seömmnige
Seit) „auch, ehr ‚unbuldfam,

ia. ‚geäufam

" fhichte. in. taufend.. Beifpielen.. ©.

fein ‚Eann, .Ichre die. Ge

Bartholomänsnadht.

—

.: Megen bes ftommen: Betrugs f.. das Icgtere Wort, And) vergl.
„.PDietismus. — Daß, übrigens. ftomm. ftammverwandet fei mit _
.,Seohn, Herr, und feohnen oder fröhnen, :Derrendienfte Ieis

- ften,, mithin fromm fein‘ foviel ‚bedeute als Gott fröhnen,
. . At wohl möglich. ...Aud) ‚deutet der Ausdiud: ‚Gottesbienft bare.

auf hin, ‚indem der Scomme. Gott als. den oberften Heren beta

"

„Hetrendienft geht "vor. Gottesdienft,” fine feeifich nicht

'

tet, befjen. Dienfe. allem übrigen. vorgeht." -, Das -;demeine Sprüdys-

"wort?

. damik, .ioohl Aber. die Foderung: der Särift. und dere Bemunfi

en

mE. als. Menfchen. au. geboren.

Erz

on

tee,

Denn

9

Gott

!

Br
"Güte

Bälle. N:

Beth. E

—_ aufahe "Ste. Sahküptung:

En 27

Sn$:
i
Ueberflte ‚ober .

kick in Anfehung' bes: Aufern Vermögens Sünde. fei, ift über: ; ,- trieben, E3',fommt -innmer darauf any: ob das: Vermögen. rechtlich.
eriworben und: guf.angemenbdet. toird oder nicht... Nur der vehtätwis -..
drige Exiverb.. und! die. fchlechte” Anwendung : ‚if Sinde.: Aber, freizti
liegt. auch im Ueberfluffe, Telbft‘ wenn ee wehetii. emworben wors au
Son, ein Anreiz zur Sünde. .
nn

una! Fünf (revre ,:quingue). gehört‘ mit tet "und fieben wu den Bu

v

: Zahlen, in welchen die. Alten befondre Geheimniffe oderKräfte fudhe .
‘ten: -. Daher das:.Pentalpha; - ein. in-einander... gefchlungenes
“ Zünfed, ‚welches Thon die Sndier, als” ein religiofedg Symbol, "die.
. Dythagoer. aber.als: ein; Sinnbild. der Gefundheit. betrachtet‘ haben.
follen: . Im Mittelalter, wo man e3 au den. Drudenfuß oder
.Derenfuß nannte, :galt e8 als. ein Mittel, fi) ‚vor. böfen Geiz ° “
"fern und- allerlei Unglüc: zu {hügen.
Daher.findet; man e8 audy-häufig : als Bierrath | “an : alten Bauwerken; befonders: Kirchen: und
Napellen; > fo. wie. die Fünf -felbft als Grundzabl. bei- der ‚Anlage von

Gebäuden gebraucht wurde.

Der Fünftampf: (revta91.0V, quin=}

. "quertium)' ober. bie ‚fünf. Leibesübungen

der Alten: ‚(üdrie,, ‚saltus,

"

B

Sgöpog, cursus;"zulm, Tucta, zuygn; pagila.dadwog, diseus,
Theinen “füih auch darauf zu begiehn. Davon’ hieß "der, wels

on

° her fidy. in- jenen auszeichnete, eim Fünftämpfer (nevrag%ös, .
“ quinquertio). Und endlich trug man .diefen Ausdruck fogar auf die
MiffenfHaften und : namentlid. die. Phitofophie Über, fo dag man. -den, : welcher fich ‚in mehren Miffenfhaften oder heilen ber Phi‘ - :
"Iofophie auszeichnete, einen - ‚pbitofophifchen Sunftämpfer ;

..(wertus2.os ev gikooopik)
ten

einen böfen Dämon

nannte. - "Die Manichder

aber" nanntz

von fünffadher, Geftalt (key)

der alles

fogar ' in ‚der“ fünfiährigen

Genfur...

"Uebel Urfpeung “fein- follte,‘ den Fünfgeflaftigen: (Revranog05).

Manche

finden

|

. (censura quinquennalis) ber’ Römer und in dem Sühnz oder Nie: .
“nigungsopfer (lustrum) . welches alle: fünf Sahre »von::den.Cenforen
beim Schluffe ihrer ‚Amtsführung für: das Volt, Dargebracht; wurde.
"weshalb auch Justrum ein Sahrfünft,' guinquennium, bebtutst — x
eine ‚Beziehung

auf bie: geheimniffvolle: Sünfzaht:“

‚Fürbitte,: Sürfprade: "und. Fürwort: ft

.. fiche, Verwendung

BE

eine: tod.

Ber

für‘ einen Andern. bei’einem "Dritten, “um beffen -

MWohlwollen oder Hülfe Senem zuzunenden. Man” nennt: fie. das-

bee. auch Interceffion..S.d. W.-Mird. bie Fürbitte ac an.

Gott gerichtet, fo fällt, fie unter ben Begriff: 818 Gebet: ©,0.W. - .

Sie. an ‚fogenannte Heilige zu:richten, beruht: auf einer.-abergläubis

. gen Verehrung berfelben., ©. Heilige Da für und vor (fammz .
vertyandt, mif: zoo, pro) urfpränglid) einerfei: waren, ‘fo fügte man ° .
zu
os
v4

Borbitte,

Borfpeade: und: Vorwort... Madjdem ‚aber =
‘

ee

Be?

i

ur

| der, fpftere. Eprahgekrand) für und. vor. elamal unterfchieben hat, .
=

fe biefe Sprechärt nicht. mehr: paffend. Denn. diefe. Ausdrücke witz - .
den jegt nur ein vorausgehendes oder vorläufiges "Bitten und Spies.

en. oder ein Vevorworten. bezeichnen, ohne Rüdficht auf einen Ans.
„dern,. dem’ man: babucd) nügen

eine

‚wollte.

us

hat. VBormort no “

anbertweite- (grämmatifce). Bedeutung. - ©. Präpofition.:
‚Zucht. —. Aufag: ‚Die -Foberung,: dp; ber» Menfh,fih -

ne "alten Surdht

entfchlagen oder gar nidts

rs, teieben. ... Denn

eine fo

fürchten folfe,; ift über:

abfolute- Surdhtlofigkeit: ft: weder

phil möglidy noc; .moralifh nothiwendig. Die Furcht foll ung.
Eur eche, beftimmen,,. unfter. ‚Pflicht, untren ; zu merden.
Auh

en möüffte: man bann- forpereät alter:vroffuung entfügene : Denn,
N tie ‚SHitter agt,
Yan.
ha
u
u

u
3

FE

Bas

find Hoffnungen; was fs Entwürfe \ u

“

75, Die ber. Denfh, ber. flüchtige Sohn ber Stunde, - nn
HN wLufbaut auf dem beträglien. Grunde? Bl.
in

Mas fifind. fie anders als "Befürdtungen,
Furcht, und Sof ;
„nung einander fiets ' begleiten, fo zwar, ‚daß bald. jene.bald biefe_ -

das
Üebergewicht erhält. Wenn‘ ‚alfo- Besthiüs, (ae. consolat,
pilos. L. I: ‚melr, 7. fügt:
ee
en.

=

E
aan

EEE

I

- Gaudia pelle,
„Pelle Ämorem, > mu
lan Spemque Tugato,- ,

.:
Du
.
un
einen

Nec dolor' adsit?’ wo Ri

ein

zu

LT

enthätt. ehe. "biefet Zeiten“ eine gervältige SHöpebel, tosiche bie hl:

i.:Tofophie, nicht. billigen - ann.
one Soberung Hinzu. un

&

rer ei. Et Pe

| fi

Nabila ; mens est.
lan,
at
freute, “5 .
‚‚Hacc. ubi Fegaant,, NE:

n . Ai. bie Bedekndet. nur bie: Foberung, fiid, von: Surdt und Sf

.

“nung ebenfowenig- ald\.von Schmerz‘. und. Freude dergeflalt, beherr:
2.
[chen zu. taffen,: daß der Geift: dadurch verfi nftert und unterjocht wird,
” mithin jene Beltimmungen des Gemüths fo’ zu mäßigen, daß-man

immer feiner mächtig bleibt. ..ABenn: alfo. Böthe.im. Fauft (Xh.2.
Act. 1.) Sucht und Hoffnung zwei ber größten Menfhen:
.
feinde”- nennt: fo Elingt. das zioar auch „übertrieben; er mildert .. _
08 .aber auf der Stelle dadurd), daf.er. ihnen die: „Klugheit” a3.

." Zenkerin: beigiebt.- Denn diefe. foll ‚eben jene Mäßigung - bewirken

7

. helfen, durch. tele die Getvalt beider Feinde ‚gebrochen wird. Noch
„angemeffener,fagt daher Horaz (ep. I, 4)'zw feinen twahrfcheitte
‚ ih .oft von Furcht und, gefung und
u andern. Beunmußigenen. A

." fecten srquälten Serunde Tibuf:-

Ka

SEN

I

Bu E 2
‚Inter

Bunor ” 5 \ “ . 489

.

spom euramque timores Inter ct Iran : I

‘.Omnem cerede diem tibi diluxisse supremum!
„Grata superveniet, quae non sperabitur hora. -

Denn‘ ebembabund toich 'aud) das ungebürliche Fürchten und Hoffen

-

abgefhnitten. ‚ Daffelbe : wollte vielleicht .der meife Chilon fagen,
als er auf die Seage,; wodurch‘ der Gebitdete fi vom Nohen- une:

terfcheide; die Antwort gab:
am

ayadarg), : ‚Denn

Dürh'gute Hoffnungen (dm:

wenn

bie Hoffnungen

wirklich. gut find, fo

.

“

* . wird man durdy Hoffen und Harren gewiß nicht zum Narren; wie ein altes ‚Sprüchwort warnend fagt. > Alfo. nicht zu- viel zu- Hoffen.

zu. wünfehen ifE andy. das befte Mittel, fid) vor -ungebärlicher ""

“und

» Burcht zu bewahren; wie Horvaz. gficfetg. in ber fhönen:Dbe'an .
“ feinen” Freund: Grosphus (od.-1l,:16., andeutet.: ‚Und fo fagt.
‚

Faud. fherzhaft, "aber dr

.

‚aiebpaber ww feiner Öetichten :

‚in ‚ner. hangöf Ion Komödie

DEE

EZ

ein

. :

Ze

Belle Phys, on ddscapere u
“ Alore au’ on erpere funjours, .

et,

"Dagegen, if. ioieber Bas Lob der Zucht törgen, ihre angebfi 5; af
wohlthätigen. Einfluffes auf das .gefellige Menfchenteben auch gar

.

:fehe in folgender Stelle übertrieben: „Sch „bin gefonnen, . künftig \".
einmal, der Zucht, .ald dem. größten. Monarchen der Welt,

©

„eine Lobrede ‚zu halten und: zu zeigen,

daB fie ‘der, Leim. und.

Ritt fet, wodurch ‚die ganze menfhlide Gefelifgaft zuen
'nfammengehalten wird... Sieift in der. Nechtsgelahrtheit und

Moral eine Haupttriebfeber, ein vorzügliches, Gewicht. Liebe
pur. die Wirkung bei-.tweiten. nicht.” (Ufer. v. Soc über Bes.
“- Topnung und Strafe nach‘ Thrkifchen Gefegen. U. 2. Baireuth. und

. Leipp. 1772. 8. ©. 91).:

Das -Elinge: do allzu türlifh,

und.“

möchte. nur für ganz Nobe. und, Lafterhafte,. aber: nicht, für ‚Gebilz

“dete und Gefittete gelten. .:Die. bloße Zucht tolırde ja: in der Mens
fhengefelffepaft" alles aus einander. treiben, wenn nicht bie Liebe als -

ein nody flärkeres Band -hinzukime.. . Ein Nero. fonnte wohl. fas :
:... gen:

Oderint dum

metuant! : MWurde- aber

nid)t diefe tyrannifche. =

: Marime dem .Iprannenfelbft und feinem "State Höchft verderds
Lh?" Auch hat die „Zurcht ’ihren: -Antipoben wieder : im Mutter,

der. felbfk”.ducch bie «Liebe

“ ...&,

beides., — . Wegen

gewedt und. gefteigert twerben. Fan...

der. Frage, ob" Furcht "die: Quelle, der

u Religion. fi,. fe bie Formel: Timor fecit deos. :Suror:

— :BZufag: Mit

diefem Worte: Teint main. fhon un a

. Eicero’s Zeiten Misbrauc getrieben zu haben, . indem alle ‚und
en jede Begeiflerung ‘als furor divinus bezeichnet wurde.” Er bemerkt:
dagegen

fehr richtig, daß "es

die man pol

op

au. eine uncchte. ‚Vegeifterung. gebe,-:a‘

nlöt.eeinee göttihe wur: nennen

Enne, “indem CH

:,430
nn

fung

fie

De

“(de dirin. ı, 54)‘. fagt: Quia habet auctoritatis furor iste, quem
- divinum - vocalis, ut,.-quae 'sapiens . non ‚videat, ea videat insai
.

-mus,:et
x sitt—

5,

is, qui humanos "sensns amiserit,

Der

Paroppsmen

Glaube, daß Mithende

diriios assecufus

oder. Mapnfi innige in ihren |

als" Gottbegeifterte "die Mahrheit‘-fhauen und daher

"auch das Künftige ;vorausfagen Fönnten, ift 'alfo nichtd als Aber
glaube, der ‚eigentlid) aus dem Heibenthume. fammt, aber such u.
Be und wieder Hrifttice. Köpfe: umnebelt..

‚Surf ehung. —

Bufag:. Die Gintheilung. der göttfichen Für
$

fehung- in bie allgemeine (providentia. universalis s. generalis) °
e ‚die fi auf.die Gattungen der. Dinge, die befondre: :(prov. .spe-

S eialis) .die fi” auf die Arten derfelben, . und : die befonderfte
(prov. specialissima s. individualis) die: fih auf? die Einzelbinge,
„besiehen. fol, ift unftatthaft, . da fie fi

auf,eine bloße Abftraction!

> unfres.-DVerftandes gründet.
Ebenfo ft. Cicero’3 rusfpeud
.” Magna di curant, parva negligunt, unphifofophifd), da groß und
2."

_.. Hein menfchliche Berhäftniffbegeiffe fifind, die. man "wieder nicht auf
das göttliche Wefen anwenden darf; man müffte denn -unter di ,

bloß folhe Wefen verffchn, die, ‚wenn aud

mächtiger und ‚tweifer

als bie. Menfhen, doc nicht pahrhaft göttlich : und daher immer
“in mander Hinfiht befchränft fein. — Seneca hat in feiner

. Monographie de providentia' befonders. den vom Uebel in der Welt,
„.wwiefern .ed:aud) ‚die Guten trifft, -hergenommerien

Einwurf zu ent:

Eräften» gefught. : Daher. führt diefe. Schrift auch ben Titel: Quare
bonis viris mala acceidant, cum-sit providentia? . DVergt. Uebel.
eigene findet man bei Luther und andern. altdeutfchen Schrift:
“ fteffern ‚aud) Berfehung,. was wohl aus Vorfehung: entflanz
den tft, wie man ad) jege noch zuweilen das Beitwort. verfehen

. ‚braudit,

3..8. Semanden: oder fid).: felbft mit. Gelbe, Nahrung,

., Kleidung ie. verfehen flatt: verforgen. { ©. Fürforge

“

:.; Sürfichbeftehn:bedeutet foviel als Unabpängigesit von einem
. Andern ober-auh Subftantialität. ©. Subfltanz..
' Zürforge. ift ebenfoviel- als Fürfehung. ©. u :.n. 2.
, Daher’ füge man auch. Borforge und-verforgen:! flatt fürfor="
‚gen oder »vorforgen. -: Eine Berforgung- bedeutet ebendarum -.

auch eine Verfehuing mit einem Amte oder einer. fonftigen Stellung

.

im Leben, die ‚vortheilhaft ift, alfo aud) nad) Umftänden mit einem ı
Mafıne oder einer Frau, . wenn. von’ bis- vahin „Ambeebeuratpeten

Pefansn

die Nede ift. DVergt.- Sorgfalt.

‚Zürfpradhef.

Sürbitte

..\.

:dürftenphilofophie: kann Sreierfei Beben“ 1. "Dilr

" fophie wirklicher. Fürften oder vegierender Herren, wie Antonin’$
und.Zeiedrih’s-deg. ‚Großen; :2. Philofophie der. ausge:
u)
Diilefophin,. toie ‚piate und.„teiftoteles mwaren,“ bie
..

L

or

.

:

.

N

2
‚

a
Br

"

flnfige

. Sufionifen

.
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u

...aud) Giesro ausdehtich prineipes pilosophorum nenitz. obidoßt.
“princeps bier. gerabe nicht einen Zürften in unfem Sinne bedeus
” tet, fondern nur’einen ‚Erften, . was. auch bie: urfprüngliche. Bodens

‚tung, des Wortes ift- (the first, tie det Engländer fagt); 3. Phis "

„Iofopdie

für

Fürften,

wie

die Staatsphitofophie Machiavell’s

“ in:feinem Principe, .die aber doch Friedrich dem Großen nit
“gefiel, fo daß er. ihr: ‚fogar einen. Untimacchiavell entgegenfegte.
. Auf: analoge Weife Eönnte man auch jede andre den Zürften_ anges
. nehme

ober’ ‚N&meichelnde Urt zu philofophiren

-

.i,.
Ba

mit’ jenem Namen :

bezeichnen; wie man ben berühmten Sag Hegel’s:. „Ras. toirks
lic), ift vernünftig, und was vernünftig, ift ‚wirklic),” ein fü fl:
„Lies Dogma genannt hat, aus, welchem, fi) ‚fehr gut eine förms '
"Tiche Sürftenpbilofophie an der dritten Bedeutung conftruiren:

0

oo

Ueße: " Etiad Andres aber u ‚ober. fo fein ein ‚Sürftenfpiegel, =
Sb
W. nebft Zuf.
Dr
“
‘ Sürftenfpiegel — gung: Der, ättffe Fürftenfpiegel. if
vielleicht das Buch der Weisheit in der Bibel, das aud) „die
Weisheit Salomo’d.an die Iyprannen” (Herefher) übers Bu
fhtieben wird... : O5 68 aber- vom ‘Könige Salomg herrühre, ‚ie. nn
.fehe zweifelaft. — Antonin’s Schift.cıs Euvrov ift aud) eine...
"Urt von Sürftenfpiegel, deffen Benügung: fehe zu: empfehlen wArez... |

x

- .benn

der Verf.

war

einer jener: toenigen“ Regenten,

in welden na

‚Piato’ 8 Wunfge Philofophie und Königsmadyt mit einander vers

. mählt waren. — Nah Claudian’s. Bericht (de quarto consu-. .:lata Honorii) gab. -Theodofins.der Große ebendiefem 9. “als
.

feinem Sohne, und. Nachfolger einen fhriftlihen . Negierungsuntere
dicht, der ihm als Fürftenfpiegel' dienen ı follte, ben: jedod) diefer Surf
“. noenig gebraucht zu haben. [Heint. — Sn. Sakob’s I. Könige von
. England. Werken, töelche zu London ; 1619.: 3of. ;erfchienen, findet.

7‘

Sich gleichfalls "ein Fürftenfpiegel unter dem Titel: Baoıızov. dw-.".
:'gov (£önigliches Gefhenk) gefchrieben füc" feinen Sohn“ Heintid

v

-.

.

und fehe gute Grundfäge' enthaltend; weshalb er’ auch öfter befone ° .
ders, fowohl "Tateinifcy - als franzöfi fd, „herausgegeben worden. —
. Züieftenfpieget, 'verfafft von-Anna Maria, Markgräfin von Branz. .
denburg und Herzogin von Preußen, für ihren Sohn, den Herzog, ©

Albreht Friedrich.

yins,

Herausgeg. von- Dr. Alfred Nicolos

Königsberg, ’ 1835. 8. —

"Zürftenfpiegel

von: - fürftticher Hand

Endlich) erifkict aud). ein: folcher
in. einem: Briefe

nl

des ‚vormaliz: r

gen Großherzogs - von Meimat, Karl Auguft,-.an feinen Mini .
„fee Vogt, gebrudt in des Kanzler. von Müller Denkfhrift auf,
,

biefen: trefflichen Staatsmann. —

Berg. no Detzard, wove

u

“5 Zürftenfpiegel. diefes Dichter» Phitofophen‘ angeführt. ie
Surmwort

Fürbitte

:

Sufionifen Bu fusio,ER
SS

un

Some) wi
’

;

I:

„

eo

=
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.

. Gabler: Bu . Soli =.

gen geiöhnticher- Syntretifen. &. um.

=: =

Dog

dent man.

beim. Gebrauche jenes. Wortes. weniger an’ philofophif—he als an po=
titifche Parteien, die duch eine Art von Verfhmelzung ihrer Anz’
.f ihten und Strebungen mit’ einander, ausgeföhnt werden‘ follen;,.
"a8 aber meift ebenfowenig ' gelingt, als .ber. Berfuh,. entgegenges oo.
"fegte aitofophife oder. religiofe Parteien uf. bie Art & vereind» .

.

sen. 2, Senetit meöft Bu

Bu
nd

\

ne

asien. _ Bufag: "Nachdem

:

er ee

Deioniboeknt an der

= Univerfität zu Berlin, dann Studienrector und Profeffor am 2% .
“um. zu Boireuth gervefen, ward:er nad, Hegel’s Tode im S..
41835 an beffen Stelle wieder nad) Berlin berufen.‘ Er _foll berEine‘ fein, auf welchen.fid) 9.8 bekannte. Klage bezog: > „Deine. *„Schüler haben mich nicht verftanden, bis auf Einen, und, eben:
u „biefer ‚Eine. hat mich‘ misverftanden.”
Sein Hörfaal fol aber bei‘
„weiter nidjt fo voll fein, als: ‚ber feines Lehrers.
Zum Untritte

- feiner neuen Xehrftelle fchrieb cer:. De’.verae. philosophiae [ve
:: hegelianae] erga religionem christianam pietate, Berl. 1836. 8.
.. Ein veht Haffendes

Thema

: aber biefeg, Anfchmiegen

für Zeit.und Ort!

Die :böfe Wett hätt:

des. Hegelianismus ‚an ben. Coeifiontemus

body. nur für eine potitifche Accommodation. -

x Gaius f. Cajus.neft Bu. '
Galilei (Gatiteo) :geb. im :AUnf. des S 1564 zu Pifa und
geft. im Anf. "0.8.3. 1642: zu Ureetti. bei Slorenz, im 78. Lebend: 5
"jahre, nachdeni ' er “beinahe blind. "und taub geworden, “an. einem
langfam verzehrenden Bieber.: " MWiervohl, er mehr. Phfiker. und Ma:
= thematiker: ald Phitofoph war — weshalb aud). feine Derdienfte um
: die Wiffenfchaften‘, benen er vorzugsweife huldigte, bier 'umerörtert--

.

bleiben müffen. — .f0 gebürt ihm ‚doch eine-Stelle in diefem Wire. .terbuche,.:da er zu den heftigften VBekämpfern der. „ariftotelifch = fo:
.. faftifhen Ppitofophie, .weldye zu. feiner Zeit. nody immer viel nz.
bänger
.
in und aufer Stalien hatte, gehörte. und: fhom die Vehaupz
tung: ‚wagte, da& „die. fecundaren Eigenfchaften der Materie nicht. '
wirktid, in ihr, fonbern "bloße Affectionen unfter Seele feien.

Nadje..

‚be er bie Univerfität zu Pifa im I. 1581 zu befuhen angefanz .
a gen,

ward er bereits. 1589

als’ Prof. der Mathemat.

auf derfelben

enaefiit, 1592. ‚aber. inr geicher Eipenfünkt vom: penedandhen Sa 2
”,

pr

Eee

IR

IN.

.

Bu

.

\

ea

“z

‘

nate nad) Pabun berufen. - Hier Ichrte cv mit fo großen: Beifall,
bag felbfe- aus: den, entfernteften "Gegenden Europa’s Zuhörer. in
Menge Eamen, unter’ welchen‘ fi) auch der fpäter fo. berühme ges
» worbne

Guftav Adolph

von Schweden

befand.

-

. Daß .er.bereitd >".

. ‚in feiner Mutterfprache” Tehrte umd..bdiefelbe zuerfk für viffenfchaft
‚liche Vorträge bildete, wird ihm von den Stalienern au), und mit
Recht, zum. Derdienfte‘; angerechnet. Im $. 1610 ward ervom
floventinifchen Großherzoge Cosmo.II.
nad) Pifa zurüd- berufen.“

.

..

Da ..er- aber: nicht. bloß. die" arifkotelifc
= fholaftifch
he Phitofophie, fon

os

‚bern aud) das alte ptolemäifche. MWeltfyftem befämpfte und dagegen.

« ba$. neue: copernicanifche empfahl — theils in. einer. frühen Schrift...
über bie Sonnenfleden, theils,in einer. fpätern,' die. 1632 zu Slos°

‚weng unter dem Xitelerfchien: :Dialogo di Galileo Galilei,‘.

..dove
simi
heit,
. fagte)
.

ne’ congressi .di:qualiro giornate. si discorre de’-due mas.
sistemi, tolemaico e copernicano — fo biacyen Unwiffenz \ .
Neid und -Bosheit (feine “drei -größten Feinde, - tie er fesft -'gegen ihn 108.
-- ‚Eine, Congtegation ‚von Cardindlen,: Mönz .-

hen und Öelehrten,
die meift feine Ieinde ‚waren,

follte fein ‚Were u

‚. prüfen, verdammte .e8- aber -fhledjthin: als ein. böchft gefährliches. Buch, ungeachtet:es früher fowohl in.Rom 'als in Slorenz; dag - -"

Eu

Smprimatur
von ber geifttichen .Genfur= Behörde erlangt Hatte, und
foberte..ihn felbft: nacdy Nom zur. Verantwortung „vor. dem
nguie ... :
fitionstribunafe.. Diefes ging noch teiter.. Denn :als G. im-Wine,
°:
“tee 1633 zu. Rom ankam, ließ. das Gerich;den
t fchon alten und... -.

Eränklihen

die‘ Formel

juro,
„Denn

7.

Mann. in's Gefängnig werfen und: zwang ihn,
auszufprechen: Corde

sincero et’fide

maledico. et detestor .supra. diclos

‚man

hielt die Lehre’ von

Enieend “

non ficta ab- - .-

errores ct haereses.

der Bergegung'.der
‚Erde um:ihre

Achfe und, um die Sonne für. eine’ grobe Kegerei,- „voeil fieinihe
mit ber Bibel: übereinftimme,‘. Steeilichwar es ein falfher Schwur,
. den. ©. fi) hier _abbringen ließ. : Denn beim. -Aufftehn von dem
"Plage, wo er Eniete, foll.er mit verbiffener
Wuth gefagt -haben:
E

2

pur si muoye!

: Er ward. daher-audy

.
\

0"

nicht freigelaffen,; "fondern °

. auf unbeflimmte.
Zeit zur. Aufbewahrung im-Kerfer ‚der Snguifition
umd- zu. allerlei Bußübungen
: verurtheilt.‘

Doc) - verwandelte

man

‚jene, Strafe in Verweifung nad beim bifhöflihen Palaftezu Siena,
.fpäter nad) Arcetei bei: Slorenz,; wo ©, fein Leben. unter -fortwähe
. ‚renden. Studien, ' aber “aud) ;- zugleich von heftigen ‚Stiederfhmeren
“.

„ und. fhlaflofen, Nächten. gepeinigt,- befchlog: : Sein Leihnam

wurde.

zu;$foreng
in‘ ber. Kiche: S. Croce, begraben, wo ihm 1737 au
ein prächtiges® Dental neben dem von Micyel Angelo ger. u

u

fest wurde

5

Gall.

5.00

TEL

N

EL

—

Bufag zur Literatur diefes Artikels: : Volffländige
Seifteseunde, : oder:auf, Erfahrung geftügte Darftellung der g eiftigen

: -

‚Krug’s enchElopäbifciepäilof. Wörterb, BL V.Cuppt, 28° .
m

.

no,

_

.

Be

r

a

“
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Galüppi!... Garoe

oo

md
moratifchen Zäpigkeiten und.: ihrer "Ehipetlichin Bedingungen. =
Bu Seele Ueherfegung
von Ga1l’8 DOrganologie: Ü2. Nimmt. 1833.8.
no nn ..
Bergl. ud) Phyfiognomit nebft Suf m
“
x
” 4, Galuppt. (Pasquale), —: Zug: Er sifb- jeßt Prof der
Hheotet.. Ppilof.:zu Neapel.:.: Sein ‚Geburts =: oder früherer Aufent:
TE

Det Tropen Liege "aber: nicht in GSicilien, fondern in’ Cala: 2
Halt
brien. : Sn feinen Lettere filosofiche.ete.: tritt,:er ald Gegner der

“ Kantifhen:Philofophie auf:

on

"and
R.

Lezioni di-logica e di metafisica.cömposte.

Univ. di Napoli. (E6md.:1832—33.,2: Bde: :S.)gefäricben.

Gamaliel,

1
"

’

Audy hat er Sull’ analisi:e sulla sin-

esi-Losiea pura = Filosöfla della. volontä (Niap.ad; 1832.8)
usd: della
ein.Hebräifher Weifer, ; der: And) -Vorfieher eine

Weisheit gewefen fein- folt und
Schyule-griechifcher

im -Iamud oft

"ehrenvoll erwähnt wird. ©. Gfrörer’s:tutifche Gefgigte“ des.

Urheiftenthums. Abth. 2,

e”
PN
Du
:»Gamologte:ift ein: eugebildeteg Wort (von yaptos,
.
wifjenfhaftlii
ber
Bezeihnung
“ . rath, ‚Ehe, und Aoyog, 'Lehre) zur
en. Theorie von ber Ehe aus. dem juridifche politifchen und:mioras
fc ereligiofen. Standpunkte. ©... Che bis Ehezwed: nedfl uff,
“no aud) bie darauf; bezüglichen Schriften angezeigt find. =" 1:

AW.); — Zufag: Cinfge.tafen
Banganelli-(Clemens

7

- ihn zu. Arminidei Rimini, Andre zu: ©. Angelo: di -Wado’ (beides
ins Kicchenflante. liegend) geboren werden: Manche behaupten aud),
Bticfwedhe
dag er mit den berühmten Dr. Ernefti-zuiLineipzig
22
- auf. die
Bezug
in:
"Entwürfe
größere
‚noch;
hier
und‘
fl geflanden
fein fpneller
mehr
Neform [einer Kicche angedeutet habe: ' Umfo'ifki
Rod inach Aufhebung des Sefuitenordens i zu bedauern.— - Die
Carlo Bere
Clement XIV..et
Schrift: hrt
352, ©; 113. angefü

r

e > tinazzi' el, etfehlen 'audy. deutfch- Überf. von Ruder: -Leip." 1830.
8. Wegen mancher -Unacjronismen und‘ andter: Umftände glaubt
s
.r

man, daß diefe Corr&spondance‘ von:Lat such) e:verfaflt fe;

:. -Garflig.

—.Bufag:- Wenn: die: Ableitung . diefes Wortes

“oder :fauligen
karst ober kerstiy was: den "tänzigen
bem.altdivon
en: ,
Körpte
tworfn
-umter
Fäulni
der
andrer
ober
Geruch des Zleifhpes’"
2
“ bebeiten fol, wichtig. ik; fo wäre: vielleicht: eEethäft: bie: Frühere und

hf

.

2

die fpätere_ Bedeutung deffelben.:
Garde: — Bufag:

-Er Tiebte! den. gefelligeh Urägang::(befon:

.. berd, wie er felbft: geftand;“ bie" Vornehiiete Gefellfchaft) mehr" als,

nicht gefgpaffen ware. .
". die Speculation, für-die fein Geift überhaupt
er auch: eine" fehr ungenugende Kecenfion:von Kant’d
Daher Tieferte
7 Kritik der. reinen Vernunft‘ für: die‘ gefehrten: Anzeigen in ‚Göttin

. gen (die exfte, "die Überhaupt von ‚jenem, Werke: erfchten) und ge

riet, dadurch” mit dem. Verf.in ein’ Misverhältniß, -Dod-fagte er. .

nn

‘
‚Ein:
durch" Wegtaffungen
Necenfion, in, Göttingen
;"daß diefe' PER
fetbft
en
.
ATGE
Ban
oo
r

> Saft

Shede -
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fötefet und
ı
eberarbeitungen von andeer Hand. entf. worden. Er
° Er tie daher”. feine Necenfion. in echter. Geflelt von neuem . abs
- druden. (Ullg. deut. Biblioth.v. $.-1783). - So berichtet wenige’
. fing. Rink-in feinen. Anfihten, aus 3. 8.8 Leben. ©. 53 ff.
‚Sf dieß wahr, fo erwedt.es; von .der- ‚Unpatteitichteit ber "Sernus: .
‚geber, jener Anzeigen feine “vortheithafte. ‚Meinung. ,
Be

"Safteeht.. —- Bufag: ‚Wegen. ‚der Nechte- “ Yflichten. der
"Saffreundfhaft' L. Dirfchfetd’ 8 Schrift:. Von der Saft.
.. Feeunbfhaf

“Eine: :Apol. für die Menfchheit: ‚Leipz. 1711.80

1
Gifiromantie und: Saftromythie. (von yaoıno, Te\ "dog. ober .roog, der Baud), uarreıa, die-Meifagung, und zvIog,
- bie Rede) find: nahe DQerwandte. . Sened ‚bedeutet. ‚nämlich ‚Bauch u
eißagung, biefeg! Bauchrednerei, indern diefe Kunft, fon in den.
„älteften Zeiten: befannt war. und „häufi ig zu ‚Betrügereien, -befonders.
“bei den Drakeln, gebraudht toucde,
Daher vermuthen Einige, daß au)
die ‚Dothin. ‚gu. Delphi eine: Bnuchrednerin, - gewefen.. Die
„

un

Saffromythie Eönnte :auc. Gaftrotogie, heißen, " obwohl. biefes =
° Bort-von ben Alten. in..ber: ‚Bedeutung einer Rede in Bezug auf
den. Magen ober die ‚Schwelgerei im: Ellen . und Trinken gebrauht
. wird. ‚Öafttonomie. hingegen: ‚bedeutet. eine Art.von GSefeggebung . für:den Magen; , bie ‚in’s ‚Gebiet. ber. Kodkunft, ;der. Befundheits:
‚Tehre. and „der Sittenlehre ‘fällt. Bumeilen nennt man “aber. aud) E
die). welche. der. :Schwelgergi, durch. Bereitung ‚lederer. Speifen und
„Gettänfe: ‚dienen. und ‚daher‚fiih. oft an Diätetik und Moral:verz |
Tündigen, missräudhlid) :oder auch ‚vielleicht . ‚Tpöttifch ‚Saftronos ”

men... Die

Gaftrophilie, ‚(von perta, Liebe’ oder Freundfchaft).

if gleichfaits ein fehr.'zmweideutiges Ding... Denn. die Bauhfeeunde,
feßen fi) -audy. gar Leicht. über Diätetik: und: ‚Moral. weg, müffen

“

"aber oft fehr hart.daflr büßen;, Die Gafteophitie fann dann aud)
wohl: bis: zur Muth ‚oder. zum Mahnfinne ‚(ueria) fleigen, mithin .
zur. Öaftromanie. werben. „Man ‚Nenint. dann, ‚biefelbe au) Sa:

SJteodulie oder. Gaftrolatzie: (von; dovAzın,.. Aargsıa,. -Dienft,-. „. Verehrung): weil‘ -folche; ‚Bauchdiener ‚Menfchen. find, „welden: deu
. Bauch ihr Gott: fl“, (öv;ö_ FE0G- %:x01 1a, wie. Paulus. ‚Phiz .
tippe 3, 19. fagt).— - Bei:.ben; Alten Eommt “übrigens . nur. yaoToo--

H0y18 und „Yaorgoyoriıc. vor;.. Doch ‚findet:fich aud) das. Beitwort
. yaoTgopavreveodut,. aus, dem Baude. weißagen,; nebft den Haupt

!.

‚wörfern JuoTgopır.os.und Yuorgodovkög,; Baucfreund und Bauch: ..biener, - Die. Engländer. verftehen

unter ' Gastromaney, . audi. das:

: Bahıfagen aus. einer ‚Zlafche .oder dem -Bauche: derfelben.. .! NEE:
‚.Geberde. — Zufag: ..Die Geberbenfprade: Kann zwar
aß. ‚eine felbftänbige Art, d08 -Ausdruds. unfres -Snnern) "gebraucht —

3

" werden’; : wie ed von’ ‚Stummen. fowoht. als: von: Schaufpielern ‚häus nn

is, sfätht

‚Allein, f e. verbindet Fi 9 auch: m, En semeinfanir

20. a
.

Dürftelung

Get

| "out

bes Inner “mit der. Lonfpiade, Toncht ber artle

eulirten als‘ der unarticulirten.
‚Omnis enim motus -animi suum .
ns quendam a natura habet’sonum. et- gestum. (Cie)
an
en
Gebet. — Bufas:- Wenn‘ da8 Gebet: ein’ Tugendmittel fein 7

en ol; -fo darf, man wenigftens nicht fo beten, tie der im ı Unfange‘
de8 18.:Sahıh. Tebende „Kaifer von Maroko,- Muley. Somael,
der ‚vielleicht ber fleißigffe: Beter in- der Welt- war, ‚Denn er hin»

:

:’terfieß ein Verzeichnig von 75, 000° Gebeten, die er gehalten; ’ we3:
halb. er aud) der-rechtgläubige- Diener -Gottes- hieß, . O6 °
"gr dabei.den alten Spruch‘ -beachtete‘,; „ben man: nocdy "als "ernfchrift
in manden jübifchen - Synagogen‘findet: „Gebete-"ohne

Aufmerke

-. ‚famteit find ivie-ein Körper ohne Seele! — weiß ih nicht. Nur
dag

berichtet die. Gefchichte; daß biefer- fleißige Veter

und rechtgläus

"bige- Gottesdiener zugleich. der.."graufamfte und biutgierigfte Iyrann
war. + Denn er: hatte :gegen -10,000 Menfchen mit: eigner hoher.
e -Hanb, gemorbet, "ungerechnef.. bie, : welche“. auf feinen, Befehl hinges_
richtet: wurden, tmwenn:fie auch gar ‚nichts! verbrochen, - fondern nur
das Ungiid hatten ,.- ihm zu. misfallen. —
Manche“ Keligionslehrer

(gr Be Bolzand in fiikehrb,. d.' Neligionswifl. Ih: 3. 8.2. ,
:$.:274.) unterfcheiden Gebete der Anbetung - Gottes, - der Liebe

Gottes, des Dankes;ber Hoffnung,;dee Selberforfhung,
then. Mene u bes” Borfages,.. VE Gelühdes u. der-Bitte.
Mari Fieht- aber nicht” eiii,: koogu diefe, ohnehin fehr untogifche, Eins:

-

theilung führen fol.’ —- ‚Vergl, aud)-Ora et: laborat ob
bie Roth. beten Lehre: T den Zuf. zu: ‚Noth. Wa
"Gebot: — -Bufag: “Da jedes Gebot. ein Sollen’ ausbehdt,.
.

\

dein“ Sollen aber: ‚zünachft-das Molfen” ‚entfpricht: fo’ ift' 68. aud) der
Wille, an welchen - jedes Gebot und: alfo; aud) "das negative, noele
cheß. Verbot’ heißt; zunäcjft gerichtet"ift. - Es’ fagt:.: Woltet ‘oder

mat:
2
Wolle niet: Durch den Wilfen Caber. beziehe 'e3-fih =
= zugleich" weiter" auf "alle "Handlungen, -t:bie- vom !- Willen “abhangen ,
> oder -ausgehn; mithin’ auf: das. Thun: als. ‚Bolge - des -MWollens und
N.
ee

rauf: "das Lauffen’ als! Folge“ des: Nictwollens. : - Darum: heißen: -bie
"Befete für unfte: „Handlungen audy' BWitlensgefege,- ©...

:-Gebürt:-—-"Bufag:- Wenn: man’ 'gefage-" hat, Drt -und
"Reit ber Gehurt, beftimmten das "ganze Schiefat des Menfhen mit :
.unbedingter Nothwendigkeit: -foift-dasoffenbar'Ubertrieben... Denn .
‘das find dody nur, ätvel; Momente :feines Lebens): aufer' welchen" 3.
noch

:

mehre' giebt,

als’ Eltern, Berwwandte; > Erziehung

und Untere

-- ticht, toenn man audy "auf das’, "was ‘fein: freier Mille fpäter tut
- oder fäffe, gar feine‘ Nüdfiht nehmen "wollte. . "Daher. Eönnen zwei

-

"Menfchen ‘an’ ‚demfelbent’ Drte-und zur: „berfelden ‚Zeit, ja fogar als...

“ Bwillinge von 'denfelben" ‚Eitern ‘geboren‘ifein,, "und: body fehr. vers
"fhfebne, ‚Solche haben. duch ie ‚atvar die,art der ‚Geburt niöt u
vr

x.

\

.

’

nn

..n
tn

2

on

Bo

Sen

€

gu

0.

.

Gefähdii "=. 487,

u

ändern, twohl.abes: der Ditz tie wenn ; ein Kind auf. der.. See: -, .

geboren wirb,. wo. bag Schiff. während “der. Geburtögeiviele
t. Dies >

Im zuchdegen kann,

fo. daß man nicht “einmal: genau. weiß, wo;

:

das
Kind eigentlic). geboren ifk,. oder wenn 8, "auf. dem Lande ges...
boren, gleich nach feiner Geburt an. einen andern Dit, 3. Bin
ein Findelhaus,. gebracht wird.” Dann ‚rird fich = gewiß .aud fein. ...- Schidfal
ganz anders geftalten, als wenn .e8 an. demfelben Orte...
.- und-im elterlichen Haufe: geblieben wäre. Soviel. ifk- indeh gewig,
.,baf Det und Zeit der. Geburt ungemeinen" Einfluß. auf..das! ganze’ &

nachfolgen
Leben de
eines Men“haben.
fch
--- Ebendarum
en

.

- Bisgraph -vor allem Andern

diefe. Unfangöpuncte

eines.

muß

der. , '-

Menfhen:: ' "-

Iebens. genau angeben,” wenn fie bekannt find. Sn Anfehung ‚der: .
‚alten. Philofophen aber find fie oft unbekannt.:- Daher bleibt‘ ah
“in: ber-Gefhichte
ihres Lebens und” ihres .Philofophireng fo mans. he. räthfelhaft und

dumkel..

0...

00...

ER

ELLE

0.
8. Gebädhtnifffunfe: — Bufas zur Literatur -diefes Artie
Else: Morgenflern’s bereits angeführte Comment. de arte vett,»
“mnem, erfhien neu aufgelegt: und. mit: einem 2,und.Be Ihe ver
=, mehr zu Dorpat,. 1835. —. Außerdem veräl. Bruno und: Prineipes et applications. diverses de Ja mudmotechnie ou l’art d’aider

.

x,

+ Ja memoire. Par'Aim6.Paris. X. 7. Par..1835.2

.

_

. "

Bhe, 8: Bu

Die Kunft, ein vorzügliches Gebädtniß-zu erlangen; auf Wahr“:
. beit, Erfahrung und Vernunft begründet. Bon 'Dr, Hartenbac. Bu
Quedlinburg, 1837. 8. 27.0.2
mim
an ee
0 1,,..Gedantenblige.nennt man fchnelle ‚und frappante' Eins...
fälle, auf ‚welhe Mande viel Merth Tegen,::fo daß -fie - förmlic),
:.:.3agd, darauf machen..Es
. find aber meif
nur‘ t
folche Blige, wie.

“jene am .bunfligen
Abend =. oder Morgenhimmel,:die man ein Enle, 7 "
. te85 MWetterleuchten nennt,
Sie zünden nicht, fondern bienden nur. . : °

2, &ebentoerfe (versus memoriales) find ‚bloße Unterftüigungsz. .

„mittel

des Gebächtniffes,,

bei dene
alfo n
nicht auf. bdichterifchen ‚Ges:

halt oder Werth, ja nicht. /einmal auf profodifche Nichtigkeit gefehen.
.
Wild
Sie gehören daher, 'mit ;zu. den ‚mnemonifchen SKunftftüden.
7 © Gebägtniffeunftn. 3°, Aud die Logiker haben fidy derfelben.
häufig bedient. ©.3.8. Converfion und -Urtheilsdrten n.3.0.
Diefe -Eönnte. man daher" vorzugsiweife Denkoerfe. nennen; weil fie

0,
7.

:,

..

0

Regeln ’de3 Denkens ausdthden.
3 m u ueiu. er
res
5 Geduld, — Zufag: Sie wird-den -Keidenden nicht blog "=

von. ber Moral als

Tugendfehte, „fondern audy von der Politif alg Kaas)

° -Ktugheitölehre empfohlen. --Denn,. wie. Horaz
de

,

fehr richtig in Be: Dr

‘zug auf alle Leiden ober Uebel. fagt, levius fit patien: tia,
quidquid,

.. -

Schiefals:infonderheit: fagt, to bear fate is to eonquer it.

©.

- corrigere. est: nefas, ober, wie Bulwer.in Bezug auf die Schläge.
2,

Öefährbeeib,

— .Bufag::

Wenn _derfelbe „einem

.*.

:

Xemen, ., 2;

E

fen

438,

der Gef: Proceffen : das -fog: . Armenteht .nachfucht, „aufgelegt "wird, .

Eu damit‘er diefes nicht durdy ‚ein falfches Vorgeben‘ erfähleihe: fo heißt.
: eraudy der Urmeneid, ift.aber.gleichfalts” bedenklich. Denn wer
,.da8 Armentecht 'anfpeicht, um. einen ‘Proceß Eoftenfrei führen zu innen, wird wohl: immer auch, bereit fein, eiblich:zu verfichen,
"daß er eine "gute und. gerechte Sache zu haben :glaube, mithirt nicht

2

.

muthieilliger oder

böslicher Weife

proceffire,

gefeßt: au), daß er

gut und gerecht fei,
* .diefe Ueberzeugung ‚nicht. hätte... Db eine Sache.
zu, beurtheilen, felbft ‚für, Nichter und Gadj:
-ift voraus oft fer

des Armen,
eidlicye Angelöbniß
ift. das."
er.
Dagegen
Eu alt

die für,

n zu wollen, wenn er in .beffre |
zuridzahfen
fegte
“ihn ausgeKoften
Umftände: Eomme, unbedenklich, da Seder bieß bona fide verfprehen .:
er nihf fo. arm wäre, um

Eann,;felbft‘ wenn

„-

auf jene. Nechtswohl:.

-

ee
0:
0 nm.
Haben
:zu d)
that vollen Anfpeu
voizugs:
man.
wen
Zrage,
— Bufag: „Auf bie
Gefallen.
„2. yeife. zu -gefalfen: flveben folfe,. hat. fhon Hocaz fehe treffend geante”
- . wortet:: Principibus : placuisse viris, non. ultima. lans est —
wenn man. nur dabei nicht an'.principes 'pofentia, :fondern mit bem. ..
2. Dichter.an prineipes virtute- denkt... Daher, fagt. aud) der Jefuit.

Babde Sehr ihtigin nee
nn.

md,
0

a:

Ten

ee

ne

© Ommibus semper placuisse res FTSE

rn,
. 215.
25

. :
Blena fortunae, placuisse paucis.
0.002
Plena virtutis, placnisse malli

81.2

Plena doloris. '

'

...

“

\

"Das: Erfte (omnibus semiper) ift frifid “gar ‚nicht möglich, ‚wenn .

"man audjnod) fo viel Glüd hätte. Denn. gerade viel. Öllik_er=
"weckt aud). viel- Neid und: Haß, alfo aud) viel. Misfallen und Ta:

Daher muß man fi fhon mit dem Zweiten begnügen; und .
del.
- man Tann es um fo meht,. wenn bie Wenigen- eben forhe Män:
.
"ine
nee find, wie-Horaz im Sinne. hatte "272
2:57 Gefangenfhaft. —.Bufag: . Wenn .diefes ort. bildlich)
° gebrntcht, ober auf’ das. Geiftige, infonberheit das. Sittliche, Dezos
gem tolrb:- fo. verfleht- man. barunter ‘eine Befchräntheit dev innen

oder, Milfensfreiheit. :::Solhe Gefangenfchaft. heißt. daher -aud) eine

=. geiflige.. oder fittfiche:, Sklaverei,

‚©. Sklaverei

des.

Lafter?.

.. .,Ebenfo, bitdlich ‚fpricht man von einer. Gefangenfchaft: der Vernunft, "wenn. biefe fi) unter den Glauben. gefangen- giebt ober nehmen safe

S

2. 0
.Bernunftfhen nf Buf. :
Gefühl — Bufag: Wenn man .diefes vielbeutige Wort in

. „einem fo. weiten Sinne nimmt, baß man ed auf alle Geifles= ober

.Semüthsbeftimmungen -bezieht: fo muß man. aud) zugeben, daB +8,
böfe, Gefühle geben
ober.e.
. ebenfowoht falfche.. oder itrige,. und fehleht
.. „fannn,. al. wahre ober’tichtige,
„und guteober eble. Auf Gefühle
.: fi) verlaffen ober ihnen ‚blind vertraten, wenn 'die Maheheit einer .
7:

-

ER

. Sul: Ron u

fi

m

: 439 . .

Fe

Behauptung oder. pre in Frage ommt;: if daher chin: fo, tabetnde
» werth, als ihmen da, wo von Pflict die Rede. ift,. blind ' folgen‘ .
oder unbebingt geherhen, , und fich dann wohl gat' noch etwas darz...., . ',:U.
-auf zu gute tun, ,: dp man.das Gefühl zu feinem einzigen Fühz:
ter genommen: habe. , Man’denke. nur an das,’ was bie Gefühle
der Riebe "und des: Haffes- bei denen bewirkt haben,,- ‘die ihnen -fo
unbedingt folgten! ‚Die Gefühle, befonders: die bloß. fiinnlichen, ber,
"dürfen alfo immereiner frengen Zucht, wenn fie uns .nicht zum:
Seethum und zur Unfi etlichkeit- verleiten follen. » Der. Sp: „Folge:
deinem Gefühle!”wäre daher weder pädagogifh noch meralifh.. richtig.
Man braucht dieß: auch toeder „Kindern: noc) ‚Ermwachfenen “
- . vorzufhreiben,. da: fie es. ohnehin fchon allzufehr thun. Wenn aber'.

- Göthe: fügt: „Gefühl

ifl alles, -Name‘ ift Schalt: und

- Raud— fo: war: das "wohl. nie fo: ernftlic) "gemeint,. oder 8‘
‘wäre eine Pfattheit.; Den Lüftlingen- ift freilich) ihe Gefühl alles;
fie meinen. aber nur das’ finntiche; das. ift Richtfhnur. und. Biete.
:
ihres’ ganzen Lebens und Strebens, ' Sollte jedody‘ das höhere
punk

.

Gefüht. gemeint : fein, da$- ‚Gefühl: für: das ‚Wahre, :Öufe und?"

"Schöne —

und fo fheint-e3 ©: wirklich zu. meinen,

weil’er gleich."

“nachher. den Naucı die „Himmelsgint”umnebeln! fäffe:—:f6.

‚bedarf diefes Gefühl ad) -des Namens, des Wortes ‚oder ber Sprade”:
"zw feiner Entwidelung und Ausbildung. Außerdem wiirde fich dafs,
felbe weder phitofephifh, noch.portifc) ausfprehen können; und jener
u große: ‚Dichter: feldft würde ohne. Namen : oder- Worte ‘auch ‚noeder
- feine eignen. Gefühle darzuftellen! nody- in’ Andern‘ ähnliche Gefühle Zu
zu erregen vermögend "gewefen fein. :° Man- Fan "alfo eigentlich nur von dbunfeln Worten oder! unverftändlihen Neden- fägen, daß fie ein- ..

bloßer, Schall oder ein’ Naud) ‚feien, ‚ber die: Hinmelsglut umneble.

8.

Dunketheit

RE

nebft-Buf. —. Megen des‘ Vorgefühls. fe Abe

nung und wegen des "Mitgefühls:d. MW. felbft. nebft "Anti. "pathie.. — Und). ift wegen bes Gefühlövermögens. der‘ At.
‚Seefenkräfte mit ‚bein‘ vorliegenden‘ zu vergleichen.

>".

"Gefühlgläubig: F bentgtäubig” nö Buf- und Ger
\ fügte: Religion. .
Gefühls- Moral ife: eine Sittentehre, welche, auf das. fit: “ liche "Gefühl. (sensus moralis) als’ die höchfte-Inftanz zur‘ Beurz ©
. " theifung des Guten und des Böfen fid) beruft, alfo. ‚dem .-moraliz.
u

feyen Senfualismus ergeben: il. Doc, Fünnte- man aud) eine auf.
das -finnlihe Gefühl erbaute. Moral’ fo nennen. ©. Gefühl, Eu:
‚dämonismus, Hebonismus und Sinfunlismus net uff.

vw

‚Gefühls= Religion: ift gewöhntid."mit: ber. Gefühle:

BE Moral

(f. den vor.’ Art.) verknüpft, "indem fie an: das mit dem

fittfichen: „verwandte ‚retigiofe. Gefühl (sensüs‘ religiosus). appellict,

enefepeiben u

\ mitgin altes‘ ‚Such ein” dunftes | reigiofg Demufftsin
an
tn
\
eo

. nn
.

en

ae

I

Pen:
\
lu:
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" Segutibe

> Gehten‘

ki. €. Seräpr, Myfie und. Retigtonstepek, nis Buff.

!

t

. : Yud). vergl. Ummon’s. Schrift: Die Fortbildung de3 Chriftens .
"0
Hums. zur. Meltreligion. 1. Fälfte, 1. Bud. 5 ‚sap Die elle
gion des Gefühl: :;.
2
Gegenliebe: bedeutet: eine: gegenfeitige oder. ertoicderte che; £
Die. Griechen :aber verbanden mit dem entfprechenden Ausdeud ihrer '
ne Sprade:noc) .einen, ‚andern: Desrif. ©. Eee Eros und us
e808 nebft Buff:*
.

Gegenpartei f. Partel.

wer”,

..

Gegenphilofophief. Antiphilofopptemus m3uf

» Gegenfhlußt.-Katafpllogismus.

.

.:

.

“ Gegenwelt. und gegenweltlic. f Antitosmus..
Geheim und Geheimnig. — Bufag: Wegen der Frage,
. 0b
und, unter welchen. Bebingungen man Geheimniffe;- die ung von
: u Andern: ‚anvertraut tworden, ‚zu bewahren verpflichtet fei, vergl. Treun

Geheime Ehen ‚(matrimonia secreta s.- elandestina) Eann
. u “er Staat nit: dulden, weil-von der. Che die Fortdauer ded Stans
\ :te8 felöjE abhange; geheime Eheleute. aber feicht Übereinkommen Enns
“ “ten,.ihre Kinder auszufegen oder. geradezu. umzubringen, damit‘. dad
Bi ‚Geheimnig: ihrer Verbindung . defto fiherer. bewahrt würde. - Auch “
‚= »wleden 'alle Familienbande -unficher werden, wenn folche Chen übers
hand nähmen..
„Es. gilt. alfo -audy in: diefer ‚Beziehung, tans der,
alte. Eato.in: ‚Beyug auf: geheime. Vereine‘ und Bufammenfünfte überhaupt‘ fagte: ' -Summum pericalum est,..si coetus.et concilia ‘..

. ES
Bu

et” secretas .consultationes; esse sinas, Liv. hist, KXXIV,..2,
Uebrigeng vergl. Ehe und geheime Gefeltfhaften.
Geheime: Künfte. und Wiffenfhaften. _ Zufag:
< Dan

OFTEN

0,
“

nennt. fie..auch Eurziveg., und

gemeinfhaftlic). Geheimiche

(mysteria) ‚zu ‚welchen 'alfo "aud)

- fophie

eine geheime -Philos

gehören: wide, Vergl.: Corn. Agrippae

libri Ill de

oeculta, philosophia. - &öln, . 1533. 8. Dazu ..fam no 1565
1b..IV._von "einem; Ungenannten.- —:Die Schrift: Abracadabra

.

5 oder bie. dritte umd -Jeßte "Stufe. der höhern. Weihe in bie ‚gefamme
ten geheimen. Wiffenfchaften, ober die Magie, von Dr, Joh. Sn

:

Sheob.
in

Wohlfahrt: (Weim.

jene. Moflerien,

“ .„Tehäftigung

mit

1836,: 8.)

ift Eeine Einweihung

‚fondern vielmehr. eine Abmahnung

benfelben. —

von-der Bes

Die TEntretiens, sur .les sciences’

ı secretes, telhe, der Abbe Willars unter dem Namen‘ Comte de
Gahalis "herausgab, find mie nicht näher. bekannt.
Geheime Polizei f. Polizei

Gehirn. — ‚Zufag:

.

Eine andre Hypothefe: über. das. Lißs

ie Drgan bes- Seiftes: wird. in. folg: Schrift aufgeftelft: Der.une
liche Leib als bag. Drgan bes Geiftes und Si

fB Tungen.

ber: Selm:

‚Bon ‚se ® „Groos. Heiden. 1837, 8 ‚Det Dal
*

--

ma

"son

Safer.

„441

int. nämlich außer‘ dem ardbemn. Körper, hr vanneft,: ‚nad
einen feinern an, ber. nicht verivefen.und jenes Organ fein. foll. :
Geift. — Bufag: Der, Unterfchieb. zwotfchen * dem - Seife,

i

(Spiritus, avevua) als seinem höhern (benfenden, wolfenden,!
. ‚fhaffenden) und der Seele (znima, wuyn) als. einem niedern '
“

(fühlenden,

empfi nbenden;, - begehrenben) . Thätigkeits = Principe

im...

Menfhen ‚beruht :auf- einer ‚bloßen Abftraction ‚und . giebt Über jene Bus
_ Thötigkeiten “felbft weiter” Feinen. Auffhluß. Wird. er aber ‚als ein.
teennender -Gegenfag - verftandeh‘,. fo daß der :Geifk des. Menfhen
etwas. ganz Andres fein follte, als. die. Seele ‚deffelben — "zivei woes.
: fentlid). verfhied e. und wohl 'gar.einander oft" woiberftreitende Dinge
fo
wäre. diefe. Annahme. durchaus. unftatthaft und felbfk dem‘
en metaphyfi ifchen Grundfage zurolder: Entia. präeter necessitatem non. ..
;. sunt multiplicanda.. ©. Entia etc. nebft Zuf. Ebendarum.ift-aud.:
die. Betrachtung ber ‚Seele. als - einer “feinen materialen Hülle de3.-

„+ Geifles eine auf: ganz - willfürlichen, Vorausfegungen
.pothefe

©. .Seele nebft-Zuf.

Gerrengeites

—. Wegen.

DPartei und Secte

u

- Geift. der Gefeße f.:.Befet.

-. Geifterlehre.. —
geflheten

Heine.

und

Zufag:

beruhende Sys.

bes Pürtelr
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Stitting’ 8: (Soh:.

Zung’s, bad. geh. Hofe)erfhien eine N. U. zu Nürnd,

“ .:

1833, 8: Au in -Deff.: fümmtliden. Schriften. Leipz. 1835 ff.
8
Außerdem find.nod) folgende Schriften zu vergleichen: CH.

von. Gleihen, genannt Nusworm, -Geheimniffe der ‚ Seifters E
welt; ‚Feanff, "a. -M.:1795. 8. — Blätter aus Prevorft [mo bie,’
. Geifter -nod) -immerfort zu fpuEen feinen). Hriginalien und. Refen '
‚früchte für Freunde des innern Lebens;

Von -Dr. Fufl.

Kerner.

u

. Karlör. „nachher Stuttg. 1831 ff. 9 Sammll., 8. (Zu verbinden '
: mit der ©. 158. ‚angeführten Schrift Deff.; Uber” die Seherin u, T
u . Prevorft, auf welche fi) auch) folgende intereffante Schrift, bezieht: "
-= Singularis dementiae species in-femina, daemonica wirtember- Be
giea illustratur a Diter. Georg. Kieser. Sena,.1830. 4)”
0
Walt. Scott’s. Briefe - über _Dämonologie 1.:- Aus; dem.
an . Engl. von Dr. Bärmann.. Bmwidau, 1833.-2.Thle. 8 — Die ' “
Lehre vom Geifte. ‚Von: Dr. Gen, .Chfti. Aubd.- -Matthät.,
... Gött. 1834. 8. (Handelt nicht :bloß vom heitigen Geifte, .fondern"auch vom, ‚Geifte und ‚von :Geiftern. überhaupt, und- vertheibigt de3 7 .,
’ e Berf.’s im I. 1833 herausgegebne - Vorträge darlıber). — Der.
5

Bufammenhang” der. Seele. mit, der Geifterwelt. 1.” Von Prof, mM. '

"-Stilling.

Lubivigsburg,:1834. 8. (Uus erfüllten Ahnungen Und.

Träumen, fompäthetifhen. Guren, Hellz

Eu
un

und Zernfehen im magnes ”

tifhen. Schlafe,. und "andern ‚theils nicht genug. beglaubigten. teils.
iweibeutigen, Grfeinungen PR jener Bufammenpang. erwiefet, toete n
y

x

Bu s
\ am

ey

er Reim wie

“
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Gifenieninung
s

’

den,

der. body diefe Cefeinungen. aud) nicht zureichend. ati:

_.

. Mhung- aus der Geiftertwelt. Von’ Sr Stahmann. 'Reipg.
‚1836. 8.: (Erzählungen von ‚Ahnungen, Ieaumen;- Geiftererfcheiz

Fu „nungen, :SProphezeihungen 1c. deren - Maprheit nur‘ verficert, nit
F erwiefen‘ wird). — Auch f. die im Art. befeffen nebit Suf. ans
“geführten. Schriften von: Kerner und Efhenmayer. — In ge
‚Ichichtlicher Hinficht: aber, ift nod) zu bemerken: ‚ Xeltere und nee
" Gefjichte: des Glaubens an bag. ‚Hereinragen einer! "Geijlertoelt in.
die ünfrige Von Ernft Simon. 4. 2% Heilbronn, 1834. 8.— '.

: Mit, Recht warnt. übrigens Schramm
=

inf. Beite' zur Gerd. d

Hhitof.: ©. 192% vor-: den: Folgen,': die es. leicht haben- inne,
„wenn von Hody= u. Harbgebitdeten darauf hingearbeitet. wird, den

+, Zufammenhang

des Menfchen mit “der Geiftertwelt” mittels dunkel

‚finniger. Andeutungen

“geheimen : Lebens

des Unbefannten- in -der. Natur! (4:8. des

der Metalle, der Luft, des Waffers:rc.)-Enböns

-

2 ,Rftifh und fatatiftifch zu erklären: and fomit ben. Glauben an Bes 1
wöhendeutungen, MWünfcheleuthen,- Amufete, -Geiftererfheinungen, e „Sputgefhihten, Belchtwsrungen und an alle die” ‚ZIhorheiten iwiez '
’„der in Gang zu bringen, weldye ber Vernunft: jur: Schmad) fo
„viel Unheit chebem verbreitet. haben.” "Sollte man: aber: wohl glaus
Nbin was unlängft in öffentlichen‘ Blättern berichtet wurde, daß es
Im Norden ‚von ‚Europa nod) Länder giebt, two man-. bei .Feftmaha-.

Ten die :Geifter fürmlic) “einfadet, "an: dem Scmaufe estgencmen,
und auch. Bäder ‚für fie zur. Reinigung, bereitet?
"Seiftermufit mb: Geifterfprade ift uns, nur in Ane .
Sefepung der von Menfhengeiftern ausgehenden bekannt, Alles Nebrige
. ft nur Hypothefe,

wo nicht. gar. Träumeret.,

S. Geifterlehre

‚und. folgendes" zwar geiftreiche,. aber doc). ud fehr. Hnpothetifhe, '
Wert von Zoh, Fedr. Hugo’d.. Dalberg: ‚Blide. eines Ton:
Eünfins. in die Müfle- der Geifter. Erfurt, A787, 8. 2
‚ Geiftesariftofratie- f Ariftokratie,.

2

. Geiftesphilofophie. haben ‚Einige: heuerfich der Raturs \

Far

© So yhikofongee entgegengefegt, .fo. daß. fid) jene: ‚mit. bem Spititun
en,
biefe mit den Materialen : bef'häftigen fol.” Veides thut bie.. Metaphufit, die. auch) das‘ Verhältniß. des Spieitualen, und des Ma:
.-. terialen zu beftimmen fucht, foweit es. möglich ft. ©. ‚Erkennt:
u nifftehre, auch ‚Geift: und: Materie nebft: Ruff.;

ir : Geifteöverwirrung: if‘ ‚entweder ‚bloß. Kosife,

wenn

" unfte, Gedanken aus" Mangel: an ber nöthigen Klarheit ‚und Deutz; ,
.. Hichfeitfich :verroideln.. oder verioirren, oder phofifch, wenn eine
.. Plyhifche Krankheit. den: Geift- in. feinen, ‚natürlichen Verrigfungen

Hört, oder! zerrüttet. ..S;: ‚Seetenkrantpeiten. und verwirrt.

als, Auf, A] Berworzenpeit‘ ,

ee

.

y
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“ „Gb. ee . 5 N
|
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L :» Geiftig. : Zufag: - Megen bei geifigen:Gymnaftie =
ee
en

das legte Wort...

Geiftlic. — Aufagı Mid ’ein Stänt ‘im Ganen may”

7" der einmal’ beftchenden Werfaffung von Geiftlichen vegiert, fo heißt.
oder
er felbft ein. geiftlier Staat, beögl. ein. Priefterz

aud) 'eine Theofratie,- gleichfam: als wäre ders-".

‚Kichenftaat,

0

‚ein Gottesftaat.: ©. diefe. Ausdehden.
3 felbe vorzugsweife

'Geiftlos, geiffreich, .geiflvoll. f. .Geift., Aus dem \ \
- ziveiten diefer „Veitvörter hat man neuerlich aud) ‚das Hauptwort
-..& eiftreichigkeit. gebildet, jeboch; im ‚fhlehtern Sinne, fo daß... ein Stres °
s
Erfünfteltes verfteht,
oder ticte
mais darunter’ ettond Affec
= ben, das nur duch den Schein des Neihthums am Geift Andte. .
blenden will. vie. Manche, die body nichts in der. Tafche haben,

.

fich das" Anfehn geben, als .befäßen fie die” Schäge

.
..
:

eines’ Kyröfus -,
r

Vergt. den Bufigu Lerminier. DT
Geiz — Bufag:)-Die auri sacra fames if um;fo.gefähr: \

Hicher, weil diefee Hunger ‚nie .geflillt werden fan, vielmehr im= ..'
. Denn ©: \.= mer mwüthender wird, je mehr man ihn zu fillen fucht..vergleiht ,au Horaz do...
Darum.
. 'cupido habendi erescit haben

>

(od. II, .2.) den. Geiz hide unfgidtid mit”. der Wafferfudt, ine.
demee fügte

0

’

„2er

5
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Corpore Janguor..

Das
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\
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©:

‚Groscit indulgens sibl dirus hydrops, : BR
\
len
Nes eitim pellit, nisi causa morbi ........,
.". .! hl
'Fugerit venis et aguosua albv,

ini."

\
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DE

Mittel der Satyre-hitft hier'aud) wenig” ober nichte.. Denn.

ber Geizige denkt. immer,

jener Athenlenfee:
Te,

N,

.

wie bei demfelben Dichter (sem. I, 1)... ;

nn

;Populus

tn

me sibilat; at mihl plaudo

- Ipse domi,-simulac nummos conteimplor
in, ara...
-

-Gelaf f en heißt, der Menfch, iwiefern: er ettoas gefchehen ‚ober: BE
"
„Aber fid) ergehen Iäfft, „ohne: daburd. in Affect oder Leibenfhaft (in
gel:
zu
fagt).
-Leben:
gemeinen
:
"im
man
“wie
fi,
außer
ober
, Hite
u.:rathen, mithin ohne feine Gemütheruhe zu. verlieren. Daher, fteht.:,
elaffenbeit auh-.für ‚Befonnenheit. ©. befinnen und. u
. Gemüthsruhe
.:...
\

» Geld. — Zufag:." Vergl.’ $. Murhard’s Theorie de8.Ce

-

8. — Uebrigeng . we
ie908 und der Minze, Altenburg und Leipg. 1817.
smittel ded menfh=.

freitich das, Geld nicht: bloß ein :Beförderung

” ‚üchen Verkehrs und ber, menfhlihen ‚Bildung, fondern aud) eines '
on. dee mächtigften Neizmittel ‚zum Böfen. Die Mat des: Gelz.. u
ded- wird ‚daher. au" oft. gemisbraudht zu ‚Veftechungen, Berfühe “ u

x
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16.) Elagt deshalb niht-mit Uneht:!

.

o.

“

=

Verbrechen. Doraz (od.

:— -""Aurum per medios ire satellites.- *

,

“Et.
perrumpere amat saxa'
= Ictu fulmineo etc,

“

otentlas

N

.. Die Geldgier ft aber no (hlimmer für ben, welcher davon ber.
2...
jeffen, als für* Andee... Denn,
' wie .berfelbe "Dichter (ebend.) fagt:
,%,

“ 2

oe

on:

‘

.

,, Oresceutem sequitur cura pecuniam,

N

.'"

bonfo Hagt Fuvenal.(sat.. V1;:298): dee
en
Be
"1.

E

..\

me Eu

Prima peregrines obscocna ‚pecunia morch a
“-‚ Intulit et turpi fsegerunt sccula Juxu
> Divitiae molles. | “
rn

EHEN

Biel. Geld: Haben ft daher allerdings. mehr ein: Ungrü als 'ein

-, Gtüd. fürden Menfhen, ungeachtet die Meiften‘es als das sum© mum:bonum diefer. Welt betrachten. Wer’
e8 aber für das sum-

2

mum malum' erflären "wollte, würde ebenfofehr irren,

227°,

hier, alfes, auf: den Gebraud an, den man

0,
“

88

.

Denn

immer nur Mittel für. phyfifche und! moratifche 'Lebensjtwede,

Zu hat alfo flets bloß einen

s:

Es Eommt

vom Gelde madıt.

relativen

Werth.

"na

"Geldariftofratie wird zuweilen auf Gelbabel 1.6.)

‚genannt, if aber doc, eigentlich etwas Anders, nämlidy eine Ariflos.

\

“ fratie,
die, auch ohme, Adel, duch‘ bloßen -Velig vieles Geldes und

re
Guteß, fc) geltend macht; weshalb fie auch AriftoEratie
„un, Reihthums. heißt. Sie ift-aber allerdings die .[chlimmfte
nscber,Kriftotratie, .S..dW. Auch. vergl,:: Der Moralift
.x., -Dentham und, die Geldatiftoftatieber Zeit. _Darmfladt, 1836.

ine

des
Art
Ser,
8.

.

»Geldfirafen. —.-Zufag:Die
. gänzlic
he -biefer
: Abfcpaffung
weil :e8 Menfcen giebt, :dieaus Sreiheitsft,.tafen
befonders wenn diefelben von Kurzer Dauer

::, Strafart ift- freilich nicht ausführbar,

tn

fi

und nicht mit andern Uebeln verknüpft, find, wenig oder gar nichts”
machen, wohl aber jene feht ;feheuen, teil fie ‚bag Geld fehr lieb

2

haben; . Dan- Tann :alfo ‚auch. beide. Strafarten mit; einander ber .

227 dinden ober..fie- cumuliren.
©. Cumulation...
3.22
Öelegenheit.
(von gelegen
und- biefes -von Liege n—0c0aSei;
opportunitas) : bedeutet “einen fi) zufälf
Meifeigee
darbietens.
Anlaß, etwas zu.thun, 3. DB. etwaszu erwerben, eine Reife .
den

2,2"
7.
u

nn

Zu machen, fid). zu-verheurathen ıc. ..€8 Tann daher Gelegenheiten
fowwohl zum. Guten ‚als zum Böfen: geben.
- Die -Iegtern foll man

„ meiben \ober. fliehen, weil, "wie. dad Sprüchwort. fagt, Gelegenheit

Diebe mahıt. - Die erftern aber foll man benugen, und zwar’ zur. ‚teten Zeit, bamit ‚bie Gelegenh
nichteit
twieber entfchlüpfe, weil
or,
Ne, teile. gleichfalls das Sprühtwort fügt, .nur.vorn behaart ift,
um
\

.: \ u: au faflen, ‚hinten: aber- Eahl (fronte capilläta

est; posfica, 0c-

no,
a

EN

‚

Be

Segen

Salsa,“

saa

“

“casio ea), ‚Darum heißt. e8 a bet: Keseng: Ya tempore”. a
nu ad cam yeni, quod reram ömnium’est primum. - : '.
ne
‚Gelegenheitlich. — _Zufag: Die. gelegenheitlice Be
Eu Lrfade

ift immer-"auch eine wirkende

ober, genauer au weder, :

, ‚mitwietende Urfade (causa coefliciens), '
"& eleg enheitsgefeße '(leges. oceasionales)

heißen foldje .

. Gefege, die durd) einen zufälligen Anlaß hergorgerufen worden. Bei. :
ber pofitiven ‚Staatögefegen ifE. das: meiftens.. der Fall. . Denn das. a
. Bedürfniß foldyer Rechtss und Pflichtbeftimmungen. fühlte: man ges".
: wöhnlid erft‘ ‚dann, wenn ettvas. gefhehen war, woraus man die '/-‚ Unzufänglichkelt ‚der natürlichen oder‘ dee fhon vorhandnen ‚pofitiven
*
Sefege. erkannte... Das war alfo. „auch die Gelegenheitsutfadhe.. ©.
"zu einem forhen Gefege. : . Hätte! 3 Bekein Kind feine Eltern, ein < :

Vater und keine-Mutter ihr‘ "Kind. ‚ermordet: fo. würde man aud),
feine ‚Gefege. zur Beftrafung des’ Eltern = oder Kindermordeg geges‘
ben haben. . Ein alter" "Gefeggeber trug daher Bedenken, ein Gefeg
".. gegen ben Batermörd: a.priori' zu, geben, weil das. Verbrechen nody :
‚nicht, vorgefommmen war"und’er. fürdjtete; durch)” das "Gefeg erft ben...
“ Gedanken daran’ und’ fo, vielleicht aud das ‚Berbnchen, fit au‘ vers
anlaffen., "Vergt. den‘ :Buf. “zu.Gefeg.:
te
en
‚Gelehrfamteit. und. Seiegrter. _ Bufag:. "Bergf. au a
Feder.

Wilp. Tirimann’s

Schrift:

Ueber bie Beflimmung. Bi‘.

Setssiten und, feine Bildung’ .durd) Säule: und Univerfität., Berl, ....
1833..,8 .,— Wenn { der. Gelehrte -fo gebildet“ wird," le “diefe
Schrift r fodert, fo. wird ‚man ‚aud) ‚nicht

mehr, vom. ; Gelehrten =

-" Tagen Eönnen,...was Göthe in-feinem Sau er, 2. dr 1b. bm .
amtepbiierheit. in ben‘ ‚Mund legt: Me
:
:
2

Daran‘
a
Bad
Bas
Bad

Bas
|

erfenn”: i$ ben geleheten“ gerät met,
ihe.niht.taftet, feht euch meitenfein;. re
ihr: nicht. fafft, das. fett! euch) ganz und garz.
ihr nicht rechnet, glaubt ihr, fei nicht wahr i
ihr nicht wägt, hat für euch, Tein Sewidt;,,; 3

ihr ‚niöt. märgt,. dad, Beelat 177 gelte night"

Din (ten Bars“ inögen infonberheit‘ Diejenigen. hitofophen” Gehe Pr
zigen, bie nur im Spfteme ihrer‘. Schule - allgemeingüttige Wahrheit."

“ finden - und daher; ben eligiofen Beloten seid), Fein ‚andtes ‚neben
rd

dulden

wollen. un.

Gellert.— Bufige Golteres- Leben. Mai‘ Teinen Kriefen i
und andern Mittheilungen '"bargeftelt. von Dr. Beinn, Döring

ir Geis, 1833. 2 Xhle. &.-

ee
Gelübbe.i—. "Bufag: Ein‘ Gegenftüc zu) dem hier .erwähne :.
ten 'Gelühde' des. "Herzogs. Alba -ift das einer Marquife.von Bels .
. ka ‚in. Paris,“ melde im I 1765 oh, f 9 ww Tode. su “
\

a

\ ze

- Gemälde“ ”. Gm,

. faften,, "und un Getübbe.,
..au8 Stömmigkeit!.,
ni
‚Gemälde. —. "Zhrage Wottgemäthe Ki
f us, die po
; efghen "Befchteibungen von Farbengemälden, fo wie von andern

=

wahrnehmbaren

Gegenjtänden. (Perfonen,

Gegenden, Gebäuden, Be:

on ‚gebenpeiten x.) .fobald , fie. nur,:einer ‚voortlichen ‚Darftellung fähig
find. ‚geifing: hat darlıber in “feinem! Laofoon fehr treffende Bes
: merkungen. gemacht. "Auch! veräl,, die Schrift: Wiemalt der Did:
”

tee, Geftälten?
Ein“ Beitrag zur "Xefihetik.. ‚Von “Heine Vie:
.Boff” ‚Emmerich, 1834. 8 „Dir. tverben . „auch „Beipie fether

en Gemätde gegeben.),. ...,
in Gemein.

— : Aufage” istaoht. dem‘ Gehleinen: das Un:

gemeine. ‚entgegenfleht,

fo; Eann

man

doch. nicht immer beide

„ ‚einander in 5 derfelben‘. Bsiehüng . entgegenfegen... - E3. toliede'z. ®.
= nicht paffend. fein, wenn’ man dem Haufe ber Gemeinen in
Br England” das. Haus'ber Ungemeinen, (entgegenfegen’ wollte,
Denn: it, beiden Häufern finden - fid. gemeine "und, ungemeine Mit: :
. „glieder, Ebenfo Fann_ man nicht gemeine und ungenieine Sol
2 daten. einander entgegenfegen. ‚Denn. die‘ Dffiziete find auch“ jur
. ‚wellen” gemein" und" "bie" "Gemeinen } ungemein. . Den gemeinenWahrheiten, aber, die man au Teiviatitäten, ‚nennt, taffen
fi! wohl die‘ ungemeinen entgegenfegen, bie. man ud Daras
dorien. ‚nennt... ©.‘ teivial und‘ parador, ‚auch! Gemein:
pläge: 1.3.
Wen. die Nehtögelehrten von gemeinen Verbre:
hen fprechen! fo‘ verftehen: fie darunter "folche;;: die Eeine“ befondern
n

.

Sffentlicjen: Verpflichtungen! de3° Urhebers (al8 ‚Beamte, Soldaten 1).
fondetn’ nur ‘die - allgemeine | Verpflichtung | des: -Menfhen und.des
; Bürgers vorausfegen, . alfo Verbrecyen, die jeder‘ Menfej begehen fan,

fobald . er-nur im ÖStaate., ‚lebt, ; ‚wenn; ‚au, ‚als ‚Stembling, > ®.
„Mord,

Raub, Diebftahl:e, :

Gemeingeltend

he

and:
gemsingütlig:tR ’altgemeine
4)

‚ geltend.

si

hlanie

si

Rupigt. "Das Beftoört‘ geiieingeittid,

Gemeinpeit. 2

. bezieht fifid) immer auf‘ gefeltfcjaftliche‘ Verbindungen, "bie man, ad)
:Ögmeinheiten: oder Commungen nennt, : bebeufet daher. eben:
fopiels.nls communal,..:B. gemneinheitfiche. Xemter, ‚Güter, Red
2
und, ‚Pflichten (munerä,,,, ‚bona,. jura ‚et, officia ‚zeommunalia). .

Bufaß:

Gemeinpläße.. —

Sm, gemeinen. Leben

nennt

‚mar, ‚io ‚such. Page, (Uedker,; ‚Miefen, Gärten, 26.) „die ..einer Gemeine

.

angehören,

„Diefe: follten..uber ‚gemeinheitliche Pläge (loci

eömmunales)

heißen. . ©. den

vor. ‚Art... Denn die” eigentlichen

- Gemeinpläßge‘ (loci, communes): find. Sentengen,: "bie geihfam

“aller Welt angehören, tvie ‚der felt Salomo!s Zeiten. fo ofe' wiez

. Beste “ausfprucp,. "208. ‚als ‚in det, Bike it ‚= m
.

en\

2

"
.

. ©

..

r

‚Sit,
2.

|

we
.

"Semino

der Se “ ;

Semenfiim =. 447

den nur wahr ift, wenn man- Ahr: auf: das Sinntice” und Gerjänge
\
°" Yiche: bezieht) und- ‚überhapt” b105.den Mismuth eins Mannes auge...
=,
fit, ber, wie:jener‘ eben nicht toeife Sönig, vom. fianfichen: Lee

bensgenuffe überfättige iff:7
=
Gemeinfhaft.der- Seele und. des Leider, S- Qufag:

Die

BE

hier (B.:2. ©.,182.) angeführte deitte Hypothefe (das-fog. .

‚Spftem des phyfi ifchen Einfluffe) :"haben. Eudworth:

und. ander...

”.

Dfvchologen. daburd) ""zu" unterftügen 'gefudht,. daßfie zreifchen Keib
.
und Serle nod)_ ein’ "Mittelding: einfhoben, | welches: theils mates
. ".tial theils- immaterial:,oder fo fein -fein-: foll;.- daß. ‘es ber: Seele, bei:
nahe gleichfomme, " um .diefer” die vom ' Körper‘. empfangenen‘. Eins... .deüce mittheilen und: wieder. von der See affieitt | werben: zu föns
nen. Man nannte daher jenes Mittelding: au) einen‘ ‚plaftifhen “

Vermittler... Aber das..iftinur eine neue -Hypöthefe,':die noch
woilfkürticher ift, als: die drei: erfich,, --aud) ’ ganz und:gar“ nit" Br.
- Härt, fondern die. Schtwierigkeit : der Aufgabe! nur vermehrt, : Denz.
> nod) haben: ihr Manche‘ die Ehre "angethan, fie -ald.. ein. viertes. .
:Opftem aufjuftellen.‘ DVergt.. no die Schriften:- Das’ ‚Berhätmiß! . ,
von Seele und Leib. Bon -F. E Benefe: -.Gött. 1826.83

n

Ucber das -Verhältnig -zwifchen ‘Leib und Seele. im‘ Menfchen.oh
BI Hilpers. Bonn, 1834 8. — Leib und Seele nad).
ie Begr. und ihrem Verhältn. zu. einander, - Ein. Beitrag zur "

Begründung der. philof.- -Anthropols. ‚von xSob: Edu. Erdmann:
.
‚Halle 1837. °8.: De Verf. folge. givar- in. der. Hauptfahe dem: ..
ni hegeffchen- Syfteme, zeichnet, fic. aber: dabucd) vortheilhaft: vor ans

dern Degelianern: aus, daß er/nacd mehr. Klarheit und: ‚Bellimmt: Heit im © Ausdeude:- firebt. .- Daher fagtzer in der. Vorreder „Es...

..fcheint» mir, - als‘ müffe, ’je' Elarer” und beflimmter: etwas. gedadjt

: „weird,. um.'fo. meht audy SPräcifion und! "Klaxheit des. ‚Ausdruds.
die Solge fein, und‘ als..fei bie: Unverjtändfichkeit ‘ ‚vieler: Philof. en
,Scdrr. unfter. Tage "biehveniger in ihrer ‚Zicfe" begründet, : as im
perwworrenen: "Denken ihrer - Verf.” 3a ©. 71. toirft ‚er. fogar :
. feinem. Lehrer „Ungehauigkeit: ves’lusbrude“ und- „Manz =

=

-gel’an Präcifion”. vor!) — Berge; auch) den Buf. zuiimmas .
ment und Ioh. Müller’s.Handb. der Phyfiol. DB. 1: Abt.
2.8. S1 ff. wo audy über, bie Verbindung :des ‚Leibe: und der - Seele philofophirt wird. : Al eine Titerarifche Euriofieäe ift- nod zu.
,. bemerken, daß ber berüchtigte- Marat,: als”er.noh.ben 'medidinie
:
chen: Charlatan: fpielte ind als, folder. eine “angebliche. Univerfalmes ...

"

,

diein für’ fpweres Selb: verkaufte, and) “ein Merk: ‚De Thomme

‚ou des principes !-de : Tinfluence "de .Pame

"corps sur .l’ame,
jener

hevausgab,“ das

sur Io corps .ef: ‚du...

aber von: Voltaire,”ber" ‚u

Zeit noch): Tebte,-in "einer füparfen- Kritik geflriegelt: wurde,+

Gemeinfinn.
x

—. ‚Bufag?. ‚Die in1 diefem At, B: 2 &

Non

Fr

“

I

BrUEzEEE

7448:
Be

Geminus v.-MHodus , Gemtthfeligteit

. 183. in. der Mitte) angeführten Worte. Find - eigentlich. nicht von .
Selling, fondern.
von Hegel,.obgleih Beide zu der Zeit, als
fie‘ das Erit.. Sonen.. ber Phitofe. herausgaben, ‚wo jene, Worte ur
c) - fo innige Zreunde waren und fo einftimmig
. (fanden,
fprüngfi
. phifofophirten,> daß diefelben wohl Beiden zugefdhrieben werden En

nen... Es tft Übrigens nicht -wohl-einzufehn, warum dort dem ges

Menfhenverftiande fo viel-Böfes nachgefagt reird, ba

Funden

doch fonft-gefund, Menfd

gar nichts Böfes bes
und Verfiand

deuten. :-Vergl. auch die Schrift:

der Philos
r
das: Verhältniß
Uebe

fophie zum‘ gefunden Menfchenverftande.2c."Leipz. 1835. 8. Vom.

5”

Vie W. BT
EI Wehe
Geminus. von Rhodus,

“on

Lofoph,.

ein angeblicher ‚geichifcher Phir-

der im’ 1.'Iahrh, vor Chr. Iebte, "von dem

aber weder de

genthümlicye: Phifofopheme nody. phifofophifhe Schriften bekannt
„find. ‚Denn. feine Merewgoroyızu und Eisayoyn &ı5 Ta gal. voperu ‚fallen ‚mehr. in’s - Gebiet der. Phyfit und. Aftronomie, die
freilich zu jener Beit auch :in’g Gebiet der Phifofophie. aufnahm,

\ u man

— .Bufag: Vergl. audy die. Schriften: Darfiek- .
...:.Gemüth.
. ‚Tung:des-menfhlichen Gemüthsin feinen Beziehungen - zum geiftiz.
"gen und leiblichen Leben. Von

Dr, Mid.v. Lenhoffef,

Wien,

.:

:. 4834 2 Bde. 8. — Ueber dag "Gemüth ober: die Entwidelung
* der Perfönlichkeit.. ‚Freiburg, 1833.8. .— . Deögleichen ‚die ‚unter.
\
Gemüthsruhe nebft Buf.zangeführten Schtiften...

7722
"in

Gemüthlid. —-Bufag:- ‚Wenn die: fog. -Gemtthlicjkeit

oder Sentimentalität ausartet,
Cmpfindfameit.

eine ‚Übertriebne

fo..Eann fie den Menfcen nicht nur albern und lächerlich, machen,
..

fondern auch noch zu 'größern Sehlern verleiten. und fogarzu Ge
müthserankheiten führen; wie Blumröbderin feiner ‚Schrift über

: 8.) fehr. gut.gezeigt- hat.; ©. Em:
das'-Seefein (Leipzig, 1836.

-pfindfamteit, aud .Gemüthfeligkeit.«. -ı;

Bemüthebewegung. — Bufag: Daß biefe Beivegungen,

I

die

"=

im Lateinifchen. auch

concitationes -animi- und im: Griehifhen

und masnara, heißen, ihren Sig;_oder ihre Quelle.
audragross

,‘rich:
ift nur ‚infofern.,
in dee Bruft, vornehmlich, im Herzen haben
= animalifchen. Bewegungen. diefer .
giffen.
organiifch
“ tig,..als, fie mit;ger
:. Körpertheile ‚gewöhnlicd).in WVerbindung treten. ©. Herz und die"

unter

:1836

Leiden fhaft

angeführte

n Gemüthfeligkeit.
„

>

.
on

Schrift Atibert’S,

zu Paris‘ eine 3. Aufl. fin.

befonderd wenn

2.

un:

von welder.

ld

fagm Einige für, Gemüthligteit,

fie etwas .Übertrieben wird und

&.:gemüthlid n. 3. -Mollte

man darlber fpöttelt.

man aber darunterim ernflern und

böheen Sinne die. Seligfeit.des Gemüths verflehn,-fo müflte fagen ‚und. fepreiben. ©. Ses
man eigentlich Gemlithöfeligkeit
en
Helen

do

nennengen) Desbeambin
rt
De
re

.

Do

Bu

Somüithöfeeundfchaft

‚

»

Gmerod 449°,
Gemüthsfreundfhaft .-Blutsfreundfhaft :
Gemüthstechr

-

e fagen Einige für: Seelenlehre-(f. .M.)
wie.man auch, Gemüthsfrankheiten - ober Gemüthsleiden
- für Seelentrankheiten: oder. Seelenleiden Jagt...©. beide
Ausoehden.
2 Zt mii

2

,

Öemüthsruhe— Zufag:' Hier‘ find auch Plutarh’a

‚und ‚Seneca’s
desgl.Tdie

Schriften: de: tranguillitate animi. zu vergleichen;

Schrift Kant’sı: Von
der :
Macht: des

Gemüths,

duch

.,

„ben
bloßen Vorfag feiner- Ecankhaften' Gefühle. Meifter’ zu fein. Herz
“ ausg. und. mit: Anmerkun
verfeher.
gen’
von: G. IR, Hufetand U.

3. Keipz. 1836. 8.: 8 gehört. freilich zır.diefer Bemeifterung.
unfeer
u
‚, . Eranfhaften ' Gefühle, - fo- wie: überhaupt, zue- Behnupt
ung "unfter. ı"

Gemüthsruhe,
allen Schlägen
de3 ‚Schidfals und allen Häfeleien der ,

Menfhen znm Troge auch. Thon. eine : gewoiffe - Gemüths:
<
ber.

.

Seelenflärke.
8.8. W.- .-

2,2 Gemüthswelt.— Bufags: Vargl. "Delsehk's Anger:
. „ten ber.
r

Gemütheiwelt, -"Magbeb.. 18118:

,

..

ee.

‚122, Geneofrätie ober Genofratie ijE ein neugebifdetes> Work
(von. yerog, cos, ‚a8.

Gefäleht,:und zoarev, tegieren): bedeutend

u

. . ben: vorherrfchenden: ‚Einfluß .getoiffer: vornehmen" Gefchlec
hter oder
edlen Tamilien auf:;die Negierung eines Staats, ihe politifhes
Ans .
fehn und Uebergewicht, - folglid. yim Grunde dafjelbe,: was man ges

u noöhnlicher Udelsherrfhaft .oder ‚Ariftokratieinennt,- wierohl
.„. man dem legten Uusdrude auch noch eine:iweiterd, Sphäre. gegeben hat. S:denfelben. nebft Bufei
.arn.in un
22.2. BurE ar
...Beneral.

—. Bufag:.- Im " verächtlichen ‚Sinne nennt man

«‚audy Gemeinpläge:.Generalitäten; mas bemnac) ebenfoviel als
" Banalitäten:
ober. Trivialitäten „bedeuten: fol. , ©. diefe.

Yusbrhde.und Gemeinpläge

x

...:

on.
2.2
Generation. —. Bufag:.'; Generatio . unius‘
est ;corruplio
alte
—: ri
Hervorbringu
usng. des. Einen: ift Berfiörung -bes Anden:'—:ifb;ein..Grundfaß;, : der ..fic) “auf da8.: Allgemeine . Entftch
n. und.

Vergehn ber. Dinge. und ihrer Beftimmungen. ober. Buftände bezieht,

„weilda immer: das. Eine: an bie. Stelle. des .Undern tritt;
"wie fon

. .

ber -aufmerkfame: Naturbeobachter. Arifkoteles in feiner Schrift ... de‘ ‚generatione ‘et - corruptiöne (negı.yereoews.zuı PFogus).
bee
. merkt hat.

Vegl.

Natun

0

Te.

ale

lsun

2%
.
msn

5, Generos — Zufag: Die Alten "beauchten: generosus für.”
wohl phyfil
(edel; h.
trefflichh von Geburt
als’ moralifc
) ) (edel, treffe
‚lid. von? Gefinnung
und That). :Mir'nehmen aber generos meift

nur

nn zweiten" Sinne

Die. Cpreh='und. ‚Screibart_generös

..

fommt. vom franz. "gündreux.;, Man fpricht. und. fehreibt aber doc...

.. nidht-Generöfität,

5

fonden

Generofität.nad)

dem Iat, gene-".

“ rositas und dem franz. ‚gendrosile,
un ine SE
SL
Rugrs encpElopädifcj:philof: Wörterb, Sb, V. Sup: 29. :..
Y

a"

x

a
>>

nd
-

x
vs,
‚Dr.

or

\

u

on
‘

N.

‘

e

B

..'o

gie
e.
Genefiolo
oberlogi
-Genefeo

BE:

if ein meugebildetes

Dinge (Aoyos zzegt .
‚bernge
More, bedeutend. eine Lehre vom Urfpru

2:

me yevegewg-Twv ovzwy),

N

Mären dieß. bloße Gedantendinge oder

Begriffe,To wäre fie nur Logif db: Wären es aber mirkliche Dinge
0,
|.
toliche- dabei zugleich nach dem. Urfprunge einer -realen Erkennt
mb.
niß, die fih) auf folhe Dinge beziehen foll, geforfche::fo wäre jene .
" Rehre-theils"phyfifch theils.metaphyfifc. — Bei den. Alten
.* "tommt zwar yareoıadoyog vor, aber. in. ber Bedeutung eines Stern.’
=
deuterd oder Nativitätftellers == .yere$2unkoyog.. ©. Genethlias.
0.25,
logie: — Wegen der genetifhen. Erflärungsart.derYun:
En
2 der, bie man auch eine Genefeologie nennen Eönihte, f Wundert. 3.

„Gentalität. — Bufag:.Genialitas (von: genialis;' e,-tus -

9

pom Genius als einem’ Öotte der Freude ‚Eommmt) bedeutete fonft .
Befttichkeit, Zeierlichkeit,. Ergöglickeit.., Die jegt gewöhnliche Bedeu:
s höher ber
als einen
tung: tommt wohl. baher,: baß, man den Geniu
der auch Menfchen höher be
gabten.Geift oder. Dümon betrachtete,
gaben Eönne, wenn er ihnen. einwohne ober ihnen etwas: eingebe. (ein:

nn
2
NE
N
7

ben Genius im Denen
Sndeffen Eönnte.man

Haudhe, infpieire).

0,

ie, aud3:
das KuiftGen
abernder
"0 pder dad fog. Genie, befo
den. in einem menfhlihen. Individuum aufs Höchfte gefteigerten
als
nd mit der freien Geiftesthätigkeit beffelben aufs Smnigfte zufams
7°,
en Vildungstrich der Natur: betrachten.— Was 3 mit
mentirkend
.

Öenie,

"dem ,moralifhen

das fi) als ein Tugendfünftler.

zeigen fol, : Für eine Bewandniß.habe, f.: Tugend = Genie.—
2.
3757 Ag eine, Unterart des pragmatifhen Genies aber Eönnte man
das commerciale‘ oder Handels=:Genie

auch

in großen
7
.eulationen
das
Daß
amd Auct

betradten,; weil

£aufmännifchen Gefhäften. ober. fogenannten Handels:Spes
fi gleichfalls. eine. gewiffe Gentalität zeigen. kant. —
Genie in jeber Hinfiht aud) „des Unterrichts, der. Bildung.
e,(od. IV, 4.);bemerkt, indem -_
fhon Horaz'
hatärf
bed

‘= ge fagt:: Doctrina’ sed. vim promovet insitam. .'Alfo darf e8 auc)

und Ubung:in ben befondern Krife
- das größte Genie. an Studium
« Sonft nimmt e8 Teiche eine
laffen.
fehlen
‚nicht
feiner. Wirkfamteit
fchiefe ober ganz verkehrte Richtung. an, wird ercentrifcy ‚ober ertiie .

uf
"0

‚und, bringt ‚verunglüdte

vagant,
.

ober. infonderheit „als. Afthetifh«

: Benie gefhmadlofe, ja frazgenhafte Werke hervor.
Kirät

am

feinem Dre,

Gennadius.

“1,

NUN

— Bufag:- Diefer-G.

— € ongenia;

an

it nicht zu verche

"feln.mit dem ‚weit‘ früher (im’5. und 6. Sahrh.). tebenden gallifhen
' Preöbpter. gleiches Namens. (Gennadius Massiliensis) deffen EHrift

ecelesiasticis.. dogmatibus; (herausg. von.”.D eimenhorik: zu
de:
=
1614.) mehr theologifd). alS. »hitofophiih IR. 2, Pamburg;,
00
0
in.
f..Geneofrätie::
Genofratie
rn

we

Genoffe fchaft. (consortium)
r

ift, ein „Verein ‚mehrer - zu
a:
7

wort

‘

.

BR

-

|

Ds
.n
v.

x

ee,

0,

.

Oemovefi.. - Gentgfam \ Bl.

“einem Bmede;, ohne
(socielas)

..
©

EN

daß,fie. deshalb eine wirkliche Gefelifhäft rn!

conftitu
.. Sie:iren
heißen: .
dann febft Genoffen

(con- . .:

sortes) 3. ®..Glaubensgenoffen. (fidei consortes) wenn
fie
einen, gemeinfamen Glauben haben," ohne bad) ‚mie. einander. in

=

- einem Tichlichen' Verbande’ zu Teben 3. denn alsdann würden fie eine”. x

“ wirkliche Neligiönsgefellfchaft
bilden,
. die: man. eben "Kirche nennt. . on

8.8:

Ebenfo Eann:es. im Stäate bei Rechtshändeln. Streit,

.. genoffen:(litis. consortes) geben, wenn’ Einer Mehte oder. Mehre

Einen

aus. demfelben

Necdtögrunde : und wegen

-

deffelden-Gegenftan:

des verklagt haben: "Diefe. Streitgenoffenfhaft (litis ‘consör- ;
tium) findet zwar-in der: blirgerfichen Gefellfchaft fintt; aber.-die Ger.
“ .noffen --felbft': als’ foldje:. bilden’ Feine -Gefellfchaft und. können fogar...

“ganz

2

-verfhiebnen Gefelfchaften‘ angehöten.- Bei. einer Schlägerei ”

. "giebt 68 aud. phyfifhe:Streitgenoffen..

“die Bundesgenofjen in einem
. „ben Bundesvertrag vereinigt
ten Disputation bilden ;die
nienten,. au: Präfes, wenn
“gifhe

Dergleichen fndauh,.

.-

Stiege, obwohl diefe noch) inniger did.
find: SB unbd.: Bei: einer: gefehtz . '
:Disputanten :(Nefpondent und Oppos
fie. einen :foldien haben) nur. eine-Io=. -.:

pder Übenle Streitgenoffenfdaft,

während“die jurte

difhe und die phpfifhe reale find. ©. Disputation. Soft...

- audy bie vorhin. erwähnte. Glaubensgenoffenfchaft ‘als forche «(ohne

-. Eicchlicyen Verband) nur-ibeal, ‚da:der Glaube-felbft etivas.Fdens
tinie nee
teil SSlauben. Binnen
. 5 Genovefi Antonio).—: Bufag: ‚Er
war. Profeffoe‘
:
dir
:Metaphufit und Ethik: zu Neapel. und. :phifofophiete. im Geifte.der ..teibnige wolfifhen. Schufe;"wenigftend‘. war fein . erfter - Curfus dee
Phitofophie in biefem :Geifte” gedacht... Sein
- Letieree“aca demiche -.
etc, find gegen: Rouffeau

0.2

nit

gerichtet.

2,0

“nr

Genügfam: heift'der; "welder in Anfehung zeitlicher Güter :

immer meht..begehrt,fondern fid) ach

mit MWenigem:begnügt,

.

. ‘ .- -

“ wenn ed. nur. eben zur ‚Befriedigung: dee’ nothwendigften Lebensbe=" ="
. bürfniffe - hinteicht „— desiderans‘ 'quod: satis‘.est,, : wie. Hotaz .

(od. II, 1.) ‚fagt; wogegen 8" (serm. 1,:1.) Heißt:

„= x "At bona- pars -hominum,“ decepta: cüpidine falso;:
0
N satie est, inquit, quia fanti,; quantum habeas,

a... 2

sis ..©.:

-, Die © enügfamteit'ift aber-die. unumgänglich nothivendige: Ber =.

..: bingung- ber Aufriedenheit,wie
. die Ungenügfamekeit
nothz
wendig bie Unzufriebenheitin ihrem‘ Gefolge hat.
:h - Sehr ride.
„tig: fagt demmnad) berfelbe Dichter (od. II, 16):- =
2

"Und

weiterhin: .
25°,

"ram

Crescentem

Majorumgue

RER

sequitur cura cupidinem:

fames —

3..."

.

8-2; |

N

S
oa
“ "Malta petentibüs
Desunt "multa., Penc est, eui dens abtulit

> Parca quod satis
est man. vg

Be

le

“

on

452.0,

f
tr

or

Vu

nn
,

u
20.

..

-

..:

.

.

.

“ 5 Gerade. \ |
»

Uber freilich, fügt er auch, richtig al einfejrämtende sbingung hinzu:
DEE

Bu

y

x.

Importuna tamen pauperies "abest,
tn

24

Brenn

N

. Derin dehciende' Yemuth-Tähme ‚den Geift: allzufehe-duch Nahrungsr

=

. forgen. und, ungeflüme Soderungen
:ded Körpers.:- Auch, darf die Zus
"gend. .bee Genigfamkeit nicht- auf’ geiftige Güter ..bezogen werden.

= 2,.Denn.. fir. das; Streben nach „intellectualer‘; und. .möralifcher ‚Voll:
der. Selbgenüg:
Tommenheit , giebt. «8 . feine: .Gränge, — Wegen:
fe Autarkie.s
(wo man aber lieber.u ffate &. braucht)
: fameit

=.

2

Genuß.

— Bufag: : Genuß-Menfhen:find

wir eigent:

tidy.alle wie wir ‚alle. Gefühle: Menfhen find... Denn wir
Ausdrüde
“ ‚nießen ale. gern. und ‚fühlen dabei. Vergnügens!,1Diefe,
.‚Gendffen
nad)
Streben
im
Uebermaß
das
daher-nur:
“zeichnen
“im Hingeben an geroiffe; Gefühle als. etwas. Tadelnsiverthes.
ab ann HESSIERAGTT
0
7 Gefühl neft Buß...

.2,&eogenie

und. Gedlogie:.—: Bufag:

ger.
be:
und.
.©.,
en

‚Da eine.:gründe

als. dem uns zum Wohnplag. angewiefe”
. liche, Theorie ‘von! der "Erde:

>... nen’ MWeftkörper fid) ‚nur: mit Hülfe: dev Php. und. Diathematik.

entwerfen Iäffe, To.:gehört:.ffe: ‚eigentlich. nicht. in: die Philofophie.
2": Snbeffen hat: man.fie.dech befonders in -teleologifher: Dinfiht.
fo. eine phyfitotheofogifche Geologie, oder.
- hereingegogen und
Eürzer eine Geotheologie

Cine: foldhe tftz 8. fol

entworfen,

. gende Scheift von W.:Budland, Prof.:der Geologie.zu Orforb:.
with reference. to..natural theology.. Lond.
“ Geology ‚considered
.

.1836..8.; ©. Phyfikotheol: Beweis, wo:aud, .mehre Scrif
ten angeführt find, . bie. gleichfalls" auf ‚bie -Befchaffenheit ‚der Erde.

E

ni

>

Rüdjicht nehmen:

in: diefer Beziehung

U. Atari...

5

Geometrie.(von yeu, bie Erde; und:perge, meffen) ber

“der

mobi
Geometrie [hen bekannt wäre .(ovderg: ayewpergnrog):

deutet eigentlich. Erb: Landr ober; Seldmeffung dann’ aber die Lehre‘
bezeichnet diefer
Uucy;
upt.
von det. Meffung. ftetiger Größen ‚überha
Daher fagte
das:-Ganze.
oft
"Name eines. Theild der Mathematit
Bi Dlato, e3,follte Niemand in. feine Schule; fommen,. der. nicht. mit

“iv. geiwiß. nicht ausfchließlich an.bie: Geometrie dachte, ‚da ‚biefe. ohne:
“bin bie Yrithmetie 'als: Theorie, ber unffetigen: Größen, welche dur
.>.: Bablen ' vorgeftelft \ werden; zum: Verftändniffe, ‚vorausfegt.'. ‚Eben:

r
darum fagt man. aud)‚noch.jegt;-geometrifche
‚Beweis und.
für, math. Bemw:,7geometrifhe. Evidenz...oder ‚Gewiffheit,
und Ma:
gewiß
beweifen,
©.
Gew...
oder.
Ev.
“und math.

thematik..

.

a

Hl

ara

i

.Geordnet f. Ordnung. : wi "or

:

a)

ı

.

1°»
Auf.
-. Geotheologie.f. Geogenie
als ;Beflimmungen von ‚Bahlen,

we.

Gerade imd ungerade
0%
2 Linien ‚und andern: Größen” gehören‘ nut änfofeen. hieher,
en.
nn

:

'

als bie.

\
.

-

Serando..

° Sernttige. - 2 . 455

N‘

Bu "Hytfagerir. audy in: diefen Befkmmungen gewifie Mofkerien. ode E
"menisftens. Aufflüffe "über . die, Natur der: Dinge. w fi nben + mein
een.

©. Pythagoras. : nun

- Gerando'f. Degerando” neh" Auf. _

X

jener.Bug

fon abgedruckt war; machte“ der, Moniteur -befannt,,- dag :Mr. le \ n=

Ä

baron..de Gerando , conseiller Welat, zum Pair de ‚France exho=

ben: worden!‘ Ob- diefer aud) der Dsilofeph; ober’ ein Under: gtides
Namens fei, weiß ih nit.

ER
„Geredtigfeitspflege, hir Wegen ver HeffentTichkeit derfelben find befonders "drei‘ Schriften von ‚Seuerbad

Z
u

ber, Gefhwornengericht. und Deff endtichtrit: zu vergleichen, die unter
feinem ° Namen“ Thon. ‘angegeben: find, ' ‚Uebrigens ftelie" das Buch
ı bet Weisheit, welhestaud „die-Weisheit Salomo’san

.

‚die Tyrannen” (d. b.,an alle: und -jebe, ‚Herefher) überfhrieden

.. -/

‚wird, ‚mit Recht‘ ben” Sag.an feine Spiger „Habt, Geredtig.
"geit lieb, ihre Negenten!”.Die meiften, Menfhen Lieben aber:

|

nur die: 'Geredtigkeiten flatt. der ‚Gerechtigkeit, wie fie dir
-

Sreiheiten. flatt ber Sreiheit: fieben.‘ . Und daher giebt e8 auch « .- .
in manden. Staaten ätvar "viele Gerchtigkeiten und’ Freiheiten; "aber,
wenig Gerechtigkeit und‘ Sreiheit; wobei rintürlicd). die‘ Gerechtigkeit" " ns
pflege. ein fehr proßfematifches'
Ding, wird,‘ teog dem alten Nömer: -- »
rt

fpruche: „Discite justitiam moniti et, non temnere divos!. ‚bderiuns

e

gerähe daffetbe Saat; 1008, jener hebräifche, .

Gerigt. —Zufag:

N

nt

Daß ed fatfch ki, Gerigissateie‘

BEE

zu. fagen und zu {reiben , und daß c8 vielmehr Gerihtbarkeit

"(ohne 8). heigen müffe, ' beweifen : ‚andy. die ganz: analog‘ gebildeten.
. Wörter Adhtbarkeit, Dankbarkeit, ‚Streitbarkeit. 1. Das...
"7. Tat. jurisdietio it’ ganz anders ‚gebildet, da. juris und ‚dictio ao
Subftantiven find, aber 'nicht Gerichts.erund barkeit, indem

“bar und.Eeit bloße Anhangsfplben
. find,.
fi
en
"Ganz anders aber ver.

hält. e3 :fid). mit Gerichts= Herrfhaft,. Gerichts = Halter, oder Verwal
ter, Gerichts: Bank %., „too offenbar zwei Hauptroötter‘. buch das

Windungs: S
.

mit ‚einander ‚Serfhmalgen werben, Berk, } ‚auch Fu

Borum .nebfl: auf.‘

on

2;
°..:

Geriad), — Bufıg:. &

no

hat u

ein: Raben

ver "Philos E

fophifchen iffenfhaften hatte, 1826=31.. 2 Ren. 8) Heuss

\ gegeben.

=

"Gerontologie. Coon. yeaap; oF70c, "ber Alte, und ayac,.
‘ die Rede) fann fowohl”die Mebe: eines Alten als: das Gefpräh.mehe
>
“rer Alten (colloguium ‚senile) bedeuten... In biefem . Sinne findet B
unter: ben . Gefprächen "de8 Erasmus eine yEgovrohoyın. N
‚Bei den Alten -Eommt. das Mort nit. ‘vor, Wohl aber yepoyrın .

-- und yegovanı. in, der. Bedeutung
do.
.

®

einer: Srelammlung ober eins”

\

Dee 454

ser

sion. % =

INNaife da Atton Cm) ivo naktatid “and. bie Gerontilgte tt
. “findet.” Dod) bebeutet, yegovzın ach das Alter [hlechtroeg.
. .. Gerfon.-— ZBufag: Bergl. aud). Dundeshagen’ 8 Pi

.

über die myftifche Theologie des 3. Ch.’ von, Gerfonz in Ilfgen’s

"Beitfche. für die- hifter, Iheol. .:B. 4. St. 1. und ‘2, — Munde:
nennen ihn-aud-Serfon- oder Sanfon und _laffen ihn zu Rheims
. geboren” werben; : was aber ebenfo unrichtig zu fein: fein,

als die

> ‚Behauptung, daß er Darf. der Schrift de’ imitatione, Christi fe. ©.
Thomas-a

| fen

Kempis, (nebft Zuf.) wo aud) vom Ahte‘ So. Ger.

als, angeblichen Derf. diefer Schrift: die Nede ifl..— Ucbrigens

7. war jener G., audy: ‚ein "fo .freifinniger Mann, . daß er in feinen
° Schriften die Usfegbarkeit. der Päpfte‘ behauptete und, "biefe‘ Brhaup: .
u tung. fogar praftifd) dadurch, geltend. machte, daß! er im 3.1409
auf, dem, Concile "zu Pifa an ‚der Abfegung zweier, Gegenpäpfte

: (Benedict’ 8. XUl.. und, Gregor’ $.XIL)
”

:tendenten

ats, ungefegfiher Pris .

bes Pontifi entes thriinahm.: ©, Lenfant,

hist, du” con-.'

" "eile, de Pise.. Amftgid. 1724 8.1: ©.'273 f.. "Daffelbe that „e aud) in Bezug auf.den Papft Sohann XXI, auf dem ‚Con:

oo.

elle zu 'Conflanz.

"S. Deff. hist. du contile de. Constance. | N.

2A; Cend. 1727....8.1..©,,280 ff. :
ir

Gerftäder.

BE

nr

Zufagt” Er’gab nich nod folgende ht

hitofophifihe. Ashandlung” Herang:’

De’ vera’ nötione. jurispruden-

tiae universalis jusque abusu‘.nanc frequentissimo, Leipz. 1837. °
4° "Desgleichen ein. größeres. Bat, über" ‚die ea
Bu
= den“ Buf..zu diefem Uikel.
-‚Sefammt. — Bufag: oe

2

\

u

auf Güter

f. auch. Sitergehtinfgäft, tet

Gefhäft. = 'Bufag:' Wegen‘ des Sefoäfrsgisusen

f ‚Gtaubensarten. und Credit.

:Gefheidt (zufammengegögen.. ang! "jefheidet, dem regele
N mäßigen. obtwohl nicht. gebräuchlichen Mittewvorte der . vergangenen
2. Beit’von [cheiben, dag, wie ‚unterfcheiden, aud fharf fh
bedeutet — folglich fo gebildet,’ wie.im- Lateinifcen discretus von
nl discernere) bedeutet foviel als verftändig,.: Klug, [harfiinnig.' . Die
.., Screibarten gefheid, gefheit und gefheut find minder rih>
tig, fegtere fogar falfch, weil man’ dabei an [hewen denkt, unge’

..,adhtet daS Wort’ nicht. davon abftammt. : Eher, Kiefe fich gefgeid

.

tehtfertige, -weil das: Wort im Mittelhochbeutichen gefchide lau:

th

Wenn man nun fagt, ;.der Menfch werde nur durd ‚Erfah

-zung- "gefcheidt, . fo heißt dieß- Ser: nihts

2 fabenng. und Klugheit.
0

ai

anbred. als Eng.

©: Ev

.

Gefhent. — ‚ufag:; Bert. auch. Donatiun nebfe Auf.
‚Gefdihte: — Bufag:. Neuerlid). hat man bie. Grfhichte
sen: »iatettifgen, Pioceh gemannk,

invote

fi

ber!

Nero

385.0
- Metgeift mantfeftite,; über nicht Geflimmt, ob bie$ von-ber/ Welts

:gefhichte, überhaupt gder bloß von- der“ Menfhengefhicte
..geften, fol. ..&. beide .Ausdrüde - Die Philofophieder Ges.
.- fhichte,. roelhe von.dee.-Gefhihte der: Philofopbie fehr

.

verfchieden ift, muß darüber weitere Auskunft geben. Bergl. Hera
der’s'Sdren
zur Philofophie der Gefhichte der Menfchheit. Riga,

. 1784—91.. 4 Th.

4

..
:

Mit‘ Einleitung:
von Tuben. Leipz. 1828.

:* Phitofophie
der Gefchichte für Gebitdite.
Berl... 1833. 8. Ih. 1.
— MWolfg..Menzel’s .Geift der Gefdichte. , Stuttg.. 1835. 8.

- 23

Von-G. ©. Gervinus." Leipiig,--

Grundzüge: der Hifkorit,

1837.

Ueber gefhichtlihe : Analyfis und

8°—

- Dr 8.6, Schubarth:. Huf.
gefegliches, eine Urform

..

>.

2 Bde, 8..— Uug. Arnotd’s miffenfhaftlice Darftellung oder.

Yon

Synthifis.

1837. 8." (Sucht:ein Grund:

.

für die ganze Gefhichte,
und glaubt.fie in

"jener Anal. und Synth.' gefunden zu haben). —'Hegel’8 Borlef].
ber die Pitof. der Gefh., bearb. u. .herausg. dv... Gans. In 7

9,8 Werken. . B. 9. Berl. 1837. 8: Della’ Silosofia della
=. storia. " Vom. Abate Aurelio dei Giorgio. Bertola.. Pavia,
introduction &.la science de l’histoire...
.:1787. 8..— Buchez,

-

bereits angeführter Phitof. der. Gef. (B. 2..©.218.):

-

"Paris, 1833. 8. —

- "Molitor’s

Aud) vergl. Ballände nebft Zufr — Bon

\ „erfhien Th. 2. Münfter, 1834. Cs follen aud) noch mehre fols
gen. — Uebrigens .ift. es fehr rihtig,. wenn man Chronologie”.
“ und: Geographie die beiden Augen der Gefhichte nennt.” Denn
“da bie Gefhichte Begebenheiten erzählt, welche fich a18 finnlich wahrz - :'
-yehmbar

in-Beit

zugetingen

und Raum

fo wird‘.

haben follen:

.und wo fic eine Begebin:
natürlich, immer. zuerft Yefragt, ‚wann

der Chro= "
heit zugetragen. ° Zenes. beflimmt bie Sefcjichte mit Hülfe

" nofogie. oder Zeitrechnung,
5 .:

Crdbefgjreibung,. wenn.

biefes

mit

Hülfe der Geographie oder

von: iebifchen : Begebenheiten

ifl..

Nede

die

Denn wäre von :himmlifchen: Begebenheiten (Kometenerfsheinungen,
die
und Mondfinfterniffen'2c) ‚die Nede:. fo .müffte freilich
Sonnen:
r
; Uranographie und Ajtronomie zu Nathe gezogen werben. SIE daher >,
or ein angeblich Gefcehenes weder: zeitlich nod) räumlich beftimmbars .‘ fo
mit &8.ebendadurdh. zweifelhaft, wie:fo viele‘ Thatfachen,
die Eis.
"ner dem Anden gläubig nacherzählt und dabei audy wohl. mit" aller‘. .
‚lei Zufägen ausfhmüdt, - buch welde fie. in’s

Wunderbare fallen.

was auf bfoßer Uebettieferung beruht.
„Bon der. Art ift das: Meifte,
.
und daherin’3 Gebiet der Sagen oder- Mythen gehört.” Sehr ride
in. feinee Schrift gegen Celfus..
"tig fagt. ebendeshalb Drigenes
mag,
fein
aud)
fie‘
wahr,
fo
Gefhihte,
bei-jeber
:,,8aft
(1, 42):
" „AfE.e8 eine.‘ fehmwere,.. ja nicht . felten "unlösbare Aufgabe, fie. als>: „woieklich gefhehen.
zu_ erweifen. Gefegt nämlich, e3 Teugnete Einer, *""
2. daB 66 einen trojanifden. Krieg‘ gegeben, ‚namentlich wegen der in _.
.
Bu
Ion.

x

.

>.

!

:B

ee

x

“

rt

ee

rn

ber Of

“feine. Gefiähte ooiehtih Ummöglichteiten: tie wollen ivie- die -„Wirklichkeit

defjelben /beroeifen, befonders gebrängt, wie wir foären,

\ " „bucch.die- offenbaren Erbichtungen, telche, fich auf unbekannte Weife,
„mit der ‚allgemein angenommenen Kunde von dem Kampfe- oifchen:
- „Hellenen und Trojanern verwebt haben? ; Nur: dieß bleibt übrig:
278er, mit Verftand die Gefchichte fludiren und fid) von Täufhune“
gen. in derfelben frei halten will, der wird. überlegen, welchem !

“ “ heile derfelben er ohne Meiteres glauben. dürfe, melden er: dages
az gen bloß bildlich .aufzufaffen habe. (Teva' de. TooR02.0ynoRı) mit
I, Rüdfiht ‚auf. die Abficht.“ der- Erzähfer, und: welchem:er endlih, _
als aus ‚Menfchengefältigkeit gefchrieben‘, : ganz -mistrauen miffe”
Merkivirdig. aber ift, daß er bdiefelbe Bemerkung aud) in’ Bezug auf.
bie. ganze. evangelifche. Gedichte madit, damit man .ihr ‚nicht bfind.
und” grundlos. glaube; : fondern zum‘ Studium: -berfelben - Verftand
‚and fleißige. Prüfung anmwende. Aber freilich: ward, der. belffehende

.- Mann

SER

-

befhalb. von, den Blindgläubigen, verkegert. , Berge: Mythos

"Togie (wo:aud) :eine Schrift von Kapp. angeführt ifk,.weldye das
en
zwoifhen, Gefh. und, Mythol.: befonders erwägt) Sage,
Meberlieferung:und: Wundernebft den Buff: .: Auf der andern .
. Seite void’. e8 aber -aud)- zu: mweit gegangen. fein, „wenn -man’.ben.- \
= hiftorifhen Sfepticismus fo weit_freiben wollte, dag man. bie. gange Gelhichte, befonders die ältere, und. fomit.. aud) „die ‚enangelifche, „für '

" eine bloße Fabel erklärte: ..Es: bürgen:-ja fo viele ‚Städte-und An:
» ftatten des Alterthumg, ‚toenn. fie fih :audy im Laufe der Seiten fehr
‚ verändert. Haben (wie. Sudenthum. und ' Chriftenthum) oder gar nur

.

noch) in Ruinen vorhanden:find, für- bie: Wahrheit ‚jener. Gefgihte _
im

Ganzen; ivenn. “aud) nicht. in allen „Einzelheiten. — Die heil,

. "Gefchichte. der Menfhheit, von einem Sünger: Spin 050’ ”8 (Sturz
4837... 8.) [hefnt ein'mpflifhes Werk zu.fin.
“Gefhihteder Philofophie. — Zufag:. DiefBehauptung, .

Pr

> wilde neuerlich von Hegel’s Schule aufgeftellt worden, die eigentliche
Aufgabe der Gef. der PHitof. fei, die ‚phitofophifgyen‘ Sfteme als.nothe
.„ wendige Entwidelungsftufen oder Momente in ber Gefcjichte des Geiftid |
zw bezeichnen. und „darzuftellen, it wohl zu. einfeitig ‚(fatatiftifch par
tbeiftifih). - Auch) ift. eine: folche ‚Aufgabe -Faum zu. Töfen,. ohne bir.

wahren. ober. thatfachlichen. Gefchichte: buch eine‘ ‚Eonfteuction ‚a pri- .
nt

“ori ober :aucd) „‚burd) :accommobdirende' Saterpretationen- der. Schriften

. und Spfleme: der... Phitofophen Gewalt anzuthun.::—. Daß man
aber die Gef. der Philof, nicht in ‚Perioden, wie. die allgemeine.
... Gefdjichte ‚.jerfällen ;dürfe, .;xoeil dadurch der’ "Bufammenhang ber ges
- . fhichtlihen. Darftellung. unterbrochen ;iwerde, ift- eine, ganz ‚unffattz
bafte Behauptung.
;. ES‘ Eomme nur darauf. an, ‚tie man jede Pes

-tiobe ' beftimmt..,. ‚SIE: biefe » Beftimmung- fachhgemäß.d. bi felöft 'ges :

‚mio, ‚Öegelinder: P., void, N 6 die. Perrstnde Enteidstung .

fg
und. Ausbildung
5.

der

45T.

Philofophie‘ ebenfo gut und noch). beffer date”

‚fellen taffen, . al8 "wenn bie. Erzählung

Tiefe.

ohne- foldhe Abfchnitte fortz. .

MWenigftens. würde: die. Ueberficht. des. Ganzen durd. eine

fortlaufende,

Erzählung: fehr.

erfchtwert werden.
“. Freilich dürfen die

fo":

. Afchpnitte nicht- willlürlid) gemacht. und-auc nicht zu fehr-verviete
fältigt werden, -weil ‚dieß ebenfalls die Ueberficht erfchieren twirde.
..* Simbeffen gilt dieß aud) von ‚den Perioden oder Abfchnitten
der alle .x gemeinen Gefhichte,: ja Über
von haup
allen Abtheilungen,‘
t
die man
bei ‚vwiffenfaftlihen Darftellungen ‘zu; machen pflegt. : Am. Ende‘,
.

„würde
man 'aud) das .Spften ‘der. .Phitofophie: felbft nicht in gewille

Iheile: (Logie, Metaphyfit, Uefthetit; Ethik 2c.) zerlegen dürfen, um’

. „nicht. ben fletigen‘ Kortfchritt der. Wiffenfchaft zu unterbrechen; : was

|

„doc gar feine nothivendige Folge der‘ Abtheilung -ift,' fondern nur: . eine zufällige. Folge „der . Ungefchicklichkeitim Abtheifen fein würde,
wenn. e8 Überhaupt flattfände.— In literarifher Hinfiht. ift nody
. Dolgendes zu bemerken: The: history of: philosophy. By Thom.’ :
‘ Stanley. .£ond. 1655. Sol. :%..3..1701...4.: Lateinifh. mit: -.
‚Verbefferungen : von Göttfr. -DIeariud.-.-Leipg.-1711.:4..aud) nl
‚DVened.. 1733.,4::— Histoire critique de’ la, philosopoit:
Yon '
hie;

.fraite de son. origine,'de ses progres'et des diverses’ r&volutions,
qui ‚lui“ sont : arrivdes: jusqu’ä "notre temps. :Par.
Mr. „D***. .
(Andr.

Er.

Boureau

Deslandes). :-Paris, .1730—36.:3

.-.

Bde N U Amfterd. 1737; 3:Bde, 8.1. Deutfh:. Leip}.:1770. .
8
Hege
8 Vorlefungen
l:über die .Gefchichte. der .Phitofophie, 7
heransg. von Michelet:'; Berl." 18II—36.:
3. Bde 8. ud) als. - '
13—15; Th. von 98 Werken.
— .Abriß. der. Gef. der. Phil.
Karl Ludwig Kannegießer:. Leipg.: 1837. 5: — Zens-'.
a von.
nemann’s Grundtiß. der Gefch. der Philofs nad) Wendt hat
„ feanzöfifch bearbeitet Coufin.. : Paris, "18312 Bbe. 8. — Eine .

. ..„ Gefcj..der äftern,; infonberheit grichifherömifhen, Philof.: hat au".
. Brandis, und eine Gehe: derneuern Feuerbach
(bev jung.)
herausgegeben. S. beide Namen nebft Buff. — Auch vergl. Foh.
‚Edu. Erdmann’s Verfuch einer ‚wiffenfhaftlichen Darftellung der .Gefd...ber neuern :Philof.,: beginnend
"mit -"einer Darftellung und.

:

Keitie der Philof. „des. Cartefius,*. Kiga ind. Dorpat, 1834. 8: 3. 1. Xbth. 1. und 2. (folgt: Hegel’s Anfichten) und: Sof.
.Schramm’s Beitrag zur. Geld. der. Philof.. mit Bezug auf die
Gef.

0.

unfter.Beit.:

Bonn, 1836. .8. (empfiehlt
befonders Kant’s.

Eritifhe. Methode zu. philofophiren). —: Gefh.:
der Philof von Kant
bis.auf' die, gegenwoärtige. Zeit.» ‚Von, Ch.-3:.Braniss.: Breslau,

2,14837..2

Bde.

: »Deutfhland - von: Kant. ‚bis sauf Hegel... Bon. KL. Micherer..

.,Be.-1837.

nr

".

8. — Gel.” der. Testen: Syfleme” ber. Philof. in. : -

SE Bolero.

ion

TEN

Gefhihtsglaube
f:- Ölaubensarten.
FR GE

....-

Bez

a 28.

ana

Setupgaf

- Reit;“Gef
die
_ e:
Wenn.
für Sciäfet oder Shlkung =
it -Mi
sgefhi
fein Sefäie
Gegenfag, Ungefhid aber, wenn
c8
: \ Sefhidlichkeit bezeichnet,

[ie

für Misgefhid.

Geihledht.

Do. braucht. man audı gumeilen Unger

— "Bufage "Megen- bes Grundiages: rät.

“

“ änbert nicht Wefen f. d:.W. nebft Zuf.:‘
er

Gefhlehts=-Adel.ober. Aritokratie, ik ebenfoniet als -,
Erbeder ‚ober‘ Arifokratie. ©. bie: ‚beiden [sgten (einfachen)
|

“ Ausbriite nebit Zufl.-

nt
Gefhmad. — Bufag jur eftsratur biefes Artikels: Unter .
„ fuchung über. die: Beziehung, ‘ welche zwifchen „dem. Titerarifhen .Öe
en. fhmade

[marum

nicht dem Gefhmade

überhaupt?) und

ber Mora:

..Tität „ber. Völker beftcht. Anayfe eines. Vorfrags „darüber von” Saint: Marc. Girardin. Sn den‘ ‚Nteeneifgen Blättern. ‚der .

Er Birfenpale.‘ 1834 N 983.
-

2,
BT

8

Gefhwindigkeit. — Bufag: Unter: allen befannten Ge .
[Hwindigkeiten. ift_ aferdings bie. des Lichtes die ‚größte, indem es in

Minuten 7 Secunden: ben Halbmeffer ‚der Erdbahn (über20 Mi:

; ‚Fionen Meiten) durchläuft... Daraus

‚

folgt aber. nicht,

abfofutes Maximum .celeritatis‘.fei. Auch vermag

daß. dieß ein -

das: Licht trog

2. zbiefer ungeheuern Gefpreindigkeit- den Raum. von dem unfter Sonne

:
'.

"zunädjft‘ fiehenden-- Zirfterne - bis - zur Erde: ‚echt. in ‚fieben : Jahren:
2. 30 durchlaufen —— .salvo.errore calculi, ba hier freilich keine ger
>. maus Meffung und: Rehnung- möglic, ift. —. Da: bie: Fortpflans
7.

zung der, Elektricität : die: Sortpflanzung

des Lichts‘ an ‚Gefchmoindige

Reif Übertreffe, "haben .fhon: einige Phpfiker behauptet... ©. Verhands
Tungent | ber poiptechnifchen: Serurhafe in. Leipzig. ‚(Ceips. Tage. N.

. 131; 3. 1837):

Sn

Gefäwifterliehe" und‘ Gefhmwiftermord

as‘ Sale.

vom Gegentheife jener,. der- Gefhmwifterfeindfaft, fichn um

"ter den Begriffen der Verwandtenficbe und: :be8 Bermands .
"tenmordes, ©. Berwandtfhaft. nebft. Zuf.‘
Sefellfhaft.: — Zufas: - Obwohl jeder‘ Gefefhaft, len
.. fern fie als etwas vechtlich Beftchendes gebadht werden‘ foll, 'ein Or:
trag zum, ,Gtunde:liegen muß, feie8_ ein; ‚ausbrüdlicher ober ein
. ftittfepweigender:-. ‘fo: ift, eg boch- untigtig, , dent. Begriff der. Gefele
[haft gleich) To zu befiniren, dag fie. ein Vertrag. fei, der zroifhen
„. mehren“ Perfonen - zur Erreichung eines gemeinfamen: Bmeds abge:

.... Schloffen' worben. \. Denn ber Vertrag woäre:ja doch nur das Mittel
2 gute Berwirklihung einer rechtöbeftändigen Gefelfnaft' als eines mwahrz
haft verntnftigen WVereins von Menfhen; ; und daß er. bieß fei, muß

5 erft.ertviefen werden. : ‚Sonft : wäre, in_ ber. Defi nition eine petitio
“

prineipii enthalten. — "Hat die Gefellfhaft einen Dbern,; ben bie. -

übrigen Sieber fortwägtend ‚untergeben. Mind: ® beit fiie ungteid
2a
x

"Sof.

Bar

BE "239 Eu
“Do

“Gi ndequalis) im Gegenfäe aber glei, Cent): wenn \aud) ie
z-

2:

: Gfieder fonft ” (in phnfifher oder .moralifher Hinfiht) einander nicht .
‚gleich find und: fein Eönnen. "G, Gleichheit. — Hat die Ger.

fellfhaft, einen beflimmten: Namen, ., eine Art von Sirma,.unter wels.. ..
her. fie Fortbauert ‘und. wirtt, wie eine bekannte. Handelögefellfgjaft: BERyEz
. ‚fo Heißt fie: eine: namhafte (mominata) im Gegenfalle aber eine
- mamenfofe (innominafa:s. anonyma) wie ein bfoßer Actienyerein,. .

"N

. beffen Actien au porteur lauten und.daher duch Kauf und Wer:
Eauf aus’einer: Hand in die. andre gehn, fo- daß, bie. jededimaligen” K
.
Inhaber :der ‚Uctien weder. einander felbft noch.'dritten Perfonen bes .:
.
Tannt zu fein brauden; : weshalb: fie“ auch. nicht nad) dem: ‚firengen .' .
Begriffe :des römifchen Gefetfchaftsvertrages' ‚(eontractus'societatis) - ;
2. folidarifch gegen einander: oder dritte Perfonen verpflichtet find. ©:
N, Solidität, — Mit der-gefhloffenen und der offenen Ge . felffaft if. nicht" zu- verwechfen . die. geheime (elandestina) und
. „bie öffentliche: (publica).: Denn- diefe. Fan 'auc) ‚gelhloffen (auf
"sine beftimmte Gtiederzahl befchränft) fein, ohne wwie-jene.ihe Daz’\. fein oder ihre Imede und: Mittel zu verbergen.“
Da nun ber Staat". :
. ober. bie‘ bürgerliche. Gefelfhaft: die.oberfte : Nechtögefeifhaft. ift.(f- .Staat): fo: darf au). ohne ‚beffen Einwiliigung und. ‚Dberauffiht‘ un
..:." eine" andervveite : Gefeltfhaft im -Staate, ja: nicht einmal: eine. Ehe, .
2 obwohl.diefe die nattırlichfte von: allen: ift,: geftiftet werden. © Ges +
...heime Ehen md Geheime Gefeltfhnaften. :Das Net
Br

ber Bergefellfihaftung: (jus .associationis) tft’ daher Fein uns...
=

‚bedingted oder. unbefchränftes Net; "fobald "der- Menf) im Staate..
'Jebt ober Hort in ben. Bürgerftand getreten ift.. ©. Affociation. | \
.nebftZuf., wo auch Schriften darüber angeführt find, .mit weldhen

noch) folg. zu derbinden.ift:

L’homme .politigae, et Social, ‚Ex-

position des 'principes fondamentanx de V’etat de la socite, Par
."F.Vernes deLuze. Par. 1833. 8-4; 2. 1835. — Was die

:

,

» fog..gute Gefettfäaft (la bonne ‘compagnie) betrifft, fo versVieht man darunter eine fittlich. gute, fondern nur. überhaupt eine

.

.

. . gebildete, -.gefittete,- verfeinerte. (elegante) ; wo nit gar “eine abelige -- ®
..(noble);

Sie Fan

daher, .fittlih gefhägt,. auch) wohl ’eine.fhlehte

Gefettfhaft fein und: ift dann. um. fo. gefährlicher, teil ‚verfühs
erifhen. .S. Geffner’s Theorie‘ der. guten‘ Gefeltfgpaft. Seipg >
\ . 1798. 5% Aud) vergl. Converfation und Umgang.
-Gefeg. — Bufag:.. Wegen; der‘ Abteitung des Tat. lex von’ |
. Jegere

und des griech. vonog von’ venew,.tribuere, fi Cic. de

legs. J,.6..— Wenn der alte Cato (nad Liv., hist. .AXXIV,
3.) in einer: ‚ Volfsverfammlung-fagte: Nulla lex ' satis commoda -

- omnibus est; id modo

:

prödest —-

quaeritur, si. majori. parti et:in summam

.

fo gilt dieß nur. von ben’ pofitiven :ober Staatsgefegen.' -

. Denn‘ bie:
b mathnlicen. ober, Drenunftgeiee, F ind ‚heilfam. für Alte .
he

.

546009 0.02, Gefebentoirfe >.
°

“ ohne Ausnahme, Tobald. fie -nur\befolgt, Werden. Mit aber jene fo
* befcjaffen. find, To „unterliegen . fie‘ aud) : vielem Zabel und vielen. und. man 'gicht fie-.ger
nad). Zeit und Umnfländen;
: ‚Veränderungen

-

wöhnlic ejt danın,. wenn, eine. Veranfaffung bazı von aufn geges

(cap. 4.):ganz richtig bemerkte: Sieut.
ben ift,.wie.deufelbe Nömer
‘ante’ morbos':necesse.: est cognitos esse,’ ;quam remedia corum, :
.. sie eupiditates.. priüs natae sunt quam:leges;,...quae jis-modum .
-"Sacerent. Alle :pofitive:.Gefege ; find daher: “ihrem .Urfprunge nad)

,Gelegenheitsgefegei
“ Gefege:fälehtwig

SW.

—. Wenn

vom. göttlihen

.

die. Nede.ift;: verfteht:
man darunter das allge:

"meine,
Weltgefeg, ."wiefern "es in der ‚göttlichen Vernunft begründet
tft.und.alfo aud) der. göttlichen. Meltregierung: zur Bafis dient. So
fügt Thomas Aquinds..(KCI, 1):. :Est’aliqua lex divim,
:" ratio videlicet : gubernativa: tofius iuniyersi in mente .divina exi-.

.n stens..— Wegen de3:Unterfhieds :zroifchen Gefeg und Befehl
18
B. — Wegen 1.des Zufammenhanges
aber zwifhen Gefeg
- "und. Sitte, vergl. die! Preisichrift:
von I. Matter:
Ueber. ben
Einfluß der. Sitten auf die..Gefege ‚und. der Gefege auf die Sitten. :

Yus‘, dem: Sranz. mit: Anmerk& von’ 3. Buß, "Freiburg.im
Breisgau. ..1833.:58.1..Diefen‘ Zufammenhang' ‚hat indep fhon ’
: Ariftoteles (polit,..I1;..8.) bemerkt, indem. er fagt:":"O.vouos
..

my
eye 700g T0.naı$eoddı,
10xvy ovdsguav'

naga To.8305.

Und. darum fragt.aud Horaz- (od. II ,- 24): mit :Neht: ‚Quid
"leges "sine morihus. yanad ‚proheiunt? —; Die Sitte hat aber aud)

©: in. Verbindung

g. im Ganzen:
eines Volkes.
mit der geifligen Bildun

.. unter dies
Einflug auf den Geift der.:Gefege überhaupt.Denn

.

als. der Inbegriff der Grunde
: fen Geifte.ift nichts "andres. zu verftehn
* fäge,. die in erkennbare Weife den einzelen Beftimmungen eines Gefeges

oder auch). eines‘ ganzen: Gefegbudjes: .(codex:legum) "zum Grunde "wörtliche Auslegung: und Anwendung.
liche:
" liögen. «Die buchftäboder.
"2 der..Gefege.. Tann -baher.:in ‚vielen .Zällen ı von. detinad) dem Beifte
beifelben fehr: abweichen ;:: indem: bie- geiftigefals die. höhere.bald erz
:toird;, aber. freilich, auch. manden ‚Zweifeln.
=" tenfiv bald refteictiv..fein
md Streitigkeiten "Raum giebt" und :baher: leicht: zur ‚Rechtöverbrr:
hung. gemisbraucht werden. kann: ..S. Auslegung, uf. Uebrie.

2 gens. haben "Über den. Geifk.der: Gefege befondre. Werke gefchrieben:

“- Montesguien und Creuz.':.©..beide Namen...

-

2.0. $efegentwiürfe:ifind: zwar noch: Feine. Gefeße,. aber. doch u
Anlagen ober, Vorfchläge, dazu „und: heißen daher. audy -felbft Ge: \

., fegvorfhläge,iwenn..fie .Semanden zur Berathung und Annahme
‚ vorgelegt : werden... Denn

* Ganzen,

daß; der: erfte.. Uusbrud

auf Oefege im

der. zweite auf: eingefe Artikel“ "oder : Paragraphen derfelben.

“ fich beziehe, tft wohl .nur eine: willfhrliche: Unterfepeidung.

SIene

Vorfchläge gehen .alfo‘ den Gefegen feldft voraus und
‚ Entiwürfexoder:
Iren

N

u . „eh

" Soeife

ie

Be u

"find enttoeder. private; ivenn fie‘e Seinanb nahe "er. iine gefege
: gebende Autorität. im Staate und add); keinen Auftrag. dam von
einer, folhyen Autorität erhalten hat, fo daß. fie als bloge Werfuche .
anzufegen ‚find, ober Öffentliche, mwenn-fie von einer folden. Aus. 2
toricht ausgehn und. bunt ‚Andern,: die eben. dazu ‚berufen find,’ zur ‘
. Prüfung und. Genehmigung vorgelegt. werden. : ‚ Befonbers . gefhjicht
dieß: in: Innkratifchen. Staaten, wo’ bie. Regierung. die. Snitiatioe zur .

Gefeßgebung „hat! und ‘daher ihre'Entwärfe.:zu Lünftigen Gefegan, -.. °.
". „mit“Gründen (fogenannten. Motiven): unterflügt,: den 'DBerfammtuns ;
‚gen :ber. Volksvertreter. zur: Annahme, oder „Verwerfung mittheilt: 3:
"Hier. werben ‚fie. dann. berathen. und: beurfheilt, ‚erhalten :aud) wohl >

-mannigfaltige. Zufäge

und? Berbefferungen: ‚(amendements) die aber

.-Teider,. zumeilen. ‚Berfehlimmerungen.. find. „Ssnbeilen ift..eine folge : : >
.: Einrichtung: doch. immier.; beffer; ale: wenn. die :ganze "gefeggebende

Gewalt in Einst. Hand liegt. ©. Staatsverfaffung 0.3. Daralle:
\ .. zubiele.Gefege, nad) dem Ausfprude des Sacitus (pessimarespu-..
' blica,; plurimae‘leges) ein großes Ucbel find: :fo. verordnete der alte:
. Öefeßgeber. Baleucus;: um: iefem Uebel: ‚ vorzubeugen ,- daß jeder: /
Bürger, "der. einen. Vorfhlag zu: einem neuen. Gefege in. ber- LVolkez'.
verfammlung madjen; wollte,. mit "einem :Steide um ..den. Hals erz.,
feinen: follte,- damit. man.ihn. gleich . erdioffeln Eönnte, wenn fein: .+
Borfchlag durchfiefe. . Allerdings. ein. zwi ‚heroifches.. Mittel, "das im.
" unfern gefeggebenden Rerfammlungen.. fhwerlid) Beifall fi nden möd)te,
. Sudefjen. wär..es..dbod. gut, auf.andre. Mittel: zu. .finnen,; jenen!
"Uebel vorzubeugen... Dadurdy würden. vielleicht aud mande lädhers!
- liche :Gefege- verhindert,:.die- fi faft’ in. allen‘ Staaten: finder und: |
doch dem Unfehn. der :Gefege am :meiften. Abbruch thun. :&o bee”.* gichtet eine, deutfche. Zeitfchrift,. die, zur. Philadelphia unter dem Titel.
‚erfheint: „Die:alterund'die neue Melt”, dag.in dem nordz.
° . americanifchen, Sreifkante ‚Connecticut. fogenannte. "blaue Gefege”:'
“ erifliven,. welche unter andern’ Sofgendes. vorfchreiben: SnSeiner' Frau:
oe erlaubt, an’ einem Sabbath: oder, Fefttag ir Kind zu kfz:
. „en. — Niemand. foll. fih. auf: einem. "mufißalifcen‘ Snftrumentei
„hören Taffen,.: :e8.fei denn. auf. einer: Zrommel::ober. einer: Xrompete..
„ober einem Brummeifen.‘..:Daneben, findet: fich - aber auch -folgenz‘

2

bes "graufame Gefeg: 1 Tritt: ‚irgend. Ssemanb. zu:.ben Duakern über,’

„fol: ee.de8 Landes! ‚verwiefen und‘.im. Falle! bee: Nükkehr. mit To=: Bu
„eöfteafe. belegt: werben.” : .- Sind. das. wohl Gefrge ‚für einen. Bürz "
gerverein, ‚der: fi. einen: Sreiffant oder. eine. Mepudlik: nennt? Sn
"andern. Staaten ift- 8: aber: au. nict.. beffer ‚.\;voie > bie farbinfce, 2

". Gefeßgebung beweift,.. von. welder 8. in Malten?s. Bibliorh, der‘
neueften. Weltkunde (B::3..X.:8. Nr. .1.). heißt: =,„Die: in’ den!
, oerfhiebnen: Provinzen bee: Königreichs Sardinien .beftehenden ‚Ge=
ef find
nd. ein: Rufus: Gemii

:»vom: ‚dem

eömifden, Se

den.

.

Pa
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. Sefggebing:

ori. . : F

5 feangöeien Gefegbächern, Seefihen Gehrkugen, "dem nonifeen

u

“ „Rechte und alten "Verordnungen... Diefes' beinahe ‚unerforfähliche.' „Rabyrinth wird noch ‚verwidelter durch neue .Eönigliche Ordonnans:.
gen. ducd) ‚Beflimmungen der Provinzialfenate und der Appellas. - .nu ntionsgerichtähöfe, - welche: in ben. einzelen Abtheilungen des Könige:
reich, wie.in Piemont,: Savoien, ‚Genua: und Sardinien, Ge:
„fegeskraft haben, und -benen, fi) ‚Eabinetsbefehle ober militarifche
„Berfügungen: beigefellen.” —. Wie: c8 bei. einer fotchen. Gefregebung
um,

die..Nechtspflege. ftedt;. tafjefih Teiche, denken.-

Öefeßgebung. — Bufig: zur Literatur. Def Yrikets;
© Th. Welder’s, Syftem: ber Rechts=' Staats: und : Gefeger
Zbungstehre. :Stuttg. +1829.: 8... Weber. das ° pofitive ‚Nechtögefeg.
Bon’ Guft. v. Strume, :Gött. :1831."8. .(Unterfücht/die Grund:
Tagen. .aller pofitiven -Gefeßgebung). —

:
5

Brieffammlung über -Gefeg:

gebung, ‚vorzüglich. in: Nüdfiht

auf ‚Civilteht.. Vom Gonfulenten,

Wolf, yntitau,. 1835.:8..—

Ueber: Theorie

” „Eunfl.:. Bon

der.

Gefeggebungss _

Dr... Surt Srde. Günther: Sn polig’ 3 Sabre

".. büdjeen;- bee: Sefd. und Gtaatst, 1835. ‚Sept. und: Ueber die”
“: Möglichkeit, einem. ‚Strafgefegbuche. Bollftändigkeit‘ zu. geben.’ Bon -

Demf. Ebend. 1837. .Ung.: verbunden. mit Deff. Abb: de cauBEE sis perspieuitatis et, ‘obscuritatis legum. -Leipz.. 1836. 4. —: Die
3. Abbe bezieht .fih) auf. eine‘ ähmtiche 8:5 Präf. 0. Weber in-TürBingen: "Von . der. unvermeiblichen . Unvolltommenheit. und. insbes
"Sonde, Unvoltftändigfeit jedes ‚Strafgefegbuches ; in denfelden Sahız -

‚büdhern.: 1837; Apr. (6. behauptet: gegen. .W.. die. Möglichkeit. einer -

“. wenigftens ‚relativen: Vollftändigkeit). —: Die: Fortbildung - der Ges
.; ‚Teggebung, im Geifte: ber!Beit, "und, über: bie zivedmäßigften. Mittel, |
U
zu.einer guten Gefeggebung überhaupt. zu. gelängen ie. Won: Alter.
. Müller Kön,21836::8.:(IfE zugleich: literarifch). —7G erz!
ftäder! 8 foflematifche.: Darftellung':der.: Sefepgebungskunft, forohl
nad)

ihren allgemeinen” Principien .als.nady den jeden ihrer. Haupt:

3. heile seigenthümlichen Gtundfägen... Fränff. a-M.

1837..4 -Ihle.

“.8.:(IfE. eine. weitere Yusführung: feines ‘früheren: [yon B. 2.©.249,

angeführten, Werkes .und behandelt ’ausführlid "und gelndlich Civil
Griminal: Polizei: Proceßz,; Finanz = Mititars; Sirhenz: und. Con: '-

.

,. flitutionss Gefeßgebung). — "Mannel des‘: ;Princes‘ et des- penples,
.

u

„ou des.lois’ comme. 'elles: devraient: ötre, Par Rouchier. Par.

.4836..8. —.:Roussean::du:contrat social !"gehört weniger hiez-.
her, ob‘ man 'gleid) : :biefe: Schrift and) : einen" Pharus der Ges
feggebung genannt, hat. Süjenen: Namen. ; — Wegen dir -foÜ.
. .widtigenStreafgefeggebung. (legislatio" peenalis 5. erimina- *
Otrofe,: Strafgefege‘ und ‚Strafrecht, auch“ erimiz \_
ls)

= ‚wäh nebft Buff. =

2m:

Gel © grund (ri Tea) in ei

in Brandt auf

.

Sfiße Dot
"de
=

0

off itie Gefesgebung gehalt,

\
wo.

ie: Rorfetungin‘ . „463 |Ks
obtooht. die. ‚natiefiche oder. teintz

yernönftige auch ihren Grund hat,:der. ‚aber: in dee: Urform des,
Schs. allein zu .fuchen. if... ©. Urform,. aud). Vernunft: und.

" Bernunftgefebe.. Bei pofitiven Gefegen

foll_ nun zwar diefer

‚Yauptgrund (ratio primaria) aud) gelten,. damit.fie nicht das oberfte Rechtsgefeg „verlegen. :. E83 .muß „aber ‚dabei 'aud). ‚nod auf.
- Billigfeit - und Klugheit, mithin..auf :alferfei empirifche‘ »Umftände:
\
und: Berhättniffe Nüdfiht genommen werden. "Darum. hat ein por .
“ \
fitives Gefeg oft mehre Gründe, - welche ' aud, im den.“ fogenannten ;.
, Motiven, _bie man den ‚Gefegentwärfen: für : gefeßgebende - Vers - “
- fammlungen. ‚beizufügen. pflegt, dargeftelit werden: follenz : toietohl.
: man "dabei zuweilen die , eigentlichen oder‘ geheimern Bewraginde
. verfchweigt, weil fie. nicht. fügli. -auszufprechen ‚find, . ohne .mit den ausgefprochnen: Motiven in MWiderftreit zu: gerathen ‚und fo’ die Ur: '
-heber der Entwürfe in's Blofe zu ftellen.2. Der fchlechtefte..Gcfeg:N
geund.ift aber bei pojitiven. Gefegen, .0o6 fie gleich auch willfürliche - "
,
"heißen,: die bloße Willkür .oder..das. blope Belieben, nad) ber
\ “ alten Formel dee altfranzöfifhen‘ Könige: "Car tel est: notre: plai-

|
°

Denn ‚wenn aud) no) bon dem plaisir * vorgefsgt. wurde, fo:
war es doch oft.tres. mal.:.. Das pläisir. des Sürften it daher, wie...
_ befien phantaisie, die fi meift:damit‘ verbindet, ein eben fo. Thledye ae
ter. Gefeg: als; Nathgeber, „und. daher. Fein. -rationafes, !.fondern. ein "
irrationales Motiv. Doc hat. ed.:fich, auch“. oft hinter den. ehrenz:
' “ vollen‘ ‚und wohltlingendern‘ Titel. Ki raison W’etat. berfect, © 2

‚Staatöraifon.
ee
EZ
2
Gefeß: Politik: ober: "vottfändiger. Gefesgebungs- Dar

titiE- heißt

u
.

die: Staatsklugheit, : wwiefern‘:fie. beim. Gefeggeben nit.

bloß "auf. Regt und Bilfigkeit,- fondern au): auf: Vortheil und,

*

„ Nahtheit nah. den Regeln. ber allgemeinen !‚Klugheitölchre. NRüdfi ide.
on
nimmt,» Dieß ift, nun. an: fi, Feineswegs zu tadeln. "Wim fol
- :
„der: Gefesgeber ; auch die. toahrfcheinlichen Wirkungen: feiner‘ Sfege ı.\.- zue Beförderung -: ber "allgemeinen. Wohlfahrt "voraus ‘zu: berechnen
u

‚fuchen.. Aber" Recht und. Billigkeit. müffen’.dody immer: feine Höhe

fen

Leitfterne: ‚bleiben‘, “damit. feine Klugheit: nicht in’ Arglifk. auds.

“arte und fo..am. Ende auch jene Wohlfahrt ;izerflöre.:) ©. den von...

-

Art. und Politik, ‘au
Staatsweisheit.: —. Einen Betr.
trag: zur, Gefeggebüngs: Politik’. hat der: Verf..-in. folg.-

re

* Schr.’ geliefert. Die neueften franzöfifhen , Gefege, vornehmlic) das.

-

SPEREEN mit Dinfiht auf. Deutfchland .erivogen. : Leipz. 1855. Eee
.-Gefegvorfhlägef. Gefegentwärfer
u
= Gefihtd :.Borjtellungen.. —' Bufag: "Vergl. Dr: 6. Den

Hermanns” ‚Scheift::. Ueber "die: Bitdung.- der Gefiäts«Vorfee

« lungen faus\ ben‘ Gefihts: Empfindungen. " Hannover, 1835. 8..Der
“Taf. untelöeibe, nö. mit it dieBio
fubieven"san ine
”

Br]
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.
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464: Cofpenft:. |; ‚Gefunbheit und: Reamkhäit
dungen, welche aus ber. Erregung
des. Gefihtsfinngg duch) das ige
- ‚entfichen, - von ben. objectiven Vorftellungen, :welde. bann von ber.

"Seele. in Gemäßheit diefer: Affeetiönen” gebildet werden;fo dag Dies.
"felben "auch nachher "no .als: fortdauernde "Abbilder der gefeherien
: :Begenftände 'gleichfam.
deren. Stelle.
vert en; fie teprüfentiten, mag '
> man eben int Deutfchen ein Vorflellen nennt. S; Borftellungn RB. ,

NG

EP en fl. >—" Bufng:.Dieineuefie Gefpenftergeihicte, mit‘

ber eS:aber ernftlidh ‚gemeint ‚und. dis auch. vel'quasi philofophifch ;
„ zausjtaffeet ift,r findet man in folgender Schrift: Eine Erfheinung -

„aus dem. ‚Nac)tgebiete der

Natur,

durch” eine Reihe, von Zeugen

„gerichtlich beftätigt und ‚den: Naturforfchern

[alfo ‚auch wohl den Na: -

. turphifofophen
?]:" zum : Bedenken: mitgetheilt: : von!’ Dr. Juflinus
Kerner. Stuttg.:1836::8..Vergl. au "Aftralgeift.. — Dir

"Gefpenfterglaube ift übrigens fosalt, daß fic) deffen‘ Urfprung night

gefchihtlid):
- auch, nichts
welden -die
Gefpenfter :

ı

nacjweifen. Läfft. Die alteömifchen "Lemures waren
andres als. die abgefhiednen Seelen der Menfhen, von
: guten. .aIS--Hausgötter (Lares) verehrt, die böfen als.
oder” nächtliche Pägegeifter. (Larrae) gefücdjtet wurden.

Br

. Man fuchte: fie: daher au: durd) ein” befondres Zejt (Lemuria) zu:
.. verföhnen.
Ullein weder dag hohe .Alter nod) die tweite Verbreitung. '
" diefes.. Glaubens. beweijt .ettwas: für. deffen Wahrheit-oder Gültigkeit: .

‚Wenn man
— .‚Bufag::

. :Gefundheit: und. Krankheit.

die. Gefundheit :ald.den- ibealifhen Normalzuftand: des. Drganiss.: mus betrachtet; fo giebt:ed allerdings:
nur- Eine Krankheit: und-y
:

diefe befteht dann eben in der Abtweihung. von-jenem-Zuflande, alfo' "
im Mangel an Gefundheit... "Dieß: fchließt. aber. Doc nicht, bie Möge
lichkeit verfhiedner. Krankheitsformen: und Kranfheits:: -

„grade. aus, weil die: Albweihurg ‚bald. diefe-bald, jene..Geflalt an
° „onchmen,:bald. färker: bald. [hmwäder-fein ann, je nachdem die.näd)s
flen und: entfernten Urfachen ;befchaffen find; -mwelcheifie..hervortufen.
Dagegen hat; der, baterifche-Medieinalrath.
Dr. Hoffmann in fi .
nee: vergleichenden. Feat. Pathologie. (Stuttg.-1834..8.)' bie
Krankheiten

.

als: Nücfälle
der Idee .des'’Zebens

aufitiefere normale

Lebensftufen: darzuftellen:gefucht,; fo..daß zB. Bleihfudht;. Schwind:
Tucht,, Mafferfugt, ‚Gicht; Krebs, Fieber, Nothlauf ;.und: felbt die

Chotera nidts: weiter als Miederholungen beftimmter:. thierifcher und:
„pflanzlicher“ Lebensproceffe - feien 1 — ’ "eine Anfiht; „die. wohl. etwas
. Unfprehendes; hat,. aber :fich :fchwerlic) ganz“-folgerächt : möchte durde

ebenfo. wie die \
führen laffen. —.; Uebrigens -,Eannn:.die :Gefundheit..

..

Strankheit in die-Eörperfiche oder fomatifche.unddie geiffige‚oder: pfychifche eingetheili- werden, sobtöohl, beide Arten durdy Feine
- fharfe Gränzlinie zu’ trennen find; weil. Leib: und Seele .den ganz.

3%, Denfchen „als: lebendige Einheit,conftitwiren.;
‚Daher muß mens.

‚..sana in corpore: sano,;ober, wie:Hotaz fagt,.ber Men validus
tt
'

tn

“

.

un.

.

0

‚Getreidegefebe

' integra cum mente fein,

+... Gemerbfreiheit -

wenn ee ganz gefund

465

fein foll, .Mergl.

auch . Beigham’s Bemerkungen über den Einfluß der Verz
.
fnndesbilbung ‚und geiffigen Aufregung auf die Gefundbeit, Mit Anz

"-

"

merkk, von Nob. Mucnifh. Aus dem Engl. von Dr. U. Hitze
bebrand.; Berl. 1836.87..y .
0
Öetreidegefehe i. Adergefege
nn
00.
>...
Gevollmadtigtf. Bevotlmadtigung
-.
7.
-

1

Öewandtheit.ifk.eigentlid eine durch. Ucbung erlangte Ferz

tigkeit, nach den Umftänden zu handeln

FR

nöthig, auch umzumenden)

(fc. zu wende
- und,n

wird aber aud) zuweilen‘
von jeder 2

wo. -

"ber Gefchidtichfeit gebraudyt, fie fei Eörperlich oder geiftig. , An und
für ich" beteachtet, ift ‚fie gut. und fobenswerth, Tann aber durch den
Gebraudy oder vielmehr, Misbraucd.fhle
und. tadelnswerth
cht, were
„ben.
„;. Daher giebt 68 aucd). fehr gerandte Betrüger und Verführer,

„bie nur um fogefähtlicher find.

2...

oo.

2 Gewerbfreiheit.— Zufig: „Es gilt.
in- Bezug. auf dies
fen heutzutage vielbefproch
Gegenftand nen.
‚allerdings der ’allgemeine ' .
Grundfag,

daß Jedem, -der ein’ redjtlicyes oder" ehilicyes Gewerbe. .

... äwedmäßig ausüben .und-fih

nebft den einigen, davon ernähren" .- u

. fann_ und will, fid) alfo. gefeglich dazu, qualificirt, aud) vom Stante Ba

die Erlaubniß dazu. ertheilt werden 'müffe,: mag ex einem "Stande
‚angehören oder einem Ölauben anhangen,: welchem. er wolle‘. Aber die Gefells
jene. Qualification ‚muß ;er/ allerdings. nachweifen ; damit,

[haft nicht mit. ungefchidten und brotlofen Gewerbsfeuten und dern”.
-., Familien,
aus vwoeldenfo viel fäylehtes Gefindel‘, hervorgeht, über: . .
-.*

-fdwernmt

werde,

: Daraus, folgt dann

allerdings
von

[elbft, daß, :

« , weil in dee Gefeltfhaft überhaupt fein Einzeler eine undedingte oder.
. unbefihränfte äußere Sreiheit Haben Eann, aud) feine unbefchränfte

.‚Gewerbfreiheit im: Staate möglich "if... -Esmüffen aber.dis"Schranken, denen fie unterliegen foll,. nad) jener Nüdfiht im vor"
aus durdy Gefege. beflimmt, aud) nicht zu eng. gezogen. und. nicht.
von Umftänden, hergenommen. werben, -die ‚auf das Gewerbe' Feine Vezichung haben, wie; der religiofe Glaube(0b 3.8. Femand Chrifk.

.

“oder Jude fei), - Dann werben Vörtheile umd. Macjtheile.fih mege

Hchft ausgleichen
und, nicht.zu befürchten ‚fein;. daß ffatt .de8 - aufs
-.. gehobnen Aunftz oder, Innungszwanges.
neue. Willkür. und neues
Unheil eintrete. —. Mebrigens
hat die Gewerbpolitik dag Meiz
r tere zu.beftimmen. WBergl. die Schrift von’Frde. Bülau: -Der
Stäat und die: Indufkeie.. Veiteige zue Gewerbpofitit
und Armen: -

>

pflege. Leipz. 1834. 8. twomit zu: verbinden Deff.
.Eurg zuvor ers.

fchienene Schrift:

Der” Staat

und, der Landbau,

"DVeiträge zur

Agrieufturpolitit (Cbend. 1834. 8.) indem Iegtere mit der Gewerbe:

politif

in. gena
. Verbindun
uer g

‚fleht, da

der‘ Landbau "body: eine

„ Hauptart der Gemwerbe.
tk, : die, man "dahfelbft
er .in- ländligen
u -. Krug’ s:encpllopäbifchepgitof. Wörter. Sb. V. Suppt, 80.
!

Br

vo.

-

:

\

.o.°

:

0" SewiffenszSahen

,.466. ° , Gawiffen

,
frädtifche, eintheilt. — Der Zunftzwang und die Bannrechte
“ Ein

md

gegenüber "der

der Wiffenfhaft.

amd

Vernunft; dem Nechte

-. " finatswoiffenfchaftlicher Verfuh von.Srbr. Au 9.Benedict. -Leipz.
(Bertheidigt die Gemwerdfreiheit mit

...1835.'8:

Andy Eönnen

>

‚ Bunftverfaffung ‚aufzuheben?

bie

guten’ Gründen).

—

bier die Sphriften ‚von Defterlei (Sft es tathfam,.
-Gött.

1833.85.) Shik

(Das

u...

unungswefen. nad) ' feinem Bwed und "Nugen: 'Reipg. 1834. S.).gu Schmidt (VBeobahtungen über das Snningswefen und die

5

Gewerhfreipeit, . Bitt.. u." Leipz. 1834, °8.).und I.

W. Neumann

(Ueber Gewerbfreiheit und deren ‚Sränzen im Staate.. Berl. 1837.
2: ee
1.
S)Imie Nugen verglichen werden.

.

Gemiffen.—

Bufag: :Daß ‚das Seroiffen den Menfcen

2

-feigimadje oder entmuthige,:ift nuc wahrin Wegzug. auf bie, welhe
Bfes im Schilde führen. ' Auch) 'ift 8“ recht‘ heilfam,“ wenn ber “-Böfswicht noch_von feinen ‚Seriffenfo gemahnt wird, daß:es ihn
"zur BVollführung feiner, böfen Abfihten. entmuthigt. : Wer aber. nur ..
: das Gute. will, , wird durdy den Beifall - des Gerviffens au zur.
Ausführung

Denn nichts. =

feiner guten. Abfichten ermuthige werden.

2 fkärkt oder hebt den Muth mehr,als ein. gutes’ Gerviffen. - Wegen ..
908 fog. ängfilichen Geiwiffens aber, ba man aud) wohl ein.

Ein enges ober” “

peinlies nennt, f.Gewiffensangft,

.zartes Gawiffen‘ ift.jedoch, immer beffer,_ al3 ein meites oder
U [oderes,, vermöge defjen man leicht dahin: kommen fanı, auch
2. d08 Schändlichfte für” erlaubt. zu halten; 3. DB. wenn’ man fid)
dev Brveck‘ heilige die Mittel:
"iiherredet,

S- Dwedn.

3.’

2. Gewiffens= Ehe (matrimonium 'conscientiae) Heißt, eine
die ohne Autorifation des. Staats und Sanction
"2 Gefchlechtsverbindung,
„der Kirche gefcjlpffen worden aber body von beiden Gatten als eine
wahre Ehe; (febenstängliche Und- monogamifche Verbindung) betrachs
2
tet. wird,” fo daß fie ihr .Gewiffen. zu gegenfeitiger Terue "verpflich:
tet. Nach, dem Naturrcchte.ift.fie vollfommen. gültig; und wenn

inhften Sn:
2. folde Gatten Tanfer, Staat und Kiche‘g. DB. auf einerAußerdenn
aber
einzumenden.: -

fel) lebten, wäre nicht daS, Mindefte

"

weled: fie nach dem” Pofitivrechte nicht : al, vollglltig.. oder legitim
tendie Kinder aus‘ einer folhen Che.
. ängefehn; “und daher ‘gelauch

. wenn fie nicht der Staat: fpäterhin noch befendrs
ald .Iegitim,
"nicht
m e Ehen. geheim
iti
"audi
. Tegitimirt. ©. Ehe‘ undteg
Gewiffens= Fragen (quacstiones conscientiae) find forhe

.,Sragen;, ‚die fi). auf- Angelegenheiten :d28 Gerwiffens bezichn md dar
Tegen, befonders auf foger . :her den Menfchen Leicht in’ Vertegenheit

°

nannte
2

Gewiffenssgäle S. Cafuiftit; und:Gewiffens:
Sa: -

hen; nebft den folge

N.

.. Gewiffen3',Satyen——.Büfg: "Im weitern Sinne.
N
„ bezieht:
fid) ‚.biefet” Ausdruck Alferdings: wuf alles Doralifhe oder
NE

RRSr

Tun

N ugpihlun

2.

.

.

u

.

v

0

.Semebnhit

\

ve

Sofa. \ a
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r

en"

Prtige, gest md. Plict,. gut and. bög, Tugend undd kai: Fee
Sm engern Einne aber ‚nennt. man - bie.Religion und. den dire.
auf bezüglihen Glauben . ‚eine, Gewiffeng: Sade und folgert. ebens'
daraus, mit „Recht, : :daß ber -‚religiofe GStaube nicht aufgedeungen, . :
fonbdern. ‚deu,, freien: Ueberzeugung eines: ‚Seben. überlaffen ‚usrben N

. mäfe: ‘©. "Gewiffens- ‚Steiheik..

u...

: Gewohnheit: — Zufag; „Gewohnheit“ macht . im. Fehter”
- (hin, fagt zwar. "Gellert in feiner Fabel‘, vom ‚Lande. der Hinz!
Eendenz. und cin. andier CSchriftffeller (Aler. ©, "I, oder Home
‚mel ‚über: Belohnung. und Strafe, ©. 111.) fagt dät: ,,Cin Duente:
- hen Gewohnheit ift niehr. als ein. ‚Eentner‘ Vernunft, Allein das

legte Wort it eine ‚öffenbare, Hoperbel; -umd Kuc. das "erfte fe nur:

-balb. wahr, : ‚ inwiefern - ‚nämlid) ber gewohnte : Tehter‘ ininder auffällt - - . oder-häfflich, erfcheint, ‘ald ber. ungemohnte... ‚Daher. madıt die: Ger nn
.
wohnheit- ung’ allerdings Mandıes. nit nur erträglich, fondiin wohl.
. - gar,lieb ‚und. werth,. feloft unentbchtlid,.. wenn wir uns durch die. .:
"Länge: der Zeit. zu. fehe ‚daran gewöhnt. haben; „weshalb, Göfde
.U

(Sauft,

25.,2. Uc:2.), fügt: „a3. ‚man: gewohnt. ‚war,. bleibe...

- ein, Paradies”, .Vergl. auch. die. Formel: ..Consueindo. est altera

.

natıra,: Sndejfen, fagt fchon. dag Eanonifche" Net. (X. de.consue° tudine) ‚in Bezug -auf: Nechtögewohnheiten:.. ;Licet etiam longae-"
.

vae..consuefudinis non

silis sit. ‚aucforitas, non lamen

est usque. "

- adeo valitura, ‘ut vel.juri ‚Positiv. debent praejudieiun generale,

**..

».nisı fuerit- rationalis.. ‚Sehe: richtig, in. jeder Beziehung. nn
» Denn’ die. Vernunft. mit. ‚iheen. Foberungen it ewig, alfo älter als... :

alle: Gewohnheiten.. ; ©. die Formel: Abusus non .est. consuetudo,
1.808

Gegentheit der Angewöhnung,

dutch) ‚welde. in ung.

u

. fetöft. - gewwijle Gewohnheiten. ‚entfichn, if die Abgewähnung, , die:

,

aber. oft: fehr fhwierig ‚ift,: befonders in. fpätern Sahren. ' ©o an
Semand ‚zwar fid): leicht; dag Spielen, '. das: ‚Zrinfen, das" Sludhen,'

.
\

das. Lügen ıc. angewöhnen, . unbemerkt. und ohne alle: abfi ütlichkeit,
.

Menn

er e8'fich aber wicber abgewöhnen

fol oder will, fo halt es

fo fhwer, daß er:.oft zu: ‚feinem ‚nen. Derdeuffe, in: die: ‚alte. Öe: DE
-:

wohnheit zurüdfälle.: .

-Giovia. (Melchiorze 6.) ein: neiterer. “jtalienifcher Hittofops,

2 ber Elementi di, filosofia (4.3. Mailand... 1822..2 Bde. 8.) eine - “
‘ Ideologia‘. (Ebend.: 1822-23. 2 Bde. 8.) einen Trattato:del me"dito @ “delle ricompense: und. eine Filosofia .della’ 'statistica (von

“der eine, neue Ausg. in 5:Bänden mit Zufägen: Nomagnofi’s
‚von‘ ‚Mailand aus. ‚angekündigt: worden) . herausgegeben. hat. Auch. fell, er eine Enentlopädie ber‘ öfonomifcyen und adbminifteativen, Bif
fenfhaften gefchrieben haben. Won feinen. übrigen Lebensumftänden :
{ft mie aber. nichts. ‚bekannt. ; -Vergl. Mamiani:della Novere .;

über“ den. „geornmärtigen. Bullen ber tofope: 30% Selin,; ‚aus. “
a

not

a

,

Den

Te
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9.1833, Bau
=, der Europe Jitraire Nr. 38. 46. ind 58. bom ...
Sn.

.

“in Garoves

Meffianismus ı..©. 354

-Glab; — Bufag: Bu: feinen ‚neueften Schriften "gchört nedhe

.

Die Religion für wifenfchaftlich gebildete Xefer.

Glaube.

—

Bufag:

Leipz, 1832. 8. beifals

"Sm -Altd." bedeutet kaloupan,

fen, hingeben, und kaloupo’(mase.). oder kaloupa (fem.) Beifall,
von glauz' "
2, Bertrauen. Dieß “wäre_alfo die urfprüngliche Bedeutung
pen.
und: Glaube: — Der Unterfchied zwifhen dem- entwidel:
Glau:
"ten imd-unentwidelten ober gleichfam eingemwidelten
a) wenn man unter jenem
it zuläffig,
ben (fl. explicitaet implieit
.“ din Glauben verftcht, - woiefern er wörtlic) ausgefprochen,

bargeftellt

fih
"ober bekannt wird, Unter diefem aber ben Ölauben, .wiefern . er Die‘
offenbart
gsweife
Handlun
und
= nur burdj eine, gute, Öefinnung
fih
. fer fan dann no" mehr: Werth haben, als jener... So .KAfjt

“aud) der. Sag:, „ Ölaube madet’fetig,” vertheibigen. Er ift BE nämfic tichtig, "wiefern man "dabei an einen Glauben denkt,
©. her theils als. eine 'gewille ober fefte Zuverficht etwas -Beruhigendes
für. sdas "Gemüth ‚hat,itheild -aber auch Iebendig
and’ Stärfende

.

Budhffaben
“ober fruchtbar an guten Merken if. uf den bloßen Sag:
Fides
der
‚wäre
bezogen
aber:
s
eines gegebnen:"Kicdyengfauben

ch, in fittlicher Hin:
salyifieat, nicht nur falih, fondern auch" gefährli
den Menfchen träge .
n
und
läfer
n fit, _ weit ev. das Gaviffen einfh
zu werden;
‚zum . Guten, machen "oder feinen Eifer, | immer ” beffer
Schwächen würde —' Ganz unftatthaft.. aber ift der: Sag, man
as-von:-Als
.müffe ‚glauben, mas überall, was immer, und-w
etreas der Art,
kaum
8
giebt
einmal’
"Denn
worden.
Len geglaubt
dergleichen gäbe,
:,befonders in religiofee" Dinfihtz- und wenn 63 aud)

“ fo‘: würde. die Thatfache, des allgemeinen! Glaubens: nody nicht für
bten bürgen.. Denn man Eönnte fid aud
Geglau.
des:eit
©: die -Maprh
allgemein <
allgemein geirrt habenz wie wenn man’ it der Vorzeit

"am. bie. Unbeweglichkeit der Erbe im: Weltraume.’ glaubte. Dergl.
0... 000.2 a
Ratholien. 3
glauben
„ Glaubens’ Arten. — Bufag:.:Den Eigen(autopistia)
ben
tglau
Selbf
ober
Selb=
einen
auch
nte
man
Ein
"
‘

nennen,

weil dann

ber

Menfc)

auf fid) . fetbft vertraut,
gleichfam’

‚dem Anbergl auben’ (heleropistia)..wo dee
von g‘
"als ‚Grgenfa
; en‘ fchenft. Murit mit
äcjft einem Anden Vertrau
... Gfaubende zundd

diefem nicht: der AUndersgläubt (allopistia) zu vertwechfen, 0

als
Semand etwas" Andres glaubt ‚oder, einen andern Glauben imhat,Ölaus
flimmt
ige
gläub
Ander
ber
Denn
_ "andre Menfchen.
bige aber
ben mit einem Undern zufammen, dee Andersgläu
aud der ges 'gehört
ben
-Glau
en
..anide — Zum pragmatilh
und
Handel
im
ers‘
.befond
man
'den
aube,
ftsgl
Gefhä
lihe.
U woöhn
— De

n ©. d. m.
nennt.
Creditde
- . Mandel! ober in, Gelbfa
N
.

.

\r

”

©

vr

Sinubens- EB

: Saubai Sehe

2469.
|
ke
& i

—S 2. € 281; "angefühite. Ba. ‚einer ephitofz Belichtung: "deg"
Riff,
:
u. de8 Glaub.“ hat: den Dr. Sam.

Gtag

jum. Qirf. min

.Die am: Ende. .dief. Art." (©. :282.). ‚angeflindigte Schrift IfE -Tpäter "unter ben. Titel erfhienen:. De ‚imposiura -religionum breye eom-. *. .
‚pendium. s. lib, ‚de; tribus impostoribus;': Na) 2 MSS. und mit °
hifterifch Tterarifcher Einleit; herausg. "von Dr.: $..W. Genthe,
Leipg. .1833., 8. Der 1. Tit..ift der’alte; der 2. feheint erft hie“ =
ter. entftanden zu: fein, „nachdem die Schrift, überarbeitet und: mit: mehren --Bufägen verfehen: worden. :: Der eigentliche oder wahre Verf. :
ft völlig unbekannt; "die erfte. Abfaffung aber: fällt ohne Zweifel in. “
die Mitte. des 16. -Zahrh. .Auc) vergl.. Law, Buf.:— Außer biee
fen : Schriften: find bier nod) . folgende zu! : heinerfen:. "Theorie des:
* Glaubens. . "Bon U 'v -Sieger: Kölln,: 1833. 8..(8.. Sie: ‘: Bu

. ger). —..Ueber. Glauben. Von Soh. Iof.. Rofenbaum. ‚Wien,
... 1833. 8; (Diefe "beiden "Schriftenfind zwar eigentlich
° Streitfhriften,. behandeln aber doc) "auch ben Gegenftand.
allgemeinern und phifofophifchen. Gefihitspuncte). — ‚De
et de la foi...Par Mr. le‘ Bar. de. Massias...: ‚Par.

— Ueber. Glauben

Euthotifche: .
aus. einem!
la :räison1835.:8,-

und 'Wiffen, als Ente ‚in. die Seiginsppt

.Iofopdie . und .Dogmatik... Bon :Dr.:

€,

a.

.: u

Erdmann. -BaLl

1837. 8..— Glauben. und. Wiffen.. ine philof. Abhandl.- von! >-Br
Degel,'in feinen Werken. 8. 1. Ne. 1. — Ueber Glauben und’
- Unglauben, von. Ancillon, in

feiner. Schrift: Zur

Vermittlung .Ü

der .Ertreme in den Meinungen. 8.2. ©; 355, fl. — Albı. v,
\ Haller’ 8 Gedanken, "über. Dernunft,. Abergtauben, und Unglauben, .‘

B

fi nd ein: philof. Lehrgedicht. .: ° -

ir.

Glaubens.

Eid. — Bufag: Die Hier, gedeöne, Erförung

besteht. fi auf den Firhliden ©. €, —, Anders nimmt man

das Wort in. serihtlier
. nebft auf.

Hinficht.. S.. ein.

Mr. 6. und Be

wu
-

ns: Formelh, 2:
Glaubens : Form. — Bufag:, Glaube
.:
.e
welh
,
durd)
r
Säge
“ "ober Sormulare find Eurze Inbegriffe folde
eine ‚gerwiffe Gläubensform als. eine Art von Neligionsbefenntnig

‚ . Dargeftellt werben foll, theils, für das Geägytnig, theil$ zue-Uns.
terfgeidung von den Glaubensformen andrer: Religionsparteien; wie
. Katechismen, fombolifche Bücher ic. . ©. Befenntniß und Sym" boL.- Sie follen - daher aud)_ als Norm der Regel für den -Glauz E
"ben: dienen“ und dadurch) die Eintracht ‚unter den Gläubigen "beförs
bern,. bringen aber oft nur" Zwietracht hervor. . ©. Gtaubens:
Norm, au concordiren. und Henotiton, nebft Zuff..
- Ölauben3 = -Seeiheit, — Bufag: Vergt. Wieland’ Fa

Gedanken ı"von, der Seeiheit, ‚in Glaubensfac—hen. ‚zu philofophiren. " -,
"Sm. deut, Merk. ‚1788. Zul.

| heit Ten au
>&
»

— :Die Feinde

der . Glaubens: Freiz .

dem‘ auslprud .o‚von. Gtotius- roh

Prylan:

7.

.n

. "470°

. Staubens:5-@ffnfäft

Sbheft

ig. au, ‚ereäit; non: ‚greäit,. sed.: eredere, Simuht, "ut. ma„Jum ‚vitet.
on

" Slaubens- Senoffenfhaft.f.-‚Genoftenfänfe :..
Glaubens: Kanon f.. den folg.: A
;
"Glaubens: Norm: —- Bufagr han nennt fie ud.
"üsiau Hegel 'oder Kanon, indem: norma,' regulä und
"zavov

in diefer Bezichung gleichgelten. und

bens=Vorfhrift

bedeuten, die man

überhaupt eine Glaus

entweder‘ den Öfiebern einer

gereiffen Gemeine. (Partei, Kirche) oder. wohl: gar der ganzen Menfd:

heit. (in Gedanten’ wenigffens). zur ‚Annahme darbietet.
: Glaubens: Pfliht. — Zufag: :Eine unbedingte ober ab:
. ° fohite- Pflicht diefer Art. kann

e3 allerdings nicht geben, am wenige.

0 ften als äußere, ‚Rechts = oder Btwangspflict.. ‚Mopt aber Tann e3
“in einer .geroiffen! Beziehung (velativ oder bedingt). eine. hinere, mo:
N ralifche oder Gemifjenspflicht ‘Hinfihtlicd) des. Olaubens geben. Wenn...
:
ng. nämlidy etwas. zum Glauben. dargeboten, wird, was wir nah
,

angeftellter Prüfung. (foweitfie "Sedem

möglich

ift) wahr

.-

befunden

+ haben: - fo find’ wir verbunden, e8:al8 wahr anzuerkennen oder .gels
‚een. zu laffen, mithin es aud. nicht mehr zu: beftreiten. .„ Die blofe
. "Nüglichkeit ‚oder Auträglidkeit. eines. gewiffen Glaubens aber Bu
.. Tann uns nicht „verpflichteh, ihn für wahr zu-halten und felbft an
“ zunehmen; wie in einem berühmten „Lehrbuche der Religions
NR wilfenfhaft“: (Suljbad), - 4834:.:8.3. 1:.©.:101.) behaupr "
det

wird,

wo

'c8.fogar

heißt,” ed. fei :,„verdienftli”

fi von

.

einem folchen. "Glauben :3zu „überreden. :felöft. duch „nur...
.[heinbare Gründe”. Das wäre:ja Betrug. unfeer felbft und
2.

würde. auc)

Eein

.feftes und

dauerhaftes Fürtvahrhalten :.hervorbrin:

..gen. Der Verf. ‚(Bolzano)'hat: aber “die. Abficht,“ feinen ‚Lefern
"auf diefe Art den‘ ‚römifch= Eutholifchen. Glauben zu. empfehlen, dir
"doch nicht einmal ‚allgemein * nüslic oder 'zuträglid, if. ©. Kar.

v. tholicismusin. 3: Vergl, ud. die. unter: Campe ‚angeführten
” „Sheiften, hierüber.

Glaubens.

12 Norm.

©.

Heget ober, ‚Nihtfänur, f

"Glaubens::Saf

Glaubens

f Stausens: Aititen, auc Dogme,

"Glaubens: VBorfhrift . Glaubens: Norm. De
- Slaubhaft‘oder sglaublidy (eredibile) heißt, - vns fich
tuoht, glauben - täffe, . weil ihm nichtS - entgegenficht, was es un: u glaubhaft“ oder unglaublid (ineredibile). mahte, 3. ‚g. Bi
u. „berfpeüche in. fich felbft: oder. Gegenzeugniffe von; größerem Grmichte.
Daraus. folgt ‚aber. nocd) nicht, : daß.es. auc). Glauben. verdiene. . :

. Denw-da jenes: Nichtentgegenffehn..ietiwas.i.bloß: Negatives

.. müffte: nod) ein andrer, : pofifiber und: :binreichender,

„garen. fein, um ‚es:ort ‚su araubeh

it: fo

Grund. dafür

: ‚Biaustigteit if das

. Glauben . Stine

: an.

bir, teeit weniger- als: Siauswürdigkeic. 8.
.& giebt
„aber fo glaubwilfige‘ Menfhen, daß fie bereit find, : alles zu.
: glauben

was

nur glaublich ift, ia ‚felbft-:das Unglaublidye,

wenn, .

., deffen ‚Wahrheit .nur..von Anderm. veht - dreift . verfichert wird, bei: .
“ fonders ‚wenn‘. diefe Andern geachtete phnfifche. oder. moralifhe, Pers...
fonen find (Priefter oder ganze Gemeinen „ Kirchen): Diefe Slaubz,

wiltigfeit
bigkeit

oder

Credulität.

©

d MW.; Mebrigend’ nimmt

“88 freilich. im gemeinen.-Leben nicht: [0 genau

25

“:

ft imdeß fehr nahe verwandt mit der Leitglän:
man

",

mit den Worten und. '

. braucht daher glaublic) für glaubwürdig ober’ wahrfcheinlich; ; und. fo '
werden aud) zuweilen’ -Gredibilität und: Gredutität, Snerebibitiit. and. Bu
Smerebufieät mit: einander vertaufgt..
“
EEE

Slaufom (YAavzugu, von yhauzoe; blau), wovon auch
die‘ Pallas- A thene- Tr.uvzwnıg, die Blauäugige, genannf wird)

bedeutet eigentlich.” eine: Verdunkelung ' der Augen: burd) ‚eine bläus "
. liche Haut. oder duch Sfeden, aud) bei ben fpäteren Schriftftellen..
" Diejenige Verbunfelung - der :Srnflaltinfe, welche "wir: den. grauen‘ *
Staat nennen. : Segt aber verfleht man darunter irgend ein Sb: Bu

: “5

werk,. das und „Andre! ‚ober aud).- ‚toi. ung | fetöft machen. Ss
„Blendwert

era

N

:-Glaufo. —. Bufag: Diefer: &. Marz

BE

ö: Adpaıce) Br

war "ein Bruder von- Dlato,.ift. aber. nicht mit einem andern St. .
au verroechfeln, der: ein Dheim von PL. und Vater von. jenem
.Charmides. war, welher im’ platonifchen Dinfog rege OWPEO- - :;
‚ovonS vedend eingeführt, und. nad weichem ws diefer. ‚Dinlog ‚keit a

EEE:
N
a
‚ benannt if.
x
- . Glab f. vor Glaube LEE
EN.
DE
20... Öleihe — Bufag: Wenn „Dinge nur” in ‚geioiffen‘ Beitehun: z
Br gen. einander gleich. find, ‘fo darf man bei :der -Vergleidhung ‚oder
| Gteihftellung " berfelben . nid)t, über“ biefe: Beziehungen ‚hinausgehn. “
- Sie heißen daher auch. dann. nur“ relativ. ober comparakid \

glei).
bezicht

:©.. Einerlei. und Confens..
Gleihgewidt:.- — Bufag: Das, potitifhe "Sfeihgentät
fich - entiveder - auf dag innere: oder. auf

das" äußere“...

Stantsleben. ..Iu jener Beziehung ift e3 ein. folches: Berhäftniß ber.
... verffiebnen‘ Staatsgewalten, vermöge beffen eine, bie andre. f.-

befdyränkt, daß dadurd), dem aus Ueberfchreitung ihrer Gränzen, berz :
‚vorgehenden Misbraucye derfelben vorgebeugt wird....S. Staats: .
gemalt und. Staatsverfaffung.- In der. zweiten Beziehung aber ft es: ein foldyes_ WVerhältnig‘ der. verfchiednen Staaten, ver

„ möge. 'deffen der Ueberwältigung ‚des einen durdj. dem.andern, bes.
“fonders der Eleineın

2

0

en

Mf.alfo bieß "ein völkerrechtlides DVerhältnif.

Steihmader

-

durd) die größern, vorgebeugt werden foll.. Es . -

©. Bölkereeht.

ınennt, man.1. dijenigen Ponte, the um: u
er
ee

,

..:-

.

an.

|©

Kr

. Stähin,.

I

Due

|

"ter den. im’ Stante vereinigten. Senf eine "ohsfut Steäpit “
, . bewirken wollen, die doc) nur. eine “politifche Chimäre if, hervor
gesungen, aus Misdeutung der. bürgerlichen Gleichheit. wor. bem Ges,
frte. ©. Gleichheit. Sole: DPotitiker follte man Lieber Fanas

tier. ober- Phantaften. nennen. !. "Erf der Tod mad. al1 Meufäns on
“ glei, >wie Bon. Horaz (od. 1 % bemerttz. .=
urn

N

Su

E „ Regumgue turres, en

\

ven

i

> Man Einnte daher. aud) bie Söarfrter "ober alte. Sobfihffniter .
“ abfolute GSteihmader. nennen. - Dagegen mürd’ e8 aber uns
‚recht ‚fein, wenn man diejenigen Steihmader nennen wollte, welche.
gleiche Rechte und ° gleiche Pflichten für alle Glieder einer bürgerlis
An. Gefellfhaft und! ‚diefe. bürgerliche‘ Gteidfteltung‘, auch für- alle
nn Neligionsparteien, in: einem Staate, „fobern, obwohl biefe Foderung
2 6bi8 jege nur im ivenigen ‚Staaten anerkannt if. ©. Krug’s nu
on
Erit Sefa.' öffentlicher Berhandlungen über. die bürgerliche Gteihftek. .
.“ Kung aller „Religionsparteien in ceifttichen ‚Staaten. Leipz. 1837. 8.

‚Gleihmuth.. — -Bufag:
müthsfkimmung

Wird derfelde als. beharlide Ges. .--

gedacht, ‚fo heißt er ‚Sreihmüthigfeit. (aequa- .

nimitas s. aequabilitas animi).... Da der:Menfdy im’ Glüde oft
noch) weniger gleichmüthig if, als im Ungtüde, indern bie foges .
nannten Gtüdskinder leicht. übermüthig werbden:: fo, fügte Horaz ,.
ber Regel: ‚Aequam. memento rebus in arduis

servare mentem, _

mit Recht fogleich' die‘ zoeite hinzu: Non secus;in, bonis abi in-

“ solenti temperalam laetitia (od. II, 3. coll’. 10)...
=
.

. Sleihwefentlich heißen Dinge, . bie ein. "und Kofi
Wefen haben.‘ ©. d. W.: Im Grunde ift dieß- bei allen gleids '
Shledtigen ober gleicyartigen Dingen (3. B. bei. allen Mens

x

hen) der Fall, - Man'.nimmt aber. die‘ Gleihhwefentlichkeit
- (wofür, man auch)‘ Gteihwefenheit oder umgsfehrt Wefensr gleichheit‘ ‚fagt) - noch. in‘ einem ganz befondern‘ Einne, wo bie:
| . ferbe der Eirhlid) . ‘angenommenen, aber.; freilich : nice erweislichen,
BE Önoovoee oder Önoovosorng: entfpredhen foll. ©. Homoufie.
‚Steignerei. (von gleifen = [diwad) glänzen, .aud) einen

n

fatfeen Fu teigeeifgen Schein. ‚von fi % geben) iR foriet als: ‚Heus

, Helei,“
.:W..
OS _ Bufag:. ' Diefes Wort Fr aus dem alt. Kalid
"entftanden, “indem 1id. ‚urfprünglich, da8 Gehende . oder. Leitende bes’
.. zeichnet, von lidan ‚ober goth.. leithan, gehen,
. leiten, tie. mem-

:brum von meare. — Wenn. zwei: Gedanfenz oder Nedegtieder [ich
“auf einander als Grund und Folge begiehn: fo Heißt dns eine, weil
- c8 in. der.-Gebdankene oder Mortreihe gerwöhntic) zuerft auftritt, das

Norberglied, ‚Go ‚ayovnevov, antecedens) und: das ander, weil.
Re

,

.

BE

25

WORT

”

28

,

“, | Sioffoßratie \

u

a ; 'e8 jeriem nadıteitt‘, das Hinterglied: (70 Erroevor, eonseguens);.. 2:
Bergl, Confequenz. - Doc .läfft fid) auch) die, Ordnung
bei:der - - wörtlihen Darftellung dee Gedanken umkehren, indeme8 gleiche
gültig ift, ob. man -fagt:: B. if, wenn A ift,:oder: Wenn A ift,

‚Pit
:

.

..

B . Denn-aud).dort wird B als ‚abhängig von A oder als.-- a

beffen Sofge. gedacht. ı"..:

.. Gtloffofratie, (von .yrwoom, ‘die Zunge, . und gute, .

. „serefchen. oder regieren) Earın zweierlei. bedeuten, nämlid) erfllich-eine - u
.Derefhaft.der Zunge, wie fie da: flattfindet,. wo Wolksredner, « - :
.r.burd) die Kraft "ihrer: Berebtfamkeit das Volk ganz nach ihrem Ges. '. .

: falten lenken und leiten, fobann die Beherefchung ber Zunge, ?. und. zwar. entweder in Bezug auf jene Kraft,.fo daß man fid) im’
Gebrauche derfelden mäßige. und fie nicht zum: Böfen mishraudt; °
Y „ober überhaupt, fo. dag ‚man, weder
zu. viel: redet nod)' auch Dinge
1 ausplaudert, die'man ‚verfhweigen follte-— eine fchmere und doc)

- .

. ehe. nothiwendige -Kratie,; verwandt nit der Enkratie.:©d.W,

|

‚Die Alten. brauchten‘ ‚übrigens. nur‘-da8 - Zeitwort yAwooozgarew

und
zwar in. ber- zweiten „Bedeutung. . Die: Ausgelaffenheit ober, oo.
1.
1 Frechheit im Neben ‘aber, als, Gegentheil
biefer- Gloffokratie,. nanne‘.

ten

fie ZAwooozavın -(Zungenwuth) weldyes Wort jedoh

neuetih

.: aud) in andter Bedeutung gebraucht worden. ©. Gloffolatie und 0".
.Gloffomanie...:...
222. Giüd und. Un läd. — Zufag: „Bel. den UAlten Sebeutet. =
‚Tors :oder:fortuna urfprünglid)
nichts Andres..ald
-Gefhil oder.
- Schidfal; weshalb :aud) ‚oft sors, das Loos, dafür fteht. Darum n

4

.bachten-die alten Dichter die Nothwendigkeit

|

sitas).
als .Begleiterin

(avayzz, neces- - -

der Glüdögöttin.
So :heißt. e3, bei Horaz.

.'

in.der Ode. ad Fortunam .Antintem (T,::35):‘ Te‘ semper 'anteit
"saevar (oder. serva, wie. Andre lefen): :Necessitas
. welcher
; Iegtern.. . .

.
3

er: zugleich) Mügel und .Steife:in«die eherne Eind"giebt.
Aud). dadhz u
. ten fie. ebendarum , das. Gtüd- oder Gefhid blind: Sors ruit ei

- 3°

coeeis eoeca triumphat equis. — Zu ‚den hier angeführt
Schrifs,
en

.,...

"7. ten gehören: noch-folgende:: Cäfar’8 Gedanken. über bie.menfhe

Tichje: Ölüdfeligkeit. . Leipz::1797. 8. — La. cle:da bonheur, Par. © >
4835..8, D5. diefer .neuefle Gtüdsfchlüffel,- von einem Unger". :. \

-,
1

v nannten ‚dargeboten, -fhliche,: weiß ih :nohi nid: Horag.aber

.\. hat-fdon "einen ' andern, der nicht:üibel -ift,: angedeutet, indem cr...
nme
2.
\. (od 1,29.) vom. Stüde.fagt:
u

en
"0.57

\
.
ı
Er

a

4

C:

.

Laudo' manentem;-si teleres’ quait.:
|
Pennas, xesigno quae,dedit,:et mea.: :
0,
Virtute me‘involvo, probamque - -,.
“. .;, Pauperiem sine dote quaero. ... .

And) Hat er. Recht, werner anberwärts‘ (epod.. IV.). fügt: For: ‘ ne
tuna non mutfat-genus..: ‚Wenigfiens made. dns GlüE, von wel“
©
r
i
‘
1

“nn

ir
‘

}

t.

.

“

.

Dr
.

s
not.

.!

Ofhesfinder =." Gnade; in

4,

bder- VBefig” fogenannter:Glüds= .
tft, nämlich
chem dort bie Nede
. : gäter, die immer. nur außer und find, die.Menfhen in der Ne:
nn
nn
2 ,gel nicht beffer, fondern hlehter.:
der:
21. Gthdskin
heißen:
Menfhen, die- vom Glüde bifonders
‚22. begäinftige find: oder. wenigftens feheinen. "Denn oft ftunt fie das
fogs GE am Ende doc. in's Unglüd, vornehmlich, wenn fie'deme!
2
. ,. felben ‚allzu blind vertrauenz., tie cd 3. DB. dem lange vom Güde
,

begunftigten

Napoleon.

mit feinem ‚Kriegsglüde- ging.

‚bezieht fi, auch der Ausfpruh:”

2.7

©..diefe Formel,

.

fehn, wenn

Nemo,ante

Uebrigens. werden

mortem

Darauf,

beatus. !

folhe' Stüdskinder
aud wohl

.Sonntagsz- oder :Neujahrskinder genannt.‘ — Ettons Anz '
dieg aber find Glüdsritter,nämlih Menfhen, die dem Glüde -.
5
n Schleichwegen,
ungezügelt nachjagen, : aud; wohl auf Erumme
- oder.
5
.88.aber.felten erjagen ober:ed ihren Händen bald wieder entfhlüpfen
al’
fie es auch einm
zufällig
‚erhafcht haben. N

Glüdwunfd.oder Glüdwänfhung (gratulatio) fol
2.0
zioae eigentlich. ein. Erweis. menfhlicher: Theiinahme: am- fremden
Mopfe fein, : indem wir -den. Wunfd. ausfprechen, bag «3 Andern

a

gnttoeber Überhaupt wohl ergehn oder. irgend etwas’ von- ihnen Bes,
Glüde’ aus:
n
zw threm
"gonnenes oder Verfichtes gelingen, - mithi

-

ffagen ‚möge; - if. aber" Teider durch)

2

"2, ‚einer. !bloßen‘ Sörmlichkeit

allzu: häufigen

Gebrauch) : zu

oder ‚Cerimonie ‚heradgefunken, die nur".

nody die. Höflichkeit in’. gewiffen Fällen: befondersan geroifien Ta=
fodert.: Db. man der Phitofophie zu einem: neuen’Spftene, ' _
gen,
„das! Jemand /aufitellt, Gtük wolnfhen. folle, tft. eine flreitige Frage,
7
die meiftvon, der Nadjivelt ganz 'anders als von.ben Beitgenoffen
>,

eines Phifofophen. entfhieden wird.

2.0

‚7

2.

0
2
.
7

"

2

7°

+2
=.

Gnade

—' Bufag:

Wein

N

Wenn man die Gnade Gottes (gra-, .

und eine”für
tin’ dei) „eine übernatrliche :(supernaturalis).

jeden Menfchen‘ Hint eiäyende (sufficiens) nennt

und fie doc) hin

terherc wieder indie wirkfame und" unwirffame: (eflicax ei
. unwiderftehlige
Jneflicax) oder ‚in. bie wiberflehlicheund
(tesistibilis et.irresistibilis) eintheilt:fo ift ‚das ’ein Wiberfprud,
weil eine. folche.

Gnade "au

fin müffte,' da Gottes Wollen

immer. wirkfam- und -unwiberftehlid

und Wirken

ein’ allmächtiges ill. -

Boffee PS alfo -einzugeftehn, dag Gottes’ Gnade fir uns’ chen.P

.

.

unbegeeiflich if, als. Gottes Wefen überhaupt. 2:.Utfo: TAffe fig) aud).
"von Gnadenmitteln. und Gnadenwirtungen,. die mandıe ;
Sppiwärmer. wohl gar .inmittelbar-an fid). felbft: empfunden haben:

wollen — wie-die’ Madame Guyon,.die vom Uebermafe der gättz !.

-Uichen Gnade fogar beiflen wollte. und daher ihre Neider Füften Kirß,

. „damit bie, toelche ihr. diefen: Liebesdienft Teifteten, ‚and

von

ber .

“, Sülle” jener Gnade. überftrömt.. wicden.— vernönftiger Weile keine.

weitere. Befcpreibung geben.:. Das. Beten ifk: freilic ein gutes Gna:

von

Snabenwaht

”

Bu

\ .: Gngmofogie

tn,

”

a

475.

. benmittel, ivenn:: 8: ‚rechter. rt: und nad) bem Sprüde: ''Oraret,
“Iabora! mit: angefengter.. Thätigkeit verbunden ©
Geber '
nf Buf...: -Befondre.. Gnadenbilder und Gnadenotte.d. he. .
Bier, : durch welche, ‚und Orte, an’ welchen die Gnade Gottes
u
4
. fi) vorzugsteife.: toickfant : beweifen fol, Eennt, nur’ der Aberglaube >
. dber der. :fog. ‚fromme (eigene, göttlofe) Betrug. Wer Gott: im‘.

-

. Geifte und:in.der- Wahrheit. verehrt, braucht nicht‘ sc nad) Roritto':.
a

wallfahrten, um. dort vor"cinem Marienbilde Enieend die Gnade

‚Gottes zu erflehen.:. — ‚Wegen der Sormel:- ‚Bon Gottes Öna:.

.

den, f.:Dei.gratia. ‚nebft Zuf..
u
2
.Gnadenwahl. — Bufag: Pill man fi von. Dem ygtone ir
zunächft :theofogifchen, aber zulegt, "was: die.. oberften: Drincipien bes .
.tifft,. body philofophifchen ‚Streite, über :diefen Tchwierigen. Gegen:
N
Tand zwifhen Auguftinianern;,. Pelagianern und ‚Semipelagianem.
- näher: ‚unterrichten, ° fo: vergleiche. man “folgende neuere. Sühriften:
Berfudy (einer, : pragmatifchen - Darftellung.. des :Auguftinismus : und
Pelaglanismus - nädh).. ihrer "gefhichtlihen" Entwidelung. Bon. Dr. 7

.

2-2.

Safe. Febr. Wiggers.. Hamb..1821—33.. 2. Thle, 8... Dee.
Rh..auc), unter. dem, Titel: Verf, einer pragmat.: Darft.‘ des
‚ Somipeigianiomus

in feinem ‚Kampfe- gegen ben Auguftinismus ze.:

De: Pelagianorum ! doctrinae .prineipiis.. -Dissert. historieo- e £
eritien,. quam scripsit Dr. Joh. Henr. Lentzen. Köima. Rh.
u

u

1833. 8: "Der Streit deehtefih aber hauptfächlich um die Fra." .
gen, ob. der. Menfgy ‚in feinem ! gegentoärtigen ; natürlichen Auftande

fitttig. gefund _ oder; Erank - der todt fiir — 0b Gott im Menfden -. bioß das Wolfen’ oder bloß das. : Volfbringen "ober. beides zugleich
oder auch. keins” von beiden‘: wwirfe —: ob die Gnade: Gottid, wies Aiu
fern fie auf den Menfchen wirke,. ‚tiberftehlich.. oder: unmoiberftshtich, De
zuvorfommend (prävenirend.) < ober:/mitwirkend - (eooperitend) fei ic.
‚Man ftritt. jeboch.:darüber mit folher Exbitterung, 'baf ‘ber. Kampf
dadurch. nicht bloß "unphifofophifch, fondern audy. undhriftfidy wurde, ,
“und: ebenbeötvegen Feinen: glüdlichen‘. Yusgang haben’ Eonnte, " Denn.
am Ente, mäßte, fi) bie: Geroalt‘ die- Entfheidung. an und. entfcied..für Anguftin? 8: Lehre, die: dog: ‚nichts weniger” ats > enfequent x

war. -©. jenen: Namen“nebft. uf.
N
ÖNIME.:.—; Sufag: :Zür. "Gnome: Age man:im 1 Deutfen ,
and: Sinnfprüd.. — Sn. der Sprache: der Prreumatologen. aber
ı nennt: man audy: die,‘ Erbgeifter Gnomenz:.wo : man. jedod) im’

» Sing.:.nidt: nie Önomer ‚feiden! ber. Gnom
u: mentargeifler. ln

fast.

.

©. Eier. re

DEREN

: Onomologie..— = Bufag: Tropnoyın Bedeutet. ‚nomol
ud) fedter
o:' "2
er
"Sal. Boayuhoyıc (breviloquentia) da .bdie Gnomiker:-od
gen natürlidh bie: ‚Kürze. bed. Ausbeuds: ‚lebten; u dere Defhrife a
Mm ‚Morat.. ‚A: Pr AVEL! 335— 6%
reich

;

. Giofe.

‚Sodtein i.=; 2 |

Quidguiä praccipias, "esto, Yrevis, ut cite Acta cn
Pereipiant animi ‚docilce „tencantque‘ Ndeles, -

,

Nur. mug.) bie: Kürze

nicht bis- zur. Dunkelheit seien Barden.

©. Brahplogie'nebft Zuf..:

oe

.

-

"Snofe. — Bufag: Nad) Ammon’s Fortbildung di Chriz,
flenthumms zur MWeltreligion' DB 2%. Cap 5. (U 2) it die fog. ..

wwaıg"

ald: Geheimlehre ‚von: dem unbekannten

Gotte ‚und. feinen

un “zur. Erföfung der gefallenen ‚Menfhheit vom Himmel gefandten Gez

nien älter ald das Chriftenthum.’” Allein die Gnofe fam nad) und nad), "
, ,bucd) ‚phantaftifche Ausfpmidungen’ ober vielmehr Berunftaftungen iin
fo. übeln Ruf, daß man -fpäterhin darunter: eine. alle. Gränzen‘
„bee menfchlichen Erfenntniß überfliegende, und daher‘ 'hoble .oder fads

2

deere ‚Theorie"von. Gott und. feinen Verhältniffen zur: Met verftand.
% Ein verborgnes ' höcjftes: Mefen . als Urgeund, der. Dinge und cine

ewige, Materie

als Sig alles Böfen,“ eine Menge ‚aus jenem‘ Mefen

: " ftufenweife hervorgegangener Genien,

Aeonen genannt,

welche oder

„von welchen ‚Einer als Demiurg die. jegige Welt und die Menfchen .
gefhaffen. 2er. waren‘ Hauptmiomente diefee Lehre: — Die B.:2. ©. 296. angeführte: franzöfifche. Schrift: von Matter über.diefen -'
". Gegenfland erfhlen neuerlich aud) beut[ch von Ch. 9. Dörner“ .

Halbe,

1833. 8. —

Hiezu kamen. noch: ‚Chriftenthum, Gnofticisz--

. 2 mus’ und Scelafticigmus, “Vorleff. von

Dr. Heinrich: Pati.

- 2 Bell 1832. 8.— Die chrifttihe. Gnofis_oder die fe Relie
.. gionsphilofophie” in ihrer \gefchichtlichen .Entridelung. Von’ Dr
.-gerd Chfti. Baur. -Tüb. 1835. 8 Deffr. Schrift über den
2 bealen Chriftianismirs: der. Gnoftiker_ (1828, auc) fat. als Progr.:
4827).

m

if als: Borläuferin jener größeen. anzufehn. Bon Vergl, aud)

‚Siemens (Zit.. Slav.) nebft Zuf..: Gnoftifer.-— Zufag: Unter: den, in! ‘diefem Artikel genannte.
on Gnoftifern: foll- Cerinth: oder: -Kerinth derjenige “gewvefen fein,
‚gegen, welchen vornehmlich „..nad) der "Meinung: einiger Kitchenväter,
"das johanneifche Evangelium: gerichtet war. — Saturnin
wird. von Manden aud: ein antiohenifherPHilofoph ge
- nannt und als der: weitere ‚"Ausbilbner. des, Gnofticismus ;bezeichnet.

Valentin

wird zwar gewöhnlich ein Ylerandriner genannt,

“Toll, aber feine:.völlige . Xusbildung in Rom erhalten haben. :— -Antis

ur guoftifer

heißen. "gewöhnlidy

die, Gegner jener -Önoftiker. Man

.. Eönnte. aber: im weiten: und höhern. Sinne

in

‚gründlichen Erkenntniß

aud) alle Feinde einer

ober. wiffenfchaftlichen. Theorie fo nenne

-

‚Godwin (Billion) geb. ‚1755 zu Gunftwid in Norfolts.
ns ‚Thire, geft: 1836 zu. London im 81. Lebengjahte,. bekleidete 1778-.
1 — 82: eine, Prebigerftelle, bie’.er\ aber . 'niederlegte, um fih ben.

> Wiffenfehaften' .eifriger. zu : widmen. ‚Später ward er Buchhändler.
Aufest, bekleidete
Sep‘

er ein: Meines Amt

im‘ Sinanzb spactmenk,
A

eine

-

Sorge Br

. Sontie

z

"de, ‚von Serie, die er ats: "Belohnung: ir feine Rirkfomkete. nn
- ‘vom Minifteriung , Sry

echielt.: Sein „berühmtefles Werk: ifte On‘.

political justicez-"eine

Art Ditäopolitit (fd W. unter Die...

.

:

‚Eäologie)” "die" ungemeines Auffehn: machte. Außerdem hat
w'Es-. says, einen’ Inquirer, und : unter "dem Namen Baldwin’ nehre'
pädagogifche. Werke ‚gefchrieben. ; "Stine ‚politife Gefinnung war'ets."
was. :revolutionair oder, tie man es fpäterhin. lieber nannte, rabical,

Be
+"

‚Spetie oder Gpetif (yozresa,'yorzızm, von yansı nr.
ein Bauberer) bedeutet "eigentlich "Zauberei \oder "Hererei, 'dann- aber - '
‚aud) Gaufterei und -Vetrügerei," mithin‘ baffelbe, was man‘ fenft.

" auch Magie nannte, befonders-böfe oder fdjtvarze (nayeia yontım). u
©. Magie und die dort angeführten Schriften nebft, Zul,
- Gold. —Bufäg:- ‚Gotddurft: oder, wie‘ die Alten: fehlte” . .:

licher fagten, Goldhüunger (auri sacra fames) find bitdliche Nuss,
!drüde- zur Bezeichnung " "der - Leidenfchaften des" Geizes und’ der
. Habftht.-. ©; beides. ; Wegen der. Goldmaderei. aber, bie"
zur Befriedigung - birfer. Eeibenföpaften. dienen fol, ‚f ‚Steinnee

-: +
. ©

Weifen nebjt Zuf.

2...

Gomariffenf. Prädefinatianer: nebft! 'guf,
‚Gorgia3. —: Kuh: ‚Cicero “(de senect.”c. By fine von
v

ein

sin Cenfum et 'septem. -complevit, annos;' neque 'unguam in...
-. suo studio atque opere cessavit; qui ,’quum’ex co. quacreretür,. Be
- eur tam diu: vellet-esse in vita, nihil habeo, inquit, ‚quod in"...
“ "cusem“ seneciutem ; und ‘jener: fegt mit- Net hing: Praeclarum ©
°..
.
responsum- et- docto. homine-dignum!:" ©. wollte. auch. gauuniht
zu ben Sophiften gezählt werden Pi "fondern - -verbat fid): biefen‘ zitel a

ausdrüdtid..

&.:Foss

de Gorg. Leont:pag. 4.

"©

0
Ghrred. — Bufag:- "Seine rieuiefte Sceift ift:- Sie ehrifte
"
Jiche Myftik. Münden, -1836. 2 :Bde)’S.- Ein::3. Band fell, ,
nachdem “in: jenen beiden bie gute.oder ficjte: Möftie dargefteltt
„worden, aud) die. fchlechte oder dumE&le betrachten, um dann in
„ber über beiden: gelegen Sphäre’ der "einigenden Myftif, - weldye 2

in

der unmittelbaren Einheit mit Gott, durdy deffen Gnade bewirkt," -

‚ihren Grund

, fee

.

haben fol,

—

das

ganze Gebiet der muftifhen. Zuftände

.: .

Als Prof, der Gefhichte. hat ex. fid)' durd) ‚die vn...

Ahm.h vausgegebnen . „Altdeutfhen

Volks:

und“ Meiftere

,

fieder”:um die’ beutfche "Kiteratur: Seföigte: verbiene gemnaäit..
.Gortydasf. Gartydas.:

Göfhel. — Zufag:'- Seit: 41835 ig: ww Geheimen‘ Suflige

\ und vortragender Nat im Suftizminifterium <zi. Berlin. -_ Ceine
neueften Schriften find < folgende: Unterhaltungen‘ zur. Säilderung

“ göthefcher Dicht» und Denkweife..; Ein’ Denkmal ıc. . Schleufingen, .<.
1834: 2-Bbe. 8. .- (Eine Art von afthetifh = Bfpdologifchen: Gomz.
mentar zu 8 se 8 Werfen). — Bon: den: ‚Brweien für die.
© Une:

tt

un

-

”

En

\

"

\

:

.

#78.

u

Bu

| ”

: ie

Gäthe-,

fiechtichkckt. ber. menfeigen: Seite im gie, de. harufitioen Dit
“fophie [Hegel’3]., Berl. 1835..8. wogegen. erfhien:.- Ueber .G.'s

....Derfuch eines: Erweifes, der ‚perfönlichen Unfterbtichteit vom Stands”
.. puncte' der. hegef’fchen Lehre aus. Von Dr... Hubert Beders,

Damb.. .1836.:8.
=;

(Der

Verf, !befkreitet. Hier..al8 eiftiger Shellin:

glaner-- den- ebenfo eifrigen Hegelianer). —

Bur Philofophie und Theo:

"logie des -Nechts' und der Nechtsgefhichte: Schleuf./1835. 8. (Uud) a8 2,-Ih. feiner Berftreuten Blätter aus ‚den Hands :und Hülfs:
acten eines. Suriften

36); — Die: fiebenfältige. Dfierfrage.

Berlin,

...1836..8.: Bezieht fifi auch. auf Unfterbfichfeit und Auferfiehung).
et zz ,tleer. den ‚Ei. in Pb, , heol: und built, ‚Beslfung. Del,
“. 1837..8
nn
Göthe _ Zufas,. zur. "rentun über- "henfelßen. ats, Dfitee,
:. „fophen,. Dichter, Gefhäftsmann‘ und’ Menfhen:: Das Büchlein von
.

Göthe.. Andeutungen, zum. bejjern Verftändniffe, feines Lebens und
Wirkens. ‚Herausgegeben von Mehren,. die in, feiner Nähe -flanden.
Wenig,‘ 183%: 8. — Göthe in, feiner. praktifchen Wirkfamkit —
st mnd: Göthe in feiner ethifhen, Eigenthümlichkeit. — Beides von

"0
7.
ne
:

,

Sede v. Müller... Weimar, 1832..8. — 5... v. Göthe. "
Vortrag: 2c. , von, Dr. ‚Kart. Morgenftern.. „Detersb. 1833. 8... .
Gdthe in feinen, amtlichen Verhäftniffen. ; Aus den Xeten, bes -fonders dur)

‚Correfpondenzen

zroifchen, Abm. und dem Großherz.

"Karl YUuguft, Geh. Nathe'v.. Voigt
- festen Amtsgehlilfen Dr. EC. .Vogel;,
- und, fein Sahıhundert. Siena, 1835.
“ berg fein.. Das. ‚Urteil, welches er

u. %. dargeftellt; von feinem‚sen; 183%. 8. — Böthe
.8. . (Der Verf. for Rep:
ber ‘6. fälte ; ift. fireng, aber '

im
Ganzen nicht, ‚ungerecht. . Wenn: dagegen ‚bee Recenf. biefer
„Schrift. in den, Gött, Anzeigen baraus .folgert,' ©. fet, Fein fhöpfe
Bu tifhes: Genie, fondern, bloß. ein nachahmendes Talent, obwohl. diefesin. einem vorzüglichen Grade gewefen: fo möchte dieg doch wohl zu
7
weit gegangen. fein; wie-es denn, überhaupt. für. foldye ‚Dinge feinen

“steht „fihern Maßftab. giebt).
zweier Sahrhunderte..

— - Ueber

Göthe

Don’ Karl, Gusfomw..

im Wendepuncte
Berlin

1836.

8%

0: Ööthe. und. feine: Widerfacher. Don Dr 8. Red. 8.1
tn Weimar, 1837.:8.-— Sn -Weife’s Kritik und. Erläuterung v8
,
göthefshen: Fauft (Leipz. 1837. 8.) findet fidy. audy: ein Anhang Ei
fittfichen. Beurtheilung .©.8.- —..Zahlreiche . Beiträge; zu,-diefer®
anetheilungfindet man berdieß‘ in: ©. 3 Briefwechfel, mit, Shiten
- : Belter, Bettina u... —: Als Philofophen "aber Iernt man ihn
7 vielleicht am. ‚ichtigften“ beutheilen aus: den -Gefpräden mit G. in
ben ;lehten‘ Sahren. feines Lebens, herausgegeben von, feinem Ocheims .

[hreiber Foh. Pet. Edermann.: : Leipz. 1836. 2 Bde S.: Hier,
age. ©. unter andern (59): > „Wonder: Dhitofephie. hab’. ich
nid), rn 4immer > fe „sale; de. Stundtpunet bi8 sehen
,

en

..

en

..”

_

BE

ln

\

.

r

F. "Minfeiberfkänbes: tar. and | bir meinige. in. gie die. freng: izue. .
nchmen,-: fo wäre: 6. eigentlich gar Erin. Phitofopf. geoefen. ° Denn
",
"8: giebt Feine: Phitofophiei'des gefunden Menfchenverftandes, wenn - .man -aud) niche”fo' hlecht wie? Hegel von bemfelben dent. SS,
:

-

Gemeinfinn'n.3.:-Audy tadelte©. diejenigen Phitofophen,: weldhe
„die. Neligion in‘ die Phitofophie hineingezogen, mit der fie doch
„michts . zu tyun habe... As: wenn' nicht alle Philofophen dig
mehr. oder ‘weniger "gethan hätten: und“ thun mufften, da Religion.

und Phitofophie au trennbar- find und-jene: zugleich der würbdigfte
..” Ri
‚und erhabenjte-Örgenitand ‚der Philofophie-ift.: ©. Neltigion'n. 3.
- Und’ wenn ©. :ebendarum. die ehrifttiche.! Religion für „erhaben‘ über: \
. alte Phitofophie”erktärt,. fo daB jene von diefer, Reiner Stüge bes
-, bürfe”: fo ifE atich" das nur hatbwahr, da, eine pofitive Religionss .
form, die alle Gemeinfdhaft- mit der philofophirenden‘ Vernunft: auss
fhlüges ‚nothwendig.: auch mit: der Vernunft felbjt und überhaupt
“zerfallen, folglidy - ierational ' werden - müffte und fi dann "auf. die
: Dauer’ nicht ‚halten! Eönnte -- ©, Chriftenthum, Offenbarung: :
and Kationaliemusn. 33. Merkwürbig ift aud) das Seftändnig, on

welhes ©. hier (1, 106.) :ablegt:: „Man
„einen vom
aid): nit

hat mid) immer’ als,

Glüde- befonders Begünftigten:gepriefen; aud) will. id ir
beklagen: und. den Gang meines Lebens nicht. [heften.”

Allein im Grunde ift 83 nichts als Miıhe: und Arbeit gewifenz......
"

zanb

id). Eanın wohl. fügen, daß ich in.meinen 75 Jahren

feine. -! ”

nn Wochen - eigentliches: Behagen . gehabt. . :E8 war dad.ewige..
5 Wälzen eines: Steins,' der, immer von-neuem.gehos ,
„ben fein wollte”. Hemer Sipphust, "Und: bod) daft, du (2 viel! u
Reiter gehabt!

"Bott. — Bufage "Dis altbeutfche: Stammmioit if. nach Ge...
aigen Od, wovon der’Name Ddin’s, des erfien und Äfteften! der...
.. nordifchen "Sätter,

men

die man aud)

Men. nannte, -gleichfalfs

foll, nady Anderen aber Kut,-Kot, oder Gud;

abftams u

God, was eis. :,

nen Schüget, Scußgeift: ‚ober "Gmtuß”. bedeuten folk. "Ebenfo‘ uns
gewiß waren’?bie ten, - 06° fie Heog —'dens von Te, fegen, eo
- beftimmen, oder Fewv, laufen, in Bezug: auf die für. göttfich- geyals -- .

tenen

Gefticne,::iwelche. ‚durch ihren ‚Lauf -"zugleich die Zeiten. fegen.

ober beflimmen, ableiten: follten; während. Neuere damit Zevg —...
dis, duog;: ‚woftte die Kteter Otog fagten verglichen. haben. — -’
Wie: verfchicden "aber-"audy :die- Namen -Gottes und’ deren Ableituns

:

gen fein mögen: fo find. doc) die Anfihten und Meinungen it Bes

gug-auf das göttliche: Wefen feibft” noch viel-verfchiebner von jeher
\. -,

. "gewefan. Haben‘: body -mandje. neuere Naturphifofophen. Fein Bez.
denken getragen," Gott entweder aus-dem abfoluten. Nichts oder aus‘:

einem dunfeln Urgeunde durch fortfchreitende Evotutionen hervorgehn
u taten; 5 role bie: alten, ‚Natueiiter de Götter ei den ‚beige
ae

2 \ Dingen aus bem Chaos: erzeugt werden liefen.

S. Nichts und u

- Chaos nebft. Zufi..— Mit der angeblichen. Erklärung eines Ders
mes Trismegift,. Gott: fei ein; Kreis, deffen Centrum üperall
und beffen Peripherie nirgend,. ift. aber. auc)-nichts.erklätt, «da 88
hier-nod) 'Überdieß‘. zweifelhaft bleibt,ob Gott badurd ats das Ulf’
.: > ‚felbft oder. nur_als ein allgegenwärtiges und -allwirkfames MWefen bes "" zeichnet werden follte. . Darum fagte [hon eine .alte Infhrift auf ber

"> faitifehen Bildfäule der -Jfis:- „Sch bin, der-da war, ft und fein -

u

.toied!! — ber. Geiende [hlehthin — „und fein Sterblicher hat je
x . 7» zmeinen Schleier aufgehoben.”, Und auf ähnliche: Weife bezeichnet

“ein, heiliger.

. ale

Schriftfteller (Paulus

an Zimoth.. 1,6. 16.) Gott

den, „berda wohnet-in einem Lichte,
da: Niemand

zufommen

. „eann, ‚welchen
Fein. Menfc) gefehen
:hat noch fehen Eann” (öv u

.

‚sev ovdes wrdgwndv. ovde av dvvaraı — dev oder eudevaı
heißt aber ‚nicht bloß fehen,
fondern aud wifen, erkennen)... Ja

wenn

man auch pantheiftifch Gott und bas .All:der Dinge, identifte

chren wollte: fo würde: man doch eingeffehen- müffen, daß felbft: bier es
Al rals foldyes fein, Gegenfland unfrer: Erfenntniß ift, da: wir"
nur einen. fehr Eleinen Theil deffelben und .aud) diefen Hödft unvolls - .
Tändig! Eennen:_ Kommen aber. gar.:die Möpfkiker und fagen, fie.

"= hätten Gott gefühlt, empfunden oder gefhaut: fo ‚darf. man doc)
wohl fragen, woher:fie wufften, bag das, Gefühlte, Empfunbene “ober Gefchaute. eben

Gott: war.

Die .Philofophie- wird fid) ‚daher: :

wohl. des: befcheidnen Geftändniffes nicht zu: fchämen: brauchen, daf - .
. fie fi. mit. einem vernünftigen „Glauben am Gott. begnüge. Ins
deffen. wird. 'fid)' diefer.. Glaube doch auf. einen objectiven Gott .
beziehen 'müffen: * Denn ein bloß fubjectiver, dee;macd der fog. neuejten: (hegelfchen) Phitofophie durd das. Denken des Menfdenz
=, geiftes, feldft. ‚erjt zum ‚Berwufftfein gelangen foll, . wäre body wohl
nichtmehr, als die -.verdeutlichte Gottesidee,. die.chne Beziehung

auf efwas- Objectives ; dem. Gottesgläubigen. nicht, genügen Eunn,
: Wenn. er

,

zugleich..ein

aufrichtigee

Gottesverehrer fein: fol.

Man

vergl. :indeß: mit der älten Schrift von Kant:
Der einzig mig:
lie Beweisgrund zu. einer Demonftration des Dafeins Gottes (KE
nigsb. 1763... 8. ‚N. U: 1794.) die, neuere von Conw.Xon:
.niffen:. Kritit der. Anfiht gegen die Möglichkeit
und Nothivenedigkeit
eines, phifofophifchen
Berweifes, für das: Dafein Gottes (Kl,

...

41836. 8... Gefrönte Preisfhrift)..—

Die

dee. der ‚Gottheit. Von

:&..9. Weißer: Dresd. 1833. 8: — Der Gott der-Wirkticjkeit
in;
feinem Wefen, feinen. Eigenfchaften, und Werken. Yon Frdr.
.. Nidter. ‚Breslau, 1834..8. — Ueber die Erfenntniß Gottes in

der. .Welt.. Bon Heine Ritter... Yamb..1836. 8. — Megen
bee. Eigenfchaften” Gottes ‘ft noch. zi bemerken; daß [&hon
„manche ‚Scholaftifer behaupteten,
\

Gott eörne unter. gar feinem Prär

-

N.

nee Glltäpnifit.
=

a. -48L. >

ieantente befaffe werben; man dürfe. ihm .alfo and; eine’ befondern \
Eigenfhjaften beilegen , „indens- er, über aller, menfglichen Erfenntniß. fie. Und; in’ der, That verwickelt. fidy: dabei der menschliche" Geift:

fit in Widerfprüche mie..fich. fetöft." ‚Vergl. "Allmagt, Allz.
wiffenheit und;andre dergl. Ausdrüde in diefem:W. B. "Des

5

=

_ wegen fagte. auch Luther; (pracf. ad libr, „de; servo arbitrio) u
“ feiner: derbe :Straftfprache; .. Cogitationes. de proprietatibus ' dei,:

quae extra,.revelationem garriuntur, -prorsus.diabolicao'

sunt. - Allei
bie Dffenbarung
n. . legt. Gott. auch, nur menfaylide ‚oder. 2

“von ber Menfcennatue. entiehnte, went. gleich ‚gefleigerte, Eigenfcafz“.:
. ten bei, hin und: wieder. fogar ‚menfhliche Schwwadhheiten, wie Neue,
. Born, Haß, .Eiferfuht. ze. &, Unthropo morphismus und
\ : Anthropopathismus.nebft Buff. < Daher ‚Eönnte.man wohl mit
den Mufelmännern fagen, Gott. fei,,in: den Schleier. feiner
» eignen
Bollommenheiten "gehülltz -er fei ein ‚anbetungspttrdiger. Abgrund.
= Die meifte Schwierigkeit
‚aber hat; immer; die-GeiftigEeit
ober

"Spiritualität, Gottes“ gemadt,. indem man’ nicht: wuffte, ob.
“ man. ‚diefelbe ganz .rein"nld: abfolute: Snmaterialität. denken

follte,

« oder bloß relativ ,ald Abrefenheit eines befchränften: organifchen Reiz‘
bes, mit welchen faft die-ganze alte Welt: Gott, oder die Götter auge. "
.:
\

zuffatten fein. Bedenken, trug; toogegen- Andern: fid.die Anficht: ems

pfahl,, Gottals :allgemeinen Weltgeift zu denen, deffen. Leib die
ganze... Körperwelt,;
[ei — : eine, Anfichtdie,..
ficy wieder sum Panz'

„theismus hinneigti . ©..d. W.. nedft: Bufag..".n-.10

5.

Gottähnlichkeit:.—
Bufag: Das Vermögen, . Gott äh 2

‚lidy.zu werden, ..Eann man aud) bie. Öottesfraft in.und.nem= _..
‚nen, bie und felbfE‘. zum: Glauben‘ ar" Gott führt,. "Daher fagt

..Göthe ebenfo wahr als hin: -—— asatitten
RI

I

Na

en
vs

Ve:

aa,

De

Nie

Mm

lan

20, BWär unfer Aug nit fonnenhaft,:
.n,

Tg,

„Wie

möchten ie

bie Sonn’

“

exbliden?.

wllnd' wärr in "und nicht 'Gotteötraft,

Tue

möcht, und Götttiches entzüden?“
ERSer

>, „Südeffen
haben
fi. Manche mit.der.Bottägnlichkeitnihtiehe
mal. begnügen . wollen; : fondern . dem: Menfhen :

Gottgleihheit

- beigelegt, alfo den Menfchen, felöft- vergöttert.: So. fagt Lerminier “tn: feiner Schrift: , Au-delä da Rhin, T;: IL: La science; pa:

- „L’homme. pepense.idien:naturellement
;“ p parceqwil:est'dieu
ae
LER
ent,
qua; est die

Iui-:

.„meme—!il:se'recomnait l’&gal,de:l’essence divine,*- ee
Das
if. saber nur’ folge: Einbildung,,:! die ‘fogar.: zur ‘ Vercleicheit‘ führen
Tann, «Denn. e8 hat wirklich
in“ manchem Sterenhaufe Unglüdtihe
« gegeben,.
die fi für Götter. hielten, in einem: fogar zwei; indem fi »-

> dee Eine für
Sohn:

Gott. den‘. Vater und der Andre. für-Gott den

hielt, Beide: aber. einander" diefe. Würde .flreitig ‚madten,

Krug’ s encpftopäbifäppilof. Wörter» Bd,Ve Sup 31°...

t

a

Pe
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"Gottbegeiftert ="; Goftesbewufftfein

.. _:

Miten fie’jeboc) !orthodore"Theologen. geivefen, fo tolirden fie wohl

„..‚eingefehen ‚haben, ‚daß‘ fie nur" Einen Gott: conftituirten. . =...
Sr
GHttbegeiftert
hieß font: jeder Hochbegabte, der mit-uns

gewöhnlicher "Kraft Uber. göttliche Dinge »fpracdy’
und baburdy auch
Andre begeifterte, S.Begeifterung n. 3. -Verbander dann mit jer
nen hohen Neben “auch,
hohe -Ihaten ‚die - von: Andern "bewundert "
wurden:fo hieß.er aud ein-Gottgefandter. oder gar ein Gott:
erzeugter,
'weil'man ohne"befondern "göttlichen: Auftrag und ohne
Mittheilung göttlicher Kraft fo. Großes nicht- für möglich
"hielt, Verl:

‚Gottesmutter und Wunder nebft uff.
a ST
. 2 Sott-der- Götter: (deus: deorum) "bedeutet entweder den

"einzigen
und wahren: als"den- höhften Gött,: da"in
der. Sprad)e des
-...Polytheismust(f.”d.:
MW.) auch andresübermenfhlihe und eins
27 gebitbete-Wefen: Götter ‘genannt: werden, ober” Gott: als König der
. Könige: (re ‚regum) weil. die Könige oft aud) fhmeihlerifd Götter
genannt’ werden, aber freilich’ nur [hracye- Erdengötter find, bie zus
- weile. felbft von ihren -Unterthanen 'abgefegt, wo’ nicht gar hinger .
richtet werden.

Unterden

angeblichen: Schriften - des - Hermes.

(fh 5:-M)’befand fi) audy‘eine vom’ Gott der Göts Zeiömegift
N
son'Aunergnent Sau
Wilhelm
Bergl.
ten
..5Bötterlöfigkeit. iff-etwas Anduesvals’Gottlofigkeit. .
-

MR Dort’ denkt man nämlich) ’an- einen 'religiofen ‚Cultu3,:
8
.ift und daher ‚Eeine "Götter von ber nodj- ein roher, Naturbienft
dee’
r Ins
flimmter ° Geftatt ;<. folglich; aud' noch ‚Keine GötterbildeHat.
Monotheiften
des.
tus.
geiftige..Eul
oder:
höhere,
idee
auch
deffen Eönnte
ı oder: bes: Pantheiften Sgötterlos -genanntwerden.. ©. Monor
208.
theismus und'Pantheismus.neft Buff...
unter .
man
g::;
Verflcht:
"Bufü
—
fftfein.
Gottesbewu
"
0

>"

Diefem Ausbrude das Bewufftfein Gottes: von. fic felbft und.von
"weiter darüber fagen, al8.
nichtsich
der Wett::’fo. läfft- fich" eigentl

ein .Allbewufftfein, folgfih aud '
tes
fel,.
daß €8° ein unbedirig
ein Ürbewufftfein.;.Wenn..man daher. neuerlid) Gott Eein ur
fondern nur ein entflandnes hat zuge: .
fprüngliches Selbberwuffifein;wollen — :entffanbden in;. mit und. bilich die. Welt .al3 eine
flehen
3 Offenbarung (Manifeftation) 'oder Entroidelung (Evos
- , fortfchteltende
-Tatlon) Gottes, ' die: im Menfchen. (dem; befchtänkten und vergängs

.. Hchen; Exbengefhöpfe 2): zue' höchften Potenz: gelangt, fei — fo.twmird

.
2

durch „biefe:. pantheiftifche:. Vorftellungstoeife:cdies.Bottheit. alles beffen
zum Gegenftande ber - bane -uldledig,was fiefür den. Meinfchen
bödften Verehrung: madıt.,:Ia ein Gott, ber.erfl in, mit und duch.

ein’ Andee” (fi: 88::der Menfchengeift-oder. ein noch vollfommmerer
“auf einend 'andern MWeltkörper) zung Beioufftfein Eime, wäre urfprüngs:

es./. kein lebendiger Gott, fonderni
Np:bochnur.:ein: berufjtlofDing

.Geifk; in, mit: und duch) weldhen
© ein Tobtet "Göge; und:der-andre
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Gott uf belebt ober. zum Berufen gebracht. würde, änbe höher a
al3 Gott und wäre. für. biefen ein Gegenftand der Verehrung, wenn ur \
“man nicht .etivn.:zu verfichen "geben. wollte, «3, -fei.gar nicht von’
zei. Subjecten-de3 Bewufftfeins die Rede,“ fondern nur von Einem,:
und biefes fei eben der- Gott: Menfd) oder, wie.es-dann richtiger.
heißen ‚müfite,. der Menfd: Gott. DVergl.: Menfhwerdung. . |
‚ Wenn man aber unter: jenem Ausdeude. das Beroufftfein des Mens

Shen von Gott verfieht: fo: fällt c8 mit dem. urfprünglichen moras +
tif) = teligiofen Berwufltfein (dem Gerciffen)‘ zufammen und it daher.
° ebenfo mie biefes dem Gefege, ber, allmählichen Entwidelung und.‘-'
Bu Ausbildung. unterworfen. Cs Eitın nlfo aud) ‚bei. ‚verfchiednen Eubz
jecten : in’. verfchiebnen Graben flattfi nden, hier Elarer und lebendiger,
dort dunkler -und fchrwächer fein... Daß’es ‘bei mandyen Subjerten‘ nn

. bürd) ein: unmittelbaris " Einwoitken Gottes. auf: den "Menfchengeift :
. ‚angeregt und. gefteigert werde, läfft fich tooht‘ denken, aber nicht ‚be:
wellen.. ©. Gewiffen und DOffenbarung.n. 33. Auch vergl...
Ammon’s Fortbildung des-Chriftenthums zur Weltreligion. A. 2. =

8.1.

:

Bh.-1..

Cap. 8. das Öottesbewufftfein.

"

.:

Gottesehre ik ein anthropomorphilt, Xusbrud,-: der vers

.:.nünftiger . Weife nichts; andre . bedeuten Eanri als bie unendliche “
Bollfommenheit oder’ Mürde ‚Östtes;, befonders toiefern" er als ein > heitiges: MWefen.. gedacht. wird. "Wenn : daher Mande' als: oberftes
- Sitten: oder Tugendgefeg den Sag. aufgeftelft "Haben: Thue alles!
zur ‚Ehre Gottes!- oder: WBefördere in.’allem die. Ehre’ Gottes! fo /
Eann diefer Sag wicder. nichts’ andres

den
.

bedeuten als: :Befolge’in

heiligen Willen Gottes! "©, ‚Zugendgefeg.

‚biefe Kormel

allem

. .

‚Man hat aber".

oft fehr gemisbeutet und. genisbtaud)t,,. befonders. ‚von.

.

Seiten. ber, Sefuiten., ‚welche den Sag: : Oinnia "ad. majorem . dei.’
. 'gloriam! fo’ ausfegten‘, daß bie Ehre, Gottes’ „vorzugswoeife in der...
"Ehre und Macht der. Eathol. "Kirche, und.dann aud in der. Ehre -2 und Macht ihres eignen Drdens : beftehen follte. Dadurch fügte".
. man. alle argliftige, gewaltthätige und. graufame' Handlungen (Freu: .
brud, "Königsmord und Hinrichtung der ‚Keger.zc.) zu ‚rechtfertigen, „.
„indem fie alle, zur -größern Ehre Gottes gereichen - ‚foltten, ; während‘: 7

doch. der fhwace. Dienfch
‚gar. nicht befördern Ein.

die- Ehre Gottes. im ‚Agentlichen ‚Sinne
>

00. ;Gotteserkenntnif., — = Bufag:” a in. ben’ Zufigen zu .
\ den Krtikein: Gott-und Gottessemuffifein, sagt. morben, if :
ud)

u

bieher zu beziehen.

„Gottesfurdt. ei gufage Kirimt win’ hiefed Wort im ; . “
öblern Sinne. al8 höcfte Achtung gegen Gott, die, "obwohl der Menfh - ..

nad: Xehnlichkeit mit ‚Gott.fireben foll,. doch: dem :Menfchen nicht,

erlaubt,” fich. Gott, gleichzuftelten (f.- Gottähnlichkeit nebft Zuf.): :
fo fann man ganz. rang Tagen, DaB erste

Dr 2Weisheit.

so

e@.

ABE. " Gofteägebätetin: ". Cottesgeiht,

411, 10) oder, fwie.s8.Köraz
E a nfang (ei- (fat
nach‘ potptheiftifcher Sprechart ausdrüdt:.
2.7

00,

Dis‘te minorem quod 'geris, imperass
ine omne principium,

\
(od.1IT,.6).

2.00.00

huc zefer.ezitumt.,

Sn biefen Sinne” fin 'man duch‘ fagen, daß man- Gott mehr als
Menfchen. flchten folle; damit-uns.diefe Furcht. nicht beftimme, ete

was: Böfes - zu, thun, wodurch wir" die. Achtung’ gegen, Gott und
„beffen' Gefeg verlegen würden. Berg. Menfhenfucht neft 2.
=. Gottesgebärerin (7 Feorozos, deipara) ift-ein neh
“ unfidlicherer. Ausdrud als Gottesmutter. , © d. MW. Denn
“ jener Augdrud .involvire eine grobfinnliche und fogar: efelhufte Vor

_

e

° ftelfung, wie,fie audy in den unter" Gottesbitd erwähnten alten.
. fid) "vorfindet. Und wenn
. Marienbildern

- pefentlid

Eins fein follen, als Gottgeboren

Einer

von Dreien,

bie

worbden:-fo müfften ja.

.. dergeftalt dag mit dem. Sohne,
bie andern Beiden mitgeboren fein,
y Vater und der Gelft uno eodemque actu geboren‘ wwd=
zugleidder
andern.‘ zur eit.
item. :.&o führt eine Ungereimth
l,. Nagellum dei) if “
.Godegiefe
el
u... Gottesgeiß(plattd.
4
Menfchen, 'die als.
folcher.
ng.
. ein bitblicher- Ausdeuc. zur, Begeihnu
- Eroderer‘.o der. Torannen. ihren "Beitgenoffen viel Vöfes zuflgten, in= .
dem man fie ‚ats Werkzeuge betrachtete, deren Gott in Tinem Borne-- .
’

.

der: Menfchen zut Beltrafung derfetben fid) bez . : über, die Sünde: n
„x. biete, Diefe. ganze -Vorftellungsart "beruft, aber" gbenfo, toie jene,
welche große. Unfäe.fhr . göttliche Sttafgerichte erklärt; auf: einem
groben Anthropomorphigmus. und Anthropopathismus.

Buff... -

©. beides nedft
27 Söttesgeift. (spiritus, dei ichyevgo Tov Feov)ift Gott
:felbft,_wiefern ev ald.ein alles durchdringender und .befebender ‚Geift

gebadjt wird. Da nun * derfetbe zugleich ld heilig ‚gedacht werben
un muß, fo, heißt .er auc) der heilige Geift (spiritus sanclus, vevein ”. “hefondre- Perfön -ift’alfo( nicht, dabei zu
2. ua: üyıov). ‚An.
Geift,: heilig und. Dreieinigkeit
Gott,
Berg:
.-.benfen..!
=

nesft. Buff. :

"Gottes gerid) eo Zufag \ Welche She: den: fehhern Got
»tesgerichten (Drbafien)' zum Grunde tag, - und warum ‚fie dabei

den Bweitampf zuließen, exhellet aus’ dem ‚Schtonbenfpiegel, .
auch
“wo es Gap. 167. heißt: „Davon“ — nämlid) “von. zweifelhaften
. Sadhen —. „muß. man das" Gericht . an" Gott. Iaffenz davon if:

„Kampf aefegt. "Denn. tong' Leute nicht fehen,: das wei doc ber
"DaB er.
„allmädjtige Gott‘ wohl.“ "Davon follen wöle" Gott getrauen,
n nennt „man.
„den. Kampf. nun: nad Nedt.fcheide.'—-"Bumeife

große. Unfälle "Gottesgerichte ober Stra fgerihte
"aud);
aber
‘
{
\ Gottes Bergl.:Gotteögeißel.
| ED

>

x

> Gertege

Sotaieie3 nr. Ass

>.Gottesgefhäpf fe: Sreatur. und. SäHöpfung. .
:Öotteögefeß. oder göttliche Gefeg ift foniel als De
desgebot: oder göttlihes:Gebot, allgemein: gebagıt, ß daß es.

‚audy jedes. DBerbot als. Solge: eines ‚Gebots mit ainfaliet,
- tesgebot..

© . Sot: =

27

"Gottesgläibig

geißt,; ver an Sir: nicht Silo Genf, ==

fondein‘ auch: praftifch glaubt, ihn: alfo dur); Befolgung des. göttz ;,:
lichen Willens ‚verehrt und .ebendaducdy ihm "ahnlich. zu werden fucht. '
Sonft. wäre der. :Ggttesglaube- nicht, Iebendig, ;fondern 'todt.

Mollte man aber vom’ Gottesglauden! in’ Bezug: auf Gott felbft
“ fprechen::

fo

wäre. dieß. unftatthaft,. da;von. Gott nur‘ ein’ Wiffen,

: . .

aber nicht ein Glauben‘ präbicirt ‚werden Tann.‘ ©. Ötaube! umd
len,

'aud) Gott.und: Altwiffenheit, nibft- Buff...

. .

-Gottesfinder. heißen im. weitern. Sinne alle Menfhen als

Pas

, "Yernünftige Gottesgefhöpfe,. im-'engern aber. alle" gute Menfchen, wie
fern, fie .der- Gottheit. ähnlich. find... ©, :UehnlichEeit und Gott:

:

Mn
daher: auch felbft
keit ‚Heißt‘
lich829
Hehn3:1
Diefe Im'
Zuff
tes. (-..—
dfhaftned.Got
Hat id)‘ aber zu. Pas...
Kinkeit
‚bielich
‚ähm

“.tis_eine- eigne Keligionsgefelfhaft. unter; Leitung eines "Hrn, ‚Eoefs
Be «fin gebildet, \weldye :fidy vorzugsiweife:'Enfans ‚de: Dieu nennt
eine: Anmaßung, bie: fi nicht mit ‚der. 'echten' Kindfchaft Gottes verz
:eägt,e weit. diefe- immer "fich befheiden. muß,. daß fie das Volfkomimme, ,
nocyi lange nicht errungen. Hate. Weitere Nadjricht' über ‘diefe-fone
«. berbare Gefellfyaft :findet: man, in: ‚folgender: Schrift: Premier bul"-:, Jetin: ‚des Einfans de'Dieu, reunis en familles: spirituelles ‚: adresse aux: Enfans.. de Dieu. disperses : sur. toute la-terre. ‘_Par.P:G@,
So
mit aufn: ‚Paris,
-7Co6sssin,'.
‚ Brigl; aid) Gottwsmutter
a N

De.

Sotteslehre

. _ aufag: "gie Recht. fügt” in Birüg: uf.

©.

..

Biefe Lehre :ein berühmter" Theolog: 3, Da8_ it nun. einmal: der Lehre „von Gott, unter allen .menfhlichen‘ Keuntniffe en, der Höchften und.
„2 „mwictigfler, ‚eigenthümlic), daß fie nue- don: den; beiden "Endpuncten ,

Zn bes Urwahren und" Urguten aus, bie: da®; ‚Wefert. unfrer Vernunft...
" „ausmachen; erfafft, und: “dlnrchgebilbet- werden Will. Verliert man...
u zpdiefe Richtpuncte.: des Denkens. und: ‚Keitflerne ‘des Gläubens - aus
N.

.. „den Augen:: fo"ift-des\.leeren Speaulicens! “und. fieblichen.: -Iräutmensd
fein Endez und man iftmit und. ohne. Schrift nur, ein: eralticten: \
2, Mgtholog, während. man: dod)- Scäe: tiefer. Weisheit, erworben u
\

Sr zyhaben'
glaubt.” ©.-H.. Ammon’
8 | Fortbildung‘
des, Chriftenthums,
sg
Meltreligion.
2: Abth.. 41:8.
69. — ‚sn fiterarifcjer Hiitz
‚= fit. find. nod) : folgende Schriften -zu bemerken: = Die ‚pHilöfophifche
" -umb.: [die] » chrifktliche, Gottesfehre: in’ ihrem ‚Einklange dargeftelft von“
\ Neubig. Nürnb.. '1831..& —. Die Idee; ber. Gottheit. Won .- =
\ & ® Beipe Due. 1833, 8 _ De ‚Gott, ‚der te
wo

-

S

. 486° . Gottmürter

Br Cote

feinem Mefen, feinen Eigenfnften und Merken; Sorfpanden‘; ztifäen
ben Zreunden

.

als

1. Folgeftüd

zur neuen Unfterbliäieitölehre herz.

ausg. don:Dr. Febr, Richter. : Bresl:. 1834, 8. Bariehtfich

auf Deff. Lehre von den legten Dingen: ©. Unfterbligkeit nd.
..
Gottesmutter. — Bufag: Im polptheiftifcen Uterthume
gab «8 fehe viele! Gottesmütter,. weit :e8. eben“ viele. menfhens
ähnfihe.Göätter

und: Göttinnen,

alfo au Gottesföhne

und

Gottestöchter, oder. überhaupt Gotteskinder gab. " Dergleis
chen waren. zB. ‚Herkules, Kaffor;: Pollug, Romulus,
"Nemus. u... Cie brauhten audy ‘gar ‚nicht duch) hohe. fite
© Liche” Eigenfhaften Sausgezeichnet.. zu ‚fein; . phufifche Kraft und. polis
fe. Macht galten. fchon als’ hinlängliche Anfprüche auf den Titel

2, eineg Östtesfohns. . Hieraus erklärt fi,” ‚warum felbft im’ mono:
theiftifchen U. I. GB: Sam. 7,114 Pf. 2,.7. und 82,
6): obrigkeitfiche.- Peifonen und. theoßchtifähe Könige Söhne Gottes,
‚genannt‘ werden, ja: fogar' das ganze: hebräifche Volk,

‚ein filius dei colleetivus (9of..1,.:11.) —

sleihfam- als

eine‘ Stelle, die man

feeilich fpäterhin. ausfchliegtich,- aber willkürlich, auf. den. Meffiad
"deutete,- „weil. „diefer: im. eminenten "inne als: Gottesfohn. (viog .

TE ‚Or? : €E0yp) - bezeichnet - ‚wurde, In. welchem: Sinne aber.
nun. er. fetöft, ein ‚Gottesfohn - und fine Mutter eine Gottesmutter \
war, darüber: ift. fo: viel und fo’ unanftändig geftritten worden, daß

=

-fogar" groch angefehene‘ Bifchöfe-.der- chrifklichen„Kirche, ‚Cpreillus

2 -von' Aleranidrien und Neftorius.von. Conflantinopel. fid) gegenfeis
tig‘ verfluchten, : weil? fie

'verfehjiebner

Meinung

in biefer Hinfiht.

"Waren... Der. Philofophie Hat es :Ubrigens and) ‚nicht am Freunden

und Plsgern. gefehtt,.die. ‘göttlicher Abkunft-fein, follten. . Ein folder,
wir}. B. Plato. ©

5N.

Kal vergl, ‚Sottesgesärsrin

und: ‚Öottmenfd \nebft auf;
"Gottesreid. — 3ufage; Etwas. Andres. ik ein’ Gottes-

flat, nämlid). eine fog. ‚Theokratie. ©. d..®.. Doc, verftcht
man “auch “zutveilen dag Gortesteih, harunter, 3 ®: ‚Auguftin
‚in: ‚einer ‚Schrift.de 'eivitate dei. .

"Sottesträger. (Hzopogos,. ‚deifer) Eänn jeber. Menfe gs.

re -nännt ‚werben,.. theil3", als" vernünftiges und . infofern ; gottähnlided.

2, Mefen‘ Überhaupt (al3. ein fog. Ebenbitd Gottes) :theilswiefen .,
.

„2eiinfonderheit- ein, ‚Iebendiges Benuftfein: vom: . Göttlichen hat m
.: fo.’ gfeicyfam , Gott: in’fidy - trägt. ober.’ von. Gott begeifert ife..
Bu

"Gottähntichkeit. nchft Bufzund’Gottesbitd... Man hit; in
»vorzugsielfe den'.Stifter des Chriftenthüms als einen Gottmenfgen einen. Gottesträger und. ‚ebendestvegen: auch) "feine Muttee eine
"Bottesträgerin.: ‚genannt... S., ‚Bettmenfs und Gottes
4 ‚mutter nebft. Zuff..:
”
nGotteäereprüng. Hmm win man: ‚al eränen An,

AT

I Gitengfinit he

dep Sottesverehrung: mit allen : ihren „Ungereimtheiten ‚näher Bennen

an. Origine‘de’ tous les'cultes’oy ©"
bie .Schrift:
fernen, fo vergl,:,m

lle.
religion universe
; Par.Dupuis.

8.. Man

Paris, 1834 ff.10: Ode

des Yuss
wird: dann auch um fo mehr ‚von, der: Wahrheit

fpruches.zeines:„altenz;; obwöhl.-heidnifcen, -Philofophen ‚uberzeuge:.
‘ Colitur-, [deus], .non. taurorum,,opimis,.corporibus. contrucidatig,
nec; auro argentoquo, Suspenso,..nec..in Ihesauros, stipe. infusa,
, .ep, 11..."
. sed, pia-et;recta;yoluntate
‚Sem.
.. 7
. .Gottesvergeffenheit oder: abgekürzt. Gpottvergeifen:. _

en fons «': ..
an Bött,:
heiticbebeutet.:nicht; &foß:.theoretifch . ein; Nichtdent

-

. Den, ph. praktifh ‚ein. Nichtbeobachten feiner -„Gefege,.alfo ebenfoniet” _

Wer un ui
Sd.
ats -Gottlofigkeit..

ala

se

So mian Söttgleihheit.f. Gottähnlichkeitinedft. Auf. ER.
En Gottmenfh: —.Bufas: Dazman: es: für unmöglid ges... ..
. 2. "halten „daß, Gott- zugleich ein ; wirklicher Menfch ‚oder ein folher. zus.
‚2. gleich, Gott ‚fer aber, werde;.;fo- haben, einige neuere Philofophen und "

Schule) ..den Wiberfpruch, .
> Xheologen. ‚(befonders ‚aus; ber: hegelfhen

mit ‚der. Menfchheit :gefuns _
ber’ inzdisfer „Combination.. der Gottheit:
eines objectiven, und eines Tube.
"den; wurde, durg) Unterfcheibung

°

«fo: nie ‚daburch „zwiheben, ;gefucht, „ daBisfie
:jestinen Gottmenfhjen
Xheanthropie. wicht auf,einen Ein=
ihheit
oder
.bie--$dee der Gottmenf

zelmeyfhen,.fondern.auf die gange/ Menfhengattung-üibers
en,
“‚eeug
„in ;woglchgey
Gott felbft. eben -zuft: zum Berufftfein feiner,
„‚Gösttichkeit gelange, ‚mithin. ber Unendliche, und, der Endlihe zugleich.
fe. 3 Dasifind ‚aber mur dialektifche Wendungen, duch) welche ‚man '

-

die

„.wenigftens..den. Schein, Eicchlicher Dethodorie tetten will, -mährend ..” .
wirkliche Kicchenfehre bei jenem Yusbrude gerade: an ein. beftimms

18. Individuum

dent, weldes Teidend und fierbenb die Gattung. .

habe., Auch.
U pertreten und fo..(per satisfactionem yicariam) .ertöft023%,
ae)
-::
23,
Göße und Gögendienft— Bufag:: Wenn vonrGögens. \ :

-. pergl die Formel:...Nulla natura ete.n-\

dienfte der Wiffenfhaft

e fo
ober" ber Kunft-bie.edift,

=, yerfeht! man Wunter-;diefem, idealen: Götendienfte (tie; man- ihn
als; einem.
“: Zaud) ‚nennen "fönnfe:. als.,Gegenfag von, dem ‚eigentlichen
Kunft,, daß man“
oderft,
eealen) ein folches: Hingeben an. Wiffenfha

0

° nüe:in.ihe oder für..fie..febt,. fie atfor gleichfam ;als. etwas Göttliches
sverehet. Dasiit fie. freilich) ‚auch in, geroiffer Hinficht.. Wenn aber

.;

oder Kunft ‚alles Andre veradhtet und
Wiffenfhaft,
einer,
rehrer
= .rdee;Ve
y
\
”
fetöft.:die: höheren, ing, Gebiete" der’ Sittlicjkeit liegenden, Brvedke des .
- > "menfchlichen Lebens :dartıber vernachläffigtz. fo. kann man wohl.fagen, .

;teeibe oberzein
terei
daß .erUbgötdamit

Gögendirner- in. ftientififher

füllt: aber aud) zus . ;
"ober artiffifcher Dinfiyf fei: "Die. Gefjlechtöticbe

.

.weilen ‚in -folhe . Ubgötterei.ober ‚Gögenbieneret, . :Der. geliebte Öegen: ". =

, “in ihm einen,Gott ober.eine Göttin
kogil. man
ftand: wich. angebetet
-

4:
Bu

Cab,

Gramiäie

eistiet, . Dann Mn idealer. kb‘ vente Ggeidtenf gteicfain mit eins
"Zander verfehmolger. Diefe Verirrung der Liebe dauert. Aber geroöhne.

SE: nicht: Tange,! teil’ der „geliebte ‚Segenftanb. gar Sat in feiner
== ganzen Menfchlichkeit" erkannt wird, 2 5.
7
@rab, das, "als Dxt: der endlichen: 'Nube: für alle: Menfcen,

“

rs

. toären. fie auch. noch fo uneuhig‘ in ihren Leben gewefen,. geht uns.
hier. nichts anz wohl aber das-Grab der Philofophen und
„ihrer Syfteme, weldes: unfängft ein franzöfifher Philofoph allen
feinen‘ früheen: Gollegen mittels folgender! Schrift: gegraben - hat: Le

»tombeau do’ toutes: les’ ‘philosophies tant .anciennes ‘que moder'nes,- ou

exposition räisonnde d’un noureau systeme ‘de’ P’univers

u ete: Par R..B.. Ic) weiß ztoae. nicht, "twer-: diefer. philofophis
2 fe. Zodtengräber: if; 'auch hab” ich jene"Schrift nod) nicht,
. einmal’ gefehen, gefchweige gelefen. . Es Läfft ‚fid) aber’ a priori ers
warten, :.daß das-darin aufgeftellte nee Spftem audy weiter nichts."
ift,’als dee fhon fo oft von den Erfindern neuer Spfleme 'gemadhte .
= "Berfud ‚alle: früheren mit einem Sclage jn vernichten. -:©, Ans
.. „nihilation-und: -philofophifge” Syffemeinesft Zuf.:-Wer
Be
alfo, 05 nicht: bald. wieder ein‘ Andrer: Eommen toird,- der e8
mie Sen, R. BD. ebenfo‘ macht, nad dem Sprüchworte,” daßz? wer:

" -Andern: eine: Gtube‘ geäbt;: „endlich fetbft' hirteinfättt, :ı Mittlerweile
hat. .der heilige” Vater, in’ Kom. fi id) der mit dem Tode bedrohten‘ >

“ :Opfteine angenomment.. : Dein‘) se ‘hat das” Grab, -weldhes:ihnen
ir R.’B! graben. möllte,. mit- einem‘ Vtigftrahle- zugeroorfen d.h.
‘er-hat jene Schrift, in:'den Index -librorum: piohibitorum gefegt. -E3muß ‚alfox doc; eine Höcyfe gefährliche: Schrift: fein,

mitverbotnen Schriften des -Abb?- dei Lamennais,

wie die zugleich

© ag. Brit,

‚1837. "Außerord. Beil. Nc-120.:

" Gräfomanie. bedeutet ‚nicht. Wurh (kan) der. Grieden,

nden, für die. Griechen, eine. bis zur ‚Narrheit gehende Uebers
‚chägung- ber Stiegen, ihrer: Sprache, ihrer Schriften, ihrer: Wiffen
Schaft ‚und-Kunft.überhaupt. "In Bezug auf. bie Phitofophie Elagte
Schon Cicero ber. diefe. Manie,

indem mandje” Römer nur: in

"grischifcher eife: phifofophiren: wollten und. 'es-baher- fogar tabelten,
daß jener‘ pateiotifche , Nömer‘ :durd) -Tateinifche. Schriften das. Stu:
‚dium bee. Philofophie unter feinen‘ Lanbdsleuten‘' zu" befördern. fuchte:

©.

römifde PHitofophie

-Indeffen findet -ficy !diefeibe Mar

nie. no: hin und roieder unter ‚den neueren Wölkern,” ob fie gleich
"bei biefen. durd) ‚Unglomanie, ©. „Sattomianie, ";Germanomanie und

‚andre -Manien der: Art‘ befchräntt worden...

:Öranimatie (Yoaunareic;

von’ youppa, 206, Buhfh, ;

.-Scheift; ‚im: "Pur; "YORHiuTe,' wie.literae, auch Kenntnijfe, -toiez .

„en! fie” in Schriften. niedergelegt' find "und. aus‘ denfelßen erlernt;
"werben: Können); „bedeutet:eiebenfor: pie:e ‚literatur, nice nur. bs.
oa

4

Le
or

“

.

oa

|

Grämmatt

i. "Srandig

..

\ :489 u

Sitten und: das "Sgkiftehtsim,; fonbein au Selchrfimbit. here
haupt, Agrammatie: aber Ungelebefamtsit, Deal, Setehtfam \ :
.Eeitrund. den: folg. Uran ar
\
Grammatil—: üfagı, „Dies. Udjcctiv (yenupurıen‘- _.
3
‚EUOTNU; N Ten; Srammatiea — seienlia- vel“ ars). hat war

eine befchränktere‘. Bedeutung .ald.. das: vorhergehende. Subftantiv.. Man Eann. aber. "dad’'die. Grammatit. "die Bafid: der Grammatie
‚nennen, da «5 ohne geündliche Sprades und. Schriftfenntniß: Eeine- '
gründliche Oetehrfamkeit giebt: Auch Tönnte man: die: Grammatit,‚eine: fpradhlich verkötperte’Zogit. nennen, fo- daß richtiges Denken und
richtiges Sprehenund Schreibenfid) gegenfeitig debingen. - Menn das‘, ”
: ber Melandthon! fagte::: Quo melior :grammäticus, eo:melior
= ‚theolögus, - fo*tieße-fi diefer- Sa ‚dudy -fo ausfprechen: Quo melior ....

. "grammatieus;''eo melior' philosophus:

Aber-freitid) miuf-in beiderlei.

.

5n

Hinficht außer, der Grammatitinody etwas mehr.hinzufommen. — Mit
Br Erfindung" einer” ‚allgemeinen Sprahe und -Scrift,:durh
"= welche „in einer Stunde alle Nationen einander und. Dödy’ jede: die".
2
„anbre in ihrer, eignen Sprade : fohrifttih - Verftehen ’ fernen‘ follten,” .
0 2 befchäftigte‘ fih au: Sch. Joa. Beer -(WVerf.zeiner. merke

bigen? Schrift: über-nderifhet: Weisheit: und”. weife SNaärcheit 1...
op Narı);

1
.

ih" Wweiß:aber, nicht, ob!’und 'wieweite8Hihm. gelungen. -

DECB 2 S5A3RO. Tangeführte Wrfprachlehre.: von gede ın

"Schmitthenner rführt ‚aud)- den" Titel "eines: Entwurfs: qui ‚einen. .
vSpfteme ders Grammatif.: —! Außerdem find, hier" nocdh® folgende
\
"Säriften‘ zu: :bemerten ed offmeifteris” Erörterung ber» Grunds
. z füge der Spradhlöhte,tals Prolegomene: zw jeder Eünftigen“ allgemeie..
nen" Grammatik, ""welhe! "als Miffenfchaft «wir Tquftveteni-Eönnen. .

74830. 8. —' Bopp”s-. vergleichende: Grammatiki des. Sandkrit,:
end,” Griehifchen, - "Rateinifchen ;'Ritthauifchen,;: Golhifchen‘. und
Deutfhen. ‚Berl. 1833. &. (Enthält: fehe: [hägbare! Beiträge zur
: allgemeinen“ "Grammatit). — Die vergleichende" Grammatiktals Nas’
A
+ furfehre‘ batöeftelle‘ von NM. Rapp. A oder phyfiologifcher Th. °
A. Häffte, \ -aud) ; unter: dem :Zitelz : "Derfud; einer‘ Phpfiologie: der
„Sruik: Bilr-Stuftg:: 1836. 8:.— -Usbrigens. Eörnte Grams
-matiftit (yeagparısriem): ‚givar' ‚ebenfoviel- als Grammatikxbebeus
.n
ten. - Man- verfteht .aber-gemöhnlich: darunier :bie-Kunft eines Schuls ..-

rm

(Yeapiuriörjg)‘ ‘der "freilich: "auch. ‚Spradje: und. ‚Sarift:

rgangere) nad). Maßgabe feiner: Scyute” zu :Iehren “hat:

:Srandio3.—
4ent

Zufag:' Granditoquenz hat Hotohl: eine

>

eine: {chlechte:- Bebeutung!. 7I3n> der "erften: bezeichnet es -

- Seine: 'erhabne.: Rebeweifer! !in deu. zweiten‘. Großfprederet, Bee

5.5 WR. und\erhaben:— Bei‘ den Alten) Eomme: fweder gran-

; ZUosus nd) grandiloguenin. vor,“ ‚fonbein® Btoß ‚Brandis und ran
5 &loquus. .;Se

° .-.
en

| 490.

_ Gratin‘ actio etc.ni Sraviven

Gratiarum: ‚actio: ‚est ad: plus“ dandum invitatio -.
“ En „Danffagen fe. ‚Mehıhabenwollen' -— [Dankbarkeit n..Buf, ‘
"Sratie.— Bufag:: Wie had) Biefelbe Plato: [hägte,.fieht
man. unter: andern

daraus;:.daß_er- feinem. Schüler :Kenotrates

dringend, "empfahl, ‚auch. den :Gratien zu; ‚opfern...Diog, Laert.
- IV,.6.,:.Aucdy° fagte ‚mit Recht die berühmte -Aspafin: der Fran:
“jofen- (Ninon de Lenclos);: Schönheit aohm Gratis n einene Si.
> ‚angel! ‚ohne Lodfpeife”,.: zen...
SELNTn

u

‚Sratification «(von gratificari —

.

AÄngenepmieg ‚ober Gefälliges. thun) bedeutet, eat, iode Handlung,
„burd) „welche. man: Andern ‚eine: ‚Gefälligkeit erzeigt. oder einen .erz"
- wünfchten- Dienft- leitet; dann. aber eine, freie, Gabe, oder .ein Ge

-fhenE,.das daher ‚auch. felbft ein Gratiat’ heißt: Bei, den Alten
Eommt aber, nur - gratilicatio «in-- der .erften . Bedeutung vor, und

‚.gratiale, ‚gar nicht... Gratis‘ ifkeigentlic...der.. zufammengegogne ab-

..Jat. ‚plar.; gratüis), aus ‚Gunften, und Sebeutel, daher--aud). amfenf

‚ober: ‚unentgeltlich.

linie

BR Kr

Eu

2 .

Gratulation Stüdwunfg;. Los
arBee
"Graufam. —.Zufag: "Die; caffinkete Graufamteit,
weiche, alle Schranken «überfchreitst und den Menfchen“ zu. einem ers
fi nderifchen, Zeufel:maht, weshalb man fie auic) ;felbft. teufetifh

-

‚nennt, hat Seneca. (de elem.il,.2&);fehritichtig. gezeichnet und
‚beurtheift, indem’ er .fagt; Hoc: est, ‚quare, -vel.;.maxime abomi„nanda; sit, saevitia,..quod .excedit fines, 'primum‘ ‘solitos,. deinde !
: !humanos; «-Noya.;supplicia congpirit; ingeninm, alvocat,
a
v

insiru- -

-

„menta;,exgogitat, per’ quao ‚varletur. et extendatur „dolor, et denr lectatur; malis‘- Homigum, Man

vergleiche: nur; alte: Geiminalord>

‚nungen und. "ehe: fig.in "alten -Marterfammern’ um,
\ denen: der :fog.: heiligen: Inquifit ton, um
= «liche: -Meife: beftätige. zu. finden...

befonders in.

biefe Worte auf eine sräfß

„Gr@vell: —:Bufag:: ‚is, zin. Nüchtran. zu Teiner. Biogin

phien erfchien. noch: : Die: Sefhiäte‘ "meine. Austritt » aus. dem

“ »Staatebienfte: nad), den. Driginafacten.‘, Senn. 1837.:2 Thle_ Sr.
»Gravina (SohrBinenz — “Gianvincenzo.. Gr) ge. 1664
in, Galabrien. und 'geft.:1718,: hat- fiich duch. mehre, Werke,- die ges '

‚‚fammelt‘ zu Neapel: 1756. etfhienen, ..befannt gemacht, unter. .ane
dern, duch

eine, Schrift..über den „Urfpeung., des. Rede,

in

“welcher er, bereite ‚alle Gewalt.vom. Wolke, ableitet, md . die greis

Spät, für.ein.. göttfiches: Reht‘ erklärt, bag. zu, unterdrliden ein

‚Verbrechen‘ fi. ‚Diefe Schrift war! fogar. dem Papfte- ‚Eiemens, AL .
geroeihts, -Mie: er fie: ‚aufgenommen, weiß. id). nicht...
u

zus Graviren (gravare,, - von gravis,. [hieer) beift foviel, als .
" Befähweren ,: geavirend:.alfo. befhpmetend,--und' granirk befhiwert.
. Befpmwerden heißen: babe; uch ‚Graramina. Won kan ai
wi

-

.

fig fein folten
x

=Br

Singer

Na

"Srnsitation)

.

fo: müffen: ‚fie! 6. uf ein: wiittige} "bergangenes

oder. noch: gegentärtigeg;,: nie: ‚bloß, mögliches und künftiges Uebetober Uneedt. beziehn... Blofe..gravamina de futuro . werden daher “ ”
mit Recht : zurlickgewiefen, ; wenn: nicht. ettva -unzmweideutige Vorajis
falten ‚dazu. bereits”. en
inind. "Denn. alsbann. füind_es grara-.. . !
1,08:

n

d3. = ‚graviven
nid! bieher. an

.

Gravitation.

inun auf bi "sildende, "san ‚gehst. 2.
2.0128
Piiel
“

— Bufng: Yeralı "Rittrow’ 3. Sefsite”

der. Entbedung” derlallgemeinen. Gravitation! duch Newton,

- fafflich” dargeftellt.. Wien,; 1835. 8..-

gemein:

Es: gift, übrigens das Gras.

“ vitations=Gefeg,inah toelcherm fifid) die MWeltörper im geraden °
. „Verhäftniffe: dee .Maffen: und. im‘ umgekehrten der Entfernungs =’: .
-Ditadrate anziehen, und das: darauf. beruhende Grapitationds”...
.ıSyftem, .da3 zwar fon; vor Newton geahnet,; aber: erfl.von .: . zbiefem großen: Korfcher:.wiffenfchaftlich .erfannt. «und mit mathematiz',.
“:fcher "Evidenz. bargeftelft taurde,: nicht bloß‘ für. unfer. Sonnenfpftem, ° .‚fondern für ‚das ganze. Sternenfpftem,', indem. hier nicht: bloß. wie...
. .bort Planeten und Kometen um. die. Sonne, : fondern aud;: Eleinere.. . Sonnen um‘. größere pls Gentralfonnen, ° "oder auch: ‚mehtesaimieinen
—.;
„ gemeinfamen. ‚Scywerpunet,:ja. vielleicht „Syfteme: um ‚Spfleme: ‚geas,. Bu
2
spitiren. In ber: Menfchenz. und: Stantenwelt giebt: eg aud) eine,
Urt von ‚Gravitation,: die: fihaber, freilich”. nicht. mathematifc nad). N

u

Mal en und

ee

*,

Entfernungen

berechnen‘: af; ‚fondern

nady'. höhern

Momenten rinhifch: "und. bil” zu: erwägen! fein: Set ‚Antipäs,

rthie-und: Sympathiei
Na.
u jest ‚Griedifhe: Philofophier— Bufig.mzur: "Literatur iefes, .

En Artikel? Krug’. Befhichte der. Philofophies’alter Reit, dornehm: ,
2. :fih unter: riechen, - und. Römern.:. £eipg: 1815.: 18: U:721826. un

u Het Brandis’ $- "Handbuch : beri.Gefd. der‘ geichifch sem. Phifof. 1%h.:1.:.8erl.. 1835. 8.
De hellenicanc philosophiae: ‚prinei-..
= piis atque‘ decursu, :Ser;:C. Phi! Fischer 3 Rub.. 1836. 4.2
. 3: (she von.i Thales' bis ’Plato)i :Tlege: Tg, göswkoyızns

Epr.ooopuws.nzuou Torg.Elhroi.ngötng Uvizng: ‚uißEbEwg dies.
zen.
“
Par: 1835; 18. (Seht. big! auf, Yomer‘ und.. Hefiod zus:
nel. Darf. :ift: E:: Gros,-Prof.; an Collöge' ‚Lois‘ le ‚Grand. e ru

2: = Paris): BVergt. auch iattifhe. PhitofnebflBufin:

N

ENT „Grillenfänger: ‘hat mianı (don! Im’ Utsethume die: ifo: 2:

u fopben genannt. ©. Metimnophrontift n. 3. Sie mögen 08 ‚aud) us
„2. zum. Theile. ‚gerdefen- fein, Aber darum: die-PHilofophle feibft als eine .

2. bloße; Grillenfängerei:; sgwtbeträchten „:Cift-aud) “eine Griffe und,
\yerbierit daher Feine. :ernfiliche. Wibsrlegung..: Vergl.: indeg Philos Ze
“ foph- ni Be ‚Di Gritenfingter im Sen): Bi dei Häufi ig‘ genug No
un,

DET

N:
.“

“.

ts
.

.

.

‘

nt
“
tn

"
oe

Gröriamn.

vorkommt‘ md. id: And iwoht. vom Reben aus: in, die. Pr der -

en if enfehaft: fowoht: als. der ‚Kunft. einfchleicht,. Uf eine Tochter. der
eifen. :Saune, "die uns: allen: ‚Lebensgenuß ' verbittert. S Laune. =

Daher 1afle - ‚sa ‚m. Sauf;; Ih. 2 AtN

En ‚gäre, fan: LEELETR RESERSNEEE

ie: Sue. Mer

"86 nehm? eg Alf and. twelß m een. Stien u

nn

E „Des. ‚föönfe Sig buid Gritten du vergällen.. Sen

il abır diefe Zurie nicht 5108, infor elanss,, Tondern aaudy das Kembe
. 7 Kebensglüd gerflört: fo ift es boppelte Pfligt,«fieimit: aller Kraft
7, D88 Gemüths

zu verfheuden. 2: Daß. e8: ‚möglid) , fei,; wenn. man

nur” ernftlich. weit, Hat’ Kant ‚erwiefen . in. der Schrift:
u

Macht. des Gemüths,

Von ber

durch ‘den. bloßen - Vorfaß‘. feiner: Eranehaften

252 Gefühle Meifter zu, fein. ..Derausg. mit Anmerkk, von-Hufeland,
23
:8eipg. 1836. 8, Denn Grillen: gehören aud).zu den Eranke
Son ‚haften: Gefühlen, ‚von. welden.. bier. die. Mede :iftz und“ wenn
fie überhand. nehmen, fo. ‚Fönnen: fie: fogar. wirkliche Krankheiten

5

de8:Gemitths

erzeugen,:;: Dan: beherzige alfo," was bier der Phlz-

"fofoph'; und“ der Arzt. gemneinfejafli: über. 4 serihetige Gemüthsr “

.
.
-r ftinmungen fen ti. art
Grob. (won: der. Wurzel. roh: bir rup. roh, ‚taub von.
Siweldher:Fauil) ıim

Zateinifchen. zupes, der . Fels; und.rupex, ber. 7.

Bauer: :alsscoher Landmann igedaht, abftammt). bebeutet urfprüngs.

7 sfich fobiel-als..doh, rauf; hast:; dann aber auch: ungart;' unfefittet,. °
amhöflid:: Es.wird: alte; woie fein: Segentheili—f. fein — bald
ind ‚Eörperlichev..balb,; :in.geiftiger: Beziehung‘: gendmmen.
Micwohl
man ed nun in. ber, Höflichkeit allerdings, zu joeit:treiben. Fannnz .fomh "ift, dodh..die Unhöflichkeit, -befondersiein höherer Grad berfelben, wel
ni : cher: eben .GrobhHeit- Heikt, ‚gereiß feine: ‚Qugend.. Von. einer. götte -

„Ligen“ Grobheit:.aber.izuw- reden: — ler 68. neuerlich mandıe
u
et "öftpetifhe‘, und: zhilofophifhe;. Kritiker, ; infonderheit :idie - Gebrüder

Be -Schlegel,igethän“ haben: ife- ebenfo unftatthaft, als mwenn'man.

wömieinee.göttlihen.Saufheit-.oder:gar Srunfenheit reden

2

inollte; . „wiewvohl: e8.-audy: fon 2 gefchehen: .:"WBenigftens . ift- folde

ar . Rideweife. ein. gröblider Misbrauc; des: Wortes göttlich, Die.Grobs
"zn heit itf, seigentlid).; nicht. einmal imenflid,. fordern ; thierifh, und
‚daher! Auich.. mit Red Brutalität: Die Keitie. „braudjt freiz
Be

li“ feine Comptimente: zu..maden..; Wenn aber der: Kritiker oder
bee: Phitofoph sin’ Grobian: (grober! ‚Sahn). ün f. ‚entehit, er RS =
ref ‚indenn ex: fich unter: den: Pöbel mit...
“

&rohmann.i .Bufag:iDieiB..2..©. 338. ihr beiges
‚legte: Schrift &6.: Dffenb. iu Mytholz;toicd von: Andern Söleier« .
macdjer’n-

zugefchtieben. —

Neuerlih. gabier nöd; heraus:.. ‚Mite

„elkungen sn. ‚feeung. der: ee

und 3bis Sur

. .: *

Ciao

Srofmansfiht. “A.

oe bie | Es
endis, Sure, 1833. 8. . Diefe "Schrift Gofkeitie ano,
frühere. über das

Princip ‘des Strafrehts,-

Rodesftrafez. weshalb auch

bie Rechtmäßigkeit der.‘

.

ber: Def. auf Abfchyaffung-diefer Strafe '

- art bei ber’ Ständevsrfanimlung: in. Dresden .antrug.-;©. Verhands
lungen ‚bes ‚erjten Landtags: im "Königreiche Sadcjfen nad der neuen
- Berfafjung. . Von Krug, "LKeipz '1833.'8.° ©. 166... Er‘ hat
aber auch feibft : die. feinen Antrag. betreffenden Verhandlungen in
. folgender Schrift. befonders abdruden af} en.:und feiner KritiE uns - “
„terworfen
Chriftentyum und Vernunft -für.-die Abfchaffung der Tos
« desftrafe.. - Sammlung | Tandftändifcher Verhandlungen ' des. Könige, . ‚
. Sadıfen. c.. mit Bemerkungen 2. Bil. 1835. $! Mozu'nod) fpds- .

..terhin

Könige,

Enm: “Sendfhreiben an; bie’ ‚landftändifchen . Kammern
K
de3 . u
Sacfen ! über" die: "Aufklärung - der "Strafgefege. Altenburg,

1836. 8.’ und: " Beantwortung de8. Sendfreibens [von Einer]:
an Eifenftud [der ats. Mitglied” der: 2. Kammer | audy' bie Abs“
fenaffung. der Todesfkrafe beantragt. hätte) "über bie "Butsffigkeit "und u
‚Antwendbarkeit ber’ Todesftrafe. ’ ‚Ebend.1837.8:’ 3 erklärten fi
-.
„jedoch. beide‘! "Kammern mit, „großer! Mehrheit‘: für: die. Beibehals

-

"tung jener Strafe, befonders‘ An, Bang ‚auf ben. Mor. "©. z0« “ 2

€

KE
besftrafe, nebft Ruf.
‚Grvo5.— Bufag: Späte saß: er. och! peraust "Befeiche .n
tung des. Endziweds und. .der Refultate, der Phitofophie. "AUS Une...
- hang zu den fhüchternen Bliden in: die. Ziefen“der. Philof“ Karlee
-;
“ruhe, 1833. 12. — Die geiftige Natur des Menfhen. ‚Brude
flüde- zu einer, plocifchen Anthropofogte.. Mannheim, :1834.:8. —
‚ ‚ Unterfachungen über Seelenz-und- organifches Leben.: ‚Ebend. 1836: .
8: — Anh hat’ er mehre Schriften Heräusgegeben ‚Über: Seetens "
Erantpeiten, ©. dB nebft:Zuf--:
Größe: — Zufag: Die Unterfeheibung- der- abforuten und
|
”= de, relativen. ‚oder comparativen: Ströpe' beruht darauf, daß...
' =,

‚man jeden: Gegenfland,, der’ überhaupt 'eine "gewviffe. ‚Größe hat, ent= *
‚weber an: und: für fic) "ober' beziehungsweife, 'd.:h. im Verhältniffe. - 2
zu

andern: ‚folden. Segenftänden, um ihn mit biefen zu vergleichen,

‚befragten Eannı..: Zu

den tefativen Grögen “gehören daher aud) die.

entgegengefegten,..welde "man: ‚pofitive: und negative...
‚oder "Plus-' "und Minus - Größen. nennt: —

. fchieds swifen

Wegen:.des "Unters

eationalen! und irrafionalen- ‚Gröfen “

tational..

‚Großmannsfugt,- ein "neugebildetes Wort
.

für. eine alte‘.

Ode Denn ‘alle Eroberer waren von ber Eudt, “als große Min
“ner bewundert und gepriefen zu "werden, befallen.: Sie quält aber '

‚auch noch 'andre ‘Leute, Gelehrte „und Künfkter, - fetbft Philofophen,:

.. darf jedoch mit: dem. Streben: nad) -echter, befonders: fietlicher,; Größe:

“ „rige: perroechfelt tnerben.

©. ar
”

Im

-‚Großmannsfüchtter

n

Sur

A

"rät auch. Göthe. in’ feinem Meledrama (auft, Th. 2 At 4),
mit

den Morten

N
’

Tonln

re
N

auftreten:

find die Leute, Großed zu erreldeng

„Rumult,

Gewalt.und

©.

Unfinn ! fie dad Beihen!®

r

-

0 :&fe Keioirken "aber: doch.» zuimellen “ größe Erfephtterungen in der
Menfhenwelt; und dann finden fid). audy wohl Posten,

ae

en
2

t

4
„Der Hadwelt ihren "Glanz zu Künden,
Durch Shorheit Shorcheit zu entzünden.’"- _

\

9 Grotest [Gottes no

2 Grotius.— gufag jur Literatur, diefes Artikels: De Hug,

\ “

...

-_@rotii in.definiendo

jure .nafurali..vera.

mente ete.

Se IM

F,.Birnbaum, . Bonn, 1835. 4. Bezieht
fih Hauptfächlich auf

1.8.8

Wert de’ jüre belliac pacis.—: Ein andres niht.minder :-

berühmtes ‚und ‚noch mehr verbreitetes Werk von ihm if:

De ve-

ritate religionis. christianae.. Er‘ verfaffte dafjelbe zuerft in hole
Kerker, .theils.zu feiner Unz
im‘ 20
Tändifchen Verfen um's 3.:16
Chiffer für Ber:
hen
holländif
der
2: terhaltung, theils zum 1 Gebrauche
©

breitung des Chriftenthums auf ihren. Seereifen,, überfrgte «8 aber :
nachher umarbeitend in’s- Lateinifche,..in welhper Sprache e8 mehr
zwanzig: ‚Uuflagen erlebte. > Auch. ward. e3 .in’8..granzöfiiche,
“als.

Deutfhe, Englifhe,. Schwedifche, Dänifhe, Grchilhe, „Yrabilhe,

- "> Paffee,; Maloifche und Sinefifce überfet.
.Grottest.— Zufakı Im lterarifeer

Hinficht.it noch iu

bemerkent:: Flögel’8 Gefdjichte.des Grottesk: Komifchen..- Liegnig,

I
"über die Geötteöfe. : Bött., 1791. 8..—
8, —-$iorillo
2.1788.
Veriheidigung . bes. Grottest Komifchen
in:
oder:
"Harlek
r’s
Möfe
7

nimmt Legteres vorzüglich mit, Bezug auf. die. dramatifde Kunft in

Schuß: —- Die, Schreibung. geotest entfpricht dem ‚franz. 570

, -",tesquey: die:andre. aber dem ital. grotteseo, Da toir indeffen aud)
Grotte: fagen , ‚wie bie: Ztaliener-grotta, ‚tmovon eben dag. Wort ab:
feammt::fo :ift die. zweite. Schreibung. wohl richtiger... "7
Grund —'Bufag: Dee.fogifhe, Grund heißt -audj- ein
ar

idealer,

oder. Erkenntniffgrund:

(Pprincipium "cognoscendi)

r (pr. es
iale
sgrund
oder Däfein
der reale aber, ein-epiftent
sendi‚}. fendi).- —. Wenn man: den, Sag, de, Grundes: fo. aus:
drüder. Sege nihts-ohne Grund! fo bedeutet fegen.nidt
bloß bejahen, -fondern :aud) verneinen, weil man‘ fowoht affirmativ.
iv
‚ urtheilen
ald negat

theit cin Sag

Tann

‚Ienes - Peincip: überhaupt
.

und. jedes:in Morten

ausgedrüdte Urs

heißt. ‚©. d..W.., Talfch_ aber if. es, menn man

Sak:.:d e8:-jureichenden „Grundes

(pr. ationis -suflicientis) nennt. :..Denn .twiewohl 8. eine beftäns

dige "Aufgabe, ift,_ nad. zureichenden „Gründen, zu denken und gu,
ne,
aa

tr

>

..

| v“ . “
\

urteilen:

Seinbeigenum,
fo. ift’es

Gmbgis

dog: ide: immer: miglig),

un 495 u
diefe üpgie

zu. \

„löfen. Wir müffen. uns: deher oft mit unzureichenden Gründen bee...
: gnügenz was! audy nichts fchadet, fobald 'wir.ung nur. beffen“ bee

wufie: bleiben . und „daher. .die ‚unzureicenden: Gründe: nit, für zusreichende ausgeben; weil dieß ‚eine. ‚Anmapurg „wäre und tigt zu
geößern. ‚Serthlmern führen Ennte... nz,
wen

rn
-

Grundeigenthum.

— Bufag:

"Da. übe bie Vertheitung

def eiben' neuerlich..viel, geftritten wörden,.. fo. vergl. . man

.

noch. fols .

gende Schrift: , Weber. den - Einftuß, der..,Vertheilung , des, Grunde ". 2

„eigentbums auf dag Volts: und‘ -Staateleben. - Don. Dr.. ‚Karl
“ Molfg. ‚Ehfto. Shüg..Etuttg. und; Tüb. 1836. 8. "Qom
. Grundeigenth. ift aber, "wohl zu. “unter[cheiden " das. Gtundein:
Zommen’ oder’der Ertrag von Grund und. Boden, :e8 .mag dies
-fer.nod) im urfprühglichen, Buftande befindlich‘. oder" ‚bucdh menfchs
. „liche.. Arbeit verbefjert fein.-' Dur) Iegtere.. kann jedoch) jenes. Eins
"Zommen ‚fehr”, ‚erhöht werben, Man ' Unterfcheidet‘ daher mit Recht
in’ biefer' Beziehung fowohl das öbjective und fubjective als das. .
rohe und reine Grundeinfommen.“ Auch muß ‘auf. diefe Unterfehlede nl
- bei Beflteuerung des. ‚Grundeigentbums" genaue Nüdfiht ‘genommen

werden. . ©, Befleuerungsredt und‘ ‚Steuern nebft Suff.; u
- ben dort angeführten Schriften. '

.

Grundlehre. — Bufag: Manche Häßen: neuerlich. behaupe.
.
tet), e8 bebürfe gat Eeiner' philofophifen" Grundtehre oder ..
‚ Sundamentalphilofophie (archologia), toeil “ fchom ’ die” "Logik.
“ ober die -Metaphyfik eine -foiche fei.- Dann "olıcde ' 'man’aber jene.
./..
“oder biefe fo "erneitern!müffen‘, daß’ fie dadurch ihren wefentlihen Bu

Charakter . als Denklehre:

ober Erkenntnifflehre:verlren;

.:&. diefe beiden“ Ausbrüde. - "Die: "Grundfehte: -foll aber “allen philos
. fophifchen- Wiffenfgaften - ihre Principien: darhieten, „mögen fie theo:
“ zetifch oder praftifd), vein.oder' angewandt fein. Sn sefhichtlicher
" Hinfiht .ift noch folgende: Schrift zu” bemerken: Sacobi und :die.

"DPhilofophie. feiner Zeit. "Ein Verfuh, das wiffenfaftlige Sundas :
ment dee Philof. hifkorifch "zu erörtern. „Bon:S „Kuhn, ‚Maing‘
1834. 8. Berge. Facobi nebit Zuf.= ©"
Zu
.
Grund’ pollulat- ber Doitofoppie. f Peineipien

\ der, PHhilof,

.

u

:"

°

" Srund-unb Böden: Gejeichtiet den Sesenitand: alles fog.
Seunbeigenthums (f. Mn. 3.) wierohl‘es’äuch Grund und’

Boden: geben Eann,::der nod) nicht- eigenthümlic; , fondern: herrens . \ .
“108 ift, und daher: erft. in Di & genommen: werben. muß, :‚wenn er =

Grundeigenebum. ‚terbden -folle: ©, Befisnahme.n. Bd...

' Grundzind. — Bufap: Die‘ Vehauptung einiger Staaite

\

“Stongmiffen,: :befoniders-: ber‘ fogenannten. PHyfi öfraten, dag Grundsainfen oder. ‚Grundfieueen bie ‚einstoe Art von ‚Abgaben‘ ‚fin. ‚foltten,

-\ -"
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Gruppel

> Gütergemeinfhaft

der Staat zw erheben: habe, moeil, Grund und. Boden allein pros

. ductiv und. alfo-aush allein das. wahre

Staates

>

Wermögen eines Volkes. oder

fei, ift untihtig.. ©. Dekonomi

Gruppe

(9.3)

und Phyfiofratie

Bufag:. Von feiner Satyre auf bie

hegel’fhe Phitofophie (unter dem’ Zitelz“ Die, Winde) eriäien
2. Aufl. —. Außerdem gab er nody Heraus: "Mendes
-" 483% eine

- "punet ber Philofophie.im 19. Jahrhunderte, ‘- Ber 18348.—

2

Xeiadne Die

tragifche' Kunft- der Griechen

in ihrer Entwicklung

und’in ihrem Zufammienharge mitder Volkspoefie. Cbmmd. 1834. 8.
Gut. — Bufag: Einige leiten „diefes. Wort ‚her von dem '
altb." od, wovon auh

Dbdin.und

Gott’abfiammen follen; Andre

oder inach alter Aue
“von .der Wurzel ka — gehen, fo daß guet’

3

frrädhe guot oder Euot: foniel. bedeuten“ folk. als, was geht ober
Fortgang hat. — Dag übrigens zum Gutwerden forsohl al3 zum
Böswerden des Menfchen Beifpiel und Umgang. mit Andern (Gus
„ten oder .Böfen) ‚ungemein "viel, wirke, fpriht fon. ein altbeutfäher

Reim fehr-naio in.den Morten aus:

.

nun

2,

BE

Man

oil

bi guoten Liuten

gu,

0

beme boefe, ber uebel Euok” ,

:Bagl. Beifptermeift Buß:

ı U BER,

1,7, Gutöeigen.f. Leibeigenfhaft..

nn

27.

2.

0.00:

wird befonders von Nechtshänbeln gefngt, die
.. »Gütepflegen:

"nicht nach. firengen Nechtegefegen ‚entfchieden, fondern in der Güte
aequo et bono) gef&hlid
(exich
„ oder durch. einen, gütlihen Vergle

" tet- werben. „Daher fprit ‚man ‚auch in biefer Weziehung vom
zum Unterfehiee vom
:-. Güteverfudhe, fowie vom Gütetermine

‚wenn ‚in jenem Qermine
umt,
wird,
+ NRechtstermine, der. anbera
der Verfucy, den Streit in Güte zu. fhlichten, nicht, gelungen ill.

"Die fogenannten Sriedbensrichter oder Sriedenägerichte find

dazu beflimmt, folhe. Verfuche zu machen, um lang:
bauptfächlich
- wierigen “ und -Eoflfpieligen Proceffen. vorzubeugen. — Die, Philor
fophen‘. foltten. bei :ihten Streitigkeiten . eigentlich“ Immer" die Güte
a
tieben aber in. der’ Megel „mehr; den’.Krieg. als din
en.
.:; Sie
. pfleg
Stieden —

.: Eoften,

twad auch bei Streitigkeiten, bie ‚weder Blut noch 6:

am. Ende. geht dod
Und: t...
eben: nicht viel Schaden flifte

. die Wahrheit aus; allem Streit ‚und‘ Banke fiegeeich hervor. =: --/
nn Ghtergemeinfhaft:.— Bufag: Duck ;eine gleiche, Ders
-" theilung ‚der irdifchen Güter eine Gütergemeinfchaft bewirken molkn,
“ ift fchonan fi) :unmöglid),
weil. dazı..ein
: allgemein - angenommes

., ner Maßftab, der Schägung.gehörte.:...Sonft
Eönnte man.fid nicht
einigen. .- Wenn
über. die "Theil- ung

aber nachher. Jeder. das hm

Augetheilte für fi -tieder „befigen:, und. benugen

follte: -fo. würde

” Silit.

E Site

u u
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“ "ar wieder die größte Unoteiceit eintreten, weil nad Verfehleßen: heit der Kräfte, Einfihten und Neigungen da8 Zugetheilte. hier.fü G,.
vermehren,

dort fid) ‚yermindern

würde, und- audy. das wieder in

: -.

mannigfaltigen. Abftufungen, . Die Gütergemeinfgaft und die
Vermögensgleihheit-fifind daher Soeeri, die fi nie verwirks
lichen! lafjenz_ fie.haben Feine penktifge: Realität, wie ben ' © auch
der Einbildungsfraft. fhmeideln..

”

(

Gütigkeitf. Güte”

Bu

‚Gymnafien. —

Zufag: Ueber die Frage, ob und iofe auf.

den
heutigen | Gpmmafien Philofophie . zit Iehren ei — a3. doc) .'
° wohlnur einleitend oder propädeutifd) gefhehen bürfte — f. Geo.

Karl

2iebel’s

disput. de philosophiae

in gymnasiis: studio.‘

.

...Dwsd. 1837. S.:— And) vergl. "Aphorismen - aus dem. Gebiete”.
beg
Öymnafü altebens. : ‚Ein Beitrag ‚zur Verftändigung Über. das.
nr Verhältnif ber Gymmafien zu Leben und Wiffenfhaft. Won Guft.
:

2 Eduard’ Köhler... Leipz. 1837. 8. —

.

ber, Öpmnafien

ug

Ueber

if. neuerlic) ‚viel, geftritten . worden,

auf;die Stage,. ‚ob, bie. Grundlage

die Umgeflaltung. : “
befonders in Bes

-:

der. Gymnafi ialbidüng noch

. :

“ . „ferner“ der Unterricht; in den alten. Sprachen fin, fol. ©, Füße: >
Tein’g Sendfehreiben‘ an, Süngf: „Uster. ‚die, Anıgefk, ber. ‚Spmz Bu

„naften.” Leipz. 1837. 8.,

Dee

Symnaftit. — Süfage' "a Net: Unterfepäibet‘ han fo=.

matife, und, pfyhifge. Gymmafit, 2 oder. ‚Gymn.: de8.'Körz'.
pers und des. Geiftes. . Beide“ beruhen auf: einer. ‚zwemäßigen
“
Usbung ber Kräfte, mit. "welchen. die: Natur‘ den Mengen: ausge " .

.

ftattet hat,

Körper

x

alfo. der‘ Eörperlichen , und.der. geiffigen: ‚zugleihz.denn

und

=

Geift- find eben -der' ganze Menfh::. "Es fellten “alfo."

‚freilich. beide Arten der Symnaftik. ‚flets mit ‚einander. verbunden fein, - -

damit nicht der menfchlicheKörper. auf Koften des „geiftigen. oder ber... :.
wer ‚menfchliche Geift auf Koften bes Eötperlichen ‚Elementes: ‚geübt, und. -'

gebildet werde. . Sndefjen ‚geben. freilich : die ‚Kebensverhäftnifte ‚des:

=,

Menfdyen

“

bald. diefer. bald jener Art’ das ‚Usbergewoidht, - Beräl. die.

. Scheift von Dr .C.. 5. Rod:

Die Gymmaftit aus: dem, Si dtö: .

.: puncte, der Diätetit und. Pfpcologie, Magdeb.. .1836., ‚8

„Gynäfofratie. (yurarozgareia ober run, von. ya =
aıx0s, ‚das Weib, und. zgurerv, \ herefchen., ‘oder tegieien)" bedeutet.
” Weiberregiment. ober Srauenherrfgaft.: ©. MW. Ce

:

iff,oftjeine Folge der Spynräfomanie (yuvarzopiarie,

:

von demf.

aundwaren,. der Wahnfinn) oder/der vafenden. Liebe zwden Weis.“
bern, auf Seiten. der. Männer. Cie Einn' daher. .aud), nicht aufge:,

> hoben werden‘ durd) .die.Gyndfonomie (yurarzovonıc, von demf. " :
und. -VORLOGy- das Sefet),, oder ‚bie: -Gefeggebung. und ‚Yuffiht‘ über

‚die: Weiber. Statt yuvaızoxgarın, ‚fagten die Attiker aud), yoracorguiouc., Sm Deutfden fagt, man."aber nie” ee
sun

8 engptepäbi Pit Börterb, BY. ein
ar

32.

San
\

,

> Hagfolateie"

al
EN

. fs ie. _ Gynäkologie ift ein’ neugebildetes. Mort, um die Lehre |
‘(Royog) von den Srauen zu bezeichnen, Cie kann theils anater mifch= phyfiologifc)
und -mebicinifch, .theils.-pfychologifh und mora:.
-, tifdy_ fein. - ©: Lehrb. der 6 pnäfol. v..Dr. ©. 6. Carus 3.

:

Leipg 1837..2 Rhle- 8.0,
Bun

0,

on

BE

“

”

Racze

De.

ee

u

”

.

R

7 Habitität (habilitas, von habilis,. fähig des Haben [habere]
oder "Befigens, Daher auc) gefickt) bedeutet die Fähigkeit oder Gr
oder Aeußerungsweife unfter
an fdidtichkeitzu irgend einer Thätigkeit
"Kräfte in Bezug

-

auf Perfonen’ oder Sachen, aud Aemter.. Sie

"Tann. daher: fowohl pfyhifh (habilitas" animi) als fomntifdh . .
(hab. corporis) ober beides zugleich, fein. 18 Sertigkeit betrachtet...

Be heißt fie au Habitus. ©. d.W.
7 Habfucht: — Bufıg: Vom Geize unterfheibet. fie fi)
“ baburcy, daß der Geizige eigentlich "nur. möglichft viel! befigen will:
amd fich daher auch des Bıfiges, ohne, weiten Gebraud) und Ges
nf

freut,

- felbft zum

während der Habfüchtige. aud) hierauf fehen und daher

Uebermaße im Aufwande

oder- zur Werfhwendungge:

neigt -fein' Eannnz: befonderd wem fi, mit der Habfucht, wie dieß
oft der Zalt- ift, die Herrf Hfüucht verbindet. ©;d.W. Die eine .
Menn daher Ho:
"Sudt .unterftägt und: vermeht dann die-andte,

(od. II, :2.) die Habfucht. mit ber Wafferfucht

taz
..

vergleicht

(ereseit indulgens sibi dirus hydrops): fo pafit: biefe Vergleihung

cht, u m
auch auf. bie Heefchfu
aphie (von üyıos,” heilig,

20.2

Hagiogr

.

fhrel?
und zoageıv,

ben). Fanı fowohl.Befhreibung des‘ Heiligen als heilige ‚Schrifeftel:
Ierel bedeuten.‘ Darum "werben “ auch “heilige Schriften Dagios :
In Stankieic Hat-fic) fogag eine socield agio2.
3°. grapha:ge
graphique. nannt.,
gebildet, welde auf. Actien heilige’
‚

oder. die Nefigion
und

den

-Eultus

betreffende

Schriften zum Werkaufe deuden: Läfft. —

“wahrfcheinlich “eine ' bloße Finanzfpeculation,

“:

Heilige
"

eider- oft den Namen

«Denn "dazu

hergeben”. müffen, —

hat. .da3

Bei den ten

nicht vor, wohl .aber;äyuorın; Yeiligkeit, und
-Tommit
e
vw. äyıoygapım
ayıaozıos,

Heiligung oder Weihung zum

Heiligen...

N:

dienen, berehren)
(von 'denf. und Aurgerv,.
7,7, Hagiolatrie
und infonbers

“Bann

forwohl

die Verehrung

des Heiligen

überhaupt

- heit Gottes, als auc).;die der fogenannten Heiligen bebruten.:.©.

all

.

nr.

eg

2 Bagleptit
Sort,

“

Haller u z: 499 . :

peitig u. Seitige. Si Don s

di

von 0a

‚neuer Bildungs.

Hagiopolitik f. Sarropötitik, 2
Halb oder Hälfte. —.Bufag:. Wenn ac bie Xıten Terlihe”
Spöetfich.. fagten, . das Halbe fei beffer .ald‘ das Ganze (To Muov'‘,
.

2QETTOY- Tov.6Rov oder ‚zov'navros): fo it. doch, biefes Sprüche "\ .
- wort; welches der'fi innlichen Begehrlichkeit,: die’ nimmer genug hat, ..eine vernunftmäßige Schranke fegen fol. nicht ‚auf. Dinge auszus |
. . dehnen, wo die Vernunft -feldft. ein fletiges.. Tortfejreiten oder Ninz
"gen. nad) ‘dem Höhen. und Bolltommnern - fodert,, - alfo nidt auf:
„bie intelfectuale und ‚moralifche -Bildung "des. Menfen.- Soft
würde. man” aud) eine. halbe Gelehrfamfeit. «ober Tugend.”

‚einer ganzen. vorziehen. müjjen. - Ebenfowenig taugen halbe Maß: ‚regeln in ber’ Politit’etwas,

..

ganze erreichbar ift.

wenn

der -gegebne we

nur durdy

Die: ‚Halbheit- ‚in den Maßregein würde da

nur
zur.Folge haben, daß man gar nichts erlangte, 'alfo ganz: ver
geblihen Aufwand an Kräften .und- Koften gemacht hätte:

‚Ballen (Aibret —

Re

fpäter von,Daller, indem, ihn. ber

‚Kaifer Stnz Lim $.: -4749.in ben Neichsadelftand . erhob) geb.
1708 zu Bern ‚und, geft. 1777 ebendafelbft als Mitglied bes großen.

Nathe,,nachdem

er,17 Jahre lang: (von .1736. bis 1753) Prof -.

der Anatomie und Botanik in Göttingen‘ gemefen. tar, ., Divar. Int 2
er fih mehr .in .biefen. natumviffenfhaftlihen‘. Gebieten; fo, wie: in
der damit verwandten Phnfiologie de8. Iebendigen Organismus, als.
\ in. der. Philofophie ausgezeichnet, ' » Dennod) \ verdient. er: auch. hier . “
einer ehrenvollen Erwähnung, : theild" wegen. feiner Theorie, von der.,
en Reigbärkeit oder. .Srritabilität, die. wohl :als Grundlage oder Keim
.. der neuern dynamifchen: Naturphilofophie zu. „betrachten .ift,' theils.
<megen feiner pbitöfophifchen. Lehrgedichte, wohin. vornehmlich) -feine -

:

. Gedanken über Vernunft, Aberglauben und -Ungfauben,.: und, feine » brei, politifchen . Romane „Uber, bie despotifche, .. monacdifce und
tepublifanifche Regierunggform,: gehören. Ex bekam. daher von fels,

nen Zeitgenoffen fogar den Beinamen des Großen. Vergl. Ir:
.. Zritabilität, “two fein. Hauptwat. über diefen viel, ‚sefzittnen Sr “
.: genftand angeführt: ift..
nn
‚Haller (Karl Eudm. von). _ Sufag:. "Bon feiner, Des DE
fauration . der. Staatsiviffenfhaft: in-4 Bänden. erfehien fpäterhin
nicht‘ nur eine- neue Auflage, fonbern . auch nod)-- in umgekehrter
- ;, Dednung. 1825 ein: 6. und 1834 ein
Band... — Sn ber.

”

"N Scrift:. Satan und bie. Revolution. “ Ein Gegenftüct zu den Pa-

roles’ -d’un croyant. (U. 2. Augsburg, 1834. 8.) trat er ld Gegs
“ner bed früher von ihm fehe - gepriefenen WU6bE, de’ In Mennais '

auf“

nu

DVergl, Mennais..— Neuelih

la ıeforme profestante

hat er, ac) eine Hist. de

en ‚Suisse ‚Dar 4837,
4
8.) BE
32 *

.

ur

u
r

5500.

Halfüehiation'-.."Hamilten

.

“

. ;ntethe, toie daB "Journal des "debats
in der: Anzeige derfetßen- fagte,
"den

Proteftanten die Quelle.
ihrer Verirrung nachreeifen und fie-zur -

. ‚wahren (d. b.. römiich=fatholi) Kiche: zurhdführen fol.
. Es wird

ber. die.nene- franzöfifhe Schrift diefen Bivedl ebenfowwenig erreichen,

Tnem .
eralg eine. felthete. deutfche, die-H., in ähnlicher" Abficht bei uf...
4

Be
0

Usbertritte. zum Kathelicismus ‚fhrisd.:©..d. W.-nchft
2." Hallucination:— Bufag:, Statt. hallneinatio ‚oder allu- .
"einatio-[preiben!
andy Manche halueinatio oder alucinatio, indem ..
fieses vom‘ griehii even, attifch) "okve, umberieeen;

ableiten,

">

Der,mit biefem: Morte zu verbindende Begriff ift aud) fhwankend,
indem Einige darunter jeden. Stethum ‚verfichn, der aus, AUnadt:
. famkeit,. Gedankenfofigkeit- oder-Fafelei- entftanden, Andre bloß Ver:
- " Twechfelungen
unfrer -Vorftellungen als. innerer
: Gebilde mit wirkli:
hen. Gegenftänden als ‚Außen Crfcheinungen. - ©. den Buf- zu
I
tn
u ie
. "Sofrat. Dämon. 1

Halseigen’f:Leibeigenfdaft nöbft Buf un.

3

f. Starrheit, aud Dartnädigkeit,
2.3: Halsfarrigfeit
“indem

beide -Alusbrüdk daffelde bedeuten:

Hamilton,

ein destlebender'brittifcder Mhitofoph, dir ‚be '

, Kritiken. deutfjer und franz + .durch)ew.
s; revi
im’ Edinburgh
+ -"fonbet
»zöfifcyee ‚philofophifcher Schriften'- feine‘ eignen phifofophifchen. An:
"fichten niedergelegt’ und. dabei "viel. dialettifhen Scharffinn. beriefen ©”.

Fr

.

hats!

Von. den deutfchen :Metaphpfikern “fcheintÜee ‚Keine. große Idee

zur haben. - Sie; find ihm. eine Gens‘ratione. ferox “et menten - “
aber. hat ‚eine-befto ‚größere Jder von.
“pasta 'chimaeris.. :Nehberg.
über die .
“DiefemD.- ferbfl. : Senee fage nämlichin einer Abhandlung‘

Meue- Weltliteratur (Minerva, 1835.,Mai,:.©. 339.) von
dennfelben: 2,,Diefer- englifcye Schriftfteller; der.8 im der. dinlektifhen

Behandlung allen :Philofophen “der? neueren. Jahrhunderte: zuvor:
,Khut,"genith am Ende feiner. Polemik, wöslhe- :beftimmt:-audy.ger - -

7

"gen: Kant; gerichtet ift,; mit feiner -Anafyfe.des -menfhlicen, Bor

\ .5,ftellungsvermögens” durch den Unterfchieb, .beni.er zwilden. cogni"„zande und conceive madıt, auf. das“ nämliche ‚Nefultat, : ald
- wohl werden: zurlidfan, zu beffen Anfichten. Die „Phitofophen
2.
„Echte;

müffen,

tvenn fie eff den ganzen begonnenen, Kreislauf von.

0, Berfuchen bucchgemäche haben „werben,
da3: zu erkennen, ’zu bes
greifen und zu erflären,, was unerkenndar, ' unbegreifli und.un: \

mögen
Härlich

Kants .Analyfe des: Denkver: ,

und unet=
-erhellet, warum.es unerklätbar," unbegreiflic
1. — Wenn aber: das:.der Fall“ wäre, fo wäre ja 9.

mie im Grunde: völlig: einverftanden.-—- Uebrigeng ift. mir wis
von den. eignen. Schriften dies.
nden'
"2 Dee von ben Lcherisumftä‚noch.‘
.
Phitofophenmert etwas Nähe.
beittifhen
ber.
in.
Lichtes
neuen
ft8,

er

li
bekannt
“x

\
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Ya

gab. “

YHand.« u Rufaßr Bit. die! Säit: von hartes’ Berti’
Di mienfchliche Hand>und Ähre igenfeafein, * Aus dem ‚Engt. über:
. von Dr.,9. Hauff.. Stattg.‘ 1836. 8. nn
wer
Handel, ‘handeln, Handlung. —_ Zufag: Um. ‘dies.
jinigen. Handlungen, : welche, der Menfch.durd) - feinen Willen Se

2.

“ ‚vorbeingt "(die freitvilligen) bon "andsen‘ Thätigkeiten; an’ welden der.
.. Mille keinen‘ ‚Theil‘ hat’ (den unfteiwilfigen) au unterfjeiden,,: nenz.
"nen Manche im ‚Zateinifcheni "jene aclusy: diefe:actiones hominis, „Die. Alten. Ernnen-aber:: diefen MWortunterfhich nicht,” fondern braus De
hen actus umd actioroft ale! gleichgeltend “obwohl jedes wieder feine :
“ anderiwveitan: Bedeutungen: hat,idle aber. nicht! hieher "gehören. Aug;
‚flamme, beides’ von! beifelden Wurzel); nimlid). agere,. was urfprüng« x

"Bd, wie daS. griech. ayeiv, ‘treiben bedeutet. :.'.
u
n
et
Hanbdelsfreiheit
Bufag zueh Siteritur. Biefes Yetitels: e
Ueber Handel: und "Handelsfreiheit. Bon: Mac Eullody:. Aus
"2.7

dem Engf. “überf, und mit: einer Einleitung ! Uber] die‘ nothivenbig “
unbedingte: Sreihett .deg! Verkehrs: -verfehen--von“ ‘Sofeph. Ga:
°
bihler. "Nimb:31834.8,:(Eine unbebdinigte: Sreiheit, Be: DVerz.
. Erbes” fan es [on darum nice. geben: “weil die. äußere Sreiheit,
. x von welcher die: Handelsfreiheitinur eine befondre: "Art-ilt;. nothivenz- = u
dig: gefeßlichen Schranken unterliegt; damit. fie: nicht:vecdhtsverlegend”" |
2
erde > Sonft.müfft: es:audyerlaubt fein, mit. Sklaven, Siften, Wafz.,

fen; au

\

vergifteten,: Pasquitlen ıc.. ‚befichig: zit Handeln): —. Durdy-.

„welcher Bedingungen - Aft-bas. Syftem:: „der Handelsfreihett ausführz \
ber! Von einem: Ned;tsgefehrten., indem. beutfchen. Staatenbunder

..

ı Seips- 1834.78: (Dot: Berfswilf dem Metatle

2

.

als: MWeltgelder

dis Getreide-als: Stäatsgeld: ;fubftituieen
; das :in der "Ass . 7
"führung - wohl: ud). große. Schwierigkeiten! finden!” dürfte). — "Die

> Hmuptfacdhe 'bei. dev, Handelsfteipeit:
ft: Übrigens: ein :guter Wille von .,

n..Geiten alfer..beim Handel intereffi iten.. Staaten,“ Eben. aber "bis. jet.
"noch Fein! einziger‘ Handelsftaat: gezeigt: hat), am wenigffen‘, ‚das. egoiz
- . ftifche> England. -: Seder Staat willnue: freien Marke: zur ‚Einfuße‘
5
feinee Producte und Bubticate bei andern” pabeit;: aber; nicht, den, anz. |
Da dent Staaten bei fid) Telbftgewäßeen. in.)

Ds

Handgreiffich: bebeutst? eigentlich wagı fi. "6etäften ober
"efaffen: mit. Händen gesifen). “fallt, danırstabirriüberhaupt ;iwas.
| finntich

flar.: and. gewiß: ft: Handgreiflihe.

Könnten

Wahrheiten

deinnad) Yallesiauf.n init her: Wahınehimüng:.beruhende Urs "

“7 thefle:.oder Säge; ‚genahht werden, wenn “audy; bet. Zaflfian . hie,
-unniitteldar' dabei im Spies geochen; fondern.: Gefiht, Gehör 1."

. Mid geri "aber: der Minfiyzdas, fiinnlid: MWihrnehmbare,; wo. möge.
„lich5: aud) !betajlet,, “um;fidy" ‘deffe en nody:mehr. zu: vergewiffern, «bee.

weift fehon "das Strebert.:dee:Sinder,zzallesitn ihrer Nähe nicht. bloß:
ze sieben, fonbenni audi u kenfieneRepDa nun“ ‚9083 Heberfi mntiche.
N

B

\

S.

.

on

|

Sant

Sareington

"fie. auf fl: -Weife gar nit (ahrnepmen Aäft, fo ete 5] ihm ze
freilich) an aller. Handgreiflichkeit. .; Aber. cs. ermangelt darum_
doch nicht aller Wahrheit und Gewiffpeit. ©, beides. Auch.
yergle Evidenz .— Spöttifh nennt man 'hanbgreiflihe De:
monftrntionenaudy' folde Berveife,- die’mit dee Zauft oder über

haupt durch. Getwaltthätigfeiten‘ gerührt, peden, fol, ‚aber hei,
Be „vo beweifen.. ©. d. WM.
“
‚Haplofyon: "als Gegenfaß- 'von Pfeubofyon f. Eynitir..
es
"Haereticis non est servanda fides. — Zufag: Neuere» “
2.

ng hat man bdiefen Sag fogar verivandeln wollen in: Smbditis non„vn estservanda fides.\ Alffein diefer ift ebenfo verwerflid, ald jener. Dim.*

„wenn

ber Sürft gegen feine-Unterthanen.treubrichig wird, fo iii nit

ns einzufehn, warum

die „Unterthanen‘. 8 ‚nicht auch)

toerden - folften.

Die alten ‚deutfchen.. Stände fagten: fhon:, :;,So uns der Zürft das
\
a
.,

a

.ehe nicht hält, wollen. wir and) 'nicht.Steuern- geben”. .— ober:
So und, ber .Sürft..die SHandfefte bricht; find“ Land und Keut ihrer
free! 108 :und Tebig” — .desgleihen: Wo wirnicht mit, rathen,- .
zwollen wir. auch‘ nicht mit thaten.”\. "Und‘ „die. alfe Joyeuse entree
(ein Etaatövertrag ; der vormaligen‘: Öfkreichifchen Niederlande, ;toeldhe, . den“..größten "Theil ©.b28.. heutigen ‚Königreichs, "Belgien ausmachen) -

enthielt, fogar :die: förmliche Beflimmüng, daß. ber Landeshere,. wenn:
tt. auch nur Einen’ Punet. derfelben überteäte, ipso facto jeden Anz"
. fprucd) auf fernern ; Gehorfam’ „feiner. Unterthanen -perwwickt habe und:

“ Lestere dadurch :ihres.Eideg „dev, Treue entbunden fein... Kaifer- 30:
.

feph U.

wollte .fidy zwar. daram nicht: Eehren;, ° hatte’ e3 aber fhiver.

jw bereuen; und fein. Nachfolger LeopoldIl.: “fahe‘ fich - daher. gez
“nöthigt, diefe Claufel. von’ /nenen ' anzuerkennen. — Ueberhaupt if, , Treu! und Glaube: von: Sederniann;,gegen.. ‚Iebermann- zu haften: .
Sonft ft fi. nothiwendig. alle menfhliche: Sefeiehaft in zug‘ und
.. Krlg. von »Sedermäann. gegen‘ Sebermann' auf!

u TEN Harmonie. —: : Zufag:, Die: Griechen. nannten. fo: in er
5 Mehrzahl: (dowonıcı) ad): gewwiffe Arten. des: Gefanges oder dr
: Modulation: und! gewifje: Spfteme. der Tonleiter,. nad) welchen : man
. Gefangftüde. componitte (fonft.. aud) vogor;..Gefege) genannt.: Im
„„‚Deutfäen

Eönnte. man, fie TZonweifen nennen.

ten ‚dann zur: Unterfejeidung
" geicinungen. hinzu,

Die.Alten

füg--

berfelben.. noch, .gewoiffe‘ nationale Yes :

B.. pdilche, phrygifche ıc. KHarmonien, Date

Philofophirt " über deren. wedmäßigen Gebrauch im Phitebus. und..
„. enberwodutd; wobei er die : zu. weichlichen als’. erfetaffend ober: vera
‚‚särtelnd, verwirft,.befonders: bei. ‚Erziehung ‚dee :Sugend."
:Harrington.(Zames). — Bufag? Nachdem er feine Stu: .

„dien ‚zu Drford.: vollendet - hatte, .. machte »er. mehre Reifen bucd)

. Srankteid), Holland,; Dänemark, ‚Deutfchland, Schweiz und Stas
‚Hen ‚Begleitete ud ‚als‘ ‚geheimer Kammerjunder ben an Karl 1
rs»

‘
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"si fen eefir Eepedition nad), Shotetind biete 8: abe. fpäter
mit den Repubfitanern. und dem Protector. Crommell, ven we
au fein : Hauptwerk: (Oceana flehtweg genannt) zueignete,
$; 1661 ward er unter Karl’s Il. Regierung regen einiger. ne: Sr
een Schriften .und. Handlungen. d:3 Hocverraths: angeklagt und. in \
> den‘ Torver. gefeßt, wo er," obrohl von- jenem Verbrechen freigefpros
den „doch .eingefperrt blieb: und. allerlei. Mishandlungen zu. erdulden
„hatte... Das: war, unflreitig: au bie. Urfache. des: MWahnfinns, unz
„ter "deffen Anfälen er 1677 im 66. „Lebensjahre als Stantegefan:

"

rgener: ftarb.:... Indem

genannten zepublifanifchen: Merke ftillte.ce

.sunter. andern aud): bie 'Sdee eines. Gleihgewihts des Der: .
‚ımögens der-Bürger.auf,: indem er..meinte,..baß davon Haupts "
“fahlidy die. Güte: und: Dauer einer-Nepublik: abhange.. . Das- Werk
“machte ungemeined:AUuffehn und ward: viel befteitten. „Hg Ant

’E

“worten auf. diefe. Kritiken feiner Beitgenoffen A ind din, fpäten' Auss .
gaben des Merkes‘ beigefügt.”
„Harris (James). — Zufag:” .& war. 1709 zu. Ehlisburg: “

7

!

-gebören,.,.Subicte ef: gu: Drford, dann. zu London. in dem Nathez"
, „ golleglum Rincoln’s :Snn,. vertaufchte. aber..nad) ‚feines. Vaters Tode das .Stubium der Mechte mit ‚dem „der! geichifhen- und tömifchen
: Kiteratur "und. der. Philofophie. .:Audy“. befchäftigte \ er fü Hd mit.der
2 fhönen.: Kunft „. befonders.. mit ‚ber. ‚Zonkunft:
Zum. -Parlements =.
. - Gtiede- für:den Sieden: Chrift: ChHurd). im $.: 1761 geräte; behielt “
Der :diefe: öffentliche, Stellung bis- an, feinen Tod. > Uud) bekleidete er .

>
:

ac und. nach die Aemter eines’ Lords’.der Admiralität (1762) eines
2Rords ber Schagkammer (1763—65) und, nachdem gr. diefe Stelle:
‚aufgegeben. und einige Jahre ohne, öffentliches Amt ‚gelebt hatte, zus."

gt. das eines Secretairs:.und Controleurs, der Königin’ (1774-80).

.

“ = Su diefem Sabre - ftarb. Pte Seine: Schriften: ‚find: Three; treali-.

-

:.ses; the- first concerning.art, (he second 'conc.: musie,- painting’
"and. poetry, the. third .conc.. happiness.. ‘Lonb. 1744..8, Bis
- fogijirte. Abgandlungen). — Hermes ete, (S. den voltitändigenTi ”
tel Br,
366. Diefeg, fprahlich » philofophifce: Werk begrüns .
“ z,bete vorzüglich feinen. Nuhm.:uEs :erfhien baher in: mehren’ Aus

gaben. und

Ueberfegngenz.: fe.cbendaf.).

—

‚Auch. fehrieb er uno

©

“ - & Plilosophical arrangemens (Bruchftüd. eines “größern, aber nicht

:ivolfendeten), ; Merkes: über. ‚bie. : peripatetifche Logik). ‚und ‘Philosophi-

taböinquiries (eine Ark’don Afthetifcher Kritik; shberf von Senif de.
25,8

N) Ulle

biefe. ‚Schriften. gab. fein‘ einziger Sohn, Sa=-,

me: Harris Graf:von Malmespury,. unter. dem Kitel. herz...
"aus:"Works, of J.:H:Espire; with ‘on ‚account of his life and..
- Character, by ‚his’ son, 1 Lönd.: 45012, 2: Bde: 4. ‚Die Shit -U

berung;] welche: hier::ber Sohn‘, som. Vater mat,“ if Bat

u Safe, foeint. abet:ni übertrieben.
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Hart und: weig: find Ausdrice,, die: nicht‘ StoB. phofifh und
en,
fondern. “ud. plohifh und - moratifch genommen tmwerden.
Daher -fage man," "der -Menfch :habe ein’.hHartes.obir weihes
‚Gemüth oder’ Herz :(aud) ‚Seefe):je.nachdem die fanftern Ge:

.

fühle der - Mitde,” ‚5: Wohmwoltens;: deI:Mittleids und: dir Mit: ‚freude res tihm ‚fremd tober’ eigen, find. « Dody' kann’ 68. zufällige Umz.

. ftände* geben, welde. aih!-denz, ‚Hurtherzigen weich und’ ten
:Weichherzigen: hart machen. Eigentlicy:.aber..foll..nan weder.*
"hattz noch): weichherzig ‘fein,
‚ fondern ftets fo handeln, wie es:bie
pficht gebietet; ‘denn "aud) die: ‚Meichherzigkeit, ‚befonders! die. eines:
“ Negenten oder . eines. Nichters, fönnte: zu. ungerecdhten‘ und. gemeinz:

.”

. Spädlichen-, Handlungen. verleiten, .: obtwohf.die: :Dartherzigkeit mehr
„verabfcheut‘ und. getadelt wird. —..Hart

fee: auch) oft für flreng,

3.8. wenn von "einet harten. Zucht, Erzichung::oder "Lebensweife
die: Node iff.: Der: Gegenfaß if! dann aber niht wei, ;fondern
"mild, fanft- ober: bequem. —:Beihgefhaffene Seelen

heißen. folche Menfchen, "die fon "von- Natur: zw fanfteren ‚Gefühz
Im ober! mildern ‚Öefinnungen, mehe-geneigt: find, ‚als Under‘. Doc)
nennt man darum : Eestere: noch nicht. bartgefchaffene Seelen.
in Auf den Unterfäjied.. jener „Gefühle, wwiefern fie in. Zonen laut
‚werden Eönnen, ! bezieht. fidy" auch. die‘ ‚Anterfceidung . emee- harten

und: weihen. -Zonarb:(duründ: mollyinz.der -Mufik,, deren
Zheörie." hierhber x weitere :Augeunft: geben ! muß." Verals, u ‚Er:
„‚Härtung und. Erweihung,: desgl: BVerhärtungs.n
ut.
Hartenftein(Öuftao)' :Doct.: der." Phitof. and Teit. 1833
"1 Peioatlehrer, . feit 1835 außerord., ‚fit .1836::.01d. Prof. "derfelben
"zu. Leipsig,, hat: bis jegt ‚gefehrieben :i De Archytie Tarentini-frag- .

menüs ; philosophieis..: Leipz. 1833. :$. 1, Die Probleme: und.
Senbltken der:sallgemieinen. Metaphpfik. „ Ebend., 1836.81.
De: cthices .a' 'Schleiermachero' ‘propositäe -Tundamento. 1! Cbend.
.1837.7 8::— ‚Er. phitofophiet - „vorzugärdeife nad Yerbait 8.
‚Anfichten.
Tal
sn
3
"Sartnädigkeit: bedeutet etomofoäife. und pool. die. ‘&
°"genfehaft. eines Menfchen‘,der ’einen.’ uhgelenker::ober: unbiegfamen

(harten), Naden hät, dann.’ aber möralifd.:foviel. als Unbiegfamkiit
:.de3 Gemüth;. vermöge der. Jemand auh:im.:Schlehtei:; Behr
‚ft: und.daher.: wernünftigen‘ Oründen: weder “in. ‚theoretifherinocd, in
‚‚praktifher Bejiehung nachgeben : will. v: Mai. nennt. diefen:’Sehler
auch Halsftarrigkeit.: .S. Startheit. Beide Ausdrüde . find .
j übrigens” voohf: zunäcft‘ von: unlenffamen «Thieren hergenommen.u. ..

“Häfitation;(von haesitare‚i Srequent.\von häerere; «han:
gen, Hoden) ‚flehtoft für Dubitation,ı.weilibeim Zweifeln. eine

‚ Ust von. Hernmung ; ober. Stodung :im: Denken‘ eintritt; for daßs die
5 ‚Sedanten steichfim an ‚einander, Hangen. 6teiben. ‘©. Sneifel

"Segler ae . > Srcthuß

“ :0

Dis shfietein. {m Denken Einn aber: us. fie. einBalz. “ \
tiren im Reden.und: Handeln

zur Solge haben.

Däher fügen .

die: £ateiner -Jingua .haeret,..wenn-'bie--Zunge : ftockt, amor..haerel,

„wenn. bie; Kiche, flo; au bitdlich, aqua. ‚hacket,,. wenn malt’ überz Bu:
haupt,. nicht, weiß, was man Su foll;.., oder. ‚fprüchtossttig, "Hie .
‚ ‚haeret: aqua, ‚wie wir fügen: „Da. fledt;, der‘. ‚Knoten. en

:Haßler- (Eont., ‚Dietr.) Dart.. der Dhilof. und Profi. her h
. vn ‚am

n

Somnafium: zu. Ulm, chat: -fidh.: buch). folgende, mandjes" Ei: a

genthümliche- enthaltende,.. ‚Schrift. bekannt senact; ‚Päragrapden : u
für; den Unterricht, in.der, „Dpilofophie. : 8.1 -Pfychologie' und Ge...

ge

Naturrecht

und, Moral;: Um). 1832

34.: 2. ‚Bde. en

Se Zugleich ‚Eindigt, er. ‚in ber, Borrebe zum, Bn B,, eine neue
Zn didaktifch s phltofophifhe, ‚Schrift-an, die; mir,‚aber, noch "nihe) zus

. ‚gekommen... us

find, ie

unbekannt, ZumNah

u

king, ahderweiten: ebensserhättni] e“
ni

*

aa -Hauptwort.. 2 Rufig®; „Die: "Hhupfidehe einer, Spin
.
‚Finnen den Begriff, eines Dinges, "ontioeber conereker'. ‚oder ‚abfträcker Bu
”. ausdrücken 3. 1B..Menfch. und Menfaheit, ‚Öetehrter und "Getehr;
‚Juhfeit,.. . Sm lebten: ‚Salle-- uird- ‚dag. ‚baburd), ‚Begeicnete, als, ‚eig‘

‚einem; Dinge; Buommendes: ‚betradytet;,y ob, 8. gleid) in; "Gedanken

Bu

\ -aud) von, ihm: ;abgefonhert.; .noerdent - kann. : SS: if; EN ud), wann...
man

Beirgäefen.. ‚gderidie ‚Suft nitioe , ‚und,, Darticipe: von; ‚Beitioörtern Ben

zu: Hauptoörtern,;erhebt; 3: B.; dag: Nünde,. das ‚Geäne ‘dag, Spre; BE
hen: ‚dag. ‚Handr

Eee

;der: ‚Sprechende „der Handeinden. 1 a

:Haushaltungsfunft, oder

Ihaft I. Detongmikinebft

-Baushaltung

an

Haushältungsiwilfene...
Kern daran

Buß... wo aud), von

der söttlidien:

‚(oesonomia ‚diving). ‚die, Nede- ‚öl... Wie man;

2”

jedoch die < philof. ‚Nedytse. oder. Staaterwifienfcjaft . ietie, Net
Ba
„ober Staatsphilofophie: nennt,; {0° fönnte man. aud). ie, phil Der
Rohre . vom, Haustwefen.';eine.. ‚Hausphilofophie. nennen. „Niro,
Br
man, dabei, nicht, an; eine Philef., denen; bie: ‚bloß: Für das,
Haus :geften.. follte,, ‚oder, gar.’an; eine; ;hausbadene.. ©: d.W,
.

sen,

‚befoffe ‚fe. aud), die Hauspadagogif,: weil: bie: ‚Eiies -:

hung: der „Kinder eine‘ ‚per. wichtigften, häuslichen, ‚Angetegenheiten ii.
“von; der fowohf dg8 ‚Samilienmoht, als. die, ‚öffenth, Exziehling., Sber, cn

‚die -Stantspäbag:.. abhangt:; ©.. die. Shr,v., Cheod. Heinfiüsz
«Die, Pädag, 7898 Haufe... ‚Eine: caff., BR, ‚Sie; Etern ib
RRBER: - Stellvertteter, Bert.: 1837. &.-

.

n

:

u

Hausreht..— Bufas: Verl. au. Samitie‘ mon Sur 2

amd "bie, ‚dafelbft,: angeführte, Schrift. yon, Bet fe.
et
rt

:

BE

„Hebräifde. Dhilofophie —, Bufag:. Beil, auch. Ee-

are

Dharifäer. ‚and;: ‚Sabbueäse,
Sin

Bu

abge, biefe., Secten.., a

nn

u

bit: den, in been;auf ale BE
°

2

rERURE Bei Damit ‚geet, os 29). „en

ArE Hegel. en 2 Zu
heißt er Eraraiogis
Dprreho

x

\

Aßdngerng und

aufgeführt."

7-

Ze

wird als ein Buhöere von

EN

f

en

et

0
5 Hegel.
— Bufag: ‚Die drei Haupttheile
feines Syftems find
Logik als Wiffenfhaft
der Sdee an fih, -Naturphilofophie

und Geiftes= -a8. Wiffenfchaft dee Seein. ihrem -Andersfein,

..

Im

»hilofophie.als

Wiffenfhaft der‘ Jdee in ihred Nüfkehe aus dem

- Andersfein in fi. "Dem gemäß zeigt“ fic)-in-diefem Syfteme überall
der fie. Vermittelnden Einheit, von Gegenfägen famme
-, tine Dreiheit'

wpelcher fie nur noch ’als’ Momente. enthalten" fein follen.

Die

Seins und des Vegriffd aber’ fol‘ in diefem Spfkme .
»Einheit-de,
"gerechtfertigt werden burdy - die angeblich ‚dem Vegriffe eingeborne
“ Mothivendigkeit, fich. felbft :zu” bervegen ;; was’ durd). fortfchreitende - ,
"Tegation gefhehe, -To-daß.z: VB." das Sein: durdy’Negation’ feiner
ebftin".das. Dafeln, "Gott! durdy Negation: feine ;felbft- in eine
2"
7,2 Met Tibergehe2c. «Denn, Gott fei zwar an fid) ‚und müffe. aud
um bießzu fein, müffe-et auch-zu feinem
=..." fire fidy”fein, Saber

>

"1.0: YAnbdern werben, "und

".

Ebenfo wird in 9.8

bieß fei eben: bie Natur:oder die. Welt.

Vorlefu
Über iigen
bie: Philof;: der Neligten .

Aherausgeg. von-Marheineke) auf-mannigfaltige Weife.der Grund:

gebanfe bucchgeführt, daß: Gott der-allümfaffende.’
ewige: Proceß ‘der -:

dee -fei,. welche aus..der Form “ihres. Andersfeins, ihrer:
"abfoluten"

2

und als Geift,
der Natur; zu “ich fetbit yurhtfehre:
in, chkeit
Yeuferli
- gelange.
"mittel des ° menfchlichen Bewufltfeins” zit. ihren -Sürfichfein

1
2
5.

2

Daß .diefe, Lehre” fi

zum. Pantheismus

binneige,

tft wohl nit zu

H. und "feine Schule 23 - nicht: zugeben wollen
nnen
; ungeachtet.
Verke
- und - icchlicher Auge
> "und-ihrer" Lehre ducch: den Gebenuch biblifcher
" tieferen - und geheiz“
(angeblich
andern‘
’aber!/einen”
fprüche, denen fie
Anfteich chrifllicher Drthobopie:zu ge:
- den en,
mern). Sinn’ unterleg

"Gin. fügen.” Dennoch fällt Efhenmayer"in feiner Schrift: ‚Die
mie: dem
: hegeffche "Neligionsphilofophie: vergliheri.

riftlichen Prinz

= icipe (S.160.)° über diefe:Neligionsphilofophie das. Urtheil,- fie fi

nichts ’andres als eine Lögie;idie fihan geiftligen Wahr:

mit. zu
ipheiten verkfären:;wilt,“"und fährt denn, "wielfeicht:
Heilige.
Bott-ohne
"großer Härte; weiter. fort2”,,94 hateinen

2, yEeit, Seinen: Chriftus ohne. freie: Liebe; einen’heiligen

©

":7,Geift

2.

ohne Erleudtung;-ein Evangelium ohne lauben,

einen Abfall ohne Sünde,.ein

Böfes ohne, Selbverfhuldung, eine

, einen Tod ohne Opfer, eine
Verföhnung. ohne. Sündenvergebung
ohne -Imiputation,. Me
Sreiheit
eine.
ohne Gottesbienft,
,Gemeine.
Erföfung, eine Des.
ohne:
Gnade
eine
Gericht,
ohne
it
‚Gerechtigke
no
2

“N „gmatiE ohne Offenbarung,/ ein ‚Diefeits 'ohne: Zenfeits, eine Un:
nn nflerblichkeit ohne perfönliche Fortdauer,. eine heiktiche Religion ohne
1 Chriftenthum, und Tıberhaupt - eine -Neligion..chne Welt: ° nglon” Deswegen wird in einem: Uuffage: Ueber 98 Dhile
wur

N

e.

ee

507.
“

eo (ag. ent, ‚1836. Pre 1any wo. ud. das, Ba 2
" giofe' und. ficchliche Element” diefer Philofophie. vorzugsiweife berhiclz Eu
: fihtige ift,.. ‚Uber: diefelbe, folgendes," ffrenge Uxtheit gefällt: 98
Pas: „Dhilefophie, ft. weder Etivas an. fi und für fi, no. war

„ee, felber, beifid,. fondern er war .außer- fig”. Wergt. Laienz.
“worte. über. bie "Hegels Straufilge Chriftöfogie. Zürich), 1836. 8.
— Nicht. minder: ungendigend: haben:. bie, ‚Naturforfcher 98 natur > '
Zu phifofepgifche Theorie gefunden. - ‚So fügt Line: in feinen. Propye

.» ‚lden zue Naturkunde (Th. 1. ©; 46.) .da$.9.'8 Syftem‘, bwohl,
. ein“ Gebände des. höchften- metaphnft hen: Scharflinns,. dennoch). „für,

tn.

*

„die Naturkunde: Eeinen Werth”, ‚habe;.. ja; es. fei betrübend. zu: fehn, . noelche. Blößen H.'giebt, ‚wenn :er von ‚Gegenftänden. ber. Natur; '
.-„Eunde, der Aftronomie, und der Mathematik fpriht2), :Und. dabei.
fe er: fo abfprechend, ‚fo. bitter, - daß man..iber ihn Yachen würde,
2:2 wenm es Käherlic), voäre;, daß ‚ein: folher Mann ı fi) fo veriret.”
.,©o hatte er, in feiner Inteinifchen, Habititationsfchrift.: ‚dreift ..behaups .
tet. ‚Inter --quartum ‚et‘ quinlum. locum“, — ;d...h. ‚zwifdyen. Mars. nr
"und
Supiter .—' „magnum .esse: spafium „neque ibi.planetam ° .

“©. desiderari. apparel.“: ‚Und bald darauf wurden ‚dort vier neue. Plas' ... neten . entdeckt. — Bon 9.8: ‚Enepkfop.:;der: „phitoff.- Riff: erfhien .
4830 eine 3, Aufl.::, Dagegen, arfhien aber. auch::, Keitie.von H/8: ="
. Enceyklop:. “ - Heibelb.: A827: ‚85, ‚nonym) und’ ‚eine. andre Kritik
„dem Titel: Folgte:- Ueber Sin, Medm: und Niches;‘;- eine GSrcurs nn
fion ‚über. &, ‚Paragraphen‘ in’ H.$; ‚Enepklop.: von. N. u
(Nühler

pr

Ritienftern). ‚Berl. 1833...8.- in; 2 Abtheiff.. :Aud), die B.2.

.-

8.377. „angeführten, Briefe. gegen „die -hegel’fche Phitef.- find eigents.
- :fic) gegen biefe Encyklop.: gerichtet; wie; aud fhon der Titel :befagt. -,

..—

Außerdem; find. noch) folgende. Schriften. über, (teils für theilg

Ju gegen). 9: und. feine. Phitofophie. zu bemerken: Seife: ber -alferneues
, ften: Phifofophie.. der . Herren: Stelling,: Hegel; und, Compagnie. Don.

x Enjetan Weilter .U.:2,: Münden; 1803. 8. —.;Die ‚Liden
288. hegefhen

‚Syftems:
der Phitofophie,. nebft Andeutung, der. Mitz -

tel." woburd) „eines, Yusfüllung : derfelben ‚möglich. if. :;, Von .G.

I

u

Fortlage., -Heidepb,. „1832...
82: —; Hegel, ‚und: ‚feine. Reit... mit. E:
NRüdficht. auf. Göthen.." Zum Üntstrichte : in; der- gegentoärtigen .Phiz.
. : tofophie nad) ihren: Verhättniffen -zue.; Belt: und’ nad ihren wefente.
. fihen Srundzügen, Von 8.-8,: Böfher;. Berl. 1832. 8. in

. Ueber 9.8 Spflem und. die Nothivendigkeit. einer. nochmaligen : Um:

:.geftaktung: der. Phitofophie. Bon Bachmann. Leipz: 1833.58, —

Hegel. ‚Ein‘ Sendfchreipen. an Hrn. Dr: ;Karl-Sror, Bachmann von °,.
De
Karl. Rofenfranz. „Königsberg,“ 1834. 8. Untigegel.
Bon Bahmann., -Sena; 1835. 8 — Kritiei des Antiheget’s.
Bon, Benerbah anfpad. 1ean. Br Di 4 Kite, Säriften Br

De

I

“

Sn

en

B au

en

a Be

a

”

Bez

2

..
a

" Bigfeheit ir fö auf“ einandeh) Bi di Folgen nmner :Si Vorher:
gehende gie. dviberlegen : wh..—° "Hegel in: feiner Wahrheit, ! vom
’ Standpunete” der ‚fitengften Unbefangenheit. -DBon-Karl Joh

Hoffmihnn, Bir. 1833.81.
Ueber‘ den’ ‚Geift, des heyetfcjen .
“ Spftems. "Von - Kart: -Lubdin.- "Mitpefet.” :$m 1. B.- von H8
»
Werken‘ alsı Einleitung: zu denfelben. „Hier. tird :jenes, Spftem für.
die vollendete: oder 'abfolute "Philof:- «erklärt, ‚während: ein-Necenf. die

fe Schrift (Sein. Allg. Lit) Zeit, 1EIE- Nr. 189.)

fagt, ing -

en “ Sylt
wiberftreite, allen:Mahrheiten der --menfcjlicen" Vernunft. — >
Briefe -Aneine Dame über die” heelfhe! Phil; "Bon Dr. EM.

“E Mager’Berl-:1837: 852° Da" Diefer: Brieffteller: :al8 „ein eiftis-

ötr: Hegeliängt jene‘, Dhilof.. !audy” für Damen’ zu vopufarifi ren fügte. .
fo: daft man. ‚fiht: niche? runden, "daß die. Gegnir -derfefben- gleiche

Sg auf popufare, Meife: fläre- mitgenommen “iverden.! Mögen die
. Dänen nie“ Eeinen’ nfEog 4an bein Namen'-ihres "popufarifitenden, '
> Gorrefpondenten® nehmen" und-ficdy Sädurd) zu nicht: minder populas .
“rin. Wörtfpielen »berfeiten
Taffen! "Den. Iwed, "jene: Philof. dein
größe" Pubkicum: ‚verftändlicher” 3a machen und'-dadurdj"zu empfebz.
"Ten; bat. Auch “folg.: anonyme: Schrift: "5.8, Lehr? vom Gtaat ın

=

ET -Phitof.: ‘der „Geld. in:ihren“ Hauptefultaten. ="Barl.-1837: 8:
„Dagegen
.
hät: den! ‚ ftärkften Widerfprud Hund "beffen PHitofophie..
. von Geitäit: feines‘ vormaligen Lehrers. und Treundes, Säetling,
"erfahren! nämlich“, in der Eritifhen Vorride- gu "dir: Schrift: Bier.

‚tor Coufin: über feangöfifche-- und. deutfche Ditef.“ Aus dem
" Hranzöfi: "von" Hubert: Beders. Stuttg: Und TU. 183478
"Hiet: erklärt fih Sch. nicht rule gegen 9,8: underftändtiche und un
: gelenfe' Spredheund: "Schreibart;® :fondern atıch :gegen Velen: diafektiz

[ches Spiel: imit- der. fog.,Selbftbewegung" des: Begriffs,?.
- und-fi ndet in’-biefer- Phitofophie-(die-er nach: andern. Relationen’ for
5 gar’ ein‘ "Mondkalt: genannt” haben _foll)-eineniineuen. MWotfiar.
"nismußy. worüber! "bie: ‚Anhänger; ‚biefet: "PHiofophie‘ natürlich" fehe

- erbittert wardr und nicht: böß über - Misverftand: oder" Misdeutung, ”
fondern® fogar® über! Neid und‘ Eiferfucht Eagten. "Xuf: diefen Streit.
deziehen. ji: nun wieder folgende Schriften: "Sheiting: und Hegl. :
Dder: die- neuefle: Ppitoföphfe im Bernichtungskriege” „mit fich felbft
begiffen: Ein! ‚Beitrag : ‚zur ‚Ger der! Philof: d88 19. Fahr.

Bon Krug. - Lip‘ '1833.: 8:2 1 Schilling; Hegel, Coufin und
‚ Kug.: Von ‘Dr; Marbach. Ebend..1835: 8. (Gegen die vorge).
SH Ueber: das -Verhälniß” dee PHitof. zum: gefunden ::Menfchenvies .
E

ilande, zur‘ Öffentlichen - Meinung. und ‚sum "Leben „ferbft,/ miti bee

, fondret Hinfihtr auf Hegel Noch ein: Beitrag zur: Orfd bei -

& Phitof. d68:19:Iahıh., Bor Krug.- Chend.’1835. 8.- (Veran
“

tafft:durd) bie, ‚dorige). — Ueber?'die „Bedingungen "eines. fpeculatiz

den ' Speiömug, Ss

einer. Bintgeiting der, Bote. egeüing® Mm
’

>

.

’

M 2 „Si wi

Rn

: finem ÜRete-i von: :Göufinin, Siber: ring): und; ‚deut: D: ber,
"1835. 8. Entdeküngen. über; die Entdetungn unfter. neueflen a:.

°

Ppilofophen:: T[Schellings, Hrgel3.1c]. Von Magisamien-yeritas.:”

‚Bremen ;» 1835.',18

Die, Phitofophie

unfter: Reit, "Bu

Apolgs \ u

gie. und. Erläuterung - des hegefhen. Syftems. : Von- Dr... Sur.
„Schalter ‚Reips.. 1830. 8. (Beziehe: fifd gleichfalls auf den-KKampf

ev.

>.

x zroifchen:, jenen? beiden -Dhitofophin). Bee
;— "In: Kopenhagen: iftneuere"

4

BE ein: befondres:,,SZouen. für die fpeculat. Sdee” begelndet :worz. den, dis ‚hauptfächlid. auf. 28 Philofe: gerichtet fein fol, - aan “
Uebrigeng önnte wohl: aud) ‚Söthe, u.den: ‚Gegnern: 9.8: gesählt‘,
Serben. ‚obgleich. Beide ‚eine Zeitlang: in- freundlichen Brefet.
‚fanden; + Denn. in :de8. Exfiern:, Sauft! (Th. :2..Att 2 Se 1r

©. 95-96. ‚Stuttg: 1. TÜb. 1835) „darf: '‚man: nur umihen
"Sinn de3 Digters, zu: fofien, :in den: Worten, die: -Mehhiftopheleg ‘.
zum, Samulus fpriht, Hegel fort, Wagner. und Selling :
‚fl Fauftus:Iefen.;: :Aud::ift zin. der Perfon : des -Baccalaureus I u
..ein junger: Degelianer ‚int: eigenffen Entzüicken”, über, "bie. 'älleinenefte
. Weisheit recht ‚treffend gefcjitdert. — -—.: Bon’ 9.8, ;fämmtlihen -

Werken. find außer. den. bereits; 2: ©, 3785, ‘angeseigfen, Bän-: ,
den und Werken; fpäterhin nod). fegenbe sefienen
DB: 3. Wifs.

x

. fenfhaft.der’Logif,: herausg. ‚von Dr... vDenning.. 1833: 8.10... - .
“ Vorlefurigen über. die' Aefipetit,. ‚herausg;;.vgn: ;Dr;.: Hotho... 1835.:, u

8..13—15:. BVorteff. ‚über die «Gef der, Philof.;. „hrrausg.: von’.
. Migelet..,3:,16..0.:17%: Rermifchte, Scuiften,. beransg. von

.'

‚Börfter. und Boumann. :1834— 36.1, Ing Logie, ‚aber. prefft..
“ felöft. einem . fonfligen - Verehrer. D8-(Theod: Munde: in VMa= .
..donne) !den.: Austuf ab:-: „Zolfkühner. Stubirftubengedanfe ; since
Reifen, ein: Dieffeits zu \confteuiren,..das ‚bloß, der. Seit, fei,: ein

;„Dieffeits, das- Logik

I

\

geworden, unb..eing, Logik, die, Dieffeitg u

‚geworden 7. DBergl.: au) den Buf..ze, Widerfprud.. — Striefe, ;
‚von..d.. finden.:fih.. aud. in: Sinebel’s--Titerarifchen Nachlaffe.
‚Einer biefer.. Briefe, (Naht. 5; : 446.) Kenthält.: folgende ‘zur- ee
"takteriftif 9.8; fehr:. merkwürdige. Yeuferung:. u) ‚habe. mich, durd)..
S Erfahrung. vonder. Wahrheit. des. ‚Spruch. in. ber: Bibel, übers
zeugt und .ihn: zu. meinem. Leitftern /gemadit:; ‚Zrachtet, ‘am.erz"
..

2

flen: nad. Nahrung‘ und Kleidung, fo wird: such das.-Neid)
2,&ottes.:von’ felbft zufallen.“: : Spridjt ;hier.inicht, der fpecufative.“.
“
‚Philofoph vie „der. gemeinfte Empiriker?. ‚Der follte „etwa, ‚biefe. Derz
rt
.brehung des bekannten Ausfpruches: Sefu: „Zratet am ‚eiften nad) u)

„den: Neicye‘ Gottes und

nad. feiner Gerechtigkeit... fo. wird ud;

. folches. alles“ —.: nämlid), Nahrung . und ‚Kleidung —: ;ufallen,”. Be
‚nur. eine; ‚Eomifche: »Parobdie., ‚fein? Dann : wäre‘ doch: “auch - felcher ie.
= ‚Scherz. zu, gemein, : ja völlig: geiftlos für einen ‚Geaift;; der auf Als"

Miete

im, ‚Gebiete, ber.E Paitupphie, anfpru ea;
wo

er SEN

vs

Der, =
s
un

.

510° 7. Hegemonife) .;:227..Helbenthum.
= ‚hätte etton gar der: bibetfefte Philofoph : jenen Ausfpruch Fef u mit.
5,

dei: Ausfpruche
des Apofteld Paulus:
„Wen: wir Nahrung und

7
N

„Kleider haben, fo: fafjet ung .begritigen”, in ‚aller Unfchuld vermed):
fill:
Das wäre: dodelngar zu fächerlidhes. Quid pro quo! —.Manche

"wollen behaupten,

die

Lehre HE

finde fid) zum Xheife

fon’ anticipirt in-folg. Schrift::; Aufklärungsverfuch. der- DOptit bes
‘ "ewigen Naturlihts. bis auf den erften. Grund ’aller. Gründe. Berl.

4788,

85

Märe dieß aber auch der Fall, fo: fragte-fid) nod, imz

5

i-

" mer,” 069. fie aud)'daraug.entlehnt hätte” Er: Fönnte ja. etenfo:
:= 18ohL von fetbft' daratıf gekommen fein iso
N
mnie in.
„2 Hegemonifch.— Zufag:’ ” Wegen der. Hegemoniein: .
x Bezig auf- Leben und Wiffenfhaft, ‚Staat und Kichhe vergl. auf.
oder veru fagten die ‚Alten aud' my. &
-Primat. StättTyeworın

"ra und'nyyarg,.
gierungskunfl..

Hega

ET

bern

Daher Hegefiaftik, die Unführungss oder Re;

Com

— Bufag:-

Der von. Plato "inter den Vollzier

feines. Zeflaments genannte Hyıusift

ein andree und älterer,

©. Diog..
Laert.und Steh
IH, 43.ler ff Dieb.’
= wi
Hehler
ln.

Heidenthum. — Bufag: "Wenn ..man mit einigen -chrifte
n
- Uchen. Theologen annehmen wollte, -daß.alle Heiden ohne Ausnahme

verdammt: werden: müfften:.fo müffte- man aud) . die wiberfinnige
;- da. 68 Millionen Heiden vor und
Deädeftinationg:Theorie. annehmen
’

3

!

nad) dem Urfprunge:des Chriftenthums gegeben hat und nody: giedt,
gehört haben, «3 alfo gar niht :
die kein. Wort; vom -Chriftenthume

ihres Glaubens ind Lebens machen, konnten. - ©. ECT

.Waften d13 Geiftes
ft:
. Das
. Prädeflinatianer und. die Schri
aus
20: Gottes” in: der Heidenwelt oder: Sammlung: ebler Charakterzlige'
Helden. . Mainz, 1835. 5. Andefen gab
“2: dem Reben “tugendhafter
‚03 feibft "unter: den Kirchenvätern Einige, die milder diber diefen ”

° Yunet-dadıten. So fagte Zuftin "der. Mart. in fe 2%. Apolgit .
diejenigen. Heiden, welche -der. Dernunft: gemäß gelebt hätten,
daß’
und
wie Sofrates,aud! als ‚Chriften beteachtet werden Eönnten

2,

.
“7
9
Ex .

daher wegen: der Zukunft nichts zu fürchten. Hätten. ° Ia fogar dit Härter urtheifende. Augufkin fahe Ti in f.. Schr.de „eivit, di”
(48,'47.) ‘zu dem Geftändniffe 'genöthigt: Multi inter ’gentes perinuerunt..ad 'civitatem : spiritualem. Jerusalem.
: Dance halfen
fie. audy dadurch," daß “fie jenen' Heiden, fidem implieitam, den,
Chriften aber fidem. explicitam :zufchrieben. . ©. ..Glaube nhft

Bufe Degen. des Verhältniffes“ dev. jegigen Menge von „Heiden

: :ju : ben‘. übrigen. -Neligionsparteien fd. W. nebft Zufß,: 100

genauere ‚Ungaben zu: finden :find.:— Auch vergl, .ncch folgende /

.. Schriften? Gisb. Voetii.disserit. IN: de gentilismo, in2D eff.

Seleetas "disputt, theoll.:P. II." disp. 38..39, ei 40. — Ed.
==

"
...

Be

"ir,

: "gr,

| rs
a

. Herb. de Oherbury de: religtong entiium.“ Bonbon, 1663. 2

_ Amfterd. '1700;: — ‚Die ‚Religionsfofteme der. Heidnifchen Völker des

Drientd,. Bon’ PT. Stuhr. Berl. 1836..8. — De 8.2,
©. ‚382. angeführte Sörift. von Bo$ führt-aud) den Titel: De -- origine et’ ‚progressu.-idololatriae libb, IK und “erfhien | suefk: BE
Amfted.

1641.: a.

Dann: :1668. Fol:

©

.n

Heil. — Bufag: - Das moralifche ober! fittfige Het

-Geißt aud) -dorzuigsiweife, das: Seelenheil und fießt, in Benauet
. Berbindung. mit der Heiligkeit'und Seligkeit. :©...beides..

ze

‚Heilige: Snoten, der, bedeutet. fooiet als:SaialatS FauRaee
d 'm.

nebft Zuf.

aa

„Heilige: Berträge 1 Vertrag, Auf. .
oeiligungsmittel fr Sarrament und:b Zugenömit, . Y
.” en nebft Zuff.
Heilkraft is "sanatrix) “eich fowoht‘ der Natur als. der Fe
> Kunfl beigelegt... Sene-ifedie- urfprüngliche. - Denn’ wenn bie Na: en
„tur feine Kraft zu: heifen hätte, .fo würde: auch ber. Menfd. mit. -

"aller feiner. Wiffenfhaft und 'Kunft fd) :diefelbe nicht aneignen Eine
47

’

nen. Fa c8 befteht‘ bie. menfchlicye. Kraft zu: heifen, eigentlih nur -. u
darin, daß. der Menfd) - bie nathrliche Kraft zu heilen genauer Een="- : nen und ‚fie dadurch). in:ihrer, Wirkfamkeit "unterflügen lernt... ©. . Heil’und Heilkunft: --Aud) "vergl, . die Schrift" von- Dr K- TH. |
‚Bayrhoffer:
Der Begriff. der organifchen Heilung - dis Menfhen‘
‚im -Verhäftniffe. zu ben Heilungsweifen dee Gegenwart.” , Nebft einer.
Rorbetrahtung . über die jetige- Krifis: dee MWeltgefchichte, - Marburg,
‚4837: 8... Doc)‘ wird. 'hier- der Begriff der ‚Heilung in einem.‚hir Be
am und weitern Sinne, als‘ geähntich, genommen.
ee

Heilmittel. f. Mittel, und:-Heilkunfl.
Heimtüdeiift forlel als heimticye..oder geheime Tide. “ \
Raktne Mort, aber. bedeutet Arg= oder Hinterfift (von duden, fonft Bez

:

- auch .tuden: -gefchrieben,, fich nieberlegen oder büden, um:auf Se
manden zu lauern und.ihm zu f&haden) als Gegentheil ber Gerade:

.:

Scheit‘ oder Aufrichtigeitz bann auch Boshelt überhaupt, Daher beim
mei

=

atgs ober hinterliftig,. boghaft.

‚Heimweh

(nostalgia)

ift’ eine: fchmerzliche- Sehnfucr. nad) BR

“ der ‚Heimath. .. Sie, kann 'theils aus

phyfiihen. Gründen (Beldafz.

- fenheit‘ der Luft,:des Bodens ac.) theils aus ‚moralifhen (Liebe zu‘:
: Stammed=. und Hausgenoffen, Verwandten und ‚Freunden
— wozu... °
- in’. beiderfei | Hinfi he-noch die Macht der Gewohnheit tommt)' herz
. vorgeht. Sa fie Eannn fogar Krankheit und. bann bis. zur: Schwer:
- muth oder. Melancholie gefteigert twerden, auch wohl den Seltmord .. .

‚zur Folge. haben. - S.,Schleger’8. Schrift: Das ‚Peine. und ©.
ber Selbmord.:: : Hifdbuigh. 1835. 2 The, 8. :
0
.geinzorb, —.„, Buhs:- Don. ‚Pine en ber. Ahept, Er

u u ‚512...|

2 Habe.

SGemming

* fee. 1831° einer: Aufl. — Stine neufkn Chen. fiind. fol:
gender : Die: Lüge... :Ein Beitrag zur Seelenkranthiitstunde, : Leipz.’
...

18348 —

‚Unterticht”. in, zwedmäßiger... Selbhehandlung - bei -

= + «beginnenden: Sertenkrankheiten.

Ebend.: 1834. 1.8.:— Uhr den, s

2 BVegriff bet Erzichung ‚da8. Berhäfenig der: Erziehung zur Bildung, .
die Befchaffenheit. der Serbbitdung, und. die. Mürde.:des Mengen: .
als ‚Ersiehungs>. und, Bildungsz fähigen. ‚Mefens. Ebend. 1836. 8.
„Held. —"Zufag: Wenn, Aler v. Jod (Hommel) über.
- Belohnung Und. Strüfe inady.; türfifchen::Gefegen (©. 114. X. 2)
...

2
.

fagte) Die. Heldenfeude: (heroismus). und jeder: Enthufis,
‚asmus. gehört in diefes Tach” —. nämlich das, der „Phantas
“fterei” — fo _ift daS. zun viel. :g8fagt,. :obtvohl, die, echten Helden
afferbinge. ‚feltne . Erfhsinungen: find. Wo: aber. echter: Heroismud

ift, da

|

muß ‚aüch. ‚eher Begeifterung. fin ‚S.. b. D. und.

. beteifg,.

Helilattie if. "ein, eugebitbees More, Coon Bach. bie
Zu: Sonne, und Aargsın,.' ‚Dienjt, Verehrung) zur: Bezeichnung. einer
fehe alten ‚Sadje,-. nämlidy : des. ‚Sonnendienftes als einer ber
. fondern Are der .Aftrolatrie „oder. deB, Sterndienftes „Wegen
"ber. Sud feoft:f. Sabdismus und Sonne. * .- ..

Hellenifche Philofophie: — Bufag; „Vergl., die Säfte:
Sofaihte, des: aelenlömus.. ‚Bon Soh.: Sul. Drogen. Kamb.
rung
NE
:1836. 8.1.
- Hellfehen. neZufagı, ea
ie Shift: Der, Dieter

.

= "ein. Schir,. „oder. über ‘die:, Innige‘ Verbindung ;der Porfie-und.der
Sprache: mit dem Helfehen, . Bon De, Alb: :Steinbed. ‚Leipz. .

2

2...4835.:8.:- Voraus
“fen

er

‚geht eine einfeitende, AbHandt. über den organie

Leib und die. Sprache, von: ‚Dr.

Sotth., "Heint. Schubert. .

Helmont. — Bufaßz Vita et opiniones Helmontii...Auct,

=: . Dieder.:Henr. Fraeukel.:. . Reips.;. 1837... 4. ei)
den Paracelfus- fleißig! fubirte, - bielt ce ihn, doch. für einen felbs
x

flchtigen.- ‚berworrenen’ ‚Kopf "Und .docdh.fcheint

er, ein ‚Geiflesvrr:

-

. „‚wanbter, deffelben: gewefen ‚zu. fein. MWenigftens . fehte' „es. ihm nicht :
1 an. Dünkel, Denn se, wollte Phitofophie- und Medien san‘ und
gar: unigeftalten. :Te

»

"Helotismus. if fovier hrs Sethverei amd: Teinsifge Koprit

"ober, Untoiffenheit;...daher -feht: audy <Helotifch für-TElavifch ; rohr.
on unwifiend. ; ‚Daß,; Wort: fommt.. her, von; den, ‚Heloten,

Sklaven

‚ber. Spartaner,. fo benannt vonder. Stadt‘ Helos. im. Peloponnes,
oo welhei;die Spartanee : erobert; und _beren Bewohner: fie,zu Sklaven

gemacht: hatten. — Mandıe-; -fprechen und. fhreiben- aud). Stoten

„und Slotismug. — Wegen der, Sache. fett f. Sklaverei.
‚Demming, (Nike): Profeffor. zu. Kopenhagen im 16. ‚Sahıh, “
ns 1561 ‚ein" amturrechifäns, ARE, unter ‚dem: Rint, ‚geenns; De

-

Semmung

..

San

.ı

been
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lego nahirae apodietich methodus, in töslehem er fi aufGi icero.
"und Paulus, ‚gleihmäßig zur Unterflügung feiner: Xheorie berief,
3. B. in

folgender -Stelfe: -Haec

a pbilosophis

appellatur.

jus: gentium,.

quia

naturae

Cicero ’eam

lex variis
nune

nominibus ;

vocat jus natarag,

propterea quod humanis mentibus naturaliter‘i impressa sit, nuno
eadem

‚omnibus

‘hominibus late

est, nunc jus divinum, ‚co

= auclor; - ‚quam

ob. causam Paulus

: veritatem et jus dei;- ‚interdum

quod

per

orbem

"+:

sparsis N:

deus: hujus.legis.sit

etiam‘naturae legem- vocat

jus
j aeternum,. idque “ea .de causa,

‚quod ejus “norma ‚sit ‚constans. et :perpelua. : Die Bibel oder
‚die Offenbarung war ihm überhaupt die erfle. Quelle des Rechts
&

“wodurch er aber das natürliche oder Vernunftrecht wieder in ein po=.. =
--fitives verwandelte: Denner bahte nur an eine srklich und. jeitz
. lid) zugefommene, alfo gefhichtlie,.nicht an’ die urfprüngliche,; von
"Dit und Brit unabhängige und daher außergefhichtliche,. Offenba= :

‚rung
©. W.n. 3... Aud) vergl. ‚Grotius, ‚als beffen Bors
Täufer RG Biete beteachten. :
. Hemmung. —. Zufaß: Wrgen ber. Birdungshemmunsen
8. W. felöft. : -Aud) vergl. den Zuf. zu. Vorftellung. *
“Henning (£eop. ‚von — .niht. Hennings). — Bufagt
‚Er ft. feie 1835. ordentl. Prof. der Philof. zu, Berlin, "und ha:
nad) feines. Lehrers Rode, auc) ven Werte mitherauögegeben. ©.

Hegel nebit-Zuf.
&
Henotik' oder. Srenik, —_.Sufag:

Schon. ber Neupfatos

\
E
...
u

nike Ammionius. Sattas. mahte einen. vergeblichen Verfü,

- bie. pofitiven Religionen feiner. Zeit mit ‚Hüffe der Philofophie: u
""pereinigen.
Ebenfo mislangen bie: fpätern "WVerfuche, dieß duch eine. . .
Bermifejung ober Verfchmelzung ‚verfchiebnet teligiofer.. und firhliher . - =.

Ron
.
oder Meinungen zu_betoirken; tie: die ini 17. Jahıh. vom :.Zheologen- Calirtus in Helmflädt-angeregten und mit großer Er .\
‚ bitterung . geführten: ‚fonkretiftifchen:- Streitigkeiten : -beweifen. Berge.
v

Syntretismusn.:3.. Gemöhnlic) vergaßen aber diejenigen, welche‘. ..
N Verfuche der Art und. darauf abzwedende Formulare (fogg.. Den os on
tita. oder Seen ika) ‚machten, die [dom von Auguftin aufgefteltte
. Regel babei:. In necessarüs (deren nur fehr ‚wenige: find) -unitas,

“in: dubiis. „(deren fehr viele, find) libertas,:,in „omnibus. chäritäs.:
Un -Iegtere‘ vorzüglid),- ‚welche ‘doch .die Hauptfadhe: ft, "dachte. man
“fofl.. gar nicht; .-und.. ebendarum .rourben ’ die Gemtither durd)..gegenz.

feitige:, Erbitterung 'nody..mehr: getrennt.
zur: « Neligionsvereinigung. ., ‚Von

„ Vergl: SItene. Dev.Weg

JH. M Ernefti. Suljbad,;.

1828. 8. — Henotifon. . Dder Entwurf. eines. ‚neuen Religiongs = 'gefeges. für chrifttiche. Staaten. Nedft einer: Petition an die Kon.
Sädf. Ständeverfammlung, vom. Prof. . Krug. - Leipz. 1836. 8.’ “

Diefes‘ Henotifon .fammt ber beigefügten. Petition

. . Krug’ 5 neyttopdbi Phiof.RAbörterb,. Bd. v
er

rn

ziwedkte. vaupeficht

Suppk‘ 38.
u
.

2.
v

en

|

sta
fe

Ne

von

-..

gi

Darauf ab, Buch bhrgertiheGtleichftellung
der vers

E 2 fgiednen. Neligionsparteien fie einander: gefelfchaftfich- zu’
„nähern und dabucd) eine, innigere Vereinigung. vorzubereiten. Allein
"die

Sache fand :Eeinen hinreichenden

Anklang

in jener Ständenerr

.

- fanmmlung? Sr. Kritifhe .Gefgichte.
einer Petition,” die bürgerliche
° Bteihftellung. aller Neligionsparteien
in chriftlihen Staaten betefz °\.
fend. US -Beltrag ‚zur. Gefhichte._
des" cönftitutionalen Leben! und,
‘2 zur WVerftändigung über SHenotismus und. Imdifferentismus. Von "Ebendemf.. Leip..1837. 8. — Wer aber genauer wien will,
auf. welche: meift ganz verkehrte Weife: fonft;das Wereinigungewert*. betrieben wurde, ‚vergl. die Gefhichte:
der. Firhlicdden Uniong
= Verfudhe
=" feit der Neformation: bis auf unfte Zeit. Bon Karl. With. Ye
- ring. : Leipg. 11836,
.8. 8b. — Wigen: der ‚philof.
Her
oo
notit fe .philof. Friede, und wegen ber. Panthenofief.
ek
rn
fell
Be
..,.Herbart.. — Bufag: . Im’ 3.1833. ging er. von Könige: .

berg

nad) Göttingen als ordentl.. Prof. „der; Philof. mit dem Titel

-

7 eines Hofraths.: "Zum Antritte diefer neuen: Lehrftelle [hricbsc for
. fort eine Dissert.“.de principio logico exclusimedii ‚inter. contra- .
. dieloria non negligendo, welche über feine Methode zu’ philofophiren
. Auffhluß giebt: ” Dann erfehienen noch von ihm::. Bur Lehre von

der Freiheit de3 menfhlicen Willens. :Götting. 1836. 8; —., Ana:

= pptifche Beleuchtung des Natwrrecht3 und.
der Moral. :.Ehend. 1836. 2. Aufl: „vom; Lehrb: zur. Pfghol..1834. und
‚8, —: Ferner - eine
indie Philof. 1834
“4 Aufl. vom Lehrb::zur..Einfeit.
eine 3. und
und 1837. Auch erfhien ::1829° noch "ein 2.:,TH von der Allg. "
von ihm.:zu Ehren f.. Vorgins
.,Metaph. und’ 1837. ein Programm
- gers unter dem XteL:; Comment, de,realismo. näturalt, ; qualem-

= proposuit; T’heoph.: Ern.‘.Schulzius.:-©... Schulze net Zuf. .
das: Eigenthlinz
architektonifher Hinfit: hat..9.'8.Syftent:

In

" Tiche, daß:c$ eine: (teder‘ fubjective. noch. objective), Grundlehre .ans

» erkennt, “fondern fogleich drei einander. heigeorbnete.Haupitheile. an:
‚nimmt, nämlid) Logit,.Metaphyfit und. Aefthetik,sunter. bir
“Testen aber. die’ gefammte ;praftifche .nder. Moralphifofophie. mit ber
En fafft,: indem "68; die Aefthetit als Lehre. vom :Grfallenden und. Misr.
fallenden „betrachtet, . mag num diefed‘ ein: Schönes: und Hafflihed,
fein.; St ben
"oder ein Gutes und Böfes, Nehtes:und Unrechtes
aber das. Wahre und Falfche. nicht “auch ‚zugleidy ein Gefallendes - und: Misfallendes, ba wir jenem“ Beifall:geben, diefem nicht? Und.

winde nad) diefer Anfiht nicht ud) Logit und Metaphpfik, mithin die .

ganze

5

fönnen?

Philofophie,als Aefthetit: nufgefafft- und. bargefteltt werden.

auf
hes- beruht übrigens,
9.8. logifdyemetaphufifchSyftenn

2 ber Annahme, : daß die. Hauptbegriffe: der menfchlichen Erfenntnif
. (Ding mit einer Mehrheit. von Merkmalen,
Ic, Materie, Verän:
ru

nn

rn

Set

en

Ka

.

i

en

drug

b

.

[ü

ne. “ “ u

x) toegen, ber

8

1

in. ihnen‘ entfaftenin. ibefsrhä ürhdenebae

und ungereimt: feien.’..Es. fest baher an die Stelle ber natüclichen‘. on
Exkenntniffweife‘ (nad der toie doch Alle handeln müffen , felbft dev
Phitofopy) eine Fünftliche, ‚welche: die Nealität. ber Körperieli für
Schein, ‚und. nur das’ Dafein unb:bie Verbindung: ausbehnungstofer
. Monaden, bie’in ihrem Bufammenfein flörend. auf einander "einioir= .. '
fen und- dadurch einander zur fortgefegten Tätigkeit der Selberhafs;:.
tung nöthigen, . für dag Neale der Erfcheinungswelt erklärt. Man
"n. Eönnte baher vielleicht geneigt fein, biefes. Syftem. für einen mobdiz=.‚.fteirten. teibnigifhen Sbealismus zu halten, dem’ ed.aber -:

“ freilich an der präftabilirten Harmonie ber Monaben fehlt,
A ppelche: in ber keibnigifchen Theorie, eine Hauptrolle fpielt.. —. Bon’

neuen“ Säriften in. Bezug. auf diefes Syftem find noch folgende zu”
“bemerken: "Briefe über . Philofophie und | befonders "über Herbatr's.-

Lehren. Bon $. 8. GriepenkerL.: Braunfh: 18358. —..
- Ueber Herbare's Methode ber Beziehungen; ein Beitrag zur Nevis" :
:flon dee Dietaphpfik. Bon Dr. 9, 9. €. Röer. Draunfeweig ;
:umd. Leipz. :1833. 8. —- Erläuterungen : zu Herbart’s Philof. mit
Rüde ht auf. die DVerichte, Einwürfe. und Misverfländniffe ihrer. °
- Oesgner.; "Bon Dr. Strümpelt.. Götting. 1834. 8. 9.1. — " =
- Beiträge

Mor.

zue

With.

Drienticung. über‘ Herbart3

Drobifd,...

Leipg

Soft. der Phil.

1834.58.

Bon

-‚Scärift fagt, daB 9. 'zivar: Kantianer fe. (wofüe 9. audy fräher”
: fich .felbft erklärte) mit Anfang und Ende. feines Syftems, indem,

“er von

N

Der Verf, -diefer

U .

dem. Gegebnen' ausgehe und mit. dem. Seftändniffe fiThliege, -

: daß Reine. fpeculative Gotteserkenntniß möglich - fei, weil 83 .an Daten ' 7 ©.
"zu einer foldhen fehlez. fonft aber gehe berfelbe: feinen "eignen Weg...
- Aug. fet an Feine DVerfchmelzung- ober Verföhnung biefes Spflems

mit denen von Fichte,: Selling. und Hegel zu. benkenz - was‘...
„eben nicht.züu"bellagen. wäre, : Wenn’ aber- gefagt wird, H. gehe da=} '
“mit um,

„bie Philofophie zu einer 'epacten Wiffenfhaft

zu

erheben“: fo: hat .er: diefes Streben‘, wohl;.mit denfelben Männern”
und. überhaupt ‚mit. allen fpftematifhen "Denkern ' gemein. : Denn--

“

“fon. Ariftoteles ging: damit: um,: und fand gleichfalls Anhänger,‘ -

\ „welche „(mit: derfelben Zuverfiht wie die :Anhänger der‘ Ömannten) .
. meinten, “e$ fei.ihm: gelungen. .E8 fommt: alfo' nur darauf an, ob“
=D dabucch,. daß er. bie, Phitof ophie in: genauere Verbindung mit:
der“ "Mathematik. zu: bringen: gefucht bat, in. bem Verfuche, jene‘
‚foeract: wie disfe: zu machen, :glüdlicper gemwefen-. oder noch; Fein un
werde, ‘als ‚feine Vorgänger. - ‚gie ehte Baprheitsfesunde, önnte a

Bi nur höchft erfreulich fin.

.

u
no

erder.

—

Zufag:

-:

As fein Toesiahr, ir von Sie,

1804 angegeben. ° Herberolith. hat, man. ihm „zu "Ehren. vn.
Stein.d‚der Beifen,",anant. ©©. d a eneöft "ar u
i

.
N

ir

2 so

De

N

i

. Hemenult

" Hermieneutit, —

©

im

=

Aufag: Su. den geedfen Hitofrben

Gebeutet £gunvers nid‘ blog Auslegung oder Erklärung (explicatio s.
‚ interpretatio) fondern- audy: Ausfage oder Darftellung (enunciatio S.
‚propositio); wie. ‚felöft. ‚die. Schrift des. Urifloteles zugı Eggum-.
-. veiag. beweift,

weldye nid: ‚von! jener, fondern von dirfer hanbelt,'

-- obwohl “.diefer Titel, gewöhnlich: ‚de. interpretätione überfegt. wird.
Sndeffen ift: beides fehr. nahe. mit: einander. verwandt,. indem derje .nige," welcher feine Gedanken ausfpriht-oder mit Worten barfteilt,
: gbendadurch fein Inneres, erklärt ober auslegt und der; weldyer die

Worte eines Andern erklärt, defjen. Sinn oder Gedanken mit andım
Worten darflelt, - Eokivevrien ‚(seil. '7ey»7). Eau: daher ebenfe:
Eu wohl- bie: Darftelfungstunft als die Ausfegungskunft bedeuten. Auch
betrachteten die: Alten ihren. Hermes. oder. Mercur..als den Gott
der * Beredtfamkeit, - weil deren“ ein : Götterbote: vorzüglich bedurfte;
. \ erebelß. m. Horaz (od. I, 10.) mit den Worten‘ anzcbet:
{ Mereuri, facunde nepos Atlantis,

.:.

- Qui feros cultus hominum recentum
. Voce formasti catus: etc, 2

n

2
Hermes, Gen) Doct:.der. Dior; ind.hob Drof, die
= Eathol.- Theol. u Bon, Domenpitular” zuKöln, : geb. .1775- zu
Dreyeriwalde, ‚einem, Dorfe int. vormaligen:
‚Sohn: eines wenig” “bemittelten Landwirths,,
„philofophifches Eyftem„: deffen: Grundzüge
leitung . in die’ chriftzfathol. Iheof. bekannt

Bisthum Münfter,.: der
erwarb. .fih durd) - fein
cr in feiner phitof. Ein
machte, großen. Einflus

im! weftlihen‘ und- höchtichen‘ Eathol. Deutfchlande.... Viele. Eatholifhe
“ Lehrer: und‘ Schriftfteller, Uchterfeldt>. "Balger; "Biunde,'
, ‚Braun, von DroftesHülshoff, Elvenid, Eifer, ‚Nofen
baum. w.%. huldigten” dem. Syfteme‘.. und: fuchten e8:in einer.cig

‚nen: Beitfgrift für -Philof:und Theot: *(Kön, 1832): weiter. zu dir,
breiten? 9. erhielt die Gymmnafial= Bildung: zu: Rheine (einem Städt
2, chen: unweit feines Geburt3ortes) wo” er die. fünf Claffen bes Gym:
" naflumg mit ausgezeichneten: Sortfehritten” zuchckiegte. Sm 3. 179
"33: begab er- fidy zu, den: afademifhenStubien..nadh“ Münfter,. zum di
. philofophifchen, und theologifchen Kehrgegenflände zu hören, /, Er rühmte

“mit befondrer Hochadtung. die Borträge‘ se araffeech Webermwaffen
.

‚Kiftemafer

und ;Balger..

:3m-:3.:1799: warb. er zum ‚Pris

... fter “geweiht, aber‘ -[hon. .1798- a8: „Syimnaflatz Lehrer zu Münftr
“angefteitt‘:Im 3. 1807: ward :er‘ zum.:Prof.: der’ Dogmatik an dir
2. theol, "Saale sw. Hinfer. ernannt und.:1820

durch diefelbe Eönigl.

"preüß. Regierung, welhe ihn feüher ‚zue: Lehrkanzel in Münfter er
‚hoben. hatte, zum theol. Sıhramte ander Univerfität zu Vonn br
. fördert; : Einen. ‚wiederholten Ruf na) Breslau: hatte:er abgelehnt,
: „. Seine: :Vorlefungen wourben wegen iihrer. Klarheit und Gründlickeit

ser gebteiä, au
I
ar

ee

8von? hingen Männern aus andern Seeuleitm,

BE

te,

erh.

.

ment

an

’ gi

FR

gemis

En

a

SEEN,

& febte einem Berufe‘ mit unbegehritenn Er, mie.

\

3. Hintanfegung feiner: Gefundheit. : Wenn feine Seeunde. ihn an die.
nachtheiligen . Solgen. feiner Anftrengung - erinnerten, eriwiederte “er,
.;
daß cr das Leben‘ „feinem Berufe zu. opfern: verpflichtet. fi. Erftarb
Eu o Folgen, feiner‘ Anftrengung, am. einer völligen Entkräftung
..1831. - Vergl.. Gefehrtenskeriton: der: deut. Fathot. GSeifttfihe
ki von Waizeneägen. 3.3. .©: 218. — Denkfhrift auf.
:.&. Hermes, von Dr. With. Effer, und:’; Ueber- das Fben, den . :
‚Charakter und das Wirken für Zheol. und Pbitof.. bes ©." Hermes, ..
.. vom ’Prof, dv. DroftesHülshoff; in ber Beitfchr, für Philof. und. . .
. Theo. 9.1. ©. 1—29. — Bon feinen eignen Schriften ift vornehmtih
‚zu bemerken die fchon. erwähnte Einleit..- in" die chrift=Eathol. Theol,.
Th:1. Phitof. Eint., Münfter, 1819.8. U; 2. 1831.72. Dofit,
“ . Einteit.' Ebend. 1829. — €3 findenfi) aber auch Andeutungen feiner Bu
"wefentlichften Lehren in der früheren Schrift: Unteofüchungen über die.inz='
. nere Wahrheit des Chrijtenthums, Münfter,-1805. 8. — Das pbitof.
Spftemn deffelben war Realismus, auf Eritifhe Art, begründet. Nad) der... :
e
* Anficht'diefes! Phitofophen ifEdie Aufgabe der. Dpitof. die. Entfheidung Ks
über'die Neatität der menfhlidyen Vorfiellungen, d. 1, über. die Wahrheit,
. ber menfhlichen Erfenntniffe und über die. Wirklichkeit. der erfanntenDinge, Die entfchiebne Anerkennung ift für'ung dannfiher, wenn fie fie 0

„ans, nothwendig "ft... Das Kriterium der Wahrheit ift alfo die Nothz Ü-.-

" wendigkeit,. fie mag: ung, . ohne -unfre freie Serbbeftimmung, duch: 2.
„bie nothwendige” Einrichtung unfres Geiftes angethan werden, oder - u
“wir mögen ung frei dazu beflimmen;, um: einer: unbedingten Pflicht.

‚zu genligen; 373. wenn wir einen Armen, der uns feine North Eagt-

‚und.zu einem, Bioeifet.. an feiner Ausfage Feinen erheblichen Grund. ; .
"darbietet, als einen. Hülfsbebürftigen, betrachten, um ‚die Pflicht: der"
Mopfthätigkeit zu erfüllen, ' ungeadhtet‘ die frenge!” apobiktifche Ges on
„woiffheit, dee AUrmuth mangelt. Cs muß daher nah 9. dasjenige.
>

als wahr anerfannt werden, - defjen Nictanerkennung für die menfhe
liche. Natur, : insbefondre für die Vernunft, ‚nicht‘ möglich ift, for.
. lange fie möglic) finden,” begreifen und verpflichten foll. - Derjenige

‚Grund wäre fonadh. nothmwendig, ' deffen DVermerfung - bie Nichtanere‘ ,

> Esrinung einer geteiffen Wirktickeit nady fic) ‚ziehen oder eine geroif]ie
: imbedingte Pflicht unerfüllbar machen. würde, '— -Sindeffen unter
20.
., liegt .biefes. Sürwahrhalten aus’ Pflicht, das. moralifche Pofkuliten.der Wahrheit ,: großem: Misbraude . .E3. ift durch ‚daffelbe. der. Weg
’

gebahnt . zu dem Glauben an. den wundervollen Supernaturalismug,

|

an bie allein’ ficyer. auslegende,. infallibfe, tömifc= Kathot, ‚Kiche, an. .

das -die. chriftt. Einheit, besoahrende -Papftthum. 2c. -- Diefe- Dogmen

.

wurden von.D. ebenfalls, zur, Annahme‘ vorgeftellt,, als: Mittet, um. Bu

moralifchen Geboten: Genüge: zu Pillen: es. zaurdeai Shirts 6 “
Bart iin:erfänung gan E BE
Be
En

‚

Sem

Sämegt . *

Heemobamad :

en Das? fort docht. Zeiten” fe nicht. Berrintiied mehr 1 ertofedern,
\ „Schleben

zu.

fifi es Ginem ‚gefehraind In bad’ Geniffen ‚hinein,‘ ..,

> [Bisfee Artikel Ka vom Hm. Prof. afMhentreinet |in Aeaffen:
burg," jegt, in Erlangen,“ verfafft. .. SH finde ‚nur Tolgendes noch :
“beizufügen:
So. eifrig au H.. den Katholicismus foroht philofos
zphifch als ‚theologifch zu vertheidigen ‚fuchte, ward. er bdennody wie ”
-Bolzano (fe de. N.) ‚ verkegert, ‚und würde: aud) feines Amtes ents.
fege worden fein, wenn er. nicht unter dem Schuge der preußifchen

. Negierung geftanden hätte, , Neuerlich: ‚aber wurden feine Schriften,
infonderheit. die. beiden oberwähnten Einleitungen in die chriftzkathol,

Zheol.,. durch‘. eine vom: Papfte.felbft ausgefprochene Verdammung

--

\ (damnatio) verboten... Und ganz neuerlidy wurde aud) ‚den Eatholifhe
theologifhen Profefforen in‘ Bonn, welhe; des Hermefii anismus ver

bädtig ‚find,.- das. Halten ihrer Vorlefungen dadurd) verboten, daf.
= ber ‚Exsbifcjof von Köln, weldyer. die Genehmigung dazu nad) der
+"
.
'

=

beftehenben Einrichtung : zu extheilen hat, diefelbe , verweigerte. . Sie
find daher ‚factifch fo: gut wie .entfegt,..weil fie DHermefinner fiind.
Wird die preußifche Regierung: folche‘ Unduldfamfeit dulden?.. Das
Goncordat. mit dem, Dapfte' fheint ihr. freilich die- Hände zu- binden,

ifk.aber doch vooht nicht unauflöslih. — Will man das Weitere _
"über. jene- Schre und. Gefhichte Eennen fernen, fo . vergleiche man
. folgende ziel Schriften: Die Xehre' de8 fog.-Hermefianismus... Von
‚Braun. : Bonn, 1835.: 8. — ‚Acta hermesiana. Bon Eives

S. nid. " Götting. 1836. 8.’ —

Diefe beiden Männer, Profefforen ber

Lheol. in: Bonn, find auch‘ nad). Rom | gegangen,

um-ben Dapft

' u. Über den Hetmefianismus_ eines. Beffern zu belehren, haben. aber.
El “nichtd
ausgerichtet; Sndeffen. hat. bie preuß. Negierung den Exzbifc).
e : von Köln nad) Minden abgeführt. — Wegen eines andern, Hermes,
‚bee ‚eigentlich Sohannes hieß,f. ‚Charlatanismus].
r
„Hermes. Trismegifl.. — Zufag: - Von deffen. angebs
. Tigen (Hermetifchen). Söriften firind befonbers 'ztvet, Poemander und . Aselepins, oft, gedrudt. worden, dm beften zu £onden, 1628. — .
Ein Arcanım hermeticuni_s. 'hermeticae philosophiae-, hat Joh
" Espagnet: zugleich mit, einem. Enchiridion ‚Physiene! restitufae .: Rouen, 1647. 42.) ‚herausgegeben. ° Ser
.

Hermodamas. -— Bufag:. Dap- der. Name Reodamas
(Acwdayas), diefelbe. Parfon, ‚begeichne, "welche" von Diogenes
£aert. (VI, 2.) unter jenem Namen’ (Egnodanas) als Lehrer

des Pythagoras, bizeihnet, wwirb,:ift wohl: eine fehr, unfihere

ek!
Hermodor: (Epuodwpos) ‚hingegen ift eine gany
‚andre; Perfon, nämlich ein fonft twenig: Bekannter "epikurifger Phil:

..foph,

ie

von welchem fein Beitgenoffe Sucian
$
erzählt, dab er vom

‚seröbtet, worbeR..

u

Br

nt

i

"Sein

2

" Senfäpu

-

"s10x.

Heritogenis.! _ dufig: -Diefe 9. RG

war.

“ein Schuler und "Feeund de3.Sofrates und wird fowohl; von‘. :
.PMato als von; Kenophon öfters erwähnt.: Es febte,aber fpäter. .
(wahrfepeinlich" am Ende de8:2. und zu Anfang des 3. Jahrh. nach. >

=

Che) zu. "Karthago. nod) ein” andrer 9. ‚mit dem Beinamen der
” Ufricaner, welcher : zugleid) als Philofoph und. ald Maler bezeichnet -

- wird, vom Seidenthulme zum CHriftenthume überging, fih aber zur °
‚Partei der Gnoftifer neigt, und daher von Lertullian und an:

= been Kicchenfehriftflellern zu den Kegern: gezählt, „au wegen feiner‘ >
Anfittlichkeit getadelt wird.” Schriften von {hm find nicht vorhans -"
den,” obwohl ‚Bruchflüde ‘aus denfelben von’ jenen Schriftftellern ans: :
geführt werden. ©, die Schrift von:Dr. Bin. „Böhmer: Her- nn

LT

“mögenes Afrieanus.- Stralf., 1832. 8.
Hermolao. Barbaro. — Bufag:: ‚Degen feiner angebti: .
"en Verbindung mit. dem Zeufel, um: einen” ariftotelifchen Kunft: =

\ - „„ausdeu beffee zu verfichn, f. den uf zuiEnteledie

\.°-

‚Hermotim,— Bufag;" Vergl. Luciani Hormötinus,
|
2 in. dee 22. Ausg. von Luc. opuscula selecta, ..Edid.’ et Allustr.: .
: Dan, Chstph.. Seybold,
Gotha, 1785. 3 Deufd! von.
; Sb. Heint: Ktomapen: Sen, 1719. 8.
Zn
. Herr. —Bufag:. Diefes Wort ift verrwande mit dem griech); | .
Howe,

dem fat. ‚herüs, und dem deutfh.

hehe

crhaben,

"Dies.

.

u
daher ‚urfprünglich einen Nicdrigen. I
Heriihaft. — Zufag:: Wenn von’ der Herefäaft er

“

Phitofophie über. andre: Piffenfhaften

.. „nur bifdlich zu‘ verftehn‘, nämlich fo,’ daß

» : Wiffenfhaften

die Rebe ift; fo. ift dieß.

.

“oner hingegen Eorumt. her ‘vom’ altb. deo— niebeig, und. ‚bebeutet

\

die. Philofophie andern. :

gewiffe. Principien (theits-; formafe theils materiale).

.
darreicht; soeshalb man fie auch die: Königin der Wiffenfhaf
ten. genannt, bat. Daher kan fie nicht die. Magd der Theoflos ...
"gje. heißen, wenigftens- nid. im fäyotaftifch = tirhlihen Sinne ©. .
w Mood, Wenn ’aber‘von der Herrfhaftin.der Philofophie -

>

ober auf ihren ‚Gebiete bie Nede ift, fo. Eannn \biefe: feinem: Mens © :

x fen zufommen,. wie. groß. Aud) feine Verdienjte - um ‚die Wiffene ” 2
Se fchaft fein mögen,Ä; ‚fondern nur der: Bern unft, wiefen fifie: ‚eben.

u
2

philofophirt und. dadurd. eine‘ ‚ Wiffenfchaft in’ fi erzeugt,’ die ..
len übrigen ihre Principien batreicht. © Philofoph und Ber

. nünft“

"Möllte man aber „gar bie Herefaft‘ in der Phitofophie

"dem Gefühle
.

überlaffen; "fo wide nur. eine: fehe toankende und...

»unfichere‘ Gemüths> Pbitofopbte, baraus. hervorgehen.

2,57’

DB. ‚und: Gefühl.

Herrff uch. = Zufagı: "Diefe Suät

:©, d nn

if um fo sefthetge

nn her da: fiefi gewöhnlich mit, einee_ andern: verbindet, bie chen fo

enefätlic. it!weit ir.
fi e ummer N

oder ‚befi om wit En äder =

\

Be

Er

cafe

Habfugt., Du Haufe und Sehfüäie, ‚pi aber Sn,
008:dor ei U, 2.) fügt: .;

A

“;Latius regnes. aridam domando.
an ." Spiritum,- quam si Libyanf remotis,
Bu
. Gadibhs ‚Jungas et utergque Poenus
\‚Serviat‘ uni.

Kommt dann, wi‘ "gersöhntich,. ng. dte nicht. minder unefätliche
,.Ehrfudhe hinzu: fo fann man „toohl: fagen, daß "ein Menfch,
. der: diefe drei ‚Cuchten. hat, von drei Sutien geplagt werde, bie ihn
Bi und taufend. Andre, unvermeidlich: in’s"DVerderben fürzen.
Herz. — Bufag:; „Die. Sentimentalen haben allerdings mit
dem Herzen viel. Spieferel ;:und' mande. ‚Stömmter _ mit einem’ ges.
- teilten Herzen fogar AUbgötterei‘ getrichen ,„Indem. fie. e8 wie ein. Sdol
oder; einen Fetifc) anbeteten,, mit.dem -fie.. aud) woht gelegentlich eine

"Art. von Zauberei oder, Hererei trieben. Wenn’ aber Gäthe (im.
Su
®. 2 At: 2), die, ‚Sphinp- au. Mephifiophetes. fnaen. rafı t:
\ = „Ohr nit vom Herzen!” 5a8. ift eftel,..
Chr! Iebernee berfchrumpfter‘ Beutel’

nn

Br

ar Me bag doc) eine: zu arte, ‚Spperbel,-. man. mag. babel:: an‘ has
Herz
im: "eigentlichen: ‚oder: im: bildlichen Sinne denken. : Eitel ift.
:Diefes Herz. wohl oft, wenn e8.dem Niedern und Nichtigen altzufehr ,
“ nadjfirebt ‚und. darlıber.da& Höhere and. Edlere-vergifit. Aber einem
.folhen. Beutel‘ vohrd’i eg’ Se exit. dann gleichen „. wenn e6 für. gar
‘ai
richte,
mehr. fhlüge. Dagegen hat ein "alter: Prophet -Serem. ur |

17,59)

wohl

Recht, wenn,er -fagt: „Es. ift. das Herz ein: trogig

"md verzage Ding; ‚wer Eann e8- ergründen !”.. Denn die Erfahrung
‚beige 8 duch: ‚taufend: Beifpiele,,: ‚daß "die .-teogigften Menfchen
.zugleidy. bie... verzagteften : find, je ‚nachdem: das Gh
fie anlächelt

„oder. ihnen den Nlden: Eehrt.: ‚Aud) hat: dag. Herz fo de. Launen,
"dag

man“ oft garnicht. begreift, warum es fo und. nicht anders ges

. "flimmt if.
„„Derzlos

Herzhaft: ober ‚beherzt. Heißt, foviel als. muthig,

aber foviel als gefühlz

oder theilnahmlog.. . ».--

Hefychaften. oder :Hefychiaften. _— Zufage Bei. ‚bin
alten Autoren fommt Zovgaorns oder HOvgınoTnS. nicht..vor, bei dın

fanifien

aber findet man. 8, aud) in bee Bedeutung eines

d “, Eremiten “ober, Einfi edlerd; :Das, ihm entfprechende Wort Quietift
in

ganz. neugebildet. —. Wer

die in dieferm Art. genannte Quietiffin,

Mad. Suyon, genauer. Eennen lernen will, vergl. ihre fänmtlihen
Werke‘ in, Bezug.auf. das innere Leben: ‚(Regensb. ‚1836. 3. Bde. 8.
mE Deutfche überfegt). Sie ging -in ihrer, ES hwärmerei.fo weil,

‚daß: fie fich. felbft :für- die.fehwangere Zrau in der, Apokalppfe (1%.
-hitelt und: oft ihre Kleider. am Leibe Lüften ließ, Samit die,
w „uhr Ihr. diefen Dr, Mieten. ug, ‚von der, siegen Enden:
BR

.,

Zu
.
il.

'

.

..

a}

r.

\

Sitten. Bi

tn
\

u;

.

- fühle Uberftrömt tolıchen, weil.fle felbft vom Ucbermaße derfelben
zu
berften glaubte.

„Eine jener Zranzöfin : ähnliche” Schwärmerin - war.“ \.

die Deutfche oder. Liefländerin, Treife. :v., Krüdener
geb, v. Vie.
tinghof, die. am

topa durchreifte,

im.

um

überall Profelyten zu machen, "bis fie endtich).

ihrem Geburtöfande : zur .Nuhe Fam... Auch)

‚ihre Derbindung

wurde .fie durdy: ...

mit: dem rufjifhen ‚Kaifer: Alerander,

wo nicht...

2

Stifterin, dody nächfte Veranlafferin. des .fog.. heiligen Bundes.;.
Sb. Art, — In literarifcher Beziehung .auf den Quietismusift
no)
zu. bemerken Her geiftlihe Wegmweifer. (guida spirituale‘.
—- manuductio spiritualis) — ein vielgelefenes Bud), weldyes' der. _:
fpanifhe Weltpriefter Michael Molinos 1676 zu Rom heraus. gab. und. worin jene f&mwärmerifche
Huber eines ganz in ‚Gott ver:
. funfenen Gemüthes ausführlid)
und Iebendig. befchrieben, tft. (Diez :”
2 fer Molinos ift jedoch nicht ‚Stifter der. Secte der Moliniften und . “- Urheber ber. moliniftifhen Streitigkeiten, Über die göttliche. Gnade,
indenn- diefe Streitigkeiten
von. eitem andern Spanier, dem Sefuiten.
>

u

Ende des 18. und. zu Anfange.des
19. Jahıh.‘

viel. Auflehn in Europa machte, und.von teldher Krug’s Gefpräch ... unter vier. Uugen mit Sr. v. Kr; (Leipz. 1818. 8.) und Burs“. .
dah’8 Schrift: Fr..v. Kr. und der Geijt der Zeit (Ehend. 1818...
8.) weitere Nacjriche. geben. . Doc) ‚waren beide Frauen darin fehr..
" verfchieden, daß jene ihr Vaterland.nie- verließ, diefe aber Halb Eu:

Motlina,

in:den Niederlanden angeregt, ‚wurden. ©. den Buf, zu

"Sanfeniften)

Hetären: — Bufag:
Im. männlichen:
: Gefchlehte (Erargor) ".
1..bebeutet.biefes Wort Gefellen oder Sreunde überhaupt (socii, amici).- -,.
Snfonderheit

aber. nannten .fo..bie. alten

Philofophen

ihre Schüler, °:

vornehmlich. bie vertrauteren (discipuli. interioris: admissionis) tvelde‘
„aud Akroamatiter ‚und Efoteriker hießen. :©. beides.— ''.
.,9etärien.(Eramgeı)
Vereine

find ‚forohl

freundfchaftliche oder :gefellige':- ;

überhaupt,
.ald auch politifche” infonder
und Hetäriare.
heit,

BE chen (Erameıagyoı) ihre DVorfteher oder Anführer.
Heterobidbakt
f. Autodidakt, Buf.-:.
.

.Heterobor.— Zufag:.. Stätt-Heterodorie
und. Drs

.

„thoborie- fagen Mande aud) Heterodidasfalie und-Orthos. .
„bibaskalie (don didaoxu, bie. Lehre). :Diefeifk aber eigents ..
‚fi die Folge von jener. Denn!die. Lehren richten fi meift nad) r
. wofert biefe, nicht etton aus politis. .
‚ben Meinungen der Lehrenden,
» . [hen Rüdfichten anders Iehren, als fie meinen. —: Wenn ‚Äbrigend .

zwei: Kichen (die griehifhe.und vömifhe):.fc felbft"vorzugs: ,.-

- weife opthodor
nennen“ und.fic doch gegenfeitig vieler, Serthimer \
‚befhuldigen, : weshalb, fie audy die früher. zwifchen ihren beffandne -

Eichliche ‚Gemeinfhaft, fpäterhin völlig aufgehoben Haben (mit Aus: .::

nahme ber’ unteten. Grfeden):fo -thun "das im ‚Grunde.Ale Keliz
on

.

.

1

et,

man

r

a

Tr

|

. Setoti

En

" glonsprkiien, obwäht nicht‘ alle fo: nusfchtieiie in en Aifpefihen
auf unfehlbare Rechtgläubigkeit und‘ daher aud) nicht fo unduldfam
find;. Zal8': jene: "beiden; befonbers die zrosite, De
Katholiz

_
nn

” ‚iemus nebft. Zuf.
„Heterokinetifh, fe aufotinetifc.

" Heteromorphie f. Sfomorphie
.geteropathie R ‚Autopathie‘ nebft' Buf..

ai

‚Qeteropifie \i

Buß:
"Heteroprofopifä 5 itoptofoptte vi
„SXHeteröpfief. Autopfie nebft uf.“
Heterotypie

“

Autopiftie. und Ölausensasten.
Bu

fe. Sfotypie

‚Heteroufie-oder Heterufie, Eönnte man1 bir Anden
2 yoefeiheit oder „Wefensungleichheit” überfegen “indem 'e3 : von .Ere"g05,. ander ober verfhieden, und ovorm, das Wefen,, abftammt.
Mer nämmlid) ' ein. von einent; Andern- verfcjiebnes Mefen hat, dem
„wird Heteroufie, wer aber mit einem Andern gleiches MWefen hat,’
dem ‚wird, Homoufie beigelegt. "©..5..8. Uebrigend find beide

Ausdeüde: nicht altgrichifch,_ fonbern
Deinungen

erft fpätee in Folge Eichlicher .

und. ‚Streitigkeiten - über. den Stifter des Chriffentfums

*. gebildet. "Daher wurden in ber Sichengefchichte | aud die Arianer ; mit dem’ Namen der -Heterouftaner 'bezeichnet;: indem -fie dem
=" Sohne . Gottes‘ nicht” gleiche MWefenheit mit Gurt! dem ‚Daten. suges
', fehm wollten. ©. Arianismus.: -

Heurath. — Bufag:; Einige: feiten. bios Mat nicht von

Geiern” ab, ' fondern : von. dern altb.- hiwan. oder hiuwan.

ehelichen“.

> (momitaud) ‚heiv, bie, Samilie,..und hiha, die. Braut,” verglichen "
.. werben) und toollen „babucch zugleich die Schreibart Heirath rhte
.
fertigen, indem das Mort arfprünglid, hirat, vielfeiht aud) hiurat, .
‚ gelüutet. habe, rat. aber” fovief als Zufland bedeute, we
.
Heuriftiki— Bufag: Man Einnte auch dafür Hiüretit.
scil, ‚Teyvn)

BR

fagen; 3’

was: tod)

richtiger wäre. Denn

"bei den Alten fommt. tool eügerinog. vor, in. ber Bedeutung erfin:

.. beif

aber nicht gügLorıxog.

u u

|

„Heufinger. — Zufag:: Er war ud) eine "Zeit fang, 2:
rer‘ an.der. ‚Militärakademie zu Dresden, tward aber 1831, ehrenvoll
En ‚emerititt,. und. flärb 1837 ebendafelsft. -.Sm’der Iegten’ Zeit war er
_ mit ‚Ausarbeitung. 'einee Eniepklopädie' der Wiffenfhaften: nad) einer
ihm‘ eigenthimlichen "Anordnung befchäftige: Mie‘ weit‘ fie gediehen
‚und‘ ‘ob fie no: im: Druderfheinen

werde, weiß. ih nicht.

.

“Here.— Bufag: Andre leiten biefes Wort von dem altz.

" bodb.. haszasa — Hegerin,"Zägerin, ab... "Dann tie alfo Here.
‚eine Perfon: bedeuten, \ die..mit.-Zift 'oder. Gewalt Andre zu fangen

oder su ‚bevontpeiten fucht: wer aber bedeutet etrond
ei
>.
:

”

.

u

ern

Andıss,

"gu

>

ti

ix“

| ! 52.

n&mitd) eine“ gertigtiit (en, habitas, von aydır, “Tnbere)i
. 5.
Wi. — Wie: groß Übrigens Blindheit, Noheit und Graue !

N.

" famtsit. unfrer
‘ter andern. aus
dev Domkanzel
. Heren in.dem
‘
lipp.Abolph

Vorfahren in Daug' auf: Hererei toaren, erhelfet unz=.
ff. Thatfahen:”. Im I. 1616 verkündete man von
zu. Würzburg herab), daß--binnen Sahresfeift 300.
Kleinen Lande. werbrannt- toordei. Der hof Phiz \
ließ wegen Hererei‘ 1627 fogar: feinen’ eignen Neffen,

„Ernft v. EHrenberg,

Hinrihten" und 1630

noch) zwei Nechtse:

„‚sanbibaten verbrennen... Ebenfo f[hlimm ging ‘es in Meftphaten zu.;
"Denn da wurden im Sahre 1569 zu Denabrüd an Einem Tage:

"133 Frauen

als. "Deren zum. Feuertode . verurtheilt. "Das. Urtheit

-

warb auch vollzogen, “mit Ausnahme von 4 Perfonen, . melde als
bie fchönften. „der Teufel Iebendig davon.’ tweggeführet: in. bie Luft,
ehe fie:in’s: Feuer. gekommen find.” S. Streaud’s Chroiik im

NM. vaterl. - Uchive. von: Hannov. und Braunfciv. - 5.1826. 11:
:& 266. u f. — Merkrohrdig. aber: ft, baß.ein Sefuit,. Namens.
. gebr: Spee,:in.f. Cautio erimin.: (Rinteln, 1632): zuerft\eö
-. wagte,fi: öffentlich gegen bie: Herenproceffe. zu erklären: E8 baus. x
'erte jedbody nod) lange, bevor.diefe Erklärung und andre derfelben Art‘;
\ ı von geifflichen und weltlichen Richtern beachtet wurden. .- Denn, um’
bie. Mitte de8 18; Sahıh.” (1747). wurde .nod) eine .alte- Nonne,

- Maria Renata vo: ‚Singer, als eine "Here, bie fogar ben Zeus! . fet fetbft in «Geflalt. einer Kage bei [ih gehabt haben follte, un
dem Markte_zu Würzburg: verbrannt. ... Daß. aber. diefer barbarifche.
-; Unfug hin‘und wieder auch: no fpäter, fattfand, ie bereits B.22.

-&, 422, bemerkt worden... .
...
Heris: (Eis). und Säefis

(oyeorc)

bedeuten. gone m,

-. Grumde ‚baffelbe,, weil. fie‘ beide von &zeıw, haben, abflammen, und
"daher wie habitus und. habitado alles, was man .haben Fann, |bes, “

. zeichnen (Haltung, - Geftalt, ‚Belhaffenbeit, ‚Stand oder Zuftand)..
. Ssndefien bezieht fi) .boch jenes. vorzugsieife‘ auf etwas Beftändiges \
- (Sertigkeit, Gewohnheit, etwas ‚gleichfam. zue. andern -Natur Ges

-

wordned).-

So. unterfheidet Galen Krankheiten ev &er,.die Habiz..

tual geworben, : un &v oyeosı,' die 88 no: aiht amd baher fihter

®

heilen fifind. -©. Habitus nebft. uf. ‘.
le
ton
„Hibriben Le Hpbriben nebft. uf.
>
Hicetas oder Hiletas — Bufag: lud Diogenis .

in
(VIII, ' 85.) berichtet, daß: ‘Einige . ‘diefen. Pythagoreer für:
den. Urheber ‘ber: Lehre von der Bervegung ‚der Erde erklärt hätten,
. bemerkt: aber‘ ‚zugleich, daß Andıe, ben Phitolaus‘ bafl. hielten.

©

d. N:
„Hierakofophie (meugebitbet, von Teak, #06, “iceipiter, |
dee, Hasiht," und-cogıa; bie. Weisheit) bedeutet bie Meisheit ober
„ otmepe die ‚right. und. "ORT. Mer reafäe, die se
en

N.“

\ Hieänhie.

nn

und,9 musfeig, f ind, oder ende Sut "an fi cd zu sieben fucen,
die alfo jenem ‚Naubvogel gleichen.: Darauf beziehtfi auch sine.

‚Satyre..des\ franzöf. "Sefhihtfhreibers . de Thou mit dem Titel:
u Hieracosophion 8. tres dere aceipitraria.libri., Schon Pau:
„.„tus nannte. einen, geldgierigen Menfchen,

der‘ feine Gier au

°

duch.

. Rauben und Stehlen‘ zw befriedigen fugt, einen‘ Getdhabiät
\ (aseipiter, pecuniae), ”
2.21,
Hlerarhie"— - Bufaß: Teoagjiu Geheuter urfpeiingfich das.
“ "Ami und die Würde eines. Oberprieflers ober Dberhauptes der Price
fee” (iegapyns, audy. umgekehrt. wgYLEQEUg

7

,” pontifex maximus)

dergleichen: e8 nicht. nur ‚bei .Oricchen: und. Römern; fondern auh
bei andern. alten Völkern, Uegyptern „. Hebräern. 2c. gab, fo nie. e$

. beren, nod): heutzutage : in und :aufer- der. chriftfichen ‚Kirche giebt.
© Menn'man alfo jegt:: unter Hierarchie die geifttiche ‚Herefhaft‘ u
BE :haupf verfteht, fo ift biefe Bedeutung, erfl aus’ jener abgeleitet. >
“einem nod)' höhern Sinne aber. wird das Wort in folgender Shut

.

"genommen: "Kurzer: Verfuch ‚Über. die. wahre: Hierachle oder über ..
bie ‚Herefchaft des. Heiligen. - Bon’Th."Alethophilos.-: Glogau”
und Life, 1830. 8: So nahm e8.aud). (don: Dionys.der..

>
-

Xreopagit

in’ feinen

Schriften. de .ecclesiastica hierarchia. und.

:. de’ coelesti' hierarchia,, . befonders “in :der ;legtern.: ©.- -Dionys.
2
Wegen! der Ausartung: der Hierarchie vergl. Hildebrandigs
"’musß,;: Papfitdum; DriefterthHum. und .Theokratie. nebft \ '
2 Buff —.Megen des Einfluffes. derfelben aber auf: die. Denks Lehen
‚Schreib= und Drudfreiheit durch. Bücherverbote und. Cenfuranftalten
ft noch Folgendes zu bemerken: ‚Gervöhntich [reißt man dem Papfte. Bu
nnocenz. VII die ‚Erfindung "der Genfur zu, weil.er im $.

1487 eine’ Bulle.'gegen den :Drud verderblicher Bücher erließ. He:
gewifh

aber in feiner Allg. Ueberfiht: ber beutfchen Gufturgefhichte

Re

..(&. 172.) fagt,:Pi Alerander. VI., ‘der. unmittelbar; auf jenen’
folgte, habe‘ zuerft bei Strafe: des. Bannes befohfen, %,daß Erin Buc:.
. „druder:ein Buch anders, als nad- Horgängiger Gnfur. feines Bi:
2 ,Iof6,. ‚druden .follte; weldhe Verordnung. in der Folge von feinen

.

E. „Nachfolgern unter gefchärften Strafen: von Zeit zu.Beit erneuert
noorben.

Im. Deutfhland. beftellte, Kurfürft 8 ertholb von Mainz

„zuerft: 1486 eine Genfur in’ feiner "Didcefe. In Anfehung de3
1 „ganzen Neiches finden fich. bie eriten. Spuren ‚biefer' Anordnung .im
"2,16.

Sahıh. : und feitden

: fhon Bd.2.

beharete.

man

darauf.” —

Sudeff en ift -

©4245, dargethan: worden, "daß die Päpfte fi

-

Shon ‚vor. Erfindung. der. Buhbruderkunft eine. Ut/von
\ Cenfur über sefchriebne ' Seiftestwerte. anmaßten.

Dr

ur

Hieroglyphen.:— Zufag: Very. bie: Schrift von 2.

: Rock: Vorfchufe: ber Hierogiyphik, ‚oder die Bilderfpradie‘ ber Ale.
een. ep: 4837: 8. me den „unter:Eiteof hie und im"eig FR

|

enge

Siemafie el 323 ..

ah zu1 Hiekograppte angifleten Sciiften von Säner und.
Champotlion;‘ "besgl. Horus mebft.Zuf. — Uebrigeng: fagten.
„die Alten , fowohl iegoykupa ‚als ‚Tegoplogına,. wobei: redunara
_ mitgubenfen“ if.
.
"Hierographie, _ Bufag:' "Aufechem. wird. diefeg Work, n
. (degoyoupıa). aud) in ber Bedeutung, einer.-heiligen und ebendarum .
geheim . gehaltnen

Schriftart‘ gebraucht. ‚dergleichen

:Priefter in ihren ‚Dierogtpphen hatten.> ©.
* folgende

die :agnptifchen

_

den vor. Art.- und.

zwei Schriften: ‚Esposizione. del sistema di Ierografia

‚eriptiea! delle“antichi' nazioni,..di Cataldo Janelli.:

Neapel,

, 1830—31.: "4.Bbe...S.. ‚Der: Verf. fucht‘. darin “alle. Arten. von
© heitigen ° und geheimen‘. Säriften zu’ enträthfeln;, mithin auch die.
. Agpptifchen Hierogipphen.. —' Grammaire: gyptienne on: principes

" generaux de l’Geriture'sacree ete, par. Champollion le. Jeune.‘.
. Paris, 1836. ff :3-Thle. 4..— Da übrigens, ygapeı. aud) zeiche ".

nen. und malen. bedeutet:- fo befaffe die. Hierographie in.der erften.
: Bedeutung -aud) ‘bie. Darftellung des Heiligen" durch Bilder oder. die:
- Abbitdung beffelben. -Dod) heißtfie.in’Diefer Beziehung auch Hies “

.roplaftie . (degomiaozie,
ı von. 7.u008ıv, :bilden oder geftalten). '
wiemwohl‘ ‚Graphit: und. Pine. fnft: ‚untsefejieben. werden... De
beibes..
Ep
“r
. Gierofies,. —.Auf: : "Sr. Bioeite, biefes; Namens, am:
Ende des Artikels, erwähnt, war eine Beit lang. tömifcher ‚Statthals
‚ter. zu’ Nikomedien in Bithynien, -danin. zu. Ulerandrien ‚in YUegyptens -'

5, Die zugleich” erwähnte :Streitfchtift :führte. den- Titel: Aoyoı gıka-..
IPs ng05 ToVg Xorarıuvovg ; (roahrheitliebende:: Reden: an die
‚Ehriften) ‚heint aber doc. etwas unfreundlic) geroefen 'zu feitr,. ins

j“

.

dem -fie eine. Menge. von: MWiderfprüchen in. den: Schriften des N.

I. aufjubeden und zugleich zu beweifen ; fuchte, daß. :Upolloniusvon-Ryana:(f..d. N.) ein edenfs. großen, .ober: wohl, no größerer :
.„Wunderthäter als «der Stifter: des ‚Chrijtenthums: getvefen. . Darum.
. „wurden. aud).; jene.. Reden. von: den, Chriften. nicht. freundfid)- aufges
„nommen,
fondern. ;heftig befttitten,, | befonders ‚von ‚Eufebing,: dee.
ein eignes. Bud) :gegeni biefen :H.: fhrieb. \.Er, bekam Übrigens. zum ..

.. Unterfchiede__ von :"Undern ! feined Namens: den; ; Beinamen eines Niz£omebierg: (Nicomediensis) . lebte - um ‚das-3.: 300 nad) Chr.
“und foll den Kaifer- Diocletian,ider:ihn zum: Santpatte gemacht, „hatte,. fetbft zur." Verfolgung-. dee Chriften’ angereizt haben. : Das.
war ‚denn. freilich‘ weder: wahtheittiebend: oh ‚menfipenlibend,. atfo- \
2. ...aud); nicht philofophifceh..... Der
En

„Hierophilie (von iEeoog,

beutet. Liebe. zum "Heiligen, auch

ft it

Geitig, ‚und, plan, ibn) bez...

Frömmigkeit, "oder Retigios “

©. beides. . Bei den; Alten, Eommt. gegen age von...)

pieroplafiet,f. Bierograpbie, Buk.

.

| 5,

fo

Hei

.Sierof eopie. (gamona, von iegog, Heilig, und oxomenn, .
Aal Betrachten) ‚bedeutet "eigentlich: die.’ bei. den Alten gewöhns .
>
fie Befhauung der Cingerveide - der Opferthiere‘ oder andrer Heilis '
ger Beihen, um baraus bie Zukunft zu erkennen... ©. "Divinas
tion.n. 3... Dody könnte manaud

bie: höhere ‘oder geifkigere Betrache

- tung"bes: Heiligen ‚fo'nennen, ' die. freilich ‚über folcen Aberglauben
ober; frommen Betrug erhaben' if
Eu
„Hierurgie.(iegovpye, von“ :dernf. und 20709, daB Bart
Dre über" ‚bie. . Arbeit) \ bedeutet: eigentlich das Amt. oder Gefhäft eines . . Opferpriefters,, ber, ein. guter Schlächter.. fein muiffte, - dann "dns
"Opfern -felbft als ein. heifiges. Merk betachtet,. und ‚überhaupt .jede
Urt bes! Gottesdienftes.. 2: WM. Die: Grishen fagten ‚auch
; daft. legoroiu, von Ttoley, machen, thun..
Hifarotragddie (von D.ugog, heiter, kufiig,, und Toayı-.
. dia;
duch,
" iennt
"gifh

‚Trauerfpiel) bedeutet: ein. parodirted oder .traveflirtes und da:
in's" Lächerliche ‚oder Komifche‘ gezognies : Trauerfpiel. " Man '
ed. baher aud) cine Tragikomddie.. .©. Eomifh, 'tras
und tragifomifc,. "Uebrigens: fol! das W. Aaporonywdın .

af. von, Rhinthon ‚aus: GSprafus. (Prrdwr: ö ‚IV00x0v010g) : einem "gricchifchen Dramatiker, welcher um’s. 3.300

vor Chr, lebte.

-

und-aud) -tengifche Stoffe in burlesfer Manier behanbelte,; & Be _
: eichnung. biefer Art. von ‚Dramen geilbet. worben kin, „© . Cuperi ‘observatt, 1,10,
u
,
‚Hilbebrandisimuß.. Z Bufagi- "Das, päpftfige Spftem,
eldes: man fo nennt, beruhte nah’ Baronins (annales a,
“1076. n. 32-34) auf. folgenden Hauptfägen: Die’römifhe Kirche "allein ift von Gott duch Chriflus gefliftet‘ und "geordnet — der
:

zömifäe. Bifhof allein :ift: ber ‚techtmäßige ‚allgemeine: Bilhef —

. allein Fan andre

Bifhöfe . ein=: und" abfegen — feine’ Gefandten .

Sf ind die DVorfiger. und Leiter auf allen Kicchenverfammlungen. —_.ern.

allein. darf. Eniferliche - Inf gnien führen. —. ihm allein -follen "alle
«+ Megenten: die Füße Euffen —— er. Fannn: Kaifer. und Könige entfegen
und. ihre Unterthanen : ber. Pfiigttreue entbinden, werin fie unge

‘rechte Negenten. find [mas ebenfooiel beißt’ Als dem Papfle' nicht ges
. barhen]:; ‚—; ohne. feinen ‚Befehl: darf. Fein. allgemeines ‚Goneit gehal

. ten warden — ohne feine - Einwilligung darf. man Tein Buch: und.
. Zeinen „Xheit‘. deffelben - für; Eanonifch T erklären — den .Papft fan
Niemand: tihten. —. bie :cömifche- Kicche

bat-nie“geiert "und. Fan

"nie. irren.
— wer mit’ ihr: nicht ‚einflimmt,ift fein Chrift ze Und
. biefem ‚Spfleme, das allerdings: fehr folgereht,. wenn” aud; : völlig
grundlog! rar; - fegte.-jenerPapf, (Gregor VIE) .nodj ‘die Krone.

, ufidüch‘ Einführung des erziwungenen:. Cölibats :der Geiftlihkeit,

„ungeachtet des "MWiderfiandes,- den: er: dabei ’fand. -QBirmohl er nun.

un ‚den rtumpp aut 5

ein. ‚Mora

‚Betfoe- ‚geiler

j

er

}

le

5

: (Seineid IV.) id) vor ihm. bemdithigte und: fugfäitg. um Were: 2

n

"zeihung toegen - feines Ungehorfams gegen, den geiftli
. Despoten.
chen
bat: .fo ward er.b od) endlich. durch den politifchen Umfhmwung dee»

or

>,
7

Dinge von Nom vertri
‚und.eben
.befchloß zu .Salerno fein ftürmis ' '
fhes Leben, ıyie-man.fagt, mit fhmerzlicher Wereuung feiner gro: .

fen und .[hweren Berireungen,, nachdem

ihn fogar. einige: deutfche ”

:in Briren verfammelte Bifhöfe im’
. In Mainz und. einige italifche
3.1080 für einen Befeffenen, "Chebreher, Mörder, Teaumbdeuter, ,

. Bauberer, Kiger und: Apoflaten erklärt hatten.’ : Und doc hat aud)

.

*

- -

-biefer Papft. feine‘ Berwundter. gefunden, : felbft unter: Proteftanten, : ;:

„weil. ee Großes

entivorfen‘ und -mit” eiferner Beharrlichkeit ausger

“führe und weil’er in feinen Briefen bie- cbelften Gefinnungen auss
..,gefprochen Habe, folglich auch). ferbft ein großer und. edler Mann:.

:

gewefen fein: müfje. :: Gleichwohl. hinterließ er bie Kiche- in folyer- -:
Verwirrung,
daß: vom. 25: Mai 1085, -wo:fein verberbliches Nee
giment aufhörte, ‚eine Vacanz "rintrat "bis- zum 24. Mai 4086, ©:
Victor: III zu‘ feinem’ Nachfo
Fu :w0
ziwar
lger
gewählt, aber erft den.
2.0
9 Mai 1087.’ geweiht wurde. (Die Angabe BU ©: 428;, af...
Jemen Papft von 1073—1086 regiert Habe, :ift hienady' zu. berichtie m
gen. Er farb: fon: 1085
iu ).
anna
ee Dann
"20,
Hillebrand:(Zofeph). —-Bufag: ‚Er-ift ordentl.:Prof.-der
. DPhilof an der Univerfität und Direct.
: des 'akad,. Gymmafiums zu,"

5°

Gießen

>»

mit dern-Prädicat: eines. Oberfiudienraths.i..- Seine. nieueften -_-

Schriften. find: Philofophie- des‘ Geiftes \oder : Enepkfop.::der” ges...
" * fammtert - Geiftesichre, - Heidelb..- 1835: 8. Abth. 1. . Shtol.
und
2: pfychol. Betrachtung - de3‘ Geiftes.: 1836: Abth. 2.3: :Pragmatologie. des. Geiftes, _ Phito
der -Gefhichte:
f:
umd -fpeculat. -Iheol."— Aud)
hat. er. eine

>

woldelt,' herausgegeben;

“und
.to%
.

Schrift?

‚Ueber -Deutfchlands": Nationalbildung”

und

; “

eine andre: „Deuffchland und Rom ober. -Uıber, das: Verhättniß”der . ‚‚ beutfhen Nation“ zum römifhenStuhfe,:
Hiftorifch und reitlicy ente
ı“

un

ar

en

ID

na.

g Himmer.. Himmel: —Bufags Eine eigne Vorftellun‚von
Hölte ;hatteder berühmte Schofaftiker. Hugo dv. St. Bies.
©, d N.:nebft: Zuf. - Auch vergle. den’ Zufi zu Legtes.:—-

Efhenmayer’s: Conflict
1837.

"ont

au. Tube.

zwifhen Himmel: wi Hle

8. bezieht: fick) auf: angebliche

Vefigungen von

-dämonifchen, -

Wefen... E& foll nämlich) bier faclifch” dargethan werden,

:daß.böfe- .-

Dämonen ‚beliebig: die- Hölle‘ verläffen m.-in einem Menfchen ihren en
... MWohnfig -als- Duälgeifter auffchlagen “können. : "Der:-Barf. "fheint
aber" felbft „beinahe -von - der jegt'in- Württemberg: herefchenden Dis - \
menomanie- (ald Sucht, in allen auffallenden Keankheiterfheinuns.:- ".
. gen. bämonifche Wirkungen zu: fehen)""angefte- zu.
t feinz' weshalb...
er auch fogar. zur Vertreibung der Dämonen --magifch = magnetifche - |

Kräfte (obwohl his. jegt vergeblich) angewandt. hat, mithin:
zur Däs
.

no

. 528
”

u:

Sinne,

Si ie

2

monormagie " ‚inneige —_ fe‘ einen »tfrhe,
. Ast war,

allerdings ein bedenkliches, Beichen.

kr einft aud)

un.

“Himmelsftrid: oder Klima. — Bufag:
Yon’ 8 Vermittlung

der Ertreme 20. BL. Nr.

In Uncile

1. findet. fih au

'

eine Iefensmwerthe Abhandlung: Ueber die Einmirung der Elimatie
hen: Verhältniffe auf den Menfhen. . \

"Hingebung,

von Perfonen "gebraucht, Bedeutet. einen’ h6s

Hirn Grad von Ergebung oder Ergebenheit, der felbft bis zur Aufs ‚+.opferung

gehen Tann; von Sädjen gebraucht, ift «8 foviel [8 Ueber

; gebung ober Uebergabe. Hier giebt man etwas Andres, dort fic) felbft
. bin.” Statt’ Hingebung fadt . man. ud Dingase, do meift nur
‚a. ‚ber. fahlien. Bedeutung. .

"Hintids. — Bufag: Neuerlic) gab’ er og; Heraus:

Di

"Genen 8 bei Wiffene.: : Erfier, metaphyf. Theil. . Heidelb.. 1835. 8.
— Säilers Dichtungen nah ihren Hifforifhen Deyejungen und
nal, ihrem- innern Bufanmenhange.. Leipg. 1837.

,

‚Hintihtung.
"

Merbrecher

— Bufag:‘ Ob

durch) “einen. Menfhen:

8. &h.1

ein zum Tode verurtheifter

(Scharfrichter) - oder -ducch

eine

„Mafdjine‘ ‚(Batbeit, -Guillotine) ° hingerichtet werden fo, ifl eine.
grngen. die.nur in Berug' auf: Schnelligkeit und. Sicherheit des Erz
folg$ ‚von, Wichtigkeit ift... Denn der Men Tann fehlen, die Mas!
- fine nicht, wenn fie gut befchaffen ift und gehörig. gehandhabt

‚wird... Das: Legtere «muß aber doch immer: von’ einem. dagu .anges .
“ flelften. ‚Menfhen ‚gefhehen. — There. Eönnen ‚nur getötet, aber

:- , nicht: hingerichtet werden; “wiewohl:man bieß ‘auch fonft mit crimis
;: nafiftifher Sörmlichkeit‘-gethan- hat.’ So wurde, im Auguft 1474

30. Bafel, wie‘ die .Chronif biefer“ Stadt. erzählt, ein Hahn zum
= Tode, verurtheilt und. vom. . Scharftichter. öffentlich, verbrannt, ‚weil
:er,ein. Ei "gelegt: haben. folte.: Ein folches ; Ei, aus. welchem un:
“ fehfbar. eine Schlange oder ein. Baf tisE hervorgehe,.. meinte‘ man,
..Eönne. nur ; mit „Hülfe : :deß - ‚Reufelsiz gelegt‘. „werdenz:.alfo - ieh bee

"San" “mit diefem ‚im -Bunde :und; -fei- ‚ein -Verbrecher.: Darum
tourde auch .das Ei felbfl, mitfammt, dem Hahne verbrannt, ‚Ebenfo.
Buhat: man: Schweine, und..andre .Thiere, welche Menfeen; verlegt hate .
2 tenyals.Miffethäter -hingerichtet, ; ohne zu bedenken, : daß. ein ver
‚.. nunftlofes und, unfteieg. Thier: Fein. ‚Berbrechen: begehn, folglich auch
nicht, dafür, beftraft roerden.. Eann. : 2. Indeffen : findet ‚man fon in...

“ber, mofaifchen, Gefeggebung - ‚bie. ‚Beftimimung, daß. ein Stier, ber
‚ einen ‚Menfchen ; getöbtet,. vom-. Molke zu -Zode . geffeinige“ twerden
--folle —:= wahrfheinfichum, Abfcheu. vor dem: :Menfchenmorde‘ zu, erz

.

„tegen,,., Die Sache; bteibt; ‚aber, vo ine ‚Barband,

‚enBer. Gebrauch gekommen. °

atnfige und.Hinfioniig £ Kaarıgn.
Pe

TAN

bie. mit Recht

. Sinterlogub
Hintertiegend

"Sins

und Hortiegend

529.

R vestjacens ee

u

;.praejacens,“

Hinterkift und Hinterlifig f. Krgtift.,

Hippas. — Bufag: Aufer diefem Irmuoog 6 Meranoy-.

zıvog) voird aud). no)

bes. Pythagoras,

ein Mann

gleiches Namens’ als Großvater

ein andrer als Lehrer des Empebdoktes, und

ein’ dritter, aus Lacedämon,' als. Verfaffer eines Merkes in 5 Bir =
. ern Über die: -fpartanifche Republik, das ‚aber verloren. gegangen,
‚Hippias.;—

Bufag: Der zweite

ober

Eleinere platonifche

-

von: Diogenes: Laert. (vII,- -1. 55. und 84.) angeführt,

= Dialog diefes: Namens Mippias minor) wird von Vielen‘ für un. _
.
. et gehalten. :
.
‚gippobam.. — Zufag:. "Diefer Tmmodanos 6 Mönoıos)
>
. war auch. ein berühmter Architekt, welcher auf Antı$ de8 Peris.
Eles ven. Hafen Pirius und den dazu - gehörigen Marktplag (nad)

2. Ihm 7 innodagsıos ayogu genannt)" erbaute. - Xenoph.- hell, II,
0,4 110. Doch halten Einige: den Phitofopen und .den Agieften .
Tr für. rei verfchledne ‚Perfonen.

=

Hippofrates. —

rn

Zufag: „Diefer. birkgimte, phitofophifche

i Hezt hielt fich auch» eine Beit. lang in’ Athen auf, .als.dafelbft-die
-...Deft: während. des peloponnefifhen Krieges: wüthete,. und teiftete den. .
...» Athenienfern durch) feine -Kunft große Dienfte,- Er flohe alfo, nidt
“ vor. der Det, wie mandje Aerzte unfter- Zeit vor der Cholera, ;Ru

:

. Hiftorie. —: Bufag: Auch die Phitofophie -Eönnte. eine He...

genannt- werben; 3 denn das. Stammwort ift eigentlich. ioTwg, va
Zu “florie
.0g05,.umd, bedeutet einen. Kenner‘ oder Wiffer
, Nachdem aber ein=.-‘:
- mal jenes Wort auf die gefhichtliche. Erkenntnig befchräntt woörden,
muß man aud das philofophifcdhe und das .hiftorifche: Wi
.. ‚fen' von einander „unterfcheiden. : Der: Philofopg., als. folder: fd...
her kein-Hifloriograph, fan e8 aber werden, wenn er die Ges. _'
°
fhichte: feiner - Wiffenfchaft ebenfo gründlich. udict hat, als .biefe
gef
©. Gefhidte.der Philofophie:neft Zuf..— His
-, ftorik. bedeutet die Kunft des: Gefchichtforfgers‘ und Gefhichtfchretz
“ ber (tegvr korogezm) dev. daher. auch felöft ein, Hiftoriker. heißt. °.
Hiflorifh. — Zufag: Der biftorifhe Roman‘ift,. wie“
.
das biftorifhe Drama), ein Gemifdy- von. Gefhichte und Dice.
tung, fo daß die Haupt» Perfonen ‚und. Begebenheiten! (atfo :der
“ Grundftoff des’ Dramas oder des Nomäns) aus jener entfehnt. find, da8 Uebrige- aber-die, Einbildungskcaft des Dichters: hinzugefügt bat,

"Die. Gefhichte
aber

tie

der. Dichter

kann. freilich dadurdy

oft: entflellt-werden. - Wenn

fonft feine Kunft verfteht:. fo- darf ihm die Aeflhes

: .-

nicht verbleten, auch: die Gefäichte für feine toede zu benugen... ”

Abrigens hat ein geifkreicher Franzos .(Martignac) fehr richtig
“gefagt: II'y.a foujours un peu d’histoire dans le roman & beauwen" & eniyMtopäif PARATBörterb, Sh. v"Sure.

#:

-

- .
.

= Sificfee Sei, ES “ Stäe Gut.
. coup de omab-.dans Yhistoire. \&
mer, wenn

>

if. aber geioiß no. (ehtime zu

der. GSefdictihreiber, tomanift irt, al wenn der Romans

-

fpreiber‘ Hiftorifict. . Doch muß man ‚au nicht, allıs in ber Ges‘:

. fhichte, was- -romanhaft. Elingt, für erbichtet: halten. Dann aud
die
wirkliche Gefcyichte ifE zumeilen allerdings nod)- romantifcer als :’
ein Noman... Macht. doch [hon Ariftoteles in feiner Postit die.
Ber fehr "treffende.. Bemerkung, . daß oft das „ Unwahrföjeinliche ‚wahr und

„das: Währfcheinliche: unwahr fei.' — „ Begen. d18 ‚bifterifgen u
u: Staubens f. Glaubensarten.:

bes

Hiftorifcher Beweis für. das’ Dafein Gottes, Pe

r "Bufage Auf. ähnliche Meife, nämlich duch Völkerzeugniß. und alkır:
te Erzählungen, hat man audy die Unfterblichkeit der Seele

sc
7

.-

Sl be Arten. 3.) zu: beiveifen gefucht. E83 gelten aber aud) -in bier
Beziehung ‚biefelben. Bemerkungen , über ‚die Unzufänglichkeit” einer ""

x
2...

.

feihen. Beweisart. Höchflens Eann fie.nur- als ‚Präfumtion gelten,
die aber, ‚pbilofophifch : erwogen, : ‚anderweiter Rechtfertigung: ‚bebarf,© um .einen -fefien“ Öfauben zu. begränben.,: Wenn daher Schecn .

(ep«. 3.) fagt: "Multum_.dare solemus. praesumtioni omninn, ho-

.minumy” fo: ie das. wohl richtig

=

ald- Thatfache.

Wenn

:

cr aber

gleich darauf -hinzufügt: ‚Apud-nos verifalis argumenfam est, aliquid, omnibus videri,; fo‘ift-das falfch „als philofophifgjer Lehrfag. _

-

Denn: alsdann. müffte man auch behaupten, ‚dab

die Sonne wirks .

lid) umdie.Exde laufe, weil‘es" Allen fo, fheint..
-Hobbes.— Zufag: Seine Autobiographie. in nigt
. “lien

. „lateinifhen

Perfen

führte den, feltfumen.

Titel:

"
fonder:
Historia’

ecclesiastiea carmine elegiaco. Concinnafa,. und fam erft 1688
(9 Sabre‘ nad). feinem ° Tode). heraus, als die Biographie von Au:
- brey ‚und Bladburn fhon, erfchienen: ‚war. (1681). .— ‚Die.
Schrift: Elementa philosophica de cive,- war: in .der:1. Ausg.
(1642) nod) unvolfftändig,., vonede aber ‚nachher. öfter, und vollftän:
diger herausgegeben: . Mandje- betrachten‘ ‚diefe ‚Schrift als die erfte
2

befondre : Bearbeitung..des. Staatsrehtes. und; nennen

daher H. din-

„Vater -deffelben! (pater- juris. pnblici), — Gegen :das folgende Werk,
.: weldjes .nody. mehr Auffehn machte: > Leviathan :ete, erfhien ncd)
°. in neuerer Beit eine Widerlegung unter, dem Tifel: - Antileviathan

’

ober üiber' das WVerhältniß der Moral

.:Poritit,

zum. äufent: Rechte. und ‚sur.

Gött. 1807. 8. —. Ein. ‚ähnliches. Merk Hatte Thon fe

ber: Zeuerbad herausgegeben. &d%.-

n2.Hohahtung

zu

und Hohlhägung: "ebeuten-. eigene

baffetbe, obtwohl in verfhieonem Grade;.:fo

daß jenes einen Höhen <

Grad, von Adytung anzeigt; als diefeg. ud) Täffefidh -dießs. fo:
wohl auf Sachen als :auf Pirfonen. besiehn, jenes aber. nur. ‚auf,

,

Perfonen und Perfönlihee. S..Uchtung und Schägung.:

Zu ‚23hRest But: —uf, Keinene Di (fm
...

-.
oe

‘

B

.

Be

*

>

it die |

.

Hohjoerratg
2

Hoffmann“ (Daniel).

531...

fe Gut oder den Endjros® .de3 menfälihen Steehens mit. fo ver=-" =

5

[Giebnen. Ausdriden:

bezeichnet,

als. die. ftoiihe. ©,

Krug’s. .

Programm: De formulis, :quibus philosophistoici sunmum bo-.
num. . definierunt.'.. Leipj. 1834. 4. "vergl. mit. Deffe Abhande‘ .
. fung: Zenönis et Epicuri de summo bono: sentent
cumiae
Kan- -tiana hac de re doctrina comparafae. :-Wittend. 1800. 4. „Beide
aud)zu finden in. Deffs Commentatt, .acadd. ' Leipz. 1837.: 8, . "
Ne..4. u. 15. — in finefifer Phil
"fol
ofop
auch behauptet
d
haben, daß das höchfte Gut im Nichts beitche.: ©, Eao- Kiun. m.
., Dielleiht: meinte

ee jedod

das Nihtsthun,

in

welhem allerz

dings. viefe Menfchen-ihr summum bonum- fuchen. : .*. >

"5.

Hohverrath.—

Aufag: _Diefes

Verbrechen wird im a

teinifhen. oft. durdy perduellio überfegt, obgleich der. mit

„..

dem leß=

7 ten Morte zu’ verbindende Begriff weit umfafjender ift-.. Denn wie
=, perduellis: (von ;duellum = bellum) einen »Eriegführenden - Feind: .
; bedeutet:fo bezeichnet aucd): perduellio :jedes: feindfelige: Beträgen,. .
fowehl "gegen Auswärtigeals. gegen: Einheimifche, :Mitbürgee und:
=
Dbrigkeiten, Einzele und den” Staat. So weit darf aber das Verz . .
brechen. bes Hochve"nicht
rraths
ausgedehnt: werden, : ©. Hochperrath :..
und Majeftätsverbredjen, da erimen majestatis der Nömer.-.-WVon

Dr. Zul: Weise. .Leipz: 1836.8..— Die’gemeintedtliche Lehre

“von

,

Majeflätsverbrehen

widelt.von 3.9.

©.

und Hodverrath,
aus’ den: Quellen

ents-

Birkler. : Stustg.: 1836. 8.— Beiträge:
zun

2!

Lehre, vom Hochverrathe.. Bon Dr. Hepp. Bern, 1836. 8. — : -

"7. Dog

5

Übrigens der Hochverrath nicht bloß mit

Hrechere

dem Tode des Merz

befteaft: werden. folfe,. fondern, aud) mit ‘dem Derlufte des

Vermögens, "des, Exbfolgerechts, dev bürgerlichen 'und "Standesehre :' -

:, hinfichtlich der Zamitie'defjelben,- HE. ziwar, durch "eine Conflitution
,.:bee.römifchen Kaifer Urcadius und Honorius. beftlimmt,. ber.
,; bucdh" die meiften neusen . Gefeggebungen,, "wenigfteng in. Hiiftlihe!
.. gebildeten Staaten ‚mit Recht aufgehoben \tworden, iweil Niemand
nr beftraft werden, datf, der nicht etwas..Verbrochen hat.: Tolglich würde.
‚nur dann, wenn irgendein Zamilienglanied
.dem. Verbrechen wirks..
rs U theilgenommen hätte, “eben diefes. Glied nad) ‚dem. Verhältniffe":.
"feiner. Iheilnahnie zu, befteafen fein. :©,

:

Complication nebft Zuf. \.

Dode—:
Zufaß: \Eigentlichbedeu
geti
k. tet diefes Mort die

Regmweifungstunft, ‚toeil "zeyumzu :ödnyrzıan.: hinzuzudenken ifk.

Man 'verfieht: aber;gewöhnlidy die Wegmweifung oder Anweifung felbft
(ödnyie) darunter; befonders Wenn von einer. voiffenfchaftlichen. Doz.

n

“" degetik- bie Mede ift. -- Der. Hodeget: (ödnymens) muß aber freilich
auch die Wiffenfhaft gründlich. verfichn, zu: welcher. er anmeifen folf, .
- Sonft Eönnt’er leicht den falfhen

>.

2

.Hoffmann

Weg zeigen oder irre führen...

(Daniel).
— .Zufag:.."Ce war anfangs Prof.

Dot und Ci, malpee aber (ie-1579) Paar der Rees
-

.

.

vo

Dee

a

un

Bu

5

“; ‚332

Sofenan Sn)

em

logie, Dr Kampf “reifchen: mi und‘ feinen Segen entbrannte “
nod) heftiger“ duch) . einige Streitfäße (theses) welhe 9.1598. bes.
= „kannt made . und in.welhen er den craffeften Suprrnaturalismus,
on behauptete.
Endlich fügte bie theologifche. Tacultät in Mittenberg
,. „bdurcc) ein Gutachten vom .S. 1619 den Streit beisulegen, dee aber
' befanntlich. noch immer ‚fortgeführt : wird: und fobatd "nicht aufhö .

‚ren wird.

©; Nationalismus‘ ‚und ‚Supernaturalismüs

; "eb, Buff. :
“

Hoffmann. Gens)

zu: "Amberg,

Franz

felee Prof, der Phitef. art

Syceum

fpäter an: ber- Uniyerfi te zu Würzburg, hat im Geile

Baader’s (fd. N.n. 3.) folgende Säriften herausgegeben:

„Grundzüge. zur Erkinntnifftehre, als Einfeitung in. das - Studium
der, baader’fchen: ‚DHilofophie. Amberg. ‚1834. 4." In, diefem Pro

le

.

gramine‘ zeigt: ich" der Verf al3 einen. fo entbufifigeh, Berehur
jener. Überfchwenglihen Art ‚su. philofophiren, daß. er: S.7.NL)

foger- „die unmittelbare’ göttlihe Erleuchtung über die Dinge in der Wollt”: als oberfks: Princip: ‚der. Dhitgfophie. auf:
fiel, ‚Recht‘ gut! Aber wie gelangt man ’dazu, und ’ziede zur ed
ten? Denn haben id) nie fhon Taufende von’ Sunatifern fotcher
Erleuchtung .gerühmt? — :Vorhalle zur. fpeeufativen Echte Sr.
5 Baas
dev’s. . Afchaffenburg,; 1836. 8. .Meitere- Ausführung jener Grunde.

0

züge.: .—

Zur: Eatholifhen Theologie und Phitofophie. Ebend. 1836,

8: Aud) jur Empfehlung derfelben Lehre, woelde :vermuthlich. aus’
den Phitofophen :Eatholifche: Theologen machen fell. — —.Ein.ans

drer. Hoffmann (Karl Joh): dat: ‚eine. ‚fg. Gentratppite:
fophie, herausgegeben. ©
W
_
"Höflichkeit. — Zufag::: Eine‘ „Sue, Ye Höflichkeit für \
X. und Sung“ hat der Kammerh. Kart. Sedr v Numohr
„. (Stuttg.‘ 1834.35. 2 The, KDE ‚herausgegeben,—. . derfelbe, der
auch: als ein feiner Schmeder ‚eine: Theorie ‚dir Kochkunft pour les

gens comme il faut gefchrieben 'hat. — -Üebrigens muß. man höfe
‚liö: und höftfch: weht; unterfcheiden, . :obwohL, beides „oft vertoch:
KR felt. wird; und dm meiften an- den: Höfen fetöft,. von denen "cs den

Namen: hät. - Denn. ber. ‚Höffce zeige mehr‘ ein Eriechendes;. unter:
u : würfiges, ber Höflie. aber ein. wohlwollendes,; theilnehmendes Ri

fen. : Darum! nennt man

Die

jenen.auch "einen- Hoffhranzen. —

fog. Dofz. oder Eourmagerei (cotrtoisie)" von Seiten der

Männer gegen ‚die "Frauen. fälle (unter ‚den Begriff der. Galan:
-tetie (fi-b.: WM.) bient aber ‚fait oft. fehe gemeinen " und, föled:
-

2.

ten ‚Bweden. lien

"HofpBilof ophen:“— "Zufag: "Daß, ® unter Biefen "cbenfo,
wie. unter den’Hofpoeten; aubh Hofnarten gegeben habe, ficht

man aus Slöger 8° Gefhichte der Hofnarren (Riegnig, 1789. 8.

eu

als S

2. ‚finer, Bil bes Geutisktomtigen). —, Eine

.

FR
‘

het

Homir.

=

a

|
..:

Su " introdactio An’ pilosophiam ‚aulicam as. Thomafiüs, Seraus.
©HN.:
A
BL Hopeit. —. Bufag: Migen der Bandeshoheitf. Land,
uf. — Wenn -von Staatshoheitu. Kichenhoheit die

N.

"Mede. if: „fo beziehn - -fic) - diefe Ausdrüde, auf die Streitfrage, ob.

Staat oder Kirche Höher fiehe — eine Krage, die nad) Vernunft

gefegen: nicht .anders beantwortet werden’ konn, :al8 daß der Staat,
"wenn er au nicht befugt ift,- fi) in, eigentliche Religionsfahen
s mifchen, die kebiglid). der Kicche zufalfen, doch). ein Auffichtsiedyt
‚ein Schugreht in Bezug auf: die. Kirche: habe, biefe. alfo io:
Sberhopeit" bes. Staats ‚Infofen anzuspfennen verbunden, fei.
Riche: u Staat nebft Buff. .

: Holbad.

—" Bufag:

Su Rey. auf. das. ihm: Re

.Spsiime de, la nature ete. ift nod). die Gegenfrift:.. Examen eri- ',
ame du-syst. de la nat. zu ‘bemerken, ‚welche; von Sriedrid) nu
„dem Großen. herrühtt und in defien Oeuvres zu finden if.
Hollmann, — Bufag:. Seine. erfte Vortef. in "Göttingen 2

"betenf die Stage:
zu

Brulumne . esse an ratione wi praestet? und ni

nachher, auch. gedruckt morbden.:

. Holomerianer. —. Zufig:' Dips“ ‘von den. Schotaftiz Eee

" Een gebildete - Kunftwort: Farm
heilig oder: alftheitig.: .

Bund: od, ‚von 1 Bowegig,
,

Homagialeid Fr iv, Ruf

. Home.

—.

ganz:

N

STE

Zufag: Sn, feinen Essays: on he

principle’, :

„of. morality and natural religion neigt er fih ftärt / zum Deterz..
“minigmus. - Denn ober glei. den Menfhen sin "vernünftiges, und, .: ..
.. fieies MWefen nennt: fo meint.er doc," daß ‚unfer Wille unfehlbar
"oder mit Nothwendigkeit bucd), ‚gewiffe Berveggründe beftimmt | toerde,

"oder. wie bie "Scholaftiker fägten: Voluntas necessario sequitur ul-"

:

* fimum: judieium‘- intellectus-„practici. "Gfeihwoht: mag .er “fein
. -Schiefal zufaffen, . fondern Lieber alles der Vorherbefiimmung oder, “
„ben. Nathfchlüffen Gottes zufcjreiben.:' Allein.von Gott und- feinen’ ::
Rathfhlüffen wiffen wir nody weniger als "von :unfrem Willen, und

.. beffen "Beftimmungsgründen. .Uud) wär- es .am Ende in "moralie ; \
. There Hinficht einerfei, ob Gott. oder- bag Scidfal ‚und zum Fanz,.
dein‘ nöthigte. ©, frei und Prädefiinatianer nebft "Zuff..
„Homer. — Zufag: Wegen ; des. ungewiffen Beitalters und - .
. Baterlandes diefes : alten ‚Dichterphilofophen' ift zwar viel“ gefchrieben :\,
„und ‚geftritten,„aber wenig ausgemittelt worden... Die-neuefte Syrift
- diefer At; weldje audy' "die, frühen. Streitigkeiten berührt, üjt fols- - .

ober. Beweis,
“gende: "Ueber das Zeitalter, und Vaterland’in Homer’d,
ben Peloponnes: gelebt ©
daß. 9. vor. dem Einfalle: der Herakliden.
babe. "Von Dr. Bernd. Thierfd. U. 2. :Salberftadt, 1832. 8:ni
rBebrigens, a“ zur Aiyepstofep): “) zu. be, kefamf

nBe+

Some

Pnridorien.1 Ania

Soma

graebm.-. ©: Fuchte der berühmte beit Pe

:

-Tolog und Kritiker, - Fofua: Barnes,. in. einem langen. Gedichte

«zu. beweifen, daß eigentlich der ‚weile Salomo Verf, der dem. N.
ne -"zugefhriebnen Werke feiz: und’zwar.that, er dieß: bloß feiner Frau .
2
3

‚zu‘ Gefallen, die zivar. nicht -Hebenswürdig ‚gervefen
rem
jenen weifen. König fehr- verehrte.

2

nngehn;

Homiletifch, (Öniaprızos,

von

kin ‚et, „ber,

\

Öuheıv, beifämmen fein, .

‚verfehren) heißt, ein Menfh;: mit

dem. fid) . gut umgehn.

oder verkehren Läfft (wie: wir gleichfalls im. Deutfhen das W. ‚um:
gänglid: ‚braughen) der. folglich auch diejenigen Anlagen, ‚Sertig: .
„. keiten. Sitten. und fonftigen ‚Eigenfhaften batz- weldhe. den. gefelli: - .

‚gen Umgang befördern, - wie Höflichkeit, "Nachgiebigkeit, Berföhn:
Hichkeit.2c. Die Homiletik. (öumrızy scil.Teyvn). würde alfo
: ‚eigentlich.bie Kunft. de, gefelligen. Umgangs: oder der Unterhaltung
mit

Andern: fein. Bergl. Eonverfation und Umgang.

berfleht- aber jet‘ auch. darunter bie ‚Predigerkunft

Man

oder: die Anweis -

"fung "zur geifklichen Beredtfamkeit,; weil. die: griechifchen Kicchenz'.
„ foriftftelfer dem. I. Öpuhın,
tong "eigentlich jede -Berfanmlung
. und jede‘. Unterhaltung- in derfelben bezeichnet, die. engere "Vebeutung ,
‚einer ficchlichen ‚Verfammlung:und- einer, religiofen Unterhaltung in’
; Berfkisen duch "Schrifterflärung. und’ geifttiche Rede untergelegt, ha=..

ben. . Darum ‚nennt man ud) den Prediger fetbft einen Homiz
. leten, während, das gried). ÖrAmTnS : einen‘ Serstffchafter überhaupt, .
„dann | aud, einen. Schüfer ‚oder ‚Buhöter bezeichnet. :
”
:

Po "Hommel ‚(genannt Aler 0.30) f.. Belohnung,

Zuf.

Bu ‚Homologie — = Aufag: Vergl. au) Unomologie.
.Homonymie — "Bufag: "Sehr ähnlicye oder beinahe gleich:

autende‘ Wörter (mie Teich, und Zeig, Tod und: todt) werben ben.

x

falls. Homonymen

genannt. , Beiden Alten’ aber” bebeutet do

RURog” ober Öpweuruog aud) ‚iveibeutig ober- äquivok, '
‚Homd.obiotif (von öroros,. ähnlidy,. und Rıos,. dag le
-“

ben): foll eine durch. Kunft, hervorgebrachte, Vermittlung” der. Heilung
durch die. im. jeden: Eranfen Dtganiemus . :nod) vorhandne Gefund:
beit, oder. Lebenskraft, ‘fein... Schon Paracelfus, foll: biefetbe dr

- Heilkunft- der Alten entgegengefkelft haben. Sie: foll daher al.
Mendepunct fr, die Entividelung ‚der neuern. medicinifchen Syffeme
und als. Quell”der Homdopathik zu betrachten fein. ©. die
‚ "Sörift. von Dr. Katl Heiner. Schulg:. Die homdobiotifhe Me.
- bicin:. des. Theophr: "Paracelfu3: ., Berl. 1831..8..-" Audy vergl. Als
Iop athie. — Bei: ‚ben, Alten ‚findet man -Önorßrorixos nidt;
„.ferbft ‚öuoroßrog, und Öndroßiorog, ähnlichtebend, ‚find zweifelhaft. .
“Homophonie (Snoywrın, von‘ önog; zufanunen;,.. und

garen, nen, Meden, R ige) Debenet ei
en

eneine gleiche Stimme,

.

B“ . E

|

u
aN

Hemephyi.

"Gameifiee.
2

“ “ 335.

r

; Sprade oder‘ Rebe; 5 "theits Sit

abe Sinfung Übechaupe,

„ie Symphonie.- ©...

Homophyie: (Snopvie,; von- demf.

und” gu,

engen;

“wovon @vors,' die Natur ald Erzeugerin) bedeutet die Glicpeit..
oder, Uebereinfiimmung der Dinge in Anfehung. ihrer ‚Natur oder -- ,
” geroiffeer. natürlicher Eigenfchaften„- wie ber Geftatt, des Wucjfes,
©.
"des Alters. ze. Manche haben .es daher ud): für Homoufie ge: .

2.7

braudt: ©. mM. nebft Buf.
el
Homophylie (önogvrm,, von demf. und gehn,‘ Stamm 2

’ seines Volkes, tribus) ' bedeutet Stammesgenoffenfhhaft, : dann -aud)
"die DVerrvandtfchaft . oder AUehnlichkeit zroifhen. ben Abkömmlingen .
“def efden Stammes. , Wenn man pvirn durd Bunft-überfegt, fo
‚würde Homophplie auch) eine. Bunftgenoffenfdhaft bedeuten, nur nicht

‚in dem Sinne, wo man dabei an. Handwerköglinfte . ober Gewerb3:
innungen denkt, fonderit gleichfalls in verrvandefchaftlicher Beziehung.
buch) gemeinfame Abflammung. — Sm. höhern ober geiftigen Sinne

Z giebt 68 aud) eine: ‚aomephptie in’ Bezug’ auf pbitofopbifße 2
- „Säuüfen

und Spfleme-

©. Ziliak

De

.n

"Homoufie. — Bufag: - Sm Deutfhen Eönnte‘ man. biefeg‘!
“Wort durch ‚Wefensgteicheit, Homöufie aber duch Wer:
fensäßntickeit überfegen..
eine oder.die andre” behauptete,
ner oder Homdufianer.
die.zw einer und -derfelben Art:

gen)

Se nachdem
\ wäre man
Im Grunde’
gehören oder.

man ‚atfo entroeder die entweder Homoufia=-.
find aber. alle: ‚Dinge,
gleichartig‘ (hHomo=“

find, aud_ gleihwefentlidh, (Homous). ‚Vergl Hete:

„ronfie und. Xrianismus.: Ariftoteles legte auch den Ger.
nien der Geftirne und ben ‚Menfchen.' eine ; foldje'. Gfeichheit ' bei. ".

Und

wenn nad) dem vom Apoftel Pautus:(Act. 17; 28.) ange .

* führten Dichterfpruche die Menfcen : göttliches Sefäjtshts find, weil.
vfie Antheil: an der göttlichen Vernunft Haben: fo Eönnte man ben ”

7, Begeiff der. Homoufte noch) ‚weiter ausb.hnen, aber freilich nicht im... :“ :".Sinne der: Kirche, welche daraus "einen unbegreiflichen Gtlaubens=

L kt
gemacht: hat, deffen. Nichtanmahme ° hart -verpönt‘ wurde.
2%. Darumfagte ‚ein‘frühen, Beufher, Diäter euren. aloe mit :
DE Unö: .gn
Fr
\

“

‚Bar R "Geller, at ie Bäter At

7 Meber Logos homoufiod? x
7...
nich, Nicka fah die- Nacht "ber stiften!
0

R

\

„Denn

‚ein Sluh

war bed

Verivrten ‚good.U

“
BE

,

Be Usbeigend. toard. das ®. Ökoovgrog nicht von“ den“ zu Nichn- Ver.
>. fammelten Kicchenvätern zuerft-gebrauche, fondern.es am fon über. .
50:
0

Sabre: früher ‚auf. der: ‚Kichenverfarimlung zu Antiodien vor, n
e3 aber als." Eeßerifch veriworfen“ iouede, weil. man. dadurch. bie ”

r ‚perfönfigpkeit

Se

Ri seripent Bi. ‚Soung

war“ bie

536-0.

Homunkel: "Honorar.

alte Kiche fetdft Hieckber. - Webrigens'ift Öpovarog nur das zufam:
2
mengezogne ‚Ögöovarog.:: In der Bedeutung ‚Pad fie ‚nicht wefente
>
Ei verfchieben.
00

.gHomunfel (homuneulus, "Dinin. von homo, der Menfc,

tie homuncio und homulus oder homullus) bedeutet cigentlich ein
. Menfchchen
oder, Menfchlein, aber.in der- Sprache. der ‚UÜdemiften,
‚Kabbatiften

und

andrer

Afterweifen,

ein angeblid

durch

magifhe

.

“oder dämonifche Keäfte, :alfo übernatkelih,. obwohl aud) duch, Mir
. Thung (verfchiebner‘. natürlicher. Stoffe erzeugtes, ' lebendiges, men

. 2 Nenähnliches,:in einen Dradenfchwanz auslaufendes, Eleines. Wir
0, fen, das mit denfelben magifchen oder
- hämonifchen Kräften ausge

“ flattet fein fol. Paracelfus.in feiner Schrift: .De generatione
“ rerum naturalium, handelt davon ausführlic) und im vollen Ernfte,
. al8 wenn ev -fetbft dergleichen Bauberwefen zu erzeugenim Stande
wäre; und, bee’ fchalfhafte Göche Läfjt im 2. Th. feines Fauft den

2.

Homunkel-.fogar

leibhaftig

‚aus

einer

aldhemijtifhen Pbiole

hervor:

gehn: .. „Sn einer. thrkifhen Handfchrift aber, bie von Minass
DOgbfi.verfaffe
fein foll, den Titel führe: „Das Wunderbarfte
des

.

Wunbeivolfen,”. und fi auf”der_Eöniglichen Bibliothek zu: Dress

‚ben (Nr 85.)

_

befindet,if ein, förmliches Mecept jur Hervorbrins.

’. gung.ded Homunkels "enthalten, welches. alfo Iautet: „Nimm Menz -benz :Affene Schtoeines, und Ziegenhaat, desgleihen Menfchens ""
„Aftens Schweine: und Biegenblut, . ferner Sleifch von denfelden

„Thieren zu gleichen Iheilen, zerftoße, vereinige und mifche-8; . Mimm dannzu gleichen Theifen Blumen und Blätter von Boh:
men; besgleihen Blätter von Bilfenkraut, zerftoße und. thue fie zu
genen Stoffen; zerreide nun alles’ gehörig, fülle e3 in eine :Flafche „and vergrabe diefelbe auf..20 Iage, und fänge
wenn e8.nöthig,
r,
.

:. „An

einen Düngerhaufen: fo wird daraus. ein. Iebendes MWefen ent

.

ftehn‘, deffen Geftalt, mit, Einfluß der Hände
und Füße, wie die
„eines Menfchen,. deffen übriger Leib aber wie der’ einer Schlange
„fein wird,” — Db diefes-Necept probat .fei, hab’. id) noch nicht .
: unterfuht, auc Eeine' Luft dazu, indem ich. fhom ohne alle jene
Stoffe und Operationen’ auf ganz natirlichen Wegemehre homun- -.
... „eulos’ hervorgebrächt.
habe, die zwar Eeine übernatinlichen Kräfte,
aber:—, Gott fei Dank! — auch, Feine Dradenfchmwänze haben.

“=... ,Honeste vive!. —. Zufag: Wegen de3 (Gegenfages zivle
"fen honestum und.utile. vergl. ehrban.ı
0.2.
0. Honorar» —. Bufag:. Honorarium if. eigentlich ein blofes
:Beimort;

das bei den Alten, je nachdem

fie donum ober munus

- . Hinzudachten, ein 'Chrengefehene oder: ein Ehrenamt bebeutete, Auch

fagten fie. jus:honorarium amd ‘verftanden darunter’ das. prätorifche

‚oder das

durch. öffentliche Bekanntmadungen. (edieta pablica) ber

Prätoren und anbdrer obrigkeitlichee" Perfonen . ausgebildete. Grmwohn:

|

A

M u

|

Honores: mutant mores

Ba

2

heitsrcht,
7»

Was

rn

Horiemus

-

u‘

Fu
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vr.

Bu

wir ein Ehrenred)t: nennen, tft etwas" ganz Uns

dees, nämlid) ‚eine Urt von Vorreht- oder Privileg, ‚das ges:: „wiffen Perfonen, Stän
ober den
Körperfchaften zutommt. ©, beides.. .

|

_

|

.

Honores mutant

; ik,ein

pfochifcher und

mores'—

Ehren ändern Sitten—

"

‘ethifcher Erfahrungsfag,. der. fid) am meiften.

dann. betoä
hrt,
wenn
Jemand fEhneil und umverdient zu geofen Eh:
.tenftellen und andern Außen Vorzügen gelangt. . Der Befcheidne
‚ void dann“ leicht anmafend, der Demüthige hochmüthig, der Mäs .
..., Bigerunmäßigc.. Nur der Gedanke an- die „Vergänglichkeit folcyer....
>... Dinge kann. vor bdiefer Veränderung in’8 Schlechtere bewahren. Eine. '
u
Veränderung im’s Veffere ift an fi" wohl audy möglich; aberfie '
findet weit feltner" flatt.
en
on
0°,

Honos.

..

alit

artes

—

Chre

nähıt

Künfte

— ft ein‘.

2 zum OSprücdjworte geworbner Ausfprudy :Cicero’s, durd Erfahs
.
tung’ vielfach beflütigt und aus dem natürlichen Streben de3 Men.
"2: fhen:nadh ehrenvoller Anerkennung feiner Leiftungen fehr begreiflih.
2... DeiSag gilt aber nit bloß -von ‚den Künften. (äfihetifhen und
...medanifchen)

-

fondern aud) von den Wifjenfhaften,. die bei. den Als.

7.75, ten gleichfalls: artes, Tezraı, genannt wurden. Der viffenfchaftlihe: - '
0, Eifer würde bei Dielen wenigftens bald erkalten, wenn .die Wiffene ..
>

faften und deren Pfleger gar -nicht: geachtet und alfo aud nie "
. geehrt tohrben. . Denn jede. äußere Chrenbezeigung hat ‚nur: Werth

als Ausdrud innerer Achtung oder- aufrichtiger Uncrkennung
_ Verdienftes, von. welcher Art diefes audy. fein möge... +

_

-

Kunft

Hören. und: lefen. '—: Bufag: .Bergl. aud
zu

lefen. -SSena, 1799.

8

Sie

madıt: mit

des

Bergk’s

u

"

Deff. Kunft

zuidenfen (2eipz. 1802. 8.) und Kunftzu ‚philofophiren (Ebend. .
1805. 8.) ein Ganzes aus. Eine Schrift Über die Kunfk zu his:

0,

zen tft mic nicht bekannt,

0.
"0

wäre Denn e8 giebt Menfchen. genug,: die: mit den " gefundeften=
Dbhren_fo.hören,. als wenn fie. wenigftens an halber Taubheit-Litten.

...
als

3

’

Hörig..—

Eigenthum

Bufag:

obwohl darüber

Wenn

eines - Andern

:

viel Gutes zu.fagen

diefee Ausdrud. auf. Menfhen "

bezogen "wird, fage man beflimmter. \.>
an
.
KR

eigenbörig ‚oder auch) eigenbehörig.!

0.

Dorismus

(Ögromos,
von 6gog, ‚die.Gränze, oder zunächft; .

“ "von ögıleuv, begrängen), bedeutet foyiel ald Gränzbejtimmung..
Da -:
.jebody Ogos.aud) cine. Erklärung “oder Definition’ begeichnet,. weil, .

baburd). die Gränze eines, Begriffs. beftimme wird:

... Ausdrud aud) hierauf, bezogen.
„befondre. AUnmeifung zum‘

. Allgemeinen gegeben wird...

fo‘ wird jener. ;,

Eine Poriftit wäre demnach eine.

Definiren, tie fie von ber. Logie fhon im’ in

Die, Schrift‘.ögoe "aber, "weldhe dem:

- "Plato gewöhnlid) beigelegt wird, und.“ Inuter Begriffserkfärungen
“mthält, bie zum Xheile
wohl aus ben Schriften diefes .Philofophen“ .

“..gejogen fein mögen,“IE body feptesclid) ‚echt und daher. von Undern .
tn

.
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def

Si

"sit.

Sältse Speufivp. sueefeheihch worden. ©. N. ch
fie. manche

sen

nn

"geht

=

ganz fatfhe, Horismen. ' u

Horoftopie — "Zufaß: Bei den Alten bedeutet good.
"zeov‘ oft göenfoniet as aroronion,, ni ‚einen Stundenzeiger.
£ „ober ‚eine Uhr.
. Horus. _= Bufage" "Griehife)- heißt w Dgunola,. egter
red! aus: “Roos und. Anokkav. zufammengegogen.
Darum wird er
auch im ‚Lateinifchen zumeifen. mit Weglafjung der Aspiration Orus : /,

> und, Orapollo oder Orus Apollo genannt. . Daß eine. wirkliche Pers.
" fon-Unter: diefem Namen nod vor Homer 'gelebt habe, ift bfofe
Vermuthung.: ‚Berge. Luc. Gall. 18. Das biefer zweifelhaften:
‚Derfon' beigelegt: Werk: erfchien bereits zu: Paris 1521. 8. unter
‚dem Kitel: Ori Apollinis. hieroglyphica..Gr. et lat, Bern.

‚.Trebatio' interprefe; . desgleichen. zu Venedig‘ 1547.:8, ital,
„von Vafolti. — Die.B,'2, ©. 458. angeführte. Ausgabe von
"de Daum
if volljtändiger und wurde 1782 neu aufgelegt oder
wenigftens mit einers neuen. Titel verfehen: -Die neuefte und voll:

> ftändigfte Ausgabe iff: Horapollinis Nili hieroglyphica. Edi- .
dit, VV. LL. et vers, Iaf. ‘subjunxit, annofationem, item hie“rohr

mans et Ändices

adjecit. Conr, Lecmans.

„‚Amfterd, ‚1835. 8."

Hosgitalität. _ Bufage: Se Tann’ al eine befondee
‚tt der Humanität,- fo wie. the, Gegentheit, ‘die Inhospitas .
‚Lität, "als. eine befondre. Urt der-Inhumanität betrachtet wer
„ben: ©. human... ‚ebrigens bedeuteten. hospes und hostis:ur.
Shine einerki, nämlidy einen Fremdling: Weil aber ber Fremd:
: ng’ nicht immer :als Gaft .oder Freund (Gaftfreund) fondern‘ oft
„ audy- al8 Feind betrachtet. und behandelt wurde, audy: wohl felbft in

x feindfeliger Abficht ein fremdes Gebiet betrat: fo: trennten. fid) fpt:
rn > ter beide Bedeutungen. . Daher:bebeuten Hofticität und 9 ofti:
Yität (von hosticus und hostilis) nur: Feindfeligkeit. Einige Ey.
Ri "miologen «behaupten au, daß; unfer Gaft mit .hostis - ffammver
wandt „fet, weil, biefes urfpränglic). ebenfoviel als hospes bedeutete.

Hotho- (9.: 6.) Dock. der "Philof. und auferordentt. Pf.
a
2 ., derfelben. an dee Univerfitäe zu-Berfin, philofophiet,. im: Geifte fe.
"nes Cchrers Hegel; und hat 'gefchrieben: Vorfiubien für Leben und
.. Kunft. Stuttg..und Tüb. 1839. 8.. Er fcheint:fid) der. von fir
. nem ‚Lehrer ‚etond vernachläffi igten Aefihetik vorzugäiveife zu widmen.

Hub.

er.

EN hoviss

2 Ei
rel

— Bufag:, ‚Diefes More foll "aus höfifch (altd.

oder hövise), entftanden . fein, fo’ daß: aud): Mande. hüb:

geraten $böfifgen) für, hofizen“ figen. „©: Höftid:
Zu

Quek. — =. Buße, Seine Demonstrati‘ orüigelien war u
2.
:

an
,

.

"Sufanh © au,

Br

530°

= ndchft fie ben Daun ober Sonnen
s
von Senntrid) Sem,
af en Lehrer er war.
. Hufeland (Gii.) — Zufag:, Sf nicht: zu beetocchfefn. mie:
Er CHfti. With. Hufeland, preuß. Leibatzt und ‚Staatsrath, ‚geb.

x.
1762 zu Zangenfalze: und ‚geft. 1836 zu Berlin, Verf, einer mit?,
E " echt phitofophifchem Geifte gefhrichenen Mafrobiotik. SWL

Hugo (von St. Victor), — Zufag; Das Dafein Gottes wolfte.\

„biefer Schofaftiker ‚aus‘ dem Entftehen ‚der menfcjlichen . Vernunft;
"und-aus dem ‚Bufammentreffen - "unfter. Befkrebungen mit. den finnz
. lichen Gegenftänden erweilen: Die Dreieinigkeitslchte ' trug er nad.

Wbälard-vor ©, 5.

uf. Das „fittfid) Gute

hielt er’ nur

* für‘ woahefcheinlich, nicht für gewiß, : weil-e8. von Außen. Umfländen ..
« abhange und erfi von Gott. zum Beften. des: Ganzen ; gelenkt’ wer=
wie. Arifloteles,. dem: Proz)
2 “ben. müffe-- Er. war. alfo u
Hölle, "Segefeuer,, Welt; Da
":babilismus; ‚ergeben. ©..d.
"rabies und. Himmel’ hielt er ke fünf. Stufen. des. „ Fortgangs vom \ .
.,Böfen zum. Guten — eine Vorftellungsatt, die man fih fchon gez
., fallen: laffen Eönnte, da fie: weit vernünftiger . als „die geroähntiche
|
Ei
Bon: der Erbfünde. fprah er. fehr zweifelhaft und‘ faft mit- einer...“
Art von MWiderwilten. . Er:war.alfo ‚nichts . weniger -als “orthodog
"im fichlichen Sinne und wurde. bennod) ‚oder „vielleicht ebendarum
:
. von feinen Beitgenoffen: und fpätern Scholaftikern‘. fehe. gepriefen...

. Sn feinen Schriften... (Miscell. "T. "U. lib. 3.:üt. 104.)
en " Aud) der von Mancıem

fehr anftögig Sefandne, Sıs

vor:

fommt

2

Logicus

fi. e. philosophüs]“ prius. intelligit, quam credit; ‚theologus ‘vero -

'.

„ prius ‚credit, quam. intelligit. Das „tingt ‚allerdings : fehr. variona= "
uftifh oder denfgläubig. _ ‚Uebrigeng ift noch zu bemerken. daß.
das‘ Klofterftift „St. Victor in Paris, in weldhem ee Chorhere war‘
und von welhem er ‚feinen Beinamen: erhielt, 'ein Augufliners
.‚Elofter war.. ‚Vielleicht war aud) biefer: Umftand. eine Mitverans Taf jung, daß. man ihn: Augustinus secundus.s. ‚lingua Augustini .
ee nannte, | Außerdem_erhielt er: no wegen: feines trefflidyen ‚Vortrags: -

den

„.Hfh

Beinamen . Didasealicus ‚(Aıdaozahınas),
°
nebft. uf

©.: ‚Dibastar..

005

Hülfe. (auxilium: s. ‚adjutorium) ie der Biifond: ben‘ Gi
ner dem Anbern. leiftet, fi 8 in. Arbeiten und- Gefhäften oder in’
" Bebtängniffen und Gefahren. Wenn der Neligiofe aud) Hülfe“

"von Gott. (auxilium® divinum) erwartet, fo muß er.doch. zugleich
\ u " alfe : feine‘ Kräfte, anftrengen, "um. ficy" fetbft: zu Helfen; was au
überhaupt "bei jeder Hülfe, die man von Andern ‚erwartet, der Fall
- oder wer.)
if. Denn bie‘ frembe Hüffe fol nur. die. eigne. ‚mehr

.

niger

unterftüßen, "ihr gleichfem. hadhhelfen.. ;Daher fagt ber. “.

»Beanzofe

mit Het:

Aide ‚toi, le eiel- Yaidera!: melden: Spruch) ..

So alle. ‚Särfsgefettfgaften
”

t

ober ‚Bereine ‚für ‚sanfte. SAP,

|
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ng

rigen.

zu htem

"im

Grundfage” men

Eu der anderweite Sprucd,

Hülfsgrund

follten.

Dafße mi

au;

fagen: : Ora et labora!' ©, d. Formel. ;

— -Bufag:. -Merden die Hütfegehmde E

u | (arzumenta -auxiliaria Ss subsidiaria)- in Worte‘ ‚eingefteidet und‘
als Urtheile- aufgeftellt: fo heißen fie Hülfsfäge und, tenn fie.

"=. aus u
Wiffenfhaften, enttehnt fifind, Kesafäbe ©. 2. ®.
nebft uf.
\
Hülfswiffenfgaften. _: Bufag:. "Die: nächfte. Hilfe.
2

ifenfafe

un

.

felbft,

für . die: Philofophie

if. die GSefdichte der

für diefe aber" wieder, die - ‚allgemeine

Dhitofophie

Gefhichte, welche. ihrer

feit aud) ‚dee Chronologie und Geographie als

helfender: Shroefen

" bedarf.
5. Gefhidte- und Gefdh. der Philof.
. Human.' —. Büfaß:: Humanus, und humanitas find atvar
alte
Mortgebilde,,_ Humaniftifg und Humanismus. aber
neuere, wie .‚Humanifiren. und Humanifation, obwohl die
.. Sache felbff, ; wenn. man, barunter. eine... ‚reinmenfchliche Bildungs:
welfe verfleht, den ‚Alten‘ nicht fo fremd war, wie man gemöhnlid).
glaubt. Vom, Ulfrahbumanismus, ber fi) in unfrer Zeit’ gele
"...tend zu machen. gefucht hat, waren fie freilich 'cbenfoweit entfernt,
ald vom ‚andern Eprtreme, dem Ultrarealismus, weldjer der'zu .
ne bildenden - -Sugend nur fogenannte. Nealien zur Brauchbarkeit für‘ "
| - niedere Lebenszwede, aber -Eeine ° Humanioren‘; zur höheren Geiftess

.,.

‚bildung bieten ‘will. &, Detbrüd über ‚die Humanität (1796.
8): und Afchenbrenner tiber bie. Unordnung der. Yumanitätss
= . . fludien in den gefehrten Schulen (1831. 8.)..- Ran auch. die uns
ter Schule .nebft Zuf. angeführten Schriften...

",;

Ganz: neuerlid) iff

über: die. ‚Sumänifi irung. bes ganzen‘ "Menfcyengefchledhtes: folgendes

che, franzöfifche Werk erfhienen:. L’humianisation, ou adresse au
nn. genre humain' au: 5Ime 'siecle du ‚monde, sur: la ndcessit& inkYuren

...nie,.Ia-possibilite, Ja facilit& m&me, ' immensönent grandes de_
‚la. rög6neration- ‚universelle, parfaite, :indestructible et immor- tele‘ de. tonte Y’humanite, individuellement et- socialement, : ainsi
u
°; que:de- Punivers’ entier,‘ par V’etablissement - theorique et 'pratique.de In doctrine‘ infinie, tout-A-fait .inconnue et toufe nonvelle .de. P’humanisation, : Par Humanus Humanisationus;' Winter: Alexandre, ‚de. Saint - Pierre - ‚Martinique,

.. " son auteur’ et fondateur.: Ed. .2 Par. :1835.'8: "Da .möhte =
man. ‚wohl‘ mit Horaz auseafehe” Quid dignum: tanto’ feret hie
promissor: 'hiatu! Der. foll 28° bloßer Scherz Fein? "Das wäre dei)

‚une mauyaise plaisanterie..—: Das Wort Humanitarier, zur, -

ze “ Bezeichnung der Humanifationg > Beförderer. rau, von ganz neue

Bildung und wird meift. fpöttifch, gebraucht.
- ".".

m

Dume: — Büfag: ‚Neuerlid: erfdien, noch ir ihm Carol . .
‘28 chiesche, ‚comment. do ‚Humio scöplico, Sal 1835. 8.

a

or

Hi

r

Sum: _ Zufage” ‚m‘ "Rom "gab es shnf eine Academia

degli Umoristi..

Db fie noch 'beflehe,‘ weiß ich nicht.

‚Hungertod.' —

.

Bufag:

Be

Der freiwillige. Hungertod,.

Es. ten” er auch. von mandıen. ‚Riebhabern der Paradorien

als die eins.

zig. zuläffige/ Urt. bes. Selbmordes.vertheidigt worden, teil man das.

2

bei nicht etwas

thue,‘ fondern

eigentlich). nur

etwas

-.

lafle — ‚namz.

ti das "Effen und, Trinken — .ijft nicht. nur moralifh erivogen
‚sbenfo unerlaubt; als. jede: andre Art: beffelben, fondern überdieß
Denn man auch phnfifdy erwogen die allerunklügfte oder.thörigfte.
"wählt gerade:.bie' Tangfamfte‘ und :qualvollite Todesart, während man
weit fäpneller. und: leichter vom „Leben zum ode fommen . Eönnte,:
‚wenn mat: nun einmal’flerben wollte:
Wozu’ alfo diefe .Selbqudz“
°
frei? Soll fie etwa: verdienfttich- fein, um bag Verbrechen, bag
“Man an fi felöft.. begehen will, fhon. voraus: abzubüßen?., D08
. ‚wäre. doch) ‘gar: zu ungereint::

Huf

\
|

(Johann — “auch: ob. von Suffinerz. genannt) 9665

‚1373/ zu’ Huffinecz :bei. Prachatiegz:.in Böhmen, feudirte. feit‘ 1389
„. in-Prag, wurde 1396 Magifter,. und. hielt” feit :1398 philofophifche

und theologifche Vorkefungen bafeldfk. : As
‚mit. ben Neatiften und befämpfte . daher

:“

Philofoph , hielt: er es ' .
bie: Nominaliftenz ..

"welder Kampf.endlicd) fo. heftig. wurde, daß. viele -(meift ausländiz
fe). Profefioren‘ ‚und Studenten (angebfidy: gegen 5000) .die Unis:
* verfität „verliefen und nad .Keipzig, . Erfurt, . Ingotftade, . Noftod
"und Keakau:zogen,. wo fie. theils: neue: ‚Univerfitäten (bie zu Leips- .
: 319:1409) begründeten, theils die :fhon‘: beftehenden in Aufnahme
brachten. ©. Nominalismus.und:Nealismus. Dod milhte
fi. in jenen" "Kampf aud ein’ Streit Über die Rechte der.4 Natios .
“nen (Böhmen, Sachfen,..Bäiern oder. Franken: und Polen) aus. - ..
2, welchen ‚Lehrer und Lernende in: Prag 'beftanden.. Da jedoch. 5.
en (der nicht mit fortgezogen‘ war). auc) viele” Srrihlimer und’ Mies.
. sbräude, der EatholifchenKirche, mindlid) und, fehriftlich, rügte und.
= ‚felöft das Papfichum angriff —. worin ihn‘ aud)- Wigtef’s von
„einigen ‘auf dortiger Univerfität. fludirenden Engländern in: Umfauf
. gebrachte, und von. 9.:in’e "Vöhmifche Überfegte Schriften beflärkten,
die. man jedoch: ebendestwegen. 1410 im ergbifchöflichen Patafte zu

Prag ‚öffentlich :verbrannte:— fo- ward, er 1414 "vor das "coftniger

" Conceil . gefodert und von bemfelben,, ‚ungeachtet des. vom :Kaifer,
‘& iegmund.ihm. zugeficherten freien Geleits, zum. Feurrtode ver:
„urtheiltz Swelches Urtheil audy 1415::an. ihm : zugleich) mit feinen
Schriften vollzogen wurde, , weil. man!ihn nicht, woiderlegen fonnte,
‚Diefe, Schriften, unter, welchen: ie 1413: befanntgemachte über die
2
’'.

|

Kiche.alö eine. der. tichtigflen noch immer fehr Iefenswerth If, iva=ten nun zivar- mehr .theologifch= polemifch .al8. philofophifh, enthiele
„ten aber dod; ud. Bernunftgrände als.fen ‚die, ‚aus > ber Rüf: “ :
v

.

Br

”

u

v
mo:

ers

. Hohen en . Siena,

Eanimer ber: Pilofogkte zone waren. "ud haben (ei
ie ter Nefor
- mation: des 16. SIahıh., und, der dadurd, .erwohnen Geiftesfreiheit,,
‚ohne: welche. bie. Phitofophie nicht gedeihen Fann,. Eräftig vorgearbeis '.
tet, obwohl Viele von feinen: Anhängern, den Huffiten, um dem ..
- Zod "ihres‘ verehrten. und“ gelichten Lehrers und’ feines bald darauf.
gleichfalls” verbrannten -Freundes;: "Hieronymus von Prag, u |
“rächen und andres Unrecht 'vor- fich- abzuwenden, _ fpäterhin Grau:
. fanifeiten‘ begingen, die ihnen. nicht ‘zur Ehre gereichten, deren Erz
aählung aber’ nicht hieher gehört. Mer fich Indeffen davon des Ni:
hen: unterrichten will, .lefe 3. Cenfant’s .histoire.de la Buerre
des, ‚Hussites- et du concile de.Basle.: Amfterd. 1731: 8.:

\.

»Hybriden.:— Bufag:. Die phyfifden. Hpbriden heis .
"fen aud) Blendlinge ober Baftarde und, wenn fie doppelfchled:
"tig find,. Zwitter
Br fcyläffe,. und bie

N

...

Man findet‘ force

in

felechtweg,. die‘ Logifgen. aber: .Zwitter:
grammatifhen. beißen ‚Switterwörter.

Mortgebitde fon

bei den Alten, 3... nugi- ,

polyloquides ‚ein unnüßger Schwäßer- oder Bieltedner, bei Pan:
.tu8,:aus'nugae, zoAvs und. loqui zufammengefegt, : wofür jedoh

Made
2.

‚nugidololoquides oder

Neuern‘- aber,

wo

-

nugipililoquides ; Iefen,“ Bei: den

die Sprachmengerei:

.

fehr‘ überhand “genommen,

. findet’ man!-fie.noch viel häufiger. befonders . bei’ den ‚Phitofophen,
die. DB; den Sdraliemus einen Antireafismus, den Materialismus
einen Antijpiritualigmus, ben’ ‚Supernaturalismus einen. Anticatios
„‚nalismus

nennen, 100 immer

dad’ griech. avrı mit Inteinifchen Mör

“ten (tes, ‚Spiritus, ratio) gepaart ift. MWicwohl nun das Iat. \
bil, wie fchon früher ‚bemerkt,..vom. griech. "Ößgıs abgeleitet .
« wirdt:-fo Fommt dod) bei griechhifchen Aütoren Eein Wort vor, das -

° demmfeben” entfpräche, etwa -Üßgida” oder. oßgıörns. ‚Die‘ Römer

‚feinen: :e8 guerft gebitbet,. zu haben. ' De“ fie: 68] aber aucdy hibrida. “und ibrida. fchreiben, ° fo:.hat'eß: vielleicht. eine andre Abftammung. .
Mande feiten es. fogär ;ab' von Umbria,' dem Namen einer ital:
Then Landfchaft, bie jegt: zum -Kicchenfinate gehört." Auc) hießen

" bej..den: Römern, hybridae- ober‘ hibridae‘,‚„folche Menfhen,. bie von,
. + Römern >. und. Nictrömern: . oder ;;von- Sreien.und Unfteien erzeugt »

waren. Bielleiche IE dieß‘ die urfprüngliche Bedeutung.

Y

“ Mir das Mort

fowohl männlidy’als

"Uebrigend

weiblid): gebraudt....

Hydrofraten und Hydrofratismus f. "Neptuniften

nn

5 "nebft uf. Man’ tönnte:aber mich: bie "Aeräte, ‚welche dem Wafle ‚ eime:.fo große Heilkcaft beilegen;. daß fie faft ‚alle: ‚Konneen Samit ger.
> find. machen. wollen, Hydrofraten: nennen...

0

‚Hydromantie-ober: ‚Hybromantik: (von: -5dop,: das

.

Waffer, und wavreu; Mahrfagung;' ‚ober‘ arrızy scil. TEzr7,
. Wahrfagerkunft) bedeutet " eine.i.der vielen "Arten: der’ Divination

bir ‚Mantie K0 wi) ni

die, angebtihe Kun, aus
' dem

Te

3

Hylarhie

Waffe
a

8

"Hope

oder im Maffer die Zukunft voraus. zu fhnuen und dann

aud voraus

0°.

..

zit-fagen. Bei

den Alten Eommt nur ödgouerzig vor. un

:Hylarhie (von’öAn, die Materie, und apyev,. herefchen).

- AE ein neugebildetes Mort- zur Bezeichnung. der: Herefhaft der-Maz
tirie oder de3 .daraus..beftehend
Körpers
en" (bes Fleifhes, - wie. die ..
Schrift fagt
über. den.
).
Geift. Man Eönnte daher au) den Mates BR

.

Seialigmus,

fo: wie das Ucbergewicht aller materialen- Sntereffen‘ über

-.

bie ‚höheren. geiftige
- einen
n, Hylachismus,nennen.. &. Mas.
oiterislismus... Wiefern “aber Gott als allgemeiner. Weltgeift die
, Materie oder.die Körpermwelt beyerefcht, hat_man ‚denfelben auch. dası.
bhplachifche,Princip genannt, - © More nedft Zuf.-.— Ob. -,
U
mit Hülle, ftammverwande:fei, .ift, zweifelhaft." Wahrfcheinz x
.

dh Eomme jenes. Wort

audy,Örog,
ge

her von ‚deuv

—

quer, ‚zeuge
5. wovon
n

der ‚Gezeugte oder. Sohn, .abftammt.

Wald,

„Die. Bedeutun: n

Holz; infonderheit Bauholz, find damit ‚verwandt, ;da', ;

..2.Bald und. Holz: Erzeugniffe der ‚Erde find, ‚die wieder Als Stoffe...
"zur Erzeugung „oder Hervorbringung andr
Dinge
erdienen; Daher: ,

..braudt Plato, im Zimäus nicht bloß ÖAr,, fondern audy kmrng, :-

..mater,
Mutter, womit materia verwandt, und zeIywn,“ nulrix, -u “ „Amme, als - bildlide. Ausdrüde zur Bezeichnung des Meltjtoffes, - \:

. welcher. dee Gottheit zur Meltbildbung ‚vorgelegen. .: Daß aber fetbfk-

din
diefee Beziehung nod). ein, bildlicher, Ausbrud- war, erhellet - .
aus den Morten: ola Texzocım Huv OA naguzerar, wie.und

.:. Werkmeiftern Stoff vorliegt, wenn wie nämlich etwas bilden wollen. 72,2 Hylomanie, (von demf. und nuvın,.-die Muth) bedeutet.
=
eines übertriebne, an, Wuth-grängende,
Liebe, zu den MWäldernz-wie
„fie. bei den fogenannten .Hylobiern \flattfinden mag. - ©. d..M;
7 Nimmt man aber.
dA :in der allgemeinen Bedeutung ber. Materie, :
‚fo. £önnte man’ auch die gröberen. Senfualiften, welche den höchften \..-

. Bwe des Lebens im materialen Sinnengenuffe „(der fog. Sleifches- :

ruft). fuchen und

fi

daher’ diefem ‚Genuffe. mit einer Art von Wuth

st bingeben, der -Hylomanie- befhuldigen, oder fie fetbft Hylomaz- I
nen
nennen: Dergle .Hylarchie, "Bei den Alten 'fonmit- nur:
2 Dhopayng vor,.umd zwar theil in Bezug auf Menfhen,: die’gern -.,
in

den Wäldern, Ieben: oder in diefe gleihfam verliebt
find, theils
. in’

“ ":Vezug auf. Bäum
‚die‘
e,
zuviel Holz treiben
und zu üppig wacjfen.. °
ern Hymnologie. (övoroyın, von’ Suvog,.Lied, Gefang,. und
" 2oyog, Mebe ,. Lehre) „bebeuter .theil, die fingende Nede.oder den Ges
fang .felbft; befonders tiefen er -lobend oder preifend ft, theils eine

i .Kehre ober Zheorie:.von. folhen Öefängen..

Unter
den alten Hymnos

- : Togen. gab. e8-auch ‚Phitofopden, wie.ein bertihmter hymnusin Jo-

°> ven beweift, "swelcher. denn Stoiker Kleanth ‚beigelegt wid..©.dN.
m
Hpparris! (von drupyev; anfangen zu, fein, dann über:-'

*» haupt fein, .bafein), bedeutet das Sein oder Dafein fehlehtiveg, Enz
ni

.n

eb

on

-

*
rn

’

544° Hyperariftofratismus

:

Spyperchriftionismus"

hpparpis aber das Sein'in-einem Andern (ev zwi) wie die Kraft

>

. Sene beißt auf. Eriftenz, "
die Märme-in. einem Körper.
ober
Inhärenz. ©.. beides. — Bei den. Alten kommt eruzug- "
ie
“Eis nicht vor, obwohl evonugzeiv, aber ünugkıg kommt vor. und
bedeutet audy Vermögen oder. Hab’ und Gut, mithin ebenfoviel Als
: Ta: dragyovra. Bu untericheiden.ift hier nody Önugyn, der Anz
fang, daher. EE, Önagyns, von Anfang an, ab initio, von vom,..

; - ‚a’priori, und von neuem, denuo;'desgleihen Önugyıa, das Amt
oder die Würde. eines ‚Unterbefehlshabers (Ömugyos) weil ugzev
„nicht. bfoß anfangen,

-

fondern ‚auch anführen und herrfchen bebeutet.

0,,...Hpperariftofratismus. und Hyperdemofratis:

mus find neugebildete Ausdrüde, welche ein Üübermäfiges .ariftofra:
ches
follen. ©. Arifto:
Beftseben bezeichnen,
tifches und demofratif

>
„0

Eratie und Demokratie, r0o auchdie Etymologie: diefer Uus

in

delike fhon- angegeben ‘if.

2"

"So neu aber auch. jene Ausdrüde find,

7 fo kam. body das -Ueber’(öreg) oder der. fog. Ultrnismus. [hen ,
weil‘bdie Men:
vor,
in den’älteffen Ariftrofrätien und: Demofratien.

5
>.

fen. in allen Lägen-und_Verhältniffen geneigt find, mehr zu bee > "gehren ‚oberzu thun, als fid) gebüct.: - Dafjelbe gilt vom Dyperz
.monacdismus, den man aud) einen Hpperropalismus ges.:
0"
und Nonalismus..
nannt hat. -S- Monarchie
'

Hyeraspismud (Önegaomopog,' von Tneg, Über, und

„a

org, der Schild) Kedeutet eigentlic).die Webedung. de3 Körpers,
- feindliche Streiche zu -[hügen .
um ihn gegen
mit einem Schilde,
oder.fich zus vertheidigen, dann Belhügung. ober Verheidigung tıbere
9

haupt; daher. Hyperaspift (dneguomiorng)= Belhlger,. Ber:im.
> theidiger. "Diefen Titel: (hyperaspistes) "gab aud) Erasmus
.1,3..1526,

einer- Schrift, in welcher er eine fehere Schrift über den

der ‚in einer Gegen:
Willen gegen Luther'in Schug nahm,.

freien

’8- ht hatte, daß bir.
Lehre ‚zu. beweifen"gefuc
Thrifenady Auguftin
‚ev. habe darin die Kreibeit,
rühmte;
fid,
und
fei,.ftele Witte nichts.

5
“os

bes menfchligen Willens; wie mit einem. Btigfteahle niedergefhmit:
tert... Diefer Ruhm. war freilich) eitel und: des großen Mannes. nid

ledig. Denn. theologifche Machtfprüche find. Feine Btigftrahlen und.
2
„ Eönnen - in philofophifchen. Streitftagen, tie bie ‚über ben freien
Willen, garnichts entfheiden. -Auc): hatte. Luther durd) die wur:

auf toelches-fid)
Laftthier, iein
derfiche Behauptung, : der Menfd-fe

“.

0, enttoeder ber heilige ‚Geift ober der. Zeufel. fege, dem’ Erasmus
- "eine fo flarke Blöfe gegeben, daß «3 diefem leicht wurde, ‚fd; gegen

.. folhe -Maächtfprüche zu vertheidigens: Vergl. frei.
Hyperhriftianismus,. Hyperbogmatismus. und
er

-

Hyperkatholieismüus

find verwandte übermäßige Beftrebungen

oder ‚hpperbolifche: Tendenzen. in Anfehung des Chriffentbums,
deni
. d8 Dogmatismus.und des-Katholicismus & diefe
rn

-

.

.
r

"

”

“

">

.

0,

Dypernafuraliömus >. - Hypokiifie

545.

Ausdeide. ° Daffelbe gilt vom Hyperkriticismus und Hyper

feepticismus. ©. Hyperkritit, Kriticismus und Sfeptieismus..
ine
Er
2

fie

haben

Hypernaturalismus

Supernatüraliämus

-

'ift eine. zivitterhafte Mortbildung

over Hyperphyficismus,

Mande

aber zur- Bezeichnung eines Üubertriebnen: Supernaturafismug.

oder

des fupernaturaliffifchen Ultraismus fogar dag [hredige Wort

"..»Hyperfupernaturalismus
gebildet: : Es "müflte doch wenige -

5. ftens "Ulteafupernaturalismus heiS.ßen
Supernatu
.:. ..
„.ralismus!
00.
ee
DEE
BEE

en

„ber

1.3.

Dyperpiftie (meugebitdet, von Önep,

To

Hypertrophie (neugebildet, - von Örep, ‚über, und zes

.. ’geav, nähren,. oder 70097,

7.

Uber
und zuorig,
,

Ölaube).—= Ueberglaube. ©. d. W. TE
die Nahrung)

bedeutet. eine übermäßige

-

finden.

fanın aber in. beiderlei Hinficht, fo lange fie fortdauert, deilo=

mehr.aud).die Gefündheit untergräbtz tweshalb Päbagogit und Dik:

-

Ernährung, bie fowwohl in Eörpe
als rlich
in geiftiger Hinfit
er.
flatts

"- -

2
tetik. auf, gleiche ‚Ueife- dagegen proteftiren müffen.,”
=...
202 Hypnologie.(aud) neugebi
lbet,
von.
Urzvog, : der "Schlaf, -.
‚

”

und Aoyog, „bie. Lehre) ;bebeutet

die- toiffenfchaftliche Theorie vom.

‚Schlafen und- Xräumen,..gefhöpft aus: der ‚Phpfiofogie,- woiefeen
fie

0

.

theild, fomatifh theilsy prohifh fl. ©. Schlaf. und Zeaum
- In Bezug auflegtern allein. würde fie beflimmter Enhypniologie.

:_
:

heißen (von evummov, der. Traum).
. — Manche verftehn im praks -. tifhen Sinne 'unter Hypnologie
aud) die. Anweifun
zue, Beförz
g
-„ berung
‚des Schlafes bei -foldyen, die an Schlaflofigkeit Teiden. - Da=
.
für fagen.jedod) Andre Hypuopdie (von. roreıv, machen) obwohl “
diefes eigentlich
die Schlafmagung
feldft
. bedeutet. Bei’den Alten. -

>
.

oo
©

0

Eommt aud) nur ‚Örzvozosog, Iclafmachend, "vor.
'
ei
= Hypofeimen: oder Hypofeim
(zo:enon
dmoxeuevon,

von droxeoduu,;. unterliegen)

bedeutet bei-.den:Logikern
“die „Unters”

"Tage oder dad Subject\eines Urtheils..

©..d.:MW.. Zumweilen bes

deutet.es auch ein: Subject „Überhaupt,“ fogar“eine Subftanz.: \,
0, ©..beides, m
ET Rue isst
ones
2.
Hypokotiftik (dmozogiorizn scil; TE/
Vonyn,
dnoropide-

dar,

..

toie “ein Kind -[xo6os]. reden; indem
man mit ihm fpiele

oder.tändelt und ihm fdmeichelt) == Schmeigelfunft. S. Schmeiz

elei,.: Da‘ verkleinieinde.. Wörter ‚(diminutiva)- bei folden Gele
„"genheiten häufig. gebraucht werben, befonders in: Anfehunder
g Ne
men. fo hießen aud) diefelben bei den Griechen OVouura. Önoxogı-.

vera,

2

ne

Schmeihelnamen ‚ober Schmeicheltwörter, wie. bei ung -Riege

Ganz Zäubchen,; Hännschen, Räthchen
"Hypofr

nu.

8b, V. Suppk
Wörter.
Krug’ enchktopädifgph
itof.

35:

ifie:—

\

‚Bufag:

Irozgıori und ÜnoxgmıG brauche

-..

.

|"

1546

...,...: 7, Hypommeftiß

....Sacbi

302,

ten die Alten iaud) ‚von. Nebnern, tweil biefe fh gleihfalls oft ver:
flelfen odee Gefinnungen
'und Ueberzeugungen erheudeln, : 2.
nn
gomneftit (Ömouyorizn ‚scil Tex von drogivnie,
‚7 Andenken, Denkmal) bebeutet.bie Erinnerungss ober Gedädtz '
(mo Aıßlıov hinz .
nifftunfk ©..d.:W.. Ein, Hypomneftiton
... zugudenfen) bedeutet; daher. ein Erinnerung ober Gedädt:
.Sniffbuch (ibermemorialis) desgleihen eine Dentfrift im
aud) -f&lehtiveg ‚özropvrue'
“neuern Sinne; : welde bie. Griechen.
\
nannten, wie die" Lateiner memoria' :und- die Sranzofen memeire.
=
u Anopvniovevua:
wird. gleichfalls. fo gebraucht. ” °.
:- . :
....,Hypotheorie. — Bufag:"YrroFewgea bedeutet eigentlid) eine
‚nachfolgende ‚Betrachtung oder -Unferfuhung und. bezieht ficy bahır
‚allemal: auf. eine vörherächende, weldhe ‚zgoFewpe' heist. ©.
Theorie unter, Praris. ..So. verhalten fi ‚aud) :Hypotheo:
2

‚2 vente
'

.

fonders

und Peotheoreme" als, einzele Lehrfäge zu einander,‚ber .
wenn fie wirklich als Grund, und. Folge : innerlich "zufamz

und Solgefäge find... ©. Grund und
menhangen,: alfo ‚Grundfäge
LI
.Peineip, auch’ Theorem

Hypothefe —Bufag:; Es’ if. überhaupt jede :Sppotbefe
ne
undegteiflid; wo nicht noch
oder"rlich
„.. »periverflich,.bie-eben- fo. unerklä
e.
d.oder zu. VrgreifendDatz
zu ErElärende
mehr ift, als das dadur

. um "ebenift eine-Wundererkfärung aus Gottes ober aus: fonft eines

;

0

Abermmenfcplichen und- unbekannten : Wefens. (Engels; Teufels," Kos

2°.

Semand eine wundervolle, Begebenheit- aus. nätürlihen Urfachen zu
“erklären: fucht,- die" nur” zufällig ' fo: zufammengetvoffen: fein follenz

90188. 26.). unmittelbarer "Mirkfamkeit. viel -unftatthafter,: ald; wenn

wolewohl, forhe:- Erklärungen‘ aud). zumeifen fat. an’s Uebernatürlide

>:

flteifen. — Wie: 08 übrigens Spfteme ;giebt, die bloße Hppothefen
0
n und.
“0. ‚find: fo giebt‚es „umgekehrt. .aud) Hnpothefen, aus'welhenach
bahır
ik
Hppothefiten
Das
-:
'Hervorgingen.
‚Syfteme
toirkliche
nach
an fidy nicht. veriverflich, fobald es nur nit übertrieben. wird od
un
7. 2gae. In’8; Ungereimte fälle u 2. 2. m

2.01, Dypfeologie.—. Bufag: Die Griechen fagten tweber Üyoand nicht Syuroyıa, ‚fondent Üynhorozın,
n.
no). Ördeohoyıa,
. . Aoyı
"

"perftanden-aber darunter Bloß eine ‚hohe oder prahferifche Mebe, die
|
ni
nennen. u: ei In
: wir audy, Öroßfpredper
it,“

ee)

PERIEAEE

.

Be

ein.
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+

En

SS acobi: (Febr. Heinr.).

EURER

u

nn

2.

=: Bufag.: zur :Riteratur: diefes Artikeld:

Zacobi und die Philofophie feiner- Zeit. Ein Verfuh, ‚das teilten:

S&aftliche Fundament; dee--Phiof.' Hiftorifch "zu: erörtern. ‚Bon S.
el
BEWE
a En oI
N

.

Rene
EB
\

.

Eee NE nn

De

,3acobinigmis .. Zaherren
Ruhm,

5:

Mainz, 1834.8. — Wenn 3. das unmittelbare Wien. .

.. ein Ölauber nannte, um ihm.eine höhere Würde und Kraft, gleiche
ı."fam eine heilige Weihe zu geben: "fo ‚bedachte er nicht, dag er’eis : ="
" gentlich baducdy “den. wifienfhaftlichen Merth defjelben verminderte,. , "und "daß: dann .auc). alles ‚mittelbare Wiffen im Grunde nur.ein ats
geleitetes. Glauben, ein ‚aus dem „vorhergehenden ‚gefolgertes, fein‘
‚würde.©, Glauben und Wiffen n. 33. Wenner aber von einer

Vernunftanfhauung als .BVafis feiner Philofophie fprad); um
. Br den: neuern Spftemen gegenüber ein „rationaleres..Unfehn zu
fo. wurde badurd
' der ‚Charakter
y
feiner: Phitofophie
.als einer
..... bens= oder Gefühls= Ppilofophie nicht aufgehoben. - Denn e3

diefer .° ;
geben:
Staus...
tommt

„2 nicht auf. den Namen, fondern auf. die Sache an... Und der Name: .
war zuben nicht einmal pafiend.. Denn wenn: man die Vernunft.”
als höcfte Potenz unfres geiftigen Wefens betrachtet, «befonders ah
‘ wiefern fie philofophiet: . fo fchaut: fie. ebenfowenig an als fie.ema.
-. pfindet, indem. bie eigentlich Sunctionen. des- Sinne find.
.S:

'

tung nehmen, wie" bie.. Yusdeude ‚Iheorie,:Comtemplation:
und-Specufation,.die aud) vom Sinnlichen: entlehnt find ‚aber

- |

-: Sinnund Bernunftn. 33. Man müffte alfo, wenn man do von“ '
einer Unfhauung.
oder Intuition -bder.-Vernunfe fprehen: :.
"wollte, biefe Yusdrüde. in- einer höhern und uneigentlihen Bebeu=
.
.

„body nad) und. nad) ‚eine höhere. Bedeutung ‚angenommen haben. ". Ü
N
Si biefelden. m
0. Sacobinismns. —, Zufag: Neuerlich Hat’man aud) von

phifhen
"einem literarifhen, ja fogar von einem philofo
Sas
ifk aber eigent- '
:cobiniemus und Lerrorismus gefprocdhen. " Er

..- Gphähft unphilofophifd,. mag .er fein. Mefen auf.dem Ger "biete.
der. Politik „oder auf dem ‚der. Literatur ‚und der Philofophie.
: treiben.

©. Unnihilation

55 Sarquelot. — Bufag:

nebft uf

0...

Er flach .als franzöfifcher Prediger

‚zu. Berlin, wohin
er fid) wegen. der Verfolgungen der Proteflanten =

‚ Sin. Seankreidy geflüchtet, hatte: Seine . Schrift? Examen de la
'._1h6ol. de:Mr. Bayle erfhien:1706 und .ift zu verbinden mit feiner
‚-: Reponse aux entretiMr.
ens.de
B;; indem ‘er darin jene Schrift.

gegen

.

B.'5. Kritif in den, Eintretiens de Maxime et de-Themiste.

ni nn al um
".ete.! zu vertheidigen fügte. "nn
ns,’ Saherren-b. 5. Menfhen, die: alles. für wahr. halten und

daher gern alles bejahen,
was Andre
; init einem. echt ‚zunerfichtlichen Tone ihnen’ vorfagen, hat e3 zw allen Zeiten nicht nur in
politie.
[hen WVerfammlungen, fondern.auc, in gelehrten Schulen, felbft in;

denen bee Philofophen. gegeben; wiewwohl: man. nie von. philofo="
" ‚phifhen,»

..

fondem:. nur ‚von ‚unphitofophifgen Saberten

Mpreden follte, weit. bie Phitofophie gerade diejenige MWiffenfchaft. it,

-

Welde dns eigne Denken und. Urteilen am meiften befördert, mit: _
Dr

ge

N

Be

ee

hin wefentlich "eine ‚Feindin’ aller. Na Hbeterei if, os alfo aud „.
Tee

pbilofophifche, -fondern
ur ‚eine unphilofophifdhe "Nahbeterei.geben kann... Mit Net fagtdaher Horaz (ep. I: ;
Bau
:19f ‚+19.
.20.)
von folden:
oder Nachtretern, die man
dem Kunf
tgebiete
aud) NacNachbetern
hahmer oder.
Nadäffer nennt:
. O :imitatores, servum pccus, ut mihi sacpe
«.

Bilem,

sacpe jocum vestri.movere

tumultus} ="

:

E.&8..ift jedoch. beffer, sterben "Lim; ‚ben fi zu machen “pflegen,
weil, fie meift viel Dünker haben," ficy ‚nicht zu.ärgern; fondern nur, .
”

"zu

Tachen.
: ;Dern..je anmaßender'
und Tauter ihr: Dünket ift;

deflo

>:

" mehr? -Blößen: geben : fie.) — Warum
fpriht man aber'nut von
Sabherten und niht von -Neinherten,
. deögleichen nicht von-.
Safranen
und: Neinftauen, da cd. doc) unter beiden Gefhlch: ‘tern. Perfonen‘ giebt;
die. gern’
Sa. oder. gern Nein fagen? : Yud)
" tan dag Neinfagen ebenfoviel.Lärm maden,
md .nady Umftänden, |
‚foroßf bilem als. jocum mofere. ; .. ..‚Safob:(Ludiw. Heine). :—.: Bufag zur: Siterätur biefes Artie \
a fel3: - Seine :Staatsreiffenfhaft
\erfien: in .einer2, verb.12 verm.:

2.2

lufl:, von Dr.:3.:8. HEifelen. " Halle,.:1837.:8. Auh.ew=
[dien eine 2. ‚aber, unvetänd. Uufl. feiner. Grundfäge zur Policeiges

feggeb.ac ebd. 1837.18...

Sanfeniften.
— Bufag:

Dbiyoht : biife = theofogtich = phifes

"fophifhhe., Secte ‚ als" [hismatifd) . betrachtet. wird, da .der :Papfl
Snnocenz: X im S. 1653.- mit : Einftimmung "aller: zugezognen

“dammen

bat... man. nicht gewagt... Der" Sanfenismus

.

- . Ricpter die. janfeniftifche
Lehre :ald'ircig verurtheifte: fo. hat fie doch

und zivei andre Bir:
" ‚feit1723. ‘einen eignen . Ergbifhof zu Utrecht”
fchöfe-zu Harlem ind .zu Deventer. :. Denn.fie als Eegerifch:zu vers

ward jedod) -

2 unter andern duch). von. dem fpanifchen "Sefuiten Ludw. Molina .befteitten, welcher dadurdy neue Streitigkeiten, die. fogenannten_ moz .
.-tiniftifhen,

nme

daß die Gnade
erreäte,. indener.behauptete,

“*: _(gratia efficax) werde, und’ fo’ fi

‚2

U
N

Gott

durch: Beiftimmung' des, menflichen : Willens .-eine "wirkfame

ineigte " ©: Gnade;

Zum. Semipelagianismus. hin

Gnadenwahl-und

Pelagianismus

Nebft, Zuff.. — Uebrigens.ift der in dief. Art. (8:2. ©.487,)

wähnte-Coen. Sanfen nit: zu verwechfeln mit’ CI. dem Ael:
tern,.der fon -41571-als Bifh. zu Gent farb und.nur:als Ep

get

bekannt if; ©

2

WEILDSF SR

u

en

SE

u

"3 Sanfon.f. Gefon.i.n

0 Fafche.:— Bufag: Seine: Schrift tiber; den Pantheismus,
bie er. felbft als Beiteng zur Gefhichte und Kritidbes Panth.

. bejeichnet," erfhhien zu Betlin,: 1826—32..3'Be. 8. Der 3. ®.

ninimes vorzüglich auf: die neusen-pantheiftif—en Spfteme. Rüdjiht
„

Er

=:

|

Shin. Bu

" Sateofaie

©

=

und führt haher aud). ben Vefonbein 2Kir?

ee \

Auge” und‘ Aforunßeie *

“2. ober die alte Eosmotheiftifche Lehre des &v ‚zu av ‚in Ihren: moder=

nen tbealiftifchen. Hauptformen: wu.

\

6:

.7.28atrofophie — Bufag? Be ben Alten Eommmt! 1argo"oopın nicht.vor, wohl aber LUTEOGOPLOTTS 3 ein gelchrter ober ges”.
- [hicter Art, besgleichen turgouarzıs, ein wahrfagender ‘oder pro=- -..
" phetifcher. . Arzt, was. in Bezug. auf ben. Ausgang . der Krankheiten;
„eigentlid) . jeder- Urt fein folfte,- und. 1aTgoTEyunS,' ‚ein Bundant, ”
weil‘ diefer-: andy. technifche Operationen zu’ machen hat.: Targımn
>, TEyyn aber ife. die Heilkunft überhaupt, fie" mag ‚innerlich: ober €äuz> “
2
"Petiß. per medicamina oder per operationes beiten, EEE

nd
lan
‚‚Sbriben f. Hybeiden 'nebft:Zuf.- «
Ihheit:.— Zufag:.. Sie . heißt :audy bie. Serögeit- ober
'&..Selb. "Da$ aus ihr. altes Böfe ‚bervorgehe und
et
fie deshalb: zu vernichten -fei, wie einige Ascetiter meinten, {ft eine
-übertricbne Behauptung und Foderung.: „ Denn. wenn man aud)- "dasv...
Ä
nue.an die finntide Scheit. (die Begehrlichkeit des ‚Triebes)..
bei
„.bächte: fo fol man diefe "zwar. beherefchen, aber’ vernichten Eönnte
fie nice, ohne bas animalifhe Leben feldft. zu 'zerflören; "was - u.
man
man nidjt einmal foll,.©. Selbmord n.3. €3 kann alfo nur ges“;
- fodert: werden, . ‚baß. die vernünftige Schheit’über die finnfiche berifde ; in. welchem Falle. diefe gewiß Feine Quelle. des Bifen, toohl- u.
|
| “. aber „ eine Dienerin \ ober‘ ein Merfzeug. 18. Guten erben dürfte.
|

“ Br

|
Ä
u

u

zn

u: ©. bös und gut n.:83.:

Schnographie: (vroygapın,

von; vos," Zuitk,,.

Spur.

. und Youpeırz“. fchreiben, zeichnen) bedeutet einen 'furzen Ab= oder - ..
- Grundeiß ‚einer Sache, aud) einer -Wiffenfchaft, feeht daher oft für.
Entwurf oder. Compendium.. ©. : beides. : Schnographifd.

alfo gleichbedeutend mit compendiarifch oder fummarifch. Verl. :
ft
: auh Summan. 3. Dagegen bedeutet‘ Schnofkopie oe
von’ demf.' und 'oxoreiv;. [hauen, fpähen)

die Auffuchung.der-Spuz -

WW
„ven eines. Dinges ober die. Auffplrung ' beffelben. :. Sie. findet aud)
im philofophifcher: Hinfiht’flatt,. wenn man an ber ‚Hand ‚ber Ges: -

|
\

“fhichte- der: Phitofophie die "Spuren. oder Keime fpäterer Spfteme. ...
Bu“_ in früheren Poitofopgemen- auffuct;. was. ie äu überrafenden Re I

>, fultaten” führte,

/

-Ihphilofophie. Ge man den. Sbeatisimus genännt, "gefons un
das, den von. Fichte aufgeftellten,;;- weil’ diefer" Phitofoph alles aus
„der probuctiven 'Thätigkeit. des 3%'8,..d48 fichfelbft ein NihtIh-.....
"mtgegenfegt, bebuciren ; wollte. "Darum nannte man aud) ‘feine 1 . Biffenfaftstehre fo: Sr » ‚®. aud: Sihte und Sea on

|
|

|
|

\

lismus. 2.83:
I
730 2b

Beau

vn

Eobrämun S.Wn. 3

‚Sea ‚ober, Sein. aufıß:. : @ie man: Gott ats: das.

8

:

.

.

....

a

.

.
m

höchfte Wefen das Wefen

dev. Wefen nannte, fo aud, bie Vor:

fleltung‘ von. Gott als die. höcfte» Spee: bie "Jdee der Sheen.
...:: (deu ıdewv). — Vergt, Bruckeri historia philosophiea- doctri".,nae’de ideis. .. Xugsburg, 1723. 8. —- Trendelenburgii de
- - jdeis et-numeris doctrina‘ ex Aristotele illustrata. . Leipz. 1826,
©

15 8.

der
0.07

Die, umfaffendfte
. Gefhichte der.

Seen -ift bie Gefhigte

Philofophie.feföfl.. ©. d. Urt. und Jdeologien. 83.
Sbeal.:— Bufag!- Vergl.. auch Ancillon über, dad Bir:

.,. hältnig des Sdealen und der - Wirklichkeit;
in Deff. Schrift: Zur‘

‚2. Wermittlung ‚der. Eptreme in

er.
=

Fdeal:Nealismus.

mus

den Meinungen.

8. 2 ©. 4 fi

bedeutet
eine: GCombination des. Jdralise.

mit dem Realismus, alfo einen Synthetismus. ©.b. El.

"nn Bbealismus — BZufag: -Neuerlih hat man dert Sdealig:
‚mus. aud -Nationalismus "genannt,- z.B. "in. der Schrift:
»;, Weber bie eigentliche Bedeutung‘ der Aufgabe einer Vereinigung von
Nationalismus und: Realismus
‚als der ‘beiden Haupteihtungen ph:
.. .\Tofophifder

allgemeine
2.

fhon

Anfichten.:

Sranff. a.

Sprahgebrud dem

DM 1834. .8... Da. jedod) -ber

W.

Rationalismus(f.

eine ‚andre Bedeutung untergefegt

dafl.)

hatz fo ift .Eein hinreichender

* ;Grund.zuw diefer Sprahyverinderung abzufehn,‘. ob e3 gleihan fich
2 toahe ift, daß :die-Sdern Ergeugniffe
der Vernunft find. , Denn
dieß Eann "auch der Nealift: zugeben, wenn er nur nicht einem gros
Senfualismus oder: Materialismus Huldigt. ..©, bei:
ben
Ebenfo hat man neuerlich :ein Syftem,: weldes Idealismus
88,
und Realismus
mit einander. auszugleichen ober zu vereinigen "fucht,
oder. umgekehrt Nealidenlismmd genannt,
2 Zdealrealismus’
8. Ohlert in der fon (B. 2.'©, 499. unten) angeführten
53
1. Schrife Über den Shealrealismus,
und Thürmer in der un

© tee:feinenm Namen: angeführten Fundamentgfphilofophie. - Kürzer und
beffee £önnte man ein--foldes

nennen.
Syflem Synthetismus

der Ertreme
+ But Vermittlung”

in den Meinungen. DB. 2..©. 283

„>

...&MW.n.3. Yufer diefen Schriften ‚vergl. noh:-Ancilton ühr
0. Sbealismus, . Mätsrialigmus und Dualismus;
in Deff. Schrift:
Die Welt

ff

aus Seelen.

Von. Mid.

Petöcz- - Pelth,

8. ° Hier fol: beiviefen werden; daß es’ gar Keine. Mater,

1833.

alfo auch Esine- Körper gebe, fondern’ daß alles Seele, mithin auh
eine "bloße Idee der’ Seele fei. — Kr»
die’ foge”” Körpertoelt

2
2

zue Grundlage de3 apodiktifchen Ruk
7,5, Sbealismus und Materialien
."rationalismus. ‚Bon 3. Dorguth.. Magdeb.' 1837. 8. — Men,

° "3 Zerminter in feinen Etudes (8.2

©. 147.) den beutlähin

".., Sbealismus rühmt und fogar. behauptet:! L’idealisme germain pre

‚0

— fo trut
‚Pärera la religion -gui‘ succddera’an christianisme.

.

"Phitofophen und. Theologen jenem Sdealiemus entfagt . Baben., f

5er

jenem wohl ’zudiel
Kraft und Dauer 'zu, da fon viele beutfät
!

ee

un

\

Sdeemwelt ©

0,

..Speokratie 7... ST.

eine indeß ‘den. Ausdrud idealisme fo weit genommen-zu: haben,
5
daß er darunter .nur im. Allgemeinen ein Streben nad) dem Ideas...
.. > Hide ‚verfteht, ohne dabei an, eine fereng. tdeatiftifche Aufhebung

Healen

des

zu denken: . Im diefer- Iareren Bedeutung fällt alfo auch) der...

« Gegenfag. weg, den man fonft zwifchen Shealismus und Realismus zu.
machen pflegt...— Dergl. aud) den Zuf. zu immanent. — Wegen.

odes äfthetifhen Idealismus f.dief. Art? fetoftz wegen des juris
. ..
mor
des
und
idien
Eiechl
des.
wegen
..hdifhen Sb. f. juridifchz
7
Sb,
ifhen
polit
'de3
wegen
felbft;
‚Artt.:
beide
f.
Id.
en
„zalifh
ı
Sp, fi veligios
#7 Lg. politifch, und. wegen des religiofen
Fe
RE
uf
a
RHeenwelt iftfoniel als .Uberfinnliche Welt, ‚eine Bloß Anz."
2
telligibfe, nad) fittlichen ‚Sdeen gingerichtete, Drbnung ‚der. Dinge,
.alfo.ftbie Sinnenwelt, bdie:wir aud Natur -.
She Gegentheil.i
‚nennen,

, Darum‘. bezeichnen die

Theologen -diefen Gegenfaß

durch... .

die Ausdrüde Neid) der: Onade. und Reid) der Natur. ©... ..
:,.0 0. ee
Welt und Natur, auh Onade:
Wegen einer: angeblichen. dreifachen u
— Zufag:
.
...$bentifch
t nebft-Zuf.
fe Ltiade:
Zöentitä

5

— Uebrigens

wird, weber- iben=

Sinne genommen. Au
er.
im firengen
:,tifey nod) einerlei. imm
; da e3-fid) in ber =
identifch
‚ftteng
immer
- it unfer Bewufftfein nicht
diefelbe Urform der‘...
auf
_Ämmer
nur
es
beziehn
Mir
.
verändert..
Zeit
ifE nur.

-

ifch
"7: Perfönliggkeit, das Ih: ©. d. TB. .-Abfolut..ident
lich. oder. .
ungeränder
fehlechthin
felbft
Gott
weit
:
in,
Bewufitfe
Gottes
2.
wenn; .en,morphism
Anthropo
nue
daher
derfelbe .ift. CS find
gig

.'
." man fagt, daß Gott durd) Semanden: beleidigt ‘ober wieder verföhnt
gehende
vorluber
Iauter
en,’
genomm
:fireng
ja,
wären
"worden. . Das

fels " welche. bie Unveränderlichkeit
feines Bewufftfeins,

» 2. Beftimmungen

am
..
nes Mefens aufheben würden, S, Gott. nebft Zufi..
0 3beofratie. oder Sdeofratismus (neugebildet von den,
.n.
-.°
.°
2"
2222

">.

i
Bernunftbegtiff, und .zgurem, ‚herrfchen, regieren) bedeuten, . jenes
ober den. nz
berfelhen
nad)
Streben
‚das
.diefes
Speen,
ber
chaft
diederef
ordnen und ebenda:
Werfuch; ‚alles nach) Gefegen der Vernunft:zu
An fit,
"maden.
zu
geltend
.
durchaus
.
berfelben
Ideen
ducd),.die
ten'
were
ratif
Speok
ober.
raten:
dieß fobenswerth. ;Die .Zbeof
u
rhältz
Nechtsve
hen
empirifc
den
aud).
man
DaB,
dabei,
"gefjen nur, oft

der Teen na
rniffen ‚Achtung [huldig. ff, und" daher ‚die. Herefchaft
Nevolutios e
‚plöglich
durd)
nicht
fetoft
t
"n..der. Foberung ber Vernunf
machen foll. -,.
d’
gelten
rmen
Refo
lihe:
altmäh
fondern burd).
nen,
eine Mit:
um
e,
rati
fynf
Zheo
au
’&, beides... Manche fagen

chnen. —. Etwas Andees if. Sdiokras,
n.
zu ‚bezei
der Idee
"herefchaft
. Gegentheile Kenofratie (von .
mit. feinem
. tie (von ıdiog, eigen)
Eigenherefhaft:(wenn ein Bolt
et
bedeut
22. Eevog,. fremd). Senes
‚von: Einem ‚aus feiner Mitte es
fi

ferofen. regiert ‚oder wenigftens
Nr

*

ua

©.

en 532" Zn ve \ Soeologie‘. . ‚ Soolateie : Sr
. giert wird) diefes

Fremdherrfchaft (wenn e8 von einemanbern Volle

..

ober überhaupt, von’ einem Fremden regiert wird). - Beiden Alten findet

fi) abet nur Eevoxgureisdar, von Fremden beherrfhtwaden. -3. 3beologie. — Zufag: Außer der fhon angeführten Schrift,
2

von

Iogia.

Tracy (8.2. ©. 501.) vergl. auh

"
.

Mel. Givja’s ideo- -

Mailand, 1822—23..2:.
Bde. 8.— Mas

für eine [Hlchte

: bee. von, ber Jbeologle Napoleon hatte, firht man unter andern
- aus folgendem Ausfpruche deffelben: „O’est A Videologie, A cette
"„fEnebreuse metaphysique qui, ‘en. recherchänt. avec.subtilite les
.„Causes. premieres, veut sur :ces bases fonder la legislation
des
' „peuples, . au. lien d’approprier : les. lois & la connaissanice du
;coeur hümain et,aux lecons de P’histoire, quwil: faut: attribuer

- „tous.les malheurs qw a Eprouve notre-belle' patrie.“ . Etmns

.
_
'
°:

- Mahres. liegt wohl darin. - Aber. alles .Unglü Frankreichs hat ‚jene dunfte. Fbeologie oder -Metaphpfik: gewiß nicht. herdorgebradht.. - ;

. Die‚Eitefkeit, der Ehrgeiz, die. Eroberungs= und. Herefhjfucht, über:

‚von welden. au. N. nicht
haupt bie menfhlicen Leidenfhaften,.
.. frei war, haben.’ das "Ihrige dazu, in‘ reichen DMafe beigetragen.
„Und als. phitofophifhe Wiffenfchaft- von den: urfprünglichen -Gefegen :
; der menfhlichen Exkenntnig. behält die Metaphyfit.immer ihren. .
‚Werth. ©. d:.W, und. Erkenntnifflehre .— Wegen ber

äfthetifhen

Speologie-f.

AftHetifche-Ideen. —-Uebrigens.

. ‚findet man bei den. Alten, ıdeoroyın nicht, „wohl aber ıdıodoyın, '
einer befondern Unterredung ‚oder eines _
- »jebodh nur im der’ Bedeutung
Da.
uni...
Private Öefpräches (dog Aoyas).
3diom.—. Bufag: Statt Idiomographie follte man mohl 21,
Tagen Sdiomatögraphie, weil es von dımua, aros, Eigenheit, Eis . genthünlichkeit, herkommt, wie Sdbiomatik (ddivmarızy scil. emıo-

7m

5. TEyyn).:.

‚noch Zdiomatoge..

Beiden Alten aber, findet man weder Zdiomogr"
N

7. Shiofpnkrafie—. Bufag:- "Die Alten: fagten nicht’ «dıo. evyAgdora ,..fonden” Wdtoovyzgeora (von idın. ouyrgors;- eigne
Folglic) „follte man. wohl .
.. ‚ober eigenthümliche: Sufammenfegung).
“ audyim Deutfchen

Fdiofpnfrifie

nn.
und fehreiben.
fpreh
en

oder. Ipololatrie
>» Sbolatri
e . — Zufag:. Das. zweite ift
richtiger ald daslerfte. . Denn‘ die Alten fagten nur söwAoAurgeıs,

wie zidwlonarıa und.edwionoie, : von. welher ’eıdoroa. wohl

gu unterfoeiben ift. „Denn Leßteres bedeutet .nur.Bilomachung oder
Abbildung -überhaupt,"Exfteres. aber. Verfertigung:
von Bildern zur.

— Neuerlich
religiofen‘ Verehrung, die-wir Gögenbilder nenne
n. hat:

„man aud).von einer politifhen:Sdololatrie..gefproden.:: ©,
. Staatsgögendienft und .Diabololatrie.— Bildlid) hatman

auch:die Borurtheile '(f: d., MW. .nebft Zuf)
. Jeole genannt, :

Gögen verehet. werden
wie. n
„weil fie’ von Mande
!

NETTE,

u

BE

ne

=

m.

.

2.

Nonnen

wer

Si2 Befooisme

Beben

. i “. 553 ”

Sehen (8). 828) deutet tie Lle eine: "Mehrheit an;die als. Bu |
ein Ganzes unter einem 'gewiffen Begriffe gedacht wird, 3. DB. jeder :
. Men =. alle Menfhen.
Menn aber. beide Ausdrüde mit einz.

“ ander verbunden werden, wie-in Alfe u. “jede (omnes et singuli). a
fo ift jenes eollective, biefes' distributive zu: verftehn, um .eine:

Atıheit oder ‚Ganzheit im’ ftrengften Sinne. anzuzeigen, bergefialt daß...

. man 'wenigftens. in Gedanken Eine Ausnahme zuläffi t

Denn wenn.

‚eins von, beiden allein gebraucht wird, nimmt man’ «8 nicht immer
-. fo genau, 3. B. wenn Bolzano in f. -Wifjenfhaftst. B. 1. ©.
249. fagt: "In jedem Dreiede beträgt. die. Summe ber Winkel - . N
“zwei rechte.’ : Er dachte ndmlic), als er dieß niederfchrieb, nur an
"die gerabdlinigen Dreiedez: denn - unter den trummlinigen,
- |.
“ober [phärife en giebt"e3 auch folche, „deren: Winkefumme ‚mehr

„ beträge. ‚Im. Lat. ‚dridt

man

jeder durch) quisque, quisquis,!.

©- gailibet‘ ıoder‘ quicumque aus, "um ‚anzubenten,- wer. 68. aud). Pe
\ Be wer da will, - jeder nad) : Belieben oder ohne Unterfchied. Daher “

: fängt gewöhnlich) . dee. Oberfag.. eines Eategorifchen

Schluffes als ein.

F

„allgemeiner, mit diefen: Yusbrüden an, oder. man. bezeichnet au)...
u ‚den ganzen. Schluß mit den ‚gewöhnlichen Anfangswörtern feiner 3,

"Säge:

Quicungue —

atqui — ergo.

©. -Schluffarten nebft .”,:

Ruf! Sedermann aber: bedeutet nicht bloß jeden Mann, fons
. been jeden Menfhen, wel Mann und. Menfch.(f. beides nebft. .. ndr ): urfpränglich: wohl bafjelbe bedeuteten. Auch ift jenes nur als }

- Ein’ Wort

zu

betrachten. und 'zu beugen.

freund it daher nicht ein:Sreund

Ein; Federmanng:

jedes Mannes, fondern- ebenda,

\ 2

was ‚man aud) einen: ‚Ullerweltsfreund. nennt, ©... n.. 3.
-Sehoviämus.: —

Bufag: Den: Namen

Iehovah oder

fammengegogen. Sad halten Mande' für. einerlei mit dem’ Agnptiz,
fen Namen des höchjften Gottes, Fao, .Sauo oder Savo.
Doc behaupten Andre, die: Griechen hätten den Namen Sao, den
. felöft” das. Drake des Elarifhen Apollo mit -Ehrfurdit. ausacprachen,

“

.

«von den: ‚Hebräern- entlehnt. ©. Diod. Sic. bibl. hist 1.2, 94,
‚Macrob. saturnn. 1,.18. :Euseb; praep, evang. ]; g, "Yud) \
behaupten - Einige,: „jener Same follte nicht Seyonah (Ar) fon:
dern Jihwäh (mir?) ober Jähwäh (7) m). “gefprocdhen und, ges“ ; fehrieben werden, “ mie Berufung: auf: Mos.. “exod. III, 13—15. v“

.a

‘wo. die Erklärung. diefes Namens: und. deffen Yoteitung. ‚von in,

v

“Iuit, . exstitit, . Gott felbft in den - Diund „gelegt: wird. \ Sene- erfte Dr,
‚und: ‚gewöhnliche Ausfprache aber, meint man, \Eoınme daher, daß.
: die! Juden’, die Punctation oder die Vocale, mit: twelhen fifie den’
- Namen Gottes’ ausfpraden, : veränderten, indem’ fie ihn wie’ TR.

> (ber: alte oder. Majeftätsplurat "von IS, der‘ Her). ausfpradhen und..
dann auch fo fchrieben.— Wenn der. Sehovismusdem Etohis:, nn
mus. förchtneg entgegengefit wich, 1 edit, man. unterFimem
on
en

na

Be

2

‘

u

Ä

\

a

ee

Bu

nm

fen.
ren Monotheismug,unter diefem den Polytheismng.

‚©,

beides. und Elohismus,.mebft der Schrife:-Iehovah und Elohim,.
oder ;die .althebräifche.: Gotteslehre "rc. : Son, M. H’Landauer

7 Stuttg.: 1836. 8. 2...ı
2. Serfonf. Gerfon. in.
m

FR

a

0.
Serufalem..
— Bufag: ..Die von ihm (8. 2%..©. 505.) _
‚angeführten Briefe über. die; mofaifchen. Schriften. und Phitofophie
"find nicht vollendet, weil bee. Verf, in der Ausarbeitung .diefer * Schrift durd) den: Tod unterbrochen. wurde. Aber auch als’ Bruch: .
fü find. fie.nod immer. Tefenswerth.
u... 0 00 TE rn.
'
2 5Sefus, Sefuismus.und Sefuitismus.‘ —: Zufag: Die ‚ältern ‚Schriften‘ dıber., die .erften , beiden : Gegenflände (Sefus
und Sefuismus) sie die von, Leffing:herausgegebnen. Wolfen:
bittelfchen Fragmente, : befonders das vom ZwedeS. (f..Neimas

us).
“zen

und. Venturini’s; natürliche Gefhichtedes großen -Prophes-

von: Nazareth,

nebft: einer “auf jene .bezüglichen
Schrift

von. .

Reinhard. (f. d.: N.) find neuerlich. durdy.;die Biographien 3.
“von Paulus, Hafe und Strauß: ziemlih.
in den ‚Hintergrund
1

geftelfe worden.
Die. Iegtere: (das LebenS. Eritifh bearbeitet von
"Dav.:Frde. Strauß. Tübing. 1835—36.4: 2..1837. 2 Bde.

|

8). hat’ befonders 'viel ‚AUuflchn , gemacht - wegen ber myehifch en
. | Erklärungsweife, ; die, überall ‚zum Grunde liegt.
Sollte diefe Ans

fig

‚vom. Leben S.-herefchend twerden, fo.ift, 08. frsitih- um das

-hiftorifhe ChHriftenthum, wie e8 die Kicche, geftaltet und’ fortges
. pflanzt hat, größtentheils gefchehen; aber defto ‚nothivendiger ‚noird eö
dann and, .das rationale. Chriftenthum feflzuhalten, das nicht auf veränderlichen Mopthen:.beruht, fondern . auf:.ewig feften (aller.
‚zeitlichen. ind ‚örtlichen Offenbarung. vorausgehenden) ‚Ausfprüden
dee göttlichen‘ Urvernunft... ©... Offenbarung, Chriftenthum
Meffianismus;.nebft Krug’s-Schrift: ; Ueber “altes. und
“und
> neues. Chriftenthum.tc. - (Reipz. 1836. 8.) wo audj auf jene merk
wirdige. Biographie ‚Nüdfiht genommen ..ift. "Eine: interefjante :
; ‚Parallele zwifchen: Jefus. und Sofrates.findet fih in Baur'd
- Schrift: Das - Chriftfiche ‚d68 PM atonismus.. Tübing. 1837.8.

— Was aber den dritten Gegenftand (Jefuitismus) betrifft, fo wird
man über das Verhältnig:deffelben zuc Philofephie
am: beften belehrt
-: ducd) das: merkwürdige Geflandniß
des berühmten Sefuiten Lopez,

.., daß.er fih dreißig
Fahre hindurch. bemüht habe, ‚gar nichts
Das ift allerdings. das befte Mittel, fih alle Phil:
:. .zuidenten.."
-fopbie vom: Leibezu halten und ganz in’ die Tiefen des’ fEupideften
.©. d. W. Steilidy. Haben 005
: Monachismus, zu’ verfinken.
nicht alle. Sefuiten‘-gethan:
Manche Haben: fi) audy..feißig.
mit
“ Dhilofopbie

befdyäftigt,, die fid ;aber ‚unter ihren Händen meiftin

.. Sophiftit verwandelte, um: die Geifter
zu ‚bannen, damit ‚Diele, (ich
23
or

.

.

L
“

...

Rap.
| nicht gegen bie päpffiche Macht auflehnten,: uind befonders um den,
Proteftantismus. als bie. ärgfte alfer Kegereien ausqurotten.’ . Zu die,
. fon heiligen Bwvede' bedienten
fie fi" auch). wohl der Meiber, ins
dem fie, vorgaben,'

Herzens

heil...

:" frau: Maria.

daß. fie fi)

vorzugsiweife

der Anbetung

Iefu und dem Dienfle‘ der:heil.

des.

Junge,

twidmetenz .ungenchtet‘fie nicht leiden" wollten; daß

. auch Weiber ihre Gefellfhaft nachbildeten,. ald.um

1623.68 einis -

gen Frauen und Mädhen in. Italien und. am Nisderrhein einfiel,‘
‚einen Orden: von Sefuitinnen zu fliften. Sie bewirkten daher.

:

"

Breve, : welches biefe: Uumtoillfommnen Drbends“:
31
ein ‚päpftliches
"2.46
Eu u ‚[hweftern aufhob,.

behielten fidy (aber

dabei

das ‚Einmirken auf bie

= Meiber. in. jeder Hinfiht vor... &. Graufame 'und‘ boshafte -Anz, x

Rom von;„einis..
[lägeder Sefuiten ı. 1762. 4. Ungeblichzu.

gewiffenhaften Katholifhen” herausgegeben!— Das:
gen
‘if auch. gegen. diefe,args. "
‚Gedigjt von de Thou: 'In parrieidas,
Kiftigen . Heuchler gerichtet. — ‚Dev Iefuitismus hat; übrigens‘ for .'-

= religiofen "als in
Be ‚wohl -in «moralifch

politifchen "Dingen

lange

vor! . .

"den Sefuiten fein‘ Unmwefen getrieben.‘ Man hat ihn nur nicht fihe
her in einem förmlichen Orden fo: foftematifch ausgebildet und fo

confequent forfgepflanzt, als «8 feit'Loyola gefchehen ifk, ber fetbft
noch nicht.ahnete,” vons für ein Monftum aus. feinem Drben ‘fi, ;”."

"Egefiaten we.

nn

2 Beiden [iBiasorifg und Teufelbegehrt manes.nicht
7. Ignoti nullä cupido — Unbekarint

>

ein, Grundfag,. dev. nur in ‚Bezug:.auf "Dinge gilt, "von wels .-.

if

Tein Vorgefühl. oder ‚Leine:
g,,
hen der Menfch:gar keine Vorftellun
\%

. Ahnung hat. Denn folhe Dinge Eönnen: freilicd) - feine . Begierde . \
B..die Dinge, die fi auf, andern Meltkörpern- befinden
- ‚ertegen,'z.
e
©

deren. Bes =
mögen, toärent fie-aud.nody fo. [dön oder mügfich ‚fürGegenflande,
wohner. ” Eine. beftimmte. Erfenntniß ‚aber ‚von, einem

2." der begehrt werben. foll, ift nicht notwendig... Sonft

würde.

Kein“

neugebornes‘ Kind. oder. Thier_ Speife. und: Trane begehrten Eönnen. .

“€
in

oder eine Art von-Ahmung
muß indeffen .dody ein Vorgefühl-

Bezug auf Nahrungsmittel :für feinen ‚ Körper" haben. - Außer".

- > dem wilde e8 aud) nicht einmal .bie ihm

N

mittel annehmen. 0...”
1.:8E0n.— Bufag?” Seonodulie‘

dargebotenen Nahrungs:

bedeutet

cbenfoviel als. .

deneıSEonolateie, indem Jovksa und Aurgsıa verbunmit

ovög, dafielbe. bezeichnen, Dienft oder Verehrung von Bilz -.
x»,
-dernz. die. Verfertigung folcher. Bilder aber heißt Skonopdie (von.

2 zoreıv,. machen). —
das Abs

= niffen.
5
Dylan.

Jkonismus: (ezoviogos) bedeutet fonohl > :

oder Nahbilden, :als das Reden in Bildern oder Gleich:

Sn. ber Teßten Bedeutung Eommt ‚bei den Alten aud) &.x0- al.
S

_

556. TE

Set

mm, “ Syn

"zohoyi
vor,a ‚wir ei
iege unter: Stonoiogi ‚eine Le
‚von Bildern. (Aoyog ‚rege erzorwn) verflehn.., - .. ©
; :Stlabel, (von labi; fallen, . fehlen, mit dem verneinenbene
. in,.un): bedeutet ‚unfehlbar, befonders in praftifcher oder morafifcher
„Hinfihtz, denn in- theoretifcher oder intelleetualer fagt man lieber :

infaltibel,
Menfchen

untehglih.:. ‚Wie aber.die Infallibilität Einem '

zukommt, jo’ and): die‘ Stlabitität.-

Uebrigens findet

man‘illabilis, und illahilitas ebenfo vie infallibilis-, und ‚Infallibiits, erft ‚bei Täteinifchen . Kichenfchriftftellern.
el
R
|
:Stlufion. —:Bufag: Ulusio_ bedeutet. eigenttid) Leck
..
"oder, Verhöhnung; volR. .e8. die! Alten aud) sur“ Derihnung die
|
‚Seonie ‚brenden.. ©. db. UV.
a
: Slotismus. f Helotismus..
Be
.
>
Smitation — Bufag: : Der, Sag: Tiitati eleetäk _
"adhagmama ergögt,, und. zwar fowohl den‘ Nacahmenden. als dei
.Mahrnehmenden -— beruht darauf, daß die Nahahmung, wenn fie
‚mit: Leichtigkeit” "und: Gefhidlichkeit: gefchieht,.: ber Thätigkeitötrich
„befriedigt, „der. in. diefer Beziehung - -aud). felbft, ein Nacahmungsz: |
"trieb. heiße und um. fo tegfamer ift, ‚je gefelfiger., bie Menfhen: find
“und durdy 'gefellige. Ihätigkeit, die. meift ‚unter. den, Begriff des.

Fri fällt, unterhalten. oder. beiuftigt- fein’ wollen. : ©: Spiel. N
„Smmanation f. Emanation nebft Buf..
Ba
:Smmanent. — Bufag:. Mande Pfychelogen Hiben von
einge ISmmanenz. der Seele und des Keibes.gefprochen,
vermöge; welcher. Serle ind keib, weber einerlei noch" gefchieden,.
dod) "ald zwei verfchiedne- Dinge in einander: fein folen; weshalb. .
‚fie, diefe Immanenz-aud ein. Sneinanberfein.nannten. ‚Solde‘
Behauptungen Tafien fi “aber. Teichter aufftellen als’ beweifen. «©.

» Seelenfig und Gehirn," au

Gemeinfhaft

der Seele:

und des: Leibes’ nebft Buff: In: einem . etwas andern, Sinne‘
haben "Dagegen ' ‚mande Metaphyfiter von -einer Smmänenz ber.
Dbjecte in’der’ Seele gefprochen, indem biefelben Borffellungen

ober. Bilder in. ung _feien. Würde dieß ganz ftreng genommen: (ats
bloße Borftellungen, fo daß. diefen nidyts ;Aeuferes - oder Meales
entfprädhe):- fo. twäre. .damit- ber ‚vollendetfte ‚Sbealismus, aus:

gefprochen.

©. Mn’

E

"Smmanität. (von immänis, "ungeheuer, geniifani) Bedeu!
jede Urt, der Ungeheurigkeit, :in ‚quantitätioer- und qualitativer, ph
fiiher. und. ethifcher Hinfiht.”- Daher bedeutet eS audy eine and *
Ungeheitte grängende Mildheit, Noheit :ober Graufamtiit), und; fteht

ebendeswegen: oft fir Inhumanität ‚oder Unmenfchlichkeit.

immanis

Daß .aber

und: immanitas ‚dureh Bufammenziehung “aus inlumanus

‚und inhumanitas entftanden fei, tft: nie wahrfheinlid). Bistmehe,
ie ht: das, ‚alklat, ‚manis. = = bonus, ‚wovon au) bie Manen vo
none

in

b

u

.

.

-

Pa

.
u

.

e Smmeniral

a Smpoteg,

8

=

(Mänes seil, dii 6. zenii, gute‘ Site ober“ Sin) Genannte fiind, .

:da8 eigentliche Stammwort.

n

".

Be

-Smmemorial. — Zufag:“ "Chiang Andres bedeutet immes:: EEE

„morabel, nämlic, was des Gedähtnifies "nicht iwerth ift oder nit: .\
erwähnt: zu terben'-verdient, deögleichen was unausfpredlid: if. EEE

“ :Immemorialis ‚Eoramt bei: den Xlten nicht dor, wohl. aber imme- .
morabilis, was‘ Plautus auch! von ‚einem Menfhen. braudht, ber
"egtwas‘ nicht erwähnten ober erzählen‘ will" und: fid) daher fielte, ats.”
hätte. er kein Gedächtniß in biefer Beziehung: oder als. wäre ‚Im. bie!
Di
u „Side | gar ‚nicht bekannt.‘

2.
“2

1

i

Immobil. — Zufig: -Immobilis und Stabilis, "fo wole imı 9

.. mobilitas ‚und stabilitas findet. man .fcyon bei den ten... Aber,
. Smmobilismus: und:Stabilismus: hat'nman erfb»in neuerer.‘
Zeit? gebilbet, um. die Veftrebungen‘ oder auch die Theorien: folder‘.
>

> Menfchen zu“ bezeichnen,

weldje. die Smmobilität. oder. Stabilität im

ferengften. Sinne. überall zu. ‚behaupten. oder“ wenigftens, au ehtfete

. „tigen : amd zu empfehlen fuchen:
"Smpalpabel. f palpabel: ung‘ Handäreiftic,
Imparität.: —.

2

r

Bufag: ,. Etwas Andres .ift Smparitiz

. tät, indem Gellius (N. A: Y, 20.) berichtet,‘ Sinnins. Car}. \
: .pito und .andre-Schriftiteffer- "diefes

en

Beitafters _ hätten "durd; ;impa-=. °’

. tilitas »ebendaffelbe bezeichnet, was (ältere Lateiner stribligo (quasi !
"sterobiligo ‚quacdam) - genannt: Hätten ,.. ‚nämlid)

man.
‚©.

u

jegt

ben: Sehens den, 5

mit: ‚einem Kichifhen, ‚Worte‘! ‚Soldcismus nennt,”

Sotöciften nebft -Zuf.

‚ Impaffibel-umn. impatibet £ eompaftiset und comes

pätibet nebft Zuf..-Imperiffabel. (vom perire,; "yerberhen‘; vergehen; ‚mie dem.

. üscneinenden‘ in, un —quod. perire! ‚non -potest).= unverderdlich;unvergänglich,. „fteht dähen au für eioig..oder unflerblid. „©.“
. beides.n. B. Wiewoht' nun jenes Wort aus dem: Zateinifchen ‚abftammit, - \

fo findet man doc) bei: feinem. Zateiner: imperissabilis. oder. impe-. :
“ Jissibilis.’. Exft. bei Franzofen: findet: :man :imperissable: und ; bei‘

- "Engländern imperishable ,„ bon welden’ 68, dann: auch. die Deucfien ”,

nl

unnöthiger Weife in ‚Ihre Sprache. übergetragen: haben. .
‚Imperium An’ „Imperio Tr ‚Staat: ‚im.Siam. \
> nebft Bufer.
ee
Smpietiömus‘ £ ‚pietiemüs net. at.)
..Smplacabel f placabet..SEN
en
„ Imporfunität, f Opportunität es
En "Smpoten;.. —, Bufag:. Bei den Alten bebeitet- impoten- Bu
- dia: auch eine; zu: große. "Heftigkelt. oder: Reidenfchaftlichkeit.(befonders"
‚ im“ . Herrfchen,: daher .e3 ;aud) für ‚Herefhfucht . oder Despotismus N

2

teil. ber, Kuh) dann feiner. rnit niät. mg, atfo ‚Anfos
a
,

ar

Fe,
x

\
Br

ln

EEE

ern

u Smprait,

' Sacatain

fern‘ Au Hknpotent it; voie, Sri; (od. L 37): von bar: Gleo:
‚patra

fagt: . Quidlibet impotens sperare. fortunagne dulei ebrin.

‚In diefem Sinne ‚wird jebod) Smpotenz jest. nie gebtanät,
:;Smpraktikabelf. praftitabel.
:3mprecation (von imprecari, “anbieten. ober. antohnfd) m,
foiooht Gutes: als. Böfes) wird ‚meift | von. ber Anmünfhung des
Böfen gebraucht, die man auch eine Bern Anfoung oder Ber:
"ftuhung nennt. © db: MW:
\

:Improbabilia: non: ‚praesumuintr..- ins

"

Unpahr

febeinfiche. ift- nicht vorauszufegen — Te. Präfumtion. — Sims
pröbabilität: —= Unmafefeeinlicpeit.
©. ‚Probabitiemus
2 und. Wahrfgeintigkeit: 233.

"Snactivität

ift das Gegentheit. ver. Ketivikit ed. ®)

ai: Unthätigkeit. . . Sie ift. aber::meift nie abfolut, . fondern nur.
relativ zu :verftehn. - Denn.wenn' z.B." ein Beamter ‘ dur Ent:
Taf jung“ von feinem’ Umte. oder duch freiwillige Niederlegung beffel
. ben. in Bezug auf ebenbiefen amtlichen. Wirkungsfeeis inactiv
‚geworden: fo Kann er: body in andern ‚Begtehungen no; fehr activ

fein. .Exft der: Zodmaght 'den Menfchen völlig .inactiv, wenigftens.
für biefes Leben. .Db.auh für ein andres.f: Unfterblidkeitn. 3. .

SHE ‚In:adjecto (seil. contradietio) f. Widerfprud.:
hr „Suappellabel.f. Appellation nebft Zuf

Sp Snbegriff. — Bufag: ‚Ein. Inbegr. ‚von itidien Dine

gen ‚heißt ein. realer, ein! "Snbegt.. von. bloßen’ Vorftellungen ein
idealer. Sn beiden fann bie Verbindung der. Einzelgeiten, aus
": welchen. er Befhe, (a,b, 6%.) mehr ober. weniger innig u
.: geordnet fein. - Es fann alfo, immer noch). gefragt werben, tie diefe
; Einzelheiten ih fowoht . zu‘. ‚einander . als zum Ganzen verhalten,
.3.:B.: wenn .man! ben, Eategor.- Schluß‘, als einen Snbegr.,, von

8: - Begriffen (term. maj. 'med.;et min.) 1:3 Sägen (propos.; ‚maj.

"min. et; concl.) oder eine große Mafchine als "einen Inbegr. von
> mehren Heinen Mafchinen“ betrachtet... Es Eanır baher in diefer u.
„andern. Hinfihten' nody mandherlei, Unterfhlede ‘von Inbegriffen” ges ‚ben, ‚welche. man“ dur: bie: Ausbrüde: . Haufe, Menge,
‚Summe, Syftem‘.1c.’ bezeichnet. - Snbegtiffe. von Perfonen

Reihe,
beißen

‚aud) Gemeinheiten, Sefeltfhaften, Sörperfeäften wohin. and) - .
‚Samiken, Staaten u. Völker gehören... © . delt Yustrhde, “
\
Iubrunftf Brunfe.:
ur
Sncantation (von incanfate, anf ngen ‚ober: abft ingen,; au
. Segaibern) bedeutet foviel.als: Bezauberüng," weil. Bauberformelni ent .
weder wirklid). abgefungen oder wenigfens ‚gefangartig hergefagt, ob?
: wohl’ zuweilen: audy nur. mit .leifer: Stimme "hergemurmelt werden.”

- Wegen‘ ‚der ce nisf, f geheime, Rünfe: ‚und Magie, u

Beid| örun

nl

.N

. ...

Eau

a

Sncacnaion

"Sneökpora

.. 359."
N

.r

In

Sncarnation. _Burg Bent, and), Menfätssidung
. .
"; Incamare und: incarnatio' find‘ barbarifch Iateinifche Ausdrüde.-a
Sncidenz. (von incidere, ' einfallen) "wird nicht bloß. von
„räumlichen, "fondern aud) . von zeitlichen Einfällen oder. Ereigniffen.: "
„gebraucht. - Der Augenblid, wo.etiwas außer oder in ung gefchießt
(einfällt _ oder - eintritt) heißt daher ber Sneidenzpunct, . Inei- °.
dentia als :Subftantiv.. kommt aber: bei, den‘ An niht. vor. —

’ ‚ Eoineidens f. an’ feinem Otte:
:Sneifiv (von incidere, ifehneiben dag

“
nicht von ‚cndere, I,

wie. das“ vorige, ‚fondern von ' caedere abftamımt) . bedeutet ein® . --.
f hneidend, fowoht. im eigentlichen“ als im ‚bildlihen Sinne, und.
* wird im fegtern *befonders’von Urtheilen oder Reden gebraucht, wenn .
"fie fehe' wirkfann” (eindringlich) -ind. — Indecifin aber bedeutet .

Yunentfcheidend

’als.Gegentheil. ‘von’ becifiv. ©

Decifion.‘

. Bi. ben Alten Eonimt toeder incisive, no, Andecisive‘ vor). ‚obwohl no
;

nn

‚Incisus, und

incise.-

“ Sncitament (ncamentan, von‘, "incitare,

anreisen)

„. eegbarkeit: und‘ Reiz

2

anregen" ober.

heißt” foufel.;afg ‘‚Erregungsmittel” obernee. „S ‚er
.

Sneogitabelt. ceogitaber, ::

Incommunicabel ud: incommunisati, R Som

‚munication

Fe

nebft Zuf.

"Sncomprehenfibel f. Gompsedenfiom,
Sncompreffibel. fe Gompsetfibitisät., En
no
" Sneonciliabelf. conciliahel.
; 3 Snconteftabel f. Eonteflatiom. . ..
"Sneontinenzf. Continenz nebft- Buf
Di 53nceorporal, (von. corpus, ber Körper, init‘ beim Gerheinenz. .
Ss

of

"dem in, umn)- bedeutet unkörperlich, : Incorporalität.. alfo -Unköre '
I perlichkeit. - ©, Körper. umd Eörperlic.“ .—. ‚Ineorporabel
> hingegen nennt, man das, was in einen „Körper eingehn. ober einem.
:.Andern ‚incorporict werden "Fan, Die Sncorporabilität. uf.
:.alfo' mit der. Sncorporalität nicht vertwechfelt: werben... ©, Sn=. '

„corporation:

—. Incorporalis

findet;; fidj; bei-- ‚Quinctilian, :

- "poofür” Gelliug; incorporens: fagt.:: ‚Incorporabilis aber, : fo. sie
"" incarporalitas‘, und;incorporabilitas, .findgt? man nur“ bei, fpätern, .
meift .Eichlichen, Schiftftellen, - ‚welhe auch) Äncorporatio erft “ges

‚bifbet: zu ‚haben. feheinen:.: :Bwar: beruft ‚man ; fih. auf Colum..de
u re:rust. .V1,'2; 13,,: 109 .diefes Wort - vorkommen und bie Leibes
" pefchaffenheit‘ bebauten. ‚fol. Allein die Lesart ie zwoeifelhaft.. Denn
- Mandje' Iefen fatt- ‚incorporatione. ‚getrennt: in. corporatione ober gar
in.comparatione... Das. Beittvort ‚Incorporare fi abet fi 5 ötte, =
. seht aus nur; bei. ‚fpäteen. Acorens;; Sul
BR

2,

= 560

“ : Sncomupe on Snbifetind

2

"Incoreupt, ‚incorruptibel

un“ incoreupfiv B

„‚Eoreuption..
"Sncerimination (vor erimen, inis, Verbrehm, Säur, “
=

Vorwurf): wird

gewöhnlich . pofitiv

für Belhuldigung oder Anklage.

'

in Bezug uf ein Verbrechen genommen, das Jemand bigangen
‚haben .foll... In diefem Sinne brauchten . jedody die Alten nur das
einfache eriminalio. ° Bei:Xertullian -.aber- fteht ineriminatio
and negativ, fo daß es. Nihtbefjuldigung oder Schuldfofigkeit und

„„‚Unfträflichkeit., anzeigt. Beuglı

eriminat,. au

Schuld un

. Strafe, 2.833.

- Sneubation. — Z Bufage- Rei. den’ Kegpiögelheten bedeutet
" Inenbatio nad). dem DVorgange de3 Cod.- Just, den untehtmäßigen
SO Befi ig. Ein. ‚folcher . Befiger_ heißt daher incubator; welcher Auge
drud, dann

aucd) .einen politifchen Ufurpator

oder Tyrannen

bejeid)e

‚net. So fügt Servius.(ad Aen. VII, 266): Apud nos IncU‘; . bator imperii tyrannus dieitur, und. Macrobius‘ (in somn.
‚Scip..1,..10): Dionysius, aulag- sieulae. inclementissimus incuba-.

-

tor. — Incubus. oder incuho aber bedeutet eine -Art von, Brufts '
Erampf, den fog. Ulp’(cauchemar) weil man.aud, diefen alg:eine .-

» fchiwere Laft betrachtet, die auf der: Brufk liegt und fie zufammenz .
prefft., -Der' Grundbegriff bei allen diefen, Austehdin „a ao Ime:
\
mer der. eines täftigen Drauflisgens.
En

‚Snculpat. —

Bufaß::

Soincutpat Beige ber als angebe."

licher Mitfepuldiger, aud Mitangeklagte. - Bei: den Alten aber hat.
‚ .. Inculpatus nur’ bie negative Bedeutung eines Unfduldigen, toenig:
"2 ftens Nichtsefehulbigten „oder eihtungefingten;.; und.‚soinenlpatus
‘ Eommt. bei‘ ihnen. gar nicht: vor...
lan Y
Sndecifiv f. incifie..

: Sit
demnifation ‚und Sndemnität Ds zufage

-Sn
., ben Alten’ bedeutet indemnitas nicht bie erefhebinung oder, Schadz. 1oshaltung,; fondem die Schadlofigkeit felöft, von indemnis,: fchab».
, 108, ‚ohne. Veruft oder: ‚Nactheil; Indemnisatio. ‚aber fommt. bi
a

ihnen nicht vorn.

Zee
" , Indicien-fi "Anzeichen.

-Indifferentismus.. —

Tre
ne

Zufng: Che‘ "Hemertensiwerfe

Sir über ‚den religiofen Indifferentismus hat-Men,
nais-verfaffe, ©. d. MR —. ‚Eine: vor mehr als 100 Sahren er
E ‚ fhtenene Schrift. von g. G.: Beyer:

Die ürfprünglice:, Quelle

des. ‚Indifferentismi, will. nur die :,nareifhe Meinung”

be

- „Eämpfen;, ‚daß man in allen Religionen felig: werden. Eönne, — Dit,

"Politife Indifferentismus.finn ‚forohf darin- beftchn, daB „man alfe Verfaffungsarten: ober Staatsformen: für. gleichgüftig (gleid) .
. . guE ;oder gleich plcht .nad),.den Umftänden, . befonders nad) den
Pernticen) erktäit, weil ‚das Bon dis Staats ur von I ber Bars

SG Pte

5, SO

i,

waltung abhange, "als aud) darin, daß. min fetsft-glefhgüftig" ges |
‚gen das ‚Öffentliche Wohl-ijk, indem .man nur an fein ‚eignes dene.
Sener Indifferentismus

ift mehr

:

theoretifch,- indem er auf einer bes

fonbern Unficht von der Staatsverfaffung beruht (fd. W;n. 3.)
‚ diefer mehr praftifh, indem’ er feine Wurzel‘ im Egoismus hat...
(f.d.W.n. 3.) wieroht fid, aud) beide mit einander vereinigen Können.
Gegen ben’ polit. ‚Indifferent. der zweiten Art fcheint ‚hauptfägtih
. Soton’s-Vorfhrift gerichtet gewefen zu fein,’ daß bei. ausbredhens
den Unr
-jeder
uhe
Bürger:neine- beft
"Partei
immt
nehmen, enicht °
aber dem Kampfe glei: chgü
zufchauen’-folle,.
ltig
um 'fid einer Ge=
“fahr auszufegen. oder um den Ausgang’ des Kampfes, wie wa
fein möge, ‚zum: eignen Vortheile zu benugen’— 'eine ‚Vorfhrift,
bie an fih zwar gut,- aber nicht: immer -nusführbar if, zumeilen
au das Uebel durch weitere Verbreitung
nur ärger machen vwolıde,
—— Sndifferenzpunet aber Heiße: dag Mittlere "zroifchen zwei
„Entgegengefegtewas
n, weber das Eine :nod) „das Andre ift,' wie

"ber Nulfpunct am Thermometer, "unter und über weldem bie. Grade."

\ N

.

ber Kälte und der. Wärme: beginnen. 2’
‚Snubifhe Philofophie oder Weisheit. — Bufag:
: Manche : verfunter
-Brahm
oder Btahma, aud. Paras /:ichn
.
beahma' genannt, das eine und ewige, "denfende und: feiende,; fih
felbft gentigende, zugleich) fubs-und, objective Mefen, das manzaudh
das
All .
Eins‘ genannt hat. ©. ALL und Alteinheitstehre

“

‚nebft- Zuf. — In einigen indifhen Religionshtichern‘ wird daffelbe
' Wefen:aud Paramatma (dev erfie Geift) u. Antrojanis (dns
einzg:
MWefen) -genanihm
nt,
aber zugleich eine ‚Gattin unter dem
Mamen- Parafchaftibeigefellt

--:
:

Dabei-ift jedochzu bemerken,

daß don manden Schriftftellern über die indilhe Weisheit: fehs
| ‚Hauptfpfteme- berfelben. unterfchieden u:: mit ‘ff. Namen’ bezeichnet

meiden:
Sankhpa und Moga,- Nyapaund
.Widanta (bo .nicht

Waifefhikn,

einerlei mit ‚dem unter -Qyas- angeführten

Bedant?) oder'die 1. und 2. Mimanfa,' von meldenje zivei

aus.

innerer Verwwandtfchaft
fic, -paarweife

zufammenftelfen
. follen.

In idee: Sankhya” infonderheit:-follen . drei Erkenntniffarten (uns
mittelbare Erkenntniß duch Wahrnehmung:
— "mittelbare duch) Fol:
" gerung oder Schlu
— ß
und eine! dritte "Duucch - Ueberfieferung,, die.
: bocy wohl ebenfalld mittelbar wäre, möchte fie- auch‘ urfpränglih
unmittelbar gewefen- fein): und- vier. Erfennfrifigegenflände ‚oder Nas

2
-

‚tuewefen:: (das -Erzeugende, und. nicht :Erzeugte —- dag” Erzeugende :

.. und. Erzeuigte—. das Erzeugte und: nicht Erzengende— das meber -

Ergeuigte. no). Erzeugende
— vergl. Erigena. nebft Auf.) unter
°
Thieden“ werben... ES: herefchtaber noch: viel Dunkelheit darüber, die’
-Throerlich je im: volle. Slarheit Übergehn‘ möhte
Man:
darf-fih das: : .

‚beeiniche twunbern, "wenn ‚in-Ddiefer Lehre ‘bald. Pantheismus,
Krug’s encpklopäbifc:phitsf, BERTD
7

od

vo

T

Bu

ES

Bar

ZA

REN

V. Supp.

"36.
v
.

bald.
Tr >

-

u
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> Bub

Atomismus', ‘bald gar. Magnetismus und Somnambulismus-gefuns . >

=... 'den' worden.—" Uußer den ’fhon 3.2.6: 521 fj. angeführten +

"Schriften vergl... nody: - Gymmnosophista 5. ‚indicae philosophiae .

documenta;"- Colleg. edid.: enarrav.-Chsti. Lassen. 'Yol.-I.

‚Fase.:1. ;Isvara-Chrishnae SankhıyaCaricam .ienens, : Bonn, .
1832. 4. (SIE der; Anfang einer, Exitifchen ‘Ausgabe ‚und „genauen
> Meberfegung und Erklärung
, dee. vornehmften
in. Sanskrit verfahiten
- ,,Metunden ‚dee ind. Philof.). —— Die Philofophieder Hindu., Dars
....

.danta= Sara

von, Sadamanda,-

fanskrit ‚und

deutfh,

zum':erften‘

7
Mat überf: und mit; Anmerkk,.u..Ausz3. aus ben Scholien ;di3
Hamas StifhnasThirtda begleitet von Dthm. Trank. Leip}.1835.
2.8...
La. vie contemplative,
ascötique et ‚monastique chez les

. , “Indous. ete.. Par J.:J. Bochinger. - Straßburg, 1831. 8. wor.
de Ja‘vie
mitinod) . eine .andee Schrift Deff. Sur Ja connexion
,
2

contempl. ascet, ‚et, monast. chez‘ les Indous avec les“ phenomenes.: semblables de .Pislamisme‘. et.-du .christianisme.. (Ebend.

— - The, mythology ‘of the -Hindus: ete.

.. 4831.'8.) zu verbinden.

. By Ch Colemann. £ond.: 1832. 4. — Essais sur la. philo- sophie ‚des "Hindons, par! M.: T. .Colebrooke, traduits de
Yanglais ‚et.augmentes de textes 'sanskrits' et, de. notes par 'G.'
Pauthier. Par. 1833—36.
2 XThle, 8. (Um Ende ift aud). die

der Indier erklärt), — :Ein. bieder gehöriges
philof. erminofogie;

SE

Merk,

ift. noch folgende
finefifcen.

2

Reichsreligion und

",.

©
=

von einem neuen indifchen Phifofophen f. im Buf. u.Nam

Möhun: Roy.— Zur Vergleihung:der indifhen Phitof, mit ber

2

: zu.-benugen: Die‘, finefife
Schrift

bie Spfteme ber indifchen Phifofophie In-ihrem

Berhäftniffe zu Dffenbaningsfehren.2c, ‚betrachtet. von P. 3. Stuhr

Bl

el,

ABI

2.2. Snbispenfabel. —.Bufag:: Bei den ‚Alten -Fommtındispensabilis nicht vor, fonbern bloß indispensatus, und zwar in
nicht gehörig ‚abgeivogen
der. Bodentung:

0

ober

unmäßig.

über:
oder. eingetheitt,

wäre-indispenfabel. eigentlich dasjenige,

"Sonady

was’ fich nicht gehörig abwägen, oder. eintheifen.-IAfft_(quod. dispen-

. 'sarinequit) weil e8- fein Maß hat ober über: alles Mag Hinausgeft.
um ©
dufen.
Snbiftinetf. Difkinetiomneft.
"2.
feht 83
Snbividuum —, Bufag:, Dem..Individuum.
5%
: -*,
Dividuum : entgegen; «und, da.’dividans- und, individuus; :eigentiid

find, :fo-ift in ‚beiden; Fällen,: wenn -jene' Ausbrüde
- 12. bloge Beitoörter-

Tald . Hauptwörter: "gebraucht werben, :;etivas. hinzuzubenken,.3. D.
Individuen. zu.fagen, ifk ein. ecaffer Pleo:
seorpus: — Cinzele
aasmus,.da Sndivibuen, eben Cinzelmelen (Cinzelmenfchen,. Ginzeb

>

there," Eingelsdume 1.) ‚find.

.

.

Indivibuation ‚oder Snbiv:

Pwälifieung.heißt ‚daher. foviel- als -Qereinzelung. : Die Snbis

Viönalifieungider Begriffe, gefchieht,. buch Beziehung. „derfit
ort

2

'

.

v
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0. ben.auf. Einzefdinge, fei e3 auf wirklichein der Gefhidhte” undder. .
Natur, ober erbichtete in der Pocfie. und .der Kunft überhaupt; die, ‚wenn.fie „volle. Wirkung. thun foll, nicht Bloß ibeolifiten, ‚fondern
aud, zugleich “individualifiren muß.
.Sonft, verfihtimmen ihre Ge:
‚[höpfe. in’& -Unendliche, als twären.es bloße abstracta.'. Unter Inr=
‚Ddividuatismus- aber verfieht
man .aud) ‚das. Streben
nad) Merz
„eingelung. oder. Sfolirung in den Lebenszweden, ‚mithin einen dem .

, :Gorporationd= ober. Affpeinfions» Geifte entgegenigefegt
Geift,
en bee.-„..aud) wohl zum Egoismus .führen Fann.iS.d. W.n. 3. Aud) vergl. .

. Nihtzuunterfund
Leibnitii.d
heid
isput.s de. prinende
. „dipio individai.. "Leipz.:1663.. 4. NA

>.

von

Suhrauet. .. Ber.

1837..8.

mit’ einer echt. Einfeit.

:- mine

on

<-:

went

0, Inbomanie (meugebildet, " von. Ivdog, ‚dam Namen. ds

großen. Fluffes' in Aft
.von
‚welchem Indien Tjegt: Oftindien zum.
en,
. Unterfchiede von Meftindien in America]: fowie. aud) die-Bewohner -

jenes

Landfteiche benannt. find, und. zavız,

Wahnfinn,-Wuth) bes.

..geichnet. ein ‚altes Vorurteil, das.man aud) als eine-Art von Geis.

,

„fteßfranfheft ‚betrachten Eönnte. Denn fchon ‚im ‚Aterthume gab e8
geute;: welche.in alles Sndifche : gleidhfam “vernaret waren, weil: fie‘.

0

meinten, Indien fei die einzige echte Quelle aller menfhlichen Weis„heit, Bildung und Gefittung. ..E3 giebt -indeß./aud) jegtnah.folde.
Berg,
Sndomanen, felbft: unter den Phifologen und Hiftoriern.:
indische. Philofophie nebft. uf... ..
In ‘dubio:.mitior sententia'-est ‚praeferenda. .— in “

.zweelfelhnften Zätlenift.
das mildere Urtheil.-vorzugiehn
—tfE- ein

x

.‚Grunbfag
der Gerechtigkeit
und. Billigke
durch:
it,welchen die Straf:

gewalt vor ber Gefahr, einen Unfchuldigenzu befttafen, bewahrt

“
en

werden fol.‘ So fange daher noch ein’.Zmveifel: ftattfindet, - 0b .der
eines Verbrechens Angeklagte toirflich defjelben fhuldig.fei:-darf aud) . zu
die vom Gefege für jenes beftimmte Strafe nicht an ihm volles"

gen werden, am

twenigflen wenn bie Zobeöftrafe. darauf. gefege wäre.

‚Aber, es. ift. auch. zugleich eine Pflicht der Humanität,im gemeinen

Leben
gen

Über Andre. milder zu urtheilen,, = wenn üker ihre Handfune
und deren Bwede noch

Zweifel. obivalten.. Dee

-

anderweite

.. Sag: In dubiis libertas.— im Zweifelhaften Freiheit— bezieht:

©

fi. auf Urtheiter überhaupt, befonders in Glaubens= oder Keligiond=
.. jagen, .wo der Bivang
‚um -fo ungerechter. und .tiberfinnfger ifk,:je
‚ungeroiffer: das -ifE,-vond man AUnbern-als ‚einen Staubensartikel vor:

Hält. Vergl,. Henotik.nebft Bu
ne,

ou.

ne,

Inbuction. — :Bufag:.. Im "Griehifcen ‚heißt. ein’ine

“

.

oo:

. buctiver, Beweis:aud) enaywyn (von erayeıv, inducere) was
von

azayoyn

wohl zu:unterfheiden:
ifk: . ©. apagogifher

Be:

. weis, nebft Zuf —.. Wegen ber Snducianer
und bes Induz..
tianismus. vergl, aud. Zraducianer,
Ba
ee
.r

\

50

er Sn

N

Snouftie; Ben Bufag: Wegen

de ‚„Tatnts finioniftis .

. fden ndufzietflms, Te ‚Simon. "Auch! vergl. die Schrift-:von
»grdr. Bülau:. Der Staat und die: ‚Snöufcie, Leipg, 1834. 8.
>.

Sie. fhliegt fih an beffen. feühere Schrift... Der Staat und der”
.. Randbau,. genau an. Wie mag 63 aber zugehn, daß .nıan das TB.
. -Snduftrie immer: nur. auf. ftädeifches Gewerbe bezieht, ungeaditet der

. ‚Landbau -ein Hauptgewerbe ift,. ohne welches bie Übrigen nicht in
mal. ‚beftehen »tönnten

und "bei

welchem‘; Fleiß und Detriebfamtit

- ‚indusirin) Im volleften Maße" Anwendung fi nben?. Be
„Sneinanderfein. f. Ammanent,: Buf.2
len .Sneinsbildung.im eigentlichen: ‚Einne. if. ie ännige: Br

E Sindung ‚mehrer Bilder zu einem: einzigen, wie ber. Figuren: einer
" „Gruppe: in - einem ‚Gemälde.::. Sm uneigentlichen“ Sinne aber hat

- man auch. fo- die: Anfdhyanuing‘.des. Abfoluten, in’ welchem Subjectie
weg

,

und Objeckives,.Sdeales:und

Renles, "eins und

baffelde fein

Poll; nad). dem” Spradgebraudhe‘ des abfoluten Soentirätöfpftems olober
der‘ Ateinheitötchre: ‚genannt, © 8, MW. 'nebft-Zuf:
netz: (inertia, von ars, lis, . bie Kunft, mit‘ dem: derneis

° enden in,.um —; oder zundchfe von iners,‘tis) bideutet: :eigentlic Mnfünfttichkeit‘ oder." Ungefhidthelt.
Weil “aber: diefe.. theils: Folge

" stheits Urfache: bee: Unthätigkeit soder Trägheit. ft,” fo: verfteht man
,,aucd) .Tefgtere,:dartınter. ; Darum

überfebt man. vis inertiae ‚geeöhns

ic) durch Irägheitsfenft. ©. Lrägheit.: Wenn man das Snerte.
dem Spontanen entgegenfegt, fo, verfteht‘ man. unter jenem dag, was’ nicht. fi) feröfts Beftimnt ; ober..aus "eignew"Kraft wirkt (quod,
non. sponfe.s. ‚propria vi’agit). fondern:: nur. dem Zuge ‚einer "anzdern Kraft folgt; wie. eine:von Menfchen oder Thieren fortgetragne
...gder, fortgezogne Lafl, -Inertismus. aber. bedeutet überhaupt: sein

‚mehr pafjives Verhalten ‘oder: untheilnehmendts "Gehenlaffen in den
..menflihen, ‚Angelegenheiten. (Wiffenfaften, Künften, Gewerben ıc.)
‚. \ole man. es‘ ‚häufig. ‘bei’ fogenannten ‚Phlegmatikern:findet. Cs ill
‚daher meift ein QIemperaments = Sehler. © Temperament na. -3
s.snerigibel fi erigibel.Ba
u.
“ :.. Snertricabei f. ertricabel,
on
Zu
7

Snfatuirenf.: Fatuität! nebff: auf

ht

2. Snfleiren (inficere, von facere, hun) she

agent

hineinthun;, dann aud: vermifden ,“ benegen, ;färbin „2 -anfledEen.: Im:
- legten: Sinne. wird.es: jegt: gewöhnlid,“ ‘genommen, mie: aud) da3

‚ davon "abgeleitete Subft.. Infection.:. Daß: die: Phitofophie..das
menfchliche Gemüt 'mit immoralifchen ° und. Arvetigiofen Grundfägen
inficire und. ebendadurd). corrumpire;.. ft zwar Sein alter, 'aber bed
angegründeter- Vorwurf. Nur: jene‘ Afterweisheit möchte. ihn „vers

. men welde man. Sophiftik' genannt "hät. SuM. n 3:
Safe und ‚Inpefinit: _ Sufag: Aus. infsitus und

indefinitus ° bildete"die - barbarifch
= [holaftifhe . Latinität . die: Haupte:,
„Wörter infinitudo “und indefinitudo, ‚um die- Unendlichkeit und die

..

-"Unbeftinnmtheit.zu:
. begeichnen.. Inüinitesimus‘ und. infinitesimalis‘- .

find auch "folhe -Mortgebifde, um. "unendlid, . Heine” Größen "oder : 1°‘
Größentheile" (quantitates.s. partes infinitesimae, fonft-aud) infi- -

nite -parvae Ss. indivisibiles' genannt) :und "die Veredhnungsart. derz”

Ss. logarithmu
felben’ (ealculu
s s infinitesimalis) zu bejeichiten, die. » Rad). Einigen Leibnig, nad) Anden Newton erfunden: haben“

>

. Joll, bie, aber nicht weiter . hicher: gehört, * DVergl. indeß. beide

Nas

“ men’und bie Teipziger' Acta eruditorum 1.:1684.' p. 467.,:wo:&..
fetbft davon Nadtihe gab.
m
a
Em
24

7 Infleribetfü ftegiben
0
0" önfralapfarier: und Supralapfarier'(von.lapsus,
.

“ber Fall, befonders der Sündenfall, infra, unter, nachher, "und!
,‚supra,: über, - vorher) find gleichfalls -barb= fholaftifche
urifcMuse
h \
brüde) zur Bezeichnung:
theils derjenigen, "welche behaupten," dag: - .:
.. Gott ‚erfl nah)

dem Sündenfalle,

der- erfien Menfchen Einige zur,

‚Cetigkeit
md Andre’ .zut- Verdammniß vorausbeftimme(prädeftinirt)

.

: habe,- theils derjenigen, weldye. behaupten, daß dieß fhon! vor denn’...
die eine Behauptung".
"Sünbenfalle gefhehen fei. - Esift aber freilich.

-

forunerweistich als die andre.

“denfalt:nebft-Buf.-

nn

,

N

Sngeneration!.

IL

©, Präbdeftinatianetun Sin: .
Be Eee
\ :. .i ohne

Einzeugung:-

On

EN DE

57°» Sngrebientien (ingredientia, von ingredi , eingehit,
obet =

. zunächft von ingrediens; eingehend) heißen -die. innern Veftandtheilz
. »einee

Sache, weil’ einer" mit: dem

andern :-fidy fo genau

werbindet

. Hgleihfam int ihm: eingeht) "daß fie nun zufanmen cher. diefe''bee,
(z.B.
Wiffenfhaften
einer enti
. : ftimmte Sache bilden! ' Die -Sngrebi
Man: nennt .
° der Philofophie) find deren‘ Grund und: Folgefäge.

fie

au wohl

Elemente, obgleich: biefer YAusdruc 'eigentlich.die

'...

‘Dinge: bee‘
.“ erften‘ oder: urfprünglihen Beftandtheder
ile:
zeichnet. ©. Beftandtheil und Elementen: 3: zw dirf. ra
.,.Snhebitation oder Inwohnung'f. Cinwohnung.
27 Snhalt—"Zufag: Daß Inhalt u. Umfang der‘ Begriffe

‚in einem’ umgekehrten Verhältniffe zu” einander" flehn,,- wie fhon.uns '",
: hat:
ter Begriff nebft-Zuf. bemerkt worden
, neuerlich :Bolzano.!. \

in

fe WiffenfHaftst:
8.1.7 ©, :120. zu twiderlegen gefucht,. \aber

un
aus'ynzureihenden Gründen. : Der Inhalt des Begrieiner
ffs”
den

fol größer fein als
Kugel’

der Begr,

einer "Kugel’ühers

haupt, obgleidy ‚bee Umfang beider Begriffe" genaw derfelbe fei, "Logs 2

"ters IfE: wohl. wahr, aber nicht Eifteres.
ats

rund: gebadjt‘werden : kann,

.

Denn da:eine Kugel nur

fo-.üt-tunde

Kugel

kein übers

: fülftee Begriff, wie ’er.fagt," fondern ein -überfüllter Ausdruck; "ein-. *
Peonasnıus;, Durch "welhen“ der Begriff Sfelbft gar, night; verimdere

“
.

Br

ernten
ten

Ze
.
\
.
“nn...

on
Dr

Sn
EEE

.

re
"

nn
„m
x

ot,
I.

.

u;

yoleb, Jalfo Auch „Leinen geöfern- Zthaft Gitommt. “Die Kugel, ft
und bfeibt:.ein. runder: Körper, man mag Kugel. {hlehtweg ‚oder
“ "unde.Kugel’fügen.. Sonfttönnte man - dur) unendlihe Wiederz
vers s
in's. Unendliche
u hofung des, I, ‚rund den Snhalt. bes. Begriff
„ mehren. : Ebenfowenig ‚beweift die zweite. Inftanz, : two gefaßt wird, .

dag aus .der Vorftellung. „eines -Menfchen, ‚der alle europäifhe.
. Sprachen, verftcht”, dur den Bufah „Iebenbe’die neue Vor:
, ftellung!; „eines. Srenfhen, dev alle tebende enropäifche Sprachen
perfteht 7 entfpringe, "die gewiß mehr Inhalt, und aud) einen grö:
=
" «5
‚gern Umfang als. die vorige, habe. In ber Wirklichkeitmag
n wohl mehr "Menfchen: geben, -welde. nur ’alle, lebende -europäifge
- felbft mit Ein: .
"Spradjen: vierftehn, als fothe,,_ welche alfe verftehn,
. fehluß ‚der älteften;- die.längft‘ ausgeftorben”
find und fein "Denfmal
:. ihres Dafeins hinterlaffen: haben. - ‚Denn da giebt «6 ‚eigentlich gar“

n. hierauf kommt. aud)
:.” Alfein’
Beinenfo fpracjtundigen Menfche
nicht an,. wenn in. der Logit von Inhalt. und. Umfang ber Be:
, Begriff in ber ange:
ı.. griffe. bie Nede ifl. „Dee höhere
und; weitere
„ gebnen Hinfihe tjE-der . von. Denfhhen, bie Yüberhaupt europäifdye:
"Sprachen. verftehn, ‚unbeftimmt, welche und. wie viel: Die, niedern..
:.
e die von: Denfcherr,. die nuw-Iebende
aber. find.
und, engern „Begriff
vers Arten von europälfhen Spradien.
beide
tobte..oder
nur:
oder
Denn das “auszumittein,-ift- lebigs
°", fichn, foweit dieß möglihift:

zn. ich Sache der Erfahrung. „Merden alfo die Begriffe bloß aus dem.
°

Yogifchen -Standpuncte betrachtet:

fo. wird ’allemal der, welder den

Kleinen Inhalt hat," den: geößern „Umfang haben, : der‘ hingegen,
den "größern. Inhalt. hat,. ben Eleinern Umfang, indem,
welcher.
.

‚wenn

obet Merkmalen’(b u. c)
man zu. ben. gegebnen Elementen

eines: Begriffs (A) nod) ein anderweites (d ober e) hinzubenkt, der
"Begriff, das nicht mehr. unter fich befaffen. fanın,.. mas fo. befaffen
ift,- daß ihm das eine, oder andre nicht ‚zufommt.

nur: den‘ Begriff. Menfd)

-: Zeeler und

mit den,

Begriffen

vergleiche

Man

Mann ‘und. Weib,

Sklav, ;Oeleheten- und Ungelehrter, um fi .augenblid:

lich bavon zu überzeugen."
»Snhärenz. — Bufag:“ Sie heißt Logifch, tiefen einem‘
2
.,Cubjecte des Denkens fein‘ Prädient inhärict, phufifc ober mer
. taphyfifch aber, wiefern einem voicklichen Dinge oder Objecte br
+. Erkenntniß feine Eigenfhaft inhäritt, nad) ‚dem [hofaftifhen Grund:
Mandje nennen jene
+" fage:'.Cujus esse est inesse — .erunagyem.

diefe die renle oder: objeckive
ale.
oder fubjective,.
.bie.ibe
Snhärenz. Smdeffen: wird. audy diefe durch unfer.Denfen und, Um
theifen‘,in jene. verwandelt... Wenn etwas. einem Undern Boß aufer:
Körper: fo fagt man nit Ins
einem b.
tie Stau
‚ lich anhangt,

.

härenz,:fonden

un

Adhärenz.;

:Uebrigens. it weder “inhaerentia -

bei. den ‚Ulten gebräuglich. =,
als subst. sing.:
‚adhaerentia
,
..n.

..
s

"er.

\

| Spoon, 2

mind” geben 2 a

"Inpospitalitätf. Hospliariiät nft Bufe!
Inhumanitatf. Humanität

.

.
“

nebft auf.

‚Snintettigibe, f inteltigibel‘, "Inteltset) ind Er

“ ‚telligenz.:
on
Snitiative _ "gufage: "Vergt.

Br
geiebt. Mürharh 8

: Schrift:
Die Snitiative bei. der Gefeggebung.’ : Beleuchtung | der
2... Brage:. Mer’ fou die Gefege "vorfchlagen' in ‚der‘ Stantsgefellfhaft?
S

-, - Kaffe, 1833. 8. “Handelt im Anhange-audy vonder Aushbung
DS Petitionsrechtes
Dereine.

vu ‚öffentliche Bot£sgerfartmtungen

und, ‚fie .

Snitiiren. — Bufag: Tnitiare: "bebeutet "aud)- zutgeen
fhlechtiveg, anfangen, simöpnticher. aber‘ in. die Anfänge (initia) einee
. Lehre oder Kunft; aud) .einer. geheimen‘ oder magifcheit, einweihen ; m
und baher. wird. von. Shrifktichen. Kicchenfäriftftellen initiatio und
-initiatus’ aud von.’ ber‘ Taufe’ und _dem Getauften ' gebraugt, weil:
..
diefer durch jene: grihfam in: die ofen. bes Chriftentyums zuecf BEE
eingeweiht‘ ‚wird.
.
..:
In 'magnis voluisse sat est. —, im "Großen 'getvolfe‘ wer:
Be haben“ genigt — - „IfE ein. zwar. fehr.. gewöhnlicher, ‚aber‘ auch ‚fehe
zweibeutiger ob: und Troftfpruc).. bei :mislungenen- Unternehmmunz IE
gen.
Denn einmal, fragt e8 fi, ob das Große, das man ge:

.

wollt, auch gut war."
“

..

Sonft' wäre‘ dee darauf gerichtete Mille feröft

Kein guter gewefenz tie bei den, großen Unternehmungen‘ hab" und‘;
herefchfüchtiger . Eroberer.
Sodann ift das bloße, Wollen‘ aud) noch .. nicht. hinreichend. "Der Wille, muß .fic)' doc) "wirkfam‘ beweifen; die...
" That muß ihm do einigermaßen’ entfpredhen,, "wenn ‚er lobensmwert), .
- ‚fein fol.’ :&Sonft;wäre er ja fein "Eräftiger, - ernftticher- und 'behatrz Hcher Wille; und der Mangel an diefer Energie wäre vielleicht fetbft
.bie' Haupturfache des Mislingens ‚gevoefen. -Dbiger Sag ann .alfo“.
„oohl, nur fo viel‘ bedeuten, daß; wenn man etwas ‚Großes "und Be

Gutes’ ‚gerollt hat, \ an der Ausführung “aber durdy zufällige. Um:

-

: ftände, die man weder vorausfehn. nod)' Üüberronben. fonnte), : ‚gehinz
‚Det worben,. doc) jener Wille immer noch etwas Lobensiverthis_ fei.

"Snneres&eben heißt überhaupt das geiftige.oder Seelen: u keben‘ als Gegenfag vom -Eörperlichen oder leiblichen; toelcher Gen:
‚Tat: do. nicht ausfchließlic zu’verftehn.. ©, Leben.und. Seele,
. Saud) Gemeinfhaft der Seele. und des Leibes; ‚nebft: Buff.
"gm engern Sinne: aber verficht "man ‚darunter‘ da befhaulich,=

-

|.

."gemitehliche ‚Leben: der. Muftiker und andren.“ veligiofen.. Schwärmer;
‘wobei fie: fi). wohl“ -auch eines. befondern „(von . oben fommenben)
“inneren! Rihtes: tühmen: ©. Myftie,und. Shwärmerei,

:

nebfl Buff. Ueber jenes Leben
u.
"Trieb, Fenelon ein eignes Budy,;dag' “aber ‚vom Dopfe

. auch: ‚Hefdhaften‘ ‚und Triade

ur ‚datum, wurde, ' ‘©. Beneton, sit auf;

Ba

u
'

.

568°,
“

Snnovation .

°- Sguifltion

©.

. Sunobation (von: innovare, erneuern) bedeutet die Eins

führung eines Neuen,bie gewöhnlich mit -der Aufhebunober
g wes
nigftens: Veränderung eines Alten‘ verbunden if,: je nachdem dag
Neue mehr ‚oder weniger bedeutend und urmfaflend ift.- Ob folche
Neuerungen‘ heilfam oder verderblih, Eommt auf. die Umftände an.
.ı:
m.
Sinewund Neuerung.

.

„.In:omnibus -aliquid,

‚etwas,

Im. Ganzen nichts

—

in. toto nihil —

ber. Vielleober
Vielwiffe
rne
rei, aud
rei

©

thuerei,

bezeichnen.

foll. ' ©. .Polyhifkorie

...pragmofpne nebft Auf. N.

5,
7,

in -Attım

ifE eine Sentenz, welhe den Fehler:

wohl .der Viel:
:und“ Poly:

Inopportunitätf. Opportunfitäl.
,Inordination.(
ordinare, von
ordnen) Eanın ziveierlei bes

beuten,. je nachdem man in pofitiv "für eim ober negativ für un
nimmt. Sm erften Sale bedeutet «8: Einordnung (fd. W)

Am
weiten Unordn
(f.. Ordnung)
ung . Bei den alten Glaffie
„tern. fomme:inordinatio gar nicht‘ vor, bei den fpätern Lnteinern
\. aber nur in der Iehten Bedeutung... _
WII.
„©
"In parvis 'scil. disputatio ft en Meinungsftreit
- über
Selnigfeiten;. aud) nennt man fo die Schedel: Disputationen (über
; theses, quae in.schedulis 'seriptae sunt) welche .meift von’ juns
"gen Nechtsgelehrten gehalten werden... In. England nennt man
‚folhe Disputationen auch) -[hlechtieg Parvis. : Webrigen vergl. Dis»
So patatton.
net Rufe.
0
ee
ren

5°

Ini’quantum'
oder in: tantum;: ober ’aud) beides zu:

'. fainmen, „wobei ‚bald jenes bald .diefes voramsgeht,. bezeichnet eine.
obır
Belhpränkungtie‘
, das deutfche infofern ober..infoweit
nah Mafgabe.
io...
en.
u.

7

Snquifition.

— Bufag::: Wiewohl die inquisitio veri s.

. , veritatis‘ etwas fehr. Lbliches. und vornehmlih.den Philofophen zu

„‚Empfehlendes ift:-fo hat body die inquisitio."haereticae pravitalis,
bie uefprünglic, wohl auc dee Wahrheit gemwibmet fein follte, wie
© jede‘ richterliche. Unterfuhung, ungeheures: Unheil „geftiftet, weil fie
‚von, jener .Veftimmung’
ganz abıwid und daher mehr
der Lüge als
dee Wahrheit fröhnte.. So. ward.
im 3. 1835 zu ‚Madrid: ein
2:
Hetenftüd ‚veröffentlicht, welches die. Schlachtopfer.
des. Eegerifchen

-

.,Snquifitiong = Zribunaldin“ Zahlen angab.,: Mac) demfelben‘ fielen

anter"dem Großinquifiter. Vorquemada. 105,285, unter Cis:

:

.meros 51,167, "und. unter Diego Perez.34,952 Perfonen al
°
folche Opfer. Die Baht det Perfonen, welche unter den früheen Inguie
". fitoren in Kerkern fhmagpteten, wird. auf.3,410,215 angegeben. : Von

- . ‚Diefen tourden 31,912 verbranntz: eine tweit’geöfere Zahl aber Fam

‚Buch Marten aller Art und duch; Krankheiten: in. den (heuslichen
Oefängniffen
im’s Leben.. ‚Ucberhaupe follen durd die Inquifition
ra

nn

oe

ttı
%

r

-

.
7

nme allen in

afeleng.

-Suffinetion

500,

Spanien‘ 500,000 ‚Familien vernic
htet
- worden,
feit,

+"

.. Und doc) wird, diefes. Gericht noch). immer: von Manden, vertheis: . .
. bigt und fogar, deffen’ Herftelfung. gemwänfht!. ©. Briefe-an:einen - '
. ‚euffifchen . Edelmann. über die. fpanifche. Inquifition.‘
om Grafen -

Sofeph
„Die

de MaiftAus
redem. Franzöf.: Mainz; 1836.

8.

foll_ fogar die Nothivendigkeit - eines: forhen. Inftieuts -erwiefen. -

‚ » werben:. „Der „Verf. ‚ft aber überhaupt.
ein. großer Liebhaber
- „Misbräuchen
und .Untechten, wenn .fie.. nur, alt: und getoifien
"ten nüglid, find. . So vertheidigt‘er auch die Käuflichkeitdes
:
teramtes, bie, fonft.in vielen Staaten. flattfand und. alferding®,

von. ;“
Leu:
Nicy=
viele

- reiche ‚Leute noch mehr. bereicherte, von der. Göttin Themis aber.

-

To laut gemisbillige wurde, „daß man .[ie ebenfo,.. wie jene .Inquifis_ =.
tion, abfhaffen muffte :".... .2:-., Ip
on
ae,
A
...Infe

tenz,das Gegentheil.von

.

0

Scienz, f. feibel......

., Infenf
fenfibel
ibe
und empfindban
lf....

.

9°

nen...

0

7 5. Snlichfein. brauden.. einige. neuere ‚Philofophen,
um das
Zürfichbeftehn
- oder «Sichfelbfegen sines,: Dinges ‚zu „bezeichnen,S,
.
Selbfegung. . Sn :der Spradje der. Moftiken ‚bezeichnet .e8.aud)

©...

ba innere.Leben. !S.d.. Ati

2.

ai

mern

0, Snfinuiren' (insinuare, von''sinus, der. Bufen) :, bedeutet Ka
eigentlich in’ ben ‚Bufen‘..fleden, dann überhaupt in etwas eingehn.
. "ober eindringen, .. auch,in das Serz oder.die Freundfcaft eines-Unz- .

‚bern, dur) „Gefältigkeiten,,.. Schmeicheleien, ‚ Gefchenke. ac. . Daher

age

man au,
fid. bei Semanden \infinuiten. - Bumeilen.

flcht'e8 jedoch) für, befanntmachen,, befonders. durdy. sine Schrift, die

. *

“ Semanden eingehändigt- wird... Ebenfo
das. Subft. Infinuation..

en.

BE

Snfociabeliftdas Gegentheit,von fociabel. ©. fociat
mebfe. Buße. 00 Ne.
Ten

EN

x:

‚2 5». Infolubel winfolvent f. Solution u. Solveng ' }
es
Inftanz ;—"Bufag: ‚Die Losfprehung,
don der Inzfang (absolutio, ab instantia)
ijt nur - eine -bedingte ‚oder. unvolle
... „Ränbige, ‚auf: weldye \nod) : eine 'anberiveite‘ Unterfuchung der. Side’.
".,umb dann auch: Veruetheilung
.nady Befinden ber Umftände. eintres
.. ten. kann ,-während»bieLofpr. von. ber. Sadje (absol. a causa)

“unbedingt und vollftändig. iff, mithin: eine „neue ‚Unterfuhung „dere ©
„felben Sadhe.
und folglich. au). Verurtheilung
:. des fo’ osgefptochnien ' 1

‚Beklagten ausfhließt..—:
Bei. den Alten "bedeutet .instantin theils,
,.Gegenwärt ‚(instans‘ tempus)

7

“.

-theilg ein. gewiffes.
Un: Einz. oder -

Bubringen, und, daher.
aud. Yemfigkeit, Heftigkeit, Inftändigkeit im,

Arbeiten," Reden, Bitten, Bodem 0.

2.007 Snftruetion.
(von, instruere, ; einrichten, "anorbnen) ‚bebeu:

tet. forwohl.die Einrichtung einer Sache, ‚als bie Unterweifung einer : .
Derfon:

- Daher nennt

:

nm

man. Vorträge ‚oder Bücher vorzugsweife

inffeuctiv,
wenn fie‘ feßr. belchrend, find. ; Die.amtlihen
Inz

IN
ı
She

_

:

5.

Beer

570°.

.

"a

- Iufläniente- 2 Sntmpeftid

3.

. fteetionen find andy nichts andres‘ als Unioeifungen ir srdine

* Tichen' Führung veines" Amtes, "diimie ber Beamte fi nicht mit ber

Unviffenheit in: Anfehung deffen, : was er’ zu thun Habe; ‚entfehufs

I,

digen -Einne..Chben fo -toerden Gefandte"und andre Agenten inftruict.

ein: philofophifhes, zu vers
“ Mer” ein. Lehramt, ‚befonders,
walten Hat, muß-fid). felbft- dazu infleuicen, da ihm in diefer Hinz ° .figt. Feine" befondern- Anweifungen - gegeben ‚erden‘ Eönnen, ausges

- nommen was 'geiwilfe: Aeußerlichkeiten dabei “ betrifft (Amtökleidung,

eine’ folche: vorgefchrieben Baht: der Lehrftunden‘ze.). ; Denn
ienndag" man-ein foldes Amt--treu' und fleißig verwalten foll, ift nur eine

;
2

alfgemeine fittlihe Vorfgeift;‘ bie «fid) !eigentlid) von. felbft verfteht..

i

Snffrument braucht oder antwendetz‘ wie der Maler: den Pinfel zur

’

97T Snftrument (von demf.ybebeutet“ eigentlich jedes. Werkzeg
‚einer Sache 'oder zu andern Wit:
oder Hülfsmittel zur Hervorbringung
- tungen, Daher inffrumental— werkzeuglid, und Infirumen?
, die
.- talcaufalität— werkzeuglicye -Urfachlichkeit oder Wirkfamkeit
Immer eine andre’ ald.:erfle" ober ' ‚tincipale' voransfegt,’ welche das

der. In: .
braucht. ©; Urfade m. 3. Wegen
Kinfe ner- Aushbung-fei
- ffrumentalmufif und Inftiumentatphbilofophie f: bisfe

.

Ausdrüde"felbft.

a

Integrität

eh

DEMO

IT

on!

Bufaget Von‘ berfetben‘. Aflarmmung Üt--

- das Adi: integral; "weldes, man vorzüglich von den ‚Theilen,
als fotcyes "Herworgeht ober befteht.
“ . braucht, aug-‚welden ein Ganzes
. Die'.Integraltheile heißen‘ daher aud' Beft andtheile oder,
"Docfeun: = volefern: fie. einander "erganzen’ Ergänzungsthei
2 detfcheiden "Manche "die 'Iegteren als’ gleichartige ober. homogene von
©: Ergänzung. —
. : -"erfleren
ungleichattige
Die "Int
:al8.
egra
lrehnungn: oder.
als heterogenen."
höhere ‚mathsmatilhe, Miffenfhaft.

: 2
32.
2
2:
.

als die mit ‘ihr 'genau“ verbundne Difs'
‚ gehört ebenfo- wenig-.hiehee

ferentialiehnung.’— Uebrigens“nahmen es”die Alten mit ihrer
Sntegrität nicht ehe genau. Daher macht -Barpter" zu ber bir
£ahnteh-horazifden Oder’ Integer Yitae ele, (1,,22.).bie nicht un:
richfige Bemerkung: Gentiles ‚se-innocentes:;et diis 'caros' credereli;bant, si ‘a perjuriis, caedibus”et rapinis ‚immunes ’essent;
daft
.Befonbers
nia,
”
conimu
,
habebant
ipsis_
dis
"qua vifiä-cum

“bieß.von.den Ausfchweifungen “ber: Mofuft,-von, welchen: aud) "der
id) feiner Ineegrität-cühmende :Horaz Teineswegs‘ frei warz. ti
[con ‘aus ‘vielen feiner Gedichte” ficy ergiebt und der DBerf. dit
dem:

,"Udy

Sueton zugefhriebnen:: Biographie "des Dichters" ausdrüd:.

berichtet.” Indeffen trifft derfelbe Vorwurf auch. gar viele

Heiden
"Chriften;-ob fie gleich oft’ mit ‚Beradjtung auf: bie. blinden
herabfehn.

Ben

„In

nenn

tautum f in quantum.“.

= Ssntempefliv
N

-: EEE

f. temporifiren;
Zuf

>

Inter: arına. Silent loges:. Sat.

871

\

"Inier. arma, "silent leses.. ii Zufüge‘ Diefer. Gruber u
fg: wird. .von Cicero (or. p. Mil.. .c 4) ‚vorzugsweife auf das»
. Nothreht ober dag, Nedht der Nothivehr. bezogen, teldes auf. einem’
Sefege: beruße, das nit pofi itiv. (lex seripta) fondern: natüclich . \ \

(mata) \fei, nämlih: Ut,.si’ vita nostra. in aliquas' insidias, st in . .-"yimy” si.in tela aut Jatronum. ‚aut inimicorum incidisset, omnis .
> honesta ratio -esset‘ expediendae .salutis — was: ud)

tg

sans. ice

if. .S, Noth. nebft:Buf. u. nothgedrungen.
on
-Snterceffion oder Intervention. — Zufaß: "Inter: =:

<efftoniften. oder: Interventioniften. heißen- "diejenigen- Polis
tifer:und' ‚Staatsphilofopgen;; weldye ben: ‚Staatöregierungen . ein uns
“ bedingtes. oder abfolutes Recht ber „Broifchenkunft"in bie. Streitigkeiz

"ten andrer Staaten. beilegen. "Man: könntefie daher auch. zu.den.:
Adfotutiften. able
©. Abfoturiömus, und ‚Eooperas a
tion .nebft Zufl.
n Snterbdict. nn Bufage) ‚Zuweilen Sebeutst! Interdietum. auc) DIE :
eine. bloß : vorläufige ober . interimiftifche: Verordnung... :Die. bei, den: :

. Aften "fo'.häufig vorkommende: interdicio aquae ‘et ignis, ‚auch in“ terdictio finium genannt, bedeutet eine Verbannung aus gang Stas
=

.,
Kae

lien, fpäter. fogar- aus dem ganzen. römifchen. Reiche,

.

: Sntereffe.:

— Bufag:

Wenn. von: einer Moral. des. Sne '..

J tete fes: bie: Nede- ft, fo verficht man darunter eine in eine-bloße
Ktugheitstehre. verwandelte. Sittenlehre. oder’: eine. „egoiz.

file, Moral.
‚den einen

.

-S.-diefe Ausdride,.--Wenn man aber‘Semanz. '- “

Intereffenten.

nennt,’ fo verfteht man. darunter bloß.

-

einen bei einer, Sache Betheiligten.. - ©. ‚Vetheiligung.. :Dages
e ‚gen ninimt. man intereffant- und. intereffirt geroöhntich. nihe
0:
* ‚in biefer' Bedeutung, 06. e8 gleich möglich ; ift, „daß. der Intereffent .
..audy:diefes: beides fei. ©. beides. ‚Sm Sranzöfifchen. bedeutet jedod).
‚interesse fowoht den Intereff enten'-ald "den Sntereffitten. Und fo.
„wird: leßteres; auch genommen, wenn man: fagt,.. daß man beizeiner
©:
Sache 'ober: ‚Unternehmung mit‘ intereffirt; feio-— Die niederen
"Sintereffen,: welche. fi auf.das -finnlid) Angenehme und Nüglihe,

. das nad Geld Schägbare

und. durch. Gelb Erwerblihe, alfo au, ..

“auf das ‚Geld. feldft: beziehn, : heißen .audy. die. materialen,- die
i ‚höheren aber;. welche fi) auf dns Wahre, Schöne.und Gute,

_

- auf” Wiffenfhaft, Kunft,
. Sittlikeit. und, Religion beziehn, die...
... :geiftigen Sntereffen. : Die Mehrheit ber-. Menfhen wird. natürs ! .
“fi - flärker von, jenen als. von’..diefen: angezogen. Daher „dien N"
„Herrfhaft! der. ‚materialen' Sntereffen, ber bie Dat
Da

.

.

: in, ‚ben Sahrbb.: der Gefch. ıc. 1838. San. ©. 1 ff. freit. .
„Snterimiftifc: f peremtorifdy nebft Buf..:
i
.
.N &nterlocution: (von inter,’ ‚zeilhen, und Togui, Ze”.

Sebentet. ‚eigene. ie awifhensde,. vorsli, aber eine gerichtliche, T
Ss

wer,

. sr

20

-

Shtermbiäel

ö

"3 Sntepetaion‘,

.dte man‘ aud‘ einen Büoif henf Heu (sent, hi
tor) ober. [hlechtiweg ein Interlocut nennt,

interleu-

“Snterminabel. und. ‚Sntermination r Termi-.
‚aus,

uf.

el

a gntermiffion (von. inter, stoifehen, und mitere‘ 1hieen) u
"bedeutet. jede Unterbrechung : oder- ‚Nadlaffung.. in Uchriten, Untere mehmungen, Krankheiten, ’befonders in Fieber und Naferei .Mird
.e8 von ‚ganzen iNcden gebraucht, .; fo «bedeutet ’8 nicht eine Unter:
bredjung ; der. Neben felbft, : fondern - eine Abwed; ‚felung - zwifchen 6I
2 wegtern "und tuhigern Stellen : ober: ‚greifen Ländern ‚und.: Fürzern
u

Sägen, iwogil: die. ruhigern :Stellen “und: bie..Eürzern Säge - fotooht
dem. Nedner. als. feinen. Zuhörern "eine. gewiffe Erhofung: gewähren.
Wer’ immerfort

in ‚langen - und.

Teidenfhaftlihen ‚Perioden: fprechen

wollte solide nicht nur feibft- Bad: ermüben,“ ‚fondern suc). fin
Zuhörern Täftig werben.
:
!
,
Snternational (von inter; gtoifchen ; und: natio, nie,
Bole)“ ift. ein hheugebilbeter Kunftausdrud -zur Bezeihnung' des Völs
> Eerrechts.(jus internafionale) und ber. ‚Bölferverträge (paetä
infernationalia),

©. beides n. 33.

Snterpellation (von inferpellare, gtoifdhenteden, "unters.
> brechen, auch. überhaupt ‘anreden ’obder- anfprehen)- bebeutee nicht bloß
bie Unterbrechung einer: fremden. Mebe durch. eine Broifchentede,,-„wie...
fl‚fie forrohl - im. gemeinen „Leben - al: au: in’ öffentlich berathenden
»Verfammmlungen häufig. vorfommt. — ungeachtet es von Nehts ive:
. “gen nicht. gefhehen follte,: außer, wenn: ein Nedner‘, fi). fo vergeht,
..;baß er zur Drdnung gerufen” werben muß —: fondern aud) jede Un:
\ ‚rede, zum: Semanbden. zum: ‚Spredyen ober: aud) "zum. - Handeln auf
- szufodern,. wie fie ‚gleichfalls in: fotdyen Verfammlungen nicht felten

“ "vorkommt befonders wenn die Minifter- zu Erklärungen über ge

<

“wife ‚Angelegenheiten. ober. zur. Ergreifung ‘gemoiffer Maßregeln. auf

gefodere werden -follen.., (Das einfache -pelläre;. was- reden : bedeutet
haben‘ foll und wovon’ auch appellare und compelläre -abftammt,
„findet(fid):. bei- den . Alten nicht. mehr, wohl ‚aber. pellere, ‚treiben,

ir bewegen, was: mit jenem‘ ‚verwandt ift).:.

a5

nn ‚Interpretation‘ — Bufag:- üifpringriä "bebeutete inter> prelatio cine‘ Unterhandlung ‚oder ‚Vermittlung, -wie- interpres einen
“ ." Unterhändfer : oder. Vermittler: (Mäkter bei aufmännifchen: Grfdif
!ten).beffen 'Lohn.’oder Gewinn aud)- ‚interpretium.: hieß, : gleichfam
» Swifchenpreis

von: pretium;. der Preis: beim - ‚Kaufen und. Verf

fen Dan bei, folchen ; Untechandlungen:’oft auch Erklärungen
ober Auslegungen des; Gefprochnen “ober ‚Gefchriebnen - ftattfins

‚ denz: fo. ift ebendaher die abgeleitete Bebeutung\des Wortes gefom:
ER, teldye die urfprüngliche beinahe. ee
{bei Kent rasbbuns. srröieht.
“

Balz tin
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Ku
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:
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Sitervat -

Sata ger

‚523 z

xutervalt Gitertalum, von’ inter, yeifäin, und‘ Sallas,

o: ein:a

bebeutet“ in ‚srtlicher Beziehung‘ einen Bifhenkailm

. ‚(interv, locale) "in ‘zeitlicher “eine Zwifchenzeit- Gintery. teinpo- ale). S.:Naum und Zeitn.d..Das: tonifche Snterd. bezieht.
fi) auf den’ Abftand‘ ober: Unterfchicd".der Töne -von einander in. der =.

.

fog. -Xonleiterz "worüber: die Antecru zu geben hat. ‚Die
"Iucida Äntervalla aber: find night Tiehte-Bwifhenräume;' wie.
„man zu. fagen- pflegt, ‚fondern vielmehr lichte :Bwifchenzeiten ...
‘der: Wahnfinnigen‘; oder der.: -Gimüthöftanken” überhaupt, gleihfam - Paufen‘ ihres Erankhaften : Suflandes, wo: fie ebenfo-ivie geiftig Ges
. funde sreden und handeln. "Je länger «diefe Paufen. BURN, dfio.

i mebe ift im ders Regel: Genefung: zu hoffen. ‚Snthronifation

. . .7

Sntimibdiren

;

f.: Detpronifation BET

Fee

Br re

(neugebildet, 'von -timidus,: furifam): Bebeiz

bet -Semanden.” in: ‚Surdt (in timorem): ‚fegen oder‘ zu fürchten maz.
hen, änfhääjten.In.der Regel’ ifE-dieg” alferbings unrecht. Wenn
aber der Stant Strafgefege'giebt:i fo folfen „diefe zwar "auch inz. fofern‘ intimibiren, als die. Androhung: eine Strafe: den,‘ ber: nie “N

aus freiem und guten Willen‘ fih verbrecherifcher Handlungen’entz
häft,..wenigfteng durd) Zurdt vor der. Strafe, „davon abhalten fol. . u
, llein deshalb:ift man nody nicht” befugt, jene Gefege als. bloße
Intimidations- oder Einfhüdhterungsz Gefege uber:
zeichnen.:? Dennr-dieß: würden ‚fie nur dann fein, wenn "entwederganz amfhpuldige: Handlungen zu ‚Verbrechen; geftempelt oder. auch, verbrecheriiche "Handlungen mit: zu. .harten‘, Salles' Steafmaß über °

fehreitenden, - und’ wohl ‚gar in’s Barbarifhe und Graufame fallenz . .
‚den. ‚Strafen? belegt: - würden: Ein folches‘ Schredensfyftem, BR
-.wie.ed bie Sreunde dei eriminatififgen- Zerrorismus hin‘.
und: wieder: aufgeftellt - haben, wäre“ dann: freilich”: aud). ein 'tadeng:

|

werthes Intimidätiong « onftem: Sr©.. „Strafe; "Strafz.. >
‚gefeß, und Strafreätin. Ruf.
|
w -Sntimität (meugebitbet," von intiniom;; "pn8. Snnerfte; "Tuod Ba
infus est, alfo: "ganz! verfhieden. von ertınony. dag: Geehrte, quod
‚in honore [ev Teen]: est,. obmohl ein. intimus: ein erzinog:; und

© '

„ein evruog auch ein: intimus fein ::Fannı) - ‚bebeutet -[twohl: :Zunetz

lichkeit als: Sunigkeit, Regterog infonderheit/ wenn-:von’ Gefühlen,
.anle' Sreundfcaft, : "Liebe, ‚Dankbarkeit, Adhtung. x bie: Nede if.
"©. Suneres: und innig. Davon“ flanimt‘. aud) ab das. neuges
:.- ..

bitbete Wort intimiren =

offenbaren | Eundmaden,” in der" Ge:

vichtsfptade: ‚auc) '"vorladen.; “Eine folhe; Sntimation! kann wohl
zugleid) “eine. Intimidation. fein:. oder Furcht‘ erweein, ae aber
docy:von biefer, an’ fi, verfhieden. ©. "den. vor.. an.
um
r

vr

.Sntractabel

f. Tractat, Buf.

"Intransmiffidel f. ttandmiffibet.
u

.

nd
I:

len

..

.

Non

.

en

.

Fa
ING,

-.

n

BTE:

x

: Zatrifen, \ . In. verbis simns faciles: ct.

"S$ntriten (franz.-intrigues,:
von intricare, verteideln, ver
-girren;.und 'diefes. von fricae,.

ihren „Nümen

Poffen, . Narrenfttide,

die tmieber ’

‚von, der deshalb‘ berüchtigten.
Stadt, Trien in Apulien

“ Haben "follen) - find .alfer i
.Kniffe -oder-Ränke, dur): welche “man
".‚Berioireung oder. Ziviefpalt-zufliften fucht,- fei es, - um“ fi) bioß
daran 'zur; ergößen, oder ‚um. daraus Vortheil, zu -zishen (im Trüben
30; filchen).‘, Wer .bieß thut, heißt daher: ein Intrikante ‚Leider
. hat ’ 685; dergleichen » auch ; unter. den: Philofophien. gegeben, befonders
wenn:es darauf anfam,.- Beifall zu serhafchen

und eine Schufe,zu

' füften,
die andre, Schulen -verdunkeln -follte. „. Daß “foldyes Verfahren
‚eines: Phkofophen ‚unwürdig,” bedarf. wohl Feines Veweifes.
— In:
“ .teifat. heist. foviel als verwicelt oder. verworren,,-wiewohl auf
: Menfchenfo genannt. werben, die das Intrifote Fieben und du"

durch: fetöfi:zu Intrikfanten

werden...

1. lei.“

3, $ndection (von invehere oderinvehi, Hineinführen, anfahrn)
„bedeutetim eigentlichen
Sinne Einführung, oder Unfahrung einer Sage.
Wie wir: aberim Deutfchen. das. W,;, anfahren aud.in einem bes
„fondern bifdrichen Sinne ‚brauden:; fo. fand: dieß, beiden. Römern
"=. gleichfalls flatt, indem
- inveht: in“ aliguem foviel- bedeutete als Ir:
“..manden " anfahren: oder‘.auf: ihm. losziehn- mit Worten. - Darum

nannte .‚der-

Gefgichtfchreiber

Ammianus

-

Marcellinus, ber

freilich erfk-im. 4. Sadıh. ‚nach Chr.tchte; -eine- folhe Rede; invectiva
">

wie. noch. jegt das. MW. Invective. „Die
."oratio; und fo brauchen
feidenfchaftliche Heftigkeit ‚und Bitterkeit, ‚die im foldhen‘ Neden ge:
. "wöhnlid) ;toaltet und ‚den Redner. oft; zu: Schmähungen und Ber:
und -alfo.auch un:
immorafifd.

Teumdungen verleitet, -ift . allerdings

"philofophifh.. Dennoch haben aud) Phitofophen fi) zumeilen gegen

.., einander. dergleichen ‚Snvectiven: erlaubt. und. babucdh,
Wiffenfchaft,
aber body fic) ‚feldft entehtter.
2

‚ ztenr. nicht die
0..."

Yu, Inventa lex,-.inventa fraus:— wo: Gefeg, ifE au
.: Beteng. — ift ein Erfahrungsfag,: reichen;die, täglich vorkommenden

", Gefegverlegungen. nur. allzufehe.. beftätigen. . Die: Gefege, felbft odir

an fid, find: baran freilich nicht. Schuld, wohl aber die ‚Gefeggeben,
wenn. fie. zu; viele. Gefege geben, unter denen. fi) natlelic, auf "[lechte finden, : Gefege, die unklar, „unbeftimmt oder. woiderfkreitend.
"find; die.zu viel gebieten ober. verbieten, .alfo. die Sreiheit ungebirtid

.-

befchränken,- und. dadurch. die, Menfchen. felbft zum Ungehorfam gegen

„die. Gefege reizen. - Rei
nun:t.
bie. Kraft nicht zu, den Gefegen mit

offnen

man fie. durd) ;Eift. zu um:
fucht fo
Gewalt zu woiderftehn:'.

ofe- vecht erfinderifch zeigen.
fi hen
.... gehn,. wobet ‚die Menfc

:

Dem et:

‚fundenen. Gefege folgt .alfo..dann.der erfundne; Brtrug gfeicyfam auf
: dem Fuße. Vergl. :audy Gefeggebung: und. die Zormel: Nova

. lex,

"0

nora.dubia..

Im'verbis

En

ZuRG

. iz BT

et

. nn

or
en

”

N

,

.

faciles, ;modo. convenliamus in

simus

.
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.
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"re —.-Sn; Morten
>
ah: deiihe, ade ı mar, muin: ber
..Eade- einftimme; —. it. zvoarl, x eizaltee: Aus [pend). (denn fhan;Cis

=

eco de fin. 115.16. fagt: : IR &ähteileein «in verborum:usu fa-'

- ciles esse, debemug), aber doch; Zu Tällgemein. genommerizr ein bes,
"denklicher, Srundfag... ‚Denn .aus diefer: Leichtigkeit (Gefältigkeit ober Nacjgiebigkeit) :im- Mortgebrauge: Eönnte wohl Leihtfinn oder Wille
‚tür;: ‚folglich; Mishrand) dee. Worte. werben, "und. daraus 'wieber Mig=._

verftand. und. Srethum- entflehn.:Höchftens Fan » jener. Grundfag
"im gemeinen. :Lebensverkehre gelten‘; 1wö :man-oft feinen Bed ganz.
‚-verfehlen ‚würde, wenn -nian die: Worte .erff.gleich. den Ducaten auf
“die Goldivage, legen: wollte; : ungenchtet audyushier,- Infonderheit. bei . \
Ba ung. fhriftlicher, Berichte. oder ‚Merträge, der Wortgebraud) nicht :
zu.feiht genommen werden ‚darf: Allein : die : Wiffenfhaft-foll. es
mit den, Worten. zur Bezeihnung. ihrer Begriffe; Grunds-und. Solges :. “
füße;“: allerdings; mögfichft ‚genau, nehmen... Hier fönnte man, alfo,
- wohl: eher, fagen: In verbis simus difficiles’— aber freilich "andy.
nicht nimis-diffieiles,.. weil das ein andres‘ Extrem wäre, ‚aus dem
- feiht eine: unntibe! Wortmdfelei: und. Ieere Mortfkreitigkeiten ‚entfiehen
-Eönnten. ‚DVergt.: Logomadie. 1...
:
2, Snverfion..— .Bufags Bet: den: Xten. Sebeutst. ‚nversio Bez
aud) foviet : als. u).7y0QL0. ©.: ‚Qltegorie n. Ben
mich

.. In: ‚vino. ‚veritas. im;
Bein, Bufı::
"Snoifibelf: vifibekn

‚Bein: :ife Wairhit.
FR

:

a

"Snwohnung !f: Einwohnung.
ee
ea,
5:
Sohann oder Johannes. — ‚Bufag:: MWegen“eines.Go=.
Hannes: Schotafticus,.der: aß, Mind: um’3-3 600: gelebt. und. .
‚ein Buch gefchrieben haben. foll, ;. in !weldem 30 ‘Stufen. angegeben
werden). um:nady- und nad) zu: den. Pforten deö’ Himmels zu. ges
- langen. —; weshalb er. aud) : -Fohann. „ber: pföstner ‚genannt.
wird
—
f..Soher’s Gelehrten=Lerikon,. Th. :©.19412 —

Sohannes: ‚Dunftonenfis.===.Io Duns! Scotns. ! ©. “
den. legten Namen.
ins
Ta
ih
SEIEN
:$on:von:Chios : (Toys ö Kn = Xen denn: die: "Safet
heißt, Xtos.mit; Eirjem.e) Sohn-des. Drthomenes,.geb." um die
72: .und, gefb.um die:89,. Olymp‘, -‚Fam frühzeitig. nad) - Athen und...“
„eignete fi hier-sattifhe Bildung - an: Aud) nahm.er ZTheilzam
- Stubium ber PHitofophie,: fo.jebody, daß er .borzugsmeife: die‘ ppthas

.
.

> gorifche: Lehre. mit\.der "ionifhen auf: eine eigenthümliche Meife zur.

.

"‚verfchmelgen.: fuchte. . Diefe: neue Lehre ‚(die :man alfo-bie.indiviz,
Hralsionifche:Phitofophie. nennen Eönnte,.: im: fie von: bee ge=- er
7.
meinfamen au: unterfceiden ;.noelche der: folg. Arte: ‚befpricht) ente

widelte Sit

einer Schrift, Toreynöı benannt, von der Dreijahl

.. „der Dinge ‚ober. de Seienden

Gar

ovcan)

Indem

er€ alle: Bulle

.o..

r

nungen“ berfelben "ber. ouredig

(Veiftand ‚ Einfiht) dam zgutos

“Kraft; Stärke), und der’ zuyn (GfüE, Gefhi) unterordnete.
- Berdem
. verfucht- er. audy,' nicht ;ohme: Erfölg,

Aus

andre fowshl profaifche

als» poetifche: Darftellungen
in’ mancherlei Formen. Von allen feis
nen’ Werken find aber:.nur..noch wenige Bruchfilike übrig. ‚Mie
Lefhylusfland-er in: freundfchaftlicher Verbindung; Ariftophas
mes.
zaber.: verfpottete
. ihn” in: feinen -Lufifpielen. Mit Perikles
entzweite, er. fid) auch, wahrfcheinlid wegen einer gemeinfhaftlichen
Miebfhaft. ©. De Jonis Chüi vita, moribus et studiis doctrinae.
"Ser. fragmentaque colleg.‘. Car. Nieberding. Xeipz. 1836.
8. (Das Buch: handelt befonderd von 3.8 phitofophifchen Schrif:
ten). Der Jon, von'welhem:ein platonifher Dialog benannt
> it, war .Nhapfode aus Ephefus, und der, ‚von- welchem die. Sonier
als: ein :befondrer griechifcher. Volksftamm: den. Namen: haben, tar
ein Sohndes Kuthus‘ (nach Andern des: Apollo)
und der
:

Kreufa...

71
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IL — Bufag:. Su den Charnkterfhilderungen biefes

. ... "Philofophifchen .Fürften: gehört noch: Kaif.
und
Mirken ıc dargeflelt "von Dr. &

Zof. I. in feinem Leben
Burkhardt, Meißen,

1834..8..— Am beften:aber. hat‘ er. fic). felbft .charakterifirt in feiz
nen Briefen, deren Sarmlung. unter dem Til erfhien: Briefe
von Sof. U. als charakteriftifche: Beiträge zur Kebends und Stantse
-gefjichte diefed unvergefftihen: Selbherfhers.’ Leipzig, 1821: 8.

Hier, fehreibt er unter andern in einem Briefe vom:S.:1781. an

...

feinen Gefandten in Rom, den Cardinal

Herzan:

„Seitdem ich den

Zhron „beftieg und das erfte Diadem:der Welt: trage, habe. ich die

‚uPbilofophie zur: :Gefeggeberin‘ meines Reiches gemadıt.” "Er
‚gehört .alfo-.allerdings zu: den: Philofophen, die auf. Thronen- gefeffen,
wenn.

er gleich fonft‘ Feine: fhriftlichen Denkmäler ‚feiner Phitofophte

hinterlaffen hat... Vergl.audy: : Jof.’S
I. und. des Kurfürften von
Zrier,: Clemens Wencestaus,. Briefrechfel aus dem :’S. 1781; in
. .Strgen’s: Zeitfhr, für die Hifter.- Theo Bi 4 St: 1. und 2.
....mitgetheilt und erläutert von Mohnife. _ Das felten gewordn:

‚ Driginal: erfehien, unter dem Titel: .Correspondance :entre S. M.

,

TEmper; ‘Jos. IL .et'S.:A. !’Elect. de Treves .ete. Philadelphia,

7.1783.8..—:.Geifeder ‚Gefege SofsU. . Von Dr. Groß:Hofz
»

fingen .:Stuttg. und Leipz.:1837.. S. — Hiftorifhe Darftellung
‚ber. Wlfeinregierung 'Sof.s 1. , insbefondre “der Reaction gegen den

...Geift Teiner.. Anftalten. Bon’ :Demf. Ebend.:1837;:8.. Man
- Ternt hieraus den .Miderfiand 'genauer
Eennen, „welchen... Adel und,

:

Geiftticjkeit . gemeinfam "den, im Ganzen. gewiß Heilfamen Reformen

bes Kaifers.
mit großer. Hartnädigeeit: entgegenfegten, : fo daß deren
. Mislingen. eigentlich -den Gegnern toeit mehr zur Loft fällt, als
u

ihm. feldft.-
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2 Zofepheuhen u „ Seenanijie

‘

nn “ 377,voir

"Zofephsehen. heißen. Chen, nelhe nicht buch wirkliche Ger:

". fhlechtsvermifchung vollzogen ‚worden, weil beide Theile-fich freimils "
. lg des VBeifchlafs enthalten ‚haben. ‘Sie find alfo eigentlich bloße- -

- Scheinehen, wenn

.

.,

fie gleich der Staat als wahrhafte Chen an

. erkinnt,.fo lange keiner ‚von beiden Theiten Über verteigerten Beifhlaf,
Hagbar wird, Die Moral ann aud) weiter nichts datwider haben, wenn‘.
zivei .Perfonen verfchiebnes Gefchlehyts unter der Sorm der. Ehe bloß."
, als Steunde zufammen Icben wollen,. wofern nicht, etwa Shwännrei

gber.gar Betrug

ur

dabei bie Hand im Spiele hat! — Sener Name

: Eommet übrigens daher, daß, man gewöhnlid). annimmt, Sofeph,der 'angeblihe Mann der' Sungfrau. Maria, ıbabe diefe,nie chelid) ‚erkannt, aus Furcht, ihren. heiligen. Leid zu entweihen. ;. Diefe An: Be
nahme ift aber. ganz willlirfih, da im N. T-foroft von Brüz "
dern: Zefu. die Nede ift und id. gar Eein vernünftiger Grund ‚abfehen Läfft,, warum die nicht toickfiche oder‘ ‚feibfiche Brüder gewves" u
. fen fein ‚follten.., Durd) eine gefegfiche.: Ehe: wird ja fein Meib in,
. ber . Welt entehttz im Öergentheit erlangt dadurch .erft. das Weib feine
2: Höchfte Ehre, da bie Che felbft ein göttliches und wohnhaftheiliges Saftiz,. en

tut ifE, wennfie nur nicht auf andre Art entiveihet wird. ©. Ehen..."
. Souffroy (Xheod.). — Bufag: . Er tft. Prof.: ber “Phitof. '
“ am Uollöge de France und Mitglied. bes großen will enfchafttichen
"Snftituts zu. Paris. Nenerlich. gab er nody heraus: Melanges -.
„ philosophäques,
Paris, 1833. .& — Droit natarel. . Shend.-'

..1835. 2 Bbe.:8.

we

“

:Ipso facto — Hund) bie That eäisft Bus eine Formel)”.
die beim Beweifen oder Widerlegen gebraucht wird, z.B.’ wenn.

über die, Möglichkeit

einer Sache geftitten. und nun durdy eine -- -

=- Thatfache dasjenige,.. beffen Möglichkeit

U,

‚mithin aud

oder das Factum

befteitten ‚vourde,. als wirt

als- möglich) dargethan twird.

muß

Die -Thatfade:

:

.

aber freilich) ganz unleugbar. fein, wenn man

einen folhen Gebrauch, davon machen will. Wollte 3..B. cin Arzt. die Behauptung, daß bie Schwindfucht eine heilbare Krankheit. ra
dabdurd) :‚beweifen. ‚bag :cer fie an’ einem Kranken geheilt habe:. . würde fi, immer’ nod) fragen laffen, ob biefer- Kranke die ide.
Scwindfugt' oder nur eine ähnliche Krankheit gehabt habe. .Ebenfo
Euverhält e3 fi), wenn bie Möglichkeit einer unmittelbaren Offenbarung
‚ober andern Wirkfamkeit- Gottes aus deren Wirklichkeit durch That:
„ fachen „bewiefen werden I
Dffenbarung,: Beifagung

„und. Wunder n. 33...
Srenarchie und, Poldmärdie (von on,

Seiede, 710-

| \ Jenor,.„ Ktieg,. und. aoyev, herefchen) bedeutet Sriedensherrfchaft u,
ehesten,
toiefern der :eine oder andre Bufkand längere 2
„ bauer: ‚Da ie natürlich. die Stenarchie der Dolemardie. vorzusichn,
“.
weillein Ianger- Stieg bie Kräfte der Völker aufzehre und, met au)

srus! s emevopäb

ph Auörterb, 8b. v Suppl. 3
en

en

ne
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ae

>

enge
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2

die Sitten. verfhlimmert.‘

Denn inter arma.silent legs. Sins -,

beffen \ifE"
8 audy möglich, daß: während eines zu langen Sriedens.
"die Völker in-Weppigkeit und, MWeichlichkeit verfinken. Bei den. Als

“ten Eommt Übrigens ergyvagyım nicht vor, wohl aber ugmugyng,

.

jedoch im’ bee Bedeutung ‚eines Sriedensrichters oder eines Mannes,
"- /qui.diseiplinae;publicae. et‘corrigendis moribus präehieitur, ‘wie
08 der vom Mechtsfehrer Ulpian erklärt: : -TZodsrupyıo kommt bei
ben Alten vor-als Amt oder Würde. eines ‘nolzuagyns, was for
wohl,‘ einen Anführer im Kriege (Zeldheren)
als einen Leiter dis
..' „ Kriegebepartements. (Kriegsminifter) "desgl...bei.den Athenienfern Eis
nen ber Urchonten: bedeutete, "der"al3 Nichter, die-Procefje entfchied,
«Welche fremde Schuggenoffen (zerorxor) mit, einander oder mit Bin.

ge

führen

tee

..- Sronie— Bufag: : Sn den Wiener Sahrbücdern (8. 7.
+ ©. 90 fi.) ifkeine Keitit von Solger über Schlegelis Vorl

“ungen über deamatifhe Kunft und Literatur enthalten, toorin 6

unter andern (S..92.) ‘heißt: „Die. wahre ‚Sronte geht von
" „ben Öefichtspuncte aus,.baß ber Menfch, fo fang’ er"in diefer ger
=
„genwärtigen ‚Welt Iebt, feine Beftimmung aud im hödften Sinne . .
in diefer Melt erfüllen Fan. . Alles, womit wir 2 be Worts nur
Brose Hinauszugehn glauben. if eitfe und Leere Eins"
„über endliche'
‚bibung. Aud) das Höcfte ift- für unfer Handeln nur in begrenys

tee

endficher -Geftaltung da.” —: Das. Legtere it. wohl richtig.

2: Uber,ber fittliche. Bioed® des. Handelns Überhaupt, der Endzwed der
mod barum,' weil er tiber
Vernunft, ift-doch. torder ein, enblicher
bie befondern endlichen‘ Zivedde der Mienfchen hinausgeht, eine.citle : fiele die ganze: Religion unter, biefe
. und-Ieere Einbildung.. Sonfk

"Kategorie.

Ob die, Griechen bei dem Worte zıgwreın mehr ober

.. "weniger 'gedache haben, ning ich. nicht entfheiden. . Sie nannten den
‘2, folauen Fuchs ebenfowohl als den weilen Sokrates einen zıgur.
Menerlic, freilich ft mit dem W. Ironie fo vier Misbraud) ges °
=
.‚teieben wörben, daß man faft gar nicht mehr. weiß, : was ed bebeur
- Aphorismen‘ Uber" Nicht:
fol.» So: fagt Göfhek in -feinen
ten
“ı wiffen und abfolutes Wiffen ©. 75: „Die Offenbarung in ber ratur
"7 zwerbirge Gott, “indem er die Erfcheinung nicht felbft if, fondern
in der Dffen:
fi) verfledt ‚ und hiermit
hinter, feiner Offenbarung
barung
die. höcyfte Sronie ausfprigt.” Alfo:ift Gott:aud) ein

",.&00@v und: fpielt, indem 'er fi) uns in der Natur. offenbart, nur

-* Berftedens mit-den armen Sterblihen,. wie Heine’ Kinder. mit eins
„ander zu thun pflegen... Wer hätte geglaubt, - daß ‚der Ullerwweifefte

und ‚Alferheitigfte - auch ein folder Schalt wäre!— Das gleichfalls

‚ef neuerlich. gebildete M.. Untieomie :bebeutet eirie Ironie, „bie
“gegen (avrı) eine andre gerichtet -ifz. toie..wenn Jemand auf eine
. Unttoort . giebt; oder überhaupt Ironie
“ ironifpe Srage eine tronifce
’

nn?

Ka

x

\

....

on.

\

.

\

ne,
‚mit

>

Zenationalismus. \ Zufal,

Feonie“vergilt.: Bei den

2379,

Griechen“ findet fi nur ayragem,

.

. gegenteben, woiderfprehhen, und uvrergeodai, gegenfragen, aber nit -*
TEL
ÄNd avragwreu Nenn
FE ‘

: sSrrationalismus. — Bufag:: Srrationale
oder ire- \
tationable. Größen
nennt. man.au incommenfurabele, '.:

©S.-commenfurabel.
— Neuerlih ‚bat: man fogar von einem,
.«StratiosNationalismus. gefprochen
’d.: h.’ einem. Strationaligz .

» mus,

bev-fic rational geberdet, indem
-r das Serationale duch, as"

-.

„ tionale Slosken” zu" verbrämen ober umzubeuteln fuchtz woburd) aber

« feeifich "die Sache: fetbft" nicht beffer wird.— Uebrigens gehört zum,

. Serationalismustauch.alle"Uftraismus.

".- 2 Strepatabel f..teparabel.‚2
>

©.

d. Wen

enrt

d

N

ern:

.

Serefein fÜ Serfein nebft Zuf. TTS
RE:
Berlic
ober Serwifch
(ignis‘ fatuns). im eigentlichen oder ;.
ht

. . Phnfilhen Sinne ift ein leuchtender (phosphorescitender) Dampf oder,.
Dunft_in\ Geftalt. einer, hüpfenden Flamme; : wie man fie in war=""-

‚men Sominernädjten .an fumpfigen - oder morafligen . Orten’. auf. ".Kicchhöfen, Schlachtfeldern, wo viele Todte.begraben worden, Schinde*.

:angern‘2c. häufig. wahrnimmt.

Da fie, reifende ober andte Perfonen‘,

„Teiche irreführen,. wenn biefe ihnen ‚unvorfiditig.folgen: „fo hat-man.fie

audy- für „Gefpenfter oder böfe Geifter gehalten:

Aberglaube;

aber. ihre Natur

"Dieß ift freitich

ift -dody:;noch 'nicht völlig bekannt. '.:.

°: Snbefjen giebt es in der Menfchenmwelt nicht. minder viele Serlichter; .).:
. "7 Am bildlichen Sinne, moralifhe, äfthetifhe,. und intelfectuafe
roder

-

felentififche,

recht

mithin .aud) philofophifche Srrlichter, die fogar

‚dialektifh
und

foffematifh Andre :zum Srrthume verleiten.

Man

:
;“, °

nenntfie au) Sophiften.©. d.:W. und Sophiftit.n. 33.” 7,
.
Srritabilität. — .Zufag: Viel Streit.
über diefen Gegen= \„ fland. erregte Halter’s. Memoire surla nature. sensible .et irri- .: '
table’ des parties du corps ‚animal. "Laufanne,r 1756—60, £.
"Bde. 8... Mit" bemfelben , find‘. daher nody’ folgende zu vergleichen:

Abhandl. de3. Hm.

- heilen

.&.

v. „Haller: von den empfindlichen und 'reizbaren .-

des „menfhlicen

Ktaufe.Leipz

Leibes. : Verdeutfcht und gepräftvon SE.

1756.42.

— 'H..B..Fabri’s opuseoli di.

.

. vari autori sulla ‚sensitiritt ed irritability“Halleriana. . Bologna, -;.
:1757.:4. — E..A.- Nicolai: dissert.de irritatione, Sena; 1760...

„24. mit Bezug -auf: die. frühere: Do, :sensatione‘.et sensibilitate,: -

““. Ebend: 1758. 4.°— Irritäbilitas - Eommt. übrigens nur bei’ fpätern
Iateinifhen’ Autoren vor, iritabilis aber fhon bei Cicero...
.:,.,Serfal
bebeutet .eigentlid) eine. Menge:oder Fülle von.Seruns
! gen ‚(mie :Schidfal"eine .folhe

von. Schidungen)' ‚dann aber auch

. einen, eingelen. Srrthum, befonders wenn er. von-Vedeutung ff und.
andre Serthümer:
nad fih ziehen (uns ‘immer ‚weiter in-die Sure.

: führen) Fan.
‘

.
Ns

© 'Serthum n

-

Nur.

3.580.570 °.°°0 Berfein
N

..

x

on Belhum.

.n

00 02" /

Brrfein.— Bufag:- Vergl,die‘ Schrift von Dr. Blumz.:

"töder: Weber das Serefein.

welchen Manche

Leipz.. 1836. 8.

— Der Unterfchied, -

zwifhen ‚Irrfein’als.-geiftiger,
Krankheit und

: Serefein (als Teinem gewöhnlichen "Seren ‚(in’ errore esse) dad u
‚auch“.
bei’ gefundem Geiite, ffattfinden Eönne,: machen, ift zwar nit -“an fic ‘ober. in’ der Sache felbft ungegeündet.: Aber Tprachlic» ger
:.* -.
nommen ift:wohl Serfein nur‘das verkürzte Serefein. :.'
>. 1, Sterthum. — Bufag: Wenn Deftutt de Tracy -inf.
Y :
..:Id6ologie 3.2. ©.'315. fagt: Que .toutes nos erreurs, vien-

nent- du fond ‚de nos ides, und

*
un

\

“mens,‘sont d’une inulilitt .absoluo

*

daraus folgert: - Que tonies-

'aux Tormes 'de nos .raisonneles .röeles
siesq que Von: a.prescrites
p

— fo.ift der-eine. Sag ebenfo...

entflcht auch)
;falfch als der andre „Eine: Menge von. Srethümern
“aus falfhen Wahrnehmungen und :Beugniffen, fallen Rechnungen
und Mefjungen,:fo-twie aus falfchen Schlüffen oder NRaifonnemens.

' welche. die Logik: als Splio:
legten Falle aber find die Regeln,

"Sm

. giftiE für die. Formen unfree Schlüffe vorfreibt; .gereiß nicht ‚von
Sie.fönnen und wentgfiens vor ‚vielen Co: - abfoluter Nußlofigkeit.
mwelhe wir bald ung feIft täufdhen, bald
but)
bewahren,
‚phiftereiein:
.von Andern getäufgt werden. ©. Sophiftit nedft, uf. — Daß:
= Seethlimer Wetheile: fein, Teibet Keinen’ Rmeifel;z fie, find. aber.
falfche ‚oder -unrichtige' und heißen daher aud) itige Urtheite, Dbfein, ift eine andre Seager "Denn
"fie aber au Erkenntniffe

“etrons erkennen bebeutet weit mehr als Über. etwas urtheilen, 1009

.: aud) ohne: ca erkannt zu haben: gefhehen Tann. Wollte man ’alfo
darum irrige Erkennt
‚den: Stethum. eine falfche oder "unrichtige-und
niß nennen: fo hieße die nur 'foniel als, er fei Eeine wirkliche, fon:

-

"dern eine. bloß angebliche oder angemaßte Erfenntnig. . Möglicd) aber

“or ifbles, freitich, daß.die Erkenntniß mangelhaft, : unvellftändig oder
Aneein dh. mit Serthlimern vermifcht feiz wie das.auch bei-aller .
“

. -menfhlichen: Erkenntniß der: Kal ift. Nur.die göttliche Erkenntnif
-al3eine “abfolute..ift. über ale Beimifhung von Srrthum.erhaben.
m

und Erkennt:
=. Wenn aber.von Erfenntniß der Wahrheit
auf. gleicht
nie:
das.
ifk.
fe
Nedeift,
.die
niß des. Serchumis
2 Meife:zu verftehn.‘ Denn ber erfte Ausdrud bezeichnet das Vor
... handenfein einer wirklichen Erkenntniß in unftem. Geifte, ber zweite -.
“aber, 'inen Mangel derfelben,“ indem wie und ‚berufft ‚gerworden,
daß” wir” eine: bloß angebliche Erfenntniß für. eine. toirkliche- hielten,
mithin falich urtheilten. ‘ Richtiger wide” man alfo in ‚diefem' Zalle.
während Erkenntniß.
ums
fagen,
‚ Anertenntnig des Srrth
ber Wahrheit, genau 'genommen, eigentlich ein pleonaftifcher Yuss.

„bene ifk,.. wenn er nicht "aud). ein ‚bfopes. nerkennen de3 Wahren
auf den wichtigen Un:
— "In Bezug
“ al8 "eines folhen- bebeuten foll.
. . frefchieb zivilen erfien ober Grundirrthämernund zweiten
»
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Saniemiß -

fagt top 6 Bige in einem feiner Sniuer n
-\

auch. Poitefopbi Hatig:
ln
N

,
Base

fagorle ae

+

“ obere abgeleiteten
Di,

N

an Be

Bor

Un error Ama: otro "errors.., 7
0
Gardaos bien. del primero?.
nis

yo \
\ Ein Serkhuim. ruft ben :‚andern; hütet. "euch, wohl. vor.dam efln!
0
Diberot behauptete‘ fogar, und nicht mit Unteht,., 8 bedärfe u
nur einer falfchen See, um: aus einem Menfhen ein Angebeuer‘.

“zu.machen. , Stiedrich. II; "aber behauptete in feiner: Abhandlung:-:

Sur Tinnocence des: erreurs de 'Pesprit, 'diefe. Unfhuld nur in.
der Hinfiht, dag. der Serehum nit firaffällig fei,. weil man
"nur, verbrecherifche, Thaten beftrafen dürfe, ‚der ‚zeethum‘ aber .als:
" folcher nicht. zu :;biefen gezählt: werden Eönne. In Bezug auf die “
-Schäbdlidhfeit bes Irrthums überhaupt ie jedod) fletS zu unter: ' ES

. fheiden, was, _nothmwendige. “oder. bloß ‚gufilige, Sue verkiben. BL
Daher fagt. au): ‚Göthe ‚ganz. richtig:
en \ . Säadet ein Serifum "woht?. Nicgt Immer. Aber das Siren Br Nr
Immer MGaber’s; wie fehr, font „man am. Ente dr3 Beat...

"Sfagotie: oder richtiger. Sfegoiie (omyögıs,
u
.*

von. 1006, u

gti, und ayogsıy, reben, fprechen, befonders in einer Wolkgvers'
fammlung,’ uyoga) bedeutet das gleiche Nedyt oder. die gleiche Seriz '
heit für "alle Bürger, in einer. Verfammlung- über öffentliche Ungez : “,
Br
‚Isgenheiten. zu fprechen.: Sie, ift ein mefentlicher Theil der. Sfonos

.

“mie ([.d.: 2) Weshalb au, beide Augbrüde: auweiten‘ dertaufeht
u „Woerbent,

"hariotismus: "ober. ‚Sfkariotismus asien.

nad)

dei Namen

des Xpoftels Judas: SThariot, Toxegwrng.

:

.=nmp SR, Mann von Kerioth,, einer Stadt in Iudäa) ber,
yon
. zeichnet eigentlich eine ‚treitlofe, ‚ober hinterliftige Gefinnung und Hands
.
‚ Tungsweife‘ überhaupt, . wie fie gewöhnlid) jenem Apoftel als einem .
" BVerräther feines Lehrers zugefchrieden wird... Neuerlic ‚aber Hat ein: «'

Phitofoph diefed. Wort aud auf wiffenfehafliche Bıftrebungen su en
"gen; was’ ihm. eben. Eeine :Ehre mat, ‚© “Efhenmaygt. N Be
\ ‚Sfegorie . Sfagorie,.
We Sölamismus..—

Shammed
‚bomet.

Bufakr- Die. Stifter beffelben,: Mu: Bi =

oder Mohämmed
und

(nad). frangöfifcher. Art aud) Maz

abgefügt: Mahom

genannt)

war um

-

580 unweit

"Mekka geboren und farb 632 zu Yatfchreb oder Medine. — Wenn “

. Haller: in. feiner. Reflauration ber Staatsriffenfhaft B. 5. (wo. ” i |
“von. geiftlihen.: Staaten. gehandelt, wird). S..338.' behauptet, ‚der.
Slam: ober das ‚Mufelthum: fei_eine bloße Serte dis Cheiftenthumg:. Ba

-To ift: dieß .offenbar.übertrieben, ungeachtet - der. Duf

in der 12,

. Ynmerl; ‚Mat, ;Beißnite, Bit. Iones,. Nicote, Surien: und
u...
u.

u

’

; ; “

a

n

Be

eig

oo.

>».
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BER: 7

eu ‚ Stosenie 111)

.

wirfiedne andre; theils Katholifche,"theils proteffantifhe Schriftfteller ...
.\ hätten: ‚dieß "gründlich ermwiefen. ‚Meit größer it die Achnlichkeit‘
deffelben mit dem. Zudenthume‘ in Anfehung' de firengen Monos
., theismussund.:
der" Vefchneidung.— Wegen‘ der Menge: feiner Bes »- Enner vergl. Neligionsparteien„ uf...

2

rn &fogenieoder.Sfogonie:
(von zoög,- glidy, und. yevog,

.

Gefcjlecht,,‚Geburt) bebeutet .Ebenbürtigkeit,
ober bie Gleichheit der .
„Geburt. in" Anfehung des Nanges "der. Eltern, von

.

ab:

melden man

- Slammt. Die Dhitofophie Iegt_ freitich allen Menfchen biefe Gfeid:
sc heit.bei. Die Sitte. und das pofitive Gefetz befchränfen aber biefelbe
in‘ vielen. Staaten auf. gewiffe. Familien, befonders bei. dem” regieren?’
FO den : Familien” in- monarhifhen. Exbftanten. ı Vergl.

Monarchie

.Tund Erdreich, auh.Adel und. Ariftokratie n.33..3m Grich,
Taütet daB Adi. bloß 1007Ev17G, das Subft.
aber caoyorım.:. Würde

>

jedoch. diefes Wort ıooyorı ‘gefchrieben, -fo ‚bedeutete e8 Gleichwwin:
Eeligkeit' (von "ywrog
oder yorıa, der. Winkel) © "U. nv.
2. Sfograpbie.(neugebildet,. von demf. und ygape,

0

fürs

2. ben) bedeutet Gleichheit Der Schriften
in ihrer äußern Geftaltung,
.. -fowwohl was ‚die‘ einzelen Schriftzüge: als was ‚deren Verbindungsart
betrifft... Denn ‚wenn.die Gfeichheit fih:nur auf. diefe oder jene bes,

369855: fo werde: eigentlich, nur, Aehnlickeit.der Schriften fattfinden.
„+ E8: Eann

"aber jene ‚Gleihheit. entweder. zufälig. und. unabfichtlid,

„ober Eünftlih. imd..abfiptlich: fein.! Im erften Galle, der jedoch. fels
"tem oder.nie vorfonimen "wird, Eönnfe, von Betrug und Nechtöners

27

Tegung freilich nicht: die Rede fein,. wenn ‚nicht etiwa. ber, Eine bie .

zufällige, Gleichheit feiner Handfehrift zum Nachtheile des .Andern
misbrauchte.- Im -ziveiten Falle aber liegt wenigftens der Verdadit
.. fehe nahe,daß“der, welcher "eine fremde Schriftfo. genau nadhmasit,

.... baß (bie, Copie vom Originale Faum "oder:.gar nicht unterfäjieden
"werben

Eann;, dabei. unzedliche" Abfichten. habe (3. B. MWechfel. eder

zum. eignen Vortheile nahmade).” "Nothrvendigift dich
Papiergeld,

:

aber: auch" nicht! - So: hat: man: Bücjer herausgegeben, "in welden ">
gie Handfchriften berühmter ‚Männer. auf ‚das Treuefte mit Hülfe
"bee Chalkographie ober Lithographie nadhgemadt find;, weshalb man
.

“

eine

folche

-Copie

aud)

'ein

Fac-simile

"Bücher ferbft Sfographien nennt.

berühmten

(abge;

Facsimil)

amd

jene

eine
Wenn nun. die. Handfchrift

etröns . Eigenthumliches oder, Charakteciftifh:
Mannes,

“ . Batz:fo. Fann „die Vergleihyung ‚fo treuge. Copien. audy in pfocologe
fcher und" phnfiognomifger Hinfiht zu ‚Iehrreichen Ergebniffen führen.
,:. Iafofern. hat weber die -Miffenfchaft niody. das Nechtögefeg etons das
. gegen... Lächerlidy wär 8" aber‘ freilich, : wenn man aus ben,

- copirten Handfcheiften ‚verfchiedner Phitofophen ihre Philofopbien heis
:ausräthfeln“ wollte. — :Die Typographie ifk auch eine Sfographle,

fie mit. denfelben? Typen “Schriften .vervielfättigt, bie aber,
. tolsfern.
Be
a

yın

.
Not

on

IN

ne

Zfokratie

am

4) lopathied

N

UN
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a

22. doch den Urfchriften nur dann gleich fein würben, wenn die Topen-,

‚benfelben. genau nachgebildet wären;

tons.jeboch im Allgemeinen zu

..

"oftfpielig ,'- im Einzeln aber. mit Hülfe.der Chalkos oder Lithogras "Phie leichter erreichbar fein würde. — Uebrigens kommt das W. 00...

.

.. yoageo bei den Alten. wahrfcheinlic darum nicht vor, weil fie entz. :..:
: , woeber die Sache gar nicht Eannten oder nur höchft. felten: Semand

“auf den Einfall Eam, ‚die Handfehrift eines Andern ganz genau nadje „=.
ft fagen,
,"zubilden. Sm Deutfchen Eönnte man ‚Gteihfchridafür
Auf das Snnere der Schriften, oder deren: Gehalt bürfte aber diefer
* Ausdruck ebenfowenig als jener bezogen’ werden.
Dt
.
&fofratie (soxgareıw oder zın,; von 1005, glei, und
"xgozerv, tegieren) bedeutet ebenfoviel ald Demokratie und Sfr
..nomie .(f beides) wiefern
in demokratifchen und ifonomifhen Staa» -

ten alle Bürger an der Regierung gleichen Untheit haben oder woes :...
nigftens der dee nach haben follen, 06 fie: ihn-gleidy nie wirklic)
Haben; weil Einfiht, Klugheit, Reichthum;. Anfehn ıc. bei, den :
Eingefen. zu verfchteden find...

°

“=.

nm

Sfologie (wwoRoyın, von demf. und Aoyos,

NT,

bie Rebe) bes...

Doc) Eönnt' > -deutet .foviel als Sfaggrie oder Sfeg. ©: d..W.:
ziveier oder.
-Nebe'
der
Gfeichheitoder
"88: aud) . bie, . Cinflimmigfelt.
im abfoluten "Sinne felten,
. mehrer Perfonen "bedeuten; bie, freilich)
oder

nie flattfinden wird, alfo nur relativ zu verftehen if...

ıo —
oder onen
"42 Sfomerie oder Sfomdrie: (evoneg
toiewwohl Kegteres gewöhnlicher ifE- und, jene Schreibatt nur im Adj.

.

5 100418078 vorkommt .— von 100g, gleich, und Fegog oder orga,

Theil

oder. Anteil). bedeutet nicht: bloß Gfeichtheiligkeit oder Zufams -.

: mengefeßtheit aus denfelben Elementen, wenn

.

gleid) die Mifhungse.

" verhältniffe derfelben -verfchieden fein mögen, fondern aud) die gefege , ".
fiche" Einrichtung, ‚nad welcher, alle Bhrger gleichen Antheil am
..

.

-.

Haben.

gefellfchaftlichen Rechte

mie

©.d

"Daher

'

fiehtes auch für Sfonos.

DW. ‚Man fönnte übrigens darunter auch vine gleiche.

Bertheitung. bee "Lebensgliter -oder eine abfolute. Gütergemeinfhaft...
nicht möglih ift.
die aber. in: größeren Gefelffpaftskreifen
verftehen,:
-&, Bütergemeinfhaft und. Bermögensgleihheit.
2.27. 8fomorphie. (neugebitdet, von bemf.: und ‘woogn, die Ge
.-ftaft) ‚bezeichnet Gleichheit. ‚der. Dinge. in ihrer "Seflaltung,..voenige,

2°

oder im Allgemeinen.
..:.ftens in.dee Hauptfache.

° Das Gegentheil.dat

Bel. _

” -man’.Heteromorphie .(von. &regos, ei anderer) "genannt:
‚ben Alten findet: manı nur :&reporoggos, anbersgeftaltet. — Mans

"che:

aud) bie Annahme,
verftehen „aber: unter dem Sfomorphismus

n ‚der Mifhungsz
: Berhäftniffen
daß}. Körper ;idie” fich unter -gleiche
gewichte.« verbinden ‚'; gleiche. Kınflallifationg= Verhältniffe.

=

darbietenz..

worhiber. Naturkunde:und Chemie weitere Auskunft.zu geben haben.

von bemf..und'zadog,
bilbet, das Leiden)
Sfopathie.(neuge
no.
.

.

von

en

=

en
=

.

a

"

:

8

tie, Be zitie Die

ea

" bbeitst. eigeniti: ein: giees Seidin,. fei.e8 Ebrpirtid) ober geil,
„und in: Igter Hinfiht aud) Steichheit der Affeeten und Reidenfchafs
ten” "Man bat aber, disfelbe audy mit der Homöopathie paralsletiff et Wie‘ diefe fagt:. Similia :similibus enrantur, fo foll jene‘
"fagen: „Aequalia acqualibus curantur: . „Snfonderheit behaupten die

*

.Iföpathen: oder Sfopathiker,: daß alle“ anftedınde Krankheiten .
in.ihrem ‚eignen Anftekungsftoffe das Mittel zu ihrer. Heilung ent: .
‚halten, und berufen : fich dabei hauptfächlid) ‚auf. die Blatternim:

‚'pfung.. Ob: biefe Berufung. treffend und jene Behauptung’ allge:
„meingältig, hat bie Heilkunde zu unterfuchen. Vergt. Altopathiend.
'‚Sfotimie (vor, von 2005, gleich, und ram, die.Chre)

'

. bebeutet” nicht eioß Gleichheit der Ehre," des. Nanges oder Standes,
- fondern aud Gteichheit des „Nechtes °.Towohl‘ überhaupt, weil 33.
> Recht ebenfalls eine Chrenfache für. den -Menfchen als“ ein verninf:
..tiges MWifen ift; indem es’ ihm‘ Anfprud). auf Achtung oder- Aner:
" sEenning feiner. ‚perfönlihen. Würde. von Seiten "Andrer. gießt,: als
‚aud.in Bezlehung auf- Öffentliche Uemter, mit denen’ wieder ein be
- fondrer' Anfpruch. diefer Art verknüpft iftz weshalb fie aud.Ehrens
flelfen (honores). oder Würden (dignitates) genannt‘. und von

‚Ehrgeizigen oft, mit ‚größer Anfteengung :gefudht werden. ; ©: Um,
:Ehre..und Steinheit Wo nun alle Bürger eins. Staates
ohne Nüdficht:auf.ihte Geburt gleichen Anfprud auf folche" Ehrenz.
-ftellen haben, wenn: fie.nur ‚Tonft: zur Verwaltung” derfetben Fühig
. „find, da findet Sfotimie ‚ftatt. : Sie. it alfo au mit der -Sfez..
-‚gotie, Sfofratie, Itomerie und Stonomie yerbunden., ©.

‚ ‚biefe. Ausdrüde:
2.
SI otomie und Sf otonie find. beide, neugebitbet (von 1006;
"glei, ‚rom, Ihellung, und.zorog, Klang.’ oder:Zon).: Ines,
‚bedeutet die Berfällung eines: Dinges: (Zahl, Linie,’ Fläche, Kir
pers) in mehre.' gleiche‘ Iheife, - alfo ‚Gleicptheilung,. diefes die Steichheit, mehrer" Klänge oder Töne). die zugleich . oder. nad) einans

‚der gehört. werden: alfo: Gleihtönung..

:Bei den’ Alten Eommt .

"nur:2soroyog dor, gleichtönig, auc- gleichgefpannt, teil zovog (von

*,TEVELV Oder TEE
eauinen) aud) "eine Spannung bedeutet, von
nelher das Klingen’ oder. Tönen der Körper abhangt. =. .:"-

si$fotypie (neugebildet, von 2005, glei, und Tunos, Gr
ipräge, Geftalt::oder Form). bedeutet‘ GSteihförmigkeit; befon:

.

"dets: in’ AUnfehung: ber. “Augen Bildung .oder: Geftaltung . ber. Dinge,

Das
ben):

Gegentheil wäre .alfo Heterotypie (von Erepos,.ein

an

Beiden Alten aber findet mai ‚nur 100TunoS,. gleichförmig.

“

1Ztalifche, Dhilofophie:, — Bufag::, Wegen ber äfteflen
_ .. ‚ital, PH: Wico’s Schrift: De-antiquissima Ialorum sa- Fe

8m

1710. 12. Stat. von Monti. Maltand, 1816.

Eine: Eure UrberfiWe d88. Srgenwärtigen Aufandee
„>

- .

pr

ber
D de

-“u

rue

u

Fu \ Bubentfum. EL Ban 1585 en
Lofopfie in: Sesten findet man in SarovP: N Särift: Dee “Mefe u
.

flanismus..ıc. „ein

1834, 8. ©.-337. ff. Sie tommt Arfprüng= Be

lid. vom Grafen Zerenzio. Mamiani.bella.Rovere-in

Pe=,,:, '

faro, der fih neuerlich als Dichter ausgezeichnet. hat, if zuerft.aus .

. bem Stat. (del rinnovamento della. filosofia antica ‚taljana) in’s
...‚Sranz. für die Europe lit£raire. (Nr. -38; 46. und 58.3.1833)

° "*

“und dann :wieder. aus -Diefer. in’s’. Deut. überfegt worden . Man
;
“ ficht. daraus, daB bie itafienifhen Philofophen immer mehr darauf... . °
binarbeiten, "das fotaftifhemöndifhe Soc) abzumerfen- und. durd) = °'

-, MWiederermedung

ber - alten’ Philofophie,- fo tvie, audy

durd „Bes,

‚freundung 'mit ber deutfhen, ‘auf welche. man dort. fonft mit- Barz. “
adhjtung oder mit Mistrauen hinfahe, einen höhern Auffhwung des
: Geiftes zu nehmen und die Philofophie mit, umfaffender. und durchs
‚bringender Grünbdtichkeit" zu bearbeiten... Was. die neuen politifchen
- Bewegungen in Stalien für einen Einfluß in: biefer: Hinfiht „haben “werben, "fteht zu erwarten. Wegen : ber phifofophif—hen Leiftungen "..
... „eingeler Männer. im mittefalterlichen -‚und neuen Stalien f, die Na=
- men: Baldinotti, Beccaria, Bonaventura, Boscovid,
"'
Boszelti,. Bruno, ; Campanella,: Carban,- Sremonini
. Dante; ‚Sicein,: Stlangieri,:Galilei,„Öaluppi, Sioja, .“
Mochiavelli, -Muratori, Datrizsi, Petrach, Dezzi,ıt.
-.Domponaz,Nomagniofi,..
Rosmini,. Savonarola,."
- Stellini, : ‚Telefius, Thomas
von. Aauimo,. :Banini, er

. Wien, -nebft- den Buff; zu einigen berfelben,
-Sudenthum. — Bufag: : Vergl. auch, Iehovismus. und,
“i Mofaifhe Philofophie nebft Buff. — Eine, Theorie des Juz
-denthüms enthält" folgende Echrift von: einem „ungenannten Sudenz
‚Meditfertigung ber’ jüdifhen Religion’ und.des jüdifhen. Charakters.

.

\
n

:Reipg. 1832.12. — Geiff des Zubenthums. . Aus dem. Engl: des "
"Dr... Sfrneli., Stuttg. 1836..8. —: Wegen .ber- Anzahl: derer,
"die: fich nody zu biefer, Religionsform bekennen, vergl. Neligionss.. ;
.parteien. nebft Zuf. — Die fo. oft verfuchte Belehrung derfelben‘,
zum ‚Chriffenthume, das felbft vom: Sudenthume abflammt, wird. "nid. eher gelingen, als bis die Chriften .ein Dogma aufgeben‘, das“

“weder in ber Schrift nod in ‚ber Vernunft einen hinteichenden Grund:
hat und. daher für: alfe „firengere Monotheiften

« -bfeiben«woird. .S. Dreieinigkeit,

—: Mann

ein. ‚eoiger .AUnftoß“.

wird aber bie Zeit. .

"Fommen,: auf. welche: Herder in-- feinen Ideen. zur Philof. dee
- Gef. der: Menfhheit (ZH. 1: ©..41.), prophetifch hindeutete —. .
. jene‘ "Beit,..1wo- ‚man „nichtmehr fragen. wird; wer. Sube os

ober; Cheift: fet,*. wenigftens ‚nit; in: bürgerlicher Hinfiht?' .
Berge. Krug’s £rit. Gefhichte : öff. Werhandll.. über bie "bürger= " "8
he, Gteihftellung: aller‘ Religionsparteien

Sen: aear 8.

in rifllihen Staaten. - <

Dan weird born merbwhrdige Denge md der traue."
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© rigen Mofefete. finden, daß
».

.

.

Sg

on

'.

fs" gebildete und ee;

au) in,

andern Dingen fehr. freigefinnte,. Männer dody in. biefem Haupt >
„.püncte "noch:
'
fehr engberg
und .„unfeif anig:: denken und. han.

. bein: fönnen. -

v

Bu Zugend.' —_ Bufag:. Bu ben. Untugenden,. welche: man der

Qugend. gewöhnlich vorwirft, gehört: vornehmlidy aud) der Düntel,
Darum ‚Isgt Göthe: (der...als. junger. Man wohl ebenfalls feine
"gute. Portion Dünkel:hatte, "wie fethft- aus feinen früheften Ccrif: '
“ten: erhellet) in feinem Fauft, (25.:2. dt a dem:ne
„bie ‚bitten „Worte in. den Munde... \
en“

man ber‘ Zugend“ zeine Wafrheit ai? ur u .

„Die! "gelben Schnäbeln Selnedwegs' behagt; wor
°

" ten

i Se Sie ;aber hinterbrein nah" Jahren - .„.
"nl. ie
Sr
DaB: alles derb an eigner. Haut erfahren, '....”.
‚Dann dünleln. fie, es tim!.aus eignem Shopfz: >
-. ..,
Et Da: beift, 68 ‚Dann? Ber ‚Meifter war ein Zuopf! vr NE

* Sibepin hüge das bfofe: Alte dem: Menfäen vor’ Toten Din
„Fe ebenfowenig, als vor"andern Fehlern.” Daher‘ follte : man: aud)
. " jenen. ber: Jugend. nit fo. Hody: ariredjnen.
Denn: er - entfpringe

: fehe natüclidy aus Unerfahteniheit auf ‘der einen und "regfaner Eins
* bildungskraft ’auf der: andern" Seite: - -Bergl. jung.‘ Die Tugend

‚darf. alfo daran nicht fo-fkreng gerichtet und behandelt werden. "Man
muß ‘ihr: vielmehr: zutrauen, - daß. ‚fie. Eünftig bei größerer: «Befonnen>
beit "aud) etwäs Tüchtiges“ Teiften- iur ide." Und das’ hat jener "Dicde'
tee - felbft. gefühlt.:: Denn fpäterhin (Het 4.) tegt''ce: dens Erzfchene :
„ten. des! Kalfers bie‘ Igon. beffer Elingenden Worte in, ben: Mund:
|

vr 2 - Bu „Dein Für; die Zugend. rin, toenie' mar ige nur. verdraut,
ER„Steht, eh man 198 verficht,. ww. Männern auferbaut. “...
on 5

"Zullam, u. _Bufage- Unter, feinen Säiften efand fi & aud)

\

>-eine-in.3. Slhem: gegen bs: ‚Ehriftenthum, : welche der alerandriz

" “ nie Bifhof- Cyeillus.in einer. andern. aus:10 Büchern: befle
' henden‘ Schrift zw. widerlegen fuchte.- Man. fuchte ‚fie aber. nod)
ftärker. zu entEcäftens. ‚Denn‘ auf. Befehl fpäterer-. Heifllicher Kaifer
5 tourde. ‚fie nebft andern .gegen "dn3: Chriftentgum "gerichteten. Schrif:
“ten: vernichtet. : "&o wenig eigne :Kraft' traute man dem

Chrifen:

thume zul. Bergl: die. Schrift: Kaifer: Zulider. Abtrünnige, . obir.
hfe: traurigen

Solgen ‚der: Berunftaftung ; des. ‚Chriftenthums.

"Bon

. "Zul. Körner. Schneeberg -183%,8, . E3 war..nämlic). Haupt
: fähig: .bie . Berunftaltung - des: ChHrijtenthums :dud) - feine „eignen
. "Lehrer, . welche Gift: und: oe Jene Saifere‘ vom. Chriftenthum?

ir

‚ubwandten,,

Han

„= gung (vertwändt mie‘ juvenis ober‘ jurencns, aus ‚jurenicus
„Aufemmenggogen) belt als, mas.snod iin ‚derva d18 Aa
wat,»

.

Sog
. Gums,

Bag

Bu

"user,

der Entroiketung: ober ber: Bheye fiept, auf at vet

7. gereift ift., Sein

Gegenfag itialt.:©.d. MW. Auch vergl: Sur.

en
Das Junge oder die Sungen bedeutet alfes. ‚Sugenbz :
. Tide unter‘ Menfhen. und Thieren, der Zunge aber, po wie.ber:, ”
‚ Süngling,. nur ‚einen jugendlichen .Menfchen‚> der weniger. oder.“
mehr ; herangewachfen. "DBei.,den Ausorüden. Junggefell.und.
Sungfrau oder Sungfer nimmt man ,aber nicht auf.die au a ne
2 -gend,. fondern_ auf bie. gefchfechkliche Unvermifchtheit Nüdfiht.
Das
‚ber Eanın es. auch). alte Sunggefellen .und alte Sungfern

. geben. -Der.Spott

über, Beide,

befonders : über die Legtern, die:

‚

boch nicht nad) Belieben Heurathen Eönnen,1 AM mei eben p unges Ba
“scht als. ungefalzen. .. ...
. 5
. Süngfter: Tag. —_' Bufag:. Beral. auch die, Särift: Der
u
jängfte Tag, ob, ;wie und. wann,er Fommen wird? Sn phnfifcher,.
politifcher. unb theofogifehe Hinfiht. aus. der Natur, und: Bibel er=”
- Härt von Dr S. ©..Zinius. Beig, 1836. 8,: Nädy dem Bf.”
foll.. der: phnfifche.- jüngfte Tag..als. eine, gänzliche ‚Umgeflaltung' ber2, Erboberfläge : :erft. in 192,000 Sahten '"Tommen. . Sonad) : bürfen
wie Sberfelben . ganz: ruhig entgegenfehn.
Dagegen hatte der: bes -

0.
u

rühmte würtembergifhe Theofog Bengel aus "der johanneifdien -Offenbarung: herausgerechnet,. bap 1. im 3.:1836 "und. zwar auf”

den 18. Sun. die Wiederkunft des Mefftas: zu erwarten fei, mo:
'-:
= biefer das’ apotafyptifche‘ Thier . bes. „Nbgrundes . auf.1000 Sahre in”...

Ketten

legen: werde,' baß ‚dann 2. im.3.2836

das, tanfendjährige

- ,.

2... Meic beginnen, und daß endlid) 3. im, S. 3836 das Ende der
” Belt | mit. dem jüngften. Gerichte. eintreten: iverbe. - Da’ nun. aber
"das S. 1836‘ ganz ruhig vorbbergegangen,. mithin - [bon der ‚ıfte
° Theil der Prophezeihung nicht eingetroffen ift: fo. läfjt fich von‘ ben.
andern beiden‘ Zheilen‘ au) nichts erwarten. Uebrigens . hat. man.
‚in Sadıfen den jüungften Tag auch fon ‚einmal mit :großer' Angft

“ am 12. Sun. 1785: erwartet, weil da Mars und Jupiter

am u

. Himmel: zufammentamen ‚und . ein prophetifcher" Kalendermacher dies. ', .
fon ‚Zäge die Worte. kein „Hatte:
|
. „Da wird alte unfre

„Noth ein Ende nehmen”.

n Seipzig. 309 man. fhon: Bufz

fteder Tingend, durdh die „Straßen. Ts gefchahe aber nichts. toeiter, FR
als.daß.am Abende. ein’ fürchterlighes. Donnerwetter Eam,:.: welches

, zwar anfangs, die Anaft” auf den: höchften Grad. fteigerte, nachher”.
aber

durch

einen

ein "Ende.madte.

glücklichen Boräbergang ‚wenigftens :'diefer. No

r

:..‚Suridilch Ajuridicnm , von’ jus;- das Recht, und. dicere,,
u " fagen). heißt. alles, was” bad Recht: betrifft, : atfo. ‘auch bag Rechte ni s
“
fprechen, „wie: e8 dem. Richter zulommt oder im. Gerichte . gefchieht.
EN
.
he.Wifz
juridif
eine
enz.
Surisprud
die:
auf,
‚man‘.
. Daher -Eann

on ‚sent Safe. ziennen. „SR: erleben. kann, eine‘. ‚dreifache Sembanft ä u
x

ER

En,

Eu
B

vI: udkbichn

Selen

r

" frattfünden, eine eatifttihe, eine ibeatififhe hd eine fpns ‚
:;thetifhe, . Der-juridifche Realismus hätt fih) HoF an dag,
“.
. was.eben als Net durch Herfommen. oder Stantsgefe örtlich und ..
«zeitlich gegeben it, alfo- an das pofitive .oder :hifkorifche Reit; das’,
ihm das. einzig wahre und. ‚güftige, wirkliche ober. reale-ift.. ‚Der.
"juridifhe Sbeatismus’ hingegen will. davon nichts - wiffen,- adje .
x "stet”es.. wenigftens nicht,
- indern. er fic) «einzig. "und .allein .an das:.
2 - natleliche oder Vernunftrecht
hält, das, "wenn cs 'aud) ‚noch ;nidtnn ‚allgemein. anerkannt; ift, :dod) -allgemein” gelten’ folt,. weil‘e8. ebm-

‚ein ideales. oder ‚normales Necht- if, nad)‘ welchen jenes abgeändert
u

"werden: muß, wo

fih. ein. MWiderftreit.. zoifden. jenem “und diefen

- hervorthut. . Der - juribifhe Synthetismus :endlidh gleicht \
biefe beiden‘ "einander fhhroff, entgegenftehenden -Anft Hten. oder Ans
:fprüde ‚aus;.; Er achtet. das .pofitive. oder hiftorifche Kecht als Richt:
‚‚Tönue für..das‘ „bürgerliche Leben oder das Leben: im’ Staate, ‚weil .

:. ber Staat ohne ein: folches. Redt- gar nicht: bejtehen Tann, mithin.
; bee Menfdy. jenes. Leben, ‚da8. immer ‘von. empirifchen Umftänden‘
u und. Verhältnifjen .abhange, “ganz. aufgeben’ müfl te, ; werner. fein
., folhes Recht anerkennen wollte. ©. Staat;n. 3. Darum aber: ift
„biefes Net. nicht unveränderlich und eroig, indem. jene Umftände _

- und Verhättniffe feldft fo’ veränderlich fi nd, daß fie der. pofitive. Ge
„„peseter

ftets‘. berüekfihhtigen Zoder,

wie man zu fagen pflegt,

|

mit’

.. be Geifte.der Zeit fortfähreiten. muß. Das. Bernunftreht als das
ideale foll daher auch für ihr: ein. normales feinz, denn er Toll fi
beim ‚Geben der Gefegeforwohl als‘ beim Abändern, und Abfhaffen

.

„ber fon "gegebnen nad), demnfelben : vihten, um den Miderfkreit zwi”
fchen: beiden: Nehtsarten,.. wo. fid) ein folcherfindet, . allmählich zu

beige Yu
e

muß fidy. felbft der‘ ‚Richter an' das‘ Vernunftcht

„als: eine fubfi idiarifche Regel halten, Z.twenn das pofl itive für einen
.gegebnen', Fall nicht :"ausreicht" oder ; vieeit gar‘ ‘nidts -beftimmt,

.

weil der - Gefetgeber \.diefen ‚Fall nicht "vorausfahe. ©. Redt,
°: Gefeg:und. Öefeggedung; .beögt. ‚Idealismus, Nealiss:
‚mus.und Synthetismus’nebft Buff. — Statt. juridifch fügt .
man auch ‚wohl. juriftifch.. :Sndeffen: bezichtfidy.diefes Weitwort ;
x - mehr auf:die Perfon als auf. die Sache, . nämlich auf. den Nehtes “
" gelehrten, den. man auch“. einen Surijten‘ nennt,
‚ ‚fen ‚er des pofi itiven .Necchtes. Eundig ft»
“

Surisdicttiom:
bloße Bufammenziehung

befonberd

tele:

— Bufag:‘. „ Jurisdictio- if. eigenttic) ine
zivei. befondrer. Wörter,. juris. und. dietio,.

role: fie auch in jürisconsultus : und. jurisprudentiä. flaitfindet.—
\

Wegen: Gaufaljurisdiction f. Caysa nebft:Zuf.
: Süftemiltanismusift ein ganz’ neugeprägtes' Wortunge:
heuer, um. das politifhe Softem -.des. juste'milieu, mie «8 fit

u ‚1830. unter,„eudnis whilipe! 8, 1. ‚Ratrung, seonbpnbt ‚xo0ts
’
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ac, Hicerliey zu machen. ‚Wenn ‚aber al diefe Sankhabung nicht
durdaus zu billigen’ wäre, - fo kann doch. diefer. bloß zufällige Um: : En
‚Rand dem -Syfteme: an fi). nichts fehaben. .S. Mitte.nebft: Zuf.

: Suftin.

—- Bufag: Wietoohl. er in’ feinem 30. Lebensjahre , “

dom ‚Heidenthume, ; in welchem. er, feine .philofophifche Bildung em - a
‚ pfangen hatte, zum, Chriftenthume überging:- fo trug er:dody,: aus

i

° dankbarer. Erinnerung, wie ed. fcheint, den. heidnifhen Philofophenz - B=
r

” ‚mantel immerfort,

‚Don

feinen. beiden Apologien "des Chriftenthums.-

2 iR: bie ‚eine ad Anlonioum, Pium,, bie" ‚ander
“ sophumm. gerichtet,

uf

ad. ‚Antoninom Plilo-

Sufage Wenn, dies: Wort

\

-

night: von jusiin

-

. "Tondern von justitium abgeleitet: würbe:,.fo Eönnt'- ed nicht die Ger -„. rechtigkeitspflege, . fondern nur daß. Gegentheil ober den: Stilftand

°

betfelben „bedeuten. ... Denn justitium ft zufammengezogen aus juris. :
+ stitium ‚(von sistere jus) und bedeutet. eine Hemmung, der Rechtes";
pflege.“ ober. eine. Gerihtöfeier, die: wohl. vorübergehend zu. geroiffen
Beiten. (4. B. an‘ Fefttagen) flattfinden Tann, aber nicht : immer, '

“ wenn nicht bie Handhabung : der Gerechtigkeit. felbft von «dev. Erbe
. verfhtwinden.und :dem fog. Rechte des Stärkern meiden. fol;
=
©
Atn'3. — Degen der Präventiv = ‚Suftiz Prävens
tion‘ und‘ Polizei... Sie,gehört: mit zur’ fog. Adminiftrative'
‚SZuftiz. * Denn obwohl. die: Rechtspflege» zue- Staatsverwaltung
Toechanpe gehört :fo nennt man do diefelbe, wiefen fie nicht von
‚ eigentlichen Gerichten, fondern "von “andern - Verwaltungsbehörben,:
: zu weldyen aud) ‚die‘ Polizei‘ gehört, ; ausgeibt. woird, eine.abmis
‚niftrative ‚Suftiz
im‘ engern Sinne. Vergl.: Minningevode’s Beitrag zur Beantwortung der. Senge: Mas if Suftizs
“und. 10n3 ift. Adminiftrative Sache? Darnft. 1835. &.— Wegen

“
BE
°*.
7.
Z
. - .

"des "Grundfages:, Justitia regnorum.fundamentum' ‚f“Salus.

„publiea. etc. nedft Zuf.:— Zuftiziabet heißt alles, wa8 irgend.
. einere Suflise Behörhe neenonfen N

©.

Bi es Pen: sörr Sadıe.. .
4:

Kassetten, Bebbatifit «oberetabbatififhe, Hi
„lofopbie. —'Bufag:

Ein ungenannter franzöfifher Schriftfteb nn

‚ler erklärt, Fi ic. über‘ ‚bie, dunfle ‚ober: ‚ wenigfteng ‚fir

atvelbeutige

u e "ad. man ige. unter Bien Bucfaben Fine, fü man unter.
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Art von. Dhilofophie for. „Cabaleest.le nom de Ja sciener °
."„symbolique‘ des:Hebreux; ' qui. leur. est_venue. par une revdla, „tion. divine dönndo-de main ‘en mmain‘.par-succession, ef par „moyen.de Jaquelle ils pretendent d&couvrir tous les seerets de
#2, „la nature.“
— Unter. den B. 2. ©.-565. erwähnten10 Eabbalis
.,

» flifhen Sephiroth' (deseriptiones, ! von 433,z descripsit) verfes
schen Mandie 10 ‚perfonificirte: Eigenfchaften Gottes, welde nah
einem 'gnoftifhen Schema’ einander gegenüber geftellt werben; ‚mors
auf auc.der Apofe-Paufuis:im 1. Br. an den Ximoth. (6, 20.)

ZB

"anfpielen "foll.,
— Das auf. der folg.
.S; ermähnte :Enbbaliftiihe
7
Bud Sezieah-ift neuerlich (Leipz. 1830. 8.) von. dd
TE Meyer, der ed. für: die: Ältefte ‚Urkunde der Kabbaliftit Hält und .
dem Buhe Sohar vorzieht, : herausgegeben
- worden. DVergl. 'aud) :

"+72 ‚die Schrift:: Elueidarius eabalisticus s. reconditae
. Hebracoram

7,

„Philosophiae -brevis et succincta

Geo.
"Iuck

®'=
7
x.

recensio. ‚Epitomatore ‚Joh.

Wachtero. Rom, 1705. 8. — .Desgleihen Aug. Thode ortu-Cabbalae. "Hamb. 1836.4. : 18:2. The f. Con-

.

menf. de .vi, quam graeca' philos.in 'theol.. tum :Duhammeda- norum fun Judaeorum exerenerit. "Nach :dem:.DBerf.. foll -biefeim. Mittelalter entftanden fein, wo.die. Zuden, den
Rohre erft fpäter
Neuplatoniemus durd Vermittlung ber. Uraber: Eennen lernten und

"dann mit ihrer Theol, verfhmolzen.

— Die beiden Arten der Kabz.

Mande
balifiif,- welche ©. 567 ae.€; erwähnt find, unterfhriden.
auch) ‘fo,..baß fie biefelben .die reale und .die nominale ober
2. Fymbolifce.nennen, weil die-erfte Art fih mehr mit den Din
1,
genfelbft und ihrem. Mefen ‚befhäftige. .Diefe wird dann von Ei:
.

nad) gehrl:
>" nigen'.iofeber. eingetheiltin die theoretifche,. welche.
‘

men’ Ueberlieferungen ein phpfifches. und

preumatifches” oder met:

phnfifhes-Spftem aufftellen,. und die praftifche, welde nad) eben

5. denfelben 'durd) ’eine:-Einftfiche "Anwendung
von Zeichen, "Namen .
: Anleitung geben fol.
zu wundervollen‘ Wirkungen
Sprüchen.
"und
weldes BurUrtheilrihtig,:
das
wohl.
tft:
Allgemeinen
3m
—
+
tor zu dem gleichfalls‘ Eabbatiftifhen. Bude Cosri (©.. 318)
fällt: „Cabalistica hacc doctrina, abyssus
biefen -Gegenftand
„Über
„est "imperscrufabilis, labyrinthus - inextrieabilis , nec” introifum

„ostendens- nec 'exitum.

Frucius ejus.nullus-.Sacobi aber

2: : fagt in:.feinen Briefen “Über” die Lehre des’ Spinoza (©. 171}:
Die" Eabbaliftifche - Philofophie - ift- als. Phitofophie nichts andırd,
‚al8 'unentwidelter. oder neu verwortener Spinozismus”’ — MS
0 Mohl eigentlich ‚Pantheismus heißen follte, da jener als. eine
eigenthlimliche Form von diefem weit jünger: ift,. als der Kubbaliee

.. muB.‘ In diefer. Hinfiht: if befonders die ©. 567. hen ange
Bu ; führte. Schrift von-Freyfiadt zu, vergleichen, — Das. franzöfifä

und “cabaler,.. fodje „Ränfe, machen,

., abales,- geheime Nänke,
-

A
en

| 1.“
fommt

"Satan. zn "Boote.

2

aud). von. jenem Wirte hi des "Gar mit "einfadien

"mit doppeltem 3, fo twie-bald. mit

.

891,5"
LE

Scerzhaft. verfieht: man

‚bald u.

bald. mit K gefchrieben wird.

daher unter Kabbaliftif oder (wie:man

.:, bann geroöhnlicher. Threibt). ‚Cabatiftit: die Kunft, folde NRänfe,, .
zu machen. „Auch führt ein türkifches Gersiärtng, das viel‘ Sm, Bea
Du
enthält, ben Namen Cabal.”
„Sf
tn
=
SKakarhiefe Ugathbardie
“

. Eu Kafobutlie

(xuzöpoviıu,; von zuzog,. gie, und.Vi

ber Mille) bedeutet: eine fchlechte: Befhaffenheit: ‚die ‚Biltens. der, N

ie Bögwiltigkeit, - ©. 558 und Wille...

N

Kafoergie (zaxospyın) oder. jufammöngejogen ' Kakurgien “

un.

\ (kaxovayıc; von demf. und epyor, ’bas Wert) bedeutet “ein böfes
» Handeln, oder ‚Mitten, was eine ‚natürliche ‚Selge ber Kakobutie 5 .
ie ©. den.vor At.
w
u
"Sakoethes- Ceiröngne,. 86, "von dem. und. 7905, Ge.
. oohnbeit, Sitte). bedeutet theils. als. Subft. (mo die : Alten auch-.
"=. zaronFee fagten) fchlechte Gewohnheit oder. Sitte, teils als Ab. .n
Tlechtgefi ttet, dann audy fhlehtdenkend und [hledythandelnd. -

‚Kakogloffie. (zuxoyAwooıc, von. demf. und’ Yhwocaz die...
Zunge) bedeutet - Schmähfudt. oder Verleumdungsfucht, wie man
-aud

im ‚Deutfhen von

©
\

er habe eine

einem: Schmähfüchtigen fagt,

böfe Bungee: ‚Daffelbe bedeutet. Kakologie -(zuxoRoyın, von».
‚ Aoyos, die Mebe). : Doc) wird Legteres von den Neucen. aud im: +"
“ grammatifchen

und ‚Afthetifchen Sinne vom.fhlechten

oder fehlerhafs -

ten -Reben gebraucht, ; wie. das - neugebildete. Kafograppie. vom: et
Thledhten oder" fehlerhaften! Schreiben: (ygagEir).

Oi

-.
.

Nee

eh

Rakophilie: ift einerlei mie Dem‘ ngeteuen und ori

Mer Philokatie ©.

W.

er

DR

Kakorhythmie fı Röptämis nebft auf:
2 ur,
» Kakotechnie (zuxoreyvıan, von 2u206, 86, und. zogen,

‚die . Kunf), bedeutet. fchlechte- oder -böfe- Kunft aller. Kt, "wie. die a
„Kunft, :fid) äu_verflellen und "Andre KlE ‚hintergehn; - desgleichen bie

‚ magifhen oder Zauberkünfte. ©. Magie:n.
3.-Doch bedeutet es audy..
Künftelei oder DVerkünftelung. . Verwandt: damit. ifl. zuzılorezvos:
(eaeizotechnus;,’; ‚ber. Kunfktadler, von’ zazıdeiv,. [leht machen,
tabeln) ein Beinime de3 Kritifers Kallimahos, ‚der gern. Sche 5
Teer auffuchte: :ünb. daher "weit: mehr, tabelte :als lobte, weil wann.

- jenem mehr ‚Bergnügen. fand, ‚aife ein "Spperkritiker war ‘©. Du -

perfritite

Br

Kakotelie (kavoreisin, von“ demf. ‚und ER PR

der Zuved,.

oder. TeRtlog, vollendet) bedeutet cheils - das Werfolgen. böfer Zimede.
überhaupt,“ theils eine vollendete Bosheit (malitia . absoluta) tie -:

; man ‚fie dem Zeufel zufgreibt..©.d.W.n.
Satothelie

3. Verwandt damit ifE--

(aodeheun,- von schen, wolen) kon8 ‚fomoit. das, an

EIN

Kakotychte

...

Kallopädie" =

2."

Wollen
des, Böfen ‚als den. böfen Willen felbit bedeutet, Folglich
0...
MW.
- einerfei if mit Rakobulie
2

in. Kakotychie (zuxorvge,. von demf. und, zyyn, das Ges ‘
ein’ böfes_ Gefchie .oder- Misgtüd (fortuna adversa)
fdjick): bedeutet:

if

alfo- dns Gegentheil von Eutydie.. © d.W. und Eutydie, ©.

en

KaEozoie (zaxolwie, von zuxog,.b68, und Lam, das Le’

ben,

wiewohl diefes -aud). die Folge’ eines - fittlih böfen Lebens odır

ben) bedeutet ein böfes Leben, nicht bloß in. moralifchen, fondern‘..,
.. auch:im phofilden Sinne; als ein’ unglüdlides oder" trübfeliges Les
"

reines” fhlechten Lebenswandels fein. kann.

sn
Di

er

Kakurgie fe Kakoergie
N.
m
ift Liebe zur. Schönheit (giäıw- zov zal-,
"Kalleophilie

..22A8og) wofüe man au Kaltiphilie und Kalophilie fagt., Die

:,Ulten. fagten aber dafür umgekehrt gehoxadın.
7.

05

7

©. Philokalie:

tallipäbie f. Kallopadie nebft uf

uf.

Schematismus.nedft

Kallifdematitif

no.

Kalliftbenie. — Bufag: Diefes Work ift neugebilbet. Brit
an
> ben Alten Eommt- nur vor. zaddıodevng,
theils ala Beiwort, theils

»°

2...

a8 Eigenname, bedeutend einen. mit Kraft Gefhmädten. .
Kallitelnie

000

f. den folg. Bufae.

.

or.

?

— .Bufag: Menn diefes. Wert. auf bie Ers
Kallopädie
77,
bezogen wird, fo fagt ‚man. Lieber Kaklis
Kinder
fhöner
5, zengung.

"3 päbdie, - Die. Alten fagten forohl- za. .ınadıa a3 zahktrerrie
"2" (leßteres "von, Tex — Tızrew, zeugen, gebärenz‘ baher zexror
.energ, das Kind). Merkwürbig aber. ifk-in: diefer Beziehung folz
"
:.:gendes: Lehrgediht: Calvidii Leti (i. e. Claudii. @uilleti).
x callipaedia s. de pulcrae prolis habendae. ratione poema didaci- .
„cum; :Secandum 'edit.:II. s. Parisiens. cum lectionis variefafe
"edit. I s. Leidens. edidit Ludoy. Choulant. Leipz. 1836. 8.

25 Dieps Werk ift von “einem ‚Abbe (Quillet). veifafit, einem Cardi>
.., nale ‚(Mazarin)-gewidmet,” und wurde von’ biefem mit einer fetten
geifffichen Pfründe belohnt, ungeachtet der Abbe. den. Carbinal in
2,
‚in. der 2
- ber1. Ausg. tüchtig . durchgehechelt, ‚aber auch, dagegen
Aus
beide
freilich
alfo
muß
N» ebenfo..tüchtig gelobhubelt hatte... Man
vergleichen. - Es hat. aber diefes. Merk. fo vil
gaben mit einander
. Beifall gefunden, daß e3 nunmehr12 Ausgaben in’ mehren Sp

2.

hen: (5: Iateinifche, 3franzöfifhe,. 3. englifhe und 1-holländifd«)

"erfebt hat. . Die, Kunft, fhöne- Kinder zu zeugen, fdeint. jedoch bis
.

durch) nicht mehr in Aufnahme ‚gekommen. zu fein. Ob der Bf.
fie im’ Geheimen beffer -Ubte als. Öffentlich Iehrte, ‚weiß id, micht..

Wundern aber miffte.man fi, daß .ein Eatholifger.Geifttider fo

5 viel Erfahrung im Gefcjledhtöverkehre zeigte, wüßfte man nidt, was
8. mit ‚dem Keufchheitsgetübde: biefer Herren, für ‚eine Berranbnif
N

lg

Bu

’

wer.
=.»

Y

a

yr

: Kalgbiotit- " Mamnit +. 598 |
hat
=

Vielleicht kam. jedod) die Erfahrung daher, daß der Abbe fritz: >

Her Mebicin

Seudirt hatte.

mn

te

22,
$alobiotik:(neugebildet, von xuros, hin; und Bios, dad.
“ Leben). bedeutet.die Kunft, "das ‚Leben dur) Naturs und. Kunfts ';
genuß,

fo’ wie duch, sefhmadvolle

Einrichtung

unfer Umgebungen

.

(Kleidung, Wohnung 2.) möglichftzu verfhönern. : Cie geht -alfo
. „hervor aus einer gefhidten Anwendung. dee Vorfriften der Aefthes
iR auf das’ ganze menfchlihe Leben, muß“ aber ‘mit; der. Ethie als“
‚Agathobiotik oder Dethobiotik:in Verbindung treten, wenn

nicht zur Ueppigkeit und Unfittlicjkeie. führen fol. : Außerdem +-

würde

.

auch

die Lebensverfchönerungskunft ‘mit dee "Lebensverlänges “

/

fie

:'

zungskunft (Diatetik oder Matrobiotif) in Colifion Eommen.

... ©. diefe Ausdrüden. 33. Wieroohl nun jenes. Wort neu if, fo.ift dody ebie Sache fehr alt. Denn fchon Griechen und. Römer -fuchten ihe
Reben möglichft zu "verfhönern, fielen "aber freific
ud) bald
h auf.‘ .
die : bezeichneten Abwege. ©. die Schrift von Wilh. Bronn:
.. Bür Kalobiotit; Kunft- das Leben zu verfhönern, als’ ein neuges
fledtes Feld, menfäliches Strebens. - Winfe zur Erhöhung und Vers
... „eblung: de8

Zebensgenuffes.' Wien,

1835.

12. "Der

Verf, denke

alfo_dabei.aucdh an VBeredlung:.des. Lebensgenuffesz
und dag Ieis

. -

“bet allerdings das MW. zudov, welches fidy: bei den Alten auch auf
..'
:da8 Gute, Anftändige,' Edle. als ein.'fittlih) Schönes bezogen fins ;

Ebendesrwegen paarten fie e$ niit ayador in.dem MW, 20h0= |

e

orbet,

Izayadıu...©.

Käalokagathie.

el

BD

N

rl

-Kalologie: if foviel- als -Kallilogte, Einnte- Aber aud)

+ > :fle Kalleologie gebraudjt werden. - ©. d.,W. Kur)eooyun fine
det

man

zwar bei den: Alten nicht, wohl aber »ahodoyın; deggleiz.

F

hen. zahkıhoyınz. zuhhıleıa und zurkemee, — Kalophitie .
LS. Kallteophilie, .
9, Kalottinofratie.ift ein aus dem Stanzöfifdjen ‘(ealotte, ._
.Müse, ‚dergleichen Eatholifche

Priefter tragen y. bildlidy auch) die Car=

binalswärbe)
‘und dem. Grichifhen (zgureıv, iherefhen oder regie= _

zen)

zufammengefeßtes "Bwitterwort, bedeutend Prieftecherrfhaft oder: -:.

1" Prieflerregiment,
:alfo = Hierofrafie. oder Hierarchie
des

-

nebjt.Zuf. zu dief.

S. beiz.

—. Die. Calottins: oder. die Socidte de

la...

“ ealotte. haben damit’ nichts zu fhaffenz'
denn darunter verfleht man. . .
“eine tuflige Gefeltfhaft in -Srankreih,- bie fi) an den Xhorheiten . -,"
der Menfher und deren ‚wigiger :Duchhehelung. ergögt.: - Wahr: .
“. fcheinlich tragen bie Mitglieder auch Priefterkäppchen, oder Matte - "

=

mügen (ealottes),

nn

ae
Kanonik — Bufag: Obwohl ’die Logie gewiffermaßen vor.
"'zugsmweife Kanonik (zuvor seil. eniormpm. s, zeyyn) oder’ _ .
1a

tanonifche Philofophie.genannt worden, weil fie canones's.
‘ zegulas’cogitandi aufftelfe: "fo Eönnte body :audy die Erhif fo ges Bu

Krug’ encpktopäbifä:phitof.
Wörterb. 38 V.Suppk 33,

x
Non

er,
N

erw.

'ssunanng. werben, "weil: diefe; canones
"2... Zene

toäre alfo eine-theoretifche,

...nonid.—

‚einem

s..regulas agendi

aufitellt.

diefe eine prattifhe ,Kaz..

Beiden Alten "Fonmt'. aber diefer. Ausdru& nody in

andern: Sinne.vor.

Sie - betrachteten nämlic) die Ramonie

-. andy als einen Theil_der theoretifchen‘ Mufi," nämlich. denjenigen,
“welcherdie tonifhenAUbtheilungen auf.der Erala’(ris Twv zuvo2.

1 v@v.zuraronus)

auf ber Tonleiter nad
oder bie. Tonmodificafionen

dem’ verfchiednen Harmonien ber-Alten (der Wdilhen, phrpgifden 2c.)
“abmifft,. von welhen Plato im Philebus handelt, bdesgl..Pro-'
„elus in Euclid. p. 1%: °. Xud). vergl. Gell. N. A.-XVI,

“

18. wo

- ,e8 heißt: "Kavorıxn longitudines ‘et. altitudines,
voeis emelitur..
> ‚Bugleich. wird. hier: die. profobifche ‚Metrif, welde die‘ Länge:und
4

„Kürze

©»

der .Splden.beftimint;
" derfelben - untergeordnet

oder .ald. eine

species zavovizng betrachtet, weit diefe nicht bloßdie Höhen, fon

bder- Töne nad) der Erklärung des.©. abzu:
"dern andy die. Längen

meffen hatte. .— Menm von: Sanoniften.fhlehtueg die Rede
5. >ifts: fo denkt man wederan die LogiE noch an.bie Mufik, fondern
an dag Eirchliche oder" Eanonifhe Hecht: und deffen Lehrer. 7 Den
= diefe haben
68 auch mit. einer‘ ganz eignen Art von Kanonen, ndme
Ti
geiftlichen, obwohl felten geiftigen, zu.thum .
de
Kant: — Bufag: Sein. Vater war ein: Riemermeifler in
Ne
„Königsberg. Hier: feudirte K. zuerft auf dem Sricdrich's
> Collegium,
der berühmte Dpilolog Nuhnken fein Mitfhüler und Treund
mo
war, fpäter- audy Herder - feine, 'gelehrte Bildung erhielt. - Vevor
ee.

1755: akademifcher Privatdocent. wurde, hatte. er 9 Sahre auf

dern Lande: als Hauslehter. in. einer--abeligen Familie . zugebracht,

An

auswärtigen Rufen fehle es ihm nicht; er: Iehnte fie aber ab

2

und: Tehrte.unausgefrgt. bis 1795: (9 Sabre“ vor: feinem Tode) wo.
betrat. — Die B. 2. ©; 572.
er zum leßten Male das Katheder
ete,. gab er beim Antritte
sensibilis
mundi
"De
Schrift:
"angeführte
der . erflen
feines‘ öffentlichen Lehramtes .(1770) heraus, — Wegen
.
Shig.ud
vergl.
Vernunft
'
reinen
dee”
Krititi
feiner,
Scidfale
*.
Sarve, Bu — Wegen des Verhältniffes feinse Eritifhen Unter
27

‚ fuchungen zur Politik vergl... Schubert’8 Auffag:Zi Kr:u. feine

Raus
> &tellung. zue Polit.- in der 2. Hälfte: des‘ 18..Iahrh.!.(in:
mer’, hifter. Tafhenb.: Sahrg. -9. ‚Leipg. 1838). :—. Wegen dir
573. ‚angeführten Schrift: Die Religion. innerhalb ze. befam
N.
Sl ner,itole. er felbft.inder. Vore, zum „Streit der Bacultäten”. erzählt,
einen derben Verweis. duch. ein "Eönigliches,
vom Minifter Will:

ner. (einem vormaligen Dotfpfarter, ‚der die reiche Erbin feines oder

.

ligen Kirchenpatrons geheurathet hatte,” und. feitdem „außerordentlich

* feomm ‚geworden ‚twar): unterzeichnetes Nefeript.

gar

Sa es murde for,

allen -Docenten der. Univerfität, Königsberg" (vermuthlih aud)

der. übrigen. preußifhen : Univerfitäten) ‚verboten, darliber Rorlefun:
1.

„4

aa:
"gen

Eon

“u

" 595 .

zu. "satten. — > Site Antbropotogte” erfäfen-i in’ee, 4

Kusg. .

. (Geip, 1833. 8.) ‚mit ‘einer Vorr. vor Derbart..., Aud)- kamen >
"‚nadh feinem Rode nod) heraus: : „Anweifung zur. Weltz und Menz - . .
. Shenkennmmig... Nah Se: Vorlefungen im Wine. 1790-91 herz
‚ausgeg. von. F1..Ch.: :Starfe. :Leipz. 18318. — NE vorzüge
+ fiche Kleine "Schriften und

Auffäge.- Mit: Anmerkk. von. Demf.

"Ebend. 1833. 2 Bde. 8.:—

Eine, gerechtere: Würdigung

Bu

der Ver=

„ dienfte. biefes ausgezeichneten: Denkers, um die Philofophie, ald' man ,
'jegt zu -Iefen. gewohnt: ft, findet
ı fi) : in: Schram’ 8: Beite, zur
Se
d. Phitof: .S: 16 ff —: ‚Unlängft fer auhreine. N. Ar von. “ 5
8.3 fammtlichen Werfen angetündigt worden; : fie: dürfte aber fEhwerz .

lich. Slüd: machen). -ba..diefe. Werke nue ndch:- wenige -Refer‘ ‚has

DE

Ze

‚ben. Und ‚do, hat KR. inah.Humboldt?s Urthetl (in f. Schr, BriD
“- über‘ Säitler, ‚Stuttg.:1830.:8.) „die Philof.-(im- wahren Sinne
. „268 Wortes) . in:.die: Ziefe. der Menfchenbeuft: zurücdigeführt und. .
“7
- „Baltpuncte : ‚aufgeftelit, in‘ welchen: die -philof. :Unafpfe mit dem‘.
‘: „natürlichen, :burd): frühere. Spffeme fo:oft: irtegeleiteten, Menfchenz ,
‚\yfinn. übereinflimme.”.. Aber freilich. fol dicfer. ‚natürliche: Menfchen='
‚fian beiden neuoften Pattfopden auch: nichts: mehr‘ gelten. E Ge:
„meinfinn nebft. uf. 2
era
: Kapp (SG. ©. Sheiftan). —. aufage: Sem ıYuffige‘ in ber Yu
yepene, von »woelcher.. Zeitfchrift. 3. Hefte :erfchienen,-.gab er fpäter
- zufammen

unter

dem.Titel.heraus: . Vermifchte. Auffiie aus gro:

Bu

Tophilden: und ‘hiftorifchen : Gebieten. c... Sempten,.:1833,-

‚Seine; Profefiue hat 'cr. “neuerlich: wvegen.-hwächlicher. Gefunöhei Pre
n aufgegeben und fi im. baierifchen NHeinkrsife ‚ummei ‚ber: ‚habifcen
u.
„ Univerfi itätsftadt‘ Heidelberg : niebergelaffen. ns

Kardiognofir—

-

Zufag:- Man :hatsaud)‘ davon das M-

.Karbiognofi ie Herzenskunde "abgeleitet -und:: :diefe.. Kunde ale:
. ‚einen. „hothmwenbdigen : Theil, ber Anthropognofie. = -Menfhenz

-

Tunde betrachtet. Das ift- fie-aud) -in der That. Nur.:muß man | = u alsdann die relative Kardiognofie des Menfchen von- ber. abfo= - .
„Iuten.Öottes: unterfcheiden,. desgfeihen.. die inbividiiale, diefih
uf: einzefe Menfchenherzen; aud) das. eigne, bezieht, von.ber:fpes.

" cialen;:: die: fi Zinfonderhelt . auf:: daß. männliche.:obet

“

weibliche ae

_ (nod) fhrorrer zu. ergehndende) Herz, ‚und vonder generalen, :
Die fi) auf. das: menfhliche. Herz überhaupt. bezieht... Herz aber.
“ pedeutet- hier” foviel,.als, Gemüth mit .alfen feinen‘. Kreigingen,; fe

u

* feeten: und Leidenf&aften. — : Uebrigens:-Eommf. 2agdıoyyiozng bi
"feinem ’:älten. Claffiker: vor," fondern erft- im! N. 2: (Apoftelgefh.:,

\2

XV,:8.) und zugdıoyvuoıa findet Sid aud) hier nicht.

BE

Kaftengeifk: —. Bufäg:: "Wiefern den’ Kaflen aud)- woßt 2
geroiff e. Meinungen: ober -Dogmen ‚eigenthümlid) find, nenne man:

de ai. bern. "
. "08" Süumaprhakten bafben. den,1 Saltenglanben. ‚der
“
!

.

„Standesgla uben: amalög if © Glaube und Glaubens: “
‚arten.n: 33..—: DI W Kafke (au) Cafte gefchr.) ift übrigens
2: portugiefifh.. In Dftindien. heißen :diefe -Abtheilungen Giadi. (fpr.
Dfhadij'oder auh!DBarna: Dort war das Kaftenwefen fit...
Fu

‚uralten Beiten: einheimifcys.e8 hat.fich aber nad) ‘und nad fehr vers
„andere und ift‘ dergeftalt. in. cine Meng
von Unterabtheilung
e. en zer fallen, daß man..nicht einmal genau weiß, wie viet -Kaflen «3 dare: :

«giebt, ob man" gleic) gewöhnlih. 4 Hauptkaften annimmt: Brad:
“.. minen ober. Öraminen (Priefter): Ketries: oder Afchettries.
(Krieger)
Bänianen,.VBens .oder Bice. (Kaufleute) und. Su:
N
bers.oder Schuters. (Handwerker und Aderleute). ;Hiezu kom:
“men, aber noh.die:Parians als. bie .unterfte Klaffe,. die von alleri
hbeigen als -unrein - verabfeheut. und "twahrfcheinlid
- ein.
) Ueberbleibfil

von. unterjohten. Ureinwohnern Indiens tft, : "Aus der erflen. Kafte,
"die bisher. auch, dort das Dolk
in ‘der Dummheit und Unterwürfige

”

r

„feit zu erhalten ‚fuchte,

hervor:

"ift. neuerlich" ein indifcher Philofoph

... gegangen, der im; Gegentheile das Volk aufzuklärenund
. deffen Bu: _
N
“ fland zu, verbeffern ferebte; -moduccd) ee felbft einen europäifhen
Ruf

erlangt hat. .S: Ram Mohun Roy n. 3. : Die VBorzeihen vom
7
gänzlichen Verfalle des dortigen Kafteniwefens find. alfo [dyom gegeben.
0
2 Kurze, Da; diefe vieldeutige ’griechifche Präpofition in meh:
ren.

tehnifhen.. Formeln; griechifcher.
und

anbrer

Philofophen .ges

“braucht -wird:.; fo. will ‚ic. hier ‚diefe. Sormeln.. sufammen :aufführen
und. kur erfläen.a.n.

nisse

Kar’ ayrıpguorv: (secundum contradiclionem..e.' ex .op-

“. posito) ‚wird gefagt; wenn 'etwas.in Bezug auf. ein Andres gefegt
. wird, "und zioar fo,, daß. daraus ein .Widerfkreit oder: Widerfprud)
» entfteht. ©. Widerfpruh'n..8. Auc- brauchen die Etymologen
“.biefe Formel; wenn: fie meinen, :da8: abgeleitete. Morti habe. eine.dem
INN
Dal

‚Stammmmworte. enfgegengefegte Bedeutung angenommen; wie: lucus a

non

Jucendo. ;.. “:

Be

um

Ssbnon

un

Bet

he

Ey

un

„21,2: Kota; 2oos..(secondum . parlem) . toiid :gefügt; wenn
‚etwas in Bezug auf: die. Theile : eines, Ganzen „ober: theilweile.ges

| . fegt
nl

wide..2

tr.’er,

amt

el

-

in

II

N

3. Bora undevog (de nullo) .wicb: gefagt, , wenn‘ ettond. ale

‚gemein verneint wird. cu. .i.

Wrede

er!

en

zn... 4 Kuta.zavrog(de ‚omni) :wird. gefagt,

wenn: etivas alles

- ‚mein. bejaht
yoirder. 2. m
in ln. Ehe
vo
dr
'
DIENEN
„Ei de: Kara .zor.ov (de multo)"twird gefagt, tvenn. etwas ton
ur.

note

ansassort

won

seun‘

“

wer

"

einr ‚undeftimm
Mehrheitten
behauptet, alfo- tweder „allgemein bejaht
. .nod) allgemein verneint wird. v.
a
ni.
2.6. Kara, guußeßnzog (per accidens) toich gefagt, wenn ettons

nie alg‘wefentlich,. fondern nur als; zufällig‘ betrad)tet wird. ‚Die
her ovußeßnxorws,: accidentaliter,,: zufäligerLBeife... re

ı

!

EEE
nn

.

.

1

Ruta. ;.°- 307.

Ktacgrepe:

on

’

ı

Ver.

7..zıKar
(secundumaquid ':10ird_gefagt wein eftwas.nur

?

“mit einge gewilfen Einfchränkung niht. anlos, simplieiter d, 5...
ohne Einfhrinfung):
behauptet wird...»
€
7.8, Kos" ‚adro
:(per.se): wird‘ gefage,: wenn etiong an und u
für. fidy, (absolute) betrachtet wird... .=

9:5 K69” Exuora (quoad sirgula).tilrd gefagt, wenn etwa“:

‚ in-Bezug auf- Einzelgeiten (individualiter) behauptet‘ wird.

iv!

10. Ka9” ‚eregov (ad’alind) wird-gefagt,- wenn etwas“ in..

rt

” Verhäftniffe ‘zu andern
“Dingen : oder beziehungsweife. (relative) er. ö
2.
- Wogen, Wird.
ne
>
11: Kar? ekoynv (secundum excellentiam) ‚wird gefagt, wen ”

. etwas ‚vorzugsmeife ‚oder. im höheen. Sinne (sensu: eminenti) ver...

fanden oder. behauptet wird. EEuDo nn
LE HR
RL Se
3,312. Ka9” ‚os (quoad totum) wird gefa
wenngt,;
ettvas_ von
z einer ganzen. Gattung): alfo "allgemein ‚(universaliter) : gelten fol.
"Daher, xudohrzoy, universale, ‚wovon -aud) der Kacholiciem us...

“feinen. Namen hate us
‚a8.

ent

nee

or

N

den Berbraud: oder gar den:Misbraud) zeinee-Sache bes

: „ zeichnen, weil’das Zeitwort 'zarazgaosar,.:
von: dem es abffammt,

.2

4

„s"!Satadırefe (varayoyoıs) Fan. ebenfowoßt ben "Gebrä ud) \ Zn
mit dem

Dat.

verbunden,

brauchen,

-

.....

mitdem Uceuf: aber, verbraus

'

hen! und:;misbrauchen bedeutet.
.„- Die Gramimatiker
, und Nihekoriker

" verftehen darunter infonderheit eine uneigentliche Nedewveife, vermöge:
der: ein. Wort nit, in: feinem. wahten Sinne gebraucht, alfo gleich:
fm; .gemisbraucht wird; 3: VB. wenn

Virgif. (Aen. ‚II,

15.) von

‚ + ben; Griechen, :die das große „hölzerne. Pferd machten, mittels .defp "
fen fie-fih:in Troja einfgleichen: wollten, fagt: Equum aedificant.“
.

»

Solche Katachrefen:
find. nicht: fehlweil
echa
fie -Eein ft,.
Misverftänds
..niß veranlaffen: Eönnen! Ein andres Beifpiel der Ark
f. unter

. Niederträhtig im 'Zuf. :; Wenn: aber" Philofophen die Worte fo \
‚misbrauden, daß man fie nur fehrwer:oder: gar nich "oder. falfy :
verfteht fo Äft dieß ‚aller
eindings
bedeutender Fehler. Die. Philos u
fophen follten‘ fidy daher vor Entahreftifhen Formeln oder
\ ‚Phrafen wohl :in, Act: nehmen.
Die Katadhrefe
if: dann
, ‚viel: Fu u

mehe: unphitefophifch als phitofophifh. :

ni Katalektifch

(zuranmzrızov, von Koradrjew

aufhören,

endigen,; absolvere). heißt -foviel Als abfofut, ohne:;weitere Bebin: gung, Ab oder Ridjicht. ©. abfolut
:Zuf..!
'nebfl
In der
Pros» “

- fobie nennt
man aud). einen "Vers! ober ein Versmag fo; ;bas.am- u

„Ende eine: Sylbe zu wenig hat, Fehlt Eeine,

Lektifch,
und wenn eine’ zu vie ft; hyperkatalektifg.—

" Etwas. andres. find- Kataletten

.

fo heißt "8. -akatas

(zarulexıe, “von xaraleyar,

-.

-

Be einfammeln, "einfhreiben) nämlid) Sammlungen; . womit
aud Ka.
: „talog (zaradoyos) verwandt if.
ei: N, MRS
N

an

fe
. Be

: Katalepf e. —

‚.Katalepfie,

Bufag: \Stal Beffen -fagen Mande aud)

befonders.die Yerzte, um eine’ Krankheit, die Stars ©

. fucht, damit zu bezeichnen. "Die Alten‘ fagten aber Kos ZOTO-.
Ampı
nid zuredapıo.
s,
—, Etwas: anderes ift Katalere (zura-

Palıs, von. zereinyeiv, aufhdren): namlich) Schluß" oder Ende:

„©. ben vor, Yet: Die Conelufion-eines. Schluffes Eünnte dar

. 2 her. aud) feine: Katalere' heißen.

ie

Katalyfe [Materie nebft Zuf. ET

Da

si
Kakaphatifh fiapopbatifh und-Phafei-- :.. :.
. Kataplasmus: (neugebildet,: von "zaran).couu,. Pflofer,
. Salbe, Schminke, (und diefes von zatanuogeıv,: aufftreicyen,bez
N.
ehmieren, - übertünchen) bedeu
. das‘ tet
Streben,‘ fi duch. allerlei

Wiffenfehaft

EB

Weisheit nicht, deftehen, folglich

nichti:beföcdern

"kann. -Weral, dunfeliundittar"

nn

wlan

5 1

vl

IT Katafpllogisnmus (nutaovMoytöwoc „von xatc, sgegen,

amd

ulhoyiopog,.: Schluß) ifk foniel: als: Gegenfhrü 6, abır.

nicht

bloß.:ein "foldyer, , der «gegen
: einen‘, andern”

e.
2

Schluß zairfgeftellt -

Wird, fondern auch den: echten: Schluffregefn. entgegen iftz "wie twenn
Ssemand. aus falfhen Worderfägen, „die aber..der: Andre als wahr
zugiebt, eine Folgerunig.'gegen‘ benfelden ‚ableitet und, ihn baburd) wei:
- berfegt oder (wenigftens: in die Enge treibt...» Man: fehließt alfo dinn

„auf fopbiftifge Weiße: ©. Soppiftien.3. kein Schluß, der nm
In

- „andern ‚entgegengefegt wird, richtig? : fo. pflegt: man ' ihn nicht fo zu
u nbeei_hnen.
nen
isn ii mern
AT
„nn Satehetik— Bufag: .Da-die Griechen : flatt Rrnzen,
FUTNZneng

und

zurnynrızog aud. zarnzıkev,: zamnzıorng und

. ‚rarnyıorızos. fagten:
fo .Eönnite. man die: Katecyetik .aud, eine,
.. Katediftie nennen,
. ‚wie man, ganz richtig: Eatechifiren ‚und
Katehifation „fagt: (nicht Eätechefiren: und Satechefation,

wie

Einige prehen und: fehreiben).. :, Cbendaher Eommet das I. Ka:

vn tehismus (zummzıouos) welhes eigentlich ben Unterricht oder die
‚Kehre felhft, dann. aber.aud) ein Unterrihht3z : ober. Lehrbuch, nid

und. in .«der Religion ,: fondern Saudy fire Erwac)
dloß für Kinder

Eu

fene und in andern Dingen bedeutet. "Ein italienifcper Graf, Leo:
parbi, fhried fogar einen phitofophifhzpof
itifgen Kater.
Te

’

aud) die:
mn

2

Biegt, .die.mit deriicchten

TI
..

mn

::

ln

äußere Hilfsmittel (Salden,. Schminken, Schönpfläfterdjen ıc) zu

=. verfhhönern, "gewiffe Fehler 'ju ‚verbergen‘, dan ud) ‚überhaupt, fid
7... 30. verfte
"ober:llen
etwas zu eiheuheln."S VBerftellung und
Heuchelei;
Neuerlich .hat.man 8; aud) auf.das. Gebiet.:der Phte
=
Iofophie übertragen und daher dns Streben,
fi) dur): Dunkle Phras.
1 fen das‘ Anfehn' eines :ticfjinnigen Denkers zu :geben,zeinenphilo:fophifchen. Katapk. genannt. . Dean: follt’ e3 aber. eigentlich:eirien
.unphilofophifchen. nennen, weil. dabei eine Eitelkeit zum Grunde

ar

on,

-

Satigöien

N

sat

"htenius, bern sin‘ deutfcher "Ebefmiann
Radlig, die. Ehre ‚erzeigte,

ihn

22599

vere: v.,. Sajaı

in unfre' Spradie überzutragen

(Regensburg ‚1834. 8.): obwohl-derfelse nichts andıes ift, als ein. |“

‚ Angriff auf die liberaleren’ ‚Sdeen’ und, Snftitute” unfter Zelt” von
“* Geiten eines! :flabiten Ariftoktatismug. — Uebrigens bebeutet non

u

Knsıs bei den Alten aud) ’eine' Betäubung : oder Bezauberung durch) .
"Töne, von der Wurzel

7277, 27x06 oder 7720, Zon, Laut, Schall, . Fe

zaud. Gerdufg), Gelhuet,

Hpall-(Eio).
5

Gepeut,. und -erstens” ‚auch,

Wie)

“

.

Kategorem. oder Kategorie. — - Bufag: "Die fpringe Bu

.

a liche: Bedeutung von -zarnyognra und KuTnyogia ift eigentlid).eine .
‚ gerichtliche, namlid) zur. Bezeichnung einer "Anklage, ‚oder Befchuldi:
gung,’ wie fie an einem „öffentlichen. Orte, wo eine Verfammlung

.

. gegen Semanben reden, ‚ihn anklagen oder; ‚befchurdigen.“ "Die Logis .

" flattfindet. — ev

‚2. Eee

“

7 - ayopg —. vorkommt. '- Daher xurnyogem; -..-

aber, nahmen "fpäter: biefes Wort it 'der weitern ' Bebeutung

des

: Ausfagens ober Prädicirens; "Und nun unferfchicden fie Kurnyopıa

md. zarzyognua'auf bie B. 2. ©. 584, angezeigte Weife, jenes.
. dutrd) "pracdicamentum, biefes- durch praedicabile. überfegend.

29.
-

Bon

|

beiden aber wurde 'nody ald dus Allgemeinste interfehieden: To zarnYOgOVLLEVOV, praedicatum , als Merkmal-überhaupt, das in einem

-Urtheile ‚von. einem Dinge ausgefagt oder als Prädicat. des’ Sub
-,. jectes gebraucht werden Eann.. ©. Urtheil.. Au vergl. Prädis
- ‚eabilien und Porphyi: Näachdern man “aber den 10 Kategoi
tien ober Prädicamenten des. Arifloteles.noc..die:S. 585.:aN: . wo

" gegebnen, 5 Poftprädicamente
eiften auh

hinzugefügt

hatte, wurden jene

Anteprädicamente, genannt. . Mandye nahmen

in:

. beß' noch andre Anteprädicamiente an, die ‚den ’erften: 10. Pridica:
. .. .menten. felft nod) vorausgchn folten, weil Ariftoteles in: feiner “
. . Söeift von den "Kategorien? denfelben einige Erklärungen voraug:
5 ‚Schidt in. Bezug ‚auf. Homonymie, Synonymie.und Paroz 2:

‚.nymie,

a wie in- Bezug auf -das-Allgemeine und dag Be:

.

©. diefe‘ ‚Ausdrüde: nebft folgenden Schriften:

Tondee

wid

| : 1835.

4, — ‚ Kantifche Denkformen

„tel; Sranff. aM. 1787.87—

. Art,

Kategorien

3

Arifoteled,, überf." und erläut. von ALb. Heydemann.. Bear '
oder Kategorien. ! Bon Fitz‘ . .

"Ueber die Kategorien und

bie

ivie’ diefelben aufgefafft: werben. müffen. Bon Dr. Mof. Wafr

fermänn, ‚Ti. 18318.
"werden ‚von Einigen

— Grammatifde, ‚Kategorien

bie! Nebetheile- genannt. ©. d.W, niebft Auf;

. ”

wi ‚Kategorifc. — :Bufag:- Zumeilen‘ nennt man auch Per... re
--fonen fo, wenn 'fie_beflimmt ‚oder: entfheidend in ihren Urtheifen,
Befcplüffen oder Handfungen find, was denn-nad) Umftänden bald .--

. „Tobensiverth bald "tabelnswerth fein Eann. Wenn’ z.B, ein Dh...
Iefoph vu abfprecpenbe Urtpeite oder ein1 Degen, durd3b.
vr

4
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R Bere

"Rift

Bee

Po ale“ “einen Bategorifen Mann zeigen twolte: fo.

u Fönnte. weder das Eine nod: das Andre gebilligt werden.

0

Kathartik. — Bufag: Die

fomatifhe.R.

,

>

wäre eine

2 Ebrpeniche, die pfychifche eine. geiftige., Reinigungstunft ; welhe
Bu toleber eine togifhe, äfthetifche. oder moralifche fein finntd, © >
je: nadjdern fie im. ‚Gebiete des. Bahen,. di Schönen‘ ober ds Sn,
ten :fich zeigte,
\

Katheber: Weisheit (sapientia cathedralis ; von zadeBe don; Sig, Stuhl, iufenderhrit Khefuhl), ie ebenen als Syul:
eher
©. d.

Kathekon. und. Rathekontölögie R. "Deontotogie.

„Katholic
f6° Dogmen

(te) oder; Fatholifh. —
ober. Theoreme

Zufag::

Katholiz

fifind. fotche,,:. Die. allgemein (zu

6hov, ‚ober, jufammienge;. x0.90)0v) gelten, folten,; aber freilich wieder
"immer. fo "gelten, nod) :aud) fo zu gelfen verdienen. . ©: ‚Dogma

and Theoren n. 33. Wenn daher Vincentins Lirin. incom.,monitorio ‚cap. 4. -fagt: In, catholica ecelesia' ‚magnopere, curan-.
:dum est, ut id,teneamus; quod ubique;- quod;semper, quod
" ab:omnibus creditum est, und wenn -fid) ‚ebendarum jene Kiche
vorzugsweife, die Enthofifche -‚nenne, weil. fie, dasjenige ‚Iedre. und feftz _
halte, was überall,: was. immer,. wad.von Allen geglaubt
„worden: fo -ift.das ein ganz eitler Ruhm: oder. eine Leere Peahlerel;
da e3. weder’ in- noch) .aufer, jener Kirche "etwas; der. Art gegeben hat“
a und no). giebt... Und wenn ed. auch dergleichen gäbe,:'fo wäre, das

od) : immer kein Beweis, feiner Algemeingüttigkeit

Es

oder Wahrheit.

wäre, do‘) nur ein fog.: ‚praejudieium - auctoritatis: s, .multita-

- dinis;: das. fehe verdächtig if, da e8 mit.Reche heißt: Stultorum
. 'infinitus est numerus, ©. Borurtheil‘ n. 3. Daher fage fetbft sin > berühmter: Enthofifcher. Sörifieler. (Melchior Canus.de loeis““ theologieis 1. V. c. 5): .Nego, cum de fide agitur, sequi plu.rimorum judichum. nos oportere, Und ebendaffelbe fagt. die Philos
SL Tophie; fonft wäre ja die. Frage. nad) den Gründen bes. Staubend
völlig überflüffig. . Der. Glaube wäre. dann ‚immer nur ein blinder, gleihfam
ehierifchee. (fides‘: coeca” s.:;.bruta).:: ©. blind. „Au.
„vergl. immon’s Fortbildung. des! Chriftenthums zur MWeltreligion.

1.9.2 Abth. 2. -Cap.. 9. Hier if von ben „Secten oder 'Elinem
-

Religionsparteien . -fowohl

in

der. römifhen. als

in der. griechifchen

.Kiece, bie fid: ‚ebenfo. wie jene, obroohl mit gleichen. Unrechte, ‚eine
° Batholifhe nennt,” die’ Nede.; -Eine -Eatholifche- Kirche müffte dod)
vor

allen Dingen, fo. einftimmig in fi) fetbft fin, daß. menigftend:

alle ihre, Stieber einen und: benfelben Gtauben hätten, | dap [2 folg:

ud in ihr felbft Keine Secten oder Parteien gäbe...

Katholiciömus. —: Bufag: zur“ Literatur diefes utiketer
“ Beltige, ‚sur. Senntnip: bes „Autbolitemi. und. ‚dur gen. ber
0

:

2.

ade

Ratholiciimus: . . ” . so“ 601 RE

des Lichts. und. der Wahrheit. Won Eifenfhmid.,:Leipg. -:-

1833. 8. — Ueber fichliches Chriftenthum, römifch
= kathofifche Kirche .- :
> und Reform in derfelben.-VB. Earove. -Ebend. 1835.8, — Die Ne.”
form:bdürfte hiee um fo nöthiger.-fein,-da (wie T[Hon Machiavelt.

7

. „im 1. Buche feiner Discorsi .bemerk
- gerade
te)
- die Völker, ‚welhe
.bem Sige de8 Katholiciemu
nädhften
s.am
find, am wenigften \ ‚Religion haben: —. Daß aber der. Kathoficismus, vie .alles in
den, :'
Welt, aud) .nody übertrieben werden und barnus, ein -Ultra= oder
+.
.,Dpperkatholicismus entflchen-Eönne, verfteht ich. von felbft; 2.
“and: e8. hat! fi, etiwas’der ‚Urt fogar hin und. tvieder bei zelotiihen ‚Proteftanten gezeigt. ©. Salat’s.Aufihluß Über. den Ultrakathor \ :
Nd8mus, aud unter Proteitanten...- Münden, 1833. 8. Diefee
“ Wltraismus.
hat, e3-aud) dahin gebracht, daß. der. Abbe de Mens.

..nais
8

.

in feinen Alfnires de. Rome gefteht,
. viele’ Katholiken

©

fein

nur .nod) ‚dern, ‚Namen „nach; und: deren ‚Zahl wachfe täglich. - .
. Bmwar meint er, diefer flufenweife Verfall ‚des Katholicismus nahe -- :

‚fi. feinem „Ende und bald ‘\verde fi. ein -mächtiges, Leben am...

.Scooße . der . Eatholifchen Kirche. Eundehun.

‚ "und. wie biefes Leben “fi

Aber Gott. weiß, 0b..."

offenbaren werde: "Denn.es Eönnte wohl

“aud.den Katholicismus "felbft vernichten.
: Glaubt bad) :ein berühms“.
„ter.“ Eatholifher " Gefcichtfchreiber, es "würden neun Behntheile
‚feiner: Glaubensgenoffen fi) augenblidiih zu; den Grundfägen der.

- Meformation befennen

7

u

wenn: diefelbe eben. jegt erft von einem: Erf.

tigen und. beredten Munde ausgefprohen. twlrden. . &. Nottel’s.
+
‚allgemeine. Gefhichte. . Aufl. 8. 8: 7.:&. 104 — Uebrigens hat. .

‘

-..68

feeilih.

dem. Katholicismus

auch. "neuerlid) „nicht an eifrigen

Vertheidigern--gefehlt. . Dahin: gehört 3.8. (Bolzano’8): Lehrbudh
ber Neligionswiffenfchaft. Culzb. . 1834 ff..3.-Thle. in 4 Ben.8. -..
“womit aber ‚zu vergleichen Krug”s Antidoton.:. Leipz.. 1836. ‚8, Demonstration du ..catholicisme par: Mr,.PAbbe. Caron..

Paris, 1836..8. —. Wie. aber, der Katholiciemus.
und deffen ciftige
“ Dertheidiger, gegen "bie Phifofophie
- gefinnt -feien,. dardıber hat-fi,

„sine Stimme aus Rom. ganz neuerlich‘ alfo vernehmen laffen: „Das.

giabiefige. Tageblatt (Diario di Roma) bringt die Sahreöfeier der. Ykaz . :U

ybemie

für

den.

Eatholifhen ;Ölauben,

‚Apr. (1837) fattfand, zur Kenntnif.

nkidori

welde

am

bieft dabei :eine Mebe. über die. Nothwendigkeit,.der immer...

‚mehr: zunehmenden „Unfrömmigfeit. unfers Zeitalters einen.

.-Tuzu-fegen, und zwar, mitteld einer duchgreifenden
„ber

-27,.

Der Cardinal Paolo Pos

'pbilofophifchen:. Studien

Damm

Reform...

h,
und ‚namentlic
der Metas

nPphyfik, Nachdem ber Medner «bie. verfhiednen Stadien angeges
„ber ‚hatte, ; weldhe die .Verblendung des menfhlichen Geiftes und

=.

-.--

die, DVerderbniß des Herzens. durchlaufen ‚hat:-. verwveilt er bei.dem . en
\ geifliger Deritrung,. der...
„meueften , und :. verberblichften \ Ergebniffe
Y

-

hung

“ ,Gfihgtiigeit und dem: nglauben,
-

und fi ut dan Stund Be

„sen in den feit Sahten: in-Europa’ eingeführten: philofophifghen

„Syftemen, voelche er auf 4: Hauptfpfleme' zurüdfühtt, : auf--dag
englifdje (Tode) das: fhottiihe (Steward) das, deutihe (Kant,

Site, Shelting)”":—wo bteibt Hegel?:— „and
das franz

‚Böfifche: (Etefticismus).: Nachdem er Hierauf. die: Srethlmer
0

zbiefee Spfteme bezeichnet, geht. er ber. auf die Art, wie die”
27 7Phifofophie: befchaffen fein ‚mäffe, um den menfhliden
u „oerftand gegen ähnliche Verireungen zu fihern, "und. ı verfudht zu
. jbeweifen, daß. fie in alten Stüden conform:mit der Re:

„igion®

—. verfteht.” fig), mit der cömifch: Eatholifgen: _

2: „als. ihrem, einzigen Biele.- -fid)- zu- erweifen:
: „daB Rom, das- Gehtrum der -eligiofen.
der Unfehlbarkeit, derjenige: Drt-fei,
nr „form ausgehen müfje,: um‘ fi &" fodann'

habe. * Er fehließt "damit,
Einheit" und: der. Eis
von; wo ‚eine folde Re:
über denniganzen Exrdfris

„zw verbreiten.” »(Reipg. "Beil 1837 Nr. 141). Endfidy pri
.alfo aud) Rom von’ einer: Neform! Aber: freilich: will. 63: nicht

' fid) felbft- und feine Geifktichkeit, bie .boc) an allem‘ Unpeile Schuld

\ ib, eiformiten. "Denn

.

‚8 -will’ je:immer. unfehlbar fein.

Nur die.

Phitofophie,. die Quelfe:alles: Böfen in’ der Welt, fol reformitt
werben.” Möchte LEHTSHE. der, Here Carbinal:diefe: gediegne Ntede..

druden Hafen!

Vielleicht Eehren, dann alfe Keser, au

die 8.6

‚meinen in Tyrol;.: die unlängft‘ vom Katholieiemus zum Proteftan:
. ti3mus. abgefalten fi nd, in: den Schooß der alfeinfeligmachenden Kirche

‚zur; Vergl. aud): Dapfichum, | ‚neh Suf-, ‚e, wie: den Sul.
. al. Proteflantismus.“

RÄT

und-verfäuftig: (Fenale) eipe altes, tond. ein

u Gegenftand. des: Kaufens ! ‚auf der einen‘. und - bes. Derkaufens auf

dee

7

andern, Seite: Aaverden 'Eanıt ©. - ‚Kauft :Dahin gehören -alfo

alle Arten von Lebensgüitern, * die” ‘al: MWaaten in:den Lebensverkche,

\ (Handel: und Wandel) kommen ‚> besgleichen Dienfte, - bie für, einen
‚ geroiffeien: “Lohn: gefeiftet,aud;: Foderungen, Anfprüdhe ober ‚Rechte,
bie: nad}: einerit beftiminten- Geldwerthe: gefhäßt werden: Eönnen,, «role
“eine: Scyuldfoderung, ein‘ Gewerbsrecht 20. Man’:hat aber aud) an
dee Dinge fo "betrachtet. und behandelt,’ die eigentlich: weder. gefauft

noch verkauft werden Eönnen ober follen, z.B. ben Menfchen Telft,
"indem man.ihn zum Sklaven machte: und: dann ‚gleich einer Wanre
-auf den Markt brahte, ©. Sklavereiin.B. »Ebenfo hatman da3
. \ Recht“ überhaupt” dürdy" Bejlechung: der"Nichter, die Über Necht und
Uncedht: fprechen ‚follen,: die” "Ehre: duch) -Erfaufurig. von Yemen.
. Titeln und Mürben;- die" Liebe durd) Feilfhung . um

gefchlegtlide

"Gunffbegeugungen ,.: ja’ felbft ‚die Gnade Gottes‘ oder die- Vergebung
' ‚zber Sünden burd) den fog. Abtafferam verinl gemacht: -Diefe Venalität

u nu über mit der Moraliide und. Sefgfoftit Durchaus. uneenägi

nn

BE

Eennwi

Rage
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Kenntniß. : (tie). if eigentlich“ weniger. ats: ‚Erkennt:
.nik (cognitio)..‘. Sene geht‘ diefer voraus amd, woirb. "meift- ohne Anz

.

fleengung: erlangt; " biefe... aber -als eine. genauere und..vollftändigere Bu
Kenntniß: :fobert eine: befondre und. anhaltende - Geiftesrihtung -auf 7
. ihren! Öegenftand.: ' So. :.Eennt ; man einen’ Menfchen fehon, „wenn
man ihn"einmal : gefehen Hat. umd.: dadurd) : feine. Geftalt. ung.be= '.
gannt ‚getvorbden, : .Solder Bekanntfhaften kann. man daher.
“taufende haben, während. man 'die ‚Lebensverhältniffe und den Ehas
"alter nur. weniger „Menfchen. wirklich erfannt hat. Sm gemeinen
Leben oird- 8 freilich mit. diefem Unterfähiebe nicht, fo. genau genoms-

men.— Werden Kerin tniffeund Fertigkeiten einander entgegen
: : gefegt: \fo‘ bezieht .man .jene auf: das.: Theoretifche,. Diefe auf.das Prob =
: tifche: in: unfter Gefammtthätigkeit; ‚tofewohl 3 aud) theöretifcheSer:

„tigfeiten ‚giebt; 3.8. die.Sertigkeit im Denken. —— Wird. Jemand
fhlechtweg: ein ‚Kenner: genannt (4.8. ein Kunffkenner):: fo nimmt.

rn

.

man; das Mort allerdings im höhern Sinne, .und:: :fegt:: daher bei
" “einem: Solden nicht bloß" eine. oberflächliche,..fondern eine gründlicyere °
und.
darum “genäuere. Kenntniß,. voraus. :. Der bloge Kenner-ift,
- aber bdärum. noch. kein. Könner;’.befonderd in der. Kunft,idieieben
vom Können den Namen hat. : Denn dazu’ gehört nod) eine: befon- '

bre.Gefchidlichfeit ober. die; Sertigteit, ‚etwas ‚Füdtiges: au ‚eiften u
‚ Ober etwas Trefiliches zu [Haffen.
S..Kunft. :
Keyferlingk.. — Bufag:; Neuetic). gab.. w. od); Goran
"Die theoretiich= praftifch begründete und. erläuterte Lehre‘ vom Schi

"nen "oder. die aefpetit, ‚Ein: „Dandbug). ‚sum. ‚Serbftubium.; ‚ Seipt,
1835. Se ie

n

"Keberei..—
N:

Bufaß:. Diri&ag,: da Kegel ettond Stuf u

" Büres- fly. vermöge:tell fhon im Sahre:385: nad). Chr. die Sy: mode zu Trier den fpanifchen;Bifhof: Priscillian, :einen-fonft
unbefcholtenen,*: gelehrten ;und : betebten- Mann, neöf, Einigen feiner
” Anhänger, -angeblid) , ‚wegen ' gnoftifcheroder: manichätfger. Kegereien
zum Tode. eruetheite — das. erfle:Beifpiek diefee Art :in, derichrifte
„lichen! Kicher— wurde von der ‘allgemeinen: Synode. in ‚der-laterge
anenfifhen. Kiche zu Rom im: 3.1215: zu einem .förmlichen: Kanon

> erhoben; und: man: bedrobete zugleich ..die Negenten, welche nicht. das
nad). Handeln wlden, .mit Wbfegung.+&. Collect. coneill. aLäbbe, on

T. XUl. pag.' 934—5. can. 3. . Darum heißt. e8::auch -in:ber.bes

rüchtigten, Bulle: ..In!.coena ‚Domini':ete., tele. Papft; Paul.
:IU. im. 1536' abfaffen und naher Pius, V, jährlich: am :grit= =
„nen: ‚Donnerfinge ablefen ließ: -"Nos; excommunicamus :et anathe- ' “
matizamus: :eX: parte‘.Dei: omnipotentis,”. Patris;', Filii. et; Spiritus

“s

‘quoscungue Hussitas,.. Wiclephitas, -Lutheranos; Zwinglia-

„nos .elc. ac:ommnes. kt! :singulos

alios :Haereticos; ec.’ .Und

it jener. eis, ref b verefig, BB mantm woßl: u
an

boc

eine =

nn

Sind Satns. . . irheu

nl "grobe Ketird nennen. Ünsite, _ "Yebrigend if die tig vg a;
.

‚Steger von, za$egos,

befonders

rein, weil. eine ‚Secte des 11..Iahıh. fih für

ven: gehalten und- man fie deshalb: fpöttifh Katharen

=
en

© 60

; genannt babe; woraus. im: Munde: des“ Volkes G.ajaren oder
Ehagaren‘ und. endlid Keger gervorden, ehr. untwahrfheintid,
- Mit den .Chajaren aber,’ einem: vieleiht Enufafifchen‘ Volke, das
u fi um die. Mitte des. 7. Fahrh.: am “Don. und Pnspr. nieder,
' Reht jenes I. wohl in feiner, Verbindung. ”
:

u

Kinder und Kindfhaft: Gottes F Gotiestinden

” Nindesopfer fü Opfer nebjt. Zuf.-

=

=

i

Kindlich: — Bufag::; Eine: Sfichoteate. bes: Eindlichen. X: n—
.terB. hat Grodmann. (Hamburg, 1812.:8.) herausgegeben. ' Ad. -.

vergl. die- Schrift: 'Der Menfh:cdls: Kind Von! Näph.: Fed.

-..Duffian. Wien, 1832, 2: Bde:8 —

.

Die .heftigften ‚Gignes -

ber: fonft? foi ‚gepriefenen (felöft von, ber Särift: anerkannten) Find:

si Hihen:Unfhufd: hat es:in ber. Eutholifhen! Kitche: gegeben: :Denn

nad) Labbe’3 :Collect..concills. Tom. :XIV: “pag. 509. und T:.
"X VIIL: Pag: 526. haben .die. Spnöben : zu .&yon im‘. 1274 und
zu” Florenz im: 3.1439: den “ohne. Taufe ‚flerbenden:Kindern allen .
. Antheil an der. Seligkeit: abgefproden;; wogegen :boch felbft ein Gar: .
.: binal jener Kicche. (Sfondrati. in: feinem ‚Nodus praedestinatiönis \

:

dissolutus, Rom,- 1696):1
fi län u nl nr
a
Kite: — Bufag:,: In’ Bezug auf das viek: Gefpronne Betz

.

z- Hälniß. zroifchen‘ Staat und Kicheift.der Art. Kichenrecht:nebft
„2 Bufogu "vergleichen: —"Das:MWort‘ Kiche: leiten: Manche: auch ab

on
.

zıgx20g,

circus, Kreis, :Bezrk, nod) Andre vom .altd. .Elren

==: wählen, indem : fie: dabei‘ einen Streis "von - - Augerwählten

im.

:
Sinn hatten. dergleichen ‚die. Kirche fein foll, "aber: freitich, aigt ul
ur Veigt.. Extra’ ecelesiam. nulla. salus. ER
fe:
Kithengewatt.:- 2 Bufage Manche: "iterfehfben auch
u die äußere: und- bie innere: Kicchengemalt“ (potestas: ecclesiastien- .
.. ‚exferna’et.interna). fo daß: jene’ dem Staate- und. deffen‘ Oderhanpte,
„. ‚biefe: der. Kiche felbft und.deren‘oberfter Behötte: zufomme, weil: fid
-biefe. "Gewalt. auf. bag teligiofe: Reben“"in.: dee Kicche. fetbft. beziehe, "

- :Ebenf6 wird dann” "aud;; das ;jug 'episcopale ‚externum.et internum..
uniterfcjieden‘ und jenes jus circa ‚sacra,-biefeg, jus.in

sacra s.'sa- ..

:erorum' genannt.: "Ueber die Abgränzung :beider"ift. „aber: viel: Strit,
... weil mandje? Kirchen,. voie die: Eatholifhe, viel:Aeuferes” zum Innern
-. ‘giehn:und daher, aud) das Necht der Stantögewalt’ in Bezug auf da8
»Sticchliche ‚weit: mehr: befchränfen,
als. andre, "tvie. die, proteftantifche.

SERKreug’s Conflict zwifhen geiftt..in. weltt. Dad; Feip. 4837. 8°
E Eu Kichenhoheit fe. Hoheit nehfl, Ruf. .

Kirhenraub nennt man gewöhnlidy die Entiwenbung einer...

Bin
2:

Sage Aus.
a 3.dem. Sirengebiude, um fiid: if

sunte

=."

4 RSSE un “ Sirdjntecht : . \ a | 5 . Bi
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,
eignen. Dasiift: aber nur: Kirchendiebftahl,da zum 'Naube
."
en nothteändig gehört,. bag man einem Ander
mit: Genalt
n’fein Eigen. .
>
tumnimmt.. ©. Raub -und' Dieb. „Selbft dann, "wenn. Sex '
“ mand bie Thüren. erbrocyen “ober
die‘ Fenfter zerfchlagen hätte, um
‚in. bas Kirchengebäude 'einzudringen und ettwas herauszuholen, wäre ” ‘

. bieß nur.ein. mit. Gewalt: verübter. Diebftahl,, aber. kein eigentlicher - .
|.

Naub, weil das: Gebäude, Feine Perfon ifl, die man berauben Könnte,
aber, der. auf diefe-Art etwas. von ihrem Eichlis
„bie Kiechengemeine

chen,

Gefammteigenthume: genommen. worden, nicht. felbft gewaltthäz -

58ig. behandelt,

ben
chen,

in
...

alfo auch nicht ‚beraubt, -fonde
nur: beflohlen
rn
worz

ifl. :.Daß ‚man

nun

biefen Diebflahl als: ein größeres Werbres

betrachtet und „daher “auc) : härter‘. beftraft, -al3

den . gemeinen...

. Diebftaht, ‚ Fäffe ich, wohl. vecjtfertigen, ‚weil ein. foldher. Dieb: einen böferen Willen verräth. und. daher aud) gefährlicher
für bie. Gefele

Schaft ift; als ein. gemeiner‘ Dieb.. : Aber .ihn mit bem ; Feuertobe
zu 2
betrafen — wie.es fonft nad. Vorfhrift der Carolina. gefihahe —.!

HE
auf. jeden‘ Sal. zu. hart. und. barbarifdh. :. Nur FreigeitsftrafeIf 2. hier, anwendbar. "Audy, wird. bei Abmefjung -diefer. Strafe für:ges-,

.

nr gebne Fälle zu unterfcheiden, fein, ob Jemand Cadyen, die. zum. Lee.
"
: Tigiofen '.Cuftus \in, dee Kicche dienen, {entwendet hat, -oder.andre_
. „GSäden;:dienur zufällig. im der. Küche fidy. befanden, 3. B..Oe,
=
welches.
der ‚Pfarrer, oder. Küfter "als- fein .Eigenthun -dafelbft, aufber :

wahre,

Vorräthe.-von. Getreide oder: andern Bebürfniffen,

die Jar. .

x

mand
dem -Kicchenboden:
.auf
aufgefchlittet
:
hatte. Mer von’ folden -_:;
: ‚Dingen; ettoag, entwendet; vergreift fich ‚nur,
an einem ‚gewöhnlichen
»SPrioateigenthume, begeht alfo au) nur einen gemeinen -Diebftaht,
L

cn sirhenrecht. —'Bufag zur Riteratur biefes Artikels: Feffz
Religion. und. Kichenthum. . Berl, 1805 fer
von:en..
‚ Lee’ 8; Anfiht
3. Thle..8.:— Efhenmayer’s'Grundlinien‘zw einem >allgemeis " -.nen.; Eanonifchen.;Nechte,.
Tübing; -1825..8. — "Kirchenretlihe
Verfuche: zut; Begründung „eines Spfte
des Kirchenrecht.
ms:
Von °
..,Dre.Heine' Sıbr..Sacobfon.:Königeb: 1832—33,..2 Beiträge.

8.

Ueber conflitutionales ‘Lebe
in’ der „Kicher.
n Von:

M. Karl .

= $erd. Bräunig:: Leipz. 1833. 8. (Der- Verf, fest an. die Stelle:
sn der. Ausdeüde:.. Collegials Verritorial: ‚und Episcopäls..
- Syftem, bie Ausdridei. "Autonomie, Cäfareopapig und

„Hierarchie, um die:verfchiebnen. Eicchenrechtlichen Theorien” zur bes
zeichnenund
, fodert- Autonomie. für die Kirdhe, - bamit: aud) fie. ein

.eonftitutionaled
Leben führen Eönne). —. Inwieweit” ift die Kirche

Bon Dr. - Günther. - In: Polig’s Jahre
"rein: Redtsfubiect
2... bücdhern- deei.Sefh. und Staatsf.: 1833... Sept. Nu.
1.— Ueber.

2

das. Verhältniß . des Staats

und der. Nice.zu. einander,

Bon:

...Matth. Chfti. Safer... Schleufingen, 1834. ‚8. — Anfihten.>
über:
eines freifinnigen Theolog
endas Berhäftniß. zweien Staat und..."
rn
nr

at
.

.
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.

En.
.

-

N
a)

4.

Bu
2

on

“

>

vr

.

Ri ö

-.

. 606 . "inhetpim ©

- Sinhemeffung

. Rich. Subiad, 834.8, * oBafefeeinti, vom: Bolyans, und |
gegen

©.

Gengler’s Aphorismen: ‚Über denf: : Gegenftand. in.der. Tüb,

theol. :Quartalfhr...1832, 9. 3.).— Ueber, das Berhättnig - ber.
Kichen "und Staatsgewalt zu:ben. religiofen ‚Secten,' nad) den Neine
eipien. des Proteflantismus, 0:5 Rechts ,und der. Politik. ; Don Dr.

!

©" Sceibler.. ‘In. Bran’s Minerva.. 1835. Apr. Ne: 1::— De
“ finibus ; inter ‚civitatern: afque' ecelesiam. 'eaufe regundis; Anct,
D..Frid. -Haenel, Diesd. 1835...8. — "Ueber, :Chriftenthum
nn und. ‚Kicche, „und, ihr, Verhäftnif . zum: Stante... „Leipg. 1836. 8
(Polemifd. von Eatholifcher. Seite: gegen: protejtantifche Anft ichten)..—
>. Das Kichenflaatsrecht. bezieht: fih nice. ‚ausfhliegtid) auf...
or den.fog, Kichenftaat (f. d..M,)- fondeen ie nurs eine: Verknks.
:,pfung .des: Kicchenie. mit. dem. Staatsr.. in: Bezug : auf. Angelegen:
heiten: welde der Kirche und:bem Staate gemeinfan fifi nd ‚und. das
. au her: da8 Snterefje beider: in Anfprudy nehmen.“
9,
Kirdenthbum. —: Bufag:: Wegen‘. d:3 Stantskichen: u thums,: welches :die. Kiche. in den Staht‘ aufgehn:läfft,. fo daß bir '
Staat die Kicche: sleihfam- „abforbirt
vergl, ‚Firdenfiaat. and.
“ ‚Staatsreligion. -

‚Kichenverfaftung. md ‚Richenverwaltung —
Bufagr Menn. hierüber, ‚fo woie-über Cultus und: Disciplin in: ir.
Kiede,: auf fogenannten. Kirhenverfammlungen, berathen.und
entfchieben. werden mag: fo. follte. man bach: nie: Streitfragen über.

.

bfoße-Dogmen einmifchen,; weit diefe: überhaupt kein‘ Segenftand fot
her: Berathung und: -Entfcheidung. find; : fondeen der. freien Ueberzeus
... gung eines ‚Seden ‚überlaffen ‚iverden müffen. ‚Sonft: nehmen‘. dergl.
nn « Verfammfungen . leicht: einen Charakter an, wie jene, von :welder

ein neuerer: Gefchichtfereiber. (Wahsmuth inzfe:.europäifden
Sittengefhichte Th. 1. ©.117.)-fagt: „Auf. der Näuberfpnode zu

. ‚mund: mit. Füßen getteten.«' ‚Bald; ‚nachher - ‘(um:457)

nn

„Ephefus 449, wo über.die Natur Chrifti gefleitten wurde, er:
.. zfchlenen: bewaffnete KRotten ‚von -Möndyen,: Matrofen und Soldaten;
„dee Patrlacch von Gonftantinopel, Tlavianus', wurde gefhlagen

ward ‚in- der
m

" „‚Bortfegung ! des! Streits -Über.’jene Stage der. Bifchof von‘ Aleran:
:. „orten,. Proterius,. von sinem: Gegenbifhof: angegriffen‘,zaerfhles
. immer fo: geäufic)

herging,, fo: Verfluchte man -dod) toenigftend bie

\

an

„gen, feine‘ Leiche zerftücele und: feine Eingeweide: von. den Mördern
- zgtelfchen- den Bahnen: üumhergefcjleppt. 1:— Menn es aberiaud) nidt
-

‚2ndersgläubigent: und -verurtheilte fie- wohl’gar ald Keger zum Feuer . .
. : tobdez' .mwiel-die Verfammlung :zut. ‚Koftniz oder. Koftanz 1415 ud
.
:. 1416 Hug und Hieronymus. von Prag verbrennen’ ip. ..C8 ft.

babe:

vehe: gut, daß- foldye -Kirchenverfommlungen nad) und nad) .

-...au8-der- Mode. ‚gekommen.

Denn: über ‚nichts erbittern und srhigen .

“ nd. ‚die‘‚ Grmücper r eigen und. fo. ft, als wenn, über sol
an!

er un

u.

/

RE

et.

.

}

u "Dogmen geffritten toicd, "yon - welchen" als bloßen Gtäubensfachen

7,”

doch eigentlich "Tein Menfc

etwas. weiß.

©, ‚Staube und.

bensfreiheit.nebft Buff...

WEGE.
Sifher:

>

“

— Bufag:. Veigt, auch die Schrift,
von. Dr.

Die, Pflicht, der Kicchlichkeit:
aus den. Gefegen der Se.

+ ‚Tentehre ‚beiviefen.

I

lau:

: Leipz. 1836.-8. .:

.

,

Kichline-Philofopbie
— Zufas:
, Veigt.
nad) in- Bes “

3. sichung "auf die "Uehnlicjkeit der eiften Fichlichen Vhitof
mit’ .der
. „platonifhen.

Souverain’s. Verfud)

über”. de. Platonismus der

Kicchenväter. U.-2. von. Löffler. Züflihau, 1792. 8.
— Baunm„. garten-Crusius de veteris :Plätonismi christiani aique.'ethniei

‘diserimine. Sn Deff., Opuseula theoll. Sena,. 1836. 8:Ne. 12! , 7

.,
2,

sirhliher. Idealismus. it -das Streben nach, einer:

Sbeallicche, - ber. bIoß..bie. reine. Vernunft. zum Grunde:: liegen foll.
Er wiberftrebatfo
t allem „Hifterifchen und -Pefitiven. in Bezug auf. bie
4

auf. Darum

sr

..Kichhe, 1ÖfE aber. dadurdh.die Kicche fetöft al eine in’ Raum und |:
Belt ober unter -Erfahrungsbedingungen. beftehende Religionsgefelfchnft |

hatte aud) ‚ der Verein der, Theophilanthropen, "weldye '

.. biefem.Jdealismus huldigten, Eeinen Beftand. . ©. Theophilanthropie -- Der fichlide

Realismus hingegen. hält, fi nur’ je

2. .an das Hiftorifhe und Pofiti
in. ve
Bezug auf,die Kirche,

wie.fie

„eben. in Raum und. Beit .beftcht... Er widerfiteht daher
allen Kirche:
lichen Refo
entzieht
rmen
aber dadurd)
, der Kirche ihren: wohlthätigen -- \
5
Einfluß

Ihe

auf die, fortfchreitende Bildung

der: Menfchheit,

mithin‘ au.

Anfehn bei ben ‚gebildetern Kicchengliedern. "Diefem Realismus

hufdige die. Tatholifche Niche. ©. :Katholiciemus nebft Ruf“,
., De firhlihe Synthetismus: endlich. gleiche diefen Miderftreit
aus, ‚indem ‚eu.
das -Hiflorifche und: pofitive Elemen
des "Kichen=
t "- - ’

- thums. zwar achtet," aber e8 zugleich nach: den Anfoderungen der Ber=
2, nunft zeitgemäß zu zeformiren fucht. Die. proteftantifche:
Kirche Bula. oo
..„ bigt bemfelben.‘ „©. Proteftantismusnebft Zufl "Auch vergl.

Idealismus, Realismus und Spnthetismus, nebft Zuff.
N
Fa slage, ifk ‘jede. unzufriedne‘ Yeußerung Über: geroiffe. Unanz en
.

nehmlichkeiten des menfhlihen Lebens (Befdywerben, Mühfeligkeiten, :
: Schmerzen, Verlegungen, Verlufte: rc.) und heißt im. verftärkenden '
- Sinne and) Wehklag e. " Goldye Klagen helfen aber nichts... Befz n
fer ift-e3 daher, : wad man nicht /ändern ‚Eann, : ftandhäaft zu ertrns .
gen, ‘ald viel: Nedens darlber - zu: madjen:’- Anders verhält ‘68: fi

freili) mit‘ bee gerichtlichen Kiage,”
die: auch, Anklage. heißt, .

.

wieder Kläger aud) Unkläger, wildender "Angeklagte:
“> (auch Bez oder. Werklagte) gegenüberfleht.: Denn. folde: Klage
"Lan allerdings’ Hülfe bringen. - Nur mug ‘fie gerecht und ihr Ger
..genftand

", ..
-Fu

fo: bedeutend fein,:daß.e8 fid) der: Mühe. verlohnt,: fi in

“einen Recdtöfleeit ‚darüber‘ einzulaffen.
on

0.
Ba

Ran

;Sonft :Eönnte man am Ende, ” “
.

-

ten

\

m
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| Kar.

Stebemante

=

mehr abet erlitten als: getoinnen. Die Regal: „Slide nicht oe
. . Nosh! fe

daher, eine ‚wohl u. benchtende Kugheitsregel,

. Klar. — Bufag: Urfpränglic bedeutet‘ diefeg Matt, wie das
„Tat. clarns,' heil: für das Gehör, dann aber auch heil für das’ Ges
Sicht, heit feheinend, "aud) duchfi ichtig, wie Luft, Maffer, Gtas und
= andre

Körper, die, wenn fie.rein find, dem Lichte einen freien Durdh=

"gang geftatten. Won

folchen Körpern: ift aber der Ausdrud-foweht

.

. . auf, den Geift felbft als auf beffen Erzeugniffe, befonders die fprade

Sn Bezug auf biefe: ‚geiftige Klar: r

"lichen, übergetragen worden.

heit .fagt der Dhitofoph- von Sansfouci in feiner febe Iefend:

vn

‚werthen Abhandt." de la. ‚literature allemande ,- ‘des defauts qu’on
= ‚peut: Iui: reprocher -ete. “mit Rede: ‘La elart&: est la „premitre
> regle que doivent se preserire_ ceux. qui. ‘parlent et qui derivent,
"27 parcequ’ il-s’agit de’ peindre sa pensee ou d’exprimer. ses id6es ;
“par. de3 päroles.“ “A quoi'serrent les pensees les plus justes, .
‚les plus fortes, les plus .brillantes, 'si vous ne les rendez in-_
: tölligibles? Beaucoup de nos aufeurs se complaisent dans un
"style diffus; ils‘ entassent: lös parenthöses, et souvent vous nd
...trouvez .qu’au | “bout d’une page ertiöre le verbe 'd’ou depend le
.'sens de toute la phrase; ilssont: läches
au lieu d’etre abondans . et ‚Pon- divinerait, platöt Yenigme du :'Sphinx que leur
Du ‚penäde,: —- Und dad: fallen nody immer viele beutfche Schriftftelfer,
Bu - befonders ‚phitofophifce, In denfelben Fehler. —

Vergl. auh) Dun:

Eelheit-(nebft Zuf.). als Gegentheit der Klarheit, und Auffläs
“zung als Mittel zur Beförderung der Klarheit. und zur Verfheu:
hung dee Dunkelheit im. Denken, Neden-und. Schreiben; weil mat .
on ‚font aud nicht. durchaus titig denken, reden. und freiben fan, -

Kleanth. —: Bufaß: Nad). Plnt. de. facie in orbe lunas a for‘ jener Stoiker die von dem Aftronomen Ariftard) aus Samos
behauptete :zioiefache, Bewegung der;Erde (nämlicy die. um. bie Ace,
‚ welche .fchon ber Pthagoreer Hifetas, und die um die. Sonne, _
au „welche [bon der: Ppthagorerr Philolaus anerkannt haben folk) Nicht nur verworfen, fondern -fogar diefe ganz unfhuldige Behaup
"tung. für religionswoibrig und flaatsgefährlic) erklärt haben. . Ment.
dieg wahr iff,: fo--Eönnte .man ihn als den Vorläufer jener Keger
. macher' betrachten, welche: den. Gatitei veruetheilten, 3 Jahre hin:

‚x. „ter. einander alle. ‚Wochen einmal die. 7 Bußpfalmen im Gefängnijf?
u, beten... ©. jen.. Nam. ‚und Riecioli. ‚Alinag, ib, IX sech
. cap. 40. fol. 496 ss.

Sn;

Kleidomantie oder Klibom. (meugebitbe,. von las, dog;

der Schlüffel,. audy das Schloß," und uurres, die Mahrfagung)

“ bebeutet eine befondre : Art, : das. Zukünftige buch. Schlüft ober

E extennen,. ‚und ‚ale au. voraus Mr fgen. „Sie.
v
„ Saräfer voraus
x

“Kleidung

,.

Klugheit

Sfütte daher "unter den « Begtiff dee" Divination

2.609...

:

Rund

heißt als Kunft“ betrachtet zaudy Kleis oder Klidomantik,

Kleidung, in. äfthetifcher und moralifcher, Beziehung erivos gen, fe Bekleidungskunft.. >
nn
Kleinftes. — Bufag: - Wegen -de8. .fog. ‚Sefeges des’. _

‚Kleinffen

ns
.r.
0

des

(lex. minimi)

f. Kraftaufwand.

- .

Klerofratie f. Klerarhie 2.0 .- \
Klidbomantie f. Kleidomantie. .
m.
se
Klima — Zufag: . Gute ‚Bemerkungen über.
den Einfluß. .

Klimas auf

Menfhenbitdung -finden fid) außer. den unter. Yimz ..-

melsftric.nebft Zuf-angeführten
Schrr. aud) in. Wahsmurh’s..
.enrop. Sittengefh. B. 1..©.:9 fi. — Klimatologie: ift ein
. neugebildetes Wort, um.die Lehre (Aoyos) von den:verfchievnen

Himmelsftihen. (zarte) zu: bezeichnen."
"Sie, gehött- theils zur

©

‚mathematifhen
theils_ zur. phyfikatifchen. Geographie." Eine philos

"fophifhe Ktimatologie würde aud) die Frage zw beantworten, .. haben, . weldher Himmelsftrich der. Gultur der Philofophie am -ginz

..

ftigften feiz. und die: Antwort wide. unftreitig.
für ein. gemäßigtes
a Nlima ‚ent[heiden, weil. die Eptreme.
Wärme: von
und. Kälte aud)
7 ben Griftin feiner Ibdtigkeit. lähmen. — Wegen ber Angewöhnung
an.das Klima.f. Ucelimatifatiom.
Te
ln
5:
Klimar — Bufag:.: Wenn die Steigerung umgekehrt. toird,,
> fo daß fie in entgegengefegter Richtung -abivärts. geht
:’ fo nennt man
:

”
.

fie Untiklimarz wiewohl fie dann eigentlich, aufhört, eine toickliche:
„ Steigerung zu fein, und. dahet-aud) nicht ben Effect machen 'Eann,
roelchen man bei diefer: beabfichtigt.
a

Klugheit.— Bufag: - Vei den Alten. werden Klugheit.

" (gg0vnorsy:prudentia)
und
mit

einander: vertvechfelt und

Weisheit

..

(vogın, ‚sapientia)
oft:

daher aud) die’ erfte unter die Zugen:

ben aufgenommen. Sie. dachten :aber, dabei immer an eine folge:
Mäßigung'unfter -Veftrebungen; "Hoffnungen und Befürchtungen,
welche

ebenfonnohl ‚von: der. Kiugheit angerathen als von der. Wei:

-

„beit gefobert wird. — Das bloge „Altwerben Hilft allerdings’ zur .
SKtugheit nichts. - Daher fagt.fchon das. Sprüdwort : liter fhüßt -...
vor: Thorheit nicht.” Und in Göthe’s Zaufk. (Xh."2.: Act 2)
0.0
Tagt fogar_ der. Teufel, der doch weit Alter..als das. ganze Menfchens gef&hlecht fein fol,in Bezug auf fic) fetbft: . „Uft wird.
man wohl,

.

wer aber Eug?" „Indeffen’.ift docdy nichtzu Teugnen, daß\ohne eine...

gewiffe Lebensreife. und -mit_derfelben gewonnene Erfahrung "ad ‚Eeine Klugheit möglich ift. " Darum 'verzeiht man der Sugend-den
Mangel, derfelben. weit leichter als dem Alter. — Kigelei wird

nue.im

flechten Sinne gebraucht, fo daß man eine falle, ange...

‚brachte. ‚oder Übertriebene Kiugheit- darunter" verfleht.: Dergr, ah
fuperklug-und. Weltkiugheit. — ‚Im gemeinen: Leben: noere' on

7 Reug”s eneptippäifisppitof, Wörkenh.13h. V. Guppl.. „39°. \
In,

len

NE

-
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‘

ct

gef

den aud) angebliche- Wahrfager, Beichendeuter, Bauberer ic... Eluge .
Kentergenannt, obwohl ihre. Ktugheit meifl:in Vethörung der. Eins
".fate.beftehteid
en
ep
nr
Knecht. — Zufüg:. Das griech, doväog. und Tat, serrus
hrbebeutet:nicht einen folchen Diener,. den- wie jegt,Kmecht nennen, .
2
. fondein einen Sklaven. ©. Sklaverei.n.d. Doc fleht and im

- Deutfchen zuweilen
Sklaverei.—

u
Be

‚eine,

Knecht für Sklav und: Anehtfhaftfu

Die

moralifhe

Snehtfihaft.
des Lafters:bebeutet daher

Sflaverei,

in ’weldhe

der Menfh :durd, feine

" zügelfofen':Begierden und, die aus ihnen enitfpringenden Leidenfdaften.
. geftürze wird‘

Sn‘ folder, Snechtfchaft

befindet ‘fi

ud. gar man.

"cher Sreiheitsapoftel. . Daher fagt-in Göthe’s- Zauft: (Th. 2, Ur
mit Unrecht von. folhen Menfchen:
12) Mephiftopheles nicht

:. 3Gie ftreiten-fih, fo heißf3, um Steifeitöredte; >
2 „Genau 'befehn find’E Anehte gegen Knechte”

Komifdh.— Bufag: "Ehen. bie Alten unterfchieden da3
en
zwguzor) und das Komödifhe.(zo zwpuwdiaxor, fche
.-tomi(zo

. abgek, zwgundezor).:

Yuc, fieht man aus. Horaz'(serm: I, 4.):;

+" daß, bereits‘ die Alten "darüber. flritten, ob die.Somöbdie ein.ccht poe=““tifhes, oder mehr ein’ profaifhes Kunftwerk‘.fet. Sie verdient aber,
fobatd. fie. nur ihrem innen Gehalte nad) ‚ein: Erzeugniß deö wah:
den:. Namen „eines .poctifchen Merkes ebenfo:
ren. Dicptergeiftes ft,
e
i wohl, als bie. Eragübie,- gefeßt ud, daß. fie:nicht metrifch abgefafft wäre’

Denn: das ift felbft bei.der. Tragödie nicht abfolut nothwen:

Form. nody zwedimäiger. fein dürfte
dig, ungeachtet bier die.metrifche.
Gefhichte‘ der Eomifchen Lite:
:Flögel!s
auch
Bergl.
—
als dort.

rat.

Biegnig, „178487.

: Urt, "mitwelhem

- Bde. 8 (Das. erfte Werk diefer

nod) ‚andre. beffelben Verf. in. Verbindung fiehn. -

278, Stöged. — Eine Schrift, welde das Komifce mit- dem Cr:

: .habnen, das fid) dich) Uebertreibung: leicht‘ in jenes verwandelt, zu:
fanmen betrachtet, .f. unter Erhaben.’—.Nuge’s neue Bor:

* fdule der. Aeftheti:(Halle,:.1836.

8.) ‚befhäftige fi. aud) vor

ce
T%
mit dem Komilden. : 2...
‚ zugsweife
Unter dein. erften "Namen (mit
König oder Königsfels:
Fr
..7.dem

in Mieau

Born. Eduard). if der Graf von Königsfels

"-

= als ‚philofophifher Schriftfteller- unlängft "aufgetreten und. hat be .-phifofepgifhen Zorfhung: eine neue

Bahn zu, brechen gefucht.” Die

find; folgende‘. Grundfäge ber and
.. beiden. hierauf bezüglichen Werke.

- Iptifchen Phitofophie in metaphyfifchen Verfuchen.. Leipz. 1827. 8.
Diefe erfte Schrift erfhten anonym als.Vorläuferin der unter jenen
Namen herausgegebnen ziveiten: Syflem.
ber. analytifchen Phitofophie

al

Wahrheitslehre; . Leipz. 1833. 8." Die erften. Grundfäge, biefer.

"5 Phllgfophie find: ; 1. Ich. bin ;(eriflie). 2. Ich : habe. (etenne)
...

.

_.

nn

nt.

\

Du

.

.

.

le,

nn

2

.
weiß,

,

Mbiigemoid

"Ober beftimmier:

Tonne,

.

1. ah

5

u

rg
bin’ being)

.

.

u

ettwad, . 2, EN

ur

— 61.

|

habe, (ev: en

denke 2c.) etwas, Die Art und Meife, wie. daraus-a

L

alled Uebrige deducirt wird, -Eann. biee nicht. nachgewiefen und. beurs'
‚theift, werben. -"Legtered Yolede. mir\aud) fhon. darum nicht zufoms ©.el
men, teil der. Verf. die Güte gehabt hat, mir die ziweite feiner ”
“ Schriften zu. widmen... Man ETönnte Alfo leicht vermuthen, daß,
. mein. Urtheil dadurd) beftochen worden. - SIndeffen darf ich doch foz
u viel verfihern, dag Niemand «8 bereuen , tird,- fich näher” mit: den,
"Anfihten:des fcharfjinnigen‘. und wohluntereichteten. Mannes. befannt
gemmadt: zu: haben. wenn auch hin, und. wieder Bweifel an ber burdhe“ .. gängigen | ‚Richtigkeit, derfelben , vege werden follten.

Königsmord (regicidinm) if: ebenfo unerlaubt al der
\ ‚Menfhenmord‘ überhaupt- (homicidium): .©.:-Mord.: Die Js
fuiten haben ‚ihn zwar vertheibigt, wenn er zum Seile. ber Kicche _mt.
-gefchehe.. : Das ft. aber nur Sophifterei. -- Wird: ein - König. mit ges
rihtlihen Formen auf dem. Blutgerüfte gemordet,. toie Karl 1.
. + In-England und Funig, XVI. in’ Zranfreig: fo. ift es ein’ Fus;

x

" fizmord. ©; d. 2B — Wegen d18 Tprannenmorde vergl,
.gyrannel, .
.:
Königthum. -_ Zufag: Bon! "dem. "realen Königthume,

tie: e3 in ‚einem Staäte von’ einer- „beftimmten Perfon wirktih augen
-‚gehbt wird, um: den Staat zu vegieren, ift.erfilich) zu unterfcheiden‘
das bloß, nominale Königthum;; wo Semandı zwar den Zitel eines

: Königs führe, aber nicht in:der. That als König regiert. - Dieß ik.
aber nicht ‚bioß bei fotchen Königen der Fall; die‘ freinoillig oder ges

£ - ‚ nöthigt vom ‚Throne ‚geftiegen ‚find, fondern. “aud "bei fothen, bie, E “
Zwar no auf dem Throne. figen, aber die Regierung ganz und. gar =...
"andern: Perfonen (Günfttingen‘ ober Mätreffen, zuweilen - audy her:
“rifchen Miniftern, vor welden fiefic) feldft . fürchten) überlaffen. has.
..
ben;- weshalb man folde Nominalkönige aud) Schattenkönige nennt, “ indem .fie von -AUnbdern, die an ihrer Stelle regieren, überfchattet‘
werden. „Sn: folhe Schattenkönige hat man neuerlich auch in manz.- ”
chen fonkratifchen Staaten die: Monarchen verwandeln wollen’ durdy'
“den Grüundfag:: Rex. regnat, non gubernat, ©; diefe Formel. —.

- Sodann, ift aber von dem
.terfcheiden‘ das ideale,

-wiffenfhaftlihes

realen Königehume, audy no

welches theild

if. Das

ein gefegliches

zu ums
theils: ein.

Königthum. der Gefege. ift’

nämlich die den. Gefegen:.gebürende- Höchfte Autorität, ‚welche or
der Megent eines Staats anzuerkennen hat, weil er nicht über all
“ Gefege erhaben ifl." S. Erler. Sprit man aber in der Moral von:

‚einem -Eöniglihen Gefege (vonos Buoıızog,

lex regia):, fo.

. verfteht . man “darunter”, vorzugsmweife das Gebot der. Goitess. ”
‚und Menfähentiebe,. voelches als das höchfte alle übrigen’ unter :

nö. Sr

(Maik. 12, 30 31. „Sat 2,D
v

Er Ins. 1.

ie

RR
©

Eöniglihe Gefes,

burd) welhes-im 3.1660 dem Könige von

.. ‚Dinemark Seiedeich
III. die unbefchränkte Staatsgewalt übertras

‚gen

wurde

War-nur cin, pofitives für‘einen

beflimmten Etaat,-in

.. ‚welchem:
die Noth und- Verwirrung fo groß geworden.
war, daß
man’ lieber seinen Dictator als‘ einen -Negenten haben“ wollte, alfo

-

. fein an fid) allgemeingkttiges .Gcfig." S. Stantögewalt und.
Staatsverfaffungn.Z. Das Königthumbder®iffenfhaf:
ten: aberigebürt dee Philofophie;
‚Denn wenn ‚man.aud zus
weilen die.
weit fie fi

9
2

Theologie zur. Königin der Wiffenfchaften erhoben hat,
mit-den Höhften, Intereffen, der .MenfchHeit befchäftige:

fo-thut ja die Phitofophie..dafjelbe, nur auf andre -Meife. Und
> arm Ende muß, doc) auch "die. Theologie ihre tiefjten Grundlagen
ang. der Phifofophie,- ‚namentlich der. Netigionsphilofophie
& Religion ‚ind Neligionslehre,. audı Theolos
Shöpfen..
gtenmnd philof. -Saeultät.nebft uff.

Se

a

00

'
.

25,8

in An:
Bufager Wegen. der Prüfung der Köpfe
Kapf—
fehung ihrer wiffenfchaftlichen Anlagen f. bie. unter Hunrte. ange
führte

Schrift. Auch- vergf.. bie, von

Harro

Wild.

Dirkfen:

Lehre von den Köpfen, namentlih von, dem. wißigen und
Die
0
0.20
Kopfe.: Altona, 1833. 8...
fewärmerifhen‘
2
-biefed
vergleichen
Etymologen
Mande
Bufag:
—.
KÖrper
re
2

Mort und. das lat. corpus, mit“ bemgtied). zoguog acol. zogmog,

2.0

= pas einen Stamm
seinen: Kloß: bedeutet.
’ neralifiet worden, fo
Bezogen hätte; ohne
5

‚oder :aud) ein-Sthd! davon, ein Scheit ober
fie, wäre dann ge:
. Diefe Bedeutung, meinen.
daß man’ das Wort, auf jedes materiale Ding‘
Nüdfiht auf-feinen -eigenthümlichen, Stoff. —

0.

Wegen der Frage, ob bie“ Körper, die wir ald materiale Dinge im

72°

Name

vorftellen, :aud) eins. Wirktiches‘ (Neales) ’aufer, ung feien

ober bloße Borftellungen in: ung (Seen) die’ von uns umwillkütlid

"> ghjectivirt. werden und dadurch den Schein’ber Gegenfländlichfeit, an
"nehmen, vergl. die Artikelz: Idealismus, NRealiömns, und
":.Spynthetismus. — Wegen bed gefellfhaftlihen. Körpers,
"0°.

den

man

aud). einen ‚moralifhen: oder -myftifcden. nennt, P.

au Corporation und, Perfon. — Wem
-Befeltfhaft,.
7
man un
und zweite
te Körper unterfcheidet,’ fo verftcht
manterj
2.
‚©, Nie
gte,
zufammengefe
biefen
unter:
‚einfache,
terjenen
>
>20
Element, indem man jene auch Elemen:
und. üde
"ri beiden Ausdr
tartörper nennt. — Die Einteilung ber. Körper ‚in pfygifde
- amd :pneumatifche -ift eigentlich unftatthaft,

2
.

.

‚Seele

wenn, man einmal -

(yoga); und. Geift. (reupa) vom Körper. (une) un:

.„terfeeidet. Man, verfteht, aber “darunter. finnliche ‚oder gröbere und
ätherifche ober feinere „Körper nady dem Borgange des Apoft. Pauz
Fu8,. ber fo. die menfchlidyen Körper vor und nad) ‚der Auferfichung

unterfjeidet..

15, 44 und Auferfiehung ber

© 1. Kor.
2

v

-

|

Sigi:
"Zodten nebie Buß. —_

Roömpoltiemug
Die, Suriften‘ pflegen ud

“ “ 613 u
Sem

Redti

„und dem’ Bersregen. einen. ‚Rp N geben: ©. Corvus de- BE
lie et juris. - .
Körperlid. — . Bufag: ie man berhäupt Körpertis
\
ches. und: Beiftiges unterfcheiber — [Körper und Geift nebft
‚ Buff. — fo unterfeheidet man aud) infonderheit eine Eörperlige

“

und eine geiflige Gymnaftil. ©. das Iehte Wort.
"Kosmokrator (z00n020uTwg, von kooLog,, "Drdnung,
- Einrihtung, Schmud, dann die Melt, "und. zoareıv;:herihen, regieren) heißt” eigentlich. Gott als Weltherrfher" oder Meltregent.
©. Gott und Regierung der Welt n.33. Man Hat‘ aber aud).
"zuweilen aus Schmeicyelei Kütften fo genannt, wöelche, einen großen...
Theil ber. Erbe, beherifhten, weit man bie Erde felbft eine Melt
‚nannte, ob fie gleich nur ein fehr-Eleiner Theil derfelben. it. . Diefe
* irdifche oder menfchliche - Kosmokratie:ift: alfo freitic) eine höhft.
„ befgräntte. — Endli- hat man, fogar den Zeufel. einen Kos:
mofrator genannt, weil man. fig). vorftellte, er habe fich gleihfam .
“mit Gott in bie Herefchaft über die Welt getheite. oder. flveite wez ‚nigftens mic. Gott darum. Deshalb heißt aud) in’ den" chrifttichen
Neligionsurfunden: jenes. böfe Wefen der Fürft diefer Melt

’

‚» (6. 00xwv

ToV z00jLov zovrov) 2 D. Se» 412, SL ‚und 44

30. "Vergl.. Teufel. n 3.

.

‚Kodmologie. — Bufag:' De ®.2, ©. 635. ongeflfee
‚im Betrachtungen, über: das Univerfum. von. Dalberg erfchienen .
"zuerft. zu Erfurt, 1777. : Dann. in ber 6. Aufl. 1819. S.
2

Kosmologifger: Beweis für. das

Dafein

St:

‚tes. — Zufag:
Bergl.. aud), außer ben bereits „unter Kosmo:
: Togte angeführten Schriften, ' die meift zugleich die Stage betüthe
ren, ob und wiefern die Welterkenntniß zur‘ Gotteserkenntniß fühz
"ren Eönne, Ritter’s Schrift: „ Meber die Erkenntniß Gottes‘ in Be,

_
©.

Welt, Hamb. 1836. S.

"Kosmopolitismus. — Bufag: Gotdfmith’ 8: citizen ;

of te world (jet toieder al erfchienen zu Paris, 1837. '8.)
. beftcht aus. (hin und:twieber fehr farkaftifhen) Briefen, die der Berf. Br
einen finefifchen, angeblich). in London -fiich auffaftenden, Dhitofophen “
‚an feine Freunde im Often fehreiben läfjt, um diefen feine in Eur
ropa. gewonnenen , weltbürgerlichen Anfi ihten mitzutheilen. Man:
"hat (übrigens : diefen Ausdrud.neuerlicy "auch: auf bie‘ Thiers- und
- Pflanzenwelt bezogen, "indem man ' diejenigen „Zhiere. und Pflänzen

‚gosmopolitifde. nannte, welche in allen Zonen ‚und ‚Klimaten °...
‘der Erde: (diefer Welt. en miniafüre), forttommen, "wie der’ Menfc,
der aber, diefe- Eigenfchaft: in einem’ nod) . höhern Grade befigt und De

daher greihfem von: der Natur! zum. Kosmepolitismus ‚Serufen A =, un
4

wtf

„ee.

- 3 ‚.Soften N

Sem‘;

ten Eomme übrigens diefer Yusdrud Ks od. atäe"
“ ’ Si
vor, ben.
ob man
gleich. das MW. zoorionoArzns- fon bei ihnen ‚findet. 8 often

hat eine doppelte Bebeutung,

>> pelte Abftammung

die auch auf-eine dop=

ober, Stammverwandtfehaft. hinteeift. . Wirfern

... ed.namlid) Ihmeden. oder etivad mit“ dem -Gefchmads Organe vr
“..
fucdjen oder prüfen. bedeutet: if e3 mit "züstare-. verwandt. Mies
fern e& aber gleich ftehen im ‚Werthe, bedeutet, fo. d9$ .man “beim

‘Erwerben einer Sache oder beim Erreichen eines Ziel8"irgend einen
"Aufwand

(an' Geld. ober Mühe). maden

muß,

roas man .aud zu

; fehen kommen nennt: ift e8 mit. constare (ital. costare): verwandt,
- Dort. Fan man -viel ’ober. temig don etwas, often; bier Eoftet
„ung ettoag.viel, oder: wenig. Daher Eönnte man wortfpielend
“ fagen, bie: Phitofophie :habe Semanben viel oder wenig gekoftet,

„teil
.

er viel oder wenig .von ihr geoftet habe. . Algemein ließe fich

das aud) fo ausdräden: Die Koften

.

tihten fid) nad) demo:

en ften. — Köftlic) Eommt wohl her vom. Kojten in der, erfien Br:
“., Deutung, tond fi gut Eoften Affe, Boftbar. aber vom Koften in.
‘der, zweiten, was viel Foftet. : C3-Eönnte alfo! etwas £öfttih fein,
"ohne Eoftbar,: oder umgekehrte foflbar, ohne Eöftlih. zu fein.: -Dod)
werden beide Ausdrüde aud, häufig vertaufcht.
Koftfpielig. hin

gegen (woflt - Einige Eoftipittig fprehen: und fchreiben, vom ber:
">.
U
...

: alteten. fpiifen — fpellin, [palten) heißt immer nur das, wons
Koften oder. Aufwand verurfaht.
—- Mie kommt .e3 aber,
oman ftatt Koften im diefer Bedeutung aucd) Untoften fagt?
Un foheint bier verftärken zu folfen, tie man’ eine“ größe Zahl

viel
daß
Das.
aud

„eine Unzahl oder ein [chrediliches Thier (bitbtich auch“ einen fr
” !ichen Menden) ein Unthier. nennt.
Kraftaufwand. — »Bufag: a: Being auf
a das Go
ober den Grunbfaß des. Eleinften Kraftaufwandes vergl. aud) bie’
: = Sormel:, Quod:fieri potest‘ ec, und die Schrift. von Les
„send: Commentätio de ‚principio ‚minimi. Bügow, 1769. 4 -,

Kram und Krämerei gehören nue infofern hieher, als 0
u
einen philofophifhen: Wortkram. giebt. — eine fprad:"
- Hehe Krämerei, welche darin .‚beficht, "daß. man nicht nur überhaupt
vier Morte madit, fondern aud neue. Mortgebilde und Mortoer
. bindungen oder. Wortbedeutungen liebt, um dadurch). den Gedanken
nn feröft den Unfteich. der Neuheit,; der Genialität und Originalität, ju
; geben... Zum Theile thaten ;die$ wohl:.auch, fchon ältere Philofe:
.. phenz fie find aber hierin von. den neuern und neueften bei meitem
© überboten. worden.
BVergl. z.B. den Buf. zu Kraufe
— Wenn
"man bagegen im. Leben..von’Srämerfeelen fpriht: fo erfeht

man. darunter Denfchen,: die auf Eleinlihe Meife materialen Ins
. „een machingen olober eine Saiten f ind. ‚©.3. Egoismus n. 3
N‘

=

Ir...

.

. Biafe

any

ber
3 Menppite

“. "uns

8
biefer- Beriehung. Henne. man ‚daher. au: Sen ‚pt ine
Krämergeift. oder Krämerfinn... N
DL REN
N

.

Krafe fü Diärefe

nn

:Kratipp. —.:Bufag:

Cicero

wo

u

f&jeine. von 1 him

5Beipate ;“

®
“ "

äfjen Ppitofophen "eine. hohe Meinung - gehabt, 'zu. ‚haben. "Denn 1.
de’divinat. 1,3: wird er von GC. als par ‚summis Peripateticis‘
: bezeichnet.” Steiwot. ifE von’ befonbern. Verbienften. defetben um” ” Ta
die Phitofophie nichts bekannt...
u
0
Kratyl.— Bufag:” Als Dlato’ 3 Kehren ‚icbSer! forooßt un

. von. Ariftoteles, (metaph. I, 5.) als von

Diogenes-Laert...

.n

? 115.6.) bejeichnet. Nad)- briben. Stellen ‚feine | er. ein. Anhänger
;
Derattie' gs geröefen zu! „fein... Zen

ni,

“

:

Kraufe —. Bufag:: "Sein. öhitefophifges Soll. hat ei.

.

fetßft: als Abfolutismus bezeichnet und mit’ einer "Menge. neuer,
aber unglüdiih gebifbeter‘, . Kunftwosrter: aufgeftugt. "Sp nennt,“
. den‘ Dernunftfhluß ein „geundlicyes Verhaltverhaltfgaus. ”
ni“. "Das ift;denn‘boch eine: zu arge Mishandlung 'der Spuudiel +. ,
Rad) feinem Zobe erfchterien :nod) folgende Schriften" von ihm:o.:
KE handföriftlicher‘ Nadylaf. Anatytifhe Philofophie. ?8.1:. Dore
. “elungm über bie. analyt, ‚Logik und: die Encykfop. "der Poitofz‘ :Gött,. . °

" 1836.: 8. Auch, unter dem Titel: ‚Die Lehre vom Erkennen und
‘von, der. Erfenntniß,

als. erfte' ‚Einleitung. in’ bie Wiffenfhaft. Herz...

"ausgeg.. von Herm.: Karl v. Leonhardt. Mit.3 Steindrud:.
tafeln.—. Sonthetifche. Phitofophie. -B. 1. Die‘ abfofute Neligiotes ".
3

‚ philof. in ‚ihrem. Berhättniffe zur. Glaubenslehre. des: Gefühle und. _..
nad) ihrer” Dermittlung des! "Supernäturalismus. und. des Nationas :
tismus. -Dargeftelte in einer‘. phifof. Prüfung.und Würdigung der".
Lehren Zacobis, . Bouterwel’s und’ Shleisrmahers.-. Herausgeg. u

"v..Demf, "Ebend.-1835—36.:2: Bde. 8, Abriß, der Uefthet. ober.
. ber. Dhitof.: des Schönen, und: der” „Ihönen Künfte. Herausgeg. vo.
8
Leutbeder..,Ebend.. 1837: ‘8 "Ueberhaupet- fol. diefer‘ hands Feeifliche, Nahlap. ungefähr:25” Bände, .meiftens zu 36..Boyaı,.

‚betragen, wenn das. Publium. die Berauägobe ‚gehörig unterftügt
‘= .guod, vix erediderim.

„Kreis, —Bufaß:

Wagen der tlifgen: Kreife. f Ce

u

. Mognemie" und’ Lullus.:
.
"Kreuz der- Metaphufiker: (crux. metaphysicorum) beige Be
“bei, Mandjen: vorzugsrorife. die ‚Theorie, von Naum und Zeit, weil,

fie wegen :ihter- Schwierigkeit den Philofophen ‚als Dretaphnfi ern”,
die, Kopfbrechend verurfacht hat... ©. Raum.n.3. Es giebtinder nicht, ‘
"bloß in der Metaphyfik, fondern au in andern Theilen ber Phi: > *
. .tofophie: ‚fotche. "Kreuz: Fragen ‚odee Probleme. " & philof. ..W..

\ Kreuz. "Jales. giebt fogar ‚Kreeuz=Phifofophen d. br. folde,

>

u „deren, dunkle und. bermworzeng Speifen eine weh. Dein für die. fu

ur

oc

:a

un

ur
;
et

ern

“ “ ss".u

"sig

2

Kriterium : Be DE

un

„fer fi nd; teieruohl' es and) R gutmihige Refer giebt, oh fr gnsabe
: in dergleichen. Schriften die ticfite Weisheit .fuchen und daher fü
* Tange darin gehbeln, bis fi er. fett, den "fremden BVerftand zu fin.
.r
. ben, ‘den eignen, verlieren. — ‚Sn einem andern Sinne aber Ipricht
man’ von "Kreuz: ‚Theologen d. b.- folchen,,’ die, von nihts als
‘
»
"Kreuz und Leiden. predigen,' ald wenn .die Frömmigkeit. in einst bes
fländigen Abquälerei beftändez ob 3 gleich. woahr-ift, daß der Menfd
„.:, feine, fi nnlichen DBegierden Ereuzigen ‚d...h.. bändigen -foll.. Denn
wenn sole, fie nicht auf: diefe Art Ereusigen,, ‚fo Ereuzigen fie uns
auf "andre; Weife..— Was die: Kreuz = ‚Züge, Kreuz: $ah:
ter, ‚Kreuze ‚Brüder,'Kreuz: Herren oder Kreuz = Ritter.
und. 'andres Kreuz: Unwefen. betrifft: ‘fo genligt. hier die Be:
merkung , ‚daß. dem Öekreuzigten, , den "man. dadurch" ehren. wollte,
: vielmehr der, bitterftd Hohn: zugefügt worden, indem mün: bie Lehre
De

von;1; feinem, Kreuze ‚fo unfi nnig ‚gemigdeutet, und. ‚gemisbraucht hat.

u

Krieg. — Bufag: "Penn die mititarifcen Schriftftelfer von .
“ ‚eier "sriegephilofophie fprehen— 2.8. ber Darf. der; Ber
“ tradjtungen ‚Über mehre Oegenftände. der Kriegsphilof:, ze. ‚Aus. den '
‚Papieren eines Generals herausgeg. von 2. BIeffon. Berl..1835.
.—'f ‚benfen' fie‘ mehr: an. das Führen des Kriegs, als an'bas

- Phitofophiren "Über den „Krieg. "Ein Eurger‘ Abrig der “eigentlichen
:Kriegsphilof. üt, in. diefem rt. und. dem "über ‘das Kriegsteht
enthalten. :—. Wenn; man aber das ganze: menfhlihe Leben ‚für

„einen: beftändigen” Krieg erklärt Hat, weil. der Menfc) flets mit einer
En Menge ‚von innern’ und, äußern Feinden. feiner. Ruhe und Glüd:
=. feligkeit £ämpfen! müffe:. fo. ijt.das doc) eine m „eräbfige Kufiht

, vom Menfhenleben.. ©. 9

en

. Kriegstiften fr gift.

8 Ben

.

Be

Kriegsredt. _ Sufagı sh Allen nannten has; juss hell

2.
“

audy „ein jus fetiale von der. Gewohnheit der -Nömer, den Sieg
bucd) "geroiffee Priefler (Feines) ankündigen. zw nf en. ©. ‚se
we tial tet...
Kriterium.

— > gufah: Su 'Bohano’ 8 "gRifenfhafee,

"8. 1. $.. 43. wird folg.-Krit.’als '„eines .ber. fiherften.u. braude.
barften. ‚Kennzeichen ber Waprheit”. angegeben: „Denn fi ein Ur

2
theil; fo oft wir e8 prüfen, immer von; "neueng’ bewährt, fo vr
dient e8° wirklich unfer Vertrauen." Das ift aber"; kein "Kennel:

\ „Shen ber Wahrheit,‘ fondern
..: „Denn 5 bfeibt. immer

nur. der‘ Wahrfheintigkeit

möglich, daß wir- trog der wiederholten Prls,

" fung- irren. Der -Barf. fetoft it. ein, lebendiges Beifpiel ; davon.
Denn was er in:f.,Lehrb:-der Keligionsnifl.. behauptet, hat er uns

“ fleeitig .oft geprüft, ‚und mih. dody.nicht felten geiret. " ©. Kru g’6
‚Antioten., Sep 1836... ‚Die ‚Reh of zu pen, toaS, man
wor

.
rn
Sr

en

Y
x Od

:

“

Krug “ . \ nn 1

| \ SKeiticemud

fie wahe‘ HätE, SE und bleibt Indeffen Immer, gut. - S Prüfung...
: nebft Zuf...
OO Kriticismus. — Bufage Wenn der philofophifgge Arit.\.cömus:hyperkritifch wird, fo verwandelt ex: fid) gewöhnlich in "
“ein ‚abfoluten. Skepticismus.:! ‚Ueberhaupt ' find. bei. der
„Ausübung
"der. Kritik :in ihren mannigfaltigen, Beziehungen
: allerlei

. Zehfer "möglich, : Eritifche Derwegenheit,..Pebanterei, Sylbenftecheret .
amd MWortkrämerei,:.befonders; aber” eine unduldfame Nechthaberei,

“penn ein Kritiker mit dem andern. als Antikrititer Fämpft.. „Ge-,

nus .enim irritabile eriticorum natio“ .— fagt daher! Barter (in...

der ‚Vorr. jur. 2...Yusg. feines‘: Horaz) fehr richtig, voiewohl.er ,
felbft, wie fein‘ Landsmann und-Beitgenoffe Bentley, aud ein '
-‚fehe irvitabler, Kritiker war... Uebrigens beziehen fi) die,Reflexions .,
:. gur-les regles.et sur V’usage ‚de la: eritique”;von Honore de

\;

Ste. Marie “ebenfo ‚wie die. Ars: critica von Scioppius mehr.

auf

-

..

bie phifotogifhe und afthetifche 'alg die. phifofophifche Kritik. .

in

oder: zgoTiogLog,. von 'xgorem,

Krotismus (mgormopos

"Schlagen, Eatfchen) bedeutet das Händeklatfchen al. Zeichen ded Beiz
- falls, weldes. gewöhnlich nur 'Künftfern gegeben. toird.;,, Sn Franke

teich. aber. Infjen’ fi auch... bie ‚Phifofopgen gern.in ihren Vorlefun=
"gen, von, den Zuhörern beflatfhen, müfen ‘jedoc) auc) dagegen mans. - - ©
‘ches „laute Zeichen “des -Misfalteng‘;gedufdig hinnehmen, . wie‘ jene

‚Künftlere

02%mt

TE

Sy

I,

!

B

STTINT,

— Bufag! Im, 3,1834. legt. er zwar .die bis das:
Krug.
bekleidete "ordentliche Profeffur‘. der. Phifof.- freiwillig nieder, \er="; .
“him.
...

mit. . hielt jedoch flat‘ derfelben "ungefucht eine" Honorar= Profefjur.
de3. Sites und der. Stimme: fowohl im. afademifchen‘, :
"Beibehaltung,

".Senate'. als in“ der ' philofophifchen Facuftät. ‚Auch. fest’: er feine‘

bis fie im 3.,1837 dutch eine chronifche Augenz ' ,
- Börlefungen fort,
Eraneheit

unterbrochen ‚wurden, San ber: er..nod) immer. feibet..—

5 Wenn man’ hier eine -förmliche -Darfteltung feines phifof. Spftems
"/ggermifft hatz..fo "hielt er. diefelbe: darum nic)t für ‚nöthig, .meil- fie
wenn. .Sjeman=

- fanıt,
in andern Artikeln. leicht. aufgefunden werden

nur zu diefem Behufe folgende:
7 pen daran gelegen it. : Man vergl

- Bewufftfein,: Philofoph, phitofophifhe Wiffeninafs ...

ten, Principien.- der: Philofophie, Idealismus, Neaz!\.
." Jismusund Synthetismusn. 33. — Seine neueften Schriften .
Net, mit
° Oder »das. Proteftationg
. find:- Reproteftation.

Wegzu ,"

“auf die deutfchen, Bundessefhlüffe vom ‚28.. Juni 1832 : ertwogen..
"Einie juridifh= politifhe:-Unterfudyung. : Leipz. 1832., 8.,—. Verz
handfungen,, des ‘erften Landtags - im- Königreiche. Sachen nad) der.
,
neuen Verfaffüng. - Ein «. ‚Beitrag zur, Gefdichte -der- Entwidtung'
—=" >
868 conflitutionalen , Xeben 8 in Deutfgland. ..Ebend. 1833. 8.'

Bere *
-, Urber DOppofitions = Parteien. in und aufer Deutfehfand ‚und.ihe.
nn
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Häfen zu ben. Regierungeit; Nebft. einem Nadionte bee eine.
. merkwärdige ‚politifhe. Prophezeiung. "Ehend. 1835. .— Der °
Kampf zwifchen: Gonfervativen -und Defkructiven, und „das europdiz
fe Ober: Studien Directorim. Aug) ein Verfucdy, das Politifch:
Böfe unfter Zeit"auszurotten.. Ebend, 1835. 8 — Die. neunten
.

franzöfifchen ‚Befege,: vornehmlich

das Prefigefeg,, mit Hinficht auf.

“ Deutfdland. erwogen. .:- Ein. Beitrag . zur ' : Gefeggebungs = Poli, ,
‚Ebend.. 1835. 8. — "Schelling: und Hegel, : Dder. die neuefte Phi:
Tofophie im. Vernichtungskriöge. mit “fidy felbft begriffen. Ein Bir...
trag zur.Gefch. der Phitof. de3 19. Jahr). "Ebend. : 1835. 8 —
„Urber das. Verhäftniß der Philof. zum, gefunden“ Menfchenverftande,
zur. Öffentlichen. Meinung und zum‘ Leben- felbft, mit. befondrer Hinz
“ fit auf Hegel. Nocdy ein Beitrag zuc »Gefcichte” der Phifof. des’
.....19. Iadrh.‘ ‚Ebend. 1835. 8. IE zır vergleichen mit der frühen
en Sarife: Mie der ungemeine Menfcenverfland- die Philofophie nehe
.,.
:Büllihau, 1802. 8. — Der neue‘ Pothagoras;_

. nis

Dbder Ch.

r

—

dreimal ‘gebornen' Erbenbürgers., Mit einen Giaubensbef. über

x

"

N

. Stelenwanderung" und Unflerblidjfeit. ‚Ebend. 1836; .12. — Ueber '
“altes. und..neueg Chriftenthum, "mit Hinfiht auf: Ammon’s. Fortbile
E 'dung.-dis‘ Chriftenthums und Strauß’ Leben -Zefu, ‘Ein’ Siühnes,

„Wort

für Paldologen‘ und: -Neologen. , Ehenb.. 1836.°8.—.Henos:

tifon. : ‚Der.

Entwurf

-.

eines, neuen Religionsgefeges“ für‘ ehriftliche .

Staaten:.; Ebend...1836.: 8.

AUntidoten.

Ein ‚Pendant um’ - ':

Bu 'Henotifon. - Ebend. 1836. -8. : Gigen diefe - 3 fetten ‚Schriften er =
fhien : ein. heftiges , Sendfäreiben an.ben Baf.: vom: Bar. Otto
.
u Udermann. Söndersh. 1837. .8. ‚gegen ' die. legte. aber. noch, ein befondred Schreiben don den „Aufgeforderten,”. die ich aber
nicht Femme,“ unter dem Titel: Krug und, Bolzen. Sulzb. 1837,
28.

Kritische Gefhichte: öffentlicher Verhandlungen . über bie_bür

\ *. gertüche Gteicftellung aller Religiongparteien. in. chrifttichen Staaten.
"Ad, ein: Beitrag \ zur ‚Gefchichte „des. conflitutionafen "Lebens in,
E "Deutfchland‘ und zur Verftändigung. "über Henotismus

und, Sinbiffes

" tentismus.. ‚Ebend.: "1837. 8. — Conflict ‘stoifchen’ geitti—er: und
” moeltlicher Mad . in: Sacıen- v8; "Erzbifchofs- von- Con.“ ‚Ebend.”
1837. 8. —: Von den‘ „Gefämmelten Sgriften”. if‘ nun
1% auch) die, 2. Abth. “oder. B;” ‚3-6 "sefhienen;, enthaltend des DVerf!s
juridifge. "und ' politifche Scäiften.
Die ‚Sammlung: ‘feiner

"Tateinifchen Schriften: aber,. toelche dort: nicht mit: aufgenommen,find,
Br führe den Zitel: - Commentatt. acadd.',partim ' ad 'theol. partim‘ad philos.' Kujusque” imprimis, hist.: spectantes.. ‚Reipz.. 1838: 8.
=
Von. dem Handbude: der Phifofophie'. erfchlen” eine- fmedifhe ”
„ eberfegung u Anbers, ron. ‚Bädfteim, ‚zu ‚Stodjeim .
- 1531. 2 De 8
er
82: — Buhl: m es in‘ der Dit bs 5 Sm

6 19. Bar

. Sinhet,

&oyfotomantit

fo, ol gießt, fo. hat man aud) oft. von 1 Reyptontheiften gefpto: u
“hen, ob e8:gleic unrecht. it; Semanden für einen Atheiften ‚au era: u
Elären, + weil.er. von ‚Gott und göttlichen Dingen nicht fo tvie ‚Anz‘

“dre denkt. ©: Atheismus n.3.

— Kryptofophie bedeutet- eine: nu

‚geheime. oder‘. ‚verborgne "Meisheit

(vöyıa) .die ‚aber. meift nur eine

„. affeetite “ift. —' Ebenfo . bedeutet : ‚Kryptographie

eine

geheime.

„ober "berborgne: Schrift. (year) bie, wenn fie-zue' Aufbewahrung -:

"Heiliger \ober.. wenigfteng für heilig gehäftener Geheimniffe gebraugt wird, au Dierographieheiße.
©..d. MW. und Hierogiys : '
.:pbhen n. 33... Die Kiyptographie ‚geht alfo dann mit der-Keyptofophie
, gleihfam Hand:in Hand, oder: jene dient bdiefer zu ihrer Verhüllung.

. Die. echte Philofophie aber :bedarf Feiner Krpptogcaphie, teil fie-Eeine-_

„„stenptefophie fein,: fondern ganz’ offen an’ Kicht Hervortreten "till, 2
. Krpfiallomantik. (neugebitbet, von. "zgvorankos oder die
- iger #QUOTaAOg, der Kinftall, au jeber fantige und. durchjichtige,

Körper, wie Eis oder Glas, und kavzızy. scil.' Texvn, Wahrfager:

"

Be
fol die Kunft bedeuten, mittels Expftallinifcher. Körper dieBus-.
:Zunft. zu, erforf—dyen und. dann aud) vorauszufagen.- Sie gehört :alfo ,
mit.zu ben verfchiebnen Arten ber Divination.. © Wen d.
Sm
Mittelalter. wurde. fie. flar€ geübt, ‘aber auch für"eine Teufels: '.
.Eunft. gehalten und - daher zuiveilen" fogar ‘mit dem, Tode. beftraft,
"wenn Semand Zauf. diefe, ‚re fic) eineh- Bündniffes mit dem- Teufel
verdächtig gemacht. hatte!
Das eigenthlmliche, faft- wunderbare,
° Zarbenfpiel mandyer Erpftallinifcher Körper 'imag wohl zu. diefer Art
-des Aberglaubens den erften Anlaß gegeben” haben. Betrüger‘ benuge ..„ten } dann; wie, gewöhnlich, die Sad. weiter zum, eignen Vorteile:

ze

zrıoue, Befhöpf,
‚Ktismatolatrie: ‚erioparohargea,, von
- “und Rorgea, Dienft, Verehrung) bedeutet Die” religiofe. Verehrung
irgend

eines“ Gefhöpfes. (fei „es natclic “oder. Eünfttich) als eines

göttlichen Wefens. : Cie befaftt alfo alle Arten ‚ber Abgötterei: Ans

r

..thropolatrie, Uftrol,;,' Sdolok, Pyrol.,,Zook,ıc. ©. diefe\
"Ausdrüde und Setifhismus: n. 3 ‚Aud). gehört dahin‘ bie tells.
„sit Berehiung” der fogenannten Heiligen. SS..."

‚Kühnpeit

(audacia) :‚bedeutet, einen höhern. Grad des Muths,

.

ber fetbft- das ‚Schwirrigfte- unternimmt und. daher ud. große. Ge: _
fahren nicht" fheut.. Ebendaher' ommt “es,: daß er, oft vom. Ölüde

“"pegünftigt wird — audaces fortuna juvat —
‚ Kühne

vorausgefegt, daB der.

nidt ‚ohne: VBerftand oder Befonnenheit‘ Handelt; weshalb Anz

.

pre lieber. fügen: Constantes, oder aud) Prudentes. $.j. .Sonftver:
wandelt fid) bie Kühnheit in Deriegenheit oder Tollkühn:
heit,. bie

den Menfchen

nicht bio

unglüdlih ‚machen,

fondern

auch zum „Böfen , verleiten. kann; wie. ‚Dora (od. I, 3.) fagt:
‚Audax omnia , perpeß gens, humana suit, per veritum ‚nelns,
v2

20. . > Rumas

Un

Nur if, bie vom.1 Segeflcten Diät Seifen angeführte Küfne
heit d68 Menfhen im. Entzünden.de8 Feuers "und im Beldiffen.des.
:Mecres und. der Luft’ noc) Feine frevelhafte Tolkühndeit zu nennen,
da

88. die nathrlice: Bellimmung

de3 Menfchenift; au) die: ges’

- waltigften Elemente, und "Kräfte: der. : Natur den -Bweden.ber Bere
. nunft. ‚dienftbar: zu: madyen, ;fo weit e8-mur. phnfifch möglich if...
:-Mie

‚viel. der Menfih_ dabei wagen. dürfe, :Täfft -fich woraus nicht ber

. ftimmens' obwohl-im Allgemeinen bie ige gut 1% were Söhe 8
"Sf. 2. Act 2) giebt:
“

an
u Nur mäßig, misigi“Nicht in’5-Merwegne, “ . nn

A

7, Daß:Sturz

Die

und Unfall.

:

71.

nigt begegne vr.

IE

Kumas.. _ Bufagr. Nacydem. er; eine Reit Kang.i:in en
| gelebe hatte, Hieß er fi). in ‚Zrieft nieder, too er.als Sholacd, de}
” . bafigen geichifhen. Gymnafiums 1836 im 59. Kebensjahre an der
Cholera’ farh. Für die’ geifige und ‚fittliche. Erziehung ‚der. Neugier \
chen hat: er 'mit glüdlichem ‚Erfolge ‚geioirkt. |a
an
Kummer (vom “altd. ‚chuman, . jammern, feufgen _ bahın.

" chumpar,, Sammer, Gram) ift ein.höherer Grad von’ Traurigkeit,;

durdh.. Sorgen fegen. gegenmärtiger ober Eünftiger. Uebel hervorgerus.
“fen... Mildernd fagt. man’ au, Kümmerniß oder Beküimmerz

ntf

Daher bedeutet fih

„nichts,

\

um’etwas. befümmern

‚Sorgfalt, 8Runfl.:-Kn gufage "Wegen: es "Unterfäieds

u

oft weiter

als fir ettwns,| ‚Peaen ‚ie, um etwas befont kin... Bergl.

Gtäffitgen

zröifejen dam

bem Romantifhen. in der Kunft f. diefe Aus:
u
und

‚ brüde fetbft: "Aüch- vergl. Dr 9. Ch. Nötfcher’s

Abhandlungen

2 zue. Dbilef.- der. Kunft: L- Berlin, 1837. 8. —— Cin Lhrbud) der
‚„Xefthet. als’ Kunfkroiffe enfeh: gab: 1819 FU Nüffein-heraug,

i einer 2.- Aufl. umgearb. 'und.'verm. von M. Furt
welches: 1836 in

: Mair erfhien: —-Kunft' der’ Künfte: ift eigentlich die Dichte,
-, Eunft ober Poefie (f. beide Ausdrüde) . weil jeder fhöne Künftlee
in

gewiffer" Hinficht‘ au. ein’ Dichter ‚oder

Poet‘ (Schöpfer: durd).

- Phantafie). fein muß.” “Man; bat’ aber 'audy: bie Denftunft ober’
:.: £ogit:fo genannt. So: nennt fie
3... YAuguftin (de trinit. ].
.W;; ’C 22) weil, „fie die. Lehrerin und: Kihterin

aller Riffenfhaften

‚ei. Folglich wäre. fie.c$. doch nur’ in wiflenfchaftt. Hinfiht, Die".
, wlırde iebod) mehr. von der 'Kunft zu philofophiren gelten, die freiz
n li: aud) eine Kunft zu denken if.:S. philofi Kunft nebft uf.

' Sn moral. Hinfiht noücbe: allerdings die TugendEunft noch mehr

jenen Zitel verdienen, . wenn e8 eine folhe ‚gäbe... ©. Tugend?
. genie.
.— Wie „wohlfeil aber jegt: die ‚Künfte..und deren‘ Erkrnung .

geworden,” fee man. unter andern‘ daraus, dp. 10. eben ein Bud)s
\

"

.

,

ET,

Ba

u

“

u

5

“on

2

KunfteGehhihte

°

Ryriolgeie

621.

händler in Quedlinburg bie. „Kunft zu denken
, zu fprechen umd, zu- > ‚[hreiben,” für 12 — die „Kunft, "Krankheiten vorzubeugen,” für 8 —. und die ;„Runft; rei zu werden”. für 6 Gr. ausbietet.
Schade nur, daß die Kunft, felig ju.werden, niht:aud, für ein. .
.

fo Biltiges zu haben. tft: Vielleicht, ift "fie. aber fhon unter der.deitten Kunft. befafft. -- Oder man meinte vielleicht,
"fie fer nad) dem . „Sprüchtorte:” „Der. Glaube, madjt felig,’"umfonft zu haben, wenn

. man. nur glaube, ‚was bie. alleinfeligmachende Kiche.glaubt. : ' .:
Kunfts Gefhichte. . — Bufag:';. Mit“ der. Gefhichte der
2

= Kunft .fetbft ifE" auch genau‘ verbunden. bie

Gefchichte- ihrer Theorie,

Indem beide-fich gegenfeitig‘ erläutern, 'obwohl'-meber: die Throrie neh
die Gefhhichte der. Kunft und ihrer Theorie mit. ber, Kunfte Pragis
.

gfeihen Schritt !gehalten. hat.”

"immer

Vielmehr

.

ift-biefe_oft jenen

I weit vorausgeeilt.;, Verl. Ed. Mirller’8-Gefch.:der Theorie der ..-Kunft beiden Alten: Breslau, 1834 8.8. 1 n
00
Erfüne
Das
Bufag:
—
Eünftlih.
und
Künftlerifch
nv
ftelte und, Berfünftelte,ift eigentlich eine Ausartung der Kunfle

thätigkeit und ficht daher ‚fowohl dem-Natlirlihen

auf ber einen

und Künftterifden auf der andern Seite
"als dem Künftlihen
WIpnf

entgegen,

iD

NT

N

Kürze volrd | ebenfo vie ihre Gegentheil,: die Länge, theild
7
und ift das
auf die Beit bezogen (f. beides)
..auf den Raum theils

her

ein

durchaus. relativer" Begriff?

— Wegen

der”, Kürze

_

bes".

© Ausdeuds (»Brahylogie'— Wegm,der Kürze. des Lee
bensfi Lebensdauer
U
EN
sacram) it”
(osculum
Kuß
heilige
Der
Kaufe — Bufag:”
2

= Kuß, den die
der. geiftliche, Licbes= Friedensz ‚oder. Verföhnungs
erften Chriten einander. bei.ihren‘ tefigiofen Verfammlungen vor beim .

Agapen ober. Liebeds ' --.
Genuffe des Abendmähls‘. (bei den fogenannten"

:
mahfen) zu. geben pflegten: ©. Vielleicht Fomimit ebendaher ber Doctor=
- Ku$ (osculum doctorale 's. inaugurale) den bei theologifchen Pros -. motionen der .ältere Doctor als Promoter dem jüngern-ald Promo:
Auch’ hat
fonft.--s
ten
"gefchahe dieß
venden zu geben pflegt. ' Menigf
fdhen
gefprohen, näm=, |,
Kuffe“ man’ fogar von einem phildfophi
lic) einem folhen, den die heidnifche und die chriflliche. Philofophie follen. . ©. Mung..
gegeben. haben:
_ einander" bucd) ihre „Einftimmu

tius Pansa

de, osculo. ethnieae.-et..christianae. philosophide,

.... Hier tird (cap. 36.) "diefe "Einftinmung”felbft. bis-auf_ die Lehre
“yon: ber Dreieinigkeitausgebehnt... ©. d..W. nebft Zuf. Be
in ‘der platonifhen Lehre. ©. Plato
* fonderd fand. man ‚diefelbe
nt

an,

vr

Kyklopäbdie f..Eneyklopädie.

Spriolerie
..

oder Syriologie

cn u

:

Fe Akyrieı. uni
.

und

N.

isı

.

..
win
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n

“= Sabgbiften

sine

Latonier,

wel-

u.

m

f.- Eitterin a

Labyrinthifch. oder: aud) bädarif. heißes eine 2 Philefe
.phie, : twie-jebe andre Lehre, die fo verworren oder berfhlungen iff,'
daß. man leicht fi) darin „verirren und -[hiwer einen Ausgang aus

„den ‚Strgängen ' derfelden füinden - fann. , Der-Name -tommt vom La:
-byrinthe, in, SKteta,- welches. Dädalus ‚erbaut. und ‚mit einer
"Menge: von "Elnfitich verfhlungenen ober fich vielfach dutchkreugenben
Gängen ausgefkattet : haben‘ follte. Man nennt daher 'eine ‚Lehre

‚folder Urt auch

felbft ein wiffenfhaftlides: oder, wenn. fie

“ phitofophifche - Gegenftänbe. betrifft, ein philöfophifches Raby:
winth. . Eigentlich -ift, ‚8 aber ein: unmiffenfhaftlides und
unphitofophifches, mag’. e8 ‚aus Abfiht‘ oder aus Ungefgid
-.entftanden fein, - weil. e8 dem Bivede ‚alfer, voiffenfchaftlichen und inz .
- Jonderheit phitofophifchen.! Forfhung‘ und‘ Darftellung toiderflreitet,
-"Entwirren, aufhellen. fol diefe,nidyt verwirten,“ verdunfeln. — Dag.

-

: Filum Labyrinthi, welches -Soh. Bayer,- Rector des‘. Gollegiums .
zu Eperies in: Dberungern, - 1663 zu.Kafhau.herausgab, ift nichts.
- andres.ald_eine Logik,

die; gleich dem

Zaben der Ariadne aus

den’ Gedanken: Labyrinthe führen | Toll. „Darum nannt.! er.es ud).
„. Cynosura. 's.,lax mentium, :- ; "Lahen:und 1&dherlid. _ Auf: "Eine Theorie bes Li:
> herlichen füfindet.man

dud)- im:1. 3. der anonymen

Schrift:

Dy:

- moftitos, "ober hintertaffene Schriften eines -adhenden Phitofophen. .
Stuttg. 1832. :8:.: Bis 1837..tamen. 7 Bände‘ heraus. ‚Warum
:fehreibt" aber ‚der. Verf. "(angeblich der

unlängft: verflörbne. Gerichtge

. prif.v.: Weber in Tübingen) Dymofritos?".Der
Spoon,

auf welchen. er doc) wohl anfpielt,

alte lachende -

hieß ja. Demoktis

t08 (Inuoxgerog)..” Daß er beftändig gelacht, ift aber ebenfo un
glaubtich, als: daß: Heraklit, beftändig: gereint habe, . Auch) möchte
“man

wohl bejiveifeln, ! was von

Torquato. -Zaffo- erzählt wird,

daß er fhon als. Kind: toeder geladjt noch gerveint habe, fondern” fets
‚ernfgaft gewefen fel...

Lafonismus- (desunojos, von. Aczwo; der Racebämonier

= "oder Spartaner) bedeutet theils die frattanifche Rebensroeife, überhaupt,
bie fid) durch eine. geroiffe Nauheit und Härte: auszeichnete, weil. im
alten ‘Sparta alles’ auf den ‚Krieg berechnet‘ war, : theils infonbecheit
bie fpartanifche‘ Sprechroeife, die fih dur) eine tbermäßige, oft ind,

Näthfepafte, und Unverftändliche fallende, . Kürze auszeichnete. . Die

,

Ubeigen Griechen, unter welchen ed ‚Mandye nahahmten,

nannten

BE Aerandkup; 'wag* man im. Peutfen Ipaztaneen nennen

-

.
ER

a,
re

No

N‘

Lamaismus” un=

Ranbesuafer

" Eönnte, tele: man. ben "Bnkoniemus cu

genannte hat. — Bon

623 |

ir

zutoeifen Sönetan ism us

Iatonifder. oder fpartanifcher Philos

ht
vwoeiß. die Gefchichte nichts zu’ fagen; da "jener ” Eriegerifche‘. = Voltsftamm, der Griechen. die fieotigen aifenfönten und Künfte ae
en
or überhaupt, nicht liebte, en
ms
‚Lamaismus. — gufag: "Dig sc eine Abs "oder internes” .
. Bubdaismus fei, ift.die gemeine Meinung. S Budda. n.3, Neuelih
.
. bat manljedod) behauptet, daß'es im öfttihen Afien ‚eigentlich drei oberfte - DPriefter- oder - Lamas” gebe,‘ melde zum ‚Unterfchiede. von. einander
.
Dätaf Lama, Tefhu Lama, und‘ Tharanaut. Lama ge.

nannt_terden.. "©. Account of: on ambassy of the court:of Tescho Lama in Thibet.: .By Capt.. Sam. Turner. London, .

1800, 4. Wieder Andre ‚behaupten, ber Lamaiömus. fe. eine Auge
.artung bed. Chriftianismus,, urfprünglich | von einem- manichäifcen, Re
ur Driefter herehhrend und durch“; viele "heidnifche- Gebräudye ‘ ‚entftelft, '

“Die Lanias oder Lamaiten ‘glaubten daher an einen dreieinigen Gott, ...
an Himmel, Hölle. und. „Begefeuer,

hätten: fogar eine Art.von

Mefl:

; opfer mit Brot.'und Mein’. ©, De la’Mennais, essay'sur ©’;
Yindifference en matiere de. religion. . T..IH.
p.:98. — Wer...
tsmus: eine" Abart des Dh, :
weiß, ob "nice no) Jemand im, Sama

"

thagoreismus

oder Platonismus

finden wird... Denn zwis ‘. .

[hen diefen und“ dem Chriftenthume ‘hat, man ja, au) fhon Ver: ,
wandtfchaft. gefunden. Dugkide au, ‚aulTae aaitefepdie. ..
\ met Buf.

:

‚Lamennais f. Mennaie.
"Landesherr (unter Land Wr. N. Ziaufig: Wenn dem

u "Sandesperen. die Landeshoheit. beigelegt wird,.fo

-

ift_ darunter der

.

"Snbegriff der. Majeftätsrechte. ‚(complexus.'re galium) zu: -verflehn,

. welche‘ dem Stantsoberhaupte zukommen. - ©.,Majeftätsredte..

; Der, Unterfchied aber, den man . fonft. in Bezug auf. bie. vormalige
:
.

©

\

deutfche - Neichsverfaffung ‚zioifchen ‚Landeshoheit im eigentlihen
Sinne und. bloßer. Lanbesherrlichkeit machte und über den. viel
: geflritten wurde, „gehört nicht hieher, „fonbern in das ‘pofitive (nun

antiguirte) deutfhe, Staatsreht. ©. eines. Ungenannten. Gefechte
der Landeshoheits: Streitigkeiten, ze... Ulm, 4179. 8.
- Zandeövater. (unter Land

Ne 2)

Zufage. "Men

on
=

Sehen (de. lem. I,-14.) fagt; die Römer hätten ihren Kaifer
non adulatione vana adducti, - fondern darum patrem patriae ge:
- yannt, ut seirent'datam 'sibi potestatem patriam :- fo.ift weder je=
nes’nod iefes richtig. "Audy ift die” väterlihe Gewalt nur dann

temperatissima, liberis consulens suaque post illos reponens, wenn.’
"ber. Vater wirklich liebevoll 'gegen. feine SNeinder_gefi inne if Das, fi Ind aber e ebenfotvenig. ‚alle Räte: als, „alte Sirflenz und unter dem
„ft

m

.
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nt

Sande

mifehen: Katfern

als

‘

>

ı. un

Largition

namendtich gıb es ‚feeit mehr Ge

väterliche‘ Regenten.

Sranmen u

Landwirtbf haft ift unffeeitig, bie erfle oder „Urrviethfehaft, -

“bie eben im’ Ader= oder. Landbaue befland, fo unvollfommen diefer
‚ audy nody fein mochte: . Die de der Wirthfhaft hat fih) aber im "-Zaufe der Zeiten fo erweitert, daß -jenenur,nod) einen Theil der
d answirthfchaft. überhaupt ausmacht und -biefe-mun twieder ber
Fe Staatswirthfhaft, entgegengefegt ‚wid. 'S..d. W. und De:
: Eonomik._
Deshalb nahm Ariftoteles aud) die Detonomik un:
- ter die. philofephifchen Wiffenfchaften‘ auf, und. verband fiie genau, nit

'

‚ber Politit. ©. MW. nebft Zuf. Lang, Lange. — „Bufag: Magen, "dr. "Länge der Zeit, toiee
’ “fen fie dem Undefhäftigten eine beiende Lafl wird f. ‚Fangweil; ze
und. wegen der. Länge des Lebens f. Lebensdauer. .
Lange (©. S)- — ‚Sin. Kchrb, der! ven. Log. erfchlen zu
Rofiok, ‘1820. 8. ‚Lao: Dfö oder 800: :<fein. — "Bufaß:, Mande - fprehen
u.
x

und fhreisen‘ diefen‘ Namen aud) Lau: Tfe. — Das hier ange:
führtefifinefifhe Wer, Dao-de- Ging: wird aud). Tao-te-King

„genannt und ift unter diefem. Titel mit dem Beifage:_ ou. le livre
de la’ raison et ‘de la’vertü par Lao-Tsen, philösophe chineis, anferieur A Koung- Tseu [Confucius]- en chinois, en la- tin.el en franeais, zu Hari (1834. 8.) gebrudit worden. — Die
weiterhin angeführten ‚finefifhen" Wörter Dao’. und Daosse’ werben
-:auh)

Tao

und

Taosse’ oder Taotz'ee gefchrieben und von Cini:

“gen durdy Anhänger.oder Verehrer. der Vernunft, von An
..

.dernidurd, :Betreter. des teten Weges:oder- Kinder der’
Unfterblidkeit: überfegt. : "Die eine Meberfegung. Eönnte aber wohl
fo - treffend: fein ‚als die andre... Denn. ein. ‘echter. Vernunftverehrer
wid. and) : ben rechten Meg: betreten und fo ein Kind der Unfterb:
“

u

>

Tichkeit werden. Die -erfte : Ueberfegung . giebt alfo das Bedirgende,,
“ © die: zweite das Bebingte, während | der. finefifche Ausdrud vielleicht

Beides! ; ugleid) bezeichnet. — In der 2. Abtht. folgender Schrift fin
det "man "weitere Nachricht , über : diefe- Gegenftände:" Lehrfaal de3.
Mittelreiches- Teinheimifcher Namie Sina’s] enthaltend die Encyklo:

“. päbie deu finefifchen“ Jugend‘ und das.Bud) des eroigen Geiftes und
der digen Materie, - Zum, erfienmal‘ in. Deutföl. herausgeg., Ike

. :fegt und erläut, von Karl Sedr. Neumann. Münd, 1836.58

Lad» Kiun. — Bufag:. Wird aud) Loo = Kyun ober Ri

jun

gefchrieben.: -Ob.er daB. Nichts,

das :er als höchftes Gut ge

dacht Haben fol, aud als’ Gott. dachte, ift ebenfo zweifelhaft. Us
brigens. halten Einige biefen- und den vorigen ‚für Einen Mann und
taflen ihn fon 641. vor Chr. geboren werden. -

Sargition (von Iazirl, ei eben, föenten). mid nid.
x

8

garomigilere

. after u
5

.
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siog vom. teichtichen Gh oder. Schenken gebraudht, "fondern aud) =
. vom Beftechyen vichterlicher und. ambrer obrigkeitlicher Perfonen, deis -

= gleichen der Beugen,. der: MWähfer ‘ic... Das Mittel‘ wird alfo dann.
‚ flatt:de8 Zwedes: bezeichnet, weil man diefen' al‘ einen‘ fhiechten
“ Smoedh nicht eingefichn . will: ©. Befiehung nebft Buf. :
N

‚Laromiguiere. — Bufag:. Er ftarb” 1837 im 81.8
"bensjahee, wie... daS Journ. des debats, angiebt.” Srüher war er .n
„Drof.:an der Univerfität zu. Qouloufe (au ‘college de P’Esquile) °.

‚nachher : Mitglied ‚des : Inftituts, und "Prof. der Dhtio.: zu. Paris“ =
(ala facult& des. lettres de. Y’academie de P.). . Seinen Lchrfiugt
: an

diefe" Sacult.. hat - Souffroy,

"College

de ‚France, "erhalten." —

bisher

.

Prof.. der Philof. am

Sein zuerft angeführtes

"Merk

®: 5. ©. 680.) fol. nit" bloß im Allgemeinen von. den Selm:
"Träften handeln, die.er.in theoretifher Hinfiht auf attention, com- ‚'paraison und ‚raisonnement (zufammen entendement genannt) ‚und.
Mm
praftifher Hinfiht: auf :desir, ‚preference und liberte (sufammen..
48
: voluntd genannt): etwas. willfürlid)' zurüdführt, fondern auc) Redyen= _
. fchaft geben ‚des, causes ;et des .origines de lintelligence. de ‚T’homme,“ oder fürzer zes principes de 1 intelligence de Phomme,“
tie. er füic) ausdrüdt. — Bon dem zweiten Meke, das erzugleich - - ir
I mit Percard (avocat iit la cour. royale) herausgab,' erfchien 1834 .

eine N: U. —

Seine PHitof. fdeint in ‚Srankreich, mehr Aufmerke 2

famfeit erregt zu: haben ald:anderwärts, .

fi)

-Läffig Heißt ein: Menfch, der fid- nicht gern anfteengt, dei, ‘
‚nad) Belieben . gehen : läffe.t und daher auch. die Folgen feinet

. Handlungen

nicht beachtet; in weldem

Fulfe man

beflimmer nadj:

.täffig fage. ©.d W.. ‚gäfftig «aber heißt, „was „unterlafjen >.
“oder .erfaffen. werden" Fannz in: melden . Sale, man: beflimmter. etz
ati
fagt. - ©. Erlaf. BR
Laft (onus):ift/alles, ' twas- uns bie, ober‘ befehtoert; fei es '
SE8pentid) oder... geiftig. Daher ‚nennt man aud), allerlei Nachtheile ..
“und Unbequemlicjkeiten (incommoda) Laften, z.B. indem Sprude:
.
‚Cujus‘ sunt. commoda, , ‘ejus et onera. :2äflig (onerosum) ann .
- aber "auch. etwas ‚fein: oder werden): wonach‘ die Menfchen fonft fche

flreben; 3. B.. großer Neichthum, hohe Xemter und Würden, ‚Chrenz

bezeigungen 26. . Daher Eann :aud) ein: Menfc).. dem andern läftig "‚ werden, z.B. durd) vieles: Gefchriäg, Tarige: Befuche, befonders: die '
von, buchreifenden Stemden, welde die ‚Ehre ‚haben "wollen, uns u
° Tonnen‘ zu lernen, aber. oft die entfeglichfte lange. Weile: maden. —
Seinem mildern Sinne ift jedoch) der täftige Nehtsgrund (ie.

-

‚“tulus juris .onerosus)' zu-nehmen:-- ©, Nehtsgrumd nebft Zuf.
.

. after. — Bufag: Manche leiten: diefes Wort vom Tat, Tao. . sio, ‚Verlegung : ‚oder Beleidigung, ‚ab, weil. der. Lafterhafte feine",
au verlege‘. ober‘ Gott. beleidige. "Allein : 8! entfpricht unfiseiig . -

Rrug’ 3 nenkopäif Pong! Wire. 2. v. Sue.

AO.

BE
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a VE

"22 ,.dem altd, Tastar == Schmadh, Schande ober. Schtmpf, well das"
after den

Menfchen fchändet. ober befhimpft.

.

-.

NER

£atrie (Aargeıe; von’Aureng.oder Aurgıg, der Dimer):bes . = beutereigentlich jede Art von -Dienft,. dann aber auch vorzugieifeGottesdienft

ober ‘Gottesverehrung

(eultus- divinus) "desgt. Gögem: -

‚Boolatrie

s

=

‚>. bienft. oder Abgötterei in Bezug auf.folche- Dinge- oder MWefen, die,
man fätfhlid für Götter. hält und als folche verehrt. Daher Toms’
"mer bann "die: zufammengefegten Ausbrüde: Anthropolatrie,
Aftrolateie, Sdolatrie..oder Fdololatrie, Mekrolatrie,

\.

2. die an ihrem Hrte befonderd erklärt find...

=.
‚Raurentie..— Bufag:, Aud) gab er heraus: .De.la re. voJulionen Europe; ‚Paris, ‚1834. 8.'— Er ift aber nicht zu
verwechfein mit einem, gewiffen Laurent; - der. fi) zum. Simonids
de la philos.
"mus. bekennt "und :aud) ein: Resum6 de Vhistoire.
z
u
nad) Degerando heraudgegeben.hat. . . °
Bufag:. „Laut und. lauter find flamms
— keit
gauter
0.
verwandt. Denn das althochd. hlutar bedeutet.foviel als. hell, au
7 im, Klange, dann rein.” Daher Täutern = reinigen, erläutern \
m ne
oder" erklären.
heller machen
20. &avater. — Bufag!., Eine neuere, mit vielen Bufägen und
:°

n,
Berbefferungeau

Zeichnungen, verfehene franzöfifche Ueberfegung

feines. großen phnfiognomifchen Merkes erfchien unter dem Zitel:
etc. Paris,
‚2. Dart-de connaitre les hommes par. la physiognomie.

41835 ff. 10,8de..8.. Vielleicht {fP’3’ aber, auch. nur eine verbefferte
Ausg. dee. frühen -Meberf..— ine Lebensbefchreibung. 2.3. nebft

fih in Deff.
.: Charakterfilderung von Dr.: Ferd Herbft findet
Bibfiorh. chriftlicher Denker, Bd.2.. Ansbach, 1832,'8. — Verl. .
.
> ud Ur Hegner’s: Beiträge zur nähern Kenntnig und wahren

FRg LE Leipgy 1836. li. 00.
7 Darftellun
taw..— Bufag:. Seine Meditatt. philoss.de deo’ etc. fins
a7
Schrift: - Zwei. feltene antifupernaturalis .
"den fih au) in- folgender.
flifhe. Manuferipte, -- Berlin,

=

ic)

"2

1792.

12... DasTerfle enthält nam: =,

das Buch de tribus impostorihus (f.. Ölaubensarten nebft

: zweite aber jene Meditationen
Buf). das

= der Rüdfeite:-

mit der Anmerkung auf

.
Auctor- libelli.hujus- pessimi Regiomontanusest,

" nomine-Joannes Theodorus Law (Andre nennen ihn. jedod)
Xheod. Ludw.) Curlandiae duci, olim..a. consilüs ‘et secrefis,
„2. home non’ indactus ;et honeste ‚vivens. ...
keben. — Bufag: - Schriften “liber diefen
m

zn
Gegenftand find

bereits. unter Biologie. nebft. Buf. “angeführt. Werglr audy: die
.Scheift:.- Ueber den Unterfchied‘zwifhen tobten Naturkräften, Le.‘
2
.benskräften und Serle. Bon 3 2%. €. Schröder van der Koll.

Aus dem Hollänid, überfegt.” Bonn, 1836, 8. — Mofifde Ans -. s Wierzahl des Lebens
“ fihten vom ‚Leben. findet man in Baader’

Pu

i

(ar

. Ossengaltr E

Rbensbane

Be 627 Er

1819. Fu und: Def f Shen aus der ildungs: und‘ Ber

_ geämbungätehre. des Lebens (Bert. 1820. 8). — Wegen des Mens
fhenlebens, und des philof. Lebens f..diefe befondern Artikel,

— Die Formel: ; „Leben und'Ichen Laffen,” fol eine Xebens: -

-

regel fein, durd) “welche. angedeutet wird, daß, tvie man fetbft nie ‚5
. Bun ‚hberhaupt Ieben, fondern - aud) mögtichfe äuftieden und’ unge: -

. fört von. Anden leben teil; man auch das Leben Andree niht. ver."
Eürzen, und verfümmern foll,. — ‚Uebrigens fü igt Seneca (de Ihrer. °
„vitae'c, 7) fehr richtig: Viyere tota : vita discendum’ est,. et
. quod magis fortasse- miraberis, ; tofa. vita discendum est: mori.
‚Dent: dee Gegenfag zwilhen leben und fterben IAfjt fi nur’
“ daburd) ausgleichen,. dag man gut: Leben lernt; weil man fo ah"
.
gut,fterben Iernt. Darum . betrachteten aud) fon. bie Sofratifer,

die Philofophie als eine Meditation des Todes. ©. d. W.n.. B.
0,2
Lebensalter. — Bufag: Eine: treffende Schilderung der -- ö
» vier. „Hauptlebensnfter. des Denfen fi ndet, man Hor. AP vs
158174,
12
"gebensbaum: (arbör "yitae) if eigentlich jeder Baum, beffen -. u
‚ Selicte, aunfer Leben „erhalten fönnen.: " Gewöhntic) aber verfiehtnmun
‚darunter einen Baum im. ‚Paradiefe, deften. Seüchte die" Kraft”.ges
"habt. baben “follen,, ‘den davon Geniefenden unfterbtich su mach. Be
©. Erkenntniffbaum. : Sn.
Bu

“ Lebensdauer, Lebenskürze und Lebenslänge. find“ “
velative Begriffe. Sieht man dabei’ bloß auf die Zeit, fo Ennn man
>
allerdings „bie. alte. Klage über -die Kürze des| menfhlicen" Lebens, "gerglichen" mit. dem - weit längern Leben

mandjer. Thiere und Plan:

gen, nad) dem bekannten Sprudje: ' ;Vita brevis, Ars lönga,. toies

©

„.berholen; obwohl" e8..auf- der. andern Seite,aud) toieder eine viel größere Menge von Ihieren und Pflanzen giebt, -die weit. Eürzere Be
‚.Beit als der Menfch ‘leben. Mean würde jedoc) jene Klage weit
feltner hören, wenn nicht die meiften Menfchen. ihr Leben felbft ver
“ Kürten, theilg dadurch, . daß -fie ihre Lebenskraft durch Unmäßigkeit

im -Genuffe; oder‘ in -der Arbeit ober überhaupt durch eine regellofe
‚Lebensweile zu fet. erfhöpfen, wenn: fie auch: ihr. Leben nicht ges"
_ waltfam zerftören,,:y:theild. dabuch, daß fie das ‚Leben nicht ‚Intenfiv
"durd. siwedmäßige Thätigkeit oder tweife Benugung | der: Zeit zu ver

- längern fuchen. Daher‘ fagt .Seneca (ep: 93.) gany richtig: Non
ut

diu” viramus. curandum est, sed'ut.safis;.

Nam’ ut

diu vivas, nn

: fato opus.est, ut satis, ‘animo. "Longa est vita, si plena est. pie

autem,

cum 'animus .sibi" bonum suum

reddidit

et ad ...

so; pofestatem sul transtulit — finder in, feiner Schrift de breyitate vitae no weiter "ausgeführt hat, wo „ee auch ebenfo richtig. Be
fagt:

"Exigua

:-pars

- -temporis

‚est,

quam.., yirimus

(im

"böhern

. Sinne); caeterum; ; quidem omne. spatium (uns wir
ı seeftnfen oder
int

sn

. Br

ia

628. 2.

Sabenberhafting - en

wadend veriräumen ‚und bertändeln). non vita’ sed: tempns est, —
.,

Snbdeffen ift es ‚auch gut,

fich..bei feinen Entwürfen in Bug auf “

"die Zukunft an den Ausfprudh
„nen:

5

des‘ Hotaz (od. I, 4) zu srins

Vitae summa brevis'spem nos vetat inchoare longam, zus:

gleich aber auch“ den "Nat zu befolgen, welchen - berfelbe, Dichter
. (ed.: -J, 11.) ‚feiner Sreundin 'Leufonoe giebt: Carpe diem, quam
"minimum credula postero! — Unter den’ Werken bed Ariftotes .
... Les’ findet fi) auch eine Monögraphie - über ‚Länge und Kürze, des

‚Lebens. "Außerdem. vergl, die Ehrift: „Die wahrfcheinliche Lebens:
: "dauer des Menfchen in:dem verfchiednen bürgerlichen und "gefelligen
:
Verhättniffen nad) : ihren Bedingungen. und. Hemmüiffen‘ unterfuht
von Dr. 3. 8. Casper. Bal.1835: 8..— ©. aud) Mens oo Tpenleben: nebft: Zuf.- und die dort angefüheten. Söeiften, "desgl,
\ phitef: Reben. --

re
=

Sebenserhaltung: _ "Bufage "Mogen” „dee ' Lebenderhat:

tung’ dutch). ein fog. Lebenselirir

ober Unfterbligkeitömafs

u „fer f_ Zinetur der Philofophen m. 3.
Rebendformen

nennt:man

die verfchiebnen Geflalten; in.

welchen fich das AulsLeben der Natur individual ausgeprägt hat,
" wie auf der Erde in Menfchene Thier- und. Pflanzen-Geflalten.

Solder Lebensformen mag..es aber auf andern Meltkörpern noch

"weit mehre' und unter, diefen. gereiß. auch noch vollfommnere geben.
- Nur der eitle Menid bitdet fi ein, feine Lebensform ki die fHönfte

” und. zwedmäßigfle in‘ der "gefammten Natur.

„7.
gebensgenuf. — Bufag: Das‘ Gnuiptfächlichte: Befördes
rungsmittel deö Lebensgenuffes: ift unfkeeitig eine weile .Befchrän:
tung

im Genuffe

felbft,

mithin

aud) aller

finnlichen

DBegierden.

Ä R Denn! 8: ‚Bieibe vn ewig wahr, was Horaz. (od. "UI, 48) fagt: .
ae

Malta

" Desunt. nalta; bene

petentibus-

“ Parca, quod satis est; manu..

Damit fe

-

est, eui deus ‚obtalit

fi & ‚dann die ande

en

Ts

.

en

Lebeenget Sem

0. a

8) ir ‚mob verbinden:
n.

Dona‘ pracsentis cape Taetus horae!.

. Die. eigene Würze, de3 Lebenägenuffes if, aber eine griglte und
zwedmäfige Lebensthätigkeit. Dann wird fid) aud)- einne
Zu ter.teeheud) deffetben, Dihtee, (ed, UI, 29). bewähren: ,
Y

Ile‘ potens‘ wm,

tn

" Tietusgue eget, eni icet in diem Der
„Dixisse:,

Visit. \

“

. Pr foir man aber zu folgender Auferung Gthe gi in Finen
Scfreigen mit Edermann ham: Dan hat mich immer iz
N

ve

“

ebene:

. ebene‘ SR \ 629

_ nen. vom Stücke befonberg Begkinffigten. geptiefen;
„mid, nit

u.

beffagen und

„Allein - im’ Grunde

den Gang

meines Lebens

ift es nichts ale Mühe

Aug: "goilt ih
nicht fehelten.

und Arbeit. gemwefen;

„und ich Fan mohl fagen, daß id) in: meinen 75 Sahren Feine.
„Wochen eigentliches Behagen gehabt. Es twar das "ewige Wil: \ \
„zen eines ‚Steins, det. immer. von neuem gehoben . fein wollte.”
Das Elingt. ja. faft troftfost.' Und. follte denn’ einem Manne, dem’
doch fo. mandıes f&öne. Merk: gelungen, nit: die: "Hervorbtingung “ \
Jolher Werke auch) einen hohen. Lebenegenuß gewährt. haben —
Uebrigens. ift 68 freilich) wahr, daß-alle Kebensthätigkeit audy zugleich
ein’ "Lebenstampf ift,: weil oft große Schwierigkeiten zu befiegen

find. : Daher fagte fhon Seneca (ep. 96): -Vivere militare. est, .
n und Herder fiel, aud) ‚in folgender Gnome bie Arbeit ‚voran:
ELSE

Br uBur: Arbeit, Liebe und Veredfung. ward

”. a. ln.

JE rn

Dad Leben und gegeben. : Behlen die, ”.. ı 21.”

na

RaE: hat der Menfh
2,

„Bed

feptet: ihm?

am Leben? gater.fi,

Worüber ‚darf, er Hagen tes

.

. :

nn

Dertiotuhtg ift au‘ die: Berfehiedenfeit dee Anfi ten: Feantrine 6 ..
“und Kant’8 vom’ Leben... Serier. erklärte, fein- ganzes. Leben .nod)
einmal..bucdjleben zu. wollen, - befonders wenn ;ihim vergönnt würde,
wierein, Schriftfteler in. dev 2... Ausg, ‚feine; Buches die. Tehler .ber‚1. zu: „verbeffern. -Diefer. aber. fagte, daß, wer. Über den Merth des
Reben nahgebadht habe, sgenoiß feine Luft; haben: werde; fein’ ganz
...:368- Leben, noch)! einmal; ; durchzuleben, ‚wenn auch. aufijebe ihm bes: .
Tiebige Bedingung. .Greitich würde e8 unter folder. ‚Bedingung dog) :
nicht: mehr :das”exfte Xeben:. feir,, fonben: ‚ein! ‚anbies;: wenn auch

‚mehr. ober weniger. befferes,,. voerden..

ne

Lebensglüd. if: im Grunde baffstöe, fund Bebensgenuß, &

..

“8 dB.

nebft. Zuf.' Es

folgt aber. auch; harang;:. daß..derjenige,

.

weldjer: fein: Lebensatü bIoß vom Glüde:d. -h. vom Bufalle. erwarz \.
"tete, fich fehe täufhen würde.
Denn obwohl zufälige,.Umftände . „auch. Einfluß, darauf, haben, :.fo;.hangt, body; die: Sauptfahe von unfe

ver. eignen. Thätigkeit ab. +. Darum: fagt mit Net. ein altes Sprüde:

.mogetz: Soden” Liz ‚feines. ‚Glüds : Sm
:

‚suae. ‚faber)..

n

nt

Im: 2

u

"m

Canilibet, ‚fortunae

wu

DE

‚Lebensklugheit; beige ‘die: Klugheit. in, Sefonbeer Bayiehung

urauf die. ‚Angelegenheiten bes. menfchlichen Lebens. im. ‚gefeltigen: Ders.
. ‚Kehren. ‚©: Ktugheit,nebft.. uf: Damit fie, aber. nicht in Arge.
if ausarte,. muß ‚fie. fi mitıber Lebensweisheit verbinden.

©: ‚gebensphilofopbie. nebft Zuf. - Daß .es vielen. Philofophen

”

“daran ‚fehle, ift. ein -alter QBortvurf,: der auch. wohl. nicht grundlos
ift Zehlt' ed aber. nicht: ebenfalls. vielen. arfanpptifepben daran, ==

(6fE

folchen,. bie. fidh «fehr Eng

bünten?.

Mt "öebenbteaft f. arcn nf Aut
ar

DT

un
ot

-

©:

Ba

eye

\

. wo

Benz

tie

"gehinötunf, _ Bufage, ‚Min. Eınn’ bie" ganze een
a

fun in. dem Denta‘ oder Sinnfprude‘ sufammenfaffein:
x Dem’ Zıteb. if. bie, Betnunft, elß. "Sähterin gegebens.
| Ihn zeit, au Teiten, ift die wahre Funk zu. Ieben. .

‚Die Lebenskunfk

..

ze

Be
fee

für. geiflig befdjäftigte.. Menfhen;, don. Ratife,

Aft eine Diatetil.- ©, d. W..nebft Zuf: » Eine Lebenskunft im His

bern ‚Styfe: foll..fein:!: Gavalier= Perfpective. "Handbbud) : für: une.
.hende‘ Berfhmwender. - Dom ‚Chevalier. dei SED.

"—,©.

Lips. 1836.'8

aud Lebensthierkreie.!

kebensfürze und Bebenslänge: f. Lebensdauer.
Lebenslehre

fenfgafe nf

f: gebemöphitofophfe

Buff...

und Sebenenif

wi

u.

Lebenstuft, bedeutet: :theitg; die Rufe. "an den Munfe

ju

eben. ‚a8 eine Folge .de8 Lebenstritbes,; theils. bie Luft: ober das Ver:

gnügen am Leben :als eine Folge : des Lebensgenuffes,- Mit biefem
nimmt daher auch". jene Luft ab, ünd'es Fann fogar an deren Stelle . Ekel am Leben „treten; worius- banıi: Teiche: die: abfichtliche Serftds
“ zung. des Lebens entfpringt. ©, Selbmorbd: ‚nebft: Zuf.:
:
„„Eebens: Dpilofophie-- — Bufag‘ zur Literatur” Bien Ye
- tikelg: :Ehert’s ‚Phitofoph: ‚für‘ Jedermann: Leipg. 1784:
N: U
Mermmingani: 41737: — Die. Weltanficht'! oder. popular praktifche

cberfiht der: Philofophie.:: Leipz,-und- Riga; 4836. 8.1: Wiefern
die Lebens Philof. zur. Natur: pilot ‚gehäch, nennt man fie „irber
: Biologie. „©: DW: neo Ele
a
Lebensthätigkeit: bat sine: "poppilte Bebeutuing. "Einmal
. verfßt. man. darunter eine zum:Leben -felbft: gehörige Ihätigkeit, .

BR “ivie: das Athen das Verdauen:rc?' Sodann:die Thätigkeit eines.
. Iebendigen. Mefens,.befonders. des Menfhen, während. feines Led,
wie. das” ‚Arbeiten! das ‚Reifen u: ©. ‚geben amd ‚gebensgenuf
Bi

uff:

uns:

in: Nase

WE

"Sebendthierkreis: (eodincis, vitäs)); ie ber" zii öines "

htepphien, ‚Lchrgebichts in’ attinifcher". Sprache, beftchind: aus.
Bücern;Üderen jides mit dem’Nament:! eines. der 12 Geftirne

des Thierkreifes,

innerhalb

beffen Sonne,

Mond und‘ "Planeten,

ihre, fheinbaren ’ober. toirätichen. Bahnehtam "Himmel vollenden, bes
: zeichnet iffz: weshalb: auch der- Verf, poeta' stellätus‘ genannt: wurde

S

2 Er fchildere darin: das menfchlidye’ Leben: nach
"

feinen “verfchtednen.

Beriepungen und: giebt: aud)! Regel‘ zur. ‚iteifen Führung: deffelden.

- ©. Marcelli” ‚Palingenii,' stellati. poetae "doctissiini,’ zodiacus vitae, „De'vita,- studio ac: moribus: hominum ' optiine ‚insti-

tuendis. Jibri" XIL'>Edit;: nova“ diü desiderata:’et multis in locis

- denuo “emendata, .. -Hamb.- 1754. 8 Dee neue" Herausg. - Wat

Saat von ' Riynen. Das Wat: if. dem Bene, von dm
a

.

.

er

nal

"

|

Beben
“ ara); Heituies! AL. aus
* Fürften
.. Künfte

==

-- |

ol,

bem Haufe‘ '&te,ı dee ie unter: dent

des. 16.-Sahrh..als: ein "Zeund der. Wiffenfchaften und
auszeichnete, gewidmet. Im’ biefer Dedication.. bittet. dee’. -

“ . Bafi,ami ben Schuß des Herzogs aus dem Grunde: Quandoquis BE
. dem in:hac vitae tragicomoedia contingere-plerumgue: solet, :
\
ignayi-homines yoluptatibus 'addicti‘ eos ‚contemnant) ; quos ir- et
tute praesfare ' Yident. Am. Ende, berfelben aber: „veiroahrt erfih.„ toegen. ber .Yufnahme‘ philofophifgier: und infonderheit platos
:

. nifcher. Lehrmeinungen in. fein Werk gegen: Verfolgung - von Geis.
“ten ber heil, SIaquifi ition ducc) folgende - merkwürdige. Erklärung: BE
- Quae [opiniones] si’ falsae. sunt et. errorihus .nec:'paucis. neo ..
.

"levibus involutae, equidem ‚non .ego, sed ipsi [Philosophi, prae- zu
"> sertim: Platonici]. "Toprehendi ‘debent, cum "mea . sit -infentio, ®...
_eatholiea :fide- numquam: declinare. ‚Sa. er hält diefe
- Erklärung nicht einmal für. Hinveichend,. fondern. -fegt nody hinzu:

.

.
.

"Clare. profiteor;‘, et, oinnibus ‚haec; lecturis , testatum., ‚esse. volo,.. . :

“me

in omnibus,' quae.:hoc in ‘opere_ scripsi,

orthodoxae et car
Fr

;tholicae ecclesiae. jüdicio submittere, ejusque censuram, ut, Vie. o
"rum 'christianum decet, libenter" accipere."; Diefelbe Borfiht muffs
“ten aber aud andre. Schriftfkeller. ‚jener Reit. und
“ein

jenes Landes braus.

neöft Buf Wem’ fältt dabei nicht. .

‚hen... ©. 3. B. Pomponaz

bie xara femporum, Telicitas, ubi 'senfire,

quae

velis,, et quae

:senlias, dicere. lieet!- Taae. hist, 1,-.1..— Uebrigens: ward jener ° zodiacus vitae,- der. jest beinahe vergeff en:ift, früher: fo hoch. ges -

“fhägt,- daß ein 'andrer. neulateinifgher- Diäter: (Thomas Seauranus)
m in: einer: At! von‘ Prolog: auf ‚folgende ‚Reife‘ empfagti.!
"Canäite lector: habes Avinum

carmen,

in ülo. ey

-Inrenfes animi .grata alimenta tul, .
Quo

:
nt

quo päcto

0.0.

dücere ville

. Conveniat, praescne hoo tibi pändit opus.‘
- Boe tibi dat Sophide coclestia’ ‚ainuera,.per, giae

:
in

sint summa bona.et

u

Te’

poteris summo

eonciliare Joyi.:

N r „Hoo tibi .naturae mysteria- multa ‚recludit ; En
.
‚Denique | te_doctum, te ‘facit esse bonum.

cn
un
.

en

=
Date

el}

x Zodiacus, vitae. fertur, quia sita” per‘ jpsum wi
'
-Ducta nitet;' ceu.sol. per. sua: signa'meana.'
-" „Mojoremque. ut sol mundum, eic iste minorem ” . ".”
EEE
Illustrat, 'vegetat, ornat, ‚alitque ber
on
ih
|
Quem guicungae. Deo carus,cupit esso,: tenebib I...
"

“„Biere, manu et magu. sedulitato” leget.

ned

Es ft. auch. in der That tod) immer: kefensrberth. Und diem III ”
ich
8: für Pflicht, feinUndenfen- hier .zu erneueem. Wer aber der. "eigentliche: Verfe. biefes. phitof." -Lehrgebichts fer, Eann ich nicht mit>,

> "Buverfiht fagen.} ‚Einige, nennen ihn Pietro Angelo Manzolli oder :

Maolli, der,
2 Aeitat, BB:gest

‚von,n, Sertuma E

und Safer

2.

" Sebenb

inc

re

-

Ba

"Sicinam auf, Befeht. bes Papfies wegen" "dies eagfäen Miete
‚: weieder ‚ausgegraben: und verbrannt ‚worden .fei.. "Andre nennen ihn =.

Marcellus :‚Palonius, aus Nom gebärtig,' der .audy' durd; ein Ges". dit .de. Gallorum‘ ad ‚Ravennam vieforia ‘in 2 Gefängen (ger. zu.
-Rom.15183) befannt_fei...: Noch Andre ‚meinen, ::Marsilius Ficims ;
„Tel. ber. Baf., ‚ungeachtet 'diefer fon

tobt -war/-als.die- Belägerung'

von: Florenz durch), Kaifer und-Papft ‚selhabe, auf: twelche gegen. das
Ende

de3..d. Gefanges: angefpiel€ wird," Seldftder

Beiname: Stel-

‘; Jatus. wird von Mandyen anders. erklärt, indern- fie ihn, von.dem
“angeblichen Geburtsorte. des ‚PDihtes;; Stillstg,: im; ‚Sbiete ‚von
In Serra, ableiten.
Teen in gero
malsi
De Srmesisi-h] are

san

ts Zebeng ze;Zinetur

Zinctwr dir Döitsfongen: NE

„gebensuerfhönerung
5
5 Kalobistik:
ie
- Lebens: Birtupfität f "Virrüöfitäf nebft Auf... ur
.
.Lebenswandeli Eönnte ‚auch! foviet“ as. Lebenswechfel
ee (digeratung des Rebens)" bedeuten; . wie‘ wenn’ ein "Yrmer piägtid)
reich wid und’ nun: nnd) ‘wie ein Neihertcht.!" Manverftcht..adre:
. geröhnlid; darunter, "das Verhalten oder, das Ihn“ und gaffen eines.

. Menfchen, weil” bieß zu’ "etEennen‘ "giebt, „die. er durd) "dag Leben
geht (wandelt, ‚oder‘ wandert). ©. Legteres’ kann Aber! ‚aud)“ einen, 2
benswandel‘ in. ber ‚erfien” Vedentung” herbeiführen; wie" wenn “eiiz
Fa Neiger. "did ein, ‚ausfänetendie” und. urlorwenbstithes Melon.
Tann volrd. .

"Bebensweife” BT ha

gescngärl,

paid auch). foviel : als; Levenswandel... „©. .beibes.. . ‚Regen
" Lebensweisheit aber|. Kebens: Phitofoppie 3".

Lebenswiffenfchaft. —Bufag:.- Von "ber Sebenswiffen:

Dr

-[djaft. in, dem hier bemetkten : ethifgen‘. Sinne“ fägt'Seneca (de

> .brev..vitae ec," 6.) int Recht: Nullius‘ ‚rei: difficilior "est scientia.

“Und. darum "lernen ‚fie. aud).fo Weniger . Sndeffe en if.: die Lebend
| will enfhaft im phyfifgen: ‚Sinne; wilder: das: Leben ‚als eine
7. Naturerfheinung betrachtet" undeine" Theorie "bon, "den ‚Kräften, Ge
fegen, ‚Geftalten und Stufen‘, des! ‚Lebens. zu‘ 'eitigerfen. fügt, nidt
minder fhiwistig. . ‚Man: viennt: ‚fie: gewöhnlich, Biolögie :©._d

MW. u.

Leben:.neft- Buff, „ud ud). bie: auf fe

Satin

2“ . Sheiften angeführt. find.
- Legal. — Bufag: "Sog "Sir ii sltegal, une ober
2

toidergefeälich. Beides wird : meift nur -von - "pofi itiven- Gefegen g®
braucht, „Daher. Eann- mandıeg; nach; ‚foldhert ‚Gefegen fegal: fein,

a

was nach Vernunftgefegen illegal ift...—..Bei:.den Alten Fommt mut
egalis‘ vor, und ‚aud) bdiefes: nur. bei. fpäteren Autoren. — Legalz

. Eid: Heifr ein :foldyer, "den das pofitive, Gefeg, in gewiffen Zällen
„nerfbeibt. Sehe

Eide, ‚ann. e init: ‚ten geben. 'e. ‚Eid
="
N.

wLL,.
gr

?

|

x

.

BEE 7

Se

rer

u

2
‘

‘

aebft uf...
Das: franz. und.-engl.Toyal
wie meitvon Perfonin
"gebraucht, volefern fie gefeglich gefinnt find und handeln.
:- Daher füge.

der. Britte: Loyal, but free; obedient, ‚but independent, ..:

. Legat.

.. gation, ind

— Bufag: Die zufemmengefegten Ausdrüde Deles Be
Subdelegation beziehn. fi) :auf, bie 'erfte Cperföns

Bedeutung

he)

des MW. Legat

(legatus) und

zivar fo, daß Des

'

tegation.cbenfoviel”ift als Xegation.(wiewöhl delegatio bei ben
'Wezahlen'- bedeutet, "die wir ger
zum ifung
"Alten audy. eine Antve
wöhnlicher eine Affignation' ‚hennen) Subdötegarfion, aber u
“ eine‘ auf .einen,‚Andern.

Übertragne. Delegation, wonad) . diefer die -,

"Stelle ‚des, Exften vertritt." " Darum Heigt"aucdy dam‘Y ber. Erxfle der
.:Delegiite und" der Andre. dee Subdel egirte: Doc’ Fommt‘,

.. bei ben Alten

.

nicht’ vor,0, "Die
subdelegätus' und suhbdelegatio‘

hemifde Bedeutung des WM. ‚Legiren. (ein „Mäteriat,befonders Be
" : .
und tommt
Metal,mit beim andern. verbinden) gehört niäht hieher
binden; welz
“aud)nicht vohr: lat. Iegare,’ fontern vom ital. legare ; ERTZETGTD

\

“e8 Jaug dem Int! Tigare "entflanden “if” 7

WB. "Legitimise ı
FE WEINE TEL Bufag:, , Dis !ieurgebitbete
am Principe‘ der politifcen- oder. Nez.
mus: bebefet Anhänglichkeit!
Die. .
genten=Legitiiität, befonders- tiefer ;fie Auf Exblichkeit berügt.
Sreundediefes Princips!-heißen, "daher Kegitimiften,"ibeitreiben. -

. Saber-ioft Das: Prineip- fo fehrz dog: fie‘ inden-Zehlet bes-Ulten=

|,

Diefe iften
"erden!
"fegitimismus falm "oder Ultralegitim
Walther in! feinen.
ten? war.
wohl beherzigen,"
Nlltend“foll
2
Teitifhen: Blättern

7,

°

Ne

1:. (Kritit! von“ Chärles

d’Este.!ou 'rente

vie d’un!söuverain.?&;12.) fügt: „Mit’den düren
. >Fans.de'la
2.7, Bucjftaben „ber Legieimität ' dürfte® man’ fehroerfich 'weit--£ömmen, , Schwerlidy‘ dürfte ’nian' ihr "alfo"airslegen; . als ‚vergenberentittes
,plöglich ganze‘ Stämmein lauter Hörige:(derem-Leibeigenfchaft die ;Töfen müfite)"ünddas ganze Land in einen
niit denn "doch einmal

7 Meierhof,,in eine "bloße

vielmehr Domäne, "Die Legitimität--ifk-

“ 2,l8 heilige Noem "ber Erbfolge "nür?"eine Schuswehr”‘ gegen: Präs
derien”, in. der. Regel: *tendenten und Bhrgerkriege. für "die Völker

, daß nur |
Vefte'hber' fie;tegiere‘als’
‚daß "der
>. nwveniger. darat'-Liege,
„ein: Einziger vbazuz-befugt‘ fer”. Ee: giebt: jedoch... einen <frifchen
ät,;;
durd) viele Sahrhunderte
wenn eim!;BofE..
27, Säit: der „Legitimit

dlugen, Hände und Herzen, demfelben

Gefcjledite? zumwendet,; wenn

,-

2: 5,7008. Volk; und;;die. Dunaftie “fo. zu ‚einander "fiehen, „daß jenes in...
",biefer ‚nicht: eine ‚Biwinghertfchaft des Augenblidg, ‚fondern. das-Uns.
S;jterpfand- alterthiumlicher. :Sreibeit erblidt;-; wenn ‚die, Erhaltung des’.

0 yDerefherhaufes.mit der, Selbftändigkeit und ;mit bee Ehre ber Naz, .
:0„tion.fort.amd „fort;.jbentifd). bleibt .— ein Gefühl, das fon Cuts.

er, „tin$-lebendig: empfunden: und Eräftig ausgefprochen hat:. In endem

a

omo,‚familiaque ‚imperii. yires remansuras, gaudebant, asspgli
De

Br
«

-.

u Lie En "eignfäge \ "arbig
Ba
Be

‚„‚nomen Ipsum colere. venerarique, neo. engum
‚Pete, nisi genitum. ‚ut. regnaret, ARE

al,

Imperium eh

”

‚Lehnfäße. — Bufaß:. ’Gg if offenbar, A e8 Tote Siie
aus andern MWiffenfhaften 'erborgte Hülfsfage:gar nicht ger .

" diefe, Mannigfaleigkeit, in eine. Mehrheit, von befondern "Wiffenfchafz

vr

a
ben „würde, ivenn! man nicht die menfchliche, Wiffenfhaft‘ Überhaupt ° ;.
"als ein großes ‚Gare, mannigfaltiger Erfenntniffe mit NRüdfiht auf,
“ten zerlegt "hätte. Ebendarum. iolırd’ es alsdann au feine Hülfs:
oo wiffenfhaften geben. Sd.8.n.3: ‚Dber. man. müffte fagen, jebe:
Wiffenfhaft unterflüge : die andre“ wegen‘ ihres, inneren ‚Bufammens
,hanges;" jede. fei/ alfo'tefpectiv für/die‘, andie ' “eine Hülfswiffens
Schaft,
‚Vorzügswoeife aber, ‚sie Sb ‚don. der ‚phitofophe:
" Be d. W.n "Be:
u

m

‚Leibeigenfhäft. _ aufge Da: Bfider eines Leibeige E
nen heißt ber, Leibherr.. Die Leibeignen aber heißen. auch [hlehts
weg. Eigne, ‚desgl. Bluteigne,. Dalseigne,’ Gutseigneg, er Eigenarme.und Eigenhörige . Mande: maden . jeboch einen. .
> Unterfhied- zwifchen Leibeignen,. Eigenhörigen und‘ Eignen,
= fo daß die, Erften zye ‚ftrengflen Staffe der "Leibeigenfhaft : gehören, die ‚Zioeiten ‚Zur, mittlern,: und: die Dritten ‚aur.„legten -und ‚milde:

2
Pen Dieß‘ ‚find, aber nur pofitive Unterfäjiede, auf. welche bei Beurz
2 theilung der. Hauptfache: nichtg,, ankommt, ——.. Die berfchienen Um
ten, tie. bie Leibeigenfchaft "entflanden if, gehen. uns. hier .aud
nice, an, weit fie: auf, die. tehtöphitöfophifche

Beurtheilung. der

Sache ebenfowenig Einfluß ‚haben. .. Denn „felbft, im Kriege, Ver
De fi egte und Gefangene‘ dlirfen, von Rechts Noegen; nicht au Leibeignen. i

2

gemacht werben. «. Daß, aber Ion’ die. Luft.eigen made, wie
. „man, ‚fonft. zur. Befhönigung - de8 fo. MWildfangsrechtes..fagte,
‚feine „.ungereimte Bepanptung;. ba. Menfhen:, nit, wilde Thiere

find,. bie. man. nady. Belieben einfangen dürfte. . Verdächtige. Lands

.
“

flreicher oder ‚Bagabunden: "Eönnen wohl Zaufgegriffen: vind in. Ara.
‚beitshäufern ; eine. Zeit lang untergebradjt werden...» Aber basım. dere

. dm. fie; no nicht Eigenthum, diefes ober: ‚jenes. Hen., a,
I

"Leibniß.: _: Zufagt- Die.-B:.2: ©; -708:: eitälite efte
Scift von
führte. urfpeünglic) den Titel: Disput.: de prini"pio. individui . [nicht; ‚individuationis] © praes. "Jac-Thomasie

2
Reipz.' 1663.. 4... Sie findet; -fih noch. in’der." öffentlichen‘ Bibfios
the
Hannover; welche LS: ganzen fiterasifchen Nachlaß bemwahtt.
, Neuerlidy ift fie wieder: "mit einer “Eritifhen" Einfeitung herausgeges

beit "worden von -Drr ©. €. "Guhrauer.

Berl:1837. 8.

neigt fih) hier fehr auf’ die: Seite der: Nominaliften. -Darf. ‘©. 9
BHeraussißg. deutfche Sceiften. Beil 1837. 8. B. 1. — Neuste -

Up if au. eine Ausgabe von.ts Oeuvees‘ ‚somplites, ‚au Pu,
or
Sen

2.

Zn

u

use

Ze

hit

Be685°

„angekiinbigt. tooıden, —_ "Dah fi d. in dem ©. "709, . Gmwäßnten
Streite mit Newton. etwas eigenfüchtig "gegen ; feinen: großen Nie,
val benommen habe, behauptet aud) VBrewfler in feinem Life, of
IN:
©..den: Zuf. zu Newton. — Mit Unterfuhungen über die
u erften Subftanzen, bie 8. [päter' Monaden nannte ;: fGeint fein Seift
fi) fon früh befchäftigt- zu: Haben. ‚Denn in einem Schreiben‘ an-

\
'
.“

Memond- fagt er: Je‘me souviens: que ‘je me’ promenai seul dans
un-bocage .aupres de, Leipsic,, appel6. le, Rosendal [Mofenthaf]
“A Tage de“ 15 ans,-"pour - deliberer-si je “garderois: les formes’
. “substantielles‘ ete.. ‚Man Tann aber. ud) auf. fein: ganzes mona=
* dologifhhes Syftem fehr wohl.den Grundfag: anwenden, ben:er über .
Mahrheiten und Stethümer überhaupt ausfprad), bag nämlid) in °
. allen’ Wahrheiten: etrons Zetfhes und :in"allen‘ Serthümern etwas "
MWahres enthalten fei., Ia.es gilt die von Spftemen nody mehr 7’
als von. einzelen Sägen.
"Denn in dem ’Sage: 2.2 —= 4if. . wohl ebenfowenig:.etiwas ‚Salfches, :"als in. dem Sage 2. 2,='0- °;

etwas

MWahres- enthalten. —:-VBon: Schriften" über” 2. und. fein. Sy

ftem" find nod) folgende zu bemerken:

.
\

Essay’ sur Vesprit du Leib-

-

.nitzianisme, par-Ancillon“[le pere];- in. ben Abhandlungen. ber. „ Philof.-. Claffe : der Akad. der Miff.: zu’ Berlin aus’ den: 33.1802

bie 1811: —. :Systematis, leibäitiani -in philosophia maxime!cx- .
positio “«juaedam !ratione- inprimis:: !habita quaestionis,, “num alia .!
“ esoterica alia exoterica "habuerit vir ille dogmata. : Ser. C. N. . -

DH:

Thomsen.

'Hamb.:1834. 4. «Gmiffe: efoterifhe

| . Dogmen- hat wohl jeber- denfende- Kopf,’ wenn er: audy keine! efoz ”
'terifche Phitofopbie hat. 2::Denn beides. tft fehr. verfchieben.) '
EL. Feuerbach’ s -Darftellung," Entividefung- und Kritit ber . Leibnigifchen Dhilof.' Ansbach, 1837. 8: (is 2. Th: feiner. Gefe.
ber neuen Philof. )e- — Ein Beitrag: zu. 28: Lebensgefä.:ift-folg.

.

Auffag: Leibnig in Mainz ‘als; Staatsmann: und -deutfher- Schrift:
,

nl

fteller. Bon

6. © Gubrane

Sn Theod. ‚Munde $ :Dioss

‚Euren, 83:2.
"reibzugt: . Auszug, au

u dinge, ber Witten

id

wird

ins Artbgen

\

(douaire) fo.genannt.:-

Leihtfettigkeit: würde” eigentlich ‚nur: ’entraiber. von einem
. Dinge gefagt werden Eönnen,: das nicht :fehiver zu machen“ ift,. das.
alfo eicht fertig wird, (oder von einem. Menfchen, bem-eine: Arbeit.
nicht: fhrer-und‘ ber‘ daher: mit hr-Teicht fertig wird. Sened 'wäre
. bie fahliche‘ oder paffive, diefeg_bie-perförtliche.oder active.
° ‚Leichtfertigkeit.: Doc) nimmt man den Ausdrud -gerwöhntichweder in diefer noch. in jener Bedeutung, „ fondern man verffehtdars °"unter eine’geroiffe: Leichtfinnigkeit oder" Srivolität, 'weil 8 Menfhen.„aut Scylags- meift au an Zleiß -und-Beharrlichkeit - beim Arbeie
tm ‚ober: bei andern. Geföifen vonn Auictigteie rt und: r ebene \
1.

on

vn

: 636 nn

u gif

Reihen,

.

Yacum;: mel fi e- die: Sayın zu ee nehmen, ud) m; tie bu:
“mit: fertig. werden, mithin ‘fie fhlecht madhen. . .

ins)
en

gen.

:

‚Leichtigkeit. fcht bald der, Schwere: (grasitas opp.. Ievibald - ber. Schwierigkeit, (difficnltas opp. facilitas) Intges
©. (hier...

Die! Leichtigkeit

:theils. Zolge, einer, befondern

im Handeln

aber fanın. -

Gewandtheit. oder Gerhietiäkit, die,

manaud: Sertigkeit, (habitus).. ‚nennt, theil8_Zolge - einer” gereifs
- fen Leichtfinnigfeit./oder: Frivolität fein. .S. den..vor, Art, Was

. ‘dem Menfhen :zu ‚Teiche: wird, hat gewöhnlich ‚weniger, :MWerth für
if ihn, als: was‘, ihm ‚ower wird, „Darum
!
beit es. in.ones

- Sau, @2 2 ‚dit. 2):;
Fa

Be

Dad

teigt Greungene.

: Das.

widert mie} n

u Sr
a

“

2:0 Nur dad Erzwungene‘ ® 1.
oe...
'
nGigöst mid. Nien.! un er LNTUNRITTTT

Sndeffen ie das: Eakumiene oft aud), nidt. viel. with: "mag ‚man
88 .fich felbft; aber. Andern abgeziungen.. haben... Snfonderheit dürfen
.Kunftleiffungen ‚nicht wie. etwas: Erzwungenes ausfebn; ; ‚denn fobald
- 'man..ihnen ‚die, Wehen. -einer fehmweren Geburt. anfieht,. erweden fie

7

.

"ein peinfiches. Gefühl und migfallen_d63halb, ;: Sie, müffen_alfo tes
‚.nigftens den ‚Schein. der, Leichtigkeit, In] ber. Hervorbringung an fih
‚tragen, wenn. fie. auc)- night. ‚ohne! ‚Anfteengung Än ihr: ‚polen Gto:

de Heworgetreten find.

u air sen

: Leiden. —:Bufag:. Bergl: Datberg’ 3 Setenditungmn, über
dien Teidende‘ ‚Kraft des: Menfchen.:;. Mannheim, 1786. 8. :%. 2.

Be
n

"41830. ——. Das MW. -leiden.: Eann ‚Übrigens. toohl: mit laediz.vere
„Test. werden; ‚fammverwandt. fein, ungeachtet ‚beim Leiden felbft:nicht

“immer-eine, Verlegung: gefchehen: fein muß... Und teicfern man das’
. Reiben. überhaupt dem: Thun: "entgegenfeßt, - ft jenes eigentlich nur
-eine Belchränkung .oder- ‚Berneinung:. des; Ihuns, ‚die freilich : aud)
"fcymerzhaft empfunden: "toerden‘ fauny: ‚befonders.:xognn eine wirkliche
DBerlegung babei frattgefunden; 5; wie wenn Semand nicht gehen, kann,

ve

Bu

“

erden «Fuß gebrochen.

Leidenfhaften.— Bufak:-2 Bon: Aiserr 8. ‚physioale des. ‚passions ;efc. :erfchten 183ß. bereitö: ein? 23., Aufl.
Leihen: — Bufag: 23ff das Getiehene ;eing, Sadıe, "die man
rauhen: fann,. ohne: fie gu verbrauchen... ein; Gefäß, ein:

Budj;zein Pferd): .fo;heißt.bas ;Leipen. commodare . und; das. Ge

: Tiehene commodatum.: ., Sft.es abetzeine Sache, die, man: nur durch
: ..Verbraud). gehörig. brauchen ‚Kann :(z: B.. Getreide, ‚Btifh, ©,
, . :deffen- Uusgabe: au) ‚eine, Art--des Rerbrauhs‘. iher fo: heißt 848
Leihen mutug’.dare. ‚und. das: Gelichene. mufuum .. ober .mufualicum
‚(aud) mutualicium).-; Dich Fan nun- entiweber verzinslic) oder un=

\ erainelie) sefärden; je, made

628 im Beihorztrage beffimmt

».er

. .

.

5 '

-

....

2,

Ion

N‘

-,

zu

“demma

,

re

“-

\

Cents‘ 002687)

.

z

u if, “weder; daher ebchfotooht 'rein.1 1oßlißhtiger ober uiegete"" : als ‚ein ‚befchwerlicher oder-. vergeftlicher fein :£ann. ©. ‚Vertrag :
t

und Unteihe - Au) Fommt: 8, nad) dem - Natürtehte: wenige
flens,: ganz auf. das Belieben der. Paeiscenten an, ‚die Höhe. des.

.

'

Binfes zu: beflimmen; ! obwohl. bie Moral und die pofitiven- Gefege.
. hierin "gewiffe Grängen fegen. "©. Wuder n. 3... Da das Geb als
- Merthmefl er und Ötellvertreter” ber miaterialen Lebensgüter den Vers \

gehe rait- denfelden am allgemeinften ‚vermittelt,
."

mithin die brauds

barfte und zugleich verbrauchbarfte Sache: fe — denn e6 kann aud) _
sabgegriffen, abgefragt, - eingefhmiolzen,,.- umgeprägt- oder zu andern
" Bweden verarbeitet. werben: —..fo wird..es: ebendadurd) ein Gegenz .
ftänd - der mieiften Leiperteige, wie ‚ber ‚ meiften "Detrügereisn,
=
u © :Gelb’n. 3

'Lemina: — Bufag:

Da

m. Anzzıe und‘ lemma‘ id

.. ‚don griechifhhen und fateinifchen Schriftflellern no in“ vielen anz ...
derweiten Bedeutungen’ gebraudht, 5: DB. für, Annahme oder. Ehrs :
“nahme, Gefhent, Beflehung, Vortheit- oder „Gewinn, -desgl. für '
. Ariom, Snhalt, eberfchrift, auch ‚Gedicht, befonders Sinngedidt,

Mähren, fo daß. e3 eins der. vieldeutigften Wörter if, - Daher
°
‚Eommt aud) die Bedeutung von -Temmatifc) -(muparızog, ges.-

“

. winnfüchtig)- und Lemmatismus Onupotionos, Streben'nadh)
‚Erwerb, Verbienft-oder Gewinn).”: Segt find" aber ‚bie. meiften dies

>

fee’ Bedeutungen außer. Gebraug) gekommen.
Leontium. — BZufag: Sn dem B, 2. ©, 117, :angeführz

.. ten Briefe nennt Epitur diefe-philofophirende und, ipeiftftetleende

“

Hetäre ‚fein. liebes: Leontinchen (PrAov Asövragıov. — ihr-eigentz
: Jiher Name: war Aeovriwv = Aeovreiov; löwenartig) und. danft :
2.

ihe- für

ein

Brieflein. (emororor) "welches ihn ‚erfüllt

habe. mit

“großer Srende (zg0ToFogvßos, nah-Plitatcd. ein-von Epikur
....feldft, gebildetes "Wort, dns nad) der Bufammenfegung von znoren,
Schlagen,” :latfchen, :und‘ Hogößös,: Geräufhy,’ Lärm, au): lauter, m.
. Beifallseuf,, eigentlidy "Geräufd), vom Händektatfchen ' -bebeutet, ‚hier
aber vielleicht auf: das: ‚Herzklopfen, de3-.zärtlichen' ‚Phitofephen beim

“

Empfange de9- billet doux anfpielen. fl)?
"Leonting “(Asovruog 6 Admvalos:—. nit: zu Vertoschfein.

mit deovrevg 6’ Aapaparnvos,"f. Leonteus) tar ein athenien=”
„Fler. Phitofoph des, 4. und, 52: Sahıh. nach: Chr. ,-der ein fo flarz
es
Divinationgs Vermögen gehabt‘ haben’ foll,- daß er 'feiner Koch

0

ter Eubokia (Eudocia, -aud) Athenais genannt) 'vorausfagte, fie
"würde

einft

Gattin des. noch minderjährigen :Kaifers-

Theodos

fins II werdenz' was. auch .eintraf, obwohl.nicht zu ihrem Glide, da fie 440 durd) die: Kabalen eines Eunucjen geftürzt wurde, der .
nachher die Zügel. der Regierung: ergriff.“ "Don

: 2 Dliofophen ne Tui mie

belann. —u

. ihrem Vater‘ aber

andıe Dönner .

>

=

638

Repotage

© Seine

diefes. Namens (Leontins Byznntinns;. major er minor; Leont.
»Origenista, ‚Leont.: Episcopus Cyprius) Haben fi nicht als Dhis’
Lofophen : ausgezeichnet, find -aber zuweilen“ mit. jenem; verwichfelt
worden; befondets: der ältere, Bnzantiner, der. audy den Beinamen:
-

„Scholastieus

führte und

ein ‚Budy- über. die Secten Hei, ‚ren

-"e32zu feiner, Zeit (im 6. und 7. Sahrh.) fon. unzählige in allınu

drei

damals, bekannten

Metttheifen gab. . Und

doch

behauptet die

a“ heutige tömifd) + Eatholifche Kirche - mit ungemeiner Dreiftigkeit; fe
> Tehre nur, was. immer und überall und, yon Alten: geglaubt
worden! ..©. Katholicismus. nebft Zuf. — Don. Leontius
Pilatus handelt ein eigner, At. B-2.:©. 718.
.
2. £eptold gie. (Aerrtohoyin, von .Aenrog,. dünn, Fein), aut, u
.

aud) mager, gering, aber aud) Harfiinnig,

fpigfindig, ; und 20705; _

or Dies „Nebe) bezeichnet ‚fornohl, ein ‚unbedeutendes oder geringfügiges,
. > als “ein .ifharffinniges, aber" in’s_ Spigfindige falfendes, Rene
-* ment, und

wird

daher aud) für Mitrotogie

gebrauät,

m. und ’Spigfindigkeit. _
germinier (E...).—.; Bufag: "Yußer
in Berlinois bat er aud) folgende. Säriften

:

Sb

feinen Leitres A3

herausgegeben:

Phi-

"Iosophie ‘du droit. "Par. .1832. 2.Bbde. 8. 4.2.1835. Cr.
> wilf.dabucch eine frangöftfche Nationalphitof.. begründen. Der mir,
unbekannte ; Nec. diefer Schrift: in der vormaligen Leipz.- Kit. Zeit:
- (1833, Ne. 94.) fagte aber mit Necht, dag die Philof. ihrem Mes
fen nad. nit national, fondern: univerfäl fein .folle, :und bemerkte
". zugfeih, daß in. jener ‚Nechtephitof. "„eigentlidy . gar Eeine Principien

- vorwalten.”
neue. Bahn
fit fih %
- compartes

- Das wäre freilich [hlimm für eine. Schrift, die-eine
brechen. fol. „Auf dem ‚Titel diefer Schrift charakteri:
als -Professear. de Phist, “göndrale. des lezislations
au college de France, Eine. .neue Drofeffi ue ift dieß

allerdings;

denn bigher hat,-foviel mir befannt, weder in noch) aufer

.

.Brankeeid) „eine ‚öffentliche Lehrftelle unter. ‚diefer, ‚Signatur, eriflitt;
was

Übrigeng, der Sadye felbft nicht fchaden Eanr..—

De-Tinflaence

..de la philos. da XVIIL siecle sur.Ia legislation etla sociabilite du
. XIX. Par. 1833. 8. Bid: Leipz. 1835. 8. — Introduction gene- rale A l’hist. du droit. 2. Par. 1834. 8. — Etudes dhist, et de
©.

Philos. Par. 1836.2 Bde. 8. — Snder Revue des. deux mondes

(Par. 1834) Eommen aud)
2 Auffäge von ihm vor; 1: De Penseigne.. x. ment des I6gislations: compardes, und 2. Les adversaires de "Ar.
dela Mennais, die er: zu toiberlegen fucht. „In den Blättern für liter
. Unterhalt,“ (Reipz. 1835: ,Nr..15.) wird aber Fein günftiges Unheil

. Uber biefelben und den Verf. gefällt. „Sn_beiden“— heist «3

=

. „baferbft —. „derfelbe pretiofe und

zhetorifche Styt,

diefelbe dufultos

ntfche- Behandiung des Stoffes, das nämlid;e Hafdjen nad Antis
: uebelen, stuhten. und ‚auffllenden Wendungen, nad) fogenannten.
.
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„Gedankenbligen, -dienämlicheaffectirte Geiftreichigkeit;
in Allen diefelbe Dberflächlichkeit,
der cs durch Lärmfchlagen, und
- 2 „savoie-faire gelungen. ift,. fi) für etwas auszugeben.” — Das

:

Eine freilic) [ehe [hlimm! - Wir haben aber.in Deutfhland auh
.. Schriftftelfer, feldft. philofophifche, die nach Gedankenbligen bafhen
2, amd die” Geiftreichigkeit nur. affeetiven.
- — Dem Verfaffer diefes
fhrieb.im F..1835 ein parifer Philofoph ber Cbendenfel:
WB.

7
.

: "ben Bolgendes:. „Mr.L. est un 'homme d'une: tres-grande_dlo‚La seule‘idde -nouvelle.quwil
‚ „quence, mais qui’a peu d’idees.’
,,y

ait, dans. ses:;ouvrag'c’est.
es, son

absurde :€nigme

-d’une '

;„philosophie nationale. II a dit dans une:des ses lecons,
„que:la vraie: philosophie..de la, France 'e’6tait le.drapeau.

.

_

„tkieolore. - Ce.qu’il’y a de singulier, c’est que Ia jeunesso -

.9des.

Ccoles, applaudisse avec, fureur‘ de- pareils

non-sens!*.

’

trös-ordinaire, .„Wergl.'"
fondern ier,.
- Nun das.ift eben nicht. singul
Nationalphilofop
—. Nachdem:
hie.
diefer franzöfifhe Nationat:
-philofoph eine. Reife durch -Deutfchland gemadjt- hatte, . wo er mit

.

-

„feinem Befuche au den Verf. diefes W. U, beehrte, gab er'eine: Schrift über ; Deutfayland unter- dem’ Titel: heraus: Au delk:du”:

Rhin. - In. derfelben ft ‚natürlich aud ‘von "der deutfhen Ppitof.
‚= und Liferat: die- Rede, zum ‚Theil aber fehr oberflächlich und abs _
- fpeechend. Dabei - kommen feltfame. Misverfländniffe „vor,. weil L

dad

8

Deutfhe..nur

aunvolllommen.. verfcht,. So

1756. Göthers Worte im Zauftz:
Be

TE

.

’

überfegt ee Ih.2,

em

gr Me bunch bie Baine © N
Bu Sto@ und. Steiner

-

n

auf folgende. Höchft..Lomifche Weife: .„,Ah!: senlement Ta haine!
le" combät’et la lutte “Was!
mögen .die franzöfifchen .Lefer,.befons : "ders die jungern aus L’8 Schule, bei diefem :non-sens.gedacht has ..
.ben!': Ober. haben. ‚fie vielleicht nichts gedacht, fondern "auch. nur:
„avec fureur ‚appläubirt, wie bei. der neuen .SSdee einer. Nationalphie

-

- Iofophie, genannt.le drapean. trieolore ? Denn ‚la’haine,ıle com-_
- ‚bat et. la; lufte: paffen® vortrefflich "zu: einer folhen” Phitofophie,

. Mo

nur, eine ‚neu .aufgeflugte Iheorie
alten ..des:
Fauftrechts sous les‘
auspices.du drapeau"tricolore? ..
nn
„ Xernen‘(discere,; kar$uveiv) entfpriht.dem Lehren (do- cere,. dıduozeıy) was ’gewöhnlid auf. getrennte Gubjecte bezogen ’
- wird, fo daß das eine als Lehtend
‘das. ,
andre als Lernend gedaht
-:

umbd baher audy. jenes fchlechtiweg

Lehrer,

diefed Kerner, Kehre.

„Ling :ober Schüler genannt wird. "Allein e8 Eanın au Beides
- in’ Einem‘ Subjecte verfnüpft fein, fo daß Semand_fic felhft bes.
"lehrt vober etiond. von ober. durdy fid felbft erlernt. : Fa febfe©

--. "

bieißt "aber" dann. die philosophie” du droit ? : Dder ift diefe- ..

.’

-

BL.

„640
„

Reiche:

Rebtes >

wenns Beides
- in verfchiednen Subjecten aus. einander tritt, muß
doc immer das. eine: fowiel-al3 möglich duch eignen Fleiß zu serlers
nen oder ‚fich felbft zu. beiehren fuchen. - Sonft hilft aud) der vom - andern empfangene Unterricht twenig ober nichts. Das cigne Nache „denken, 'Horfchen, . Suden,

Prüfen, Arbeiten „darf alfo Niemand

fheuen, der etwas: Tüchtiges lernen will, befonders. in- wiffenfhafte
Her und ganz . vorzüglid, in phifofophifcher. Hinfiht. Außerdem

: bleibt" alfes nur oberflächliches und unfrichtbares Gedächtniffent,

Und: wieman fagt: :Dovendo. diseimus,. fo; fann man aud) um:
22%. gekehrt fagen:"Discendo’ docemus, weil‘ Lehrer :und Schüler, wenn
5,
fie beiderfeits gehörig thätig find, beftändig in einem 'geiftigen ed):
..,.felerohreflehn, : dee’ auf. beide” Theile” erregend

|

oder, belebend etz

wirkt,” fo daß am Ende nur ein Ucbergewicht-.des "Lchrens und di3
. Lernens -auf den’ einen: und den andern Theil fällt... Bei der Bel
Zancafterfhen Methode aber, nad) welcher.die Lehrlinge fi.

.

-

.
gegenfeitig. unterrichten, findet fogar "ein Gleichgewigt in
..: biefer- Beziehung flat; wierohl biefe Methode nidjt überall ammend:
‚bat. ift, und nody mandyer-Vervollfommmung bedarf.

—. -Vergl.:
au)

Lehramt und die zunddft darauf folgenden Artiketz
terriht

und 'Univerfalunterrihe

nebft Zu 2 5

desgl. Un»
0

n

mr Kefche (Aeoyn) "bedeutet:bei den Alten fowohl das Epreden ober’ Plaudern. felbft, als auch einen Det, wo:man zum Sprechen
- oder‘ Plaudern. zufammenzukommen pflegt. Doc) findet „man. die

‚ erfte Bedeutung meift. nur im tonifchen Dinfekte,

Die alten Phiz.

n .foldhe.„Lefchen: aud) :zur Unterhaltung mit ihren
‚ benugten
Tofophe

' denn die Stoa, ‚von. welder die ftoifche- Phitofophie.
Säyäleenzwie.
Ort diefer
.ein ls
hat, urfprüngfich gleichfal
e
den Namen
amd Schul

Art war.) Die ‚scholae! portieuum. bei. Plinius: (bist. nat. 36,

2°

» 27.) deuten auch). darauf; hin." Da’jedod) an folhen Drten oft au
fid) .
bis zum. Efel oder Ueberdruig (udos)' gepfaubert wurde: fo bildete
Wort wdorsozın. ©. Abolefdie.
- daraus, das zufammengefegte
on iethargte (Ansapyın, von’An9n, DVergeffenheit, und agya =: aspyıa,-Unthätigkeit) bedeutet eigentlid) eine Eörperliche Krank
2
nod, eine
heit, die man auch) Schlaffudt nennt. "Es giebtaber
5
andre Lethargie oder Sclaffucht,; die, nicht
- Eötperlich ober phofild,
if. h—, eine
2. fondeen »geiftig und. theils intelfectual theils moralifc
Schen-vor dem Denken und vor ‚dem: Arbeiten, fo daß man, um
2.
- doc) der langen. Weite. zu,.entflichen, lieber träum
als’ denkt,t und

Tieber fpieltals arbeitet. Sene Krankheit ift vielleicht. noch, zu hib
Ten, wenn: fie: nice Folge einer ‚völligen Atonie des Körpersif.
Hingegen 'ift wohl. felten oder nie zu heifen‘,. weil der Gift

Diefe

* dadurd): immer .inehe -an feinge.maticlichen Kraft: verliert, alfo ende
x: u
©. d. W..nebft Zuf:
Rh au in. Atonie.verfintt..
.::
sedr
Dr.
von
Schrift,
die
Berge,
Bufag:Begted,—
ni
»
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.
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re ‚Leutfelig.

Shell

”

Die Lehre von den Tegten Dingen.

a

Breil, 1833, So,

8.1. — Sn der Ätern Schrift vom Pater Matt. v.Codem: '
Die vier Iegten Dinge, Tod, Gericht, Hölte, Himmelteid) (neu. here |

ausgeg. von Brucdbräu. Yugss, 1836. 8.) findet man eine fehr
anfhaulihe Befchreibung von der Hölle.
‚Leytfelig heißt, wer mit andern Menfcen, befonders nie
\ - bern ober untergebnen — bie uefprüng! ih) Zeute (altd. liuti) hie.
“ Ben — fo umgeht, dag fie fid) in feiner Nähe wohl (gleihfam felig)
- fühlen. Die Zeutfeligkeit ift ‚daher, vornehmlich eine Tugend or

"der Höhern, Vorgefegten oder Gebistenden, kann aber. aud“ im Um:

|

.. : gange mit Öfeichgeftellten ’Seroiefen terden.
‚Leviathan (na)

ift eigentlich. der Sistifche Pame wine”

2. großen Zhieres — nad) Einigen’ des Dradens, nad) Anden bes,
2
KeoEodils oder . eines." andern. Wafferungeheuers aber au) dee.
Zitel einiger Schriften. über - das philofophifhe Staats- und Kirchen:

"recht; woraus. zugleich ein ‚Antileviathan entjtanden.. ©. ‚Hobs
bes und Buchholz.
=
ex non: promulgata’ non obligat' en noch
nicht. befanntgemathtes.

Gefeg

verbindet nit

„früher niemand bdanad) ‚richten Fan.

— "oeit

fih nämlih

Es gift aber diefer Sag fteiz.

':

“2. Hich nur von- pofitiven Gefegen, weil, die natürlichen oder Vernunft:
..gefege Keiner befondern Bekanntmahung bedürfen. ©. Gef end...
und Promulgation. :Es-folgt daraus aud) nicht, daß ein bekannte .:.
= .gemäachtes Gefeg ebendarum fehon verbindlich fei (lex: promulgata
obligat); denn «8 fommt darauf'an, ob 68 in der gefeglichen Som...
; mb von der. rechten Behörde ‚gegeben und befanntgemacht worden,

Lex

posterior. derogat priori.—

ba8 fpätere Ges

. feg thut dem frühen Abbruch) — "Gebt e3 100 nicht ganz doch theils

.

‚weile auf. Auch) biefer Sag gilt, tie der vorige, nur von pofitiver
Gefegen, . weil. e3 ‚unter. den natürlichen. oder Dernunftgefegen ‚kein “feüheres, und fein fpäteres giebt, fondern. alle” gleichzeitig ober. viel:
. mehr gleihewig find. ©. Sefeg-und Abrogation n. 33.

Libell. — Zufag: - Ein Libell im böfen Sinne hieß beiden .
\ Alten beftimmter libellus- famosus, _audy‘ carmen „famosum, da.
"- "earmen nicht -bloß ein Lied ober Gebigt, fondern “auch! eine Aufs 7 ‚fchrift oder.andre Formel bedeutete. —

Merkwürdig

ift folgende Dez: : -

: "finition eines- Libells, . welche, der” vormalige beittifche. Kanzler Lord.
Eltenborough am 9. Decemb. 1819 ‘im -Oberhaufe aufitellte:
„Aibelt ift-ein Werk, deffen Inhalt. dahin zielt, den König, die
„‚Megierung

oder beide -Häufer des Parlements

in ein gehäffiges und

0 Gverächtliches Licht zu fellen, oder ‚das .MotE zu, veranfaffen, ‚die‘ .
“ „eriftivenden Gefege auf eine Untehtmäßige Meife zu verändern.” |
.

.Diefe ‚Erklärung -ift freilich meht Defeription als Definition, au)

- ;

vu

zu eng, "da fie bloß; auf England, paffe und Privatlibelle Me

:

Frug' 8 eneptopänfä- Phi Wörterb. BB. V.. Sup: a

N

5

a.

De Ye
7

et

”

>

Sie ward Aber bo indie damal vorgefchlagne Billtwegen Befchrine

fung

der» Prefffreigeie
vom Dberhaufe aufgenommen.

Liberal,Liberalität. — Bufag: - Liberalis und libe-

en . ralitas, "fo ‚twie, die gegentheiligen Ausdrüde: illiberalis und ilibe"... ralitas fommen. zwar fon bei den Alten vor, da e8 ihnman der
Sache felbft nicht fehlte. Hingegeu liberalismus
und illiberalismus-

. 5 ‘find erft von neuerem Gepräge. Man bezieht nun zionr diefelben

meift auf das bürgerliche Leben und: den Staat; allein fie faffen fi
ekenforwohl auf das refigiofe Lehen und die. Kirche beziehn, da chne hin \beide genau” mit "einander verbunden find. Yuch that dieß ber-

2"
gs

5 reits

der -Fatholifche

Bifchof

von‘ Catanzaro, . Clary, .in

",.&crift: I liberalismo’ christiano. —

feiner

Der falfcje.
oder übertriene

„20 Riberaligmus (Ültealiberafismus) - verwandelt fid ;aber fehe Leicht in .
„und: giebt dadurd nie nur fo
"fein ° Gegentheit , (Iliberalismus)
fo viel Anftog, daB man. fid) nit.
fondern erregt aud)

: viel Blößen,

"wundern ; darf, ‚wenn. ebendadurd ber Liberalismus überhaupt verz
„2
bächtig. geworben ift und heftige Gegner gefunbeir:
hat, 3. Bin
Geil.
"oder
,. ben Veifaffern folgender Schriften: „Buch der Freiheit‘
Deftreicher.
ausgewanberten
on
einem
Von
"‚Sahrhunderts.
19.
des
\

“ Meif. 1833. 8.:— Das revolutionäre und’ conflitutionelle Treiben, '
- ober der Kiberalismus unfrer Zeit. Bon

4833.

. Deffau,

intra

Trojanos

alte. horazifhe Wort:

„fehlt, fo daß;das

". ..."peceatur.et

2
20
27
.

Ed. Hönide

8. — Leider wird. hier nur wieder-auf.ber, andern Seite ges. .
.

muros

extra, fid) immer von neuem beflätigt. : Denn. e8 wer

den in..diefer Schrift :die’Anhänger der Lehre vom: Staätsvers
trage oder Staatsurfprunge (fd. W.n.3.) die doch fehraleift
(denn. fie Lommt fCon im UT und bei Plato vor) und -fih“fehr wohl verträgt, folglich an
und. Ruhe r
egfiche
mit.gefOrdnung

“den neuen Mevofütionen nur aus grober Misbeutung Schuld fein

gebrandmarkt,
. Eönnte,: als’ theoretifhe. Staatsverbreder
und feine legten Minifter. wegen Erlaffung
dagegen aber KarlX.“ber berüchtigten Sröonnanzen vertheldige, weil fie dabei: nad). einem
_ teligiofen Gewiffen gehandelt hätten, bas im Miderfprude
2, mit den Prineipien ber damaligen franzöfifhen Stantsverfaffung ge:
Dlarime, der Btord
ivofen. SE das nicht offenbar :bie. alte-jefuitifche

‚57 Beitige das Mittel, nad; twelher man jeden Getwaltftreid; und jeden
--Despotismus, "er fei: monachhifdy: ober" antimonarhifch, vertheidigen
Bann 2: Auffolhe Art wird es nie zum Einverftändniffe der Par
“>.
.. .. teien.fommen, bie jegt .um.bie Herefhaft der Melt tämpfen. . De
mitaber jede Partei ihren. Vertreter finde, - fo nıöge hier noch fe
7
Schrift bemerkt werden: Unfichten eines Getvilenıc. ‚Ben
gende.
Karl Fehrn..v.. Gersdorf. Leipg..1834.8. — Sn’ eine Mus

Sn I. ern ftanzöf.. Schrift: „‚Sitaation "politique de.-la France. Prin-.
eipes“d’une alliance“ politigue -ayant pour but de melire fin ® -

”
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ir Intte rövelutionnaire ‚par. Pinitiative- du prögrts social Darie, .:

'.1834. 8..©. 9.)-ift die Nebe von einem „nouvean. libera-

Jlisme,

qui.tend A concilier. !’autorit& et.Ia‘liberte, le droit et “

le devoir, Pexistence‘de la societe. et le. bien- ätre individuel« “.
Das ift aber eben .der alte: echte Kiberalisenis, dem. fo viele neue.
', Ziberale. zum Schaden der guten Sadje entfagt. haben."

ar
3

Libertinismus.

—

Bufag;;.Libertinus,. ‚wovon

Diefea Bi

neugebilbete Wort: zunächft-, "abfkemmt, ‚bedeutete urfprünglich. den .
. Sohn eines Sreigelaffenen (gleihfam' einen Eleinen Freigelaffenen, als
.Diminut. von libertas) -herriad) einen ‚Freigefaffenen . überhaupt in...
2 Vegug. ‚auf feinen :Stand;.;denn. in Bezug’ auf: feinen Heren, von...
„welchem. er bie. Sreiheit erhalten hatte,.bieß er ‚libertus
= liberatus.
..‚Kibertinismus würde: fonad) den Stand eines: jeben ‚Sreigelafl ea.
nen ohne irgend. eine böfe Nebenbebeutung bezeichnen Eönnenz toefchen.“
*,

on

:

"Stand aber .die ‚Pünbeften libertinitas nennen... Die. böfe Neben:
“ bedeutung Eommt.erft aus dem Sranzöfifhen,' wo ‚libertin urfprünge
fi

auch‘ einen“ Freigelaffenen

bedeutete, diefe Bedeutung aber nah

“und nad) durch die ;fpätere eines. Ausgelaffenen oder Ausfchtoeifendeir zu
_ (audy. wohl ‚eines Ungläubigen ober fog. Sreigeiftes) verdrängt twurde;,
zu ‚wozu mande Seeigelaffene durch ihr Detragen, Jeröft Ania ‚geben. .
. ‚mochten,
:

Licenz.. Fraad Zufag: Die Hoetifhe gicenz fan zum Un:
Künfttern zufteht; { wie. .fchon | ‚Dora: in fine Ars.3. pocliea ihre
- . von ben Malen bemerktebate, = et)

x

tefäiede von der ethifchen. und politifchen, auch allgemein die.
äfthetifche. oder, artiftifhe: heißen, teil fie auch) andern [hönen

u

* Pictoribus atqne poetis -.

u

.5

24:7

Quiälibet "andendi semper Luit acqun, potestas. Be . :

"Sit. en; Bufag:- .-Diefes Port. ift ammosciwandt mitit lan, n
; Bu wie Teuchten mit lucere;. von ‚der Wurzel: lah- = hell, fhimmernd.
—— Das .newton’fche Emanationsfyffem beißt auch. die- Emiffionsz..
" theorie..und. dad: enlerfche. Vibentionsfpftem. die Wellen= oder
Undulationstheorie, welche durch neuere. Beobachtungen und‘

”\

Verfuche fehr beflätige, worden und das Sehen dem Hören analoger“,
on

4

""barftellt. :- -Dennod wollte ein. eiftiger Anhänger der erften Theorie,
"Mitchell, fogar. das. von dem Leuhtenden. ausfteömende: oder aus:
_
© getoorfene ‚Licht, das. man immer zu. den Smpoderabilien gezählt"
hatte, förmlich gewogen und dadurch gefunden‘ haben, daß die Sonne
. "täglid) zivet Gram Lichtftoff verliere, mithin ‚endlich zu feuchten aufs. : \ |

"hören: oder in: Anfehung bes Leuchtens einem Planeten‘ ähnlidy tere.
der: müffte, wenn. fein. Erfaß: erfolgte. . Aber hoher folte diefer Ere
»: fag Fommen? Bon:andern „Wettkörpern, ‚bie dann gleiches Sıids E
einem=»
de haben würden;‚: ‚ober uvon ar
EN ‚Unenbtien Weltraume fein

um.

he
. umher frebenden ober ftrömenden Richtfkoffe? — Si

Lehre |

vom Lichte nacdy dem neiteften Zuftande der Wiffenfchaft. Von Aug. ,
+ Kunget:
Lemb. 1836.:8..— Wegen der Gefhmindigkeit. .

des

da

Lichts

und ber Frage,

ob diefelbe wirklich die größte fi, f.

Buf. zu. Gefhmwindigkeit. — Da man übrigeng dns Kit

und Herelichen fo. wie als eine
Immer ald cin Epmbol alles" Guten
.. Gabe des Himmels’ betrachtete: fo dachte man im Alterthume: nidıt
ne die. Götter des’ Dlymps- und. bie Engel de3 Himmels als leud:
rende, glänzende oder fteahfende Wefen,. fondern. man nahm aud
.ihres: Wandels auf der
- während‘ n
u, an, daß. ausgezeichnete Menfhe
oder einen leuchtenden
Antlig
Teuchtendes
ein’
Beil
zu;
” Erde von Zeit
. Körper‘. gehabt‘. hätten, und: daß alle Stommen-im Einftigen Leben

* ebenfo Ieuchten oder Durch. Licht, verffärte Leiber Haben würden. ©.
Werklätung.

1

Te
amd
16.

Be

Te,

wur

Lichtenberg. —.Zufag: Von feinen Jdren,. Marin‘
Einfällen, -herausgeg. von Sorbens, erfhien Ü. 3. 1835.
— Er felbft: bezeichnete, feine philofophilhe Denkart fo:

"uch

© „bin übergeugt, baß-teie von dem ung Begreiflidien foviel al3 nichts
weiffen; und wie’ viel mag tod) zurüc fein, das unfte Öchienfibern..
„er
gar nicht barbilden Eönnen! Berpeidenheit und Behutfamkeit in.
„der Dhitofophte, zumal in dee Pfyhyologie, geziemt uns vorzüglich, .
.— Davon’ mögen freitih die nichts” hören, welche ihre ‚Phitofophie
©. .
als Altwiffenfhaft betrahten: Sr d MW. nebft Auf

=

giebe,

— Bufag: Diefes Wort betrachten Einige als flamms

mit puAsa,
verwandt

indem geheıy duch, Verfegung der beiden cr-

fen Mitlauter in Arpeıv— lieben: umgeroandelt. fel.

.

YUnbre leiten

.e8 ab: vom altd. liop —..gefallend, woraus liupi = Zuneigung,
s 'der finntis
. zroifchen
Liebe entflanden.:— Wegen des ‚Unterfchied

Henoderirdifchen und ber geiftigen ober Himmlifchen Liebe

“vergl.

auh Urania. Zu nöelhem phofifchen und moralifhen Elende

: folgender Schrift
“or aber die erftere führen Eönne, ift vecht Tebendigin
der; Liebe und ihre Yolgen für.
in. g
,.dargeftellt:. Die Ausfhtweifun
Geift und Körper‘,: bifkorifh, naturgefhichtlidy und mebicinifd bat
“
Dr. 8.
öf.
.. geflellt von Dr. 3,5. QVirey. "Aus dem Steangvon
übe
Aneillon
au‘
'Dergl.9.
—
8.
; &ipz. 182
- Hermann.

. r ‚eigenmüßige und reine Lichez. In Deff. Schrift; «Zur Vermittlung ,
der Epteeme in den Meinungen..B. 2. ©.:343ff.. — Die [hönfte

. Robrede. auf die reine Liebe; die-manebenforwohl die.vernünfs tige.ald die.chriftlihe nennen-Eann, weil Vernunft und Chriz
ftenthum fie gleihmäßig fodern, hat der Apoftel Paulus: (1.Kor

die Liede .
übernen’
— An Disputatio
"13, 1 ff) gehalten.

hat

‘vom

.

es auch

nicht gefehlt,

obwohl

bie Liebe felbft Feine Grund

Disputicen, if. So hielt im Anfange.des 18. Jahr. ber

eben. fo tapfere ald- gelehrte Stalienee

Maffei auf der Unioeefität

BR

=

rien

u Beton

-&hmitatio A

ı eine föcmtiche Dispueation, ‘in tweldher

‚045

er 100 Streit:

- fäge- (iheses) über ‚die ‚Liebe ‚vertheidigte und an ‚welder" die gebilN

.

-detften Srauen von Verona gleichfalls theifnahmen,. Anden ‚bie, welche
fid) dazu: Für befähigt hielten,..die Stelle -dee Doctoren . Vertraten. -

Wahrfcheinlid war biefe feltfame afademifhe Dieputation ein Nadj- u
ang der- Behandlung von Streftfeagen Über. die Liebe.an den mit: .
telalterlihen: Gerihtshöfen ber Liebe (cours.;d’amour) to -.
‚Mitter, Dichter und Frauen in fogenannten Zenfons oder Tenzonen

(ital, tenza; tenzone und tenzione,' franz. tence,.tenson, .tencon

‚ unb'tenchon, vbom:lat. tendere —= contendere, ftreiten, janfen) .
, mit einander ‚wetteiferten, um jene Stagen zu .entfcheiden, und. nad:
„her bie gefundenen Endurtheile nad) Art: der .alten‘ Parlement3: Ber, 2
. fhtüffe als areets d’amour” bekannt machten. Aretin hat-im 5.
1803 mehre folhe Ausfprüche,;. aus alten Handfchriften abgedeudt,'
: herausgegeben. . Schiffer .aber fang in. biefer: Desehuns,, freitich"

‚bie. Sade Biel

ibealifitendz

2.
“

.

2,

er)
v.

„Ein Liebeshof gegründet,
Eee
"00
zarte Minne herrfet,wo. bie die en.
: „Der Ritter
große. Deldenherzen "boB,.
ut
=
LE
„Und edle Srauen zu Gerichte faßen,
Re

+

Eu

.

„Dit zarten Sinne altes ‚Seine Fölictent. EEE

am bie abgehandetten Fragen waren "zuweilen giemtich (ehtüpftige
. BB. die. Senger . Wenn du mit deiner: Geliebten: eine Bufanımen, 2. - Künft hätteft, wütde bie e8 fieber fein, mic) kommen zu fehn,
‚wenn du. gehft, oder mic, gehen zufehn, ‚wenn du Eommft?'
a
Eine Kunft zu tieben. (ars amandi) . mag’ e8 wohl geben.“
“Aber bie von Dvid m... in Berfen und in. Profa gegebnen An:
: weifungen zur- Eefermung diefer- Kunft find meift überflüffig, - da. die
Matur in -diefer. Hinficht „die befte Lehrmeifterin ift. - Mande, von

jenen Unveifungen :fehren. aud) nur. die verderblicheKunfk,

die Un:

- fculd zu verführen, Bergl.. Eraftit und die- Schrift:‘ Ueber Liebe”
und Ehe in fittliher, - naturgefchichtlicher und diätetifchs medicinifcher

’

-, Hinfiht.-. Bon
-" Enthält

Geo.

Fidu .Möf.

U

3.7 Leipg.

1837,

8

aud) eine: Anteitung‘ zu phyf. .und- moral. Erziehung. der- .

‚ Kinder, ohne. welche Lisbe und Che kein feites Band haben...
© Liebeswuth. — Zufag: . Die Griechen nannten- biefe Art
von "Wuth (furor: amätorius 6. eroticus) au) egugaric, Qu.
. Topuyın' und sgwrolntia:
“if

. Limitativ. — . Bufsg:. Limitatio bedeutet bei, den. Attai
‚nicht. bloß Befchränfung” oder „Begeänzung, -fondern aud) Beftim:
mung oder: Feflfegung Überhaupt, meil’.jene "zugleich biefe enthält;
_weshalb man auch für: Begränzung Gränzbeflimmung fagt und, um
“ biefe Beftimmung , fefter oder. ficherer zu machen, Pfähle oder Steine

u

bie Geänze it

obwoßt. biefe Grängmäte

ober Maheiden oud

r

2

Rt

& 646. Be

.*

‚ Lineament:

“

.

u

-

Seratun

" holder verfege ober verrhdt otıden. Enmen.

te yie At

für =

x Jimitare:audy delimitare fagfen, fo fagt-man auch jest Defimiz
tation für Limitation,. ungeachtet delimitatio. bei jenen ride: :
gefunden, wird.
Neuerlic hat, man aud) das PM. Transtimis
‚tation oder -Eransdelimitation zue Bezeichnung elner Vers

= “ .: ring,

Erweiterung

oder Ueberfchreitung. dee

DaB. eine foldye Handlung widerrechtlid),

Gränzen

gebilbet,

verftcht fid) von felöft,

Lineament (lineamentum, ‚von lineare, einen Strid) [line]
En

7
N‘

ift alfes‘ a)

Striche, oder Linien Ungebeutete ober Andeuk

„bare... Darum: nennt man aud bie‘ Gefihtszüge Lineamente
-.Bei.Cicero fommen fogar-lineamenta animi.vor, indem manaus
den. Gefichtszügen gleichfam "bie" Geelenzüge erkennt. ©. Phyfio:
gnomien.3;

Ehbenfo nennt.man

audy Schriften,. in welden bie

‚; Grundzüge einer Wiff enfähaft bargeftellt fiInd, Jinenmenfa scientiae,
. Bel Delineation.
Lin (9.5). — : Bufag: Er ift auch Geh. Medieinal: Rath,

„.

.— u feinen natuephilofophifgen - Schriften gehören nody folgender
“ Die Urwelt und: das Alterthum, erläutert duch die Naturkunde,

Berlin, 1821—22. 2 Ihe

8. Im- 3... 1834: erfdjien davon "

“eine 2. Aufl, deren:1. Th.. fo verändert ifE, daß’er als ein neues
= Merk .über. denfelben. Gegenftand angefehen werden - Fan. — - Pros: .,

a

‚polden ber Naturkunde... Berlin, 1836. 8.. Ih. 1. r
‚Lift, Liftig,. find’ Ausdehde, die forwogt im guten. als im
"Söfen Sinne gebraucht werden. Im jenen if die Rift nichts mb \
- al8 eine. befondre . Urt

oder. ein. höherer Grad

der Klugheit,

:

N

:

DM. Mi man daher. den böfen Sinn beftimmter andeuten, 5
> Tage man lieber Arglift:ober Hintertifl.. ‚Mit ben fogenannten
, Kriegsliften (Stratagemen): nimmt man es fesifich nit fo ger
‚nau, fan es .audy nicht, weil man fiic) im Kriege einmal auf
. Zod. und Leben bekämpft... Wenn alfo eine Kriegerfchaar aus einem
Hinterhalte, wo fie auf.den Feind Iausrte, hervorbrigt, fobald fi -

diefee nähert, um ihn zu. überfallen, gefangen " zu nehmen «ober,
- falls er widerfteht, nieder zu. Eimpfen: -fo darf dieß-nicht als Arge ..
* ober Hinterlift bezeichnet werden. ” Seber Krieger, der in’ Zei einem
. andern Krieger entgegenzieht, muß Yarauf gefaffe fein, weil 'es ein:

. malsKrisgsgebrauch oder, wie man auch nidjt unpafjend Togt, Sringe
raison .ift.

©. Krieg

und Kriegstedt.

Literatur: — Zufag: „Die Literatur waffe fifid) an. noch

u ‚ in Anfehung ihres Umfangs | in Nationalz und Weltzkit, ein
"theifen. Sene ift. nur_gewifien Völkern
|
oder Nationen (Stichen,
‚Römern, Deutfchen, Franzofen 2E) eigen und träge_baher ud) d33
" Sopnige "derfelden in Spradie,. Denkart, Bildung, Citte, Gefgmad.
1." Sie hat. ebendarum immer etivag Belhränktes und Einfeitiged,. _

ef
»

aber,B.beehafh nic. geringsefhäst, werden,
L

wie e8.von Sritn
-

Er tert der Phtlofopfie.
:

nn

zo

=

“

N

x

647;
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i

.. derer gefhieht, toelhe meinen, ber" Schriftfteller müffe der Nationge
. tität. entfagen, um: eine

: u “fes Beftreben 'mödhte

Welt= Literatur in's Leben zu.ufen.

„Die

aber Eaum. von einem glüdlihen Erfolge ges’.

/

“ £rönt werden." Denn wenn au ‚die Völker durch” fortfchreitende.
' Entwidelung u. Ausbildung ihrer intellectualen und moralifhen Kräfte, ...
- fo wie durch. immer“ weitere Ausdehnung ihrer focialen und comes.

, einander allmählid). annähern undb*vers-..
mercialen Verhältniffefi)
. ‚ähnlichen:
fo ‚werden fie doch lets. (abgefehn von ihrem urfprüngs .
‚> Jichen Maturtypus, wohin vorzüglidy-der Upnterfchied der Menfhens ",
." vaffen gehört, der fich. fhwerlid).
ganz" verwifchen Läffe — |. Mens. .
-fhengattung) vermöge ihrer geögraphifhen
Lage und Elimatifhen
> Zemperatue gewviffe Eigenthümlicjkeiten behalten, "die fi audh in...
ihren Schriften mehr oder weniger ausprägen ober abfpiegeln müffen. *
:

Ueberdieß würde

zu einer folchen Literatur im frengemn Sinne aud)

Seine Welt Sprache oder, eine allgemeine Sprecdhteile der Menz.

.

fchen

..

gehören..

Werden

.— SS lang’ 68’ daher

aber

die Völker je eine folhe annehmen ?,

National:

Sprachen giebt, muß13: aud.

’: National: Schriften. und NationalsLiteraturen geben. \.

= Literatur, In; ,
©. Nehberg’s Abhandlung: Die ‚neue Welt
.:Bran’s Minerva. 1835. Mei Nr. 4 — .Audy "vergl. Philoso- “ phie theorique et pratique de la literature. - Par Vabbe& comte
“ de Robiano. Paris, 1836. 8...“
a
a

=

Biteratur ber Philofophie. —. Bufag: Di die in Zu

"Bezug: auf .diefe Lil. DB... ©. .736—41.:bereitd angeführten...
“. Schriften auf 6.Kaffen zurickgeführt find,.fo werden, audy bie weis...

"ter anzuzeigenden Schriftenin derfelb. Ordnung auftreten müffen.. Ufo: 1. Schriften, welche. vorzugsweife den Begriff. oder bag. s der Phitof (Gegenftand,. Inhalt; und
MWef en.de3 Philofophiren
Umfang, Theile derfelben) betreffen: „Ueber Phitofophie, Princip, .

Materie und Studium derfelben. Von Trorler. ‚Bafel, 1830."
Philofophie. Eine Rede von Berd, Detbrüd.. Bonn,
8

und Möglichkeit dev -Philofophie.
* 1832. 8..— Ueber Begriff

Anz".

J

‚=. deutungen zweiner Kritie des Erfennens und, Denkens.“ Von Dr. :..
Bu
7
>: Edu, Schmidt. "Noftod, 1835. 8,
un. 2 Schriften, welche vorzugsweife.
den Zwed und Werth. “
“ (Einfluß oder Nugen) ber: Philof. betreffen: Die Vebeutung ber
„Philof. . für die: .Gegenwart.. Bon Adam Märtinet.. Bamb,
"11.4833, 4. —

-

Beleudtung

des

Endjweds

und: der

Mefultate

der

Ppifofophie. : Von’ Frbr:.6ro08, ..Karltr. 1833. 12. (As Un-

2:

hang zu Deff.. fhüchternen

-

Biden

in’ die. Tiefen ber Philofophie

_ _

—- Die Phitof., in ihrem Berhättniffe zur Er: - :;

; Ebend. 1832, 12.)

fahrung, zur Speculation"und zum Leben. Von Beneke,. Bel.
"4833. 8. — Ueber‘ das. :Wefen und. die Vebeutung:ber fpecufat. - |
Ppifof.. und Xheol, in der gegenwärtigen Zeit, _ Von Dr Seng:
Su

“
"

or

“on

.

on

\
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Sileatie der Pfitofopfie

"ins 1834. ._

gefunden

Use

dag Verhältnig

Menfhenverftande,

Leben [off

. 2”

2

dee Dfilfophte

zue ‚öffentlichen - Meinung, und

mit befondrer Hinfiht: auf Hegel...

Von Krug.

‚Leipz. -1835.
AS Anhang. zu Deff. Schelling-und Hager. :
‚ Ebendaf. 1235. 's) — Ueber. das Verhältniß der Philof. zum,
iffenfepaftichen Leben überhaupt. Yon Heinr. Ritter. Bat,
1835. S. — Vorlefungen Über Philof.,, über, Inhalt, Bildungs:
gang,. Aue und Anwendung berfelben aufs Leben ıc. Von Tror:.
„ter. Ben, 1835. 8. — Geo. Andr. Gabler de.verae’phi-.
© Tosophine erga-religionem christianam ‘pietate, Berl. 1836. 8.
(Die wahre Phil. folt bie hegel’ [de und. biefe zugleich ‚ine
‚ehriflige fein). .
3, "Schriften, tweiche Gorzuggife- die Methode‘ und ba3

"Studium

der Philof. befreffen:. Krug .de humanitate in phi-

„ Josophando rite ;servanda.
" Commentatt. dcadd.: Leipg.
- und. beten Stubium.: ‚Bon

Wittend. 1800. 8. YUuh in Deff,
1838. 8. Nr. 4: — Die Philof._
$. "Herbfl

Münden,

1835. 8. —

‚De methodo philosophiae logieae legibus 'adstringenda,- finibus
non teminanda, "Auct; 'G. Hartenstein. Leipz. 1835. 8. —
: De genetica -philosophiae ratione et methodo, praesertim Fich-- '
“ ‚üi, .Schellingii, Hegelii. "Partie. I. syntheticam Fichti metho- :
“Jdum exhibens. Auct. 'F. C, Biedermann. Xeipz, 1835, 8. —
" Eine ältere. mpthodol. Schr. von Acontius (f. d. N bezieht 2

Zu mehr

auf bie allg. wiffenfhaftl. Methode,

ler

. Schriften, welde vorzugsweife ‚bie Mängel ober Feb:
dee Philofophie und’ der Philofophen, fo wie den Streit und

ben

Frieden unter denfelben. betreffen: Philofophie u. Leben. Ober:

Sfe:e8 ein Traum,

ER Dhitof.. zu hoffen?

auf einen

Von:

> Schelling und Hegel.

oa
3
f

.

Dbder

Frdr.

dauernden Frieden

Frande.

die neuefte

in und mit der

. Berl: 1831.83.—

Phitof. Am Vernichtung:

. Frlege mit. fich Tetbft begriffen. Don Krug. "Reipg. 1835. &
5. Schriften, toelhe die Philof.- im Ganzen, mehr ober
" weniger ausführlich und

foftematifch abhanden: ‚Meic.

Giofja’s

'elementi di filosofin. :%. 3. Mailand, : 1822. 2 Bde. 8. —
Babter 8 Paragraphen? für den ‚Unterricht in. der Philof, Ulm,

. 183234. 2 Thle. 8. — 3.9. Fihte’8 Grundztge zum Spft. ber

Philef. Abth. 1.-Das Erkennen als Serdfterkennen. Heidelb. 1833.85. —
- Philosophie fondee sur la nature de ’homme, .en 223 aphorismes.
Par Mr. le bar. deMassias. Par. 1835. 8, "_ Die Phitof. des ab:
foruten WiderfpruchS, im Umriffe der Sundamentatphitof., Log., Aefthet,
-Dolit;, Ethik, Eiklefiaftit und Dialektik. Yon Dr. Guft. Undr. Lau:
N

tier Berl. 1837. 8. (Nah. Hegel, aber Höchft unbesftänbtiä).
6. ‚Schriften, welde die Literatur der Philof. fe ber

.. fe

(nicht zu verwechftn mit ‚Sarien
:,

über di whirf

der

Biteratüe: ihieSaupe. —
tier, bibliotheque

+

: "Socal.

glg:
ET

fo ben von. At):

Hubert Gaul-.

- eigpäte
des savans

fant anciens que modernes. ‚Par,

:1733—34; 3.Bde. 8. (Befafft aud Schriften, anderer Gelchrz .
m). — Corpus philosophorum optlimae notae. Eine Summe
- tung; welche dee Bibliothekar A. Fr. Gfrdrer: zu Stuttgart verz
- anftaltet und von welcher. bi8 1834 3 Lieferungen! erfchienen find!” ..
: Die erften beiden enthalten Spinozan’s Werke, die dritte den Anfang:

..
so

‘von Bruno’s Intein. Schriften. — Eine andre- Sammlung diefer‚Urt haben Garnier und Bouiltet, Profefforen an der Univerfiz
"tät-zu Paris, im 3: 1834 angekündigt, welche den -Zitef? Biblio-. .. \ Aheane philosophique des temp5:modernes, führen, aus ungefähr _
-30 Bänden in 8. beftehen, aber nur bie, Schriften derjenigen neu>
ern Philofophen enthalten fol, welche ‚entweder in lateinifdher u
‚oder in franzöfifcher Sprache gefhrieben‘ haben. - Da wird “alfo

die Sammlung ifehe unvollftändig ‚werden.. - Mit den’ Werken von
..Baco und Cartes.ift' bereits der Anfang gemacht,
0
£itholatrie f. Theotith.

Litisconteftation (litis eontestatio) heißt sine Eonts: 2:

-ation

(fd...)

welche vorzugsweife bei gerichtlichen. Streitfa-

“ hen flattfindet, indem bei beten Verhandlung nit nur- überhaupt für
und tiber gefprochen, . fondern . audy- infonberheit, Zeugen für und
wider abgehört zu werden pflegen. Wer fi num als Bellagter
in eine folhe Verhandlung einläfft, der kann die Klagpuncte” (alfe
einige) fowohl- bejahen. oder „sugeftehn als’ verneinen oder ab=
.,. ober
leugnen.
Daher: unterfcheidet‘. man’ auch) die affirmative und..
die negative Kitisconteflation. * Wenn aber Philofophen fih, in
einen Streithandel vor dem Nichterfluhle. der Vernunft einlaffen,
‚p nennt man ..bieß lieber eine Disputation. ©b.%WB.n3..

Zufag: - Das

altd. luop,. twovon jenes abflummt,
z

Cob. —

"Bebeutet eigentlich Beifall. oder Gefallen, und ift verwandt .mit liu-

pi, Liebe, Zuneigung. — Im Bezug auf dad Sprüdhmort: „Eis,
. genlob ftinkt,” madt . Göthe die, nicht. unrichtige Yemerkung:
,Man-fagt: , Eitles [das fegt G: zu Lob flinftz ‘das mag .
fein! . Pas: aber fremder und ungeredhter. Nadel für einen Geruch).
- habe, dafür hat das’ Publicum Feine Nafe.” . Warum feste aber . ©..da6 Beimort‘ zu?
Wollte er dadurch. andeuten, daß, wenn er.
fi felbft Tode — was‘, er in. den -Gefprächen : mit. Edermanz
nit felten that: — er dieß ohme alle Eitelkeit thue? "Freilich fagt

. er-audy.anberwärtd,
+ £ein Lump

daß nur. Lumpe. befcheiden feien., Wer alfo

if, darf. fidy. unbedenkticy felbft loben,

ohne daß er bee

“ fürhten müffte,. dadurch Geftant zu. erregen.
- Local: — Bufag:. .Neuerlid) hat man’ .aud) . das I, Sort.
calismus. gebitdet. zur Bezeichnung- "dB Eleinlihen Derttichkeitee, !

"ss,

der, das | allgerneine Fanbesmoßt dm ABopre be8. iefondern "

-

Logit ..

Tode

u :650° u

ln

Be:

u

wu

,

Se

\

_

|

j

:.

mn

,

Mohnortes aufopfert. — Mit derZocation (in der ®. 2. zulegt anges
'

gebnen-Bebentung) verbindet

wenn nämlich

der Miether

ficy

oft nocd,

eine. Sublocation,

oder Pachter das Germiethete oder Ge:

lpachtete . ganz ‚ober tpeilweife an einen Andern .vermiethet oder vers
padjtetz was eigentlich ohne Einwilligung des, urfpränglihen Wer:

22

-miethers oder Verpadhters als Cigenthümers nicht gefchehen darf. \
.MWenigftens muß diefe "Einwilligung vernünftiger
Weife - präfumict” :
.

„werden

können.

©:

Drsfumtion

nebft

auf.

u

7. ode.
— Bufag: Die neuefte Ausgabe feines 'B. 2, ©.
Eur 742.
angeführten
Hauptiverkes ‚erfchien
- zu London '1834 had) der
. wieder aufgefundnen Urfcgrift 2’s mit einer Vorr, vom Heräusgeber,
in ‚welcher aber 8.3. Phitofophie ‚beftritten. und mit
- Di. Sorfter,

0

Garıts Schädeltehre verglichen wid.

,

Log

oder Logos. —

Bufag:

|

Mit‘ der fon‘ angeführten

. . Sceift Großmann’s:de %oyw Philonisift zu vergleichen Gfrd= " |
rer’s. Eritifche Gefchichte . des. Urchtiftegthums (Stuttg. 1831. 8.)
die in ben beiden

erften- Abtheilungen aucdy von biefem Gegenftande,

.

gr

„fo: wie ‚von ber" alerandrinifchen Iheofophie, überhaupt handelt. ‚Sener

..20yos ald Sohn’ Gottes. wich übrigens: fowohl von Philo als.
: von andern Philofophen diefer Urt aud) ein zweiter Öott (devgenannt, freilich nicht. im Sinne. dev fpätern‘ Kiez,
.. Tegog 'Feog)

—

UN scpemichre, bie nur Einen Gott, 'obwohlin dreifaher Perz,

"- fönlichkeit, anerkannt volffen wollte... S, Dreieinigkeit n. 2
(von koyasıy, "gen und“ viel:teden, fragen, fo Rogafter
0
wie aud).%0yor,. der Pur.‘ von Aoyog, bei den. Griechen oft.Gez,
>
"0. fwäß bedeutet,in welder Bedeutung , es" auch bie. Nömey ange:
‚nommen. haben, 3. ®..logi ridiculi in ‘Plaut. 'stich. I, 3:68.) »

HE fovief.als Schwäger, nugafor,: gerro, ‚garrulas.

5

©o gab Me:

. eine Schrift herr “der Reformation
lanchthonzue Vertheidigung
logästro- _
parisiensium
.
furiosum
Contra
Xirel:
unter.dem
AU8
ES

Tun.

>

deerefum,

. Er meinte nämlich die parifer

Ruther’s’ Lehre verdammt hatten.

Theologen,

welde

Ex. hätte ‚fie aud Theolos

.. „Hafter nennen Eönnen, wie, man fhlehte Philofophen oder philoz
u
fopHifhe Schwäger Philofopgafter nennt. „Oo. d. W.'nebft uf
.
2 Etwas Andres, - obwohl Werwandtes, bedeutet‘ Logicafter,.

"nämlid) einen fdhfechten Logieus, wie Medicajter einen fälehten:
Medicus.—. Es kommen aber alfe diefe" Wortgebitde bei den Alten

U

2

Richt vor

s

Logik

Fu

HE

De

Ve

VE

zone getoiß,in welcher

Bedeutung. aber, ungetiß, da Aoyos fü:

'als_die "Sprache oder
“wohl die. Vernunft

Nebe bedeutet. Dun

und reden, Vernunft und Sprache,
def en denken

’

-.4

“

— Bufag:: Da$diefes Wort von Aoyos abflammt,
ir

in genauer Ders :

„bindung -ftehn: fo. täfft: fi auch das bavon abgeleitete Wort auf

-

u Sr,

=

or.

th:

ondeibe, beplehi, _ Wgm

‚vor. Art. a. ©
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Logife. — Bufag: Migen dis Losifgen. Chlcuts ::

"Doncquet und die dafelbft angeführten Schriften von Bid und.
Eberftein. — ‚Wegen des logifhen Vierfüßlers dr güdhss:
teinsf, Schluffarten I, b. — Begen alogifd. und. antiz‘

...

:

Alogifh fe Alogie:und Antitogie, nebft Buff.
U.
2. 0a
‘
N
Logodädalie (von‘ Aoyos, die Nede, und Haidahos, .

»

nom. ‚propr, eines. Alten berühmten Künftlers, aber auch di.nom. “ collect, _zur. ‚Bezeihnung
eines: gelhicten" Künftters überhaupt ges .
. braudit) kann ‘im guten Sinne eine vorzügliche Sefhidtichkeit in...
der ‚Ausübung der Nebekunft, auch 'diefe felbft- bedeuten.; Man
nimmt eö aber meift im. Thlehtern Sinne, : fo‘ dag "man darunter

Ss

eine. Übertriebne Künftelei im Neben und Schreiben verfteht, "die wir -

:aud im "Deutfchen' eine Wortkfünffelei nennen; wie fie nidt -.
nur. bei Nednern und Dichten, fondern aud) bei wiffenfhaftliäen

7°
nt

Schriftflellern, -felbft. bei phifofophifcen. angetroffen wird, | tele,
dadurch ihren Gedanken‘ ben Schein: der. Neuheit und
„ben fügen. Bei den Alten Eommt ‚nur 'Aoyodadarog
= Mlato. im. Dhadrus bie. vedefünftterifchen. Sophiften
- Theodor, Thrafymad u: WU fonennt.. Cicero
; ‚Uberfegt

e8. duch: ‚ artificiosi " sermonis

‚ Quinetil,

inst. orat: I, 1..

Tiefezu seDe
vor, indem‘.
Borgias,
(orat, c. 12.) -

- fabrieator. © ud)

Be

.

ale,

..|

‚.£ogograpbie.: — Zufag: en ‚ben. Acen. "finder. fi) fe
“N „oil

Aoyoyguqiu ,

ICH Aoyoygugeıv

und Aoyoygupos, besgl.

Aoyoygagızn. scil. Teyy7, als Kunft, Reden‘ Kinfonderheit gerichts
"tiche, :auch für- Andre und um Geld) oder überhaupt in-Profa zu”
Tchreiden. Wer. aber. der Logograph fei, den Piato am Ende'des
Dialogs ‚Euthyden- wegen feiner flolzen ‚Veradjtüng der Phitofophie 5

sabelt,

ift viel geftritten worden, “indem Einige

an

Sfolrates,

’ Andre. an- Lyfias,. Andre an.nod andre Meder jener Zeit, Manz
“ ge auch an -den Sophiften Thrafpmadı daghten. Dielleiht hatte :
jedoh: PL. die'Zunft der Mebner. überhaupt im Sinne, welche meift..
. auf, ihre Beredfamkeit fo flolz' waren, daßfie. ber Dhitofophie nice... :

. zu bedürfen glaubten. oder auf, bie Phitofophen als minder" beredte
e u : „rn mit Verachtung berabfahen — scriptores orationum fo- rensium,. quorum plurimi fastuosi; erant philosophiae. contemtores, adeogue, etiam Socratis obtrectatores. . So urtheilt Stalls
baum, ber Herausgeber ber platonifhen Werke, in feiner Schrift;,
Gonjecturae., de rationibus * quibusdam,. yuae 'inter Sorratem et‘
-ejus adyersarios 'intercesserint 'ele, pag. 7. Bugkic) vermuthet er,

daB PL. dabei audy) an den Komiler-Kriftophanes gedagt haben“ cn möge, ‚der in feinen Wolken stisfalte, den So, ats einen anaebr.

.
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tem Split: bücchpieht, indem mehre‘ Stetten in "Yen Maik:
mie Stelfen im Euthydem: einige. AUehnlichkeit haben.

° .£Logogriph: —: Zufag:.- Bei: den Alten Fommt Wider Aoyo-. .

.yerpos nod) yorporoyın vor; ‚wohl aber yorporoyeır, in Nähe -.
fein oder. räthfelhaft reden. "Statt ygıpos. fagtem die. Alten aud
” ygınog... Verwandt damit ift das lat..scirpus, : welches. nicht dig

=
u

*Binfen,

fondern. auch ein Ne

falls ein. Räthfel

von Binfen:und dann. bifdlid) gleiche .

bedeutet.
- Daher

nodam in seirpo quaerere,

‚Schroierigfeiten fuchen, wo .feine find, . weit die Binfen felbft Eeine'
; Knoten haben, ob man, fie gleich verfledhten- oder. verfnöteln Eann.

5.
nen

Eogomadie — Bufag: Statt: Royouuzın fagten bie Ye
aud) ‚Pwyouayın, a8 inbeffen au) Widerftreit oder Dishars

> monie in Tönen bedeuten Fan,

we:
.

da Pwvr,.

wovon

e3 abflammt,

Laut, Ton, Stimme, Gefang und Nebe bezeichnet.; Ebenfo nens
‚nen Mandje, die Logomadie. eine Onomatomadie,. toiefern

-ovoro auch jedes Wort oder nomen ' bezeichnet,
"oder collectivum fein. © Name...

68. mag proprium .
-

.: .» Zogomante: (neugebitdet,; von “Aoyog, Diebe, Vernunft, und
" nanıa, .‚Wahnfinn,. Wuth). kann ‚folvohl eine, Muth iu reden als
. eine Wuth zu "vernünfteln oder beides „zugleich bedeuten, eine Wuth.
zu: raifonniten, . da legteres ‚Mort -audy beides defafit te. Bel ben

; Alten findet fi) nur-das Zeitw. oyouareıv, und zwar in: der Ber
;.beutung eines an Mahnfinn gränzenden Stucbens, bie ‚Rhetonit fee \
u;

“wohl.als" die Logik oder ‚Dialektik zu erfemen.

-

an
Zogomifte ift dns umgekehrte Mifologie fe b; 3) tal:
des gewwöhnficher it als jenes... -

Logophobie, (neugebitdet, von. %oyoc, Vernunft, "und g0-

"Bew, fürdten, f&euen) bedeutet Bernunftfheu. ©dW.n.}..
" Mähme man Auyog in:der Bedeutung von Rede oder Sprade: fo
. Eönnte jenes aud) ‚die manden ‚Menfcen eigne Scheu: zw reden bes
.
ur

"deuten, die: bald. von natüclicher Schlichternheit ober WBlöbigkeit,
. ba. von- ‚Ungeüötheit und ‚dem daraus entfpringenden Bewuffefin
"der Ungefhidlichkeit im. Gebraucde der Sprache berühren fann. -

22

:£ogopdie oder: Logopoetif (Aoyomosiu, Aoyonamrıum

‚ scil. reyvn,: von“ :20y0s,

Wort,

Rede, Erzählung,

und noiem,-

machen) bedeutet.“ bie‘ Kunft, Worte, Reden, . Erzähfungen 1. zu
"machen, fowohl im guten al3 im fhlechten Sinne... Darum heißen
nicht nur, Schriftftellee aller Art; z. B. der Gefchichtfchreiber Hez
eodot und der Tabeldichter : Nefop, bei den. Alten Aoyonoıo,
:fondern auch Schwäger

und Lügner,

weil jene viel

unnüge,: biefe

* fogar. falfche: und-beteügliche Worte machen, wenn. es.aud mit
; einer: geiviffen Kunfk:gefhähe. Vergl. Logodädalie : ©.
£ogotrop (Royozgonos, von Aoyos, Schluß, und T00205,
„rung, Art. und.Beil) ii der Name ‚eined . Le
‘

el

[nr

Rongentmii
S

len

“ . Auon |

‘

Sänfes. vos). Diog. -Laert, m; 71. ‚Denn‘ "das Beifpker,

.

ivee ..

‚ed er anführt, gehört offenbar. zu diefer Schluffform, obwohl’alfe..
‚Arten. zu [hliegen fo- genannt... werden Eönnten. ©. Satffar- 5

ten.n. 8. Die Lesart-Aoyozonog aber ift falfch.:
Zonganimität. (von longus, Tang,. und animus, Muh,
Smith) —= Langmuth. ©. Muth: Dei ‚den Alten. Eommt we .
“ ‚ber longanimus’ nod) longanimitas 'vor.

\

’

Longin — Bufag: Das ihm ugefesriebne Merk vom &“ ” habnen ift- aud) oft in’s Stat. überfegt worden, von Gori, von’

“ Belludo,

und neuerlic, (Bencdig,. 1834. 8.) ‚von Emitio de

\ Zipaldo, ber.es für. ein echtes Werk: von 2, erklärt...”

2008
un

;

ober Loß (althochd. hlösz,.daher- hlioszan, :foofen ebet. .

.durdy das Loos etions erlangen) Eann: fowohl .al3 Mittel der Ente
f&eidung in” zweifelhaften. Fallen, wie.auhr als . Mittel: der Gez °

voinnung in Gtädsfpielen

betrachtet. werben... Sn der erften Hinz

2 I ficht ifE 68. ein Erzeugniß' ‚bes Aberglaubeng,. indem - man.. dadurch
. gleihfam an .Gott appelliten will . So ward. .dbn8. Loos häufig in’
den Ordalien oder Gottesgerichten gebraucht, um über. Schuld oder
Unfhud eines Angeklagten zu urtheifen.. In der zweiten. Hinfiche-

fi
’
’

“er

... ft 68 ein‘ Erzeugniß - dev Iucrativen Speculation,: fowohl ‚von: Geiz.
: ten. derer, welche. die .Roofe

Faufen,

al8

von ‚Seiten: derer, weldhe

= fie verkaufen... .So wird das Loos noch. jegt in: Lotterien- gebraudt.
Da .jebodh beide Theile nicht: auf gleiche Meife . gewinnen können, .
fo müffen natürlich unter den zu giehenden 2008 : Nummern. weit '
- . ‚mehr Nieten als Treffer fein...
Wenn nun, . twie- gewöhnlid, der Staat, felbft an folchen' Speculationen theilnimmt: fo._bringt er night...
nur’ Viele‘ um ihr ‚Geld, : fondern .verfeitet- fie auch : felbft zur Ges
. tolnnfucht.und andern daraus hervorgehenden. Sehlern (Betrügereien - i
und Diebereien)... Der Stant follte, daher folcye. Gtüdsfpiele , wider . ‘
n geftatten nod feibft veranftalten. - Er entehrt.fi) nur "dadurd.
j

Loöfprehung.

—

Bufag: Die Losfpredhung. eines Schulz “ u{

“ digen ift zwar an ficy. Fein fo. großes. ‚Unglüd..:: Wenn fie. ober oft 4’
2. „vorkommt, --fo:maht. fie ;die. Verbrecher nur um fo. verioegner, weil -

: “fie die Hoffnung der Straflofigkeit. in -ihnen- nähe. : Daber. foltte.. "

.

‚ man ‚überhaupt mit. dem: Anflagen fparfamer fein. Denn fhon der.:
alte" Cato fagte -fehr- richtig in. diefer. Beziehung: “ Hominem: im- ';-

. probum' non“ ‚accusari, ‚tafins eh

2 XXXIV, 4.
ucan.

Zufage.

&

‚uam

absolvi,

Lin. hist,

Biete fie. Aug: eine. Er Tang in \

- Spanien auf, indem er nad Art der Sophiften und Nhetoren feiz
ner: Zeit - umberzog. und fe ic in öffentlichen ‚Vorträgen oder Declas.
mationen’ hören ließ... Sn. Aegypten verwaltete er unter .der- Regie:
zung bes Kaifers’ Markaurel einige Zeit das. Amt. .eines Procus

. zatord- ober. Sandpflsgere:

Einige ‚offen Ami im N. Krbemeiohe

{

ie
am:

uf

Podagea fterben;

Andre

aber fehon -im -S. 112 nad. Chr.

>: (mas' aber der Beitrechriung
' wwiderflreiten, fol) von Hunden zerrifz .
en. werden, „und zwar zur Ötrafe'für feine. ausgelaffenen Epättes
=." rein, ba er” hominumque. denmgne: irrisor gewefen:”. In Anfeyung ’

feine phitofopgifcheg
Denkart ift er bald. für-einen: Epikurser, batb |
. für. einen Skeptiker, bald" aud) für einen Cffektiker. erklärt worden,

Sovielift- gewiß, dap.er in-feinem' Philofophiren weder. einem be
. flimmten Spfteme 'nod) einer beftimmten
: Methode folgte: .

0

Eueifer (von’ lux, 'cis,.das Lit, und ferre, tragen, Erin:

2

wahrfheinli).
per -antiphrasin;,: wie Jacus:a non Iucendo benannt .

gen
— qui lucem fert) bedeutet bei. den Alten den Planeten Be:
..,nu$8 ald Vorläufer .der Sonne oder.ald Morgenftern, daher auch
ben angehenden.
Zag, : beffen‘ Vorbote. jenes glänzende Geftin if,
Beiden Neuen aber nennt. man fherzhaft: ‚aucdy..den Zeufel’fo,
fen fol, oder weil man glaubte, daß .er,: obwohl "ein Kakodämon
oder Geift: der Finfterniß, doc) :audy oft als -Agathodämon oder um fie -defto Teichterzu
Engel des Lichts den Menfchen erfcheine,.

.,berüden.: ©. Dämon und Teufel nebft: Buff... Seine Anhäns
-,ger- oder Genoffen . unter den Menfdyen ‚werden. daher „audy fcherz?

0 haft Luciferiften:genannt.
‚bald. Obfeurantismus.: ©

2

Luciferismus:toäre. dan foviel
d.W. Im eigentlichen und beffen

bie’ nad) .bem Lichte. fires ° "
Sinneaber Eönnte man Alle fo nennen,

Licht um:fih Herizu
ben. mb Zalfo:-audy:in. ihrem. Wirkungskreife
2
fovieh :als Phoz
dann.
‚wäre:
Luciferismus
fuchen.
verbreiten
>,
7 tismus..©. dB. —..Die Luciferianer, beren.die. heile
Hehe Kicchengefehichte :gebenkt, find eine,.unbebeutende Seite, nah”

>

eines: Bifhof in. Sardinien benannt, dev. Lucifer. hie und ein

-

en,
Te
ni
fehe harter und rauher Mann war
durds
vielmehr
"ober.
unfichtbare
jene
Daß
Bufag:
Zr. &uft—
fichtige md bleibend \efafkifche "Stüffigkeit, "welche. wie Luft nennen,
2
"2 wenigfteng: bie: unfre: Erde umhüllende und’ von.ung eins und aus
2. zuathmende atmofphärifche (von aruos, Dunft, und opaıga,
Kugel) ‚Eein. Element im“ eigentlihen Sinne..(einfacher oder unzer:
2.
>
Isgbarer. Stoff) fei, hat:bie: neuere Chemie. bewviefen, "indem fie nicht
nur jene Luft .in.'Verfchiedne BeftandtHeife (Sauerftoffgas oder Te
=. benstuft und GSalpeterfloffgas . oder : Stidluft,.'nebft: einem Kleinen
aber fremdartigen - Theile:,von- Eöhlenfaurem:
Gas). zerlegt, fondern
7

au

-ebendabuccdh

..

Ob“ jedoch -die feinere Hin:

melstaft, die man:aud) Yether-(f. d. MW.) nennt, ein ganz em
‚. füchee: Stoff,.. ein :wirkliches. Element (das: fog:- fünfte. oder audi,

umgekehrter: Drbnung: das. erffe. und :urfprüngtichfte)_fei, ft NÖ

nicht -ausmitteln,
da tie‘ keine Beobachtungen
.und ‚Werfude damit
: phifofophifge. Speculationen‘ aber; in folhrt ‚Bes
. 2. anftelen ‚Tönnen,
Ber

|

mehre Luft» öder- Gasarten entdedt. hat, "deren

Aufzählung nicht: weiter. hieher. gehört.

|
|

. u

—.

"iehung. nicht usreiäjen.

" ufeation “ . _ : guftig. im

eigenttühen

Sinne if, Be

‚ was aus Luft befteht, im’ bildfichen,
was ohne Gehalt, Seftigkeit .
and, Beftänidigkeit ift.:_ Daher giebt 8 fowohL- Iuftige Menfden . i
"oder" Chargktere, als tuftige SHppothefen und Spfleme. Legtere Heis‘fen, daher aud) Luftgebäude, indem e3 ihnen an einer scht wi
“ Senfchaftlichen Grundlage Fehlt. — Wegen: ber -fogenannten -Luftz:
..geifter aber fü Elementargeifter. und Geifterlehren.:d...

N

Lug

.

und

oderLüge. — Bufag: Dan hat bie Lügen aud) in weiße

[hwarze

eingetheilt.

Unter jenen : ‚follen namlich unfhuldige

‚und erfaubte, unter biefen: [häbliche "oder"bösartige und: unerfaubte
.

eeflanden werden. ‚Die Lüge ’al3 Tolde -Fann aber doch nie. mit '

der Pflicht der Wahrhaftigkeit

beftehen. ©. db. W.

Aud) ift u

die natürliche Strafe. berfelben, daß der Eigner am Ende allen
© Glauben an feine Worte und, alles Vertrauen: auf feine Zuficjeruns.
"gen verliert © Er: wird ein homo malae 'notae, von: ‚dem Seder:

‚mann fagt:_ ic niger' est, une tu, Romane, eaveto!: "Daher -:.".
Besie t ein -altes’ tabbinifches Bud) (Gemara Sanlı.), in einem. Ges...
fpräche zwifchen Abraham und Satan jenen. zu: diefem (dem. -::
“ „Bater ber Lüge,” wie ihn die Schrift, bezeichnet) fagenz Haeo
.._esf'poena mendacis,

ut, etiam cum yera loquitur, fides ei non‘.

°

"habeatur. — St 7 wahr, was Lafontaine fagte:, L’homme "“est de glace aux-veritäs; il-est de few pour les mensonges—?

Dee ‚Menfdy‘ kan fi $ bach and be! ‚Ieöhaft. ‚für. die Wabıheit, =
interefft Iren.

Rullus.: _ Aufag:

\ “au Eyflognomie.

Beyen der. uttifgen: Kunfe vergl.

£unarifch und fotarife) Sebeutet: alles, von den Mond
.- (una) und bie Sonne. (sol) betrifft, ihre. Geftalt, ‚Größe, Ent:
. fernung, . Bewegung ıc Lunar= und

Solaraction

.

bedutl -.-.

daher ihre Thätigkeit ober MWirkfamkeit theits auf einander theits -

...auf bie Erde; wovon “und jeboch mod) vieles “ganz unbekannt if,
Dargt. Lunatiter. Denn Iunatifch, was fi, .auf- Menfgen-- ,
bezieht, die unter. einer befondern Lunaraction ftehen follen;:ift nidje : - “

>

mit lunarifch zu. vertwechfeln, . mas 1) auf den Mond fest be

2

"ed

©. aud) fublunarifg...

Liftern heißt, ‚wer in tegenb “einer. Weziehung ein Belanz = “
gen nad). Sinnengenuffe (ein Gelüften) Hat. - ‚Dieß fan. aud) vors
u ‚übergehend fein. Wird aber die Lüfternheit eine befländige AUfz "= . fection des :Gemüths, . alfo ettvas Leidenfchaftliches: fo beißt: der. ©.
. Menfch

ein,Chftling, ‚weil: er dann; feinen "Küften, fröhnit oder

. finntidhen Genüffen: unerfättlich ‘ nachftrebt. “ SE er vornehmlich. dem
Gefchlecdhtsgenufie. ‚sugetan,. fo, beiß. er: and) Wortäfting S

u

.. Boltufl nebft Buf.
„Puration (von Instrre, ‚einigen, welpen, füpnn) Ba
N

z
.

.
”..

nm

.
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-
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.
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2. tet jebe Art von Reinigung, Peihung oder Sühnung, duch Ber
-dabei u
- . fprengung oder Abwafdung,mit Waffer, duch : Opfer, und
Hanblunz
. gefprochene" Gebete zc.-. Man findet, dergleichen religiofe
“gen faft bei alfen- alten- Völkern, Indien, Uegyptiern, Hrn,
Griechen und Römern. Lebtere, hatten . infonderheit ihe ‚lustrum,
ein

zu

jenem, Bivedde

beftimmtes_

feierliches

Opfer,

das ’alle fünf

> Zahre von den Genforen beim Schluffe ihres Amtes für das Volt
,dargebracht wurde; weshalb Austrum auc) “einen woieberkehrenden
Zeitraum von

fünf Sahren' bedeutet.

. Die

chriftliche Taufe. ift gleich:

falls eine folche Luftration, bei’telder die phyfifhe Reinigung sin
"Symbol der ‚moralifhen, (der Buße und Befferung) fein fol —
- unftreitig eine Nachahmung der fhon felher bei.den KHebräern Ubli:
chen! Profelyten= Taufe, wenn. ein Heide ‚zum Sudenthume übers
"treten wollte, Ob übrigens lustrare von luere, tmalden,- abfpl:
„In, ober" von Iucere, : feuchten, .herfomme, fo daß lustrare, ‚wie
"das zufammengefegte -und verftärfende illustrare, urfprünglich helle
bedeutet habe, möchte wohl eben fo fAhrer.
a madjen oder 'erleuc, hten
- zu 'entfcheiden fein, alS woher bie fehr verfyiebnen andermweiten Ber
deutungen des MW,:lustrum Fommen. - Denn bie Homer nannten

=

-

.

au Dexter, wo. fi) milde Thiere und, feile Dirnen aufpalten, Iustra.‘_ Daher bie Hedensart in lustris aetatem consumere, Viel: :

Teich beruht dieß audy- auf einer verfchiebnen Abftammung. , - .
2uther.— 'Bufag: Die gewöhnliche Annahmeift_ zwar,
0
daß er Sohn eines armen und. ehrlichen Bergmannes in Eisleben . war: Eine alte Legende macht ‚ihn aber,. nad) Verfcjiedenheit der Religionspartei, von welcher fie ausging, zum Sohn eines höher: _
- Genius oder ‚eines boshaften Incubus. Im,I. 1527 ward er füs
gar. von den ;beutfchen,,; italienifhen und „. fpanifhen Truppen
Rarr’s V, in Rom. felbft,..das. fie. erobert Hatten, gegen Eles
mens VII. zum Papft. ermählt und als folder vor der geämgftige
für ‘eine Wendung würde.
ten Engelsburg . ausgerufen. ;., Was

Staats: und Kichengefhjichte ‘genommen ‘haben, tenn diefe Wahl

°

irgend. einen. Erfolg: gehabt hätte? Audy wäre dann. wohl nidt
828 Donnerfchrift vom.S. 1544 erfhienen: „Das Yapftthum zu
Rom, vom: Teufel: geftiftet,” welche: diefem antichriftifchen Inftitute

‚weshalb ‚man deren Werbreitung no
äbet
hat;
am meiften‘ gefch
neuerli zu hemmen fughte. —. Unter 28 übrigen Schriften ‚hit
> die vom unfreien Willen, des :Menfchen (de: servo arbitrio) da

-. meifte: phifofophifche ‚Gepräge, „obwohl der Verf hauptfägjtichin
, ©. d.,N, nebft-Zuf, Uud) erklärte
-Auguftin’s Zußtapfen ‚trat,
8 felbft diefe Schrift und den Katechismus. für ‚eine. beften, Marke

Wenigftens. fehrieb .er- 1537. in einem Briefe. an Capite: Nul. .lum agnosco meum justum librum, nisi forte de serro ar-.

bitrio .et catechismum. .Und ‚do. Histdigte er barin vb
e

.
4

Bee

N

nahe dern Fatalismus;, ‚um.nur feine Theorie von der freien Gnade
Gottes, die alles
ee.in berfelben

.,omnia

vorherbeftimmt habe, durchzufegen. ' Daher. fage
(cap. 131): „Fateor, ‚articulum “illum -Wieleri,

necessilate.fieri,:esse

;

falso damna

constan; fiensi conciliabulo” seu'conjurafione fotius’ etseditum
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Streit, :
“ ‚als. über das Abendmahl mit Bmwingli; wobeier leider nicht
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- gen: Grundzüge der Societätsphilofophie.
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2
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Kirche und deren Örgenfägen.. Leipz. 1835.
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baffelbe tmerbe fich, -felbft Richtung - -,

Gefeg geben.’

Ex. gefteht

aber‘ zugleich,

daß

es

a
vr: fehwer: fet; „von diefer Methode . im ‚Voraus.
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Yarbe

&
©

"erfchlen‘. 8: 1. ‚bie ‚Phil
.
‚Anthropol, „Hehandetnd. Bl,
1837...
3. 16. iv &. ehe zu: Sn ‚Böhmen gab 8: Deiften,

aa,

in „welche

ee

fich auch). Abrahamiten

nannten, teil fie glaub:

ten, Abraham habe gleichfalls ähnie Tchriftliche Offen:
..barung .Öott. bloß nad) dem Lidte- der, Vernunft verehrt.

:.&fe. flammten,

wie fiee felbft fagten,'. von. den Huffiten

“ab und. wurden Unter. Sofeph IL.-Teht hatt behandelt, ob: .. gleich‘ berfelbe. ein Soleranzedict erlaffen : hatte.
Cie fett:
„ten. fi. durchaus nicht Deiften nennen, fondern zu einer "von. den. Übrigen. gebuldeten.. Keligionsparteien bekennen, .
. Sn; einer deshalb "erlaffenen Verordnüng hieß es: „Mer.

22:69
Der

‚immer, es fei, Mann oder Weib, fic) bei der Obrigkeit
als Deift anmeldet, Toll ohne Weiteres, . und ohne ger
Bu Br

‚uhört und, zu. einigem ’ Unterrichte ' verflattet zu werden,
24 Prügel oder‘ Karbatfhenftreihe., auf -den "Hintern er _
„halten; und -diefe Stcafe folt fo- oft- wiederholt toerden,

als 'er fid) wieder als Deift anmeldet, nicht weil er ein
. 7, Deift, ift, fondern' weil er. fagt, das

zu. fein,

was er

nicht ‚weiß, was e8-1ft,” Diefelbe Strafe. follte aber
. ‚»aud) Seden. ‚treffen. der. „einen Undern als Deiften an
gäbe... „So. .—: fagt Herder. in feinen Briefen zur Bes

= förderung der -Humanität, 8. 1. ©. 141. —: „wurde.
der Name, den Jeder. hodfhägen. muß, - er fei_ Chrift,
„Zube, Türke oder Heide, ber Name Deifh, „vom tole:

Denn:

„zanten. Sofeph-mishandelt”! BEE

u om

3. 20. v..ob. ift zwifchen dief; ur. ber | forg.. 8 eingufgal:
‚tn: ;Deivirilität.oder Deov.:(von’deus, Gott, ı.
vie,

Mann

oder Menfch). ift ein’ ‚neugebildetes Wort zur

"u " Bezeichnung ber: Bereinigung von: Gottheit u. Menfheit
in ‚Einer Perfon. ©.. ‚Gottmenfg,. u, Sheantbrop
nebft, uff.‘

u

3. 20. 0...06. if’ Hintee Benete 1)

e as

©. den Buf.ju ©.. 179.

8. 21.0. ». l. philosophus

Bobrit je fegen.

f. ‚philosophicns: = In

. Bezug auf! die, deutfche Philofophie, von ber in dief.
- Urt. die Mede- 17 und befonders in Bezug auf die neuefle, _
. fagt Stande inf. Schrift: Zur Theorie u. Kritik der

. Urtheilskraft, (Borr. S. VI. u. VIL)

2

Beitstung,

fehe wahr:

eine sllie. Sufuenzt Li
.z

„Ein -

da3 sur

=

Berichtigungen
und aufäge.

„woärtige

=
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Gefähleche : der Dhitofophirenden ‚ergeiffen, “

„Inden biefe. von wahrhaft neuplatoni
. intelfectun
fher
fee '
e „Raferei, von den bdämonifchen
Tönen des hegel’fchen” „
,-„Hlonshorns fchwindelnd im. Seife berumgeführt
werz
ben...

Sie flreiten” fi) ohne‘ Erfolg Über: die Aufgaben

on

„und Lehren der Pfpchofogie, Kogik- und Metaphufit im.”
'„Einzelen
wie im Ganzen; und jeder Kopf findet für! °
„.„signe oder fremde Belehrung die Leiftungen Andrer unge

„mügend, und glaubt‘es der Wiffenfchaft fuldig zu fein,

„grundreformatorifch in allen Theilen auftreten’ zu müffen.”.

‚Und weiterhin (Einl.©. 6.) heißt es ebenfo richtig: „Eir
„genfinnig und vornehm gefällt e3 fo Vielen, um nur bei

feibe nicht als Schüler,. fondern fofort' als Meifker ges. .

„nannte zu, werden, in ihrem eignen Dialekt, oder-Zargon'
hu
tebenz und bei.diefer babylonifchen ‚Verwirrung. muß

- "

. „matütlicy bie allgemeine und figere. Aufklärung des gan»
„.nien‘ Gebietes der ‚Geiftestunde nur fo. äuferff langfam
‚fortfehreiten.— -Sndeffen erheb
fi)en
nad) und nad) ‚immer, mehr Stimmen gegen biefes Unwefen, fo daß e8

fi «wohl fhon fein
Endeem
naht.

2.0...

3. 7. v..unt. ak zwifchen. diefer und der
"

vorherigen 3:

einzufchaften:. Diefesheit
ift eine neue feholaft. Ueber
fegung der .alten fholaft. Häcceität, wie man aud) '

Dingheit
fi. Entität und Waspeit fi. Auiddie‘,

tät gefagt hat.
8. 20.0. 0b. nad) mifcht
Jege zu:
Bedeutung

Die alte gerichtliche

von. divinatio (quaestio de accusatore con-

-" stitwendo) hat tmohl aud): in-.dee Beziehung
auf .ein zu’
. ermittelndes Künftiges ihren Grund. ©. die Austeger
Cic.orat,in @. Caecilium, die gleichfalls

'

zu fo genannt -

3.2
vd. ob._fege
zu: ..Doli descriptio , aueh. "Guil.-:
.

Mich. Schaffrath, ‚Keipz. 1837. 4.0:
.
8.5. d..ch.fege zu: Die Annahme eines doppelten

. ‚göttlichen Chbenbildes im Menfhen,

eines natürlichen

‚oder phHfifhen ‚und eines übernatuckicheober:
n.

on

motalifchen

5

5 Ausbildung: entgegengefegt, fo daß jenes ald Hincine
Eildung und'diefes ald Herausbildung betrachtet wird, ©, .-

‚ beruht aud auf: wilffürtichen und unflatte

0
haften Vorausfegungen.: . ı,
331: 3.19. v. unt. fege: zu: ‚Einbilbung

STE
BEDUng nebft Bu...
©. 362. 3.4. v. ob. 'fege zu: Kritik.

un

wird aud, der,

"heart hen

der. neueften Theorien "der

Krug" 6 encpklopäbifgphilof, Wörterb: Bb.V. Süppl. . 43
. L
ar

an

on

_

-

.
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EN

Erbe. und ‚Sieg der Natur tiber Siefelban. Bon Frany

De

Yaula dv. Gruithtiifen.: Landsh..1837. 8.

SC

3.8.98 imt.

(Erigena’s) Mit do

fege zu: Sein

divis. nät.- erfchien.auch_ ganz neuerlic) zu Münfter, 1838.
—
°.
. r"
.
et emend;
8 in einer .Edit. recogn
„ze
.
eismus
Ethini
fi.
ismas
Ethnic
I.
0b.
v.
18.
798.
"8,3
1:@&, 4408.09. ©. 0b. feße zu: “Heber dert gegenwärtigen Stand,
...d68 Naturrechts net Minken zu-feiner Weiterbildung.
1
Bafet,

1837..8.:

Einige nennen‘ den, Derf. nicht Fer.

N
Sondern Serd. Hifhen.
8.14; 0. unt. fege. zu: Andre laffen. diefen Sourier _
wo er fi) eine Zeit
n werden,
geboren
4768 zu .Befahco

SM.

den
“lang;\ ioie fein Water, ‚ben ‚Handeldjtande. widmete,
ftard 1837... \
Erb."
: ge aber fpäter_aufga
8.6. v. unk.ifege zu: Auch gab : diefer Stande einen
Boltrag zur Theorie und Kritik. der. Metheilgkcaft. unter>dem

- befondern Zitel heraus: "Das felbfländige und reine Reben:

des Gefühls- als” des Geiftes urfprünglicen Urtheils, im
:* Gegenfage .und- Kampfe mit den -Iräumen vom Abfofuten

pet

“
den Scholaftiteen Und Neupfatonikern | Uunfrer, Tage.
..

Leipg. 1838. 8.

EP

nn

man

NV

dir. Gefühle:
7&,439.8..13 dv. unter fehe ui Zur; Literatur”
2.
rte Merk
angefüh
Ablage
vor.
im
das.
auch
gehört
Theorie”
ir

yo

Krande, teldes hauptfählich gegen Hegel als den
ge:
lofophifhen "Generalpächter”unfeer“Zeit

\ ‚„pbi
neigt: fi), indeg fhon zu
> vichtet -IE, Der Generalpadt,
ee
B
l
ii
Hege
e.
©:
:
-feinem.;End
Verbinein
rn
‚Gehi
unfer
Da$
zus
ge
0b..fe
3. 2:0.
gung .
Bedin
iale,
mäter
düng niit den Nerven. die’
aus
recht
fen
:bemwei
.fe,
gkeit
Thäti
igen
‚unfter geifl
sm
rs:'
: genfcheinlich folgende Bemerkungen eines Phyfite
mit bin
hohen Greifenalter, mager aud) dn8°. Gehirn

mehr
Nerven. dermaßen ad, daß.es bie. Schäbelhöhle nicht
bie .
wobei
bildet;
Zalten
ut
ltt und dir’ harte. Hirnha

2

„ausfü
an:
„fonft voeiße Märkjubflang ‚eine‘ (hmtzig gelbe Farbe t

nimmtund ‚ihre gehörige Meiche in eine.fefte Derbpei
„.oetvoandelt. Wei, diefemm hödjit undollkommnen Buftande
Sin
,de8-Gehiend und der. Nerven find aud) äußere. geh
s
innere
:und
. jmenthätigkeit, -Gedäheniß.
gteich
u ftiges” Reben faft: völlig ‚gefehivunden. - Zindet e.
gering?
zu
eiri
Gehirns
bes
Bildung
ichen
anfanöl
ber
bei
rung dir.

ne

yober doch: in der Mifhüng, fehlechafte ‚Abfonde

"Auch die Menfe) mit
7. Gehienfubftang: Statt: fo‘ wird
;inehe dbee wenige ‚unvoll
„einem in Form und Mifdjurig

r
.
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2 Reminmen Gehiene geboren,’ das "hei Minchen theitweife
‚mober beinahe ganz „fehle, - bei- Anderen: ‚durch, übermäßige"
on "„nfammlung ‚von Waffer in.feinen Szöhlen ausgedehnt, ,
..ngebrldkt und in. feiner, Ausbildung 'gehemmmt wid.
So.

“TE

2 : „bommen..benit, „swiewohl

nur. als feltne Ausnahmevon
n - .

Eder: Negeh, fhoni.von "Geburt, ‚außre, den ‚Hirnlofen,
2,5, Menfhen “vor, mit. einem. Wafferkopfe, mit einem gu:

„Kleinen Gehleng, das nur ‚wenige und flache‘ Falten zum
„großen und, Feigen Gehirne bildet, ober ‚beiten. Subflanz
30
berb. oder: in. andeer Art -Erankhaft gemifcht und ges -:

\

> „bitbet it. Die. Hienfofen und. bie Wafjerköpfe Hberfeben zihte Geburt nicht lange, Aber die.andern
mit fo unvpll5 „kommen. Sehirne Geboren wachfen herauf gu Blöb> Br

Rs

U Splinnigen,: zw. Keetinen, ‚In ‚welchen. fid) nur mehr .
nOder weniger bemerkbare Spuren, von höherem geiz:
nen

2

has

Hlgen Leben’ zeigen. Verlegungen
dg8 Gehirns’ mit.
si woder. ohne: Subftanzverluft,';
. welche.
nur: Erfchlittes u
ober
2 nz Fungen„;:Drud. auf ‚daffelbe bewirken, --habrit bei fhon ..

nn,

„„gebilbeten Erwachfenen fofort zur Folge: Bewuf ftlofig:.
Belti und,’ ngdyi gefchehener. Heilung, nit, felten no
nSchwäde des:Gedädtniffes und. de$. Denfges

En - Sn fhäfte
SS: Mefferfh
s.t
midt’s.
.
Schrift: Die Hgg:
.. wichtige: ‚Bebensfrage, 2c.;:36i8,..1837:8..:&. 69-70,

0",

Meberdieß berichtet: Here Cousche” — sin. feangöfifher.

.. :Maturforfin’
cher
einer. der Academie ‚ges‘, sejences' zu
5,
Paris; hbsrgebnen Abhandlung —. „wahrgenommen zu has:

2

.

“

nben, ‚daß. von ;sinem. richtigen. Diengenverhältniffe des. .“ -

N,

Tin

Dhosphors

im. Drnmarkedie

Volkommenpeit. det.

„Beiftesthätigkeiten: beim. Menfhen abdonge, und dag en.
X wWeberunaß-doffelben :Narcheit, iein Mangel beffls..
. „ben Btödfinnjgkeitshecorbringe.“. ©. diefelbe Schr.
..&, 86, vergl; mit..S, 4126-7... Do8.Elingt. freilich. {ehe

smagerialiftifh,
und‘, möffte, toenn

8. wahr wire, den °

‚menfolicheg: Dünkel_ gar: fehr.iniederfchlagen.:: Vergt. auch

Nanma
nn’s. Probleme der Phyfiologie oder’ Gegenfag
er
Bu
BEA ia «von Nervenmare und: Blut.-..Bonn, :4835.8.
on

..,8.448:28:15, w. unt. fege zur...
isst
ji

2
}

2.

>...
N

Bezug: auf.diefe Art: von..."

Gemüthlichfeit
fällt ein neuer ‚philofophifcher Schrift:

:: flelet folgendes; zimag;: ffrenge;i aber nicht ungerechte Urtheilz.,

. .
...:

Der bLOB! Senttishliche
trägt fein reines ‚Gefühl auf Altes
über und faflt „.ales;danad). auf... Aber daducd) .chen le
2, himmeiee.jebem Berhättniffe, dag Durchgebildete:
und Selb:

2 3 fländige,

MIR

spodurd) allein
29. eine Höhere: Stufe. einnimnit.

jener Semüchticheit ode die Deenfchheit nie über
.
.
we

Baur

.

,

43%.

...

in
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t
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Yan

on
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5 668”. . u. j Bericptigungen und Zufäße 2: s
‚ „Abre ‚einfachen Cultur= Anfänge, über das patrachalifhe
: Naturleben . hinausgefommien,, to ed. weder Rrht gab, .
mod) Staat, : nod) -fonftige "Unterfchiedenheit ber Yarföns
. zlicjkeiten und Verhältniffe,
wegen ber gänzlichen Einfihz .
x "heit:
und. Einigkeit alles Seins und Thuns. Aber niht
„daB man bei dem Unentwidelten Stehen. bliebe, fondern
wer.
„ßdaß, man

rn

deffen Entwidelung :mit Selbftändigkeit un)

„Sicherer Meifterfchaft vollführe, ft: Aufgabe des Selb:
.
„bewufftfeins, ©. iedermann’s'Sundamentalphile:
en
0000
fophie, % Leipz 1838. 8,8289.
5
©. 451.3. 2. v. unt. I. Bene‘ fl. Pene.:...

\ &,

Ze

457.8. 2..0..unt., fege: zus" Lehrb.” ber -Gefeh. dar Diitof

12. Mit Angabe: ‚der. Literatur nach den’ Quellen bearbeitet,
1... Gefh. der:griech. Philof.
ı.;
"Xbth.
, von.Dr. Marbad

Leipz. 1838.80:

men

ar

in.

fege zu: Neuerlich hat Dr. Mheatflon, '
©. 458. 8. 17.-v.-unt,
der: Erfinder des efektrifchen Xefegraphen,

während

Secunde durchläuft, bie Gefcjwindigkeit

,

u

beredinet, daß,

70,000 Stunden Wegs:in 1
nur t.
:das: Lich
de3 elektrifch: gals

vanifhen Fluidums- 115,000 "Stunden ing; berfelben Zeit
2
Ne, 88.3: 1838). - .
"0.00 beträgt. : (Leipz.Beit
Grundzüge ber Gefeitfeafts Wiffen:
zu::
fege
unt.
.8.;v.
3:
459.
‚©.

55

haft: Von M. v. Lavergne=Peguithen.

Th. 1.

=’. s und. Productiond > Gefege,
enthaltend bie Bewegung
=.
nn
\
2
.
ne
Nönigeb. 1838: 8.
niiz nn
Galateo,
8):Nuovo
(Gioja’
Sein;
zur
fege.
78468. 8.2. d. ob.
Y

2 sdeffen 4. Uusgabe zu Mailand 1827. erfchien, ift eine
philof. Ah. Liber bie Prineipien der Höflichkeit...
: :. 2
18,477.3. 8.:v.unt..

feße.'zu:

Ahandfius "von 8,

Görret.

Öregör VIL und.
Megensb: 1838. 8. vergl, mit’ Krug’s

0

Gregoe XVL- . Leipz.. 1835. 8.0:

53

Be

©, 496.: 3. 9..0.: 06. {ft zwifhen dief.. und der: folg. 8; einzufgals -

ter

ns
zu

Güizot (Francois) geb. -1787.'zu-Nimes, fudirte

, ’
ortfegung
ur;
ging "zur
Genf -Philof. und deut. iterat

ward. Prof. der Geld). an’
und’is:
Par

"Studien nad)
.. + der dafigen ‚Akademie und Normalfhule, :. Später widmete
ne erfich dem, Staatsdienfte Mas 'er in biefer Beziehung,

; feiner

2° Befonders' als. Deputicter. in der 2.. Kammer und al Mi
snifter desöffentl. Unterrichts , «geleitet; gehört, ebenfowend
Ds 2
hieher’ als feine ausgezeichneten hifforifhen Schriften. U
0
2. Philofoph aber, ber: auch mit. der deut. "Philof. bekannt

Left, hat ce fich. duch‘. ff: Schriften nicht minder ausge:
Idees sur. la: liberte .de. la..presse (1814) —
zeichnet:
:Dn gouvernement ‚representatif (1816):— De In peine,
:

Bu

-

-

nt

\

re

.

.
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>
2,2
2.

no.

r-

\

de mort en mafire politigue (1822) — De la, d6mo-.
eratie ‘dans. les soeiötes. modernes (1837) —, De la
..—
wird übrigens als
religion :d.. 1.) s. m.. (1838)‚Er:

..:

20.2. Hauptführer <berjenigen politifchsphifof. Partei betrachtet,
welche man Docteinärs nennt. ©. Doctrin nebft
0.
Gegner,

bieihn ofe

)
feine
aftlic
"ohne .dadurd)
fch;haben,
‚ befämpfe
fehe.. feiden

,

-

US; folcher, Hat er. aud) viele

Rufe.

7.2...

.
-

großen Verdienfte,zu [hmäfern. ., Uebrigeng follen bie Docttiz"

"2.

närs fid) bereits,in: 3 Parteien; gefpalten. haben, deren erfte

2.

man ‚als ;die ‚veliigiofe: bezeichnet, welche vorzugsmeife «
Leitung ftehen, undifid fogar Eatholifchen Zens
©.'8.r
unte

N":
Ee

benjen ‚hingeben. follz. obwohl ©. fetdft Proteitant ift, und‘; \_
nee.
früher auch, deshalb. ‚von: Eatholifchen Zeloten anger .
daher
“in
‘
tn
N ni
fochten md
ri
r.
biefem \.
von.
- &,504, 3. 13. 'v.: unt. ‚fege zur... Die ineuefle Sch
Hartenftein if: : Ueber. die ‚meuejten Darftellungen vi."
„der herbart'fhen Philof.:-- Zeipz.. 1838. 8."
Beurtheilungen
Diefe Schrift ifE auch dem Art. über, Herbart ©, 515. ,
beizufügen. ;E8: wird darin- ein fehr. ftrenges Gericht. über.

5 2.
ann
05.
us.

‚über den Hegelianer
>, beffen Gegner gehalten, das. fitenäfte
2.7
über alle Phitofos
.o
eben
Meifter
feinen
ber
et,
„IE Micjel
Düs Gegen:
| wie. ,der. Verf, ben“ feinigen.,..
phen erhebt
2,
fo wohl’ nicht ‚auöbleiben. - *

2... gericht, woirdeal
&5i. 8: 10,0. 0b.” fege-gu: "Die Disseit, de “Aristotele‘et .-.

2
x

v

zu S

= Fu

Alexandro-M.
(Berl. 1837: nu8.) “ ft“ we
von Hegel’s
Sopne
| i
225
”
With. Kart).. or

(Fer.

« ©, 518. 3. 16. "v.unt. feße" hinter abgeführt zu:- Die Wahrheit
in dee hermefifchen Sache, Darmft. 1837. 8.:— Profe
ne
und. das Anathem,. Von Dr, John Greens:
03.300 Hermes:

horough. Ebend. 1837..8::— Ueber Hermes, Herz
;" mefianee “ und "Hermefianismus.;': Von Li. Klövekorn. ©

: Dsnabr. 1838: 8. — Die: hermefifcen Lehrenin Bezug
. auf.die "päpftl.-Verurtheitung : berfelben urkundlich darges ".
: fteift.: Mainz, "1837. 8. Enthält" aus 9. Schriften
ehe vollftändige Auszüge, durdy welche ‚aber die Berurs

SH

no
5

wird; - obwohl‘ die hermes
Feinesroegß gerechtfertigt

rtheifung

file

Behauptung, daß das Fürwahrannehmen bes-römifche .

Eatholifchen « Chriftentyums auf: einer ‘ Verpflichtung durd)

alfo Auf einer‘ nothivendigen Joderung
bie prakt: Vernunft,

0,

derfelben beruhe,: and) nicht gebilligt werben ‚Eann.- Denn. die

>...23°

"möchte

Vernunft

ee

"Katholiciemus

259

5.

fobern.

w.Papftthum:n.: 33.

©.

Yudy fehlt u

darinzi daß :er. nicht ‚die Theologie ‚aus der, Religion,

fondern bie

.

BE

"vielmehr das ‚Gegentheil

.

nn

zu

°

Religion‘ aus der ‚Zheologie entfichen läflt,""

"7:

Be
N

ten
.

.n

:

:
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len fein "Phifofophifghztheet: Sofkem auf enm offen:

‚ „baren Hpfterons Proferon beruht... S. Deff. phil. Ein:

. feitung in die -chriftkathol.

2

Theo’$. 66 f. ©. 220 ff

„Endlich ift "aud)_ feine Darftellungsart fo breit
und .
weit:
..[hweifig, daß. fie- oft. unfafflich wirds: ...: &.53%8. 5. %. une "fege. zu: Eine Philofophie des Höfen \

N

ı

Benehmens- von "einem .Ungen. -erfchien zu Glasgow 1838.

Gioja’s

nuovo Galateo,’ deffen 22:

zu Mail.

71827. zerfhlen, tft aud) eine földhe. —
Darauf bejieht
9
fid) ferner bie Schrift: The laws-'of efiquette or short
rules and refleetions for conduct in’ soci,.ety
welde zu '
* Philadelphia erfchlen -und- bis 1836 "mehre. Auflagen em .
2 t
"Iebte,". Dee’ Verfü: bemerkt, daß in der fog.-guten Gefelk
\

;\

2.

©

Schaft des

demokratifhen Nordamerika’s nicht weniger ala

gehn Abftufungen zu beachten find; wenn .man fd) dort
“betragen soil, comme il faut. — Nod) größeres Glüd hat
in Deutfchland‘ Atberti’s - Complimentichud). gemadt,

Denn. es hatfchon 10 Aufl. erlebe. :;

.&, 538.'3.:18. 0. 06.1." Niloi“ fr Nili; - Uebrigens find jme 2.
:

.»Bücher Hieroglyphiea nad) der Angabe der Dandfchriften
aus dem Yegpptifchen bes Horapollo

von einem geroiffen

‚Philippus.in’s‘ Griehifhe' überfegt worden,

8.545. 8. 3. v. ob, if swilchen‘.und
bief.
ber folg: 8: einzufgat:

un

tens Hpperidealismüus und Hyperrenlismus f.

Ulteaismus nebft Auf.

NT.

8.565..8. 22,0. 0b: fe zus, Wergl, nu Hntenberg’s
2.22 —pragmatifche ‚Gefhichte-de3 Sefuitenord

eng (1770. 2 Thle.

.

rare

: Be. befonders : Th 2..S, 444.) mo die jefuitifhe Moral

und

vorzüglid._die

berüchtigte

Diftinction - zwifchen einer

‚..philofophifSünde,
gen bie verzeihlic fei, ‚und

‚seiner theologifcden; die underzeihlich oder eine Tobs
» fünde .fri, gut erörtereif. _ Dog)‘. Jehrten,
die Sefuiten
„zugleich, . daß .aucd in‘ Anfehung «ber: leßtern. DVergebung

:flattfinden Eönne;; wenn man nur einige

Furcht vor den

Höllenflrafen empfinde," ober ben Wunf ch, rechtfhaffner
„Neue ‚hege,.. Oder Neue] zu empfinden: glaube; ba jene

2,2 Burhf. oder; jener MWunfch “oder. diefer Gfaubedie Stelle
rn, Dee. That ‚oder, der wirklichen Neue, snd der nachfolgenden
2 Qefferung 'verteete,. „So, flellten fie, alles in der Moral

af Schrauben. ; Und :bod) ‚hat.man fie Meiterlic) toieber
al8. gute Sittenr, und. Neligiong= Lehrer sangeftefft! '

x

8.575: 3.3.0. une fsge Hinter. Art; zu: sim 2:8. bief, Wir:
De

ten

t.

.terb.:

n7

SA.
on

-

im

.

m

Van

“-

N.

nn.

Sı

\

“

.:

\

.

nn
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Beiigungen und."zufige. we

.

ER

S . 595. 8. 90. v.. 0. fege- zu: Bon der. dutch Rofenkranz:
und - ‚Schubert:

in’ ‚Königsoerg

u

angefimbigten neuen

-

- Ausgabe der Schriften. Kant!s find - bereits mehre:
"Wände: ‚erihienen. \. ‚Eine. ‚änbee‘ toncde auch u ‚Keipsig
angefangen,

©. ‘603, 3.19.

NE

t

v. unt. feße:. Diefer

Sesfertinge“ Sat

aud ur

unlängft, feine Autobiggrapbie unter bem- Titel ange,
kündigt:
„Denkwärbigkeiten eines Philofophen.
"0 -gder Erinnerungen und Begegniffe aus meinem .

bisherigen Reben”.

ve

Nady der Ankündigung. foll s3.-

ein „wichtiges und unvergleihlihes Werk zu.
‚Nup und, Stommen der Menfchheit”- fein; wese "
"halb aud)' die Menfchheit eingeladen wird, darauf „Feifhh” u
“zu fubferibiren und; fo dem Verf. zu einem „flattlihen

. Honorare”

zu verhelfen, „bas.er west. sut gebrew

hen: Eönnte

— Gtüd

aufl

-

„©. 606: 3. 15: 0.06. fege zu: „Ueber: Siehe mb. "Staat,

Bom

Schen. dranz Drofte zu Bifhering. X. 2. Münfe.
"1838. 8... (Im_vömifd)z Eathol.. Sinne, gefhrieben). —

Das» Verhättniß des- Stänts . de Siehe: Son 8. So
"Bayrhoffen ;i keip.. ‚1838,
ir.

3 nefle Söyift if: =
@, 618. 3. 2.. 0. nt. \fede; jur. un
2 Gregor VII. und’ Ötegor XVI. oder ..altes umd neues
" Papfttäum.. Leipz. 1838..8. (Sn- Münden: confifickt).

2,
“rn

©

2

Bon der Schrift: :Gonfliet zc. ‚erfhien mnd.‘sS . eine

Aufl. —

Vargl. ud. Umbildung.“

:

on

622. 3 9..0. unt. fege zu: . Wenn. man bag aden' a
. alg > ein Beiden der Beispeit (nad) dem Sprude:

"‘Ride,: si sapis). bald als ein Zeichen der Thorheit
ober Narrheit (nad dem Sprudye: “Per risum mul- |
tum debes cognoscere.stultum) betrachtet hat: fo ift bei=
x

„des nur mit' Einfpränküng zulsffig. Denn e8 Eommt
“immer ‚darauf an, warum. ‚oder: worüber geladjt wird, "Das. zu viele ober unmäßige Laden verräth. aber allerz.
"dings „in den: meiften Sällen einen fchreachen. Verftand :

“ oder .einen: Mangel. an höherer Bildung bes. ‚Geifkes

© oe. 8. 14. vi. 0b.- fege zu:

Sehe sbeachtensmerth find au) =.“

- Dr. :C, %. Weinhold’s Verfüche über. das Leben und “. feine Grundfräfte. auf: dem Wege’ der Erperimentalz Phys.
Tiofogie (Magdeb. 1817. 8.). obwohl. die hier bargeftellten.- Erperimente mit. Iebenden Gefchöpfen aller Art oft ki Äws

Gebiet. einer ‚füpliofen Geaufamkeit- falten.
re
le

672
u

- „

5 .

Berichtigungen und Zufähe,

©. 644.3. 414: v..0b. feße

zu:

on

theorie," nad). welcher

mal

Neuerlic, feste

u F .
Untufasfong

der’ umdulicende Asther -39 Mit

bünner und 1278 mal.claflifher als die atmefph:

nn
’

nn

:.„ufche: Luft fein fol, auch von Mefferfhmidt
inf,
“.
bodwichtigen Lebensfrage ıı. ©. 130 ff, befämpft wor

rt,

den,‘

Die neue Theorie des Verf'S aber ifk nod) ‚pre

un
Sm mm
j

bfematifher. ;.

©.

2.8.6488. 19. d. ob, 1. terminanda, ff, fominanda,
\
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