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§8 o r t e b c

$ u r elften Auflage.*)

>a§ ftcf) fowofjl für ata gegen nriffenfcfyaftlicfje

2B6rterbiid)er fagen tdfft /
iji bem publicum fcfyon fo oft

gefagt worben, baf iä) ea l)ier nid)t wiebertyolen mag.

<So lang' ea aber Sttenfcfyen giebt, bk gern narf) folgen

33üd)enx greifen — unb irf) fyabe bemerft, ba$ oft bie

am liebflen banad) greifen, welche am mdfttn barauf

fd)elten — fo lange raup t>orauagefe|t werben, ba$ ber=

gleiten 35üd)er ein literartfdjea SJebütfnif feien. Unb

wo ftd) ein 23ebürfniß ^eigt, ba mup bemfelben abge*

Rolfen werben. Sa3 iji beim auefy »on jefjer gefeiten,

fowotyl in 25e$ug auf bk 2öijfenfd)aften überhaupt, ala

infonberfyett in 23e$ug auf bie $Ppofoj)l)ie. (£a fommt

alfo nur barauf an, ba$ jenem Sebürfnijfe auf bie s^cef-

mäßigjie Söeife abgeholfen werbe. Sie grage ijl btmnaä)

biefe: Sßie m\x$ ein ttnffenfrfjaftlidjea, unb alfo

aud)ein p^ilofoptyifcf)ea, 2B6rterbu^) befcfyaffen

*) Ueber bie ttorttegenbe neue Auflage wirb ftd) bes äJetf.

naefy Dollenbetec 2Crbett im te|ten iöanbt attäxm.



yi Sßorcefce juv erflen Auflage

fein, bamtt e8 bem SSebürfniffe berer, welche

ttanafy greifen, mogUcfyft entfprecfye?

Sinn ift für fttf) flar, baß, wer eine 2Bijfenfd)aft

ex professo ftubiren n>ttt
#

vernünftiger Söeifc nid)t nad)

einem folgen Söerfe greifen fann. £)enn ba würb* er

nur Srudjjiücfe, nur bie jerftreuten Elemente ber Söif*

fenfd;aft — disjecti membra poetae — nid)t biß

Söiffenfrf>aft felbjl ftnben. 28er alfo ein wijfenfdjaft»

lidjeS ÖBärterbud) §ur $anb nimmt — fei er gelehrt

ober ungelegt, wenn nur gebübet genug, um überhaupt

an wijfenfd)aftlid)en gorfd)ungen £l;eil §u nehmen —
fud)t nur augenblicflid>e 23elel)rung über btefen

ober jenen juc 2ßiffenfd)aft gehörigen ©egenjlanb, um

barüber weiter nad)^ubenfen unb nad^uforfdjen, wenn

e£ tym bdiM.

$ierau$ ergeben ftd) bk nottywenbigen ßigenfdjaften

eines folgen SöerfS von felbjl. @S mup fein

1. moglid)ji t>olljldnbig, bamit ber 2efer ntrf>t

Dergebtid) nad) bem fud)e, n?a§ in einem folgen 2Ber!e

vernünftiger SSeife gefugt werben mag;

2. m6glid)jl beutlic^ bamit ber ßefer nid)t

ßenStyigt fei, nod) ein gweiteS, ba$ erftc erflärenbeS,

SBorterbud) jur $anb $u nehmen 5

3. moglid)ft Htj, bannt ber Sefer $war überall

(Stoff $um weitem 9?ad)benfen ftnbc, aber nid)t mit

SKateriatien überlauft werbe;

4. m6glid)jl bequem, bamit ber 2efcr aud) leid)t

unb balb finbe, waö er fud>t.



«ßortcbc juv vvjlen Auflage vn

Ob nun »oriiegenbcS 2B6rterbud) alle biefe ©gen»

fdjaften l)abc, fann id) natürlid) nid)t entfd;eiben-, i#

fann nur fagen, baß Id) bejlrebt gewefen, jtc i!)m &u

geben. £)od) fd)meid)l' id) mit mit ber Hoffnung , baß

billige SScurtyeücr, welche mit ben ©d)Wierig£eiten ber

2CuSfüf)rung eines folgen gntwurfä einigermaßen UUnnt

ftnb, bem IBerfaffer augefteljn derben, er fei ntd>t gn

weit hinter feinem Stete ^urücfgeblieben, ba bk SBefdjrdnfk

fydt menfd>lid)er Ärdfte nun einmal nid)t erlaubt, em

foldjeS Siel ganj &u erreichen.

2)ie meijlen tfuSjleHungen bürften t>ielleid)t in Sejug

auf bk ©genfdjaften ber SSolljUnbi gleit unb ber

£ür§e gemacht werben, ba beibe fdjwer mit einanber

gu vereinigen ftnb. GS iji leid)t möglid), bafi mir

irgenb ein pl)ilofo:pl)tfd)e$ Äunjlwort, weld)e§

biefer ober jener ^Ppofopl) gebraucht, unb eUn fo, t>aß

mir irgenb ein $ur ©efd)id)te ber sp^ilofopfjie

gehöriger 9laxnt ober irgenb ein jurSiteratur

ber $pf)ilofopl)te gehöriges Sud) entgangen fei.

SaS würbe jebod) aud) jebem 2Cnbern begegnet fein«

£)enn wer iji allwiffenb? Sber wem faßt ba$, n>a& er

weif, aud) gleid) am rechten Srte bei? S$nbt$ werb*

id) jebe Erinnerung, bie mir bcSfatlS aufommt, banfbar

für bie SuEunft benu|en. Söenn man aber l)in unb

wieber eine &u große Äür^e bemerfen follte, fo wolle

man bebenden, baß e§ Conditio sine qua non war,

ba§ 2ßer? nid)t ftdrfer üU 4 S3dnbe t>on 45— 50

23ogen werben su laffen, bamit e§ nid)t ju treuer würbe»



tiii SSorcebe jur etffen Auflage

Södre biefe Sebingung nicfyt gewefen, fo fydtt' c§ mir

feincöwegS an (Stoff gefehlt, ba^ 2Öer? boppelt unb

breifad) fo jiarf $u machen, ja wol;l §el;nfad) mithülfe

ber bekannten 2Ctte>bef;nung$funfi. 2ßer fyattt aber bann

bas> SBerf faufen mögen?
.
Unb wer l;dtte mir aud;,

bei meinem fd;on ^iemlid) ttorgerüdten Lebensalter, »er«

bürgen fönnen, bap td) e$ ttotfenben würbe? gür ba8

publicum aber ift e6 gewip fein SSortfyetI, wenn Unter*

Hemmungen ber 2£rt in'S @to<fen geraden unb am Crnbe

liegen bleiben. 3d) fyielt eS alfo für $Pfitd)t,' mid) in

ber Bearbeitung ber einölen 2Crtifel immer auf ba$ $lofy*

wenbigfle für dm augenblickliche Belehrung §u befd)rdnfen.

SBer meljr wiffen n>itt
/

wirb ftd> leid)t mittele ber l)iet

gegebnen Sftacfyweifungen anberSwo Slafyö erholen Tonnen,

Uebertyaupt aber follte man nie ttergeffen, bap e§ bei

folgen arbeiten Diel fd;wieriger ijl, furj §u fein unb Sttap

ju galten, als ftd) toi Unenblid)e gel)cn §u lajfen.

2öaS bie jefct lebenben $>l)ilofopl>en betrifft,

fo war id) anfangs zweifelhaft, ob id) aud) fte in biefeS

25. 33. aufnehmen follte. £)enn einmal tft tl;re 5>l?u

lofopljie nod) nid)t als abgefd)loffen gu betrauten; fte

fonnen tyre 2Cnftd)ten dnbern, burd) fortgefe|te gorfd)ung

auf neue (Srgebniffe geführt werben, üielleid)t gar nod)

ein tyrem je^igen gan$ entgegengefe^teö ©pjlem aufhellen.

SBeifpiele ber Art enthalt bie ©efd)id)te ber $l)ilofopl)ie

in Stenge. Ueberbicp ftnb 9Kand)e fo fifclid), bap fte

jebeö nid)t beifällige Urzeit als Beleibigung il;rcr $erfon,

wenigftenS als SSerfennung tyrer SSerbicnfte aufnehmen
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imb bann bittet ritgen. Sn tfnfetyung meiner felbfl l;ätt'

id; alfo fretlid) beffer getl;an, alle £ebenben auszufließen.

Wein fit btc £efer ober 23enu£er beS 2SerfeS wäre burd)

eine fo perfonlid;e $Mftd)t fd)ted)t geformt gewefen,

weil eS als ein nid)t bloß wiffenfd)aftlid)eS ,
fonbern auä)

t>tftortfd) = ltterarifd>eS Söev! §u mangelhaft geworben Ware.

Sttänner wie 23outerwe£, gfdjenmaper, $rieS,

$eget, £erbart, £)fen, <3alaf, ©Delling,

©d)ul$e, (Steffens, Söagner, Söenbt, \>t$$tttt

u. 2C. geboren mit tyren Werfen bereits bcr ©efd)id)te

unb Literatur ber $)l)ilofopl)ie an. *) 3&*e tarnen burften

alfo l)ier nid)t t>ergeblid> gefud)t werten. ©lcid)Wol)l

fonnten aud) nid)t litte aufgenommen werben, bie irgenb

einmal eine pl)ilofopl)ifd)e 2Cbf>anblung IjerauSgegeben. £)a

tyättm faft alle lebenbe (Sdjrtftfteller (außer einer Unjafyl

verstorbner) l)ier 9>(ag finben muffen. £enn wer fyat

nid)t irgenb einmal ein paar j>J)ilofop|>ifd)e Reflexionen

brüten laffen, war' eS aud) nur in einer fog. „$l)i =

lofoptyie beS £)üngerS"I Unb wo fjdtt' id) bann

ben $pia§ 'für fo mele Tanten unb <Sd)riften fyemeljmen

follen, voenn id) fte aud) alle gelaunt l)dtte! ^olglid)

muffte eine 2£uSwal)l getroffen warben. 2Cber nad) wel=

d)em principe, um eine fefte ©rdn^tinie $u §iefyn? SaS

war eine fdjwere, faft unauflösliche Aufgabe!

Sd) l)abe mir nun in biefer $inftd)t baburd) $u

Reifen gefud)t, baß id) bloß diejenigen aufnahm, welche

*).&« &fe urt> ber Vierte fmb befrmntü'd) ^ejfotben, nacfybem

£)bige$ (jefcfyuebm war. 71. 5. n. 2(u$jj.
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bereits burd) einige gripere unb bebeutenbere SBerfe fty*

lofopl;ifd)e$ Spalts bie Aufmerffamfeit be$ pf)itofopl)u

fd)en $)ublicum$ auf ftd) gebogen l^aben, fo bap wol)I

tnancbei* Sefer nad) ifjren tarnen in biefem SB. 25. fucfyeti

mod)te- (Sollt' id) aber bei btefer Auswahl bod) §u

siel ober, n?aö id) nod) meljr fürd)te, §u wenig getfjan

Ijaben; fottte man einige tarnen nid)t ftnben, bie MeU

leid)t burd) frühere ober cbm wdfyrenb ber Aufarbeitung

unb Verausgabe biefeS 20. $8. burd) neue @d;riften

2Cnfyrüd)e auf einen $pia£ barin erworben tyaben: fo

bitt' id), mid) nur barauf aufmerffam gu machen, bamit

id) in einigen bem legten SBanbe bei^ufugenben kupple?

mentartifeln baS SSerfdumte nad)l)olen fonne. £)er (Stoff

ju einem foldjen 2ö. 23. wdd)ft ja ofynetyin mit jebem

Sal)te. An 9Zad)trdgen für t>k Sufunft fann e$ atfo

nie fehlen. 2BaS aber baö Urteil über Seitgenoffen

betrifft, fo tyaV id) mid) beffen meift enthalten , unb wo

eS nid)t füglid) umgangen werben fonnte, ba bitf id) §u

bebenden, bap bie sp^üofoptyen nun einmal nid)t einig

ftnb unb CS \>or bem 3« 2440 aud) fd)werlid) werben

bürften.

Unb fo möge benn ber geneigte Sefer bei S3enu|ung

tiefet 2Öerfeö mir wenigstens baS Seugnip nid)t wx=

fagen, bap id) nid)t gan& umfonjl für il)n gearbeitet

tyabt. — ©efd)rieben jur Öftermeffe in £eip§ig 1827.
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A — ofyne ttJettem SSeifctfc bebeutet in ber 9>f)tfofopr;te baß @rfte,

naß \d)kd)t\)in ober ofyne irgenb eine anberwette 35ebtngung gefegt i|t

unb bafjer aud) baß 2C6 fo tute f>eigt 5 vorauf bann atfeS Uebrige

alß ein 9? e I a t i e ß $u be^tc^en tt?dre. £>b eß ein \old)eß A in unb

für bk menfd)ü'd)e @r£enntniß gebe, tji oon jefyer unter ben 9)r)tlos

foppen eine fef>c jlreitige grage gewefen, bk nod) feineSwegS befrie*

bigenb beantwortet ifi. Sftan foUte bafyer aucr) nicfyt bk *Pf)i(ofopr;ie

gerabe$u für eine SBiffenfdjaft Dom 2Cbf tuten erfldren, wie

neuerü'd) oon ben fogenannten iftaturprulofopfyen gefdjefyen. 2>enn
wenn g(eid) ber Wfofopr) banad) forden mag: fo tji e$ bocf) fe^c

jwetfetfjaft, ob er e$ aud) ju ernennen, mithin eine waf)rf)afte SKiffen*

fd>aft baoon 5U erlangen vermöge. @. abfotut u. 9>f)Uof. —
SBenn man bem A baß O (ndmu'cf; baß gried)ifcr;e fange, a>, £>mega
genannt, toeltyeß im gried)ifd)en ^ftpfyabete ben testen tyla$ ein-

nimmt) entgegenfefct; fo bebeuten biefe beiben 35ud)jiaben ba$ (5rfte

unb ba$ fiepte überhaupt, ober Anfang unb Qmbe ber Singe. (Sagt

man bafyer, bfe ^Uofoptyie fei eine SÖßiffenfdjaft, welche baß A unb
baß O erforfdje: fo t)ei$t tief nid)t$ anberS, als fte fudje atfeS nacf;

feinen tieften (erfreu ober legten) ©rünben $u ernennen; wobei e$

wieber unentfcfyieben bleibt, ob fte aucr; alkß fo §u erfennen t>ers

möge. (£$ foll baburcf; nur ein ibealtftfyeß ©treben beß menfcfylidjen

©etjieä, wiefern er pfyifofopfyirt, angebeutet werben. — 3n ber £ogi£

braucht man aud) baß A $ur S3e$etd)nung irgenb eines Denfgegen*

flanbeS , eines Dinges übexfyauyt. Dafyer bebeutet bie gormetA=A
fo Diel alß: 3ebe$ Ding ij? f t dr> felbj* gleid). Wlan nennt

tiefen <Sa& ben ©runbfafc ber burd)gdngigen ©letd)f)eit
ober Einerlei fyeit (principium identitatis absolutae) um tyn
Don bem ©runbfafce ber oerfydltniffmdjngen ®letcf)l)eit

ober (Stnerleifyett (principium identitatis relativae) ju unters

fcfyeiben, weicher ftd> bloß auf bk Gnnjlimmung ber Singe in ge*

Ärug'ö encoflopabifdj ; plnlof. SB6rterb. 33. I. 1



roiffen Jpinftdjten, mithin auf bie 6alb größere bafb geringere 2(et)n=

lidjfeit ober 23erwanbtfcr)aft berfelben bejietjt. .SpierauS erhellet fo*

gleid;, bafj bk gormel A=A gar ntcr>t6 über bat ©erhalt eines

Dinges auSfagt, fonbern blop irgenb (£twaS in ©ebanfen fefct

(thesis, positio) weld)eS jugleict) ftd> fetbfl entgegengefefct wirb

(antithesis , oppositio). 90ßeil aber baS Grntgegengefekte fj>tcc baffelbe

tft, waS $uer|r gefegt war: fo wirb eS oom SBerjfanbe notfywenbig

als gleid; gefe|t ober mit fxd> fetbfl oerfnüpft gebaut (syn-

thesis, compositio). Grs ifl alfo bk gormel A= A ein allgemeines

35tlb (schema) beS t?om 23erjfanbe abhängigen ©efcenS, Entgegen*

fefeenS unb SSerfnüpfenS, unb infofern and) alles Deutens, weil

biefeS ebenbarin befielt, bajj wir irgenb Etwas burcr> ben Sßers

jknb fefcen; worauf bann baS Entgegenfe^en unb Sßerfnüpfen t>on

felbjt folgt. Denn baS brennen ber ©ebanfen ijt fetbfr" nur eine

golge beS vorhergegangenen SßerfnupfenS, inbem buret) blofeS Sren*

nen ber ©ebanfen, woburcr) fte im SSewufftfein auSeinanber get)al=

ten werben, feine Einheit beS SöewufftfeinS, folglich and) feine $u-

fammenfyangenbe ©ebanfenreilje ju ©tanbe fommen würbe. (£$

war bar)er ein grofjer SDfiögriff einiger neuern *Pr)ilofopr)en, infon=

berfyeit g i dr) t
e

' ö , baß fte bie gormel A=A, bte nur baS Sßer*

fahren beS SßerftanbeS beim Denfen überhaupt ober ein allgemeines

Denfgefefc be$eid;net, an bk <&y\ty it)reS ©offcemS fMten, um
barauS bie ganje $Pt)ilofopt)te abzuleiten. Denn dn @a|, ber gar

nid)t benimmt, was ein gewiffeS Ding fei unb wk eS ftd> ju am
bern »erhalte, fonbern nur, n>k jeneö Ding, wenn eS gebadet unb

in ©ebanfen firf> felbft entgegengefefct wirb, ftd) 5U ftd> felbfr t>er=

t)alte — ein foldjer @a| giebt gar feinen beftimmten ©egenflanb

$ur Erfenntniß, fyat feinen wtrflicfyen (realen) ©er)alt, unb fann

bat)er aud) nidjt gebraucht werben, um ben Snfyalt einer ganzen

2ßiffenfd;aft $u oejftmmen. Dat)er fal>e ftd) aud) bk 2BijJenfd;aftSs

let)re halb genötigt, bie alljuleere gormel A= A in bm <&a%:

3er;= 3er;, $u Derwanbeln, um ir)r bod) einigen 3nf)alt $u geben.

©. gid)te. — Da ferner jebeS Ding, welches gebad;t werben

foU, burd) einen SSegrtff gebad;t werben muß, unb ba jeber

SSegriff aus gewijfen SO^er

f

malen beftet)t, welche als £r)eifoors

(Teilungen jufammengenommen bem begriffe als ber ganjen Sßor=

(Teilung ebenfalls gleid) fein muffen: fo bejetrfmet man in ber £ogif

biefeS 8Serl)dltnip auet) mit ber gormel A= A. 2)aS erfre A U--

beutet bann ben SSeariff felbjt als ©an^eS, unb baS jweite A bie

fdmmtltdjen 2)?erfmale als Sr)eile biefeS ©anjen. 3nfoferne fann

man jene gormel and) fo auSfpred)en: DaS ©anje ifr gleid;

allen feinen £t)etlen ^ufammengenommen. Dal)er müfs

fen in ben Grrfldrungen unb Einteilungen baS Söorberglicb, welct)eS

ju erfldren unb ein$utr)eilen tfl, unb baS Jpinterglieb, woburd) jenes



erfldrt unb eingeteilt wirb, im 23err)aUntffe ber ©leicfyfyeit flelm,

tvctm bk Grrfldrungen unb (£intl)eilungen rid)tig fein follen. @. 25 es

griff, Grrfldrung unb Grintbeilung. Zuweilen wirb aber

in ber Sogili aud) ein einjelcS Sftterfmal mit A bejeicfynet; unb

wenn bann mebre SDforfmale $u bejeicfynen, fo bebktit man ftcf> ber

übrigen 83ud)fraben. £)abei pflegt man, wie bte SSttatfjematifer,

bie fd}on bekannten 5D?er£male als gegebne ©roßen mit ben erjlen,

bie nod) unbekannten aber als erft $u fucfyenbe ©rofen mit ben

legten £3ud)ftaben beS 2ttj)l)abetS (gewollter) X, wenn nur eins

gefuetyt wirb) ju bcjctcf>nen. — 3n ber £el)re t>on ben Urteilen

beamtet A auef; oft bat (Subject unb B bat *Ptdbicat be$

UrtheilS j wo e$ bann bafyin gebellt bleibt, in welchem SSerfjdlts

niffe biefe beiben S3ejtanbtl)eile beö UrtfyeilS, bk man beffer burcr;

S unb P bejeiermet, ju einanber freien. @. Ur tr) ett. — Sn ber

ßer)re oon ben ©djlüffen enblid) bejeidjnet man auef) bie allgemein

bejafyenben Urteile mit A, fo bafj j. 23. AAA einen ©djjlujü mit

brei allgemein (fcjafyenben #auptfd|en bebeutet. @. Barbara unb

@d)luffmoben. — #ujjerbem wirb A ober ttor einem anbernSSo=

coi Ab als lateinifcfye sprdpofttton, welche tton bebeutet, in gewifs

fen pfyiloff. gormein gebraust, bk l)ier ber leichtern Ueberftcfyt wegen

gleich aufeinanber folgen mögen.

A — fortiori, oom Irakern, wirb gefagt, wenn man einen

twrfyergeljenben fcfywdcfyern ©runb t>on einem nadjfolgenben jHrfem

befedftigt werben lafft, weil bk umgefe^rte £)rbnung ben pdrfern

©runb nur fd)wdd)en würbe.

A — majori ad minus (oom ©rofern aufs kleinere) unb um?
gefeiert a minori ad majus (oom kleinem auf's ©ropere) fd)lteßen,

finb unftdjere <Sd)luffarten, weil eS gar nid)t notfywenbig tjt, ba$

baS, wa« an bem (jinen angetroffen wirb, aud) am 2Cnbern flatts

fmbe. GrS muffte erpt erwiefen fein, ba$ beibe (baS ©röfere unb

baS kleinere) etnartig feien unb bafyer im SBefentltcfyen einfrimmen.

Unb bod) fonnten aud) l)ier nod) bebeutenbe Söerfdjtebenfyeiten ftatU

fmben, vok t,voi\d)en @rwad)fenen unb Äinbern. @S wirb alfo biefe

#rt ju fd)liefen nie üolle ©ewifftett, fonbern immer nur nad) ben

Umftdnben einen f)6r;ern ober niebem ©rab t>on SBafyrfdjeinltdjfeit

geben, mit ft'e auf einem ^efynlidjfeitsoerfydltnijye beruht, ©ie ge=

I)6rt bafyer §ur analogifcfyen @d)luffart überhaupt. @. Analogie.
A — parte (oom Steile) wirb gefagt, wenn man etwas bloß

tfyeilweife betrautet, unb gwar entweber a parte ante, bem t»ors

bern, ober a parte post, bem fjintern Steile nad). Die <Sd)ola=

fttfer trugen bk$ aud) auf ©ott unb bk menfd)lid)e ©eele über

unb fagten: ©Ott \\t ewig fowol)l a parte ante als a parte post,

weil er weber TCnfang nod) (Snbe fyat] bk menfd)lid)e <Seele aber

ifr nur ewig a parte post, weil ftc einen Anfang, aber fein (£nbe

1*



fyat. Grbenbarum fagten aucr; $)?ancr;e, bie 23ergangenl)eit fei eine

(Jroigfeit a parte ante, unb bk Bufunft eine Gfroigfcit a parte

post. — dim 9£eil)e a parte ante burd;ger;n foeijjt foutct, at$ fte

rüifrcdrrS ober aufjteigenb burcfygelm, a parte post alfo oorroärtS

ober abjfeigenb. ©ort lernt man bk oorbern, r)tec bie Wintern

©lieber ber 5Retr)e fennen. @. 9?eil)e. 3m Seutfcfyen fagt man
aud) $uroeilen burd; 3ufammenjief)ung etwa* apart ober gar etroaä

Sparte $ fyaben; roo ftcr; aber bk S3ebeutung Deränbert, inbem

man barunter etroaS S5efonbre$, (5tgentr;ümltcr)e$ ober 2Cu$a,egetcfyMs

te$ ocrfrel)t, roaä ber Sttenfd; gtetcr>fam nur für feinen Sfyetl

fyat. — SÖenn man a parte ad totum (oom Zueilt auf's ©anje)

fdju'efji: fo ijt biep , rote bk umgefefyrte a toto ad partem (oom

©anjen auf bin SfyeU) aucr; eine unftcfyere ©cfyluffart. Denn ©an*

jeö unb Steife fommen nicfyt in allen ©tücfen überein. ©o I)at

unfer Körper im ©an^en »or)t (£mpfmbung, aber ntcfyt alle feine

Steile, wie bk #aare. Subejfen giebt bk ©cfyluffart bod; immer

eine geroiffe SSafyrfcfyeinlicfyfeit. Unb roenn ba$ ©an|t tim ©attung

oon fingen tft, bk mefyre lixUn, ober eine 2(rt, bie mefyre Cnn*

$elroefen unter ftcr; befafft: fo fann man gan$ ftcfyer oom ©an$en

auf bie Steile ("erliefen, nur nicfyt oon einölen Steilen auf6 ©an$e.

@. ©efcr;lecr)t$begriffe.

A — posteriori (oon hinten) unb a priori (oon oom) ftnb

pf)ilofopl)ifd)e .RunftauSbrücfe, welche ftcr) auf bk £el;re oom Urs

fprunge ber menfcfylidjen 25orjMungm unb Grrfenntmffe bejiefyn.

diejenigen, oon reellen man annimmt, bajj fte au$ ber Grrfafyrung,

entfprungen feien, t)ti$m 25. u. Gr. a posteriori, voeil fte bec

2Bar;rner;mung folgen; biejenigen aber, oon welchen man annimmt,

ba$ fte ber menfcfylicfye ©eift unabhängig oon ber (£rfal)rung auü ftcr;

felbft erzeugt fyabe, fyetßen 25. u. (5. a priori, roetl fte ber 2ßal)r=

nefymung oorauSgelm unb bk\elbi gleidjfam antieipiren. Sene roers

btn bat)ec empirifcfye, biefe reine ober tranScenbentale 25.

u. (£. genannt. SOßelcfye 25. u. Gr. ju jeber klaffe gehören, unb ob

ber menfcfylicfye ©eif! aurf) im ©tanbe fei, irgenb etroaS ganj a priori

ntd)t blojj oorjufteilen , fonbern aud; voirtrlid; ju ernennen — ba$

ftnb (Streitfragen, roelcfyc noer; nidjt allgemeingültig entfcfyieben ftnb.

<So oiel aber ift geroiß, baf, roenn e$ aud; 25. u. (5. a priori

giebt, unfer ©eift boer; erft mittels ber Grrfafyrung jur £l)ätigr"eit

erregt roerben muß, um jene $u erjeugen; ba$ alfo jene &. u. ^.

ntd)t für angeboren (f. b. 2B.) gehalten roerben bürfen. Jpicrauö

ergiebt ftcr; oon felbft, roaö e$ ^eipe, a priori ober a posteriori

urteilen, fd)ltefen unb beroeifen. (<&. b. 2(u6brücfe.)

Uebrigen^ r;aben Einige auö jenen Äun(lauöbrü(fen aud; bie barbart*

fc^en 5ßörter apriortfd), 2(prioritdt, unb apofleriortfd;,

2Cpo(leciortt(it gebilbet, beren man ft'dr) \tbod) biUi$ enthalten
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folite. 3m ©djerje Ijat man biejenigen tytyto\optyn , wldjt bh

gcfammte 9?atur a priori fonffruiren wollten, 2Cj>rtorier ober

gar SSonoomige genannt. Die #u$brüc?e *Priort$muS unb

*pofterioriömu$ bejeicfynen and) pf)ttofopl;tfdE>c ©ofreme, nad)

weld)en man alle 35. u. (£. entweber a priori ober a posteriori

entfieben Idfft. SBergl. (£mpiti$mu$ unb 3ntettectualt$mu$.
A — potiori fit denominatio fyetfjt: 2)a$ Grmjele tDtcb nad)

ber 3)?el)r$a()l benannt, namltd) wenn e$ |td) unter einer Stenge

von Dingen beftnbet, $u welchen e8 eigentlich ber Htt nad) nicfyt

gebort, <So fagt man: „2)aö ift eine beerbe <Sd)aafe," wenn ftcf>

and) (in paar Siegen barunter befmben fotften. 3m gemeinen

£eben gcfyt bat worjl an. $8mn aber t?on wtffenfcfyaftlicfyer ©enautg=

ttit unb infonberrjeit t>on pfyilofopfyifdjer 9)rdcifton bte JKebe ift: fo

fann jener ©runbfafc ntdr>C gelten, weil er $u großen 3tttf)ümetn

führen würbe. <So wenig Planeten fid) aud) unter ben unjdfyligen

gipftefnen am Jpimmel befmben: fo muß fte bodf> ber 2l"ftronom

von irmen abfonbern unb auefy befonbers benennen. Unb wenn ber

*pi)ilofopf) unter taufenb <&ä%tn eines pfyilofopfyifcfyen ßer)rbud)§ einen

falfcfyen ft'nbet: fo lann er biefen nicfyt um jener 999 Witten für

waf)t gelten (äffen, Grbenfowenig würbe man fagen fonnen, ia$

dn SSftenfcr; wdl)renb feinet £eben6 lauter gute #anblungen t>otf$Os

gen f;abe, wenn ftd> barunter einige fdnben, bk bem ©ittengefe&e

wibetftritten. Gr$ gilt baljet jener ©mnbfafc nur für bat gemeine

Z(b(n, unb aud) f)ier nur in folgen gdllen, wo es eben nid)t auf

große ©enauigfeit ankommt.

A — priori f. A — posteriori.

Ab — esse ad posse valet, ä posse ad esse non valet

consequentia fyeißt: Wlan barf worjl t)om SBicfliefen auf3 SSttogs

licfye, aber nid)t umgefefyrt ferließen. Der ©runb biefer logifcfyen

Siegel ift, ba$ ba$ Sftoglicfye bloß nad) gegriffen beurteilt wirb,

ba$ 5öir!tid)e aber t>on anb(tmitm S5ebingungen abfangt. (£ine

Oletfe nad) bem SWonb ift mogltd) (benfbar) ; aber barauS folgt ntdjt,

baß wir uns wirflid) t>on ber Grrbe nad> bem SJttonbe öerfe&en Un-
neu. £)a$ Gbtbkt be$ 9#6glid)en i(l logifd) betrachtet immer großer,

al$ ba$ Gbebitt be$ SBirfridjen; btefeö liegt gleicfyfam tn jenem.

Durd) jwet concentrifcfye Greife bargefMt, würbe ber ÄreiS A bat

5Birflidje, B ba$ SÄogtidje be$eid)nen.
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2(lle$, roa$ in A liegt, liegt alfo tt>ol)t aud) in B, aber nidjt um«
gefegt. Söergl. 5DZ6g(tc^feit tmb Söirflid)! eit.

Ab — intestato erben f. Erbfolge.
Ab — universali ad particulare valet , a particulari ad

universale non valet consequentia fyetfjt: 5D?an barf roof)l üom
allgemeinen auf$ S3efonbre, aber ntd>t umgefefyrt ferließen. £er
©runb tiefer logifcfyen SKegel i|t, ba$ ba$ allgemeine eine ©attung,

ba$ Söefonbre aber eine unter jener enthaltene 2Crt t>on fingen iji.

2Ba$ bemnad) fcon ber ©attung (j. $8. t>on allen Spieren) gilt,

ba$ muß freiließ t>on jeber 2frt biefer ©attung (jeber SEfjierart) gel»

ten. 5Beil aber bie 2(rten gevoiffe eigentümliche Sfterfmale an ft'cr)

Reiben, bie im begriffe ber ©attung ntd>t angetroffen werben: fo

roürb' e$ fer)lerr)aft fein ju fcfyliejjen, ba$ ber ©attung alles &us

fomme, roa$ ben Ztten jufommt, j. 25. ba|j alle £l)iere rotr>e^

SSlut l)aben, weil e$ triele fyaben. @. allgemein unb ©e=
fdjlecfytSbegriffe.

2£b d l a t b (Pierre Abaillard — Petrus Abaelardus —
auefy mit ei unb e ftatt ai unb ae gefcfyrieben) ein S3enebicttncr=

monefy unb fdjofajtifdfjer ^fyilofopr; be$ 11. unb 12. 31)., mit mU
cfyem Einige fogar bie fcfyolajlifcfye *pl)ilofopl)te beginnen laffen, ber

aber feinen 9htl)m mel)r nod) feiner bialeftifcfyen ^unft unb feinen

traurigen ©djjtcffaten üerbanft, al3 befonbern Söerbienjlen um bk
^)l)ilofopl)ie. ©eboren im 3. 1079 $u *Palat3, einem glecfen um
mit Nantes, überlief er au$ Neigung §u ben 5Bi(Jenfd)aften \ei-

nen SMbem CrrffgeburtSrecfyt unb ©üterj befcfydftigte ftdr) mit £)id)ts

funjr, S5erebtfamfeit, *pi)ilofopl)ie, 3uri$pruben$, Geologie, fjebräi*

fcfyer, griedu'fcfyer unb fateinifcfyer ©pracfye; befugte, nacfybem er

in ber Bretagne bie nötige Sßorbilbung erhalten l)atte, bie Unfoer*

fttat sparte, unb fhtbirte l)ier üorjugltcr) unter Leitung eines be;

rühmten DialeftiferS jener $eit, 3ßilt)elm \>on Giljampeaur,
ben aber 71. baib burd) feinen bialeftifdjen ©cfyarffmn übertraf unb

beim £)i$putiren in Verlegenheit feite. £)ieß 50g il)m ben Jpag

be$ 2el)rer6 foroorjl als feiner 5D?itfd>uter $u, fo bajj er, nod) nidjt

22 3. alt, sparte roieber üerliejj unb nun eine <Bd)uk ju Wlelun

eröffnete, welche üiele <Sd)üler aus ^>artö an ficf) jog. 2Tud) f)ier

toom 9?eibe »erfolgt, ging er nad) Gorbeil, roo er ebenfalls lehrte,

berounbert unb verfolgt rourbe. 9?ad)bem er jur Jperjlellung feiner

gefdjuoäcfyten ©efunbljeit eine SKeife in feine Jpeimat gemacht fjatte:

fefyrt' er nad) *Pariö jurütf, oerfofjnte fiel) mit feinem uormaligen

£el)rer, unb eröffnete nun bafelbjt eine <§d)uk , in weiset er dlfye*

torig, g>t>Uofopt>ie unb ^eoloo^k mit bem au$ge$eid)net(Ten S5eifalle

lehrte. Qiet fam er aud) mit Jpeloife (Louise) einer fcfyonen

unb geijlreic^en 3ungfrau üon 17 S^ren, oeren S3ilbung er Doli»

enben follte (uoetyalb er auc^> bei beren JDfyeim, bem Äanontfua
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gulbert $u *patt$, 5Bol)mmg unb &tfcr) naljm) in fo vertraute

äSefanntfcfyaft, bajj ffe enblicfy t?on il)m fdjwanger warb, hierauf

entführte fte 2C. naef) £3rctiigne, wo fte einen ©ofyn gebar, bet

balb barauf ftarb. 3war r)ciratbete er fte naer^er; bte (5f)e follte

aber geheim bleiben. £)a gutbert btc^ ber (Sfyre feiner 9ftcr)te

für nacfytbeüig hielt: fo nafym er an X eine fo graufame füad)e f
ba|j

er tt)n be$ 9?adr)tö überfallen unb entmannen lief, ©einen ©djjmerj

unb feine ©cfymacr) $u tierbergen, trat 2C. alö Sttoncr; in bie 2(btet

t?on €fc. SenpS, feine (beliebte aber als dornte in ba$ Älojfer ju

tfrgmteuil. €?acr; einiger Seit fing er aucr) wieber an $u lehren

unb 5U fcfyreiben, 50g ftd) aber baburefy neue Verfolgungen ju unb

roarb im 3. 1122 uon ber .fttrcfyentterfammlung $u ©oifjonS we=

gen einer ©djrift über bie Dreieinigkeit als Äefcet angefragt, aucr;

ioirftief) t>erurtr)et[t, fte fclbflt $u Derbrennen, darauf 50g er ftcr)

in bie ©egenb oon 9?ogcnt für ©eine ^utüd, unb giftete l)ter ein

Oratorium ober ein fym$ mit §wet (üapetten, beren eine er ber

fyeil. Dreieinigkeit, bie anbre aber noefy befonbetS bem r)eil. ©eifre

ober bem ^araffet wibmete. 3um 'Übte t)on @t. (MbaS be 9htp$

ernannt, überlief er jeneö Oratorium feiner Jpeloife, bie er fytet nacr;

eilfjätyriger Trennung jum erften 5D?ate roieber far)e. 9?ocr) roar aber

ba$ SDZaajj feiner Zeiten nicfyt ooll. Von ben SDWncfyen feinet

JtlofierS gerafft, bie tym felbjt nacr; bem Seben (Mten, unb fogar

Dom t>etC. SSetnfyarb, feinem ehemaligen ©eruier unb S5ewunbrer,

fo wie t>on ben Geologen $u 9?l)etm$ angefeinbet, roarb er $um
^weiten SDfrile im 3. 1140 oor ber Äirrf)ent>erfammlung ju @en$
ber Äe^eret angefragt unb $ur Qrinferferung oerurtljeilt. Zn ben

*Paj>ft appellirenb, macr/t' er ftd) nacr) 9?om auf unb befugte unter=

weg$ ben 2(bt oon G>lugn», ^)eter ben Grljrwürbigen, ber it)n enbs

lid) mit feinen geinben au$for)nte. Von nun an lebt' er in ber

Burücfgejogenfyett ju (Slugno at$ ein SERujfer froßerttcfyer 3ucr;t, unb

ftatb im 3- 1142, alfo 63 3- eilt, aber nicfyt ju @lugn», wie

Einige fagen, fonbern in ber sprtorei <&t. Marcel unweit G>l)alon$

für ©aone, woi)in man ifyn auf 2(ntatf)en ber #er$te, um bte ßuft

ju tjerdnbcrn, gebraut fyatte. — Unjlreitig war 71. ein $Jlann t>on

tjerrlicfyen Anlagen be$ ©eiffeS unb grofen gelehrten ^enntniffen,

befonbetS für jene 3eit; am meinen aber jetdmete tl>n fein bialef=

ttfe^ec ©cfyarffmn au$. liefen bewies er v>orner)m(ict> im Kampfe
ber S^omtnalipen unb ber Stealiften, jwifdjen welchen er eine litt

t>on Mittelweg einfcfylug, inbem er bie allgemeinen S3egriffe ober

Unioerfalien weber, wie bie jlrengern 5^ominali(len, für blope, in

bem Sebürfniffe ber ©prac^e gegrünbete, Sßorter ober tarnen,

nod) auefy, voie bie ftrengern Olealipen, für wirflic^e 2)inge ober

©ad)en erlldrte, fonbern für begriffe, bte jwar uom Verftanbe

allein gilbet würben, aber boer; Realität tnfofern Ratten, al3 fte
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ftd> auf rmrflicfye £)inge bejogen. ^)aE)er freUt* er aucf) ben <5afc

auf: Rem de re praedicari non posse, b. I). man fonne roof)l

einen 25egrtff t>om anbern ober t>on einer <Sacfye, aber ntcfyt eine

(Sacfye Don ber anbern in einem Urteile auSfagen (j. 23. ber Genfer)

iji gut, GiajuS ift gut, aber nicfyt, GajuS ift SttiuS). #ucfy bie

Floxal bearbeitete er mit pfyilofopfytfcfyem ©cfyarffmne , geriet!) aber

fym in feiner £ef)re üon ben guten unb bofen 2Cbftdf>ten, bte allein

eine #anbUmg gut ober boS machten, unb uon ben ©cfyroacfyfyeitSs

fünben, bte er als leicfyt t>er$ei^>(tdr)e barfMte, auf ©tunbfd&e, roelcfye

fpdter t>on ben jefuitifcfyen Sftoraliften fct)c gemisbraucfyt roorben.

(@. Seff. ethica s. liber dictus: Scito te ipsum, in Pezii
thes. aneedd. nov. T. III. p. 625.). ©eine (Scfyrtften ftnb in

einem reinem nnb beffern ©tple gefcfytieben, als bk feiner &\U
genoffen, inbem er ftdj burcr) £efung ber <Sd)ttften t>on ßicero,

Birgit unb SKttacrobiuS, aud) einiger 5Berfe t>on ^)lato unb

^riftoteleS ^bilbü fyatte. herausgegeben ftnb fte jugleicr; mit

ben (Schriften feiner ©eliebten t>on 2Cnbr. £)ucfyeSne unt. b. SEitel:

Pet. Abaelardi et Heloisae Opp. Nunc primum ed. ex Codd.

Mss. Fr. Amboesii stud. ac dilig. Andr. Quercetani.

9)ar. 1616. 4. <&tin Ztbin fyat er §um Sfyetl in feiner £eibenS=

gefdr)idr)te (historia calamitatum suarum) felbjt betrieben. Rufers

bem tiergl. (Gervaise) la vie de P. Abeillard. $ar. 1720.

2 83be. 12. — John Berington's history of the lives of A.

and H. S3irmingfy. u. £onb. 1787. 4. Seutfd) üon @am.
^pa^nemann. 2p&. 1789. 8. — ©djloffer'S 2C6dracb unb

;Dulcin, ober %zb?n unb Meinungen eines ©cfyrodrmerS unb eines

Wlofopfjen. ©otya, 1807. 8. — geffler'S 2lbdlarb u. £eloife

(S5erl. 1806. 2 Style. 8.) ift me&t Vornan als ©efd)td)te.

2£baltenation (oon abalienare, üerdu^em) UbtnUt bk

Veräußerung einer eigentümlichen @acfye an einen 2(nbem, fo bajj

fte nun für bm vorigen (£igentl)ümer um frembe (aliena) roirb.

<S. Veräußerung. Buweilen ftel)t eS auefy für Verlaffung.
@. b. SB.

2£bdnberuncj bebeutet balb fomel als Sttobiftcation über=

fyaupt (SBecfyfel in ber SBetfe beS DafeinS) balb eine folcfye in»

fonberfyett, welche bk ©eftalt eines £)tngeS (feine fpeciftfcfye gorm)

betrifft. Dafyer wirb btefeS SBort and) für 2(bart gebraucht.

@. 'tfbart.

2lbariS ein angeblicher ffytfyifcfyer *pi)ilofopl), ber ein <Scfyüler

beS *Pptl)agoraS geroefen fein fou". Crr fcfyetnt aber mefyr eine

mptf)ifd}e als eine fjifiorifdje *Perfon ju fein. 5Benig(lenS ift t>on

Wlofopfyemen unb pfjüofopfjifdjen (Schriften beffelben nichts befannt»

2Cbart ijl eine t>on ber Jpauptart abroeicfyenbe Sorm, bk

aber roebe* in'S 5D?on(lrofe fallt, nod) aud) bebeutenb genug ifl, um
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barauS eine befonbre 9?cben - ober Unterart $u machen. 2(6ars

tun 9 fyeijjt aber and) oft fooiel als Ausartung, wiewofyl ber

lefcte 2CuSbruc£ eigentlich eine Verfdjlecfyterung ber Zxt anseilt.

Vergl. Act.

2C b b 1 1 b f. 85 IIb.

2£b bitte — in S3e$ug auf ©Ott tjt bie f8im um Verge=

bung ber ©fatal als ft'ttltdjer Vergebungen, burefy welche man ftcr)

bie ©ottheit als bcleibigt oorjMt, wtewor)! ber begriff ber SSeletbigung

auf ©ott eigentlich ntdjt anroenbbar tjt (f. Söeleibigung) —
in 35ejucj auf Sftenfcfyen aber bk 35ttte um Verjeifyung folcfyer 9te
ben ober #anblungen, burcr; welche biefelben an it)ren 9vecf)ten, in?

fonberbeit an ifyrcm guten tarnen ober ifyrer @:r)re oerlefct, mithin

wirülicr; betctbtgt roorben. £)iefe abbitte tan freiwillig gefcfyefyen,

um baS Unrecht lieber gut $u machen, unb ijt bann üerbienjtlicr)

$

fte rann aber and) gericfytlicr) auferlegt werben, als eine 2Crt t>on

©träfe, burcr; welche bem £3eleibigten ©enugt^uung gegeben roerben

foll, unb ijt alfo bann errungen, mithin nicfyt oerbienjllicr;. ©es
wobnlicr; ift mit biefer 2Tbbttte eine #rt oon Cüfyrenerc

1

larung
üerbunben. @. b. SB.

2£bbtetmt (oon brevis, furj) tffc abgefurjt. @. b. 3B.

tfbbt (£r,om.) geb. ju Ulm im 3. 1738, fhtbtrte feit

1756 51t QaUt unter SSaumgarten, warb 1760 auferorbentt.

9>cof. b. WK *u Swnff. a. b. £)., fpdtcc $rof. ber SWat&em.
$u Oiinteln, wo er aber bem afabemtfcfyen &hen abgeneigt würbe
unb bk Ofecfyte §u fhtbiren anfing, um ein bürgerliches 2lmt t>er*

walten ju fonnen. Stfacfybem er 1763 baS füblicfye 2)eutfcr;lanb,

bk ©crjwetj unb einen Sfyeil oon granfreid) bereift r)atte: tarn er

groar nad) Rinteln jurücf, roarb aber 1765 als #of = OtegierungS*

unb Gonftfrortaltatr) §u SMcfeburg angefleht, roo er fcfyon im fot
genben 3<rt)re, bem 28. 2ebenSjar)re, flarb. ©eine bäbm in bk
praft. *pi)i(of. emfcfylagenben #auptfcr;riften ftnb : Vom £ b e fu r ' $
Vaterlanb (Breslau, 1761. 8.) unb: Vom Verbtenfte (S3er=

lin, 1765. 8.). ©eine fdmmtlicfyen Söerfe fyat nad) feinem £obe
Nicolai in 6 S5dnben herausgegeben. 3n allen geigt er ftdr> als

einen fdjarffmnigen unb geijtreicfyen Genfer, ber and) in feiner

(Schreibart 2(nmutf) mit ^ürje oerbinbet. (£r rourbe batyz ber tyfyU

lofopr)ie war;rfd)einlicr; grofere SMenjte geleitet f)aben, wenn er nicr/t

in ber SebenSblutfye geßoeben rodre. — 3n ber ©cfyrift: SWofeS
SDJenbelSfofyn, oon Sptintmann (£pj. 1831. 8.) fmben ftcr)

aucr; S3ciefe oon %. an S^., an$ welchen 2C/S Un^ufriebenljeit mit
feiner 2age in Rinteln erhellt, fo wie fein Vorfafc, „Sura $u $n*
biren, um fünftig einmal oon Unioerfttdten ganj roeg unb in ein

Sujtycoltegmm ju fommen. " (©. 365). ßr fdjeint aber baburcr;,

ba$ tl)m biefer SQSunfcr; gerodet rourbe, »icr)t glücflieber geworben ju
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fein, ba er hanUid) war unb befonberS an #opocr)onbrie tftt. ^6cn*

bte^ war rootjl aud) bie Urfadje feines frühen SobeS. UebrigenS

enthalten jene SSriefe aud) manche pr)Uofop()tfc{>e SReflertonen unb

beweisen $ugleid), bajj jwifdjen H. unb 2D?. ein feljr v>ectcaultd?e6

VerfjdltniÜ jrattfanb.

Ebbügung f. *8uße.

2£bbüfjungSt>ertrag (pactum expiatorium) tjt ein Ver«

trag, burd) ben man \id) am)eifcf)tg mad)t, ein bem 2fnbern juges

fugtet Unrecht triebet gut $u machen, 5. 23. mittete einer ©elb*

bu$e. SHancfje £Rerf>t^ter)rer (j. 33. gtcfyte in feinem 9Jaturred)te)

l)aben ba$ gan$e ©trafre^t beS ©tafttS au$ einem folgen Vertrage

abgeleitet. @ie meinten ndmlid) , bajj jeber Verbrecher im <&taatt

eigentlich weiter ntdjts ate #u$fd)liejjung au$ bem <&taate (Grril

ober 2anbeSt>erweifung) fcerbient l)abe, weit burd) ein Verbrechen

ber bürgerliche Vertrag, mittete beffen fidr> jeber ant)etfd)tg machte,

bie 9?ed)te ber 2(nbern $u achten, alfo nid)t ju t>erle$en, gebrochen

werbe. 2)a nun aber fowofyl bem Staate felbjt ate ben einölen

^Bürgern baxan gelegen fei , ba% nid)t auf jebeS Verbredjen bk

2ütefd)liefmng au$ bem (Staate erfolge, weil baburd) bk $raft unb

alfo aud) bk dunere ©icfyerfyeit be$ §5äMtt §u fer)r gefdl)rbet würbe

:

fo fdme jum SSürgeroertrage überhaupt aud) nod) ein befonbrer 2Cbs

büjwngSüertrag f;in$u, vermöge beffen jeber S3ürger ftdr) anr)eifdf)tg

mad)te, im gall eines üon il)m begangenen Verbrechens ftatt ber

2fuSfd)lie£ung ein anbreS Uebet ate ©träfe ju leiben unb baburd) fein

Verbredjen ab^ubü^en. £)arum leugnen jene 9c*ed)tSler;rer aud) bk

9?ed)tmdpig^eit ber SobeSjrrafe , voeil eS wiberfmnig fei, anjunerjs

men, bafj fidr) jemanb anr)etfdfn'g gemacht, jtatt ber bloßen Hu$*

fd)tiej?ung aus bem Staate lieber ben £ob $u leiben. Die fog.

SobeSjrrafe tonnte bar)er bloß in sftotbfdllen ate ein polizeiliches

©tdjerungSmittel gegen l)6d)jr gefährliche Verbrecher jugelaflVn, bürfte

aber bann nicfyt öffentlich, fonbern nur geheim Donogen werben,

weil eS gleicfyfam ein ©fanbal für bk SDlmfdfyzit fei, baß eS 9J?en*

fcfyen gebe, gegen bk man ftd) nicfyt anberS fiebern fonne, ate bafj

man fie gletd) wilben £3efcien tobtfcfylage. — 2Mefe S&eorte beruht

aber auf einer falfdjen VorauSfefcung, ba$ man ftd) ndmlid) jum

bleiben einet ©träfe erft burd) einen befonbern Vertrag anl)eifd)ig

madjen muffe. £)aS 9?ed)tSgefe& f)at fd)on in ftd) felbjt, auf ben

gall, bafj baS $Kect)t t>erlefct werbe, eine jwingenbe Äraft, ift alfo,

wieferne ber 3wang ate ein p&pftfdjeS Uebel empfunben wirb, weis

d)eS auf ein moralifdjeS (eine 9ted)tSücrle&ung) folgt , ein ©frafge*

fefe. tfußerbem wäre bie ©träfe eine bloße £öol)ltl)at für ben Ver=

bred)er, waS fie bod) nur jufdlfig für tt>n werben fann, wenn et

fie 5U feiner 23e(Terung benu^t. Unb bod) würben aud) manche

Verbrecher (bcfonberS bie aiml)erfc^weifenben ober tjagabonbirenben)
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ftd) ttebec au$ bem <&taate ausliefen laffen, alt ein anbreS Uebel

leiben. Söergl. (Strafe.

2Cbt> i ca ti on (von abdicare, loöfagcn, ndmlid) ftd) von

etwas) bebmkt fioSfagung von einet sperfon ober (Sadje, auc^ einem

2(mte. Sclbft in S3esug auf bie SpfyUofopfyie l)at e$ Ebbt's

cationen gegeben, inbem SJttancfye, nadjbem fte ftd> eine 3^tt lang

mit jener SÖtffenfdjaft befcfydftigt, aber feine S3efriebigung in ber«

felben gefunben hatten, ftdc) nun ganj von berfelben als einer trug«

lidjen ober gar gefährlichen SBtfienfcfyaft loSfagten. Die (Schult)

bavon lag jebod) nid)t an ber SBiffenfcfyaft felb|t, fonbern an bec

verfemten 2frt, fte ju befyanbeln, ober and) am Mangel be$ natur?

liefen SEalcnteS. Denn wer feinen SSeruf $um spfyilofovfyiren t)at,

ti)üt freiließ am bejlen, wenn er ftd) je efyer je lieber von bec *J)l)ts

tofovfyie loSfagt. ©. *pi)ilofopf)te unb »fytlof. ©ei|t.

2£bbrucf ff3t in »fyilofopfyifdjer £inftd)t ungefähr baffetbe, wa$
2f6bilb. (55 besteht ftd) jener 2Cu3brucf nur auf eine befonbre 3fm
ftd)t von bem Söerfyäitmffe ber SBorjMungeu unfrer <Seele von ben

Dingen aufer un$ $u ben Dingen einerfeit unb jur <Seele anbec;

feit. Wlan meinte ndmlid), bk Dinge machten folcfye (Sin =

bruefe auf bk (Seele, baj* ftd) SStlber von tlmen im ©efyirne ober

gar in ber Seele fetbfr abbrueften, welche nun von bec Seele

angefcfyaut ober wahrgenommen würben. Diefe 2fnftd)t vom Urs

fprunge ber S&orfMungen in ber Seele ijt aber unjlattfyaft, weil

fte gan$ matertalijlifd) tft. <S. 3ttatectali$mu$. 2£ud) vergl.

(£inbrucf.

2CbcI (3af. grbr.) geb. 1751 ju SJap^tngen im Sßürtem*

bergtfdjen, feit 1772 *prof. ber $l)ilof. an ber l)ol)en $art$fd)ule ju

©tuttgact, feit 1790 orb. *prof. ber £og. u. SDZet. an bec Univers

fttdt Tübingen, feit 1793 aud) ^dbagogiard) ber würtembergifcfyen

©vmnaften unb (Schulen. (Späterhin warb er aud) ^rdlat unb
©eneralfuperint. ju Reutlingen , unb fratb 1829 $u <Sd)ornborf im
SBürtembergifcfyen, nacfybem er fein 79. £eben$jal)r angeteeten fyatti.

Ott tyat befonberS über pfvd)ologifd)e, metapf)pftfdr>e unb moralifd)e

©egenjldnbe mefyre lefenSwertfye (Schriften herausgegeben. T)k vor»

nebmjlen ftnb — außer einigen lateinifcfyen 2lbl)l). de origine cha-

raeteins animi (1776) de phaenomenis sympathiae in corpore

animali conspieuis (1780) quomodo suavitas virtuti propria in

alia objeeta derivari possit (1791) de causa reproduetionis idea-

rum P. I. II. (1794— 5) de conscientia et sensu interno (1796)
de sensu interno (1797) de conscientiae speciebus P. I. IL

(1798—9) de fortitudine animi (1800) — folgenbe: Einleitung

in bie <Seelenlel)re. <Stuttg. 17S6. 8. — Ueber bk £htellen bec

menfd)ltd)en SßorfMungen. (Sbenb. 1786. 8. — ®runbfdfce bec

5Ketapr;9ftf, neb|? einem 2(nl)ange über bie Äritif bec reinen Söece
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nunft. (Sbenb. 1786. 8. — $lan einer fpflemat. 5D?etap^. Grbenb.

1787. 8. — SSecf. über bte 9?atur ber fpeculat. Vernunft jur

Prüfung beS fantifdjen ©#emS. granff. a. Stt. 1787. 8. —
Erläuterungen wichtiger ©egenjtdnbe aus ber pl)ilof. u. cfyrijtl. SEtforal,

bef. ber #Scett£, burefy Beobachtungen aus ber <Seelenlel)re. £üb.

1790. 8. — WfofT« Unterfucfmngen über bk äkrbinbung ber

Sttenfcfyen mit fjo&ern ©etjtern. Zt). I. ©tuttg. 1791. 8. —
Disqnisitio omniuai tarn pro immortalitate quam pro mortalitate

animi argnmentorum. T. I. II. £üb. 1792— 3. 4. WorauS fpdter

bte <&d)tift entpanb: 2Tu^fur)rltd>e £)arjrellung beS ©runbeS unfern

©laubenS an Unjterblidjfeit. gtff. a. SD?. 1826. 8. — 2fod)

l)at er niedre Biographien (t?on $ofacfer, £)fianber, Bil*

fing er) herausgegeben, welcfye (wie f. Biographie eines

Zaubers) als Beitrage $ur Anthropologie betrachtet werben fonnen.

Abenbidnbifctye tyt)ilofopl)it wirb ber morgenldm
bi fcfyen entgegengefefct. SBegen biefeS ©egenfafceS f. orientalifcfye

spi)Uofopl)ie.

2Cben &%xa f. (£$ra.

Abenteuer (nicfyt Hbznt't) euer ob. Crbentljeuer) ijt

wofyl einerlei mit bem franj. aventure unb bem tat. adventu-

rus, a, um, unb UbeuUt bal)er überhaupt etwas in ber gufunft

liegenbeS BufalligeS, was wir aucr; ©lücüs = ober Unglücksfall nem

nen. Qabti aber fyat ftdr) auefy bie 5?ebenbebeutung beS (Seitfamen,

SSerwognen, SBunberbaren eingemifcfyt; wie eS in btn romantifcfyen

(5rjdl)lungen Dort ben gittern beS SDftttefalterS (bte aus (£l)re ober

Siebe gefafyrüolle Kampfe, felbjt mit eingebilbeten SBefen, fucfyten)

angetroffen wirb. £>al)er bie OfabenSart: 2(uf Abenteuer auSgefyn.

(5benbat>on f)at nun aud) baS abenteuerliche als eine eigne

2Ctt beS £dcf)erlicr;en ober .ftomifcfyen feinen tarnen. GrS entfpringt

ndmlicb aus einem übermäßigen unb ebenbarum ungereimten <Stres

btn nacr) ©rofe, woburdf) allerlei feltfame Qfyaraftere unb fyanb*

Jungen §um SÖorfcr)ctn fommen; wie im £)on £luirote fcon

@ert>anteS unb in anbern in'S ^omifdje fpielenben 9?itterroma=

nen. #ier wirb alfo baS 2Cbenteuetltd)e Don ber Äunjt als ©egem

jtanb einer belufttgenben £)arjtellung benufct, wdfyrenb eS im Zebtn

felbjt als etwas spijantajtifcfyeS gemisbilligt wirb. — £)aS Tibtn*

teuettidje §at fief) aber aud) in bk 5ßtffenfd)aft, felbjt in bk qtyi*

fofopfn'e, eingefallen ; wo eS fretltdr) nid)t l)ingei)6rt, mit bk

SÖBiffenfcfyaft, unb üornefymlid) bk *pi)ilofop()ie, mit bem $l)anta=

ftifdjen unb Romanhaften um>ertrdglid) ijr. @. Söiffenfdjaft

unb ^)t)ilofopl)ie.

Aberglaube ift eigentlich foüiel als 2(fterglaube

b. rj. ein falfcr)er, unechter, irriger ober Sökfynglaube. SD^an uer=

(!er>t aber barunter t>omer)müdr; biejenige Ausartung beS ©laubenS,
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vermöge welcher jemanb Natürliches unb UebernatürlidjeS mit ein«

artber vermifd)t, unb bafjer balb von natürlichen Urfadjen überna*

türlid)e SBirfungen erwartet, balb natürlidje Söirtagen von über=

natürlid)cn Urfadjen ableitet, ©o tjr ber, welcher glaubt, ba$

ein dornet Ärieg, ^ejtilcnj, tfyeure 3ett unb anbreS Unzeit fyervor*

bringe ober wenigftenS anfünbige, eben fo abergldubig, al$ ber,

welcher glaubt, ba$ bie Grpilepfte eine 3ßirfung von £eren, 3au*

berern ober bofen ©eifrem fei. .Der Aberglaube tjr meijr ein (£rs

jeugnip ber CrinbitbungSliraft, welche allerlei Srugbttber exbifytet unb

biefe ben (£rfd)eimtngen unterlegt. Daburd) wirb ber ©eiji gteid)=

fam verftnffert ober benebelt, fo ba$ er bie Dinge nicfyt mel)r in

ifjrer wahren ©effalt ftefyt, feine begriffe weber flar unb beutlidr)

benft, nod) gehörig mit einanber verknüpft, alfo and) falfdje Urteile

unb <Sd)lüfje bilbet, unb fogar auf alle Prüfung beffen versteiftet,

n>a$ ifym jum ©tauben von Anbern angeboten wirb, wenn e$ nur

feiner dinbilbungSfraft ober gar feinen Sujlen unb SSegierben fdjmet's

djelt. Der Abergtdubige tjr bafyer aud) bttnbgtdubtg unb lei<i)U

gläubig. (Sbenbarum macfyt ber Aberglaube ben 9ttenfd)en b umm—

-

benn er fyemmt unb befcfyrdnft ben Söerjtanb — furcfytfam —
benn er erfüllt ba$ ©emütl) mit allerlei ©cfyrecfbilbem — unbulte
fam — benn er fann feinen 5Btberfprud) vertragen, weit btefer

$ur Prüfung unb fomit $ur Anjrrengung beS ÄopfeS auffobert —
unb g raufam — benn au$ Mangel an ©rünben fann er fidr>

nur burd) ©eroatt behaupten, hieraus folgt von felbjr, bafj ber

Aberglaube fdjdblid) fei unb ausgerottet werben muffe, ob man
gleid) babei mit einer gewiffen Sßorftcfyt $u 2ßerfe gelten foK, um
nid)t mit bem Aberglauben aud) ben wahren ©tauben auszurotten,

mit bem er bod) einen getviffen 3ufammenl)ang fyaben fann; wie

ber ©efpenfiergtaube mit bem Unfterblid)feitSglauben. Der Aber?

glaube l)at aber nid)t bloß unter ben Abergldubigen felbjl feine S5e?

fd)ü|er unb greunbe, fonbern and) unter ben Ungläubigen, bie tr)n

als ein Mittel betrachten, Anbre (befonberS ba§ gemeine SSotf) in

ber Dummheit $u erhalten unb fo bejro leichter nad) eigennützigen

Swecfen ju befyerrfcfyen. Der Aberglaube fann jebod) bie SD?enfcfyen

aud) unlenffam unb rebellifd) machen, Yoeil ffe, je ergebner bem
Aberglauben, bejro unfähiger jum vernünftigen Uebertegen unb Span-

beln ft'nb. UebrigenS finbet $war ber Aberglaube vorzugsweise in

ber Religion jratt, weit bie Religion überhaupt eine ©laubenSfacfye

ijr*, allein er fann ftdr) aud) auf anbre @ad)en bejielm, welche wirf?

ttd> Crrfenntniffgegenjrdnbe ft'nb, j. 35. bie ©ejrtme unb anbre 9fats

turbinge. Darum tfyeilt man ben Aberglauben in ben religtofen
unb ben pl)pfif alifdjen. Diefer ifl eS vornefymltd) , welcher bie

Aftronomte in Aerologie, bie Hernie in Aldjemie, bie $)l)üfü1 in

9ttagie unb Sfyeurgte verwanbelt f)at$ wiewol)( in 25e$ug auf (entere
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aud) ber religio fe Aberglaube fein «Spiel trieb, Sftan fonnte jcbod>

ben religiofen Aberglauben aud) irreligiös nennen, roeil er ben

SDJenfcfyen oft ju ©eft'nmmgen unb £anblungen verleitet, welche bec

tr>at)ren Religion, rote aud) bem 9ied)te unb ber (Sittlidjfeit, gerabeju

entgegen ft'nb, $. 23. $u 5ftenfd)cnopfem, Äefcergerid^ten, AutoS ba

fe, bacdjanalifcr;ett Orgien u. bgl. — <&. ©laube unb Uns
glaube. 3u ben <Sd)riften über tiefen ©egenftanb gebort aud)

ik t)On spiutard) TieQi deioiöai/noviag (de superstitione) in roels

cfyer ber Aberglaube für dn größeres Uebel als ber Unglaube erfldrt

roirb, obwohl ber SSerfaffer felbjl ntcfyt frei 00m Aberglauben roar;

wie benn überhaupt biefe beiben SSerirrungen beS menfd)lid)en ©eis

fleS fiel) l)duftg in bemfelben Snbioibuum jufammenfmben. Die

SBiberlegung beS Aberglaubens burd) £l)atfad)en l)ilft jroar juroeilen,

aber nid)t immer, roeil ber Abergldubige ftd) burd) aderfyanb Aus*

flüchte in feinem 2ßalmc $u bewarfen pflegt. ©0 trat rodfyrenb beS

gelb^ugS Napoleon' S in Aegppten unter bin fJftufelmdnnem t'm

©cfyrodrmer ober Betrüger auf, ber feine ©laubenSgenoffen unter bem

Vorgeben, er fei ber (£ngel (51 Sftorjobo, gegen bk granjofen

führte unb jenen ben <Sieg über biefe mit ber größten 3uoerftd)t

tterfprad). 2Bterool)l trm nun eine glintenfugel ju S5oben jfreefte:

fo ließen bk SD^ufelmdnner bod) nid)t 00m Kampfe, meinenb, bet

(Jngel roolle burd) feinen fcfyembaren £ob bie roafyren ©laubigen nur

auf bie*Probe gellen. UebrigenS t>ergl. nod) griebridj'S IL Abi).

de la superstition et de la religion (beigef. btn Mera. de Bran-

deb. p. 67 ss. ed. 1758). — £eobenreid)'S (Sntroicfelung beS

Aberglaubens unb ber ©cfyrodrmerei. £eipjig, 1798. 8. —
gifdjer'S S3ud) t>om Aberglauben, @benb. 1791 —94. 3
%t)U. 8. (Abergldubifd) ftatt abergldubig $u fagen ijr

falfd), roeil eS gegen bk Analogie ton gläubig, ungläubig

u. f.
ro. ifr.)

Aberration (oon aberrare, abirren) ijl Abirrung. ©.

b. 5ß. unb Abroeg.

Ab er reife ift eigentlich fooiel als Afterroifc b. I). ein fal-

fdjer ober unechter $ßi&. Buroeilen oerjlefyt man barunter infonber=

i)eit einen 5Bi£, beffen (Srjeugniffe an'S Ungereimte grdnjen. 5ßenn

fte aber gar an baS SBafynfmnige greifen: fo bebient man ftct> lie=

bec beS AuSbrucfS Söafynrotfc, roelcfyer alfo nur einen f)6l)em

©rab beS Aberroi^eS bebeutet. Sttandje be^ieljen aud) bm Aber*

ro i | üorjugSroeife auf baS Ueberftnnlicfye als ©egenftanb ber $öer;

nunft, Un 2Bal)nroi& aber auf baS ©innlicfye als ©egenjlanb beS

SöerjtanbeS ober ber Urteilskraft. @. 2öt£.

Ab— esse ad posse etc.
f.
A b hinter A.

Abfall f)eißt bk @ünbe, als Abfall Don (Sott ober vom

©uten öebad>t. 2#and)e baUn aud) ben für uns ganj unbegr#
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lidjen #cn>organg bc$ GrnbliaVn au$ bem Unenbltcfyen unter bem

S3ilbe eines 2f bfaH^ oorgejlellt; woburdj aber bie (Sacfye eben fo

wenig begriffen ober erfldrt wirb, atö wenn man fte unter bem

33ilbc eines 2Cu öfluffcö üorjieUt. Unb wenn man bei bem 8öorte

Abfall etwas Unftttttdr)eö benfit: fo ijl e$ fogar ungereimt, ben Ur*

fprung beS (Snblidjen mit biefem SBorte ju bejeicr)nen. £>a$ un«

enblicfye SBefen felbjl muffte ja bann gefünbigt fyaben ober t>on ftcr;

felbjl abgefallen fein.

abgaben fyeipen bk (Steuern (tributa) unb Solle (vec-

tigalia) wieferne baburd) bk S3ürger eines Staats ober aud) gremb*

tinge, bk für ifyre *Perfon ober it)t ©gentium ben ©dutfc be$ (Staats

in 2(nfprud) nehmen, etwas oon tl)rem ^Prioatüermogen an btn <&taai

abzugeben genötigt ft'nb. (Sie Reifen aud) Auflagen ober 3ms
pojlen (impots) roieferne fte ben Untertanen oon ber Regierung

aufgelegt werben. Söegen ber tterfdu'ebenen 2Crten ber abgaben ober

Auflagen f. (Steuern unb Solle. Söegen ber SSefugntf beS

(Staats bcrgteid)en §u ergeben
f.

S5ejleuerungSrecr;t.

abgebrochen, Dorn Vortrage gebraucht, btbeuttt baffelbe,

»ad man gewofynlid) apfyorijlifd) nennt. <S. b. 58.

2[bgefürjt (abbreoirt) tjei^cn in ber Sogt! bk ©cfylüjfe

unb SSeweife, wenn man bä ber wörtlichen Sarjlellung berfelben

etwas wegldfft, baS Uid)t f)in$ugebad)t roerben fann. gür geübte

Denier fann bk ^fbrurjung weiter gefyn, als für ungeübte. Crntjlefyt

aber aud) für jene aus ber 2(bfür$ung £)unfell)eit, fo wirb fte fehler*

fjaft. UebrigenS fann man bie 2tbfürjung ber <Sd)lüffe unb alfo

aud) ber aus <Sd)lüffen $ufammengefe|ten S5eweife fowol)l buvd) eine

fclojje 3ufammen§ie^ung (per contractionem) als burcr; eine

wirflicfye SBerjlümmelung (per decurtationem) bewirfen. 3nt
erjlen gaüe fügt man bem (Sd)luffa|e blo£ ben ©runb feiner (Mt
tigfeit fur§ bd, entweber oorauSfcfytcfenb ober anfydngenb, unb über*

lafft eS bem 5^ad)benfen 2fnbrer, barauS bk SBorberfdfce felbjl ju

entwicfeln. 3m Otiten galle aber lafft man gerabeju einen ober,

bd jufammengefe^ten <Sd)lüffen, mefyre $ßorberfd&e weg, worauf

bann bk fogenannten Grntfywmemen unb (Soriten ober $ets
tenfdjtüffe entfielen. <S. biefe 2frtifel.

abgeleitet (derivatum , aud) prineipiatum) fyeif t in ber

*pi)ilofopr;ie alles, was aus einem 2tnbern gefolgert wirb. 2Cblet's

tung tjl bafyer fomel als golgerung. <So fann man aus bem

begriffe beS .ftreifeS als einer frummen £inie, beren fdmmtlidje

*Puncte üom Süftittelpuncte gleich mit abjlefm, ben <Sa& ableiten,

baj? ber ßreiS lauUt gleiche £)urd)tnef[er bat, ober auS bem S5es

griffe ©otteS als eines burdjauS geregten SBefenS ben <Sa&, ba$

baS SSofe nicfyt ben (Sieg über baS ©ute erhalten wirb. £5arum
tyi$t aud) dm SBiffenfcfyaft felbjl abgeleitet, wiefern xr)re £el)rfä&e
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Solgefdfce oon einer anbern ft'nb. Unb fo fantt man bk ganje tt)eos

retifdje unb praftifcbe ^}t)itofo^)ie eine abgeleitete ober £)cci?
t?atiüp{)ilo(opi)ie nennen, wenn man t'bce Sefjrfa^e alö golge^

fafce auf biejenigen bejf ef>t , roelcbe in bec gunbamentaIpt)ilos
foppte al$ ©runbfdfce aufgepellt roerben. <S. pf)ilofopl)ifc^e

Sßiffenfc^aften.

2Cba,emeffen (prdeis) fyeijjt ein S5egriff, wenn er-bued)

eine (Erklärung fo genau benimmt ijt, ba$ man in bemfelben hin
gufdlligeS unb abgeleitetes, fonbetn blof roefentlicbe Sftetfmale feine«

(ikgenftanbeS benft. &in Äunflroerf aber beift fo, roenn e$ ntd^t

mebr mttyalt, al$ nad) bec 3bee Don bem babutefy £)ar$ujMenben

erfober(tcr) ijt. £)al)er gebort $uc 2Cbgemeffenbett obec sprdeiffon

eine« folgen 5Ber£e3 t>ornel)mlicb bk (Entfernung aller überflüfffgen

3ierratl)en, unb roenn e$ iin rebnerifcfyeS 2Berf ijt, bk Sßecmeibung

aller 2(b = obec 2(u$fcbroeifungen Dom ©egenjtanbe bec Diebe (£)i*

grefftonen).

2tbcjefanbte f. ©efanbte.
2l"bcjefcbmacft ijt eigentlich, roaS feinen ©efebmaef verloren

\)at, roie abgeftanbneS S5ier. Dann aber roirb e$ auf ba$ ©eifrige

übergetragen, inbem ba$ SBort ©efcfymacf iUn fo roobl einen or^

ganifeben <Sinn aß ein geiftigeS Vermögen bebeutet. ©. ©e=
febmaef. 3ft biefer 35e$iebung J)cißt alfo baSjenige ab gefebmaeft,
roaS bem geifrigen ©efebmaefe niebt gufagt unb bafyec gleicbfam jus

cücfftofenb auf bin ©eijt wirft, roenn e$ ibm bargeboten roirb, roie

plattec 2Bt£, gemeinec <Spa$, unoecjldnbigeS ©efebrodfc jc. £)abec

roirb abgefebmaeft aueb juroeilen füc abfueb obec ungeeeimt
gebraust.

2lbcjefonbert obec abgezogen (abjrtact obec abpea^
biet) tyifyt i\n S5egtiff, roenn er für ftd) allein, mitbin aufer^öers

binbung mit anbern Segriffen, gebaut roirb; roirb er büigegen in

folebec ä*erbinbung gebaut, fo f>et0t er üerfcbmoljen obec t>ers

roaebfen (coneeet). 3m natürtieben S5eroufftfein be$ Sftenfcben

ftnb alle begriffe concret, roeil fte immer in einer geroiffen Serbin*

bung mit einanber (alfo in concreto) gebaut roerben. Um fte aufjet

biefer SSerbinbung (alfo in abstracto) $u benfen, roirb eine eigens

tbümlicbe Sbdtigfeit be$ ©eijteS erfobert, roelcbe babec ba$ %h*
fonbecn, 2Cb j te l) e n obec 2(bftrabiren (abstrahere animum)

beißt. Qt$ ijt bieß gleicbfam ein Söegfebn üon bem Mannigfaltigen,

mit bem etroa$ in SÖerbinbung frebt, unb iin ^pinfebn auf ba$ (Eine,

ba$ eben für ft'cb aüän gebaut roerben foll. £Mefe3 Jpinfebn
beift aueb ein Öieflectttett (rcflectere animum). SöeibeS ijl

eine Sbdtigfeit be$ SßetfranbeS, ber in biefer S5ejiebung and) ein

2(bfonberung$s ober 2Cbftcactionöüecm6gen, fo roie ein

9ftefUcion$t>ecm6gen b^Jt. Stynt 2(bflraction unb Sleflepion
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fann fein Segriff betttltd) unb benimmt gebaut werben > benn ba$u

tvirb erfobert, bafj man ir>n allein im S5ewufftfein feftyalte, mithin

alles oon tym bttmxgbentv, roaS nidjt tocfcntltdr) 51t il)m gebort.

Dief ij* aber eine funj?ltd)e Operation bcS ©eifteS, welche Talent

unb Uebung üorauSfefet, roenn fte glucflicfy üon Statten ger)en foll.

Dafyer ifr baS Abftral)tren unb SReflectiren oft aud) mit (Schwierig:

fetten oerfnüpft unb fann felbfl $u Säumern oerleiten, roenn 3»e5

manb biefe <2d)roiertg fetten nid)t $u beftegen oermag. (£ß ift jeboer)

ofyne biefe Operation fein roiffenfcfyaftlicfyeS SSeroufftfein oon trgenb

einem ©egenjlanbe, folglich auefy feine *pi)ilofopl)ie mogftcr). 3ßec

5. S5. roie ber 9Äoraü'|i oon ber Sugenb eine n>tffenfd>aft(idr)e (5r«

fenntnijj f)aben will, mujj oon altem roegfelm, roaS nicfyt jum SOte

fen ber £ugenb gebort, unb blop auf btefeS Söefen tyinfefyn, alfo

bte Sugenb in ir)rcc Ofainfyeit (gan$ abjlract) benfen. GrS ift bal)ec

ein unftattljafter Vorwurf, ben man ben $)l)ilofopl)en gemacht fyat,

ba jj fte ju mel abjlral)iren ober baS Abjlral)iren $u roeit tteiben.

föic(mer)r muf eS fo roeit als moglicfy getrieben roerben. £)od)

ift eS gut, um Grinfeitigfeit ju oetmeiben, roenn baß Abffracte

rjinterfyer aud) roieber concret gebadet unb baburd) ber Anfcfyaulicfys

fett genähert roirb. Snfonberljeit ift btej? beim oolfSmäjjigen ober

populären Vortrage notljig. Alle S5eifpiele bienen eben ba%u, inbem

fte baSjenige in einem befonbern $alle (alfo in concreto) $u benfen

geben, roaS man oorljer in einer allgemeinen Üfegel (alfo in abstracto)

gebaut fyatte.

Ab a, Ott (idolum) Abgötterei (idololatria). Söenn ber

S0?enfcr> baß göttliche SBefen, roelcfyeS bie Vernunft alß ein übers

ft'nnlicfyeS $u benfen gebietet, buxd) bie GrinbilbungSfraft in ben .fttetS

ber @innlid)feit f)erabjiel)t unb bem^ufolge aud) in fmnlicfyer ©e=

flatt jum ©egenjlanbe feiner SBerefyrung macfyt: fo entfielt ein üb-
gott ober ©ofce, unb bie Söeretyrung eines folgen v)ei$t ebenbarum

Abgötterei ober ©ofcenbienjf. DerJpang ba$u tfi bem Sttem

fdjen natürlid), roeil feine (SinbtlbungSfraft immer gefcfyäfttg \%
aud) bie erfyabenffen %been ber Vernunft $u oerftnnbilben, unb
roeil eS befonberS bem nod) una,ebilbeten Sttenfcfyen fel)r fcfyroer roirb,

jene Sfteen in ifyxet 9?einf)ett ju benfen. Darum fmben rotr bie

Abgötterei bei allen alten Golfern ber @rbe unb felbjl bei ben 3u=
ben, ungeachtet biefen iv)i ©efe|geber flreng verboten fyatte, ©Ott

unter irgenb einem S3ilbe ju t>etel)ren. DaS golbene Salb, roeldjeS

fte in ber Sßüjle als einen ©egenftanb tl)rer SSere^rung auspellten,

roar ein foldjer Abgott, roie ber dgpptifcfje Apis, ber if)nen roal)^

fcfyeinlid) jum dufter biente. Der Untetfcfyieb jvx>tfcr)en beiben be=

(lanb nur barin, ba$ baß Sine ein tobteS, baS Anbre ein lebenbi=

geS ©ofcenbilb roar. Aber aud) unter ben neuern djrijfticfyen SßoU

fern ftnbet \id) nod) Abgötterei. Denn roaS tft bie $ut Anbetung

Ärug's enct)flopäbifc^) ; pl)tlof. SSorterb. 55. I. 2
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ausgefegte 9J?onfrran$ , bte man in Spanten unb anbem er$fatl)os

lifdjen £dnbern fd)led)troeg ben Jperr ©ott ober aud) bte 9ttaje =

fr dt nennt, im ©runbe <inber$ alö ein Abgott? — SSilbtid) nennt

man and) fotd^e Dinge Abgötter, bie bem 5Üftenfd)en fo lieb unb

treuer ft'nb, bafl er in fte fein fyocfyfteö Gbut ju fe£en fcfyeint. @o
faejt man oon einem ©cfylemmer, ber Saud) fei fein Abgott, oon

einem ©eijtgen, ba§ ©elb (ber SÖlammon) fei fein Abgott, von ei=

nem Verliebten, bk ©eliebte fei fein Abgott, oon einem $ofmanne,

ber gurft fei fein Abgott, ober e$ treibe jemanb mit biefen ©egem
jldnben Abgötterei. Diefe Art ber Abgotterei fommt bann freiließ

überall oor, wo ber Sftenfd) im ©innlicfyen fo befangen ober gleich

fam oerfunfen i(I, ba$ er an feine i)6l)ere, überffnnlicfye 33efttm=

mung gar nid)t mefyr benft. <Sie ift immoraltfd) unb irreligiös

jugleid).

Ab grün b in pfyifofopfjtfdjer #tnftd)t ijl atfeS, roaö ffd) nid)t

ergrünben lafft ober roejjen dkunb ntd>t erforfcfyt roerben fann, alfo

ba$ Unergrünblicfye ober Unerforfd)lid)e. @o
t
tjl ba$ gotfc

lid)e SBefen ein Abgrunb für bie menfd)ltd)e Vernunft. £>enn roie

lange man and) barüber nad)benh, man erforfdr)t e$ bod) nie. @.
©ott. Söenn man ba§ 2ßort in bofer 23ebeutung braucht, fagt

man lieber Abgrunb be$ VerberbenS, fei e$ be$ pfyoftfdjen ober be$

moralifcfyen.

Abgunf! ift eigentlich roeniger atö 9#i3gunfr, ndmltd)

fanget an ©unft gegen Semanben, roo man il)m bloß nicfyt gün=

ftig ift. SftiSgunftj' aber ift eine befonbere Art ber Ungunjl:, roo

man ndmltd) S^manben ba3 (&ute nt'cfyt gönnt, ba$ if)m roiberfdfyrt,

unb e3 tym alfo gern entjtefyen mochte, um e$ ffd) felbjt $u$ueig=

nen. ^nbeffen fiefjt Abgunft aud) oft für SDftSgunft, unb abgüm
ftig fein für mtegünftig fein.

Abfydngtgfeit (denendentia) ijt eigentlich ba$ Vetfydltniß

ber SBttfung jur Urfacfye. Denn jene fyangt oon biefer ab in An=

fefyung t^reö DafeinS. (S$ roerben bar)cc aud) ^erfonen unb felbjl

Staaten, al$ grojje moraltfcfye sperfonen, abhängig genannt, roenn

ffe in ifyren Gmtfdjtüflen nid)t oolle Jreifyeit fyaben, roeil anbre $Per=

fönen dm gebietenbe Autorität über fte beff&en, mithin al$ dujjere

Urfad)en auf bk 5ßirffam!eit betfelben einfließen. 3n ber £ogi!

nennt man and) ©ebanfen ober ganje Steigen oon ©ebanfen ab-

gängig, roieferne fte auf ein *Prinup belogen roerben, burd) baö fte

m Anfefyung il)rer ©ültigfeit bebingt ft'nb. Abhängig (jeijjt alfo

bann fooiel al$ abc^tUittt ober bebingt. 3n ber 9ttoral aber

l)eipt ber 5Bt'Ue abhängig oom ftnnlid)en triebe, roieferne ber 9)?enfd)

in feiner 9BiUenöt()dtigfeit burd) bie 9fücffid)t auf bk angenehmen

ober unangenehmen Solgen ber Jpanblungen bejlimmt roirb. <2>.

Z x i e b f e b e r. Der 25egriff berUnabr;dngigfeit (independentia)
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ergiebt ftd) fyierauS von fclbft. ?(bfolut unabhängig tft nur ©ottj

ber CERenfd) ift c^ Mop relativ, fann e$ aber immer melw werben,

je mehr er feinen ©elf! auäbtlbct unb befonberS in ft'ttlidjer Qim
fid)t Äorrfdjafr über ftd) felbffc gewinnt. — SfiJenn einige £l)eologen

unb Oieligion^pbilofopben (wie ©d)leiermad)er, Swejten u.

X) bie Oieligton au» einem ©efül)le ber tfbfyängtgfett,

weld)e$ bem fKenfdjen urfprünglid) inwofme, ableiten: fo verweis

fein fte wol)l bk golge mit bem ©runbe. £>er eigentliche ©runb

ber Religion i\~t ba5 ©ewtffen — roeSfyalb and) religio oft nichts

anbcrS al$ ©ewiffenl)aftigiieit bebeutet — ober ba$ utfprüngltcfye

SSewuffrfem eines innern ©efe£e$ unferer Jpanblungen. SMefeS

S5ewufftfftn, wenn e$ nad) unb naej) flarer unb lebenbiger wirb,

füfyrt un$ bann aud) auf bk Sbee von ©Ott als bem fyocfyjren

©efefcgeber, t>on bem wir uns natürlid) als abhängig füllen, fo==

balb wir auf unfer SSerrjdltnig $u ü)m fet)cn. 5ßdre Dagegen ein

blojjeS 2(br;dngig£eitSgefür;t bk 2öur$el ober Quelle alier Religion:

fo muffte jeber Sftenfd), ber mächtiger wäre, als wir felbjt, unb

ba^er dinflufj auf -unfern Bujranb fyabm fonnte, (in ©egenjranb

religiofer 3$crel)rung für uns fein. Unb bod) ftnb folcfye 9ftenfd)en

oft nur ©egenfrdnbe unfrer gurcfyt unb unfrei £affeS, weil bk

$Jlad)t in ifyren SBtrfuncen ftd) ebenfowofyl boS unb übeltfydttg als

gut unb wol)ltl)dtig feigen !ann. 3>a eS fonnte, wenn 3>emanb fein

ttfbfydngigfeitSgefüfyl etwan auf ben Seufel belöge, biefer nicfyt mim
ber al$ ©ott an ©egenjranb religiofer Sßerefyrung werben -

y
waS er

freilief) aud) r)in unb wieber gewefen tjt. 3>m ©runbe ijr bafyer

bkfz Ableitung ber Religion nid)t wefentlid) t>erfcr)iebert t>on jener,

bafj gurd)t bte £luelle ber Religion fei (timor fecit deos). @.
©ewiffen unb Religion, and) ©ott unb Seufel.

2lbr)drtung iff entweber pfocfyifd), wenn man btn ©etjr

§u Irdftigen fud)t, bamit er bie Unfälle beS menfrfyltcfyen SebenS

überhaupt leichter ertragen lerne, ober fomatifd), wenn man bzn

Körper $u fragen fud)t, bamit er gegen grojt unb #t|e, junger

unb iDurjr, S3efd)werben, 2lnjtrengungen unb ©cfymerjen unempfmb=

lieber werbe. SeibeS fann nur burd) Uebung ober Angewöhnung
gefd)el)en, barf aber bod) nid)t übertrieben werben, mit fonft eine

©tumpfbeit beö ©eijreS unb beS .ftorperS barauS entfteben würbe,

bk an ©efürjlloftgfeit grdnjte. Sßirb bar)ec bti ber Abhärtung bie*

feS Uebermaaf vermieben: fo fann fte felbjr als an Sugenbmittcl

empfohlen werben, weil man baburd) §ur £errfd)aft über ftd) felbft

gelangt, olme welche bk Salbung eines tugenbbaften GbarafterS

ntd)t mogltd) ijr. @. 2C ö c c t i €.

2£bl)ortattonunb2CDl)ottatton (von ab, von, ad, §u, unb
hortari, etmabnen) ijt Abmahnung unb 3uma!)nung ober ^rmal)=

nung etwa* ju laffen unb etwas $u tl)un. ©ewol)nlid) ijr betbeS
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vrrbunben, ba ber 5D?enfd) btö 256 fe l äffen imb b«5 ©ute
t()un fotl; weshalb aud) ba$ SSemunftgefefc fowofyl in Verboten
afö in ©e boten au$gefprod)en werben iiann. (Statt #bl)orta =

tion fagt man jebod) lieber ^Deportation-, fo wie man jlatt

#b()ortatton aud) ©rfyortation fagt, inbem burd) biefelbe bk

Äraft gleicfyfam eint tyrem «Schlummer erwecft (ber Sttenfd) aufge;

muntert) wirb.

libifyt (3or>. £einr.) geb. 1762 $u SSolfftebt im <Sd)Warj=

burg = 9?ubol|täbtfd)en, feit 1790 «Prof, ber gtyttof. $u Erlangen,

feit 1804 ebenbaffelbe unb ruff. #ofratf) ju SBima, wo er md)

1816 geworben ijl. ©in fetbbenfenber ßopf, ber anfangt meijl

nad) $ant unb ^Ketn^olb pl)tlofopl)irte, bann aber feinen eignen

2Beg verfolgte, jebod) ntd)t im <Stanbe war, wie er beab]id)ttte,

eine neue *pi)Uofopf)ie in ©ang ju bringen, inbem er burd) bk

tttoa$ trocfne £)arftellung$art feiner ©ebanfen, fo wie burd) feine

nid)t immer glücflid) gebilbete 9Romenclatur, bk £efer nid)t anjog.

©eine t>or$ügltd)ften <Sd)riften finb: SSerfud) einer frtttfd>en Unter-

fud)ung über ba$ 2ßtUen$gefd)dft. granff. a. 9tt. 1788. 8. —
SSerfud) einer 9fletapf)üftf be$ Vergnügens. Seipjig, 1789. 8. —
9?eue$ ©pfiem einer pfyttof. Sugenbtefyre. Grbenb. 1790. 8. —
$Pf)üof. ber ©rfenntniffe. SSaireutr), 1791. 8. — €?eue$ ©offem

eines aus ber 9ttenfd)t)eit entwickelten 9?aturred)t$. (Sbenb. 1792.

8. — Äritt. S3riefe über bie Sfloglicfyfett einer wahren wiffenfcfyaftl.

SEftoxal, Geologie, 3ßed)t$lel)re, empir. tyfotyl unb ®efd)macf$lel)re.

Nürnberg, 1793. 8. — #ermia$ ober Auflofung ber bk gültige

@lementarpr;tlof. betreffenben dnefibemifd>en Zweifel. Erlangen,

1794. 8. (©egen <3d)ul§e'$ 2Ceneftbemu$ , fo wk biefer gegen

Äant unb Steint) otb, gerichtet). — (Softem ber (Slementarpf)ilof.

ober üerjtdnbige sflaturlefyre ber (Srfenntni^, ©efüf)l$= unb SBtUenäs

fraft. Erlangen, 1795. 8. — M$. ptaft. ^itof. 2eip$ig, 1798.

8. (aud) als 2. 2C. beö neu. Soft, e. pl)it. Sugenbl.) — 9£eoibi=

renbe Äriti! ber fpeculat. Vernunft. Altenburg, 1799 — 1801.

2 £r)Ce. 8. — *Pfod)ologifd)e Anthropologie. Erlangen, 1801.

8. _ S3erbefferte 2ogtf ober SÖßaWettSwiffenfdjaft. gürtf), 1802.

8. — (Sncoflopabte ber *pi)ilofopr;ie. granffurt a. 9)?. 1804. 8.

— ©eine *Prei$fd)rift über bie oon ber 2(fab. b. Sötff. in SSerlin

aufgegebne grage: SBeldjeS finb bie wirfttdjen gori[d)ritte ber $?e=

tapj)pfif fett i'etbnifc'S w«b SSölff * 3ettcn in £)eutfd)lanb ?

tjl mit ben beiben anbern $rei$fd)riften oon 9ßeinl)olb unb<5d)wab

jufammengebrucft. SSerlin, 1796. 8. — 2(ud) gab er juerjl mit

23orn (in 9?eue$ pfjüof. SWagajin (Eeipjig 1789—90. 2 25be.

8.) bann altän ein qtyilof. Journal (Erlang. 1794-5. 3 S3be.

8.) heraus, worin ftd) oiel einjele Abfyanblungen ober. p^ilofopbiWc

Sonographien t?on if)m befinben.
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Ab intestato erben f. (Erbfolge.

Abirrung beS (Reiftet tjon ber Söaf)rr)eit. @. 3rrtl)um.
AIS Abirrungen werben auef) zuweilen bk Abweidjungen ber

natürlichen &inge t?on ifyrcr ©runbform, bie man gewöhnlicher

5ftiSgeftalten ober Mißgeburten (SD?on(Trofttdten) nennt, be=

tracfytet, inbem man ftd) vorteilt, ba$ ber in ber Natur r)errfcr>enbc

SilbungStrieb fid> gleicfyfam v>erirrt l)abe, als er ein foldjeS £)ing

erzeugte. &, fSil bungSf raft. £>ie Abirrung beS ß t rf> t

ö

get)6rt nid)t bieder.

Abjubtcatton unb Abjubtcatton (&on ab, t>on, ad,

$u, unb judicare, urteilen) ijl Abfprecfyung unb 3ufpted)ung eines

JKed)tS burd) ein rid)terlid)e$ Urteil, befonberS in SKecfytSjfretttgfeiten

über bat 9flein unb £)etn ober bat (£igentl)um. @. b. 30.

unb richten.

Abfür^uncj ber ®dr)Cüffe unb SSewetfe f,
abgefürjt.

Abla§ ober Ablafffram ijt eine Art t>on ©ünbenfyanbel,

bergletcfyen bie ^tjtlofopfyie eben fo wenig als eine grünblicfye £l)eo=

(ogie julaffen fann, weil bem Sftenfdjen bie @ünbe nid)t anberS

alt burd) ftttltdje 35efferung erlaffen ober »ergeben werben fann.

@. ©ünbentjergebung.
Ableitung f. abgeleitet.

Ablepfie (t>om a priv. unb ßltnetv, fe^en) bebeutet baS

Nid)tfef)en ober bie S3linbr;eit, fowofyl forderliche als geizige. £)a=

r)er jrefyt eS aud) für ©tumpffinn ober Summte it. @.
beibe AuSbrücfe.

Ablernen (>eigt etwas t>on einem Anbern babutd) lernen,

ba% man auf fein Sßerfafyren genau ad)tgiebt unb eS bann naefc

madjt. Dafyer wirb bk$ aud) ein Abfegen genannt. <Bo lernt

ober ft'efyt ein Cefyrling feinem SSttetjrer tneleS ab, ofyne ba^ biefer

jenem eine befonbere Anleitung ba$u giebt. Grben fo lernen ober

feiert Äinber ifyren Altern ober anbern (£rwad)fenen tneleS ab f be=

fonberS was $um Umgange unb $u ben alltäglichen £ebenSgefd)dften

gebort. 2)aS S5etfptel wirft alfo r)ter auf ber einen unb ber

Nachahmungstrieb auf ber anbern @etre. @. beibe AuSbrücfe.

3n ben Söiffenfdjafren ft'nbet bte^ $war aud) ftatt, aber bod) we-

niger, mit i)kt ein orbenrlid)er Unterricht, üerbunben mit eigenem

©tubium, erfoberlid) tflt, wenn ^emanb eine SBiffenfcfyaft grünblid)

erlernen foll. SSomefymlid) gilt bie$ oon ber *pi)ilofopr;ie.

©. b. SB.

Abmabnen f. mahnen.
Abmarfen unb abmerfen. SBeibeS fommt $war t)et

uon flflarf (üerwanbt mit margo) = ©rdnje, (Skdnjjeidjen, 3ei=

d)en überhaupt, fyat aber bod) t?erfd)iebne SSebeutung. SteneS f)ei£t

fooiel als abgraben unb wirb bafyet and) t)on ben ßogifern ge=
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braucht in S3cjug auf bie genauere £3efHmmung bec Segriffe, roeil

ffe tatbunty gletd)fam in ifyre ©rangen eingefd)loffen werben, fo ba$

man ein beutlid)e$ S3ewufftfein t>on il)rem Snfyalt unb Umfang
erhalt. <&. S5egriff. £)a$ jwcite Sßort hingegen bebeutet, etwa$

an einem 3etd)en ernennen. <&o merft man einem Sttenfcfyen fein

inneres (©eftnnungen, 2(bffd)ten, SBünfcfye, Effecten unb £eiben=

fd)aftcn) ab, inbem man auf bk Beiden befjelben im 2(eu{jem

(dienen unb ©eberben) reflecttrt. 2fuf biefem 2(bmerfen beruht

bafyer bie ganje spatrjognomif unb spfypfiognomtf, wie aud)

bie Sttimif. @. biefe 2Tu6brücfe.

Abnahme unb 3una!)me (btmamtfd) verftanben) fmb

<Stufenunterfd)iebe ober ©rabationcn ber Gräfte in ir>cer 5Birffams

hit. (£$ tann aber eine ßraft fowofyl allmdfylid) als ptoljlid) §unef)=

men unb abnehmen. 3>ene$ gefcfyiefyt nad) bem natürlichen Gmts

wtcfelungSgange, wo bie Äcaft anfangt eine fcit lang freigt, bann

aber wieber fallt. £)iefe$ gefd)iel)t in golge jufalliger Gnnwirfungen

auf bk •Dinge, beren Gräfte fo eben in 2ßirffam!eit treten. @o
fann bie geiftige Äraft be6 9Jlen\d)en burd) ben ©enuß bifctger ©e=

trdnfe, bie man ebenbarum aud) wofyl geizige nennt, auf eine

tuqe Seit erl)6f)t werben; e$ tritt aber, fobalb biefer äußere 9?ei§

vorüber ijl, gewollter; eine befto größere (Srfcfylaffung ein. 5Birb

nun bteß oft wieberfyolt, fo fann bk Äraft enblid) gan$ etfcfyopft

werben. £)arum i(l ber ©ebraud) folcfyer 9vei§mittel für ben ©etft

fcr)c gefdljrlid). Söenn einging in 2Cnfel)ung be$ <Stoffe$ (ma=

tetiai) ab; ober §unimmt, fo nimmt e$ barum nid)t aud) in ün-

fefyung ber Äraft (bpnamtfd)) ab ober ju. SSte(mer)r ft'nbet fyier

oft (in umgekehrtes 2}erl)dttntß (tatt. ©o werben btc£e $Jlen\d)en

gewofynlid) fd>taff unb trage. Die ßraft erliegt bann gleicfyfam um
ter ber SWaffe.

2Cbne^ötton (»on abnegare, ab- ober üerleucjnen) ifl eine

Negation, burd) bie man ftd) tton etwas loSfagt. £)af)er jtel)t e$

aud) juwetlen für Crntfagung. UebrigenS f. Negation.
Abneigung tfl ba$ ©egentfyeit oon Zuneigung. <&.

Neigung.
2Cbnorm f. 9?otm unb enorm.
Abolition (oon abolerc, abfcfyaffen, vertilgen) ifr in ved)U

lieber £inftd)t eine £anblung, burd) welche bk red)tlid)en Solgen einer

anbern ipanblung aufgehoben werben, wie wenn ein Vertrag ober

ein Sejlament abolirt b. t). für ungültig erklärt wirb. -Die ?(boli=

tion eines <Strafurt()eÜ$ r'ann enttveber ein 'Kct ber S3egnabigung

fein, wenn bem <Sd)ulbigen bie ©träfe gemilbert ober ganj erlaf=

fen wirb (f. 33 egnabigung$red)t) ober aud) ein 2£ct ber ©e=

red)tig!eit felbjt, wenn einem Unfd)ulbigcn eine (Strafe jueifannt

worben. 3>ft bie (Strafe fd)on üolljogen: fo muß mit ber Abolition
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aud) Jperftellung in ben vorigen ©tanb ober t£ntfd)äbiguttg verbun=

ben werben, fotvcCt foldje nod) moglid) ijt. £5et fdjon volljognen

äobeäurt&etfen befielt l«e Abolition eigentlich in einer blofen Un=

[tyufb&tftärung, bie ber Staat auSfpndjt, um wenig|ren$ ba§ An=

benfrn be$ Jpingerictjtcten in (5()ven $u erhalten unb aud) ber $a-

railie beffelben eine Art von ©enugtfyuung für ben angetanen

©djtmpf 51t geben. 3Bäre aber bic gamilie baburd) aud) an ifyrem

föermäcjtn verlebt worben, fo muffte gleichfalls @ntfd)äbigung ge=

Ui)Ut werben.

Aboricjtner, namlid) pl)ilofopf)ifd)e, fonnte man ba&

jenige s£ol£ nennen, m welchem juerft ober urfprünglicf) (ab origine)

pf)ilofopf)trt worben. £iefe$ SSolf ijt aber unbekannt. Senn bte

©rieben waren eg nid)t. @. barbattfcfye unb griecfytfdje

*pt)ilofopl)ie. 3m allgemeinen (Sinne nennt man aud) Abs
origine r biefelben Golfer, welche fonft Autod)tl)onen Reifen.

©. b. SB.

Abre An am f. ßofmann.
Abrief) tun 3 ober £)reffur ijt bte atfmdl)lid)e ©ewormung

eines lebenbigen 2öefenS 51t einer geroiffen 2Crt ber £l)dtig£ett, inbem

baburd) feine Gräfte eine bejtimmte 9frd)tung erhalten. SSornel)m=

lid) wirb e$ von £f)ieren gebraucht, bie burd) öftere 3ßieberl)olitng

berfelbcn SEfyättgfett, wie aud) burd) junger, @d)lage unb anbre

3wangSmtttel fo abgerichtet werben fonnen, ba§ fte eine Stenge von

fünften ober JhmjtjHtcfen machen unb felbft gegen ben natürlichen

Srieb (ben Snjtinct) wtefen. Aber aud) Sttenfdjen fonnen fo ah
gerichtet ober brefftrt werben \ unb viele (Srjiefyer wirfen aud) blof

auf eine folcfye Abricfytung bzi iljren Zöglingen l)in. 5ßenn eS nun

bä ber Grrjiefyung eines jungen Sftenfdjen blojj barauf anfame,

ir)m gewiffe med)anifd)e Jerttgfeiten beizubringen (anzulernen,
\vk man ftd) geroofjnltdj auSbrücft, ftatt anju teuren): fo wäre

gegen biefe (frrjiefyungSmetfyobe nichts $u fagen. Äa abtv bit (£r=

jie^ung einen weit f)6r)ern 3wecf r)at, fo ijt biefe SD?etl)obe butcfyauS

verwerflid). @. (5rjiel)ung.

Abrif? einer SBtffenfdjaft , 5. 25. ber *pi)ilofopr;ie, ijt eine

furje, blof bie ^auptmomente gebenbe, £)arjMung berfelben. <Sie

bient bar)ec zur leichtern Ueberftd)t aller £l)eile beS ©anzen, unb

wirb aud) zuweilen, um ben UeberblicB nod) mefyr ju erleichtern, in

tabellarifdjer gorm abgefafft. $Jlan nennt folcfye Abriffe and) @om=
penbien, Grucpftopabien, <S£tagrapl)ten, @!iyen,
Summen k. @. biefe AuSbrucfe.

Abrogation (von ab, weg, unb rogare, fragen, bitten)

von ©efefcen gebraucht bebeutet beren Aufhebung ober Abfdjaffung,

weil bte Corner ben Antrag, Sßorfcfylag ober Gmtwurf ju einem

©efefce rogatio nannten, tnbem ba$ Söolü erjt um beffen Annahme
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unb f olglid? md) nadlet um bie 5öeg s ober 9^ucfnar;me be$ an

genommenen ©efefceS befragt ober gleicbfam gebeten roerben muffte.

Dal)et oerbinbet Qtcero (de invent. IL, 45) tollere et abrogare

legem mit einanber unb fagt anberrodrtS (Phil. V, 6) leges ro-

gatas abrogare. UebrigenS üergl. © e feg.

2£brunbuna, be$ ®ebwt$ (2Crronbirung) ift bk @in=

fdjltc^ung beS ©runbeS unb S3oben$, auf reellem ein <&taat befielt,

in moglicbft t>ottf>eU()afte ©ranjen — ttortfyeityaft ttyilS %ut ©id)et=

beit, tty\{§ jum Jpanbel unb $u anbern SebenSjroecfen. DaS @tre=

ben eines «Staats nad) folgen ©rangen — bk aud) na tür liebe

genannt roerben, roieferne bk 5?atur felbft fte burd) SSetgfetten,

glüffe, @een, SBujten 2C angebeutet fyat — ift jroar an ftdf> er*

laubt, roirb aber tecbtSrotbrig, roenn jene ©rangen bureb ©eroalt ober

S5etrug errungen roerben follen. GrS (äfft ftd> jebod) roofyl benfen,

bafj $roet (Staaten ft'd) burd) freiwilligen 2ütStaufd) geroiffer ©ebtetö-

tfyeile gegenfeitig abrunbenj wogegen baS 9?ed)t$gefek ntd)t$ etn§u=

roenben bat , roeil aisbann bk Erwerbung ber beffern ©rdnje

auf einem Vertrage berubt. 2(uf biefem red)tlid)en SÜBege fann ft'd)

aueb jebet ^Prioatmann in 2(nfebung feinet ©runbbeft^eS arronbiren.

2Cbf d? e u ift etgentlid) ba$ ©egentbetl t?on 35egietbe. <S.

begebren. Sttan tragt aber baS SÖßort aueb auf anbre Dinge
über. <So fagen manebe SWetapbpftfer, bie sflatut i)abi einen Zb-
febeu t> or bem beeren (fuga ober horror vacui). @. 2eete$.

dben fo bie 5D?otaltjlen, ber Sugenbbafte b^be einen 2tbfd)eu t>or

bem Saftet. @. Saftet. DaS $Bott roirb alfo bann, gleicb

fo Dielen anbern, in einer umfaffenbetn unb b%m SSebeutung ge=

nommen, als e$ urfprunglid) batte.

2£bfcbo£ iß berjentge SöermogenStbeil, roeldfyer üom <&taatt

äutücfbefyalten roirb, roenn bau Vermögen burd) ^CuSroanberung ober

(5rbfd)aft aufer SanbeS gebt. Darum beifit et aud^ 2Cbjug obet

De traft. DaS #bfd)offted)t (jus detractus) obet bie £3e=

fugnifj beS «Staats ju einem foleben SBermogenSabjuge grünbet ft'd)

tebiglid) barauf, baß baS dufere Vermögen (benn nur t>on biefem

(dfft ft'd) etroaS abjiefyn, ba baS innere mit ber ^erfon unmittelbar

t>etfnupft ift, alfo jut ^)erf6nlid)!eit felbft gebort) unter bem <Sd)u(5e

beS Staats erroorben roorben unb felbft einen Sfyctl üon bem ge=

fammten ©taatöoermogen au$mad)t. (53 t>erfret)t ft'd) aber t>on

felbft, bap ber Vfbfdjof nad) einem moglicbft billigen SJfafjfrabe ju

beflimmen ift. Btoingt ber Staat jur tfuSroanberuna, , inbem et

g. 23. einige feinet S5ürget roegen il)rer Religion bcbrütft unb t>er=

folgt: fo mad)t er ft'd) jenes 9ted)teö felbft oerlujlig, roeil er unge;

ted)t banbelt, roeil er feine ^)flid)t gegen jene Söütget nid)t erfüllt,

unb roeil 9?ed)te unb ^)flid)ten immer einanber cntfpred)en, man
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alfo vernünftiger Sßeife lein Ovec^t ausüben fann, ofme bie if)m

cnrfprccfyenbe spflidjt 51t erfüllen, dben fo fallt ba$ 2(bfcr;ofyred)t

weg, tvenn nad) einem Kriege von bem einen Staate @ebiet$tl)eile

an ben anbern abgetreten ober gar folcfye Steile fcfylecfytweg in S5e=

ft§ genommen werben, nnb nun bie S5ewol)ner btefeS (Gebiets au$*

wanbem, um ftd) auf bem ntct>t abgetrennten ©ebiete ober fonft

100 nieberjulaffen. Senn ber anbre (Staat als neuer ©ebietsinfyaber

bat ihnen nod) feinen <&d)\x% gewahrt unb tft and) ntcfyt berechtigt,

^emanben $u fingen, ftd) frember ©eroalt ju unterwerfen, ba fein

9J?cnfd) al$ ein ber Crrbfdjolfe angefyoriger 35e(fanbtl)eil be$ ©ebtet^

ober als eine blofje grucfyt be$ S3oben$ angefefyen unb befyanbelt

werben barf. (S. 2fu6wanberung.
#bfcr;recfuncj (deterritio) ijt nad) einigen 9?ed)tSlerjrem

(bie man baljer Serroriften unb fr)re Sfyeorie SerroriSmuS
nennt) wonicfytber einzige, fo bod) ber $aupt$wecf ber (Strafe.

Siefe 2Tnftcf>t 00m gweefe ber (Strafe tjl aber falfd) au$ folgenben

©rünben : 1) barf man 9?iemanben ftrafen, um 2Cnbre abjufdjrecfen,

weil fonft ber S5ejlrafte ein blojüeä Mittel für 2Cnbre fein würbe;

er muß vielmehr felbfl bie (Strafe burd) eine wtberred)tltd)e Jpanb=

lung vetbient fyaben; 2) fyinge bann bie (Strafe von einem bloj*

gufdlligen Umjtanbe ab\ benn eS ijt gar nid)t notfywenbig, ba$ bit

(Strafe Semanben von berfelben ^panblung abfcfytecfe 5 vielmehr lefyrt

bie (5rfal)rung, ba(j biefelben #anblungen , ungeachtet fte fci)on tau*

fenbmat betraft worben, bod) wieber begangen werben, oft von
Crbenbemfelben, ber bafür betraft worben; 3) füfyrt biefe 2fnfid>t $u

ben graufamjlen unb fydrteften (Strafen, weil man ftd> einbilbet, je

harter bie Strafe, bejto abfcfytecfenber. Sem wtberfprtdjt aber and)

bie Crtfafyrung, inbem burd) folcfye (Strafen ba$ ©efü^l ber Sttem

fd)en einerfeit empört, anberfeit aber bei öfterer 5Bieberf)olung abges

jhtmpft wirb. Sie 2Cbfd)recfung fann alfo nur al$ ein ffteben^

jweef ber (Strafe angefefyn werben, auf welchen baö <Strafgefe&

fretlid) bei 2(nbrol)ung ber (Strafe 9iücfftd)t nimmt, (£$ wirb aber

biefer 3tvecf f)auptfdd)lid) barum nicfyt immer erreicht, weil bet^ßex-

bredjer entweber ntdr>t an ba$ (Strafgefefc benft, wenn er bie SQanbz

lung votfjiel)t, ober ftd) mit ber Hoffnung ber (Strafloftgfeit fcfymeidjelt,

inbem er meint, bafj er unentbeeft bleiben ober fidr) burcfyfyelfen werbe,

fei e$ mit £ifr ober ©ewalt. UebtigenS f. (Strafe.

2£bfctytt>etfun$ (digressio) wofür man aud) $uweilen 2Cu$s

fdjweifung ober 2(bwetd)ung fagt, ift eine Entfernung im
Senfen ober Sieben ober Schreiben vom $auptgegenftanbe, inbem

ftd) bie 2(ufmerffamfeit auf einen bamit verwanbten Sftebengegem

ftanb nad) ben ®efe|en ber Sbeenaffociation (f. b. 50.) tic^=

tet. (Solcfye 2(bfd)weifungen ftnb eigentlich fef)letl)aft, befonberS wenn
fte ju lang ftnb unb juoftfommen, ober wenn gar eine 2Cbfd)weifung
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au$ ber anbem folgt; rooburd) am @nbe bec #auptgegenjlanb ganj

ouö ben 2(ugen verloren wirb. Der Vortrag wirb alSbann beful=

torifd) ober tumultuartfd), inbem man t>om Jpunbertjten aufs
Saufenbfte fommt unb ft'cfy julefct fo t>ern>fc£ett ober üerwirrt, ba$

man feinen 2Cu3gang mefyr ft'nbet. fiebtyafte unb ungebulbige ©e=

mutier fi'nb biefem Se^tec leid)t ausgefegt unb muffen bat)« um
fo mefyc auf t^rer Spixt fein. $D?eiften$ gefcfyiefyt bie #bfd)wetfung

unwillfurlid). 3uwetfen exlaubt man ft'cfy aber aud) abffcfytltcr) eine

fleine #bfd)weifung , um einen 9«benpunft $u erörtern, waS eben

:nid)t Qetabelt roerben fann, wenn man nur balb wteber einlenft.

Äbfcfyrcur ijl ein (£tb, burd) ben man etwas üon ftd> ablehnt

ober ableugnet; roaö bafyer aud) abfcfyworen J>ef^t. 3eber 9ici=

wigungSeib ijt atfo ein 2(bfd)wur. @. ^tb. Seim 3Bed>fet beö

celigiofen SSefenntniffeS ober beim Uebertritt au$ einer ^irdje in bie

anbre laffen manche .ftircfyen ben Uebertretenben aud) ben alten (Slam

ben abfdjworen, wofyl gar Herflügen, unb bafür ben neuen jufdjroos

wt; woburd) ftd) bann ber Uebertretenbe §ur SSejTanbigfett in bie-

fem (Stauben eiblid) verpflichten fotf. &aS ©ne tjt fo ungereimt

ä16 ba$ 2Cnbre, ba 9?iemanb im t>orau$ wiffen fann, ob feine Ueber;

Beugungen immer biefeCben blähen roerben. (5$ ift bafyer aud) ge=

wiffenloS, einen folgen (£tb $u fobern unb $u leiten, (£r hat eben*

beSwegen gar feine üerbinbenbe .ftraft. 5öenigften$ fonnte ityn ber

Uebertretenbe nur unter ber ffd) üon felbjl üerjlefyenben S5ebingung

ablegen: SBoferne meine Ueber^eugungen biefetben bleiben.

%b\tx)tn f. ablernen. Dod) fagt man aud) ein lib\ev)n

auf etwas fyaben jiatt etwas beabftcfytigen ober bejwecfen. @.
ben folg. 2(t:t.

2£b ft d> t ift ebenfooiel als 3roecf, nur mit bem Unterfcfyiebe,

baf jener 2Cuöbrucf melpr fubjectiü, biefer mefyr objeetit) iji

2Da6 Jpanbetn mit 2JC6 ft cf> C ober ba$ a b f t d> 1 1 i dt> e £anbeln
ftefyt ebenbeSwegen bem unabficfytltcfyen ober zufälligen ent=

gegen. 3n ber £el)re üon ber Suredjnung ber Jpanblungen ifl bie-

fer ©egenfafc Dorjuglid) ju beachten. Denn roenn $. 25. Semanb
«nen 9ttenfd)en abfid)tlid) tobtete: fo wirb biefe £anomn3 9an5

anberS §ujured)nen fein, als wenn eS unabftd)tlid) gefcfyatye. @.
3wecf unb 3ured)nung.

2£ b f 1 ii t (uon absolverc, üollenben ober ablofen) fyeißt eigent=

lid) foüiel als t>ollenbct, bann aber and) unbebingt. TilleS,

was bie Vernunft burd) it)xe %been benft, benft fte als abfolut.

Die SßorfMung beS 2(bfoluten i\l batyt bie ©runbibee ber S3er=

nunft felbfl. äiSirb biefe 3'bee auf bie (Srfenntnip ber Dinge bejo=

gen, fo entfpringt aus biefer 23ejiel)ung bie 3b« beS Zb fo luU
5öal)ren, mit bem fia^ bie äöiffenfdjaft befd)dftigtj auf bie

ßieflaltung ber Dinge belogen, ergiebt ftd) barauö bie 3b« beS
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tfbfolut = <Sd)6nen, bcrcn ©erwirttidnmg Aufgabe ber Äunft
tft; auf ba^^panbeui im Seben belogen, entfvringt barauS bie Sbee
btf 2(bfolut = ©uten, welche ber 305 UJe $u verwirken ()at.

Da nun baä göttliche SBefen nid)t anberg atö in jeber ^ptnftdE>t

vollentvt intfa unlvbtngt gebaut werben fann, unb jugleid) als bec

Urquell aüeä fahren, <§d)6ncn unb ©Uten gebad)t werben mufj:

fo beißt ©ott fd)led)tweg ober vorjugSweife ber ober ba$ 2Cbfo=

tute. — Qtwaä abfolut betrachten f)cift aud) foviel als e$

an unb für für; betrachten, tiefer S3etrad)tuttg$weife jiebt bann bie

relative ober comparattve entgegen, wo man iin Ding im

ä>erbdlmijfe ju anbern betrachtet, mit benfelben vergleicht. 2(bfo=

tute ^rineipien ft'nb unmittelbar gewiffe ©runbfdfce, benen bk

rel atioen *Prtncipten als mittelbar gewiffe ©ambfäfce gegen=

uberjfefm. (Eben fo fefct man einanbet entgegen bin abfotuten
unb ben relativen SBertf) eines Dinges, einer spetfon, einer

5ttiffenfd)aft ober äunjt. Sener ijl ber SBertf), ben baS Ding an

unb für fief) fetbflt r)at — ber felbftdnbtge SQSertc) — biefec

ijl ber Sßertt), ben baS Ding in SSejug auf anbre fyat — ber

verljdltniffmdfige SBertr). @. bie JCrtifet : Vernunft —
Sbee — ©ott — sprineiv — geroif.

Äbfol. ©ewalt f. tfbfolutiSmuS.
2Cb fol. ©rdnjpunct f. Sewufftfetn u. ©rdn^be=

jttmmung.
Xbfol. ©üte f. abfolut u. gut.

Bbfol. £errfcbaft f.
^bfotutiSmuS.

Ebfol. SbentttätStyftem f. @df>eHtng.

2Cb fol. Wlad)t f.
2Hlmad)t u. 2(bfotuttSmuS.

2Cbfol. <5>bUof. f. abfolut u. $&Uof.
2Cbfol. $)rtnci:p f. abfolut u. ^Ptincip.

2Tb fol. ©cbonI;cit f. abfolut u. fcfyon.

2Cbfol. 23oll!ommenbett f. abfolut u. vollkommen.
2£bfol. SBabrbett f. abfolut u. wa&t.

2CbfoI. SBct^bett f. abfolut u. weife.

Hbfol. Sßertb f. abfolut u. Sßertr).

2Cb fol. SBtffenfcbaft f. SBiffenfdjaft u. 2Ul»tf=

fenbett.

2tbfolutton f. abfolviren.

2(bfoluti3mu3 nennen Einige (metji im fpottelnben £one)

baS abfolute SbentitdtSfpftem. Gngentlid) aber UbzuUt jener %u&
bruef baS jenige poü'ttfcfye «Softem, welcfyeS ben Regenten als einen

abfoluten (b. f). burd) lein 93erfaffungSgefe|$ , alfo aud) burd) feine

SSerfammlung von ©tdnben ober 35 olföVertretern befd)rdnften) ^)err-

fd)er betrachtet wiffen will-, eS ijl mitbin baffetbe, weldjeS aud) 2Cu=

tofratiSmuS beißt, bem ber potittfd>e ©onfcattSmuS entge=
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gcnjref)t. Snbcffcn i)t ber fogenannte abfolute ^perrfdjer oft burd)

feine Umgebungen (5D?inifrer, £ofleute, ©ünjtlinge, SMdtreffen, 23cid>t-

Ddter ober Pfaffen überhaupt) weit meljr befdjrdnft, als burd) irgenb

eine Verfaffung, fo ba$ bie unbefdjrdnfte 3ftad)tooU!ommenf)eit blojj

eine 3bee ijt, an ber ft'd) feine (Stnbtlbung unb Qjitelfeit ergoßt,

olme fte je oerwirflicfyen §u fonnen. Denn ba$u gebort aud) ein

von Verurteilen unabhängiger ©eijt unb ein frdftiger 3öille —
S5ebingungen, bie duferft feiten Itattfmben. Söenn man eine red)t

warme Apologie beS polttifdjen 2CbfolutiSmuS lefen will, fo

Dergl. man bk <Sd)rift : Coup - d'oeil sur les constitutions et les

partis en France. Par Mr. A. R. Dedilon. £pon, 1827. 8.

$ter fyeift eS unter anbern: „Le pouvoir royal absolu est de

„droit naturel" — warum nid)t lieber divin? — „Tout en-

„gagement contre ce droit est nul. Ainsi le prince n'est

„pas tenu d'observer son serment. " — 5öentt aber ber Surft

feinen @d)Wur nid)t galten wollte, wk fonnt' er benn »erlangen,

bajj baS aSotf ben feinigen tyklti? DaS Volf fonnte ft'd) ja wot)(

aud) ein pouvoir absolu beilegen. Unb wenn aisbann ber eine

2(bfolutiSmuS mit bem anbern in Äampf geriete, fo ift unfcfywer

etnjufelm, was ber Erfolg fein würbe. 9htr wo ft'd) jcber 2£l)eU

innerhalb ber ©cfyranfen fyält, welche baS 9led)tSgefe& ber Ver^

nunft allen 9ttenfd>en or)ne tfuSnaljme fefct, ijl (Sinjtimmung,

grtebe, *Kul)e unb SBo&lfa&rt mogltd). @. 9lec^t /
9?ed)t beS

(gtdrfern unb 9led)tSgefe&, aud) ©taatsoerfaffung.

2Cbfolutortfd) f. btn folg. tfrt.

tfbfolttircn (f. absolut) tyeijjt balb Dollenben balb

entbtnben ober loSfp rechen, unb in ber legten S5ebeutung wirb

eS balb in juribifdjer ipinft'cfyt gebraust, wenn ein wegen eines

Verbrechens angeklagter burd) ein rid)terlid)eS Urteil, welkes eben=

barum abfolutorifd) ^eift / für unfd)ulbig ober wenigfrenS für

jtrafloS erklärt wirb, balb in moraltfd) = religiofer, wenn3eman=

Un in SSejug auf fein reuiges ©ünbenbefenntnip bk Vergebung fei*

ner (Sunben angefünbigt, mithin feine <Sunbenfd)ulb gleicfyfam erlajfen

wirb, welche £anblung ebenbarum 2Cb folution fjeijjt. Daß bk-

felbe olme alle Söirhmg fei, wenn ber Sttenfd) ft'd) ntcr)t beffert,

t>erjtel)t ft'd) eben fo Don felbfr, als ba§ eS berfelben für ben fd)on

©ebefferten eigentlich nid)t bebürfe. <S. (Sünbenoergebung.

2lbfont>em unb 2f bfonberungSoermögen f. abge;

fnnbert.

2Cbfpred)cn fyeifjt urteilen ober entfd)eiben olme ©rünbe;

ein tfbfprud) ijt alfo iin bloßer 5D?ad)tfprud). Da dn fold)er in

ber *pi)ilofopl)ie ntd)ts gilt, fo foll man ft'd) aud) in berfelben alles

#bfpred)enS enthalten.
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2l*bßammuna, fft ein aus ber *PfIanjenroelt auf bte Stiers

unb 9ttenfcr;enroelt übertragner ^uSbrucf. COfenfcfyen (lammen üon

einanber ab, wenn Einer ben 2mbcm unmittelbar ober mittelbar er?

Seugt r>tt. Jpicrauf grünbet ftdr) bat &envanbtfd)aftSoerl)dltmß bec

Xfcenbenten ober .Defcenbenten. £)b alle SJttenfcfyen tton

einem einigen *Paare abftammen, ijr nicfyt ju entfcfyeiben, ba bec

Urfprung beS 5J?enfcr;engefcr;lecr;tS eine über alle ©efcfyicfyte fyinauSs

liegenbe Sfyatfacfye ijt unb alle ©cfylüfje t>on ber fpdtetn SSefcfyaffen*

r;eit beS 5ttenfcr;engefcr;lecr;tS !fel)r truglidf) ftnb. £)b in ber blofen

2fbftammung ber ©runb bec elterlichen ©eroalt liege, f. Gritern

unb Äinber. 2Tucr; oergl. filial.

2C b jl a n t> ijr entroeber ber Sroifcfyenraum, bec an Sing t)om

anbem trennt , bte Entfernung — in welcher S5ebeutung btefeS 3öort

aud) bilblid) von bem 9?angt?erf)dltniffe in ber ©efellfcfyaft gebraucht

roirb — ober ber gurücftritt oon einem 2Cnfprud)e, baS aufgeben

beffelben. din 2fbjranbSquantum fyeift baljec baS 2Cequioalent,

baS man bafür erhalt.

2Cbjlimmen Ijeifjt feine ©timme in einer Sßetfammlung ge?

ben, roo burcr; (Stimmenmehrheit etroaS entfcfyteben ober an S5e=

fcfytujj gefafft roirb. £)iejj fann in 25e$ug auf pl)ilofopr;tfcr)e ©es

genpanbe nicfyt jlattfmben, roeil eS boefy immer ein blofeS 2Cbs

fp redten, roenn and) oon mehren ^erfonen, rodre. ©. 2Cbfpres

cfyen u. (Stimmrecht.
2Cb(ltncn§ (oon abstinere, ftcf) enthalten) ijr Enrljalrfams

feit, infonberfyeit oon auSgefucfytem Nahrungsmitteln unb oom ©es

fcfylecfytSgenuffe. Eine befonbre Söetbienjfticfyfett liegt nicfyt barin,

rot'eroorjl eS ein gutes aScettfdjeS £ütfSmittel ijr, ftcf) in ber Enrs

fjaltfamfeit ju üben. <S. 2CScettc\ Darauf bejiel)t ftdr) aud) bec

©runbfafc Eptftet'S: Abstine et sustine (aneyov xai ave/ov)

b. I). enthalte btcf> jebeS UebermafjeS unb ertrage gebulbig, roaS bu

nid)t dnbern fannjr!

2£bffoßung3ftaft obec Sutücf jfofüuncjSfraft (vis

repulsiva) ijr baS SSejfreben eines ÄorperS, ben anbem oon ftcf) $u

entfernen. £>b unb roieferne biefelbe aüec unb jebec Materie jus

fomme, mithin eine toefentttdtje obec ©eunbfraft ber Sttatetie fei,

f. Materie. ES $eigt ftcr) aber auefy in ber ©etjlerroelt eine folcfye

Äraft roirffam, roie bh Erlernungen beS 2Cbfcr;euS unb beS JpajfeS

beroeifen, bte man unter bem SZitd bec Antipathie ju befaffen

pflegt. @. b. 2ß.

2Cbjlract unb abjirafttren f. abgefonberr.
2Cbjlru$ (oon abstmdere, roegjlofen, verbergen) tft eigentlich

footet als oerborgen, bann bunfel ober getyeimniffooli. 2Cbftrufe

Sieben, ©Triften ober £el)ren ftnb bafyer fotcfye, bk man nid)t oers

ffel)t, roeil beren Urheber ftcfy ju fe^c m'S fünfte obec ©efyeim;
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niffvolle üertoren haben. 3" berfelben SSejierjung werben and) SO?p=

frtfer unb ber SDtyjttctSmuS felbjt abftruS genannt ; unb barum flel)t

aud) mi)fttfd> für abjtruS. @. SD? p ft t f

.

Abftufuna, ijt bte Grrl)6l)ung ober Grrniebrtgttng in verfcfyies

benen ©traben. <Sie l)ctft bafyer aud) ©rabat ton. @. ©rab.
SSJegen bcS fog. ©efefceS ber Abjtufung ijt ber 2fct. ©tes
ttgfett $u vergleid)en.

Abfurb (von a ober ab, Don, unb surdus, taub) bebeutet

urfprünglid) entweber was von einem Sauben fommt, ober n?a^ man
nicfyt fyoren mag, bann n?aö ungereimt ijt. £al)er Ab für bis

tdt= Ungereimtl)eit. 3w engern ©inne ober togtfd> genommen

ijr nur baSjenige abfurb, waS einen SBtberfprud) enthalt. (5$ fann

aber im weitem <Sinne aud) baSjenige abfurb genannt werben, was

anbern fcr>on aufgemachten Söafjrfyeiten wtberfpricfyt. <&o wütb' e$

ber Sttatr^ematifer abfurb nennen, wenn S^nianb &üt p9tbagocj/"d>en

fiefyrfafc für falfd) erklären, alfo ba$ £luabrat ber Jpppotenufe im

rechtwinkligen gerablmtgen Triangel für großer ober für freiner als

bk £luabrate ber bäbm Äatfyetm §ufammengcnommen galten wollte.

aDocI) ?ann e$ auet) bloß fcfyeinbare Abfurbitdten ober Ungereimtheit

ten geben, vok bk nad) bem (Sinnenfcfyeine Urtfyetlenben ba§ copers

ntcanifcfye SÖeltfcjrem für ab\mb erklären. SSon biefer Art ftnb

»tele *Paraboren. @. b. 2ß.

2Cbtobtung f.
(£rtobtung.

Abtreibung ber £etbe3frud)t tjr $war fein Söerbrecfyen gegen

bk SeibeSfrucfyt felbjt — ben (Smbrpo, aß werbenben 5D?cnfd>en j

benn eben weil biefer nod) fein Genfer), fonbern nur Sfyeit eines

anbern 9)?enfd)en ijt, fo ijr er aud^ nod) fein vernünftiges, mit

gewiffen 9?ed)ten ausgestattetes Sßefen, woju an felbjtanbtgeS £)afein

gebort — wol)l aber iin Sßetbrecfyen gegen bte 5D?enfd)t)ett, ber an

ber (Spaltung ifyrer felbjt, folglich aud) jebeS werbenben Sftenfcfycn,

not()wenbig gelegen ijt. (£6 war bafyer ein großer SttiSgriff, wenn

Einige ($. 23. AriftoteleS in feiner ^»olitif) bie Abtreibung ber

£eibeSfrud)t alt einkittet, ber Uebervolferung vorzubeugen, empfor)=

len. £)aS Wxttzi wäre fn'er, fowol)t in pfypftfcfyer als in moralifd)er

Jpinftd)t, fd)limmer als baS Uebel, bem e$ abhelfen follte. @.
dmbrpo unb Uebervolferung.

Abubefr (Abubfafar) &bn S&op&atl (aud? oft

fd)led)tweg £l)opr;ail genannt) an arabifdjer ober maurifcfyer ^)r)U

lofopr; beS 12. 3()-/ 5" ßorbuba geb. unb ju ©evtlla, bem barna*

ligen ©i&e ber fpanifdjen Kalifen, 1190 gejt. Da fein SBater

burd) innere Unruhen Amt unb Vermögen verloren l)atte: fo fud)t'

er ft'd) burd) baS <8tubium ber *pi)tlofopl)ie unb SWebtctn Unterhalt

gu »erfcfyaffen, unb brad)t' esl in beiben fo weit, ba$ er als £er)ret

berfelben viel 9?ul)m erlangte unb unter feinen <Sd)ülern aud) Aver»

*
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rfyoeS unb 50?atm onibeS jabttc. ?OS spfyilofopr; war er bem

aleranbrintfdjen (Sftefttcfömuf ergeben; wobei er jcbodr) auf eignes

DentYn ntd)t ivrjtdjtete. ©ein Jpauptwcrf ijt ein noer; üorfyanbner

pbilofopbifdKr Vornan unter bem Zitd Qai Q£bn $o£ban ob.

ber ÖJa tu rmenfd), worin er einen Knaben, ber nad) einer lieber?

fefowemmung auf einer 3nfel allein übrig bleibt, von einer #irfd)s

fttb gefdugt werben unb fo ofyne alle menfd)ltd)e ©efellfcfyaft auf?

warfen täflfc. 2Mefer *ftaturmenfd) nun entwickelt naef) unb nad)

burd) eignet Genien alle bk pl)ilofopl)tfd)en begriffe ober 2Cnft'd)ten

von ber (55ettr>ctt, ber Sßelt unb ber menfdjlicfyen @eele, welche

meifr fdjon ben 9?euplatoni£ern eigen waren, unb bk 2C. felbjt für

bie richtigen fytett. UebrtgenS ijt baS 35ud) aud) mit fo m'el ßetcr;?

tfgfeit unb 2(nmutf; gefdjrteben unb bie pf>ttofopr)tfdf>c giction mit

fo oiel S&arjrfcfyeintidjfeit burd)geful)rt, ba$ eS bie Kenner nod) jefct

als eins ber üor$uglid)jlen Ueberbleibfel aus ber pfytlofopfyifcfyen %\te

ratur uer 2(raber fd)d|en. <S. Philosophus autodidactus lat. vers.

et ed. ab Edu. Pococke. £)rforb, .1761. 4. Deutfd) von

Gncfyfyom unter bem Sitel: Der sftaturmenfcf; t)on £opr;aÜ.
Berlin, 1783. 8.

2Cbumaf4)ar, ein arabifd>ec ^r)t(ofopl) beS 9. 3r)., anfangs

heftiger ©egner beS 2£tfenbi, bann einer feiner eifrigjten ©d)üler

unb Söerefyrer. @r fyat ftd) aber mefyr buref) matfyematifdje, mfon=

bereit ajtrologifcfye, als pt)itofopr)ifdr;e ©cfyriften berühmt gemacht.

Ab universali ad particulare etc.
f.
Ab fyinter A.

2(bufatb ob. 2Cbu ©att> tfbul ßbetr f. ©oftSmuS.
Abusus non tollit usum — SfttiSbraud) f;ebt ben

(redeten) ©ebraud) nid)t auf. @. SD^tSbr aud). DaS t>om erjren

SBorte abgeleitete S5etwort abufitt wirb ttomefymlid) belogen auf

btn falfdjen ©ebraud) ber SÜSorte burd) §öerle|ung beS @prad)=
gebraudjS. @. b. 20. DaS 2Cbufwe geigt ffer) aber aud) im
£eben, unb ijt fyier weit gefährlicher, befonberS beim SJfttSbraucfye

ber $Prefffreif;ett unb ber (Staatsgewalt. @. 6et6e

2(uSbrucfe.

2Cbroacjuncj ber S3eweiSgrünbe ift bte Prüfung berfelben

nad) tfyrer üerl)dltntf[mdjü'gen SSewetSfraft. Denn ba biefe halb jldrs

fer balb fcfywdcfyer fein fann: fo war' eS fefylerfyaft, wenn man ftd)

mit ber bloßen #b$df)lung ber 25eweiSgrunbe begnügen wollte,

in ber Onnbilbung, ba$ ein @a£ um fo beffer Un>k\m fei, je mefyc

©rtmbe man bafur angeführt tyabt. Oft ftnbet baS gerabe ©egen*

tfyeil jtatt, todl bk SÄenge ber ©rünbe ein blofeS SSlenbwerf ijr,

burd) welches beren ©c^wddje t>er(lecft werben foll. @tn jureid)en=

ber ©runb tjt vielmehr bejfer, als 5er)n unjuretdjenbe. Da^er fagt

bk gogif mit 9ted)t, man fotfe bie ©runbe nicfyt bloß jdr;lcn, fom
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bem aud) wagen (non numeranda solum, sed et ponderanda ar-

gumenta).

librvcQ i|t ein fatfdfjer 2ßeg, ber entweber gar. nidr>t ober

nur butd) Umfdjweife jum $iele füt)ct. ©olcfyer Abwege gtebt cd

nid)t blop im spraftifcfyen, fonbem auc^ im &f)eoretifd)en. <So fmb
bie *pf)ttofopf)en auf bem Qbebiett ifyrer SBtffenfcfyaft gar oft auf

Abwege geraden; unb e$ ift ein £auptüortl)eil, ben bie @kfd)id)te

ber spfyilofopbie gewahrt, bajj fte ttnö biefe 2(bwege fennen (cr)ct,

bamit wir fte üermeiben lernen. £)a e$ aber unenblid) triet Abwege

giebt: fo fann eS nid)t festen, ba$ bk ^f)i(ofopr)en nidjt t>on Bett

gu 3eit neue Abwege betreten follten. £)ie ed)te pfyilofopfyifcfye 9tte=

tfyobe (bie frtttfdje) foll aud) biefe üermeiben lehren. 2Me rnenfd)*

tict>e S5efd)rdnftf)ett tji aber fo groß, ba$ felbft biefe 9ttetl)obe falfd)

angewenbet roorben. ©. Äti ti et 3 mu6.
2Cbwetcr;ung fcom regten Söege füt)ct auf tfbwege (f. b.

t)or 2fct.) i(l alfo bann fomel afö Sßertrrung. Zuweilen »erfreut

man aber barunter eine blojie #bfd)wetfung. @. b. 5ß. £Me

unftreitig oon beftimmten, roenn aud) bi$ jefct nod) unbekannten,

9?aturgefefcen abhängige 2(6weid)Uttg ber SD?agnetnabel oom 9iorb=

punete nad) £>ft ober SOBejl, aud) beren £>eclination genannt, gebort

ntcfyt r)tet)ec.

2tbäd()iunQ ber 25ewei$gtünbe
f.
Abwägung.

2£bjie()n f. abgefonbert.
2£bjug f. 2Cb f dr>o f. Sßiefem abtietyn unb 2f 6 jug aud)

für auSwanbem unb 2Cu$wanberung gebraucht werben, fcergl.

bat festere 5ßort.

2Ccab. f. TlUb.
2Ccceletatton (oon aceelerare, befdjleunigen) tft S5e*

fcfyleunigung b. f). intenfwe $ßermel)rung ber Bewegung, wo*

butd) bit langfamere Bewegung in eine gefcfywtnbere übergebt, wie

beim gatte ber Äorper. 3b c Mt entgegen bie Stetarb atton (t>on

retardare, langfamer machen) ober Verlang famerung b.fy.bit

intenfwe Söerminberung ber Bewegung, woburd) bk fcfynellere 35e=

wegung in eine langfamere übergebt, vok beim Steigen ber Körper.

UebrigenS f.
Bewegung u. ©cfywere.

2£ccent fyi$t urfprüngltd), roa$ $um ©e fange (ad can-

tum) gebort. 2Benn ndmlid) gehörig gefungen werben fott: fo

muffen alle <B\)lbtn unb Porter richtig betont werben, bergejlalt

ba$ man einige langer anbre fürjer, einige flarfer anbre fd)wad)er

ttemefymen lafft. Qa^u bebiente man ft'cf; in ber <3djrift gewiffer

%eid)tn, welche nun aud) #ccente genannt unb 511m Steile

felbfr für bk nid)t ft'ngenbe JKebe beibehalten würben, mit biefe boef)

ebenfalls einer oerfcfyiebnen S3etonung ber ©plben unb SQioctcc be=

barf, wenn fte Wohllauten unb gehörig üerftanben werben foll. ©0
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crfldrt ftcfy am natürlichen bec ©ebrauef) bec tfecenfe m getviffett

^pradjen. Denn ntctyt alle bebienen ftd> biefec Beiden in bec

(Schrift, obwobl feine ®prad)e, wenn ft'e wirflief; gerebet wirb, of)ne

2(ccent ober völlig accentloS fein ton. Das Uebrige gebort in

bie ©rammatif.

2(cccptation (uon aeeipere ober aeeeptare , annehmen) i|i

bie 2(nnal>me befjen, was ein tfnbrer t>crfprtc$t , gtebt ober, tetffet.

Darum fyeij? t ber 2fnnel)mec aud) bec tfeeeptant. @. Vertrag.
2(cce ptilation (relatio in aeeeptum) aber ijt bie #ns obec

$ured)nung einer ©acfye als empfangen, wie wenn Dienjte, bk ein

^cfyufbner feinem ©laubiger geleitet, biefem als ober Wi S3e5af)lung

ber @d)Ulb mit angeredjnet werben. — Sßegen ber 2(uSbrucfe

acceptabel unb inaeeeptabet f. angenehm.
3Ccceffion (oon accedere, Einzutreten, and) $uwad)fen) be=

beutet tfyeilS Zutritt b. i). S3eiftimmung in Meinungen unb SOBte

tenSerflarungen, tfyeilS v3nwacfy$ b. fy.
$ßermef)rung beS GrigentfyumS

burd) irgenb eineSßeranberung, bk mit bemfelben »orgelt 5 vokmnn
ein altes &l)ier Sunge «rjeugt, ober wenn S^manb oon einem S5aume

ober 2Tcfec grüßte gewinnt, ober wenn ein glujj neues Grcbceid) ans

fe|t, welche 2(rt beS 3uwad)feS infonberfyeit 2Ütutiion fyeifjt. ($1

gebt bann nad) ber 9?ed)tSregel : Accessorium sequitur principale

b. t. baS 3uwad)fcnbe folgt in 2(nfer;ung beS GrigentfyumS bec £aupts

fadje, burd) bk eS guroädjjr. @S ton bafyer aud) oerfdjiebne #rten

beS 3uwad)feS geben, natuclicfyen (acc. naturalis) burd) bie Sßtrf-

famfeit ber 9?atuc, fünft liefen (acc. artificialis s. industrialis)

burd) menfcfylicfye äl)dtigfeit, and) gemi festen (acc. mixta) wenn
Statur unb Jtunft jufammenwirfen. lind) ton ber 3uwad)S balb

im Einzutreten eines neuen <StoffeS (acc. materialis) halb im Ein-

zutreten einer neuen ©efhlt (acc. formalis) bejlefyn. 2)ie Ie|terc

ty\%t mfonberr)eit (Specification, inbem fyiec species foüiel als

forma bebeutet. DaS Siecht beS 3uwad)feS batf aber nicfyt $u weit

ausgebest werben. Söenn ber gluf einen ganzen 3(cfer wegriffe

unb an einen anbern #cfec anfe|te, bürfte ber (tigentljumer biefeS

nicfyt and) jenen fo gerabeju als fein ©gentium anfeim, mit bec

angefe|te 2(cfer als frembeS (£igentl)um nacfygewiefen werben fann.

sftuc wenn bk% 9ftemanb t>erm6d)te, wie Ui aümäfyid) angefdjwemm*

tem £anbe, würbe jenes SKecfyt ftattftnben. Der 3uwad)S fann bat

fyer leicht $u £Red)tSjlreiten %nla$ geben, wk wenn baS weibliche

Sfyier beS (£inen burd) baS männliche SSf)iec beS 2frtbern befruchtet

worben; wo eS barauf anfommen wirb, ob bk S5efrud)tung blofü

jufdllig obec abftd)tlid) gefcfyefyen. Denn im legten gatte wirb bec

Gigentfyümer beS männlichen £l)iereS wenigstens (£ntfd)dbigung fuc

bie Senufcung feines (£igentr;umS fobern burfen. @. Öigentfyum.
!0?enfd)en burfen jebod) nie untec biefen 25egciff fubfumirt werben,

Ärug's encpfropäbxfdj s p|)ilof. 2ß6rterb. SS. I. 3
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roeft fte uon 9?atur (als uemünfttge unb freie SOßefen) fein frembeä

©gentium werben fennen. SBenn tarier aud) irgenbwo leibeigen*

fd>aft ober gar ©flauem eingeführt tft: fo geboren bod) bte Äinber

ber leibeignen unb ber Stauen nid)t, wie junge £l)iere, jure acces-

sionis bem iperm, fonbern ft'e (inb Don 0£ed)tS wegen fretgeboren,

unb fyaben bafyer aud) ju jeber Bett bie 33efugnip, ftd> frei ju

machen, wenn ft'e fonnen. @. £eibetgenfd)aft unb @f lauere f.

Accidens (uon aeeidere, jufallen) ift, wa$ einem Singe

gufdUt ober zufälliger Söeife jufommt, ^k bie garbe einem Körper.

2(ccibental f)et|jt baljer fouiel als anfällig, unb 2(cctbentas

lität fouiel als anfällig! et t. Da6 2(ccibentale wirb aber balb

bem dffentialen (Söefentlidjen) balb bem ©ubjtanttalen
((Selbjtänbigen) entgegengefefct. @. biefe 2(u6brücfe. SarauS erflärt

ft'cf) aucr) bie gewöhnliche SSebeutung beS SBorteS 2(cctbentien

ober 2Ccdben$en, inbem man barunter bk gufdUtam ober unbe;

jrtmmten ©nnaf)men eines %mU$ t>er|m)t, bk balb (feigen balb

fallen unb bafyer ber fejren SSefolbung entgegenjtefyn. %m pfyilofo;

pr)tfcr)en Sinne aber tyifon #cctbentien alle SSefh'mmungen eines

SingeS, bk nicfyt $um 5ßefen beffelben gehören. Söer alfo tiefet

fennen lernen will, muß uon jenen wegfelm ober abftrafyiren. 2)a$

tjt aber oft eine fcfywierige Aufgabe, bei uns baS SBefen fo uieler

Singe unbefannt tjt.

2(ccommot>atton (uon aecommodare, anbequemen) wirb

in boppelter SSejiefyung gebraucht, nämlid) 1) uom 2el)rer über*

fyaupt, wenn er fto) nad) ber SÖefct>affent)ett feines £ej)rltngS rid)*

Ut, mithin ftd> jur gaffungSfraft beffelben fyetabläfft, um tf)n all«

mäfylid) ju ftcf) fjeianjujierm ; 2) uom 2t

u

Sieg er infonberfyeit,

wenn er ben @inn einer ©cfyrift nad) feiner eignen 2(nft'd)t uon ber

©acfye erflärt, mithin ben ©djriftjreller etwas anbreS, als berfelbe

urfprttnglid) backte, fagen läfft, um (Stnftimmung gwifdjen bem

€5d)riftf£eller unb ft'd) felbjt §u erftmfleln. Sie er fte 21 rt ber

2(nbequemung tjt er$iel)enb ober bilbenb, gebort mithin notl)*

wenbig jur 2ef)rweiSl)eit, befonberS wenn man mit fefyr unges

büßten SD?enfd)en ju tljun fyat — weSfyalb man felbjt uon ©ott,

als Grr$iel)et beS ^ÄenfcfyengefcfylccfytS burd) Offenbarung gebadet, fa*

gen fann, er r)abe ft'd) in feinen Offenbarungen jlets nad) ben S5e=

bürfniffen eines jeben 3ettalterS gerichtet, alfo aecommobirt. Sie

$ weite 2£ r t ber 2(n bequemung aber ijt taufcfyenb, mithin fei)*

lerfyaft unb, wenn ft'e mit bewuffter 2(bft'd)tlid)feit gefcijte&t, nichts

anberS als ©cfyriftuerbrerjung. 3»nbeffen gefd)ief)t eS oft aud)

unwiUfürlid), bajj ber £efer, mithin au<i) ber 2(uSleger, fid) felbjt

tm ©d)rift(reUer wieberfinbet. <&. Auslegung.
2(ccorb (baS franj. aecord, welches uom lat. chorda, bt>

&a\te, abftammt) hbtuUt eigentlid) bk 3ufammenfHmmung ber Sau
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ten unb ber au6 ifynen r;err»orgelocften £6ne, bann aber aud) einen

SS ertrag, ipeil baburdj bie ©emittier gleidjfam wie hatten jufams

menftimmenb werben. £)aber aecorbiren fooiet fyeifjt, alö ftd) oers

tragen ober efaen ©ertrag (befonberS einen folgen, wo ber (Sine mef)r

ober »eniger i>on feinen goberungen nacfyldfjt) fd)ließen. ©.Vertrag.
2£ccrebtttrung (oon ad, $u, unb credere, glauben) ijl

^Beglaubigung einer Q)erfon bei einer anbern jur 2(u3rid)tung gewif-

fer ©efdjafte. <&o werben ©efanbte unb überhaupt alle Unterfydnb*

ler burd) gewiffe Urfunben, bk man aud) S5eglaubigung$fd)reiben

(G>rebitit»e) unb ä>oUmad)ten nennt, bd benen, mit weichen fte

untcrljanbefa follen, aecrebitirt, bamtt tiefe iljnen ©tauben ober

Vertrauen fcfyenfen. @3 ftnbet alfo baM immer aud) eine 25 es

t)oUmdd)tigung fiatt. @. b. SB.

Acervus, ber^aufe— eine fopr)ijiifcr)e litt, jemanben burd)

forrgefefcteS fragen nad) ber 3ar)l ber Corner, bte $ur SBilbung eines

^>aufen6 notfyig jinb, in Verlegenheit ju fegen. $Jlan fragte ndm=
lid) juerfr, ob 1 jlorn einen Raufen bftbe 5 unb ba bk$ natürlid)

geleugnet würbe, fo fegte man immer nur 1 Roxn f)in$u; worauf
bann ju folgen fd)ien, bafj nie einkaufe 51t ©tanbe fommenfonne,
weil 1 Äorn nad) ber erjlen Antwort jur SBilbung eine$ £aufen$
nidjt l)inreid)e. (£$ lafjen ftd) aber retatiüe ^Begriffe ber 2frt gar

nicr)t auf foldje SBeife bejrimmen, mit fte ftd) nid)t in fejte ©ran*
5en einfcfyliefjen laffen. SSergl. Calvus. ÜebrigenS nennen (Einige

biefe fopt)tfrifct)e jragweife aud) (SoriteS. 2)iej? ijr aber eine

anbre ©djluffart, bk aud) ber Äettenfd)lu(j t)ii$t. @. beibe

#u$brucfe.

2£d)entt>aU (©ottfr.) geb. 1719 $u ^Ibingen, jhtbfrre au
Sena, £al(e unbßeipgig, lk$ ftd) 1746 ju Harburg nteber, 1748
aber ju ©ottingen, wo er aud) halb barauf $)rofeffor würbe unb
1772 ftarb. 2tt3 £el)rer ber (S5efcr)icr>te unb ber <5tatiftit (beren

tarnen unb ^Begriff er §uerjt be|frmmte, fo bajj er gewiffermafen

als <Sd)6pfer biefer 2ötffenfd)aft angefeuert werben lann) gebort er

nid)t t>fet>er, wol)l aber al$ £el)rer beö Sftatur = unb $B6l£erred)t$,

ba$ er aud) in ©djriften auf oerbienjllidje 2Beife UaxUiUt fyat, in*

bem er bk Ü?ed)t$ler;re wie &l)omafiu$ atö Sfyeorie beS tternunfts

mdft'g Grrjwingbaren oon ber <&itten; ober Sugenblefyre genau um
terfd)ieb. £5al)tn geboren folgenbe ©cfyriften t>on ir)m: Jus naturae.

©ottingen, 1750. X 7. mit $otr. oon ©eldjow. 1781. 2 25be.

8. — Observatt. juris nat. et gentt. Spec. I — IV. Grbettb.

1754.4.— Prolegomena juris nat. (£benb. 1758. X 5. 1781. 8.

2Cd)ine$, ber wegen feiner Sapferfeit nid)t allein, fonbern

aud) wegen feiner (Scfmellfujj igfeit , berühmte l)omerifd)e S?elb, ift

aud) in ber ©efd)id)te ber ^)l)ilofopl)ie baburef) üerewigt worben, ba$
ber eleatifc^e 3eno ein^ feiner Argumente gegen bk dlealitat ber

3*
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Bewegung 2Td)ille$ benannte. Grr fefcfc ndmltcr), bafj X einen

Sßettlauf mit einer ©cfyilbfrote hielte, biefe aber etwa* (fei e$ mel

ober wenig) uorauS l)dtte. £ann, meint' er, würbe X bie ©cr)ilb=

frote nie einholen fonnen, tro£ ber angeblichen ©efcfywinbigfett fefo

ner unb bev Sangfamfett tfyrer Bewegung, weil er immer erjt bal)in

fommen muffte, wo bk (Scfyilbfrote fcfyon gewefen wäre.

2Mej? anjunefymen fei aber wiberfprecfyenb, wenn man einmal Söewes

gung fcon oerfcfyiebner ©efcfywinbigfeit julaffe. £)arum fei ber ganje

S5egriff Don ber Bewegung Derwcrflid). Das folgt jebocr; keineswegs.

£)enn fobalb man Bewegung oon Derfcfyiebner ©efcfywinbtgfeit benft,

muß man aucr) benfen, bajj biefelben SKdume in oerfdjiebner &it

burcr)gangen werben fonnen, inbem ber Oiaum nur bk Crrtenffon,

bk 3ett aber bk Sntenfton ber Bewegung befrtmmt. Qt$ lafft ft'cr)

alfo olme allen Söiberfprud; benfen, ba$ burcr; bk Sntenfton ber

Bewegung bk (Jrtenfton berfelben compcnft'rt werbe b. i). ba% ber

gefcfywtnbere Äorper ben langfamern einhole. — UebrtgenS fcfyreiben

Einige bk (5rft'nbung beS 2fcr)ilJe$ aud) bem ^armenibeö (äeno'S

2er,rer) ju. Diog. Laert. IX, 23. 29.

A$tiUno (2Cleff.) au$ Bologna (Alex. Achillinus Bono-

niensis) £er)rer ber aoerrr)oitfrfcr; = ariftoteltfcr;en *pi)tlofopl)ie ju tyabua

im 15. 3., bem man fogar bk (£r)re erwies, tyn bin %voeittn

2CttftoteU$ $u nennen. (5r r)at ft'cr) aber nur burd) feine bias

leftifcfye ©ewanbtljeit im ADiSputiren, befonberS mit feinem berür)m*

ten 3^'tgenoffen *Petr. ^omponattuS, ber ir)tt ju oerbunfeln

fcfyten, ausgezeichnet. Grr kW nocr; bis jum anfange beS 16. 3f).

unb flarb 1512. (Schriften Don ii)m ftnb mir ntcfyt befannt.

2Cdr>tfamfcit ijl fooiel als tfufmerffamfeit (f. b. 2ß.)

ton li&)t = 5Ba^rnel)mung ; bar)ec auf etwas 2(cr;t geben ober

ad)tenj woDon and) 2t er; tun g (f. b. SB.) abgeleitet. S3efonberS

wirb jenes Sßort in S5ejug auf unfre Jpanblungen unb beren gol=

gen gebraucht; in welker 35e$ier)ung bie 2Cd)tfamfeit allerbingS

9)flid)t t(r, bamit wir bat ©ittengefe^ ber Vernunft aucr; nicfyt auS

Unacfytfamfeit b. i). auS Mangel an 2(ufmerffamfeit auf bk

ft'ttltcfye S5efd>affenr)ett unb bie Solgen unfrer Jpanblungen Derle^en.

£)al)er werben bie ftttltcfyen geiler, bk wir auS Unad}tfamfeit be=

gefm, oon ben SDforaliften aucr) ju ben ©ünben 9e$är)lt; jebocr)

nidjt ju ben S3oSl)eitSfunben, fonbern ju ben €»i a d> tdf f ig-

fettSfunben. <S. biefe beiben XtSbrüdfe. (£)aS 3ß. 2Ccr)t =
$8ann ober $erfer)mung, wooon achten = in bk ')ld)t erfldren,

ift wol)l urfprünglicr; and) bamit üerwanbt, inbem ber ßwecf einer

folgen (Srflarung fein anbrer tft, als ba^ man auf ^emanben

Zd)t l)aben foll, um feiner f>abr)aft ober nid)t uon il)m befd)ds

bigt ju werben. 2)al)er fagt man aucf), ftd) oor 3<J^^nben ober

üor ^twaS in 7lä)t nehmen. 2(nbre leiten eS jebod) ab Don
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bem attbeutfd>en ahton ober ahtian, »erfolgen. 35etm Verfolgen

finbct inbep aud) dn betfdnbigeS 2(d)ten obec 2(ufmecfen auf bm
ucrfohtfen ©egenjlanb flatt).

2td;tung, ein gemifcfyteS ©efüf)l, ba$ ^ugtetdr) etwas 2fnjtc=

f)enbe$ unb 2Cbfio^cnbe5 f)at. (Bf entfpcingt au$ bec $oc|tellung

cine^ 5ßertf)e$, bec eine gewtjje Ueberlegenljett anfünbigt. Diefe

tlcberlcgenfyeit batf abec ntd)t von bec Tltt fein, bafj fte uns ju fefjr

nicbetfd)ldgt obec gleid)fam ju S5oben brueft, weil wie uns bann

nid)t melje an bec Sßorftellung jenes 5Bertl)e$ ergofcen fonnten. $u*

nda)jt be$ief)t ffd> bie 2(d)tung auf Sttenfdjen al6 vernünftige Sßefen

obec *Perfonen, fowor)t überhaupt, als infonberfyeit wenn fte pecf6n=

lidje S>or$üge (wie grofje Salente, umfaffenbe Äenntniffe, au$ge$eid)=

neue gertigfeiten, einen (tarfen 8ßtlfen, gute ©eftnnungen u. f.
w.)

feigen. $Jlan fann jebod) in einem gewijfen ©rabe aud) Spiere

achten, wenn fte menfdjendfmlidje Söorjüge geigen, ja bk Stf)tecweft

überhaupt, wiefern in ifyt gleicfyfam ber lebenbige £)bem (Sottet

wef)t, man alfo m tl)r btn <Sd)6pfer atyut. ©Ott abec ift bec

r)6d)|te ©egenftanb unfrer 2(d)tung wegen feiner unenbltdjen $ßoll=

fommenfyeit unb t>omef)mlid) wegen feiner Jpeiligfeit. 2(uf biefer

2Cd)tung beruht wefentlid) alle Oleligion unb aller religiofe ($uitu$,

ber bar)er aud) ©otteSöerefyrung fyeißt. Snbeffen lafft firf> bie %$)'<

tmtg aud) auf etwas Unperfonlid)eS be^ietyn, fobalb eS nur mit bem
9)erfonlid)en in SBerbmbung jrel)t. @o fann man bie SBijfenfcfyaft,

b'xz .ftunft, bie Satgenb, baS <Sittengefe£ ad)ten. Die 2Cd)tung ge;

gen baS lefctere tft aber eigentlich 2(d)tung gegen bie gefefcgebenbe

Vernunft felbft, unb wirft bafyer aud) auf bm 5Billen als ftttlidje

Sriebfeber. Denft man nun ©Ott als bk urfprünglid) gefefcgebenbe

Vernunft ober als f)6d)jten ©efefcgeber, fo lojt ftd) jene #d)tung

wieber in ein religiofeS ©efüfyt auf, welches bk SOBirffamfett bec

ft'ttlid)en Sriebfeber gac fet)c Decjldrfen fann. €>. Sfteltgion. 2)ie

Vlcfytuttg gegen uns felbjt i|t eigentlich nid)tS anberS als 2Cd)tung

gegen bie Vernunft in uns, auf ber unfre perfonlicfye 5öürbe beruht.

(Sie ijt bie Quelle ber @elbpflid)ten , wie bit 2Cd)tung gegen #nbre

bie£UtelIe ber 2fnberpflid)ten. @. ^flicfyt. Die #d)tung ber©e^

fcfylecfyter gegen einanber i|t bie 5ßürje ber Siebe, ofyne welche biefe

faul wirb. Die 2Cd)tung beS SDfamneS aber gegen bat weiblidje

©efd)led)t tnfcmberfyeit tjt bie Quelle ber ©alanterte, wiewohl

ft'd) in biefe oft aud) feljr eigennü^ige 2(bffd)ten mtfd)en.

2( der bau ifl, p^ilofopf)ifc^ betrachtet, bk Unterwerfung bec

^rbe unter bie 3wecfe beS !Ö?enfc^en, fo wie bk natürliche ©runbs

bebingung ber menfd)lid)en S5ilbung. Denn fo lange ber 9ttenfd)

auf ber (Scbe nomabifd) i)erumfc^weift, tjt feine ©ubft'ftenj fel)r um
ft'd)et unb feine duttur l)6ct>fl: etngefc^rdnft. <&tine Äenntniffe unb

gectigfetten bleiben auf ber niebrigjten @tufe (tel)n, unb felbjt feine
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(Sprache bUibt fcfywanfenb unb ungefdjfacfyt. <Sobalb er aber einen

fejren SBo^nfig erwafylt unb f)iet bie (Srbe gu bebauen angefangen

r)at, bef>errfd>t et btefetbe weit mein*, forgt für bie Bufunft butd)

Sammlung t?on S3orrätf;en unb t>on äußerem Vermögen überhaupt,

erwirbt immer mefyr Äenntntjfe unb gertigfeiten, get>t in ba$ £3ürs

gertfyum ein, cioiliftrt unb fyumaniftrt \id) alfo fortfcfyreitenb üon
einer SSilbungSjrufe jur anbern. £)arum jier)en and) bie fogenann*

ten ^fjpfiof raten ba$ Snterefje be$ 2C«fer6aued jebem anbern

»er, ben Sntereffen ber ftdbtifd)en ^nbufrrte unb be§ JpanbefS, felbfi

ber Äun|t unb ber SBiffenfdjaft. Allein wenn bk ©efellfcfyaft ftdt>

einmal b\$ ju biefen £3ilbung3jlufen emporgearbeitet fyat, fo verlangt

fte and) t»on benen, welche it)cc allgemeinen Angelegenheiten leiten,

eine gleichmäßige 23etücEftd)ttgung aller ©ocialintereffen. £a$ p r)ps

f io f r a 1
1
f er) e Spjtem tft bafyer ebenfo einfeitig unb fcfyäblicr; al$

ba$ £D?anufactur s unb JpanbelSjpjtem, wenn e3 mit flrenger CEon*

fequenj in ber StaatSwittfyfcfyaft butd)gefür)rt wirb.

Acferbauern nennen einige ÜJecfytSlefyret alle Sanbeigentfyü*

mer ober ©runbbeft'ker , unb wollen ifynen auefy ba§ aetwe (Staate

bürgerrecfyt üorjugSroeife juerfennen, weil fte ba$ ®ibht innehaben,

auf welchem ber Staat baftrt ijt. Aber biefeS (&ebkt gefyort ber

©efammtfyeit ber Bürger unb e3 iffc bloß etwas 3ufdüige$, ba$

einige S3ürger ben Acfer bauen, anbre nicfyt, unb ba$ bem $ufolge

einige einen befonbem Anteil am Gbtbktt jur Bebauung l)aben.

Alle S3ürger tonnten aud) ba$ ©ebiet gemeinfam bebauen unb bm
(Setrag unter ft'd) tfyeilen, wo e6 bann gar feine befonbre £anbeigen*

tfyümet ober ©runbbeft^et gäbe. Alfo fann and) nad) allgemeinen

ober pl)ilofop()ifd)en 9fced)t$grunbfäfcen mit bem ©runbbeftfce nicfyt

ba$ actit>e StaatSbürgerrecfyt &or$ug$weife uertnüpft fein. Sftur po*

fttfoe 9?ed)t6gefe^e fonnten bieß beftimmen; woburd) aber bk t>om

allgemeinen ÖfecfytSgefefje gefobette ©leidjfyeit ber Staatsbürger in

Anfel)ung be$ 9ied)t$ überhaupt aufgehoben würbe. S. dltd)t

u. ©leicfyfyett, and) (Staat u. SSürger.

Acfergefe^e (leges agrariae) finb ©efefce, bk entweber

bk 23ertl)eilung ber 2dnbereien unter einjele 33ürger betreffen, ober

and) bk ^Bebauung unb S5enu|ung ber ßdnbereien überhaupt. Solcfye

©efefce finb eine fcfywierige Aufgabe unb fyabtn im alten £Kom oft

große Unruhen herbeigeführt, jum Steile felbjt ben Untergang ber

Slepublif Deranlafft. @ine üollig gleiche SBertfyeilung ber £dnbereien,

worauf e$ bä ben agrarifcfyen ©efeßen twrnetymlid) abgefefyen

war, ijt gar nid)t möglidj, weil e$ babei nid)t bloß auf bie £luan=

tität b. f). bk matl)ematifd)e AuSbeljnung, fonbern and) auf bie

Qualität b. f). bk pfypftfdje S3efd)affenr>eit ber Sanbereien, unb fetbft

auf örtliche SSerljdltniffe (
sJ?dl)e, gerne, 9?ad)barfd)aft Don ©tdbten,

glüjfen 2c.) anfommt. 5S3a6 aber bk Bebauung unb SSenu^ung
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ber SMntrereten betrifft, fo r)at barübcr bie £anbwtrtt)fd)aft$wtffen*

fd?aft tag 9?dl)erc 31t befrimmcn , tveld>e if>rc Regeln tyeilS au3 ber

unmittelbaren Erfahrung tl)eil$ au3 ben ^aturwiffenfcfyaften OPfypfir
1

,

Gf)emie, 9?atur^ofd;trf>te 2c.) fd)6pfen muf. Die ®efefcgebung i)at

mit bafür $u forgen, baß bie S5ebauung unb 35enufcung bec 2dm
bereien von ben gcffcfo befreit werbe, welcfye ber feubalifttfdje De3*

potiSmuS biefem ®eiverb3$wcige in fo reichem Sttajje angelegt r)at.

Denn fonft helfen alle Ianbn>irtf)fd>aftlt.d>en Regeln wenig ober nicfytS.

Die befren Acfcrgefe&e werben alfo biejenigen fein, welche bie gret*

(eit ber lanbwirtfyfcfyaftltdjcn 33etriebfam£eit unb be$ §Berfet)c§ mit

beren Ch^eugniffen am fiafcigjten beförbem. Sftan nennt übrigens

biefen SErJett ber @>efe|gebung and) Agronomie (von aygog, bec

Aifer, unb i'o/uog, ba$ ©efefc). Da inbeffen ba$ 2ö. Agronom
and) einen frmbmann ober ßanbwtrtl) bebeutet, fo fann Agrono-
mie aud) bie £anbwirtf)fcr;aft fetbjt bejeidmen.

AcontiuS (3ac.) geb. juiribent, ein $Pr)itotog beS 16. 3»&-/

ber für bie ©efcf). b. *pi)ilof. nur infoferne merfwürbig ifr, als er

burd) feine Angriffe auf bie ©cfyolajtif eine behexe Art $u pt)ttofo-

pl)iren vorbereiten fjalf. @. Deff. Methodus s. recta investigan-

darum tradendarumque artium ac scientiarum ratio. $8afel,

1558. 8. ßr ftarb 1566.

Act ober Ac tu ö (von agere, tr)un, v)anbeln) bebentet halb

eine etnjete Stydttgfert ober Jpanbtung, j. S5. SJerjranbeSact, 2ötls

Lnäact, batb einen JpaupttfyeU eines bramatifd)en •IBerBeS ober ber

ganjen Jpanbtung, welcfye burcr) ein folcfyeS 5öerf $ur Anfcfyauung

gebracht roerben folt. din fotcfyer Act rjeifjt bafyer and) ein Auf=
$ug, Weit ber 2$orl)ang aufgewogen wirb, wenn ber Act beginnen

fotfj x»a$ and) im Verlaufe beS (StücB gefcfyefyen muf, wenn e$

aus mehren Acten bejtefyt unb wenn ber >Borf)ang beim ©cfyluffe

jebeS ActeS niebergetaffen wirb (wa3 jebod) nicfyt überalt gefcfyiefyt).

Die feineren Abfcfynitce aber, in welche bie Acte wieber verfallen,

Reißen @cenen ober Auftritte, weit bann ein neuer SEfjetfaefc

mer an ber Jpanbtung ftcf) auf ber S5üf)ne jeigt ober ein bisheriger

ton berfetben abgebt. Alte Sfyeilnefymer an ber £anbtung Reiften

baf)cc agirenbe *p er fönen (ActeurS unb Actricen). Dafyin

würben aKcrbingS and) %t)ieve $u rechnen fein, wenn fte in bie

Jpanblung felbft einwirkten, wie ber berühmte #unb be$ Aubr».
£>b aber eine fotcfye Grinmifcfyung ber Spiere, wobei bocr) nur bie

getiefte Abrief)tung ober Drefjur berfelben $u bewunbern, in bie

vernünftige unb freie Sfftenfcfyenwett, bie auf ber S3ürme bargejteltt

Werben folt, ber itunft erlaubt fei, bürfte mit 9£ed)t bezweifelt

werben. — Sßirb in ber SD?el)r$at)l nid)t Acte, fonbern Acten
gejagt, fo ecfydlt ba§ 2öort bie Söebeutung von ©cfyriften über eine

«Serr;anblung , bie bann and) at6 Documente ober Söewetemittel
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gebcaucfyt wecben fonnen. @benfo r-ecdnbect fid> bie SScbeutmtg

wenn in bec Grinst nidjt 2Cct, fonbern 2Ccte gefegt wirb, wo
ftd> bann aud) baS ©efd)led)t oecdnbect, bec 2fct, bie 2fcte. £efcs

tereS bebeutet bann ebenfalls zim <Sd)rift ubec eine Sßecfyanblung,

wie bie SöunbeSacte; unb bafyec fommt wof)l aud) bk gocm bec

SÄe^rjaW: ^cten.
liction (vorn oortgen) bebeutet eigentlich eben fooiet als 2Cct

(actio= actus). Sod) wirb eS aucfy in gereiften 35e§iel)ungen ge*

braucht, wo bec lefcte 2iuSbrucf nicfyt flattfmbet. ©o fefct man bec

#ction bk ^)affton entgegen, wo jenes baS Styun, biefeS baS

£etben bejeidmet. SBenn man abec bec 2Cct ton bk dl e actio n
enfgegenfefct, fo Ubmttt jenes bie SBtcfung, biefeS bk ©egen*
wtcüung. Sn bec gerichtlichen SBett UbzuUt 2Cc ti on fooiel als

Älage obec gobecung an 2(nbce als SKecfytSanfpcud) gegen btefelben.

3n bec faufmdnnifdjen SBelt abec, bie ftd) baS 20. £anbeln in

einem ganj eigentümlichen ©inne angeeignet §at, btbtwUt 2(ction,

wofuc man abgefücjt ttebec 2C et t e fagt, auc^ einen 2Cntr)ei( an

einem JpanbelSgefcfydft obec jebem anbtxn Unternehmen, wobei eS

auf gemeinfamen ©ereinn rete auf gemeinfame Äojlen abgefefyen ijl.

3n bec .ftunjlreelt enblid) UbtuUt 2(ctio n bm Sßortcag beS SKebs

necS unb b»S (ScfyaufpieletS , fo bafj im weitecn <Sinne fcreofyl bie

2luSfpcad;e (pronuntiatio) alS bie ©ebeebung (gesticulatio)

im engecn abec bloß bk (entere oecflanben Wieb, reell biefe bert

Äünjllec noefy actioec als jene ecfcfyeinen tdftt. SSefonbecS ijl biejj

bec gall beim ©cfyaufoielec, weit beffen ©ebeebung lebenbigec unb

mannigfaltigec ijl, als bie beS SKebnecS, bec in'S Srjeatealtfcfye falz

len, mithin fe&lecfyaft agiren obec gejliculicen wücbe, wenn ec eS

bem ©djaufpielec hierin gletdjtfyun reollte. See ©eunb baoon abec

liegt bann, ba$ bec 3£ebnec tin tonifcfyec, bec ©cfyaufpielec m mU
mifd^ec Äünfllec ijl. @. t on i f d?e unb mimifcfye Äunjl.

littiüitat unb 9) äfft t)! tat (oon agere, ttyun, unb pati,

leiben). Siefe Uibm ÄuSbcucfe, reeldje man im Seutfcfyen bued)

5Er)äticjfeit unb £eibentlicr)fett geben konnte, be$iel)en ftd)

auf baS 3Bed)feloetf)dlmifj folcfyec Singe, bie gegenfeitig auf einan=

bec reirfen, folglid) jugleicr) etreaS tfyun unb etreaS leiben. Senn
wiefecn A auf B wieft, tfyut eS etreaS ; wiefecn abec B auf A ju=

rütfreirft, leibet eS and) etroaS. Sa nun alle Singe in bec 5öelt

in einec bejldnbigen Sßecfyfelretrfung jleljen, fo ftnb ft'e aud) beftan=

big actio unb pafftu jugleic^. ^S giebt bal)ec him ceine obec blojie

'ifctioitdt unb ^)afftuitdt in bec 5?atuc; \)ielme^c ijl jebe 2lctit>itdt

wegen bec S5efd)canfung bec einen Sßicfung bued) bie anbee als

©egenwiefung mit einec gewiffen spaffiuitdt oeebunben, unb biefe ijl

(bm nichts anbceS als bie 33efd)cdn(?tl)eit t>on jener, ^uc ©ott

!ann unb mup als ccin actioeS, alfo auc^ gac nid)t pafftocS ^öefen
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c^cbad^t werben, weit feine 5Str!fam!ett feiner 53efd)rdn?ung unters

(fegt, (£benbarum ift aber <md) biefelbe für uns unbegreiflich @.
©ort. Die S3ebeutung von actio unb paffiv im SRedjnungSs

wefen (activa= gobrungen an 2tnbre, passiva= gobrungen 2Cn*

brer an uns, alfo ©Bulben) gebort nfdr)t fyier)er, ifl aber aus bem
Vorigen Uidjt abjuleiten. Grbenfo bk grammatifdje SSebeutung,

vermöge ber man bte 3*itworter (verba) in activa unb passiva

ctntheilt , je nad;bem fte burcr; itjre gorm an £l)un ober ein Zeiten

bejeiermen.

2£

c

tualt tat ift SOßirflidjfett, roeit biefe ftdr) immer burcr)

irgenb ein 2öirlen (actu quodam) anlunbigen muf. Darum f)eijjt

acta ober actualiter esse foviet alS wirflid)^ fein, hingegen poten-

tia ober potentialiter esse fooiet a(5 mogltcr; fein. Snfoferne jlel)t

bwllctualitat aud) bk ty o t e n t i a U t d t (9J?6cjttä)feit) entgegen.

Ad — hominem (xetr av&Qtonov) beroeifen fyeijjt bm S5e*

weis fo führen, bajj er nur für tiefen ober jenen Sftenfcfyen gilt.

Sfym ftefyt ber S5ewetS ad veritatem (xar aXriS-uav) entgegen,

ber allgemeine 33eweis£raft fyat. ©. beweifen.
Ad — impossibilia nemo obligatur — $um Unmöglichen iji

sfttemanb verpflichtet. Der ©runb biefer moralifdjen 9?egel \{t, bajj

baS holten immer baS Tonnen vorauSfefct. 2Bo biefe 33ebin*

gung fefylt, fallt aud) bk ^Oflidt>t weg. Dod) muß bie Unmögliche

fett bargetfjan werben, wenn fte nicfyt von felbfl einleuchtet, ba bk
Sttenfcfyen il)r sfltcfytwoUen oft burcr; ü)r angebliches 5^ta)tfonnen ju

entfcfyulbigen fucfyen.

Ad — turpia nemo obligatur — $um <^d)dnbltdr)en ijl 5?te*

manb verpflichtet. Dtefe Siegel r)angt mit ber vorigen $ufammen.
Denn baS @cf)dnb(tdr>e ift $war ntcfyt pfyoftfd), aber moraltfd) un«
mogltcr; b. r;. verboten. Die Vernunft würbe ftcr) alfo in tyret

©efefcgebung felbjl wiberfpredjen , wenn fte baS ©cfydnblidje als ein

Verbotenes $ur $pfltd)t mad;en b. f). QtbkUn wollte. Darum gilt

aud) fein fcfydnbltcfyer Vertrag. @. b. 28.

Ad — veritatem
f.
ad hominem.

2Cbam, ber fyebrdifdje 9?ame beS erjlen 2)?enfd)en, bebeutenb

einen (£rbgebornen. Diefer erfte Genfer; ijt aber mel)r eine myfyU
fd>c als eine fyijlorifcfye *Perfon. Denn ob eS gleicr; einen ober jwet

ober aud) mefyre fJttenfcfyen gegeben fyaUn muf, mit welchen ba$

Qafein beS SttenfcfyengefcfyledjteS begann: fo tragt boefy baS, wa$
von jenem 2Cbam unb fetner ©atttn (£va in ber ©eneft'S er$dl)ic

wirb, $u offenbar baS ©eprdge eines 50?i?tt)o6 an ftet), als bajj e§

für wirfltdje ©efcfyicfyte gehalten werben bürfte. 9?ocr) weniger äbee

ifl man berechtigt, von einer ab am ttifcfyen $pi)ttofopr;te ju

fprecfyen, ba nad) bem Urfprunge beS SttenfcfyengefdjIedjtS gewig nid)t

bloßSafyrljunberte, fonbern S^ttaufenbe vergingen, etye bec menfer;^
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ftc^e CBetjt bfejmtge S3tlbungS(htfe erreichte, auf welcher ba$ tyfylo*

fopf;iren beginnt. DiefeS fefct fd)on fyoljere getftige £3ebürfnif|e, eine

gebildete ©pradje, ein bürgerliche« %cb?n unb eine 2D?enge tedmifcfyet

gertigfeiten vorauf —
zu welchem allen viel Seit gebort. 2)afl

man auf bk 3foee einer abamitifcfyen *pi)ilofopl)ie gertetf), lam bloß

bar)er, bajj man meinte, bem erfreu 9#enfd)en feien alle mögliche

Vollkommenheiten von ©ort anerfcfyaffen worben; barum fei er auef)

ber weifepe Sttenfcf) , folg(idr) ein sprjilofopl) gewefen. Dem wiber=

fprtdjt aber jener SERotfwS felbft, wenn er Ijijrort'fd) genommen wirb.

Denn eS geigt ftd) in ben 9^ebcn unb £anblungen, bk bafelbjl bem
erfren Sftenfdjen beigelegt werben, aud) nid)t btc geringjle ®pur von
einer pl)ilofopl)ifd)en SKeflerion, unb fein angeblichem S3enel)men im
^Parabiefe ijr fo tfyorig, baß man ir)m aud) in anberer SBejiefyung

feine r)ol)e 9BeiSr)eit jutrauen fann. Die abamttifcfye ^> t) t tos

f op r) t e muß bafyer ctfö (in Unbing aus ber $efd)id)te ber tyfyilo*

foppte ganz vetwtefen werben. 5Bie eS aber mit ber präabamt*
ttfcfyen fter)e, f. ^räabamiten. — 5Benn in ber fabbaltfru

fd)en *Pr)ilofopr;ie von 2(bam = Äabmon ober bem Urmenfcfyen,

bem er|?gebornm <Sol)ne ber ©ottljeit bk Siebe tjt: fo verftefyt man
barunter nicfyt jenen angeblichen (Stammvater beS 2ftcnfd)engefd)led)tS,

fonbern bte erfte (Emanation ©otteS ober btn zuerjt aus ber ©ort«

fyeit hervorgegangenen ©runbquetl ber Dinge, auS welchem bk übtU

gen Dinge bann weiter emanirten. €>. Äabbatijtif unb Sf^ac
S5en 2£brar)am.

2fbdquat (von aequus, gleid)) tjt an gerne ffen. <S. b. 5ß.

2Cbc( fommt fyer entweber von bem altbtutffyen 7Üb=Qbut,
ober von bem altbeutfcfyen Tlttt— (&t\d){td)t, ober von atr)al,

aud) abfyal, welcfyeS in ber (Sprache ber Engeln, gxtefen unb £ans

gobarben foviel als ausgezeichnet, vortrefflich bebeutet r;aben

foU. SÖBeicfje Ableitung man nun and) annehme, fo t|t ber allge=

meine 33egriff vom 2Cbel immer ber, ba$ man babei an einen ge*

wijjen Vorzug beS einen Sftenfcfyen vor bem anbern benft. Diefer

Vorzug follte eigentlich moralifd) fein, wieferne baS &bk etwa« <Sttts

ItcfyguteS bezeichnet — weSl)alb man aud) von einem 2(bel ber

©efinnung fpricfyt unb biefen vorjugStocife ©eelen = ober ©ei«
fr e Säbel nennt — man t)at aber baS SÖiort aud) auf pr)t)fifd)e

unb politifd)e Vorzüge übergetragen. Sßerben biefe Vorzüge al$

etwas tfngeframmteS unbeerbtes betzadjtet, fo fyeißt ber llbel Crrb»

ober ©eburtSabel; werben fte aber als etwas (£rworbneS ober

VerbienteS betrachtet, fo r)eißt er Verbienjrabel. Da jj eS nun

folcfye Vorjüge gebe, bajj ftd) ein Sftenfd) fowofyl burd) angeborne

als burd) erworbne £refflid)r"eiten vor \)kkn anbnn auszeichnen

fonne, leibet gar feinen ßweifel. ^)k red)tS=pl)ilofopl)ifd)e Streitfrage

wegen beS 2(belS betrifft bal)er nid)t jene Vorzüge felbft, fonbern
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baS, waS fte fm Staate ober in 25e$ug auf baS 33ürgertr)um gel*

ten. 3>n Wefec S5e$ielumg t>at bag SBort 2(bet wieber eine anbre

Söcbeutung bekommen, (fö bebeutet ndmlid) nunmefyr einen 6e*

t>orred)teten Stanb im Staate, eine prioilegtrte (ülaffe

ton bürgern, bie f)6l)cr als bie übrigen jlel)n, unb bafyer %b*
lige ober (£be Heute (nobiles) Reißen, wdljrenb bk übrigen fcf>ted>t*

weg S3urgcrnd>e ober aud) ba$ gemeine 25oI f (plebs) ge*

natml treiben. Sie Sßotred)te biefeg Stanbeä aber be|W)en in ber

Owgel nid)t bto9 in einem fyofyem gefelifd)aftlid)en 9?ange — bte^

wäre nur ein (5r)rent>or5U3 unb gäbe einen bloßen 9?ominal = ober

Sitularabel, wie ber oon Napoleon geftiftete neue fran$6ft*

fd)e 2Tbel war, in ben er aber aud) bm altfranjoft'fdjen aufnahm,

um Uibn moglicfyfr ju oer[d)mel$en — fonbern aud) in minberen

abgaben, 2(nwartfd)aft auf bie fyocfyflen unb einträglichen Staats*

#of= unb 5vrteg$dmter, aud) wofyl Äircfyendmter, einem befonbem

©eridjtsftanbe unb anbem gefe£lid)en ober wenig|len$ fyetfommlicfyen

SSegünftigungen, woburd) ber SKealabel ftd) v>on jenem bloß brtU

telten wefentltd) untetfdjetbet. Die Streitfrage tft alfo eigentlich

tiefe: Soll e$ im Staate einen fold)en SReala bei geben, ber ftd)

bann nottjwenbig in gamtlien fortpflanzt, mithin jugleid) ©eburtS*
abel ift? -Denn wiber bm bloßen Söerbienjts ober Situlatabef

wirb fo leicfyt 9fremanb ttvoaS einwenben, mil ilm jeber burd)

perfonlidjeS Sßerbienjt erlangen fann unb ^iemanben baburd) eine

iajt aufgebürbet ober ün Söortfyetl endogen wirb. (£r fonnte alfo

bloß bann in jene Streitfrage mit oerwicfelt werben, wenn etwa bk
neuerlangten 2fbel6titet erblid) würben, mithin ein ©eburtSabel barauS

r)eroorginge, unb nun biefer aucr) jene SSorredjte ober SSegünjfrgun»

gen als wtrflidje 2CbeUred)te anfprdd)e, folglid) ftd) in einen SReaU

abel oerwanbelte. Saß nun jene Streitfrage nicfyt nad) pofttwett

©efe|en entfdjieben werben fonne, verfielt ftd) oon felbft. Senn
wenn biefe einmal einen realen ©eburtSabet im <StaaU anerkannt

f)aben, fo beftel)t er fyier freiließ oon £Ked)tS wegen. #ber bk $rage

frelit uns über bk pofttwen ©efe£e hinweg auf einen fyofyetn Staub»
punet, wo baS, was bk pofttwen ©efefce als Slefyt benimmt fyaben,

wol)l als Unrecht erfcfyeinen fonnte. @S tft alfo bat natürliche

ober oernünfttge 9?ed)tSgefe& allein, nad) welchem bie grage ent*

fd)ieben werben muß. Unb ba ift letcfyt ein^ufeljen, ba^, ba biefeS

©efefc alle 5D?enfd)en als vernünftige unb freie Sßefen Don urfprüng»

lid) gleicher Stürbe ju achten gebietet, mit biefer 2(d)tung lein fol*

d)er #bel befielen fann. Saß aber dn fold)ec Zbtl eine notl)wens

bige Stüfce be6 3!()ronö fei, woburd) man ilm wenigfrenö politifer)

$u rechtfertigen fud)t, tfl aud) nur eine Ulkbia,e ^mtajjme, bie ttott

ber ©efd)id)te fattfam wiberlegt wirb. Senn biefe leljrt, ba^ ber

2(bel ben 2l)ron eben fo oft umgeftürst, als gefc^ü^t, bk Surften
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eben fo oft entfefct ober gar ctmorbet, aß emgefe|t unb t>crtf>ctbfgt

jja t. — T)a$ 33i$f)erige gilt aud) oom £er;n$ = obec geu bat*

ab et, bec nuc eine befonbre (aufbaS Sßecfydttnifj jroifcfyen bem £ef)n$s

fyecrn atö bicectem unb bem SefynSmanne obec SßafaUen alö inbiccc«

tem ßigentrjumer etneö großem obec feinem ®tbkt$ gegeimbete)

goem be$ dieciU unb ©eburtSabetö ift. UebrigenS roteb bec #u$s

bruef 3£ea labet aud) zuweilen fo genommen, bafj man baeuntec

ben tnnecn unb toafyrfyaften , atfo ben Beeten - obec SScrbtenftabct

t>erftef)t. Sann rodee bec ©eburtSabel ein blofer ©cfyeins obec 3fr

tularabel, roeit bfe (5rfar;rung unroiberleglid) beroeift, bajj Sugenben

unb Sßerbienfte ftd> nid)t pr;oftfd) mitreiten obec fortpflanzen laffen,

fonbecn oon jebem fetbjl ecrooeben roeeben muffen. SBegen bed

©etbabelS f. b. 2B. £>b bec Zbzi fcf)on oon Zltttf t>ec unter

ben 236lfecn geroefen obec ein fpdtcreS politifdjeS Snftitut fei, ijl

merje eine fytjtocifcfye als pt>tIofopt>tfdr;e grage. Snbcffen ijt bie Anfc

ttort, roeldje £ üben in f. ©efd). be$ bcutfdjen $ol!$ (35. 1. @.

721) in 2tnfef)ung biefeS %$olU barauf giebt, aud) fo pfyilofopljifd)

treffenb, bafj fte für" alle Uroolfec gilt. (5c fagt ndmtid): „Sa, e$

„gab einen 2ft>el, infofecn man bie ©efammtl)ett bec ©runbfyerren,

„Abalmge obec Grbelmge genannt, untec biefem tarnen begeeift.

„9Jem, e$ gab feinen Abel, infofecn an eine abgefcfyloffne Sttem

„fdjenclaffe gebacfyt wirb. Sa, eS gab einen %bd, infofecn bie na--

„türltd)e Abfonberung bec 5Hctdr>en \>on ben fernen in SKebe ffofyt.

„9?ein, e$ gab feinen tfbet, infofern gefprodjen toirb oon einem

„<Stanbe obec einec Äafle, bte f)6l)ere3 UrforungS, göttlicherer 9?as

„tue, beffecec ©ebuet geroefen fein fotf. S^/ ** Q^ einen Abel,

„infofecn man bie f)6l)em Anfpcücfye unb bk fyofyern SSeftrebungen

„benft, roetdje bec reiche <Bol)n eines ceid)en unb becül)mten SSaterS

„nad) Sftenfcfyenroeife mad)te unb oerfud)te. Wein, e$ gab feinen

„Abel, infofern man if)m aneefannte unb bürgertid) gefiederte 9?ed)te

„unb föorjüge jufd)ceibt. Sa, e$ gab einen Abel, infofern ba$

„58olf ftd> et)ec ben ©ofynen auSgezeicfynetec Sßdtec juroanbte unb

„fid) ifyrer Leitung anvertraute, als Scannern ofyne Jpabe unb 9?a=

„men. 9?ein, e$ gab feinen Abel, infofern an einen 3roang ges

„bac^t roirb, ben geroiffe ©efd)led)ter übec anbee freie 2)?enfd)en

„ausüben berechtigt geroefen. ^a, e$ gab einen Abel, infofern bie

„9Jad)fommen großer Scanner, ausgezeichneter S5ucgec, cuf)moo(Iec

„güt)rec unb fieitec in bem %tbm bec Sßocfafycen einen 2(nceij juc

„^ugenb fud)ten, ju bec geopen ©eftnnung, für ba$ gemeine Soe-

ben, füc baö Sßatertanb mit jebec £f)at, jebec Aufopferung, jebec

„JDutbung ju kbm unb ju flerben. 9lein, e« gab feinen Abel, infos

„fern bie ^re ausgezeichneter S3orfat>ren oon umoürbigen ^adjfoms

„men juc ©eunbtage oon Anmaßung unb jpodjmutr;, oon ^itelfeit

„unb faünUl, oon Sco^ unb 2)?enfd)enoerad)tung gemacht toirb/'—
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5ßa$ in biefen treffenben ©egenfdfccn auf ber bejatyenben (Seite jlefyf,

tonnte man bat urfp vünglidjc unb natürlid)e, m$ auf ber

verneinenden, bai fpdtere unb erfun (leite 2Tbefötnpitut nennen.

SencS wirb bleiben, fo lange bie 9ttenfd)enwelt auf ber Grrbe befielt;

btefc^ wirb ba$ 3ö$t 2440 fcfywerlid) überleben. £)amit man un$

aber in 2lnfer;ung beffen, m& in biefem üttittl über ben 2Tbel ges

fagt werben, nid)t nad) gewohnter Steife, wenn man nicfyt wiber«

legen fann, ber sparteilicfyrat befcfyulbige: fo jler)e noef; ba$ SBorC

eines gvofcn ÄonigS l)ier, bm man nicfyt ofyne ©runb einer gereift

fen Vorliebe für ben 2(bet befd)ulbigte, weit er in feinem Speere nur

£}ffictere von abeliger Zbtunft gern far)e. 2(1$ tfym ndmlicf) ein(l

jwei junge @belieute, bte aber fer)c ungebilbet waren, vorgejMt

würben, fagt' er: „5öa$ benft man ffer) überhaupt unter 2Cbel?

„3ft eS baS SBortcfyen von, wa$ ben (Jbelmann mad)t, ober ber

„©taube an eine immer fefyr problematifcfye 2(bjlammung? £5es

„2Tbcl ift nicfytS anberS, ott ber fyofyere ©rab von 33ttbung,

„Gffyre unb SßaterlanbSttebe, ben man billig bei *Perfonen au$

„guten gamtlien, bk einer forgfamern (5r$ier;ung al$ anbre geniefett

„fonnen, vorauSfefcen barf. 3ß bieß nid)t ba, fo ift er ntcfytS,

„gar ntcfyts, ofyne alten 5öertt), unb ein Unfraut, ftatt

„etvotö 9h
f

ifclid)e$ ju fein/' @. £l)te bau It'S ©durift: grteb*

tid) ber ©rofe ic. %i). 2. @. 57. nad? ber 5». X £p$. 1824.

2 2l)le. 8. — UebrigenS vergl. noefy: 33ucr;r;ol$'$ Unterfucfyun-

gen über ben 2Tbet unb bk Sftogtidjfeit feiner gortbauer im 19ten

3a$rfr. £p$. 1807. 8. — SSebefinb über ben Wkttf) be$ %bt1$

unb über bk 2(nfprücr;e be6 SettgetfteS auf SSerbefferung be$ 2Cbel$«

tnftttu«. 5D?ain$ 1816. 2 £r,le. 8. wol)tf. tfuSg. 1817. Sa«
©tdrffte, wa$ neuerlid) gegen ben 2(bel (freilief) mit ju greller gar»

benmifdjung, alfo nicfyt unparteiifd) genug) gefagt worben, finbet

ftci> in folgenber (Scfyrift : Die beutfdje prtvitegirte £et)ns unb @rbs

ariflofratie [bevorrechteter ©eburtSabel] vernunftmdpig unb gefdjtcfyts

lid> gewürbigt von D. 3ol). Gl) (lt. gl eifert) au er. Sfteuft. a.

b. £>. 1831. 8.

2Cbclgcr (aud) li bettet unb 2Clger) ein fcfyolaffifcfyer tyt)U

lofopf) unb Geolog beS 11. u. 12. 3$., (SanonicuS ju fiütticf;,

nad)l)er SD?6nd) $u Gilugnt), t)at fidt) bfojj burd) feine 2(nft'd)t t?on

©ott unb greiljeit auögejeic^net, tnbem er 1) ba$ SSorl)erwiffen

©otteö baburd) ju erklären fud)te, fcjf für ©ott nidjtS vergangen

ober jufünftig fei, tok für Sftenfcfyen, fonbem nur gegenwärtig j unb

2) bk 5öertrdglid)6eit biefe$ göttlichen SSorl)erwiffen§ mit bermenfd)^

liefen greift eben baburc^, ba$ ©ott atteS nur aI6 gegenwärtig

fd)aue. 5ßie nun, wenn ein Genfer; ben anbern liegen fef>c, bfe^

feinen Qrmfhjji auf bejfen Stegen tyabe: fo l)abe aud) ba$ göttliche

<Sd)auen ber menfe^tic^en ^anblungen leinen folgen ^tnfluj auf
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btefclben, bajj fte babutd) notfywcnbtg würben. ©. Adelgerus
de libero arbitrio ; in Pezii thes. aneedott. T. IV. p. 2.

2Cb eljtolj, wie man ba$ 53ort gewollter) nimmt, al$ 93er*

acfytung ber €?id)tabeligen ober be$ (03. jöürgerftanbeS
, foUte toiets

mcl)r #be ll)od)mutl) f)ct|3cn. £)cnn ju jener SSeracfytung ifl

9?iemanb berechtigt, er l)abe ben 2Cbet ererbt, ober erlauft, ober fetbft

burd) eignet S)erbienjl erworben, liuü) wirb biefer SBcrbienfrabel tri

ber Sieget mit 2fnerfennung jebeS fremben $ßerbienfte6 unb mit bes

fcfyeibner SÖBttrbigung be$ eignen 23erbienfte$ tterfnüpft fein, mithin

ollen ^ocfymutr; auSfcfyließen. 9?ennt man aber ba$ war)rf)aftc

33ewufftfein be$ eignen 5Berrt)e$, fcerbunben mit bem Söejtrcben,

ftrf> weber fetbjt $u entehren nod) Don anbern entehren jif laffen,

@tol$: fo fann e$ allerbingS aud) einen 2(beIftol$ in biefem

beffern ©inne geben. UebrigenS
f. 2Cbel.

tfbelung (3o&. G&M.) 9<*. 1734 $u©pantefow in fBot»

pommern, feit 17S7 Jpofr. u. SDberbibliotl). in £)rc$ben, ttorfyer ju

£eip$ig prioatiftrenb , gefi. 1806 $u £re£ben, fyat außer mehren

pfyiloll. unb fyijlorr. ©cfyriften aud) ff. auf^ilof. bezügliche r;etau$s

gegeben: Söctfe bc6 ^)r;t(ofopr)en oon ©anSfouct (griebricr/S II.) a.

b. granj. Grrf. 1762. 8. — lieber ben Urfprung ber ©pracfye u.

ben S5au ber SBorter. hi^. 1781. 8. — ©efd)td)te ber $&Uof.

für £iebl>aber. £eip$. 1786—7. 3 S5be. 8. womit bie ©efd). ber

menfd)lid)en *ttarrl)eit (2eipj. 1785—9. 7 Style. 8.) in Sßerbinbung

fter)t, inbem ber SScrf. barin aud) r>on //pr)ttofopt;ifd>eri Unfyolben"

r)anbelt. — ©eine Sßetbienjle um bie beut. ©pr. geboren nid)t f>te^

I)er; baß er aber fein bloß f)ifforifd)er, fonbern aud) ein pl)ilofopl)i=

fdjer <Sprad)forfd)er war, beweijt fowofyl fein grammatifd)=fritifd)e$

5ß.=S5. felbfi unb fein SÖfttfjribateS, al$ aud) bie Dorerwäfynte ©cfyrift

über ben Urfprung ber ©pr. k.

2t b ep t (tton adipisci, erlangen) tjeifyt in ber <Sprad)e ber

ald)emiftifd) = fabbali(Iifd)en *pi)ilofopl)ie berjenige, welker ba$ ©es

fyeimniß aller ©efyeimniffe ober bie fyodjfte <3tufe ber Gt'rfenntniß

erlangt t)at (qui adeptus est secretum secretorum s. perfectum

magisterium). 3ene$ angebliche ©efyeimniß war aber nid)t$ anbreS

al$ ber fog. <&tein ber Reifen ober bie ©olbmacfyerfunft.
Ad homine 111

f.
Ad.

2£br)ortatton f. #bl)ortation.
2C b t a p l) r i e (ü. uöiurpogog, gleichgültig) ifr © l e i d) g ü 1 1

i
g

s

fett, entweber im pf) pfiffen <Stnne, wo man barunter ©leid)*

gültigfeit gegen Vergnügen unb ©cfymerj uerlrefjt, bie met(t au$

©tumpffmn, juweilen aber aud) auö Ueberfpannung r;eri>orgel)t —
ober im moralifd)en ©inne, wo man barunter bie ©leicfygültigs

feit gegen ba$ ^flidjtgebot unb ben baburd) beftimmten Unterfd)ieb

beef ©uten unb be$ SÖofen t)etßel)t, weld;c entweber au$ tl)ierifd)et
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9icF)cit ober aus unfittlid>cr ©eftnmmg cntfpringt — über enblicf)

im religio fen (Sinne, wo man barunter bk ©leid;güttigfeit gegen

alle Religion unb ben auf ft'e bejüglid)en dultuö t)erjtel)t, wobei

ebenfalls entwebet tfjierifdje Ovot>ctt ober irreltgtofe Denfart gum
@runbe liegen fann. Die legten bähen 2(rten ber 2(biapl)orie be*

fafft man aud) unter bem Site! be$ ^nbif f c r entt ömuö. ©.
b. 30. 3» bec Sttoral fyat aber jener 2(u$brucf noer; eine Gebens

bebeutung. SD?an fann namtid) ba$ *PfIid)tgcbot unb ben baburd)

befrimmten Unterfd)ieb bc$ ©uten unb be$ £3cfen woty anerkennen

unb bed) behaupten, baji e$ aud) ft'ttlid) gleichgültige £anbtungen

(feg. Adiaphora) gebe. Diefe 2Cbtapt)orte wdre bemnad) feine ab*

fo litte, fonbern nur eine relative; benn ft'e be$6ge ftd> bloß auf

gewif[e Jpanbtungen. <So fann gefragt werben, ob e$ gleichgültig

fei, an einem oon ber jtirdje, ber man angehört, twrgefcfyriebnen

Safttage $lei\d) ju effen. ^tec wirb e$ nun lebiglid) auf bte lieber«

geugung be$ Sftenfcfyen anfommen. Denn wenn er feft überzeugt

wäre, ba§ Ätrcfyenüerbot, an einem foldjen Sage Sleifd) ju effen,

fei ungültig: fo würb' e$ aud) für ifyn feine 3}erbinblid)feit fyaben.

Uebertrat' er e$ aber aus bloßem Seicfytfmne: fo wäre fein Steifdjs

effen boefy etwas UnftttlicfyeS. Ueberfyaupt fommt e$ bei f25eurtr)et-

lung ber #anblungen fyauptfdcfylid) auf bte ©eftnnung an, mit ber

ft'e Donogen werben. Unb ba tf\U%t allen ^)anblungen be$ SDfan«

fdjen eine gewifje ©eftnnung jum ©runbe liegt: fo fonnen baburc^

bie bem dujjern <Sd;eine nad) gleichgültigen Jpanblungen (wk fte«

r;en, geljen, ft^en, liegen, fahren, reiten u. b. g.) boefy ein ftttlidjeä

©eprdge annehmen. @. ©efinnung. Unter ben alten ^fyilofo«

pfyen gab e$ Einige, welche behaupteten, ba$ eS aufer bem Unter«

fdjiebe be$ ©uten unb be$ -356fen gar feinen wefentlicfyen Unterfcfyieb

ber Dinge gebe, ba$ alfo alles, wa$ Weber gut nocr> boö, twllig

gleid) ober gleichgültig fei. Diefe übertriebne S5el)auptung wirb

auefy zuweilen mit bem 5ö. 2lbtapr;orie be$etd)net. S3et ben

neuem *pi)ilofopr;en fommt e$ aber in biefer SSebeutung nicfyt tnefys

vor. @. ©djmib'S 2(btapr)ora (Sena, 1809. 8.) wo ft'cf) auc§

eine ©efdjicfyte ber £el)re t)on ben 71. ft'nbet.

2£btaftafte (t>om c* priv. unb diaaracig, Swifcfyenraum

ober Entfernung) bebeutet ^idjtentferntfein ober 9?dr)e. Wlit bte«

fem ßunftworte fyaben einige $pi)ilofopr;en unb Geologen bte 2(11«

gegenwart ©otteö al§ eine örtliche bejeicfynet, vermöge ber ©Ott allen

t>on il)m erfc^affenen Dingen nal)e fei. Gt$ barf aber jene Eigen«

fcfyaft überhaupt nic^t al6 local, fonbern btop at6 vittual Qtbafyt

werben. <S. 2(llgegenwart.

2Cbj ccttt> (tton adjicere, jutegen ob. beifügen) i|t foüiel al$

Setwort. ©. b. 5B.

Ad impossibilia etc.
f.

Ad.



48 2Cbjubication Ad veritatem

2£bjubuatton f. 2£ 6 j u b f c a 1 1 o n.

2£bmt f ftbel (»on adinittere, guloffht) ijt julaffig.

6. b. 23.

2(bmonttton (oon admonere, an etm$ erinnern, $u ets

wa$ ermahnen) ifr Grrmafynung. <S>. mahnen.
%b Option (üon adoptare, eigentlich auwäfylen, bann an«

nehmen, befonberg aft $inb) ifr tfnnafyme an JUnbeS (Statt.

Darum f)ct^en frembe Äinber, bte man ata eigne angenommen f)at,

2Cboptit>finber. 2Tuf er bem ©taare frer)t e$ jebem frei, an Äin=

be$ (Stott anjuneijmen, wen unb fouiel er will. 3m ©taate aber

fann e$ nur unter öffentlicher 2httorifatton gefdjefyen, bamit nicfyt

bie CRcdr>tc Dritter t>erle&t werben. ©olcfye Äinber gelten bann ben

eignen t-ollig gleicfy, wenn nicfyt ba$ ©efefc ober auSbrücflicfye ©tis

pulationen eine S5efd)tänfung bejlimmen. jDw ©efcfywifterfcfyaft aber,

welcfye butcr; 2(boption entfielen fann, ift nicfyt al$ S3lut$t>er5

wanbtfcfyaft anjuferm. SCWtrjin fann aucl) bie ©attung6üerbin=

bung jroifrfjen folgen ©efcfywijlern nicfyt als SSlutfcfyanbe gelten.

@. b. SB.

2Cboration Oon adorare, anbeten) tfi Anbetung.
(S. b. SB.

2Cbra(l Don 2fpr;tobifta$ (Adrastus Aphrodisiaeus) ein ge*

fdfjäfcter 2lu$leger be$ 2Criftotele$, t)on beffen <Scf)riften aber nur

ttoef; ein muft'falifcfyeS Söerf tyanbfcfyriftlid) erijliren fott. (£r Übte

im 2. 31). nad) @f). unb wirb gewollter) ju bm reinen ^erU
patetifern gerechnet.

IIb x aft ca (t»om « priv. unb (T()«r, Squocsiv ober d'i$Qaaxuv9

fliegen) bie lUwermeibltcfye, ber man nicfyt entfliegen fann. Crigents

lid) eine SSejetcfynung ber 3bee ber ©erecfytigfeit, wieferne fte al$

firafenb gebaut wirb, mithin ol9 9?emeft'S ober Stadjecjottin. Die

(Stoifer aber bezeichneten mit biefem tarnen aucr; ba$ ©cfyicffal.

©. b. ÜB.

2fbfpcctcn ober 2Tf

p

ceten (von adspicere, anfefyen) ftnb

ntcfyt 2£nfid)tetr überhaupt (f. b. 5B.) fonbern aftronomifcfye ober

tnelmefyr aftrologifcfye 2(nftd)tett, begüglidr) auf bie fyimmltfcfyen @on=

frellationen, au$ welchen man fünftigeS ©lud ober Unglücf gu er=

flauen glaubt. Dafyer giebt e$ fowofyl günftige ober glittflicfye

als ungtmfrige ober ungluc£ltcf>e 2(bfj)ecten. <E5. itftrologie. 3m
allgemeinen t>cr|rer)t man barunter aucr; #njcicr;en ober Söorbebeu=

tungen jeber^rt, xt>w wenn man fagt: Die heutigen r>olitifd)en 2ft>=

fpecten beuten auf Ärieg. <Sold;e '.tfbfpccten finb aber eben fo ttüg=

üd), al& bk aflrologifcfyen.

Ad turpia etc.
f. unfer Ad.

Ad veritatem Umi\m f. Ad hominem unter Ad.
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2(bi>ocatens*5ewet3 nennen bk ßogtfer einen SöewetS,

ber auf bloßen ©cfyeingrünben beruht, weil unrebltdje 2(br>ocaten

ober ©adbwaltcr oft foldjc SSeweife brausen. Sfllan follte tyn ba=

l>cr lieber einen $Kabulijten = 35ewei$ nennen, wiefern man unter

Övabultiien unreblidje ©acfywalter t?erjtel)t. £)od) muß man e$ auef)

mit ben $8eweifen ber @ad)waltet ntrfjt aUjuftreng nehmen, ba e$

ir)ce *PfIid)t ijt, ityrer Partei $u bienen, unb ba in einem 9?ed)t$-

(breite jeber Sr>eil auf feiner $ut fein muf, bamit er nidjt t>om

©egner überliffrt werbe. Sn ftttltdjer £inftcfyt würbe folglich nur

ein foldjcr 2Cboocaten = S5eweiS üerbammlicf) fein, wo eine gdlfcfyung

ober offenbare 3?ed)t3üerbrel)ung (tattgefunben, j. 58. bei SSenufcung

folcfycr Urfunben, bk entweber gan$ txbifytet ober boefy abftcfytlicfy

uerdnbert worben, beSgleicfyen bti Sßorfufyrung fo(dr)er 3eugen, benen

man oorfyer tl)re 2Cu$fagen in ben SJttunb gelegt, um f)interl)er et«

nen S3ewet$ barauf ju grtmben. UebrtgenS f. be weifen.
Abttnamte (oom a priv. unb dwa^ig, bie^raft) tft Grafts

loftgfeit ober ©cfywdcfye; abonamifd) alfo IraftloS, fcfywacl). Tlby*

namifdje *ftatutpl)tlofopf)te aber ijt ba$ ©egentfyeil ber bty*

namifcfyen. Sßergl. Spnamif unb bonamifefy.

2£ed> te> ctt f. @d)tf)eit.

2Cct> e f ta eine neuplatonifcfye ^>r)itofopr)m, Gattin be$ $er =

mtaS unb Butter be$ #mmontu$, berühmt burd) ifyre @d)6n=
I>eit unb Sugenb fowol)l, afö burd) bin Gnfer, mit Webern fte bec

neuplatontfd?en <Sd)ule ergeben war unb ftdj ber 33itbung it)cec

<B6t)m unterzog. £)a fte mit <&\)tian oerwanbt war, fo wollte

berfelbe fte mit feinem @d>ü(er sprofluS t)ermdl)len. 5Bei( aber

biefer, tok meiere 9?euplatoni£er, bie (£l)e als etwas Unr)etttgeS bes

trachtete unb bafyer nid)t l)euratf)en woUte: fo öerbanb fte ftdr> mit
^permiaö in Aleranbrten unb führte bann bk mit bemfelben er-

zeugten <S6t)nc in bit <&d)\xk be$ *))ro flu $ $u littyn. 5t)c 3eit=

alter fallt alfo tn'S 5. 3&. nad> 6§.

2Ce b e f t o ^ au$ .ftappabocten (Aedesius Cappadox) tin neu^

platonifdjet $l)ilofopl) be* 4. 3?). na* <£&., 3amblid>'$ *ttacfc

folger in jener <Sdwle. Sftacfy ber Einrichtung ©opater'S, eine«

anbern neuplatomfcfyen *pi)tlofopf)en, unter (5 on (tantin bem ©r.,

ber jum (5r)rtjl:entr>ume ft'dj gewanbt Jjatte, jog er ftd) eine 3ett

lang in bte Verborgenheit jurücf, um ntd)t gleiche* €5d)tc£fal ju

crleiben, trat aber fpdtet wieber alß ßefyrer ber $pi)ilofopl)te in $ers

gamuö auf, wol)in er oiel <Sd)üler au$ Äleinaften unb ©riedjem

lanb an ftcfy jog.

2£cbtficatton (oon aedis ober aedes, ®tbäubt, unb facere,

machen) UbtuUt (Erbauung fowo^l tm^etgentlicfyen al« im unetgent=

liefen (moralifd):religiofen) (Sinne. <&. Erbauung.
2Ccf feret f. Affenliebe.

Trug'S enct)flopdbtfc^;p^ilof. SB6rterb. S5. I. 4
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2f CQ t b tu 6 ßolonna (Aegidius de Columna, weil er au$

bem eblen ital. ©efcfyled)te Colonna Rammte, imb Aegidius Roma-
nus genannt, weit er au$ 9?om gebürtig war) ein berühmter fcfyo;

la)li\d)ev ^^tlofopr) imb Geolog be$ 13. u. 14. 3>l)., ber aud) bie

33einamen Doctor fundatissimus unb Princeps theologorum erhielt.

Gfr trat frül) in ben £)rben ber 2(ugufHner=Crremtten, flubtrte in

sparte, t>omef)mlid) unter Stomas t>on tfquino unb S5onat>en =

tura, würbe Crr$iel)er be$ nachmaligen $6nig$ tion granfreid),

*P()ilipp'$ beS ©cfyonen, nad)l)er £er)rer ber ^>r)t(ofopr)fe unb

Geologie an ber parifer Unioerfttdt, unb ftarb im 3al)r 1316, al$

er, nacr; (Erlangung ber fyofyeren geiftlicfyen Würben, eben Ciarbinal

werben folfte. 2(u£er einem Kommentare jum Magister sententia-

rum t»on Petrus ßombarbuS, fyat er auefy ein pfyilofopfyifcfyeS

SBer! unter bem £itel: Tractatus de esse et essentia, 1493 ge*

brueft, unb ein anbre$ unter bem Stiel: Quodlibeta, f)interlaffen,

welcfyeä $u26wenl646 gebrueft ijt. tiefer 2Cu$gabe ift and) Cur-
tius de viris illustribus üorgebrueft, worin man weitere 9lad)xid)t

ten über baö Seben unb ben Itterarifcfyen (5r)araftec btefeS ©cfyolaffö

ferö ftnbet. ^ie Commentationes physicae et metaphysicae , bie

tfym noefy t>on (Jinigen beigelegt werben, ftnb wafytfcfyeinlicf) unecht,

weil barin #e. felbft in ber britten *Perfon unb fogar fpdter lebenbe

©cfyriftjMer erwähnt werben, unb weil and) ber <&tyl reiner unb

(ateinifdjer i]i f alä in ben anbern ©cfyriften beffelben. ©eine pl)i=

lofopfyifcfyen Unterfucfyungen betreffen gc6ptentr)ettö ©egcnfMnbe an$

ber £)ntologie, rationalen *Pfod)ologie unb Geologie, Probleme

über ©ein, Sftaterie, gorm, ^nbioibualitdt :c. %n Dielen *Puncten

fyält er ftd) ftreng an bie £el)re be$ 2(riftotele$, $. S5. in ber

£ef)re &on ber Materie, bie er für ein blofeS Vermögen (potentia

pura) or)ne irgenb etwat t>on einer gorm ober 5öir£licr;£eit an \id)

%n f;aben (non est aliquid in actu) erklärt. 2Me 9Bar>rt)ett Idfft

er nidjt bloß in ben £>bjecten, fonbern and) im^ßerjlanbe begrünbet

fein. 3m ©anjen jeigt er ftd> als einen jiemlid) confequenten 9?ea=

lijten. Sßergl. Z i e b e m a n n'S GJei(i ber fpecul. sp&ilof. S5. 4. @. 583
ff.

tfegppttfdjet SlftofeS f. 9ttaimonibe$.

2£ecjHptifd)e SBeiötyett ober sp&Uofop&U ijl, wie bie

Sttatfyemattfer §u fagen pflegen, eine unbetonte ©rofje, bie woty

ftud) burd) feine (üombinationöfunft in eine befannte Derwanbelt

werben mochte. 3*ne 2Bei$l)ett, bie nad) bem fcfywanfenben ©praefc

gebrauche ber 2ttten alle Äunft unb SBiffenfcfyaft in ifjren anfangen

ober Äeimen befaffte, war ein auäfcfyliefjlicfyeS Gngentfjum ber dgpp=

tifcfyen spriejler, bie ftd> faffenartig t>on bem übrigen Söolfe abfon=

berten unb in ben ©dreier freä C&efyeimnijfeä füllten; weöfyalb fte

and) eine eigne ^eilige ©cfyrift (bie f)ieroglt;pf)ifd)e) ju tl)rem ©e=

brause Ratten. <&ie m6gen alfo wol)( aucl) eine efoterifd^e Se^re
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gehabt fyaben, bie ftd) üon ber epoterffd)en für baö 9Solf unterfcfyieb.

$Bir jxnffen aber nid)t$ bat>on. ©o Diel tft gewiß, baß bie Aegp*

ptier n>eit früher als bie ©riccfyen ein gebilbeteS SSolf waren, ©ie

rübmten ftd) baber aud) ifyrer alten 2ßei$l)eit in Sßergleid) mit

ber jungen 3öei$f)eit ber ©riechen. $ftan ftefyt bieß unter anbem
au$ einer ©teile in *P l a t o ' $ £tmdu$ nid)t weit t>om anfange.

«Da Ijeift e$, ein alter dgoptifdjer *PriefIer fjabe ju ©olon, aß
tiefer in ^fegppten gewefen unb tton alten griecfyifcfyen ©efdn'cfyten

erjdblt fjabe, gefagt: „£) ©olon, ©olon! 3(>r ©riechen feib bod)

„immer Äinber; fein @)ried)e tjt ein 2ttter." Unb auf befragen,

Ifftt biVp bebeute, Ijabe ber ^rieftet erwibert: „Sung feib if>r alle

„am ©eifte; benn il)t fyabt barin feine alte 2ef)te, feine burd) bie

„3ett grau geworbne Crrfenntnijj." $ßon feiner alten SöeiSfyeit er=

fahrt man aber nicfytS weitet. SBenn alfo ^pieffing in feimn

©d)riften (£)fm$ unb @ofrate$. S3erl. unb ©tralf. 1783. 8. —
Spi]ioti\d)e unb pl)ilofopl)ifd)e Unterfucfyungen übet bie Denfatt,

S&eol. u. ?>l)ilof. ber altem Golfer. (Slbing. 1785. 8. — Sttem*

nonium ober Sßerfucfye $ur Gmtfyüllung ber ©efyeimniffe be$ alters

t$um$. 2eip$. 1787. 2 *8be. 8. —- SSerfud) $ur EufHänmg ber

spijilof. be$ dltetfen Altertums, ßctpj. 1788 — 90. 2 S3be. ober

3 Sfyle. 8.) behauptet, ba$ bie Aegoptier bie Urheber aller Religion

unb tyfyilofoiptye be$ Altertums gewefen, bajjj bie grtecfyifcfye 5DSei^

l)eit f>auptfad>ltdr> t>on jenen entlehnt, unb namentlich bie Sttetapbpftf

*P lato' 6 unb 2CctfIot etcö'ö dgoptifdjeS UtfprungS fei: fo fmb biejj

Behauptungen, bie auf fefyr fd)tt)ad)en ©rünben berufen, dagegen
fjaben lieber #nbre mit mefyr ober weniger 5öal)tfd)einlid)feit befyauy*

tet, bie 2(egoptier Ratten, al$ 2(bfommlinge ber alten 2(etl)iopier, felbjt

it)re 2Bei$l)eit au$ 2lett)iopien, unb nod) 2lnbre, bie 2legoptier fyatten

mitfammt ben 2(etl)iopiern tfyre $ßeifyeit au$ %nbien, tytem ges

meinfamen ©tnmmlanbe, geholt. Sie £luelle ifyrer 2Bei$l)ett mag
aber gewefen fein, mld)e fte wolle, fo fcfyeint biefe $Be\fyeit felbffc

nicfyt weit über einige matfyematifdje, pfypftfalifcfye unb afironomtfdje

Äenntntjfe hinaufgegangen gu fein; and) mögen bie leiteten mit

manchem affrologifcfyen Aberglauben oermifdjt gewefen fein. 9lad)

bem Beugniffe £erobot'$ (II, 123.) waren bie dgoptifcfyen tyw;
fter bie erjten, welche bie Unjterblicfyfeit bet ©eele lehrten unb bamit

bie Meinung öon bet ©eelenwanberung üerfnüpftenj unb jwac

Ratten fte gemeint, bie ©eele be^ SSlenföen burd)h)anbere nad) unb

nad) bie Zeihet aller 2anbtl)iere, SÖBajfert^iere unb $ßogel, unb fel)re

bann roieber in einen menfd)lid)en Äorper einj über welcher 5ÖBans

berung ein 3eitraum öon 3000 3al)ren »erflief e. hierin f)aben bann

Ginige einen aflronomifc^en ober a|trologifdjen (5pflu0, 2Cnbre tin

bloji au§ ber 2(j!ronomie entlel)nteö ©ombol ber Unjlerblid)feitglel)re

ftnben wollen. €>. ©atterer'ö commentat. de metempsychosi
4*
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immortalitatis animorum symbolo aegyptiaco ad H e r o d. IT,

122— 3. t>ergl. mit De ff. commentatt. li de theogonia Aegyp-

tiorum ad Her od. II, 145. — in bett Novv. commentatt. soc.

seien«. Gotting. Vol. V. VII. IX.). 2Bie bk dgr/ptifcfyen *Prie=

free über ba$ göttliche 5öefen backten, ift üollig unbekannt; bajj fte

aber in bem Sßolfe feine reinem begriffe bauon $u wetfen fucfyten,

tjr gewijL Denn bk 23ol£3religion war burcfyauS polotr)etjrifcr; unb

ber öffentliche GultuS ein grobftnnltcfyer ^r)ier= unb getifcfybienjt ; früher

aber fdjeint berfelbe aprotatrtfer) gewefen gu fein. Denn nad) £e^
robot'3 SSeridjt (a. a. £>.) teilten bk 2(egi)ptier i()re ©otter in

3 Glaffen. 3ur 1. geborten 8 ©otter, bk 7 Planeten (mit Qtin~-

fdjlujj t>on ©onne unb Stfonb) unb ber gefammte (Sternhimmel,

SttenbeS genannt; jur 2. aber 12 ©Ortzeiten, bk Seiten be$

5£f)ier£reife$
;

$ur 3. enblict) eine unbeftimmte Saty tion ©Ottern,

unter welchen ftdt) aud) befanben £)ftri$ unb feine <Sd)Wefrer=©at=

tin 3ft$, jener alö Urheber ober ©pmbol be$ <Sonnenjar)re$, biefe

ai$ Urheberin ober ©pmbol be$ SWonbenjar)w$, ober and) beibe aß
9?eprdfentanten ber skugungSfrdfte ber 9?atur, be$ männlichen unb

be$ weiblichen sprtncipS ber Dinge, neb): tfyrem ©ofyne ^)oru5
(ben bie ©riechen auefy Q orap o tl o nannten) als 9?eprdfentanten be$

burefy <Sonnen= unb 5D?onblauf bewirkten Sßed)fel$ ber Seiten, t>on

welchem auefy bk Söirffamfeit ber BeugungSfrdfte abhängig tft.

5öa$ bk ^Cegpptier oon tfyrem £r)aaut ober £r)ot (ben bk ©rie=

cfyen aud) $erme$ SrtSmegift nannten) erjagten, ijr mel)rmp=

tr)ifd), al3 fyifrorifd). @. biefen tarnen. 2lu$ einer 5^ad>rtd^t beim

Diog. £aert. (I, 10) aber, bajj bie dgppttfdjen ^>r)ilofopt)en atö

^prineip ber Dinge eine formlofe Materie, au$ welcher erft bie oier

Elemente auggefcfyieben unb bann aud) bk Spiere gebilbet n>orben,

angenommen, unb ba$ fte ferner bie SBelt für entjtanben unb Der=

gdnglicr) unb fugelformig erfldrt fyätttn — aus biefer 9£ad)rid)t,

fag' id), i(l barum nichts $u machen, weil man ntdr>t weiß, ob bteß

nicr)t fpdtere *pi)i(ofopl)eme feien, bie au$ ©riecfyenlanb nad) 2Tegpp-

ten gebracht würben. Denn feitbem 2(egppten t>on griecfyifcfyen Äo=

nigen ber)errfd)t würbe, welche it)re neue SKeftbenj #leranbrien $um
©ifce be$ 3Beltr)anbel$, ber ^unft unb ber SGSiffenfcfyaft ju ergeben

fucfyten, t>ermtfd)te ft'cf; griecr;ifd)e unb dgoptifcfye 2Bei$r)eit bergefralt,

baf fte nid)t met)r gerieben werben fonnen. Sßer mefyr über bie-

fen r)6dj|r problematifdjen ©egenftanb ber ©efd). b. *pi)ilof. lefen

Will, üergl. folgenbe ©cf;nften: Aegyptiaca s. veteruin scriptorum

(üomet)mticr) ^)erobot'ö u. Diobor'ö) de rebus Aegypti com-

rnentarii et fragmenta. Ed. F. A. Stroth. ©otl)a, 1782—3.
2 2l)le. 8. — Manethonis Aegyptiaca. ^hir in 23ru er;(lüden

bei SofepfyuS, ©pncelluö unb ßrufebtuS tvtyalUn unb
()erau^g. t>on ©caliger in f.

thesaiirus temporum. Reiben, 1G06



U. 1658. gol. oergl. mit iDeff. Apotelesmatica s. de viribus

et etfectis astrorum 11. VI. Jpecau^g. t)on ©ton Ott. Seiben,

169S. 4. ((Sin afrroto^ifei) = poctifdjeö, tt>a!>rfdf)eCn(td? unechtes ober,

boef) ftarf interpolirteä SBeif). — Horapollinis hieroglyphica.

Gr. et lat. cum obss. Mercerii, Hoeschelii, Caussini et

suis cd. J. C. de Pauw. Utrecht 1727. 4. gcattj. von 3. SB.

Ol eq uter. ^ariö, 1779. 12. — Aristotelis de secretiore

parte diviuae sapientiae seeundum Aegyptios libb. XIV ex arab.

liiigua iu lat. conversi per Jac. Carpentarium. (^tn offenbar

umergefcfyobneS 9Ö$er£, bat man in ben ausgaben ber arijlotetifcfyen

<2d}dften ftnbet.) — Plutarchi de Iside et Osiride lib. Gr.

cum comment. et vers. angl. Sam. Squire. Giambrtbge, 1744.

8. Qeutfd): <S erntet '3 (Srtdutetungen ber dgpptifdjen 2fttettf)ü=

mec burd) Uebcrf. ber ©cfyrift ^piutatcfy'S oon 3. tmb £). unb ber

%d)ricf)t aus £etobot'$ 2. 25. mit tfnmettt. SSteSf. 1748. 8.

— Jamblichus de mysteriis Aegyptiorum. Gr. et lat. praemissa

epist. Porphyrii ad Anebonem Aegyptium ed. Thom. Gale.
£)r.forb, 1678. got. (2Cud> ein oerbddf)tige$ SBetf. ©. Samblttf)
u. spotpfypr). — Kircheri Oedipus aegyptiacus. 9£om,

1652 — 4. go(. oergf. mit Sc ff. Obeliscus pamphilius. 9?om,

1656. $o(. — Jablonsky pantheon Aegyptiorum s. de diis

eorum commentar. c. prolegg. de rel. et theol. Aegyptiorum.

granff. a.b.O. 1750—52.2 S5be. 8.— Conr. Adami comm.
de sapientia, eruditione atque inventis Aegyptiorum ; in © e ff.

exercitatt. exegett. <&. 95 ff.
— Jpeumann t>on ber spf)ilofopf)ie

ber alten #egp»tier; in £) e f f.
Acta philosophorum. %f). 2. ©. 659 ff.— F. S. Schmidtii opuscula, quibus res antiquae, praeeipue

aegyptiacae, explanantur. Äarfömfye, 1765. 8. Oergt. mit £)eff.

(^cfyrift: De sacerdotibus et sacrifieiis Aegyptioriun. Tübingen,

1768. 8.— De Pauw recherches philosophiques sur les Egyp-
tiens et les Chinois. Berlin, 1773. 2 S5be. 8. Deutfrf) (tton

ÄrÄnil): (Sbenb. 1774. 2 S5be. 8. — 2tteiner$'$ Söerfutf)

ubzt bk 0?e(igion^gefrf)id)te ber ditepen SSofe, befonberS ber 2Cegp=

ptier. ©ottingen 1775. 8. %ud) fmben ftd> in Deff. fcermifcfc

ten pfyitoff. @rf)riften, fotoie in bm Commentatt. soc. scientt.

Gotting. 3. 1780, 1789 u. 1790 niedre 2C6fl&. t>on 9». über bm
Sfyterbienjt, ba$ Äaflemoefen unb bm Urfprung ber #egpptier. —
SSogel'6 Söerfud) über bie Religion ber alten 2(egp:ptier unb ©rie=

d)en. Nürnberg, 1793. 4.— SJttorifc'S fpmboltfd^ 2Bei$$ett ber

#egp»tier au6 ben verborgenden Denfmalen be$ 2£ltertf)um$. 33erü'n,

1793. 8. — Znd) vergf. ^eeten'S 3been über bk 9>otfti£, btn

2*erfef)r unb ben £anbel ber alten SBBeft, £&. 2. @. 481 ff. X 2^
nebfl ben (Schriften oon Soega, S3et$oni, @icfler, $oung,"
ßfyampoUion, q>f af f, <5pof)n, ©epffattf) u. 2C. übet 2Cc=
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gppten unb befonbcra über bte dgpptifcfyen ^iecogtpp^en, weldje

©cfyrtften f>fcc nicfyt ndl)er angezeigt werben fönnen. Dod) geben

bte ©driften von $faff (5Meroglppl)if, il)r$8efen u. %e Quellen.

9?ürnb. 1824. 8. Bergt, mit ber 1. Beilage baju: Die S8eiäf)eit

ber 2(egpptiet unb bte @$elel)rfamfeit ber granjofen. @benb. 1825.-

8.) unb ©epffartf) (Rudimenta hieroglyphices. £eip$. 1826. 4.

nacfy @pol)n'$ r)intcrfaffenen papieren gearbeitet) eine gute lieber?

ft'cfyt be$ bt^l)ec in biefem fdjwierigen gacfye ©eleifteten, fowie ft'e

aud) 2(u$ftd)ten für weitre 2Tuffd>ruffe eroffnen. Söergl. nod) : lieber?

ft'cfyt ber wicfytigften bi$ jefct gemalten £krfud)e jur Grntjifferung

ber dgpptifcfyen £ieroglppl)en. 9lad) SSrown (im Edinbourgh Re-
view, 1826.)t>on Sttor. gritfd). &m. 1828. 8.

2£efynltd)fett bebeutet bie Uebereinftimmung ber Dinge m
2(nfel)ung ber Qualität, wdl)renb ©tetd>f>ett tf>re UebereinfHm=

mung in 2Cnfel)ung ber £luantttdt bejeicfynet. Da aber bk Qualität

fefyr oielfad) ijt: fo fonnen Dinge in ber einen Jptnftcf>t dl>nltd>,

in ber anbem undlmlid) fein; mithin fann aud) bie 2Cel)nlid)feit balb

grofer halb geringer fein. 2(lle Dinge laffen ftdr) bafyer gewijjermafen

aB ätynlid) betrauten, unb ber 2öi£ ijt e$ befonberä, ber barauf

ausgebt, überall 2JTer)nticr)fetten $u ft'nben, unb ber oft baburcfy über?

rafdjt unb ergoßt, bajj er fefyr entfernte 2Cer>nCid>fetten , bie nicfyt fo

leicht bemerft werben, $ur 2lnfcfyauung bringt. Darauf beruht aud)

ber btl blicke 2lu$brucf. Sßenn dt)nlid>e Dinge mit einanber

t>erglicfyen werben, um Folgerungen au$ ifyrer 2(el)nlid)fett ju $ief)n:

fo giebt bief ben analog t fd)cn ©cfylufj ober 35 e weis. 9Benn
begriffe in gewiffen 5D?erfmalen übereinkommen, wk bk begriffe

be$ ©olbeS unb be$ ©ilberS in bem Sttetfmale ber Sffletaüität: fo

Reifen ft'e aud) dljnlid), beSgleicfyen üerwanbt. &a$ ©efefc
ber 2lel)nltd)lett bejiefyt ft'd) auf bk £ef)re ton ber 3>beenafs
fociation unb bebeutet, ba$ dt)nlidt)e Sßovjtellungen ober bk Soor?

Peilungen t>on dr)nltcl)en Dingen einanber leicht in unfrem S3ewufft;

fein erweifen. @. Analogie unb 21 ffociation. X>k 2(el)n =

lidjfeit mit ©ott, nad) welker jufolge ben goberungen oieler

*pi)ilofopl)en (9>ptl)agora$, *piato u. 21.) unb aud) be$ Gl)riften=

tl)um$ ber Sttenfcfy ftreben foll, fann nur als eine moralifcfye
tterftanben werben. Der <Safc: (Strebe nad) 2lel)nlicfy£eit mit ©Ott!

fyeifjt alfo im ©runbe nichts anberS als ber: ©trebe nad) ft'ttlicfyer

SSollfommenf)eit ober nad) ber Jpeiligfeit! 2116 *Princip ber Wloxal

aber fann er nidjt bienen, weil bie 5D?oral erjt nad) einem anbern

principe bejtimmen muf, worin bie ft'ttlicfye $ßollfommenl)eit befiele.

<3. Sugenbgefefc. Einige alte *pi)ilo|"opl)en ($>ptl)agora$,

GmpebofleS, Demofrit u. X) {teilten aud) bm @a& auf,

ftefynlicfyeS werbe nur burcfy 2lefynlid)eS erfannt (rotg b/nowtg t«
bjLtoia yivwoxio&ou ober r\ yvwoig tov b/noiov ru) o/lioko) bes
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trachteten alfo bk lUfynlityteit alt eine nottyroenbige Grr£ettntnijfbe=

bingung. Sext. Emp. adv. math. I, 330. coli. VII, 116— 8.

Arist. metaph. III, 4. 1iu$ biefem ®afce jogen 9ttancf;e auef;

bk gelacruncj , baf bie ©eeten au$ benfetben ©runbftoffen ober

Elementen befreien mufften, wie bk Äorper (aus Grrbe, SBajJer,

£uft imb geuer — ober aud) aut Atomen). Die Folgerung roar

aber eben fo unjtattbaft, al$ ber <Safj felbjl. Denn ba aüe$ in

ber 5Öelt einanbec tyält arj>nttdr> tf)ctt5 undrmu'cfy ifl : fo fännte man
and) fagen, bafj bat Grrfennenbe unb bat (Irfannte einanber undf)n=

lid) feien, unb jroar fcfyon, wiefern jenes eben erfennenb ((Subject)

biefeä erfannt (£>bject) fei. — UebrigenS fragt ft'cf), ob äljnlid)

oon 2(r;tt (ar;netid>= bem 2(rme gtetcf>) fyerfomme ober mit bem
gried}ifd)en avaloyog ftammoerwanbt fei. Docf) ifl bk eefte Zo=

leitung roor)t richtiger. Söergt. 2Cf)tt.

Leitern f. Aftern.
XemuUtton (oon aemulari, nacheifern) tfl 5?a cr>etf e ru ng.

Ä b. SB.

2£enea£ oon ©aja (Aeneas Gazaeus) dn erjl r)eibntfcr)er,

bann djrtftlicfyer spfytfofopf) be$ 5. 31). *ftacf)bem er ben S^euplatos

nifer JpierofUS ju 2fteranbrien gebort unb and) fetbft eine 3ett

lang *P()Üofopr;ie unb Söerebtfamfeit gelehrt rjatte: trat er $\\m($i)xU

ftenrf)um über unb roanbte nun bie ©runbfdfce ber platonifdjen
kPf)ttofopr;te, roie er fte in jener ©cfyufe aufgefaßt fyattt, bergejfaft

auf bat Gir;ri|?entr;um an, ba$ man u)n einen cfyrtjtlicfyen spta*

to nifer nannte. $Jlan r)at oon ifym, aufer mehren Briefen, nod)

tin griedjifcfyeS Öefpracr) unter bem Zittl £r;eop()raft, wetcfyeS

rjauptfäcfylicr; oon ber Unfterbttcfyfeit ber Beeten unb ber 2(uferiler;uttg

ber £eiber fyanbett. S5eiiduft'g ijt auefy \>kl oon Dämonen unb (£n=

getn bk Sfobe-, wöbet ftcr> #e. auf bk d)albäi\d)i 5öei$r;eit, *}Mos

tin, sporpfyor unb anbere sfteuplatonifer beruft, drbenfo wirb

bie cfytiftt. Srinitdt mit £ülfe ber ptat. ^r>Uofopt)ie erläutert, tnbem

ber plat. 2ogo$ auf ben ©ofyn ©otteS unb bk ptat. 2öe(tfeele auf

bzn fyetf. ©eijl belogen wirb. Sftan fter)t alfo wof)(, ba$ 2Ce. jwar

Dom fyeibnifcfyen 9?eupfotoni3mu$ ^um Gtyriftentfyum übergegangen

war, aber boer) noer; oon ben Sefyren ber neuplat. <Sd)u(e ©ebrauet)

mad)te, um feiner cfyriftücfyen Ueber§eugung tin pfyttofopfyifdjeS Ge-
präge aufjubrücfen. <S. Aeneae Gazaei Theophrastus. Gr.

cum lat. interpr. Joh. Wolfii. Bürdf), 1560. got Id. lib.

cum lat. interpr. et animadverss. Casp. Barthii. ßetpj. 1655.

4. — Ejusd. epistolae XXV. Gr. et lat. in collect, epp. grr.

Colon. Allobr. s. Genev. 1606. p. 422 ss.

Xenefibem 'oon ©noffuS in Äreta gebürtig, aber ju Zkp
anbtien (ebenb unb (er)tenb (Aenesidemus Gnossius s. Alexandrinus)

war einet ber berühmteren ©feptifer be$ 2fttertr;um$; unb boef) ifl
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weber fein (BeburtSjafyr, nocfy fein SobeSjafyr, nodj fonjt etwas Don

feinen SebenSumjtdnben befannt, aufjer bajj et ein <5d)üler be$

©feptiferS Jpera

f

tibeö gewefen fein foll. Da Cicero ifm gar

nicfyt nennt unb bie ptnrljonifcfye (ffeptifdje) <3d)Ule unter bie ju

feiner &it fcfyon auSgeftorbnen (genera philosophorum jam diu

fracta et extincta — de orat. III, 17.) rechnet, 2(e. aber Don

Vielen als SBieberfyerfMer biefer ©cfyule betrachtet wirb: fo mujj

er nad) Cicero, bocr) nidjt Diel fpdter, alfo ungefähr gegen bm
Anfang ber djrijfticfyen Beitrecfynung geblüht fyaben. lind) Don fei=

nen ©Triften fyat fidt> feine ganj erhalten. 9lm S5rucr)flücfe bar=

au$ unb 9?ad>ridj)ten oon feinen $pf)ilofopf)emen ft'nbet man bü

©ertuS (£mp. (hyp. pyrrh. I. adv. math. VII.) GrufebiuS
(praep. evang. XIV.) Diog. ßaert. (85. IX.) unb $r)Ottu$
(bibl. cod. 212.). 2CuS biefen err)cüct, ba| #e. e$ ootnefymltd) war,

welcher bie bereits Don *pprrf;o unb Simo angebeuteten jBwetfelS*

grünbe weiter entwickelte unb auSbilbete. <&. f f ep 1
1
fd> e 2(rgus

mente. GrS fcfyeint biejj in einer au$8 25üd)ern beftefyenben @c)r)rtft

unter bem SEttel : spprrfyonifcfye ©rünbe (Aoyo* nvQQwveioi—
woDon bk Don Diog. ßaert. IX, 78. angeführte vnoTvnwGig

tig ra nvQQwvua wof)l nicfyt Derfdjieben ijt) getfyan $u fyaben.

£)en spprrtyoniSmuS überhaupt ober bie ©fepfiä erfldrte er für eine

reflectirenbe Vergleicfyung beS (Jrfcfyeinenben unb be$ ©ebadjten, auS

welcher ftd) ergebe, ba{j in allen SSejtefyungen bie grofte Unorbnung

unb Verwirrung fjerrfcfye unb man bafjer gu gar feinem ftcfyern ober

gewiffen Urteile über bk Dinge gelangen fonne. Cbenbarum fei

bk Burücffyaltung beS SSeifallS (inoyr\) welcher, vok bem Körper

ber ©Ratten, eine unerfcfyütterltdje ©emütfyStulje (arao«^a) folge,

ba$ tyocfyfte Biet beS menfcfylidjen «Strebend ober ba$ fyocfyjte ©ut

für ben SSttenfdjen (ro relog). Die 2(fabemifer aber, welche ftd)

feit tfrceftlaS and) auf bie ffeptifdr)e &tite geneigt Ratten, ta-

belte 2Ce. wegen iljrer Snconfequenj, inbem fte bogmatifd) einige«

für wafyrfdjeinlid), anbreS für unn?ar)rfd>eintidr) erfldrten unb fo

bod) jenem 33eifali gaben; n*a$ fein ^)prrr)ontcr tl)ue. Grnblicr; griff

er and) bm S5egriff ber Urfadjlicfyfeit an, inbem er ttyilt bk Um
gültigfeit ober £eetl)eit biefeS S3egriffS im allgemeinen barjutljun

fucfyte, weil e$ ganj unbegreiflich fei, wie ein Ding an$ bem am
bem ober bnxd) ba$ anbere entjtefyen fonne, tfyeilS aber and) bk

geiler nadjwieS, bie man in ber Ätiologie U\ Ableitung befümms

ter Crfcfyeinungen an$ gewiffen Urfadjen begebe. Snbefien ijt Ui

(Jinigen ein 3weifel entjfanben, ob e$ and) 2(e. mit feinem (Sfeptü

ciämuS ernffttd) gemeint fyabt. Denn<5ertu$ (hyp. pyrrh. T, 29.

§. 210— 2.) berichtet, lit. unb feine 2Tnf)dnger Ratten gefagt, bie

ffeptifdje 9ftetl)obe fei ber 2Beg jur t>eraf(tttfd>cn ^)l)ilofopbie. Unb
obgleich ©eptuS felbjt biep für ungereimt erfldrt: fo füf)rt er bod?
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anberwdrtS einige ©äfcc an, in welken 2fe. mit Jperafltt über*

cmgeftimmt tyabe. Itud) fyabe berfelbe bie 2fllgemeinr;eit be$ fubjes

etilen ©cfyeinS wenigftcnS als ein dufereS Kriterium ber 3öal)rf)ett

$ugelaffen. 5Bie bief mit bem SSorfyergefyenben ju vereinigen, ober:

ob etwa 2(e. ftd> ju üerfdjiebnen Seiten unb in t>erfcr>tebnen ©driften

auf ocrfcfyiebne sIöeife erfldrt habt, tdfft ft'd) jefct burd^auS nicfyt mefyr

entfdjeibon, ba wir feine @d)riften nicfyt mefyr Dergleichen tonnen.—
02diul3e'$) 2(enefibemu$ giebt baruber feine 2Cuffd>tüffe , bei

ber Söcrfaflfcr biefer ©djrtft nur ben tarnen jenes @fepti£er$ al$

SttaSfe gebraucht fyat, um bie fantifcf^reinfyolbifcfye ^>^)Hofopf>te ffeps

tifd) $u befdmpfen. Dagegen ft'nbet ft'd) in gutleborn'S S5ei=

tragen $ur ©efet). b. gtyüof. @t. 3. @. 152
ff. ein lefenSwertyer

2(uffa& mit ber Ueberfcfyrift : 2(enefibemu$.
ifenigmatifd) (oon amypa, ba$ Ütättyfel) rdtfyfetyaft, üer*

jlecft, bunfel, wirb befonberS oom Vortrage ober t)on ber ßetyt«

art gebraust, wenn biefelbe fo befcfyaffen tjt, bajj man ba§ ju

£el)renbe btojj anbeutet buref) #nfpielungen, 35itber, (£r$dt)tungen,

ba$ mithin ber tfnbre gletcfyfam erraten muf, wa§ it)m geteert

werben foü\ Gtin fotcfyer Vortrag ift atfo inbirect, weit er nid)t

gerabeju, fonbern burd) Umfdjweife lefyrt, unb fott oorjügtid) bk

3(ufmer!fam!eit fpannen ober erregenb auf ba$ ©emütf) wirfen, ift

aber fef)lerf)aft, wenn er fo bunfet wirb, ba$ man ben Sßortragens

ben entweber gar nicfyt t>erffef)t ober bod) ben wahren <3inn beffefc

ben nid)t mit <3td)crr)eit befümmen fann. 3ß *$ beim dnigmatis

fdjen Vortrage gar nid)t auf Setefyrung, fonbern blojj auf SSetuftis

gung burd) ein necfenbeS <&yiel be$ SÖBifceS abgeferjn: fo entfpringt

barauS ba$ eigentliche 9?dtt)fet, ba$ aber bod) aud) Weber $u bunlet

noa) ju gcr)aCtro6 fein barf, wenn e$ ben ©eift beteben ober unter=

Ratten folt.

2Cc

o

1 1 f d) c ^Üofopfyte f. tonifdje *pi)Uof.

Leonen (t>on aicov, aevum, ßeben^eit, lange Seit, aucr)

dwigfeit) ft'nb in ber ©pracfye ber ©noftifer (f. b. 2ö.) längs

ober ewigbauernbe 2ßefen oon ttbermenfd)tid)er 5ftatur, SDftttelwefen

$wifd)en ©Ott unb Sftenfcfyen, bte man aud) Dämonen, ©es
nien, Grngel u. f. w. genannt fyat, unb beren eS wieber oers

fdjiebne 2(rten ober #b(fttfungen geben foltte— eine Sfyeorie, welche

nidjt bie pl)itofopl)irenbe, fonbern bie pfyantaftrenbe Vernunft erzeugt

fyat. 2ßenn j. S5. ber ©no(lifer S5afilibe^ oom t)6c^ilen ©otte

guerft fiebert ooltfommne Leonen, bie er SSerjlanb, 9Bort, ^lugs

\t\t, 5Beiöl)eit, SD?ad)t, griebe unb ©erec^tigfeit nennt, bann oon

tiefen wieber anbre, (Jngel genannt, unb von biefen noefy anbre in

ab^eigenber SSoU!ommenl)eit erzeugen lafft, bi$ enbtid) 365 £)rb=

nungen oon Engeln l)erauöfommen, beren gemeinfamer ^)err unb

S5orftel)er ein $war guter, aber bod) nid)t ganj ooltfommner ©eift,
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Samens tfbraraS, fein unb beffen 9?ame aud) geheime Bauber=

frdfte fabelt foU, wenn man ifyn in <8tein fdmetbet unb als 2(mu=
let tragt: fo gewahrt man auf ben erflen SBltcf ein wiUfürlidjeS

<§pkl ber $pi;antafte, in welcfyeS aud) ajtronomifdje £el)ren (wie bie

alte aber falfd^e £el)re t»on ben fteben Planeten, ju wetzen man
fogar bk <Sonne regnete) Derwebt ft'nb. 2öer auS folgen *pfyanta=

ftefpieten ^)f>Uofop!)emc fyerauSflauben wiU, mochte wol)l nur geringe

ausbeute ftnben.

2CequilibtiSmuS (öonaequüibrium, baS ©leidjgewidjt) i(l

biejenige gretyeitsiefyre, uermoge welcher man annimmt, bafj nur ba

tt>ar)re gretf)cit in ben menfd)lid)en ^anblungen fei, wo ein wolliges

©leicfygewidjt t>on S3?jlimmungSgrünben jfattfmbe; benn alSbann

fonne bie Öeele nid)t auf bk eine ober bie anbre <&titt tyn ftdrfer

gebogen werben
j fte muffe alfo bann aus Dollig freier 5QSar)( r)anbem.

Seewegen nannte man btefs aucr; eine ©leidjgewtdjtSsgreifjett
(libertas aequilibrii). ©egen biefe 2Cequilibrijlen btfyawpttUn

aber bie Deterministen, bajü bk ©eele alSbann $u gar feinem

Grntfd)luffe fommen, mithin and) leine #anblung erfolgen würbe.

Darum nannte man bk angebliche greifyeit ber Settern eine *ftot()s

wenbigfeitSsgreifyeit (libertas necessitatis). 2(uf biefen (Streit

Ufrkfyt ft'd) and) bk bekannte Grr$dl)lung Don Jöurtban'S (£fel,

ber jwifdjen jwet gleid) großen unb gleid) buftenben Jpeubünbeln

genau in ber SSlitU fter)ent> »erhungerte, mit er nicr;t frei wallen

Connte unb bod) and) fein S3ejfrmmungSgrunb jur Söafyl gegeben

war. GrS liegt aber biefem ganzen ©treite eine unrichtige lin\id)t

Don ber g r e i r) e i t jum ©runbe. @. b. 2Crt. u. Determinismus.
2Cequ tp c llen§ (t>on aequus, gleid), unb pollere, gelten)

tjl ©letcfygeltung unb wirb in ber £ogif folgen <&a%tn beigelegt,

bk mit t>erfd)iebnen Sßorten baffetbe fagen, folglid) gleiche ©eltung

in logifdjer $inft'd)t fyaben, vok bk <&äfyt: ©Ott tji untrüglich —
baS r)6cf>(lc SBefen fann nid)t irren. Dtefe logifdje ©leid)gül =

tigfeit ber ©d^e ^ebt alfo nicfyt tr)re grammatifalifcfye ober tr)etos

tifcfye $öerfd)iebenf)eit auf. Denn wenn and) $wet (Sdfcen berfelbe

©ebanfe ober baffetbe Urtfyeil jum ©runbe liegt: fo ifr bod) bk
wörtliche (Sinfletbung ober Darpeilung beffelben feineSwegeS etwas

Gleichgültiges. äSielmefyr foll man überall, befonberS aber in ber

spbilofopfyie, ben angemefjenfren 2£uSbrucf für feine ©cbanfen fud)en.

Söegen ber 2Cequi pollenjfcfylüffe f. (£ntl)t)mem.

Ticqutüalen^ (von aequus, gleid), unb valere, gelten) be=

beutet ebenfotwl als 2(equipollenj, befonberS in 33ejug auf ben

S&krtl) ber Dinge, ©in #equit>alent aber ifr bie (Summe, bie

man jur ©ntfdjabiguna, für eine Derdufkrte , entzogene, uerbraucfyte

ober t>erfd)(ed)terte &ad)t, ober aud; für einen aufgegebnen 2Tnfprud),

einen geleiteten Dienft ic. erhalt. I^k 2(uSmittelung beffelben ifl
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oft fef>c fdjwierig ober gar unmoglid); wie wenn 3emanb bfe lor-

perlicfye ober geiftige ©cfunt>t>ctt etneö 2fnbern jerftort fyat.

2(equiüof (von aequus, gleid), unb vocare, nennen) i(l

eigentltd) gleidjnamig, bann ^weibeutig. #equi» of en ftnb

Daher gwetoentigt Oieben, befonbetS folcfyc, welche tfnfpielungen auf

bat ©cfd)(cdu^cihdttnip enthalten unb, wenn fte in'ö ©emeine fal=

kft, unanfranbig ftnb. Dc^alb »ctrfleftt man and) zuweilen un-

5Üd)tige ober fcfylüpfrige Dieben barunter. 3n ber £l)eorie oon ber

Beugung nennt man bie Fügung fclbft dquiool (generatio

acquivoca) wenn man annimmt, bajj aud) ofme S3efrud)tung ein

otganifdjcS 2Befen au$ unotganifd)em (Stoffe fyetttorgefyn fonne.

Die $R6a.lid)U\t einer folgen Grntjteljung organifcfyer 5öefen (äfft

ftd) x\id)t gerabeju leugnen, ba ber SBilbungStrieb in ber gefammten

Natur wirtTam ijt unb bk Untetfcfyeibung be$ £)rganifd)en oom

Unorganifdjen nur refotio (in S5ejug auf unfte 2Cnftd>t üon bin »er*

fcfyiebnen Steifen, in wetzen bte Natutttdfte wirfen — ben fog.

Naturreichen) gilt. Der ©egenfafc ift bie uniuofe Beugung, t>er=

möge welcher £)rganifd)e$ burcr; £>rganifcr;e$ (per unum idemqüe)

f)etoorgebrad)t wirb. <S. Beugung.
2Cere ober in bet SWe^rja^l 2Ceren (eigentlich son aes, Grr$,

SRetaü", imfpiur. aera, Rechenpfennige, worauf wieber ba$ @ubff.

aera, ae, bte Zeitrechnung, gebilbet worben, ober, wie Einige meu

nen, au$ ber formet: A.ER.A.= annus erat Augusti) btbtnUt

gewiffe Zvtm ber Beitbefttmmung in ber ©efdn'djte, $. 58. bie jfc

bifdje, nad) Sauren ber SBelt üon ber <5d)6pfung an (aera a

mundo condito) bie gtied) tfdje, naefy £>lpmpiaben t>on mer 3afc

ren (aera olympiadum) bk romifdje, üon Erbauung ber <&tabt

Rom (aera ab urbe condita) bk cfyrtjtlidje, t>on ber ©eburt

3efu (aera a Christo nato) k. 2ßeld)e t>on biefen Beittecfynungen

in ber ©efd)id)te ber, spfyilofopfyie ju brauchen, ift nid)t fo

gerabeju auSjumacfyen. Die erfre ift fretlid) in ftdr> felbft unjtatts

f)aft unb gleicfyfam in ber £uft fcfywebenb , ba Niemanb wiffen fann,

wann bk SBelt etfcfyaffen worben, unb ba bk mofaifd)en ©cfyriften,

welche man babzi $um ©tunbe legt, feinen ftcfyem 2fru)altung$punct

gewahren, wenn man and) bk befannte (£t§df)lung t>on ber ©cfyops

fung in ber ©eneftg nid)t als SÄpt&e betrachten unb bloß auf bk

2Cu$ = ober Umbilbung ber (5rbe , als oot beinahe 6000 Safyren

gefcfyefyen, b^ktyn wollte. Die ttotite ift aud) nid)t ganj ftcfyer,

ba bk olpmpifcfyen (Spiele, nad) beren Anfang unb 5öteber£el)r man
rechnet, unftreitig fcfyon üor bem beginne ber Dlompiabenredmung,

wenn and) nid)t fo regelmäßig, gefeiert würben, unb ba man nid)t

weiß, ob ba$ 1. 3. ber i. .QL Wirflid) mit bem 3-776 t>ot Gf>r.

jufammenfaüe, wk ©at teter annimmt, ober ein 3«^, oielleid)t

and) imi, fpdter ju fe^en fei. 3nbeffen fann man biefe tfere in
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2l"nfef)ung ber gtted)ifd)en *pi)tlofopr)ie unbebenflid) brauchen, wenn

man aud) oft nur bte SDlpmpiabe überhaupt, nid)t aber ba$ 3aty
berfclben, in weld)e$ eine S5egebenr;eit fallt, bejtimmen fann. £Me

b ritte r)at bcnfetbcn gefyler, ba man nicfyt weif, ob SKom'S (5t=

bauung in'3 3. 753 Dor ßr)r. falle, roie man gewobnlid) mit bem
obengenannten Chronologen annimmt, ober um ein 3aty fcür)cc

ober fpdter ju fe|en fei. £>od) lann man bei romifcfyen $Pbilofo=

pfyen aud) Don biefer Zeitrechnung ©ebraud) machen. £)ie inerte

wäre wof)l für un$ bie braucfybarjre, wenn man nur ba$ ©eburtgs

jaJ>c Sefu genau wüffte, unb roenn e$ nid)t fogar war)rfd)einlid)

wäre, bajj biefe (angeblid) Dom romifcfyen Tlbtt Dionysius Exiguus

im 6. 3ar)rr). unb Dom brittifcfyen Sftoncfye Beda Venerabilis im. 8.

Srt^rr;. nad) unb nacr) eingeführte) #ete jenes Satyr um 4 bt^ 5
3ar)re $u fpdt anfefcte. 2(m Cmbe fommt jcbocr) aud) hierauf nfcr)t

fo gar Diel an. CrS lafft fiel) bafyer in ber ©efd)td)te ber ^)r;i(o=

fopfyie, wie in jeber anbern ©efd)id)te, biefe Zeitrechnung berge-

jfalt anwenben, bajj man von bem einmal angenommenen ©eburt$=

jafyre (Fr)rifri fowofyl DorwdrtS als rücfwdrtS rechnet unb alfo

fcejtimmt, wie Diele Safyw Dor ober nad) jenem Zettpuncre ein

^)r)i(ofopr) gelebt unb gelehrt r)a6e ober eine *pi)ilofopr;enfd)ule geftif=

Ut worben; wobei bann nebenher and) bk beiben Dorigen gebraucht

werben fonnen, wenn Don griecfyifcfyen unb romifcfycn *pi)ilofopr;en

tie 3£ebe ijr. @o r)at e$ aud) ber SBerf. in feiner ©efd)id)te
ber 9>l)Uofopr;ie alter $tit unb ben berfetben angelangten

Zeittafeln gemacht. Sßergl. Chronologie.
2£ er 9 er (Don arg = bo0, bat)cc argem= boSmacfyen) ijr ein

f)6f)erer ©rab be$ SöerbruffeS über £)inge ober *Perfonen , bie unfern

3lb\id)tin entgegen ft'nb, ofyne ba$ man fogleicr) im <Stanbe ijr,

tttoa$ bagegen ju tbun. @o ärgert ft'd) ber CRctfenbe über fd)led)=

te$ SBetrer, fdr)fed>te 3öege, fcfylecfyte 2Birtr)6r)dufec , fdr)(edr)te S5ebie=

mmg. Zwar ifl e$ £r)otl)eit, ftcr) barüber ju argem j benn man
Derfümmert ft'd) baburcr; aucr) bie nod) übrigen ©enüffe beim £Rei=

fen. 5öer aber einmal drgerlid) ijr b. r). einen #ang $um 2Ccr=

ger r;at, ärgert ftcr) am (£nbe felbjt barüber, bafj er ft'd) ärgert,

alfo über feine eigne Sfyorfyeit, weil er nid)t baDon (äffen fann.

2£ergerntß jtammt $war Dom Dorigen, r)at aber bo d) aujjer

ber eigentlichen S3ebeutung — toa§ 2l"erger erregt — nod) eine 9?e=

benbebeutung, bie ftcr) auf ba$ ©ttt(td>e bejiefyt. $Jlan Derjrefyt

ndmlid) barunter baöjenige, tioa$ in unfern Sieben ober Jpanblungen

'irnbern tn ftttlid)er Jpinft'd)t anjropig, au(i) wol)l Derfü^rerifd) ijr.

2)af)er fagen bie 9)?oraliflen, man foKe 2lnbem fein 2rcrgernip ge=

ben. (Sie unterfd)eiben aber babii mit $Kecr)t baö gegebne unb

ba^ genommene 2(ergemijj. ^Denn ob man gleid) bei feinen

Sieben unb Jpanblungen and) auf bie ©d)wad)cn 9Jücfftd)t nehmen
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foll: fo tjl e$ bod) immogltd), allcö tfergerntfi ju üermetben, toei(

e$ gar $u t>icl @tr/tt>ad)e gfebt. Darum fagte ber größte Sfloraliffc

$roar: „ SBebe bem SWenfdjen, burd) welchen 2Cergcrnig fommt!"
fefcte ober cixidj gletd) fyinju: „(£$ mufj ja #ergerni|j fommen!"
Unb cc felbft fonnt' eS ntd)t ttermeiben, gar fielen ein tfergemtfj

$u werben.

2(erobatcn (t>on a^, bte Suft, unb /?aav ober ßaiveiv,

fdjretten, wanbeln) ftnb eigentltd) ßuftroanbler. #rtjtopl)ane$
aber nennt in feinen SQBolfen fpottifd) fo bte fpeculatfoen *J)l)ilofo-

pfyen fetner 3^'t, ju roeldjen er aud) ben ©ofrateS $dl)lte.

2te f er; t neS t)on #tl)en (Aeschines Atheniensis) war ber <Solm

eines armen 5öurffmad)erS unb fagte bafyer, als er bm unterrtd)«

tenben Umgang beS ©ofrateS fucfyte, $u btefem: „3er; fann bte

„nid)tS als mtd) felbft geben/' © oft ateS aber fyielt btefe ®abt

fefyr wertr; unb tterffcfyerte fpdter, ba£ biefer ^urßmacfyerSfolm allein

tfm red)t ju efyren wiffe. ©eine 2(rmutl) oeranlaffte tfyn, nad) btm
£obe feines SefyrerS eine Steife nad) ©icilien 5U machen, um an

bem £ofe beS DionpS, wo ftd) fretS me^re ©elefyrte, unter an=

bern aud) 9) lato unb 2Crtjrtpp, aufhielten, fein ©lue! 5U oers

fudjen. anfangs wollt' eS ifym nicfyt gelingen; unb Einige berief^

ten, bafj *piato burd) geringfdjdfcige S3el)anblung beS 2Ce. fjaupk

facfylid) baxan <&d)ulb geroefen. 2(rtjrtpp'S Grmpfel)lung aber foU

bte 2Tufmerffamfett beS $6nigS auf tlm gelenft l)aben, fo bajj er aucf>

t>om .Könige für einige feiner Dialogen befdjenft rourbe. 9?ad)

2W)en äurücfgefefyrt t>erfud)t' er ftd) auef) als Ofebner; oon feinen

Sieben tjr aber nid)tS übrig geblieben. 2(ud) tft eS zweifelhaft , ob

bk bret pf)ilofopf)tfd)en ©efprdcfye, bte man ii)m gewofmltd) jufdjretbt,

wtrfltd) oon tl)m fyerrüfyren. <Sie fyanbeln t>on ber SEugenb, t>om

9?eid)tl)um unb t?om Sobe, unb enthalten eine angenehme unb fafp=

lidje DarfMung fofratifdjer 3oeen über biefe ©egenjMnbe. €>.

Aeschinis Socratici dialogi tres. Gr. et lat. ed. Joh.
Clericus. tfmjrerbam, 1711. 8. Gr. Joh. Frdr. Fischer.
£eip$ig, 1753. 1766. 1786. u. Reifen, 1788. 8. 2ütd) f>at

Söocfl) fte gugleid^ mit ben angeblichen Dialogen beS ©tmo (f. b.

X) herausgegeben. Deutfd): £eip$ig, 1779. 8. 3ugletd) mit ^) las

to'S Ärito oon Jpetnje. Deffau u. ßeipjtg, 1783. 8. 5öiebers

t)olt mit Beifügung üon Gncero'S ©efe^en: ©ottingen, 1788. 8.—
(5$ barf übrigens bt'efer Tit. nid)t mit bem berühmten 9?ebner bte*

feS Samens, ber ein <Sd)üler oon ^)lato unb 3fofrateS roac

unb al$ ©egner &on DemojIl)eneS aufttat, mithin fpdter lebte,

t>erroed)felt roerben. Zud) gab eS einen noer; fpdter lebenben 9)l)ilo«

foppen biefeS S^amenS, gebürtig aus 9?eapoliS (Aeschines Neapo-
litanus) ber ftd) gur afabemifd)en @d)ule f;iett, aber ftd) nidj)t

n>etter auSgesetdmet i)<it. SSzibe ^)l)tlofopl)en roerben auef) fo unters
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fcrjteben, bafj ber altere #e. ber ©ofratifer, unb ber jüngere !lt.

ber ?(!abemtfer fyetjjt.

2Tefo^, ber bekannte gabelbtcfyter be$ 6. 31). &ot GEr). avi$

spfyrpgien geburtig, wirb wegen eben biefer gabeln ober morau'fcfyen

ipologen »on Einigen ju ben alten SBeifen ober ^>r)t(ofopr)en ©de*

cfyenlanbS gejagt. $flan t(l aber um fo weniger baju berechtigt,

bei Don feinen fabeln [elbft gewiß nicfytS übrig ijt, inbem bie, welche

je|t feinen tarnen tragen, bfofje sftacfyafymungen berfetben ftnb.

5öer mefyr oon ifym wiffen will, t»ergl. La vie d'Esope, par M.

de Meziriac. Bourg en Bresse. 1632. 16. 1712. 12. £)eutfcf)

in £eumann'3 acta philoss. 25. 2. <S. 8 ff.

2(ejlr;ettf (oon aio&Tjoig, welcfyeS ebenfowofyt ben <Simt

fetbjr bebeutet, al§ bk fmnlicfye Sßotjtellung, infonberfyeit bk fub-

jeetwe, bk man auefy @mpftnbung nennt, unb ba$ ©efüt)l) lonnte

vermöge btefer 2Cbjrammung eine <Sinne$lel)re, eine (£mpfin*

bung$lel)re, unb eine ©efüfylSlefyre bebeuten. $Jlan über*

fefct eS aber gewormlicfy burefy © efcfymacf Slefyre; wobei jeboer)

nicfyt an ben forperltcfyen ©efcfymacf, ber auf ben ©enuß ber 9?al)*

nmgSmtttel gefyt, fonbern an ben geifh'gen $u benfen ifi, ber ft'cf)

auf bie Beurteilung be$ @d)6nen unb Grrfyabnen in 9latur unb

ftunfr betikfyt. £)ie altern *P()tlofopr;en pflegten r)ierau5 feinen be*

fonbern äf>ctC ifyrer Söijfenfcfyaft §u machen, fonbern nur beilduftg

batjon $u fyanbeln. (Seitbem aber Tll er. ©li. Baumgarten in

einer afabemifcfyen ©elegenfyeitSfcfyrtft (Diss. de normullis ad poema

pertinentibus. £alle, 1735. 4. §. 115— 117.) bie 3bee einer

befonbem Söiffen^aft biefer 2Crt auf|Mte unb fpdterr)tn auefy in

einem ausführlichem SBerfe (Aesthetica. granff. a. b. £). 1750
— 58. 2£l)te. 8.) §u verwirklichen fucfyte, ijt bie 2Ceftf>ettf t>on ben

neuem ^)r)itofopr)en fefyr fleifig bearbeitet worben; befonberS feitbem

.ftant burcr; feine ßritif ber djtyetifcfyen Uctt)ei(öfcaft (in f. ßrit.

b. UrtfyeilSfr. über!). <S. 1— 264.) — trofc ben t>on Berber in

feiner Äalligone (ßeipjig, 1800. 3 £l)le. 8.) bagegen gemalten

(Jinwenbungen — auefy fyier eine neue S5af)n gebrochen fyat. 9Jlan

fyat ft'd) aber bi$ jefct Weber über ben begriff biefer 28iffenfcf;aft,

nod) auef) barüber vereinigen fonnen, ob fte eine wafyrfyaft pfyilofo?

pfyifcfye SBiffenfcfyaft fei. ^HlerbtngS ftnb bk gewöhnlichen (5rfldrun=

gen, bie 2(e(ll)ettf fei eine Sfyeorie ber fronen fünfte unb
5öiffenfd)aften, ober eine *pi)itofopr;ie ber Äunjt, ober

eine *pi)tlofopr;ie be$ ©cfyonen, unzulänglich, mit nietyt bloß

ba$ ©cfyone, fonbern auefy ba$ (£rl)abne, unb beibeS nicfyt bloß in

ber Äunjr, fonbern auef) in ber 9?atur, ein ©egenjtanb dltyetifcfyer

$8eurtr) eilung ift. 5öenn nun biefe Beurteilung, wie alle geijttge

2!l)dtigfeit, von urfpcünglicf)en ©efe^en abfangt, unb wenn bk

^)^ilofopt)ie biefe ©efefce überhaupt ober in S5e5ug auf unfre ©es
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fammtthdtigfeit jtt crforfd;en f)at, fo wirb man ben 33egriff ber

tfepbetif wobl am befh'mmtejtm unb fcollpdnbigPen fo fäffen fon«

nen : <^ie feil eine SBiffenfcfyaft fcon ber urfprüngltd;en ©efefcmdfjigs

feit be$ menfdju'djcn ©etpeS in bec S3curtf)etlung be$ ©dienen unb

(Erhabnen fein. Unb ba ba$ ©cfyone unb Grrbabne ©egenpanb
eine« eigentümlichen 5öof)lgefallen$ ip, inbem pdf) imfer (§eip an

ber Söabrnebmuna, befjetben beluptgt, ofyne trgenb einen anbern SSers

theil ob« ©ewinn baoon ju ^aben, n>ed^a(b man jenes 2Bol)lges

faüon audb tminterefprt nennt, fo fann man ben S5egriff ber liefet

tif auefy fo faffen: <Sie foll eine 2öiffenfd)aft t>on ben utfprüng*

liefen S3ebingungen beö uninterefprten 2Bol)lgefallen$ an ben ©e=
genpanben unfrer (innem «nb dufern) 2Bal)rnel)mung fein. Jpier;

aus erbellet bann i>on felbp, ba$ bie Xpfyetif eine war)tr)aft pfyilo*

fopr>tfd;e 8ßiftenfd)aft fei. £)enn bie $pi)ttofopr;ie würbe ifjre 2luf=

Qabe, bie urfprünglid)e ©efefcmdjngfeit be$ menfcfylicfyen ©eipeS

allfeitig ober in jeber 35e$ief)ung j« erforfcfyen, nicfyt t>ollpdnbig lofen,

wenn pe ba$ überall (obwohl in oerfcfytebnem ©rabe nad) ben 33tfe

bungSpufen ber Sttenfdjen «nb Golfer) üorfemmenbe 5öol)lgefallen

am ©dienen «nb dcl)abnen ntcfyt a«cfy in befonbre Unterf«dj)«ng

gießen wollte. 2Me *pl)ilofopr;en fyaben btef a«cr; feit $ptato «nb

2lrtpotele$ immerfort getfyan, wenn gleid) nicfyt in einer befon*

bern £)octrtn, wie fcfyon bemerkt worben, weit bie alten spfytlofopfyen

überhaupt tfjre Sßiffenfcfyaft nicfyt in fo oiele Steile, wie bie neuern,

g« ^erlegen pflegten, lieber bie grage aber, ob bie 2lepbettf im
£>e«tfd)en lieber eine ©efetymaefstetyre ober eine ©efcfymacfSs
f r t tif ju nennen, oergt. ben ZttiM ©efdjmacf unb bie bamit

unmittelbar oerbunbnen. (£6 pnb alfo fytet nur nod) bie tiomebmpen

(Schriften anzugeben, welche feit ber toorfyin erwähnten 2lepl)etif t?on

üöaumgarten erfd)ienen pnb, olme jebod) ber altem jefct nicfyt

mefyr brauchbaren SBerfe t>on freier, S?t e bei, SSüfcfying u. X
$u erwähnen: Szerdahally, aesthetica s. doctrina boni gustus

ex philosophia pulcri dedueta. £>fen, 1779. 2 S5be. 8. —
Grberfyarb'S Qanbbud) ber 2lepbetif für gebilbete ßefer aus allen

etdnben. $aüe, 1803— 5. 4 2tye. 8. X 2. 1807.— <5fd)em
bürg '6 Entwurf einer Sfyeotte unb Literatur ber fcfyonen 5Bipen-

fdjaften. SSerlin u. (Stettin, 1783. 8. X 3. 1805. unter bem
£itel: (Entwurf einer 3ty. u. Sit. ber fcfyonen SRebefünpe, woj«
nod) eine 25eifpielfammlung (Grbenb. 1788— 95. 8 S3be. 8.) ge=

l)6rt. — ©dng'3 2lep()etif ober allgemeine £l)eorie ber febdnen

Äünpe unb SBiffenfdjaften. ©at^burg, 1786. 8. — £epbem
reicb'g eppem ber Xpbetif. Zeipiia, , 1790. 8. — äfcfyocfe'S

^been ju einer p&ttofop&ifc^en Xpbetif. granff. a. b. Ö. 1793. 8. —
S5?nbaoib'« beitrage aurÄriti! be5 ©efd)mac!g. SBien, 1797. 8.

u. De ff. SSerfud) einer ®efd)macf$(el)re. S5ertin, 1799. 8. —
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£eufingec'S £anbbud) ber 2Ceft^ettf. ©otya, 1797—8. 2£r;le.

8. — 9iid?tec'6 (3. *. g.) S3ocfc^ute bec 2Cefl^et. £amb. 1804.

3 Style. 8. (mef)t gctflcetd), a(* nnffenfdjaftlid)). — 2C(t'* ©pftem
bec .ftunfllefyce, ober Sefycs unb Jpanbbud) bec 2Ceftyeti£. Eeipu'g,

1805. 8. u. Deff. ©runbtinien bec 2Ce(tyetK. frmbSlmt, 1813.

8. — S3outecroer$ tfeftyetif. £eip$. 1806. 8. 3C. 2. 1815.

2 Style. 8. X 3. ©ott. 1824— 5. 8. üecgl. mit Deff. ^been

$uc Sfletapr^f. be« ©d)6nen. fy§. 1807. 8. — *Poli&'$ tfefty.

füc gebUbete ßefer. fipj. 1807. 2 Style. 8. — £f)Uo'$ äftyet.

Sßorleff. als (SinUit. in ba$ ©tubtum bec fronen ßünjle. granff.

o. b. £>. 1807. 8. t>erg(. mit De ff. ^Pcüfung einiger SSoructr)eiCc

gegen bie tfejtyer. 85re*l. 1820. 8. — <5d)cetbec'$ £e^cb. bec

2Ce|tyet. Jpetbetb. 1809. 8. — ßaifec'S 3been $u einem @pjl.

bec allgemeinen, ceinen unb angeroanbten, ^aüidffyet. Sftucnb. 1813.

8. — SScaun'S ßeitfaben bec 2Tejtf)et. Seifc, 1820. 8. — <5ei=

bel'S ßfyattnomoS. SSeitcdge juc attgem. Styeoc. u. ©efdj. bec

fdjonen ßünjre. Sflagbeb. 1825— 8. 2 Style. 8. — SSucgec'S
2e()cb. bec TCefr^et.^ l)ecau$g. t>on Äarl t>. Olc tnr) a t b. S5ecl. 1825.

2 S5be. 8. W05U nod) gehört 85/« £el)cb. beS beutfd). @tpl3,

tyecauSgeg. üon Dem f. Stet. 1826. 8. unb 23'$. dft^et. ©Reiften

(entr). 2fuffäfce übec dftfyet. Äunp, Älacfyeit unb htutlityhit k.)

f)ecau$g. *>on Dem f. £p$. 1832. 8. — ©ctepenfecl'S £et>tb.

bec tfeftyet. 25caunfd)tt>. 1826. 8. — Jpillebcanb'S £el)cb. bec

£itecac=Äejtt)et., obec Styeor. u. ©efd). bec fronen £itecat. CD^ainj,

1827. 2 S5be. 8. Ejusd. aesthet. literaria antiqua classica.

(5benb. 1828. 8.— STcaljnbocf'S tfejtyet. obec ßer>re t)on bec

SBeltanfdjauung unb äunfi. SBcrt. 1827. 8. — ©nelt'S 2tef.

einer 2£eftl)et. füc £iebl)abec. 3C. 2. ®k$tn, 1828. 8. — @ofc
gec'S SöorlejJ. übec 2Ceflt)et. , fyerauSg. t>on $. 5ß. £. ^pepfe.

Spj. 1829. 8. — gitfec'3 2CefIf>et. obec bie 2el)re üom ©cfyonen

unb üon bec Äwnfl in tycem ganzen Umfange. 2Bien, 1830. 8. —
©cot)mann'$ tfeffyet. als 2Biffenfd)aft. Seidig, 1830. 8. --

Sßeife'S <5pjr. bec tfeftyet. als 2ßi(fenfd)aft »on bec 3bee bec

©dfjonfoett. £pj. 1830. 2 Style. 8. — JpauSmann'S allgemeine

©efcfymacfSlefyre. 3erbft, 1830. 8. (@ine befonbee foll nad)folgen).—
SBeber'S Sßorleff. juc 2Ce|tyet. Jpannoü. 1831. 8. — Hud) t)at

bec Sßerf. biefeS 50. 85. eine ©efdjmatfSl. obec tfeftyet. (ßonigSb.

1810. 8. X 2. 1823.) herausgegeben, mit welcher De ff. Äal=

liope unb ifyre (sdjrcefrem, ein dfrf>et. SSerf. (Spj. u. 3M. 1805.

8.) unb Sßerf. einer fpftemat. Grncoflop. bec fcfyonen Äünjle (ßetpj.

1802. 8.) ju üeebinben ijr. — Söon auSldnbifcfyen 5öerfien fonneit

mit 9lufyn nod) folgenbe, auefy tn'ö Deutfdje überfefcte, tterglicfyen

toerben: Batteux, prineipes de la literature ou cours des bfcl-

les lettres. ^aci«, 1754. 4 85be. 8. unb les betiux arts reduits
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ä un meme principe. Crbcnb. 1755. 3 33be. 12. SteneS f)at

Kamlec (2f. 4. £eip}ig> 1774. 4 S3be. 8.) tiefet ©djlegel
(2(. 3. (Sbenb. 1770. 2 *8be. 8.) überfe&t. — Domairon,
principes generaux des belles lettres. gart'S, 1785. 2 35be.

12. Scutfd) Don Stotfmann. ßetpstg , 1786— 7. 2 S3be.

8. — Pope's essay on critlcism. £onbon, 1743. 4. £)eutfd)

:

Drüben, 1745. 8. S5effer unb »olljfdnbiger t?on Bambec!,
$Prag, 1S07. 8.— Horae's elements of criticism. 2(. 3. dbin-

bürg, 1762. 3 S3be. 8. Spater gu Sonbon, 1785. 2 33be. 8.

Deurfd) oon 9fleinl)arb. £et>$ig, 1763— 6. 3 S3be. 8. 2C. 3.

1790— 1. (t>on @cfya&). — Hugo Blair's lecture on rhe-

toric and belles lettres. Skfel, 1788. 3 S3be. 8. Seutfd) Don
©Bretter, £iegni& u. ßetpgtg , 1785— 9. 4 2tye. 8. — einen
Entwurf $ur $efd?id)te unb £tteratur ber 2Te(tf)etif je. f)at £ oller.

fyerauSg. ju £KegenSburg, 1799. 8. womit folg. 2l~bl). t>on £eo*
benreid) ju üerbinben iji: Grntflelmng ber 2feflf>ettf , itritif ber

baumgartenfcfyen, genauere Prüfung beS fcmtifcfyen Einwurfs gegen

bie Sfloglidjfeit einer pt>t(ofopr>ifc^en ©efd>macf$lel)re :c. im neuen

pfjilof. $Jla$a$. oon 2C b i dr> t unb *8om. — #eftf)etifd)e 2B6r=
terbüdjer unb 3e itfdjriften f. nad)l)er. — 2fej^ematt6
jratt 2Ce(lf)etif ju fagen, t|l unnüfce Neuerung. — 5fteuerlidf) ijl

aud) bie 3'bee einer moralifdjen 2Ceftl)et. aufgeteilt korben,

als einer „ £>efonomie ober Zattit ber ©eful)le, nad>

„ welcher bk eblern geizigen auf ber <§i\tt ber Vernunft fteljen unb
„unter ber 2(nfül)rung ber ^antafte jur S5efdmpfung ber grobem
,,©efuf)le, bk nod) in materiellen «Stoffen befangen fmb, auS$ies

„&en." @. S3lumr6ber'S ©Ott, üktur unb greift. @. 203 ff.

2£e|Hetifcf) f)eift alles, was in ben tfteis ber tfeftyetif fallt,

was ben ©efdjmacf bereift ober ftd) auf ilm bejte^t, fo baf man
eS im £)eutfd)en gef ct>macf ttcr) nennen fonnte, wie man jiatt

ctr>tfd> ober moralifct) auet) ftttlio) fagt. Zuweilen aber btbmttt jenes

5Bort aud> bloß finnlia), nad) ber beim üotigen 2frtifel angegefc

nen 2(bjrammung.

2Ccfi&et. Kultur f. ©efc^ma^s^ilbung.
2CejlJet. 2)eutltcf)fett f. 2>eutl«c&feit.

2Cefl^ct. erjtcljung f. ©efcf)macfs = S3ilbung.
2Ceji&ct. @cfu()l i|i baS ®efft&t ber £ujl unb Un=

lujr überhaupt, welches tfyeilS blojj fmnlid) fein fann, wie baS

aus bem *ftal)rungStriebe l)eroorgel)enbe ©efuf)l beS JpungerS unb
£utjreS ober ber (Sättigung, tljeilS »on r>6r)erec SSebeutung, wk
baS ©efül)l, welches bei ber 2ßal)rnel)mung eines fd)6nen ober t^aff-

liefen ©egenflanbeS in uns entfteljt. din foldjeS ©efül)l ijt alfo

frets eine meljr ober weniger angenehme ober unangenehme Grmpfms
bung, wobei fowol)l baS SßorjMungS&ermogen als baS SSejIrebungS^

Ärug'ö enc9«opdbif^ip^lof. Sßörterb. 23. I. 5
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oermßgen in SBirffamfeit tritt. Denn inbcm rote einen ©egenftanb

wahrnehmen, ber un$ in irgenb einet SSejierjung gefdüt ober miö*

fallt, fudjen n?tr aud) benfelben mogtic^fl mit uns $u vereinigen

ober von uns ju entfernen. Da3 dflr)ettfd>e ©efür)l in ber l)6l)em

SSebeurung ift bafielbe, tt>e(cr)eö aucr; ©efdjmacföluft l>ctpt unb

fid) auf ba$ <3d)6ne unb Grrfyabne in Natur unb Äunjt bejtefyt.

£)od) jeigt ftd) fyier eine Grigenfyett beä beutfcfyen ©pradjgebraucfyS,

inbem man ba$ 2ßort ©efcfymacf mefyr auf ba$ <3d)6ne, ba$

2Bort ©efüfyl aber mefyr auf ba$ Grrfyabne bejief)t. 3>nbefjen

bebeuten beibe ?tu$brücfe in biefer S5ejier)ung eigentlid) bafjelbe,

ndmlid) bic (Jmpfdnglidjfeit für ba$ 5Bol)lgefallen an folgen £)in=

gen, bk burd) tt)re ©eftalt ober ©roße auSgejeidmet ftnb, unb eine

jenem 3Bol)lgefalien angemejfene Beurteilung berfelben; rote benn

aud) ber (Sngldnber mit bem 2öorte taste, n?e(dr>eö unfrem tafttn

flammoerroanbt iji, füllen unb fdjmecfen $ugleid) bejetdmet

unb e$ bann auf ba$ djll)etifd)e ©efüfyl ober ben ©efej^maef in f)6=

fyerer S5ebeutung übertragt. Zud) 5eigt ftd) barin eine geroiffe 2(na=

logie $roifd)en ben befben unterjlen ©innen, von roeldjen jene 2Cu$-

brücfe entlehnt ftnb, ba$ mandje Spiere mit ber stonge nicfyt bloß

fdjmecfen, fonbern aud) fügten ober taften.

2£cftb et. ©ente ijl fot>iel al$ .ftunftgenie. @. ©enie.

Eeft&et. SbealiSmuS f. ben folg. litt.

2£ejir;et. Sbecn im weitem ©inne r)ei^ett alle SSorjMwts

gen, toeldje burd) bk Gh'nbilbungSfraft t>erft'nntid)t unb auf ^int

djtyetifd) wohlgefällige litt bargejMt ftnb, j. S3. wenn bie Su=

genb, bie eigentlich eine moralifd>e Sbee i(l, al§ ftttlicfye ©djonfyeit

ober ©rajie bargeflelit wirb, um $u jeigen, bafj fte nid)t bloß ad)*

tungSwertl) , fonbern aud) liebenäwürbig fei. (5$ roirb alfo baburd)

ber Grinbrucf einer moralifdjen Sbee auf ba$ ©emütl) oerßdrft; we$=

fyalb Dichter unb SKebner biefe DarjMungSweife jeber anbern oor=

§ter)n. Sm engern <Smne aber tyifon fo bk SBorjMungen ber

©djonfyeit, ber Grrl)abenl)eit unb ber bamit oerwanbten Gngenfdjaften

ber Dinge, weil bie 2Cefrf)eti£ biefe SßorjMungen wij]enfd)aftlid) ju

ergrünben fud)t, wdfyrenb fte bie Äunft in gegebnen Stoffen ju

verwirklichen jlrebt, foweit bieß überhaupt moglid) ; woraus bie 5Um(r«

tbeale f>eroorge()a. ©. Sbeal. Grine dftfyet. Sbeologie i(I

baljer nid)t$ anberg al^ eine 5tr)eorte oon jenen Sbeen. Der dfrfyet.

Sbealiömu^ aber tft biejenige Äunjltljeorie, roeld)e 00m fd)6nen

Äünjller fobert, baf er ftd) bloß an feine eigentümlichen Sbeen

l)alte, ol)ne ftd) um bieöefefce beö Natürlichen ju befümmern, baß

er bie reine, 00m Natürlichen gleid)fam entfleibete, Sbealitdt jum
einigen ßktyuncte fetneö ©treben^ mad)e. Daburd? ftnb aber x>klc

Äünjller (befonber^ au$ ber neuern beutfd)en ©c^ule, roeldje ftd)

burd) bie auf bem ®ebktt ber ^)l)ilofopl)ie (jerrfc^enben ibealifftfdjen
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2fnftd>ten Dertetten ließ, biefclben auf bat ©cbiet ber Äunft übet«

aufragen) foroofjl m ber *Poefte unb SSerebtfamfeit, al$ im gadje

ber bilbenben unb bar|Menben Äünjle auf Abwege gerätselt. Die

abenteuerlid^Ten Ausgeburten einer n?itben ^>f>antafte ftnb babutd)

5um SBotföem gefommen unb boer) Don mannen ^unftliebfyabem

als SBerfe oon ber r)6d>jlen Sbeatttnt geprtefen worben (5. 25. 2Ctar*

fo$ unb £afn;ma$). tiefer $unjltl)eorie jiefyt eine anbre enfc

gegen, iveld;e man ben äjtfyet. SftealiSmuS nennen fann, weil

ft'e fict> blojj an bk Dinge ober <Sadjen galten will, bk in ber

wahrnehmbaren Sftatur als ©efcfymacfSgegenftdnbe gegeben ftnb. <Sie

fobert bafjer Dom Äünjtter, bajj er bloß bie 9tatur nacfyafyme,

mithin bte reine, Don aller Sfaealttdt gleicfyfam entfleibete, 5?atür=

lityttit $um f)6d)ften äielpuncte feines <Streben$ macfye. Daburd)

ftnb aber Diele Äunffler wieber auf anbre Abwege geraten, inbem

ft'e nun in bat ©erneute unb platte oetfanfen ober, wenn e$ fyocfy

fam, nur bie 9?atur ganj treu copirten, ofme felbjldnbige Söerfe

Don ibealer @d)6nl)eit fyeroorjubringen. SBie nun in ber ^>t)iCofo=

pt>te felb|i ber SbealiSmuS unb ber SKealiSmuS überhaupt

nur burd) ben <St?ntf)eti3mu$ ausgeglichen werben fonnen (f.

biefe brei Ausbruche): fo tfl: bteß aucr) auf bem G&ebktt ber .ftunft

ber galt. Der d fl f> e t. (SpntfjettSmuS iffc ndmlid) biejenige

.ftunjftiKorie, welche Don bem ^unflter fobert, ba$ er jroar auf ber

einen &äte nadj bem 3»bealifd)en flcebe, folglich ein t)6f)ereS $iel

Dor Augen fyabt alt ber bloße 9?aturcopift, ba$ er aber auf ber

anbern <&i\ti and) bk ©efe&mdßigfett ber 9?atur überhaupt, infom

bereit ber menfdjlicfyen, in feinen Grrjeugniffen beobachte, bamit feine

$unft nid)t $ur Unnatur werbe. 5Bte aber ber Äunftter biefe bei*

ben goberungen in feinen SBerfen $u Deretnigen, wk er alfo übers

fyaupt tin burdjauS wohlgefälliges ober djft)ettfcr; DoUfommneS SBerf

ju fdjaffen fyabt, bat fann tym fein 5D?enfd) in ber Söelt, aud)

fein Aeftyetifer, fagen. ©ein eigner (BeniuS allem muß e$ il)m

offenbaren. <S. ©ente.

Aefffjet- Sntercffe f. Snteteffe.

AejUet. ßanon f. ©efdjmacfS; Buffer.

2C c fl & c t. Ärtttf f. ©efd)macf$s£rttif.

Aetffcet. Äün(!e ftnb eigentlich bie fronen fünfte. @.
b. Art. 5Benn man aber bat 2Bort dftfyetifd) in ber S5ebeutung

Don finnlid) nimmt, fo fonnen aud) bie $ od) fünft, bieäuefer*

bdcferfunjl, bk ^arfumirfunfl, unb überhaupt alte .ftünjft,

mlfyt barauf auSgefm, bie <Sinne burd) angenehme ©enuffe gu

ergoßen, fo genannt werben.

2Ccfl6ct. SÄutfer — dfl^ct. ^orm f. ©efe^maef^
^u(ler — ^otm.

5 *
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Eefifcet. 3>rtnctp — djl^ct. 9?egcl f. ©efdjmacF*
©efe&.

2(efil?et. 9?eali$mu§ unb ©nntfyetiSmuS
f. äft&et.

3been.
2Ccjt&et. Sreuc f. äfftet. 2Bar;rr;eit.

2(cjl()et. UrtJ?cil f. ©efd>macf$: Urteil.
2f c fl f> e t. Utt&etlSfraft ijl ntd>tö anbetg aß ber ©e*

fcfymacf. $ant t>at benfelben guerp: fo genannt unb bafyer in fei»

nee Ärttt'f ber UrtfyeilSfraft erfl bie dftfyettfdje, bann bie

teleologische Urt^eUöf rafl fritiftrt. @. Urteilskraft
unb Seleologie, auefy Äant.

2Ce(ifect. 2Ba()tfjett ijt etgentttd) nur ein SBal^ettSfdjem,

fyert? orger; enb entweder aus ber allgemeinen ftnnlicfyen SSorjteliungS*

art bec Sftenfdjen, ober au$ einer @d)6pfung bec GrinbilbungSfraft,

bie mit fidr) felbjt übetemftimmt ober innerlich aufammenfyangt unb

bat)ec trofc it)rer offenbaren (£rbtd)tung bod) ben ©d)ein bec SBafyt*

l>ett an ftd) tedgt. (So f>at ba6 befannte SBttb bec Steter, buref)

roelcfyeS fte ben (Sonnenuntergang bacjMen fett ein Grintaudjen bec

©onne in'ö SD?eer, um ftd) ton ifyrer langen unb Reifen Sagereife

abjufurjkn unb au^ueu^en, djrfyet. 5öar)rr)eit. Denn roenn man
ben (Sonnenuntergang am 5D?eere$ufer beobachtet, fo fdr)emt eö totrfs

lid) fo. #ber aud) ein geenmdrcfyen f)at biefe Söafjrfyeit, fobalb

nur \>k t)on ber ©mbtlbungSfraft gefcfyaffene unb fjicr bargejMte

geenroeft inneren $alt fyat; benn fte erfcfyeint alSbann felbjt bem

Sßerftanbe aß etroaS ©efekmdfigeS, nad) ber Analogie ber roirflidjen

SBelt. Stefj fonnte man bar)er aud) bie objeetioe äfty. SB. nen*

nen; bie fubjeetioe aber befreit in ber Sfrcfytigfeit be$ Uttljeiß,

roelcfyeS S^nianb über t'm Äunftroerf ober einen anbern ©efctymacfS*

gegenjlanb fallt. Söenn aber bie objeettoe äfty. 50. barin be|ref)t,

baf ein Äunjttuerf ein roirflidjeS £)ing auf eine ganj entfprecfyenbe

SBeife barfMt: fo nennt man fte beffer djrfyet. Sreue. £)iefe

Sreue mit ber <Sd)6nl)eit ju vereinigen, bk man bod) mit SRecfyt

t>on jebem Grrjeugniffe ber fronen Äunjl fobert, ijt eim ber fcfyroie»

rigjfen Aufgaben ber ^unjr. <S. 3^>^«^nc>.

2CefHet. SBoblgefallen f. ®efd>macf$ = 2ujr.

2(eftl)et. 2B6rterbud)er unb Settfcbriften. Unter

ben pl)ilofopf)ifd)en SBiffenfdjaften ijt, unferä 5Bifjen$, nur ber

2(ejrl)eti! wegen tt)rer SSerbinbung mit ben fd)6nen Äünjten bie (£l)re

tt)tberfal)ren, baf man il)c meljre befonbee 5öorterbüd)er unb 3eit*

fcfyriften geroibmet f)at. £)iefe wollen roir alfo fyier nod) fürjltdj

anführen, roenigftenä bie roicfytigern.

1. Söorterbücfyec: (Sul&ec'ä alfg. £f)eorie ber fdjonen ßünjte,

in einjelen nad) alpl)abet. £)rbnung ber Äunjlroorter auf einanber

folgenben ^Crtifeln abgebanbelt. £eip$tg, 1771 — 4. 2 S5be. 4.
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Die 4. 2(u$g. mit töteten jäufdfcen unb literariföen *flott§en t>on

Slanfenburg erfdn'en ebenb. 1792—4. 4 S3be. 8. unb 9?acfc

trage baju, f)erau$g. üon 2)pf unb<Scfya&, ebenb. 1792—1808.

8 S$(e. 8. — ©ruber'S 5ßorterbud> jum S3ef)ufe bet tfeftyetif,

ber fcfyonen ÄünjTe :c. SBetmar, 1810
ff. 4. -— Lacombe,

dict. portativ des beaux-arts. ^PariS, 1759. 3 S3be. 8. —
Miliin, dict. des beaux-arts. (Sbenb. 1806. 3 S5be. 8. —
Diecionario di belle arti. Opera di D. D. A. R. D. S. @e*
gooia, 1788. 8. — Zud) fmb bk in bec großen fran$6ft'fd)en (£n*

cpftopdbie enttyaltnen dftyetifcfyen Zxtihl oon #rnaub, <Süarb,
Ratetet unb ßeoeöque jufammen unter bem Sitel: Dict. des

beaux-arts abgebrucft Sorben.

2. 3eitfd)rtften. $$on ben altem 5ßerfen biefer 2Crt fuhren

wie blojj an : 25t6liorf)e£ bec fdjonen 2Bijfenfd)aften unb freien Äünjte,

erfl oon Nicolai, bann oonSBetfe fyerauSg. ßctpjtg, 1757—65.

12S3be. 8. — 9fcue 25f6t. b. fd>. SB. u. fr. Ä., oonSßeife unb
jDpf l)erau$g. (Sbenb. 1765— 1806. 72 S5be. 8. — S3tbl. b.

rebenben unb bitbenben fünfte, t>on Dp! f)erau$g. (£benb. 1806— 12. 8 S3be. 8. — Dtefe 3 S5t6ttott)cfen machen eigentu'd) an
äufammenl)angenbe$ ©anje mit t>erfd)iebnen Sitem aus unb entfyat

fen eine Stenge oon trefflicfyen djrl)ettfd)en 2tf>f)anbmngen , bk nod)

immer getefen $u werben »erbienen. £)te neuem äeitfdjrtften t>on

d(lr)ctifcf;em ©eprdge fmb fo zatymd), bajji wir fte f)ier ntdr)t alle

anführen fonnen. 2Btr nennen atfo bloß betlduft'g bie (leiber nur

$u jung a,ebltebnen) Sporen, bk $titun$ für bte elegante
Sßelt, ben ©efeUfdjafter, ba$ Gont>erfation$blatt (fpä*

tec litt. Unterl)altung$bldtter genannt) ba$ SÄorgenblatt (mit

bem betgegebnen ^unjlblatte) bk 2(benb Rettung unb ba$ Tliu
t ern a d) t$b lat t, bk ungefähr bk oor$ügltd)jIen fein mochten;

oljne barum bin übrigen ü;ren eigentümlichen Söertf) abfpredjen

$u wollen.

%tt\)tx (oon at&eiv, leuchten, gldnjen, kennen) wirb oon

ben altm sJ?aturpl)tlofopl)en halb für Zifyt, geuer, 2uft gebraucht,

fcalb als tin eignes, nod) feineres Clement angefelm, aus weldjem

bie benfenben SBefen, bk 3ntelfigen$en , beftef)en follen. Sefct oer*

ftefyt man barunter entweber bk feine unb reine JptmmelSluft im

©egenfafce ber btdjtem, grobem unb mit fünften gefcfywdngerten

atmofpl)drifd)en Euft, ober eine fefyr feine glüfft'gfeit oon bttrdjbrim

genbem unb ftarfem ©erud) unb ©efcfmiacf, aud) 9laipt)t1)a ge«

nannt, bie nid)t r)tci>et: gebort.

2C ct^to pif <^>c 2Bei$f)ett ober $&ÜofopI)te tft tin

ungefd)id)tltd)e$ Ding. $Jlan tji barauf bloß butd) bte SBorauSfefcung

geführt wotben, ba^ bie dgpptifd^e 5B. ob. ^>f>. üon ber dtfyioptfdjen,

ober aud) beibe jufammen x>on bet inbifd)en abjtammen. ©. dgp«
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p tlf d> e u. inbifdje SEÖeiSfyett. £)a$ (£ine tft nur nod) §u be=

merfen, ba{j ber 9tfame (UpmnofopfMjr, ber gctoof)ntid> bcn mbi*

fdjen 5öeifen beigelegt wirb, atlerbtngS aud) juweilen von dt{>topi-

fdjen SBeifen gebraucht wirb ($. 23. in Philostr. vita Apollon.

III, 20. IV, 11. VI, 5. 6. 7. al.). j&tef beweifi aber nid)t$

für jene jpppotbefe, ba biefer 9?ame grtcd>tfcf> tfl. <S. benf.

2CetbtopS von sptolematS, ein *P()Uofopfy bec corenaifdjen

©dutle, r?on bem aber nicfytS weiter befannt i|t, atö ba^ er iin

unmittelbarer ©cfyüler beS altem 2Cct fi;
i p p war. (£r lebte alfo

im 4. 31). t>oc ^r)r. £>iog. ßaert. erwähnt U)n 25. 2. §. 86.

it. 134.

2Cetiolocjie 0>on am« ober amov, bte Urfadje, unb Ao-

yo£, bie ßefyre) ifr eine £et)re t)on Urfadjen unb Sßirhmgen. 3öies

fern ftd) btefelbe auf baS burd) ein urfprünglidjeS SßerftanbeSgefefc

bejlimmte S3er()dltmf jwifcfyen Urfacfyen unb 5ßirfungen überhaupt

bejtefyt, r;eij}t fte tranScenbentale, wiefern fte ftd) aber auf baS

in ber Gjrfabrung gegebne ©erbditnif jn)ifd)en befonbern Urfacfyen

unb 2ßir!ungen bejiefyt, empirtfcfye Ätiologie. (£ine fo(dr>e ift

aud) bk mebictnifdje, weil fte bk befonbern Urfad)en ber $ranfs

tyetten erforffyt, mithin biefe als Söirfungen t>on jenen betrachtet;

wobei benn fretlid) triet Sdufdnmg moglid) ifr, weil in unb aufer

bem £)rgani$mu$ oft eine Stenge t>on Urfadjen §ufammenwirfen,

um eine bejftmmte ÄtanttyitSform $u erzeugen. ä)ar)et muf ftd)

Derjenige, welcher eine grünblidje Ätiologie aufhellen will, t>or-

jttglid) üor Gnnfeitigfeit in ber Ztyoxk in %d)t nehmen. Söergl.

Urfacfye.

2Ceufiere§ unb SnneteS |tnb Sßerfydltntfjbeftimmungen,

bte ftd) gegenfeitig auf einanber bejtefyn — dorrelate — wobei alfo

immer erft gefragt werben mufj, woran jene S3eftimmungen anges

troffen werben follen. <3o nennen wir am 9ttenfd)en baS #eu$ere

ben £eib, baS innere bie <Seele. Zbtt and) am ßeibe felbfr lajft

ftd) wieber ein 2(eujjereS unb an 3>nnereS untetfcfyetben. dbm fo

am <5taatSforper 5 worauf ftd) bie SQftnifterten beS Innern unb be$

#eufem bejiel)n. #ud) in #nfef)ung ber SSegriffe fyabm bk £ogi;

fer beibeS unterfd)ieben. £)aS Snnere beS 33egriffS ftnb feine we=

fernliegen, baS 2(eufkre feine auferwefentlidjen SDforfmale, bte nur

gewiffe SSejiebungen unb §öerl)dltniffe beffelben auSbrütfen. SÖßec

j. S5. ben Sttenfcfyen als ein vernünftiges SBefen benft, baS t>on

anbern 9Äenfd)en abjhmmt, benft nur im erflen 9tter£male an
wefentlid)eS , baS $um Innern beS S5egriffS vom Sttenfcfyen ge^6rt;

benn baS 5Werfmal ber ^bftammung beutet nur eine S5ejiel)ung be5

£Wenfd)en auf anbre an, folgltd) ein auperwefentlid)eS CO?erfmal,

baS blof jum 2(eufern beS SSegriffS t?om £D?enfd)en gebort. &in

SD?enfd) würbe bal)er immer Genfer; bleiben unb folgltd) attd) bie
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Sttff* ^o^: StatftytyeiC fyaben, wenn et gletd) feine Abdämmung
von anbem SWenfdjen ntd)t nacfyweifen tonnte. £)ber waren etroa

bk etften 9ftenfd)en bacum, weil il)ncn biefeS Sflerfmal fehlte, feine

SWenfcfyen gmtfall

tfeußerficS (extremum) f)eij*t balb ba$ Grrjle ober £6d)t?e,

roie ba$ Aeujjerffe ber ©üter (extremum bonorum) fo viel i\t, al$

ba$ tyodjjic GUtt (summum bonum); balb aber nur ba$ Grntgegem

gefegte, wie in ber OfebenSatt, von einem Aeujjerjten ober (Jrtreme

$um anbern überfpringen, j. 35. vom Aberglauben jutn Unglauben.

Daher fagt man and), bafj ftd) bk Aeujjerften berühren (les ex-

tremes se touchent) tveil ber Uebergang von einem jum anbern

fe(jr leicht ijl unb habt ttwaS ©emeinfameä fyaben. ©0 ftnb Aber=

glaube unb Unglaube beiberfeit Söerirrungen be$ menfd)lid)en ©eiflteS

in 2Cnfet)ung be$ ©laubenS, roie gieberfroft unb gieberfyifce beiber=

feit franfl)afte 3ufltanbe be$ ÄorperS ffnb , bk and) oft auf einam

ber folgen. — 3n ber ßogif fjetgett £>ber== unb Unterbegriff eine*

<Sd)tufJe$ bk dufjerßen (extremi seil, termini) roeil fte ben 9Äit=

felbegrtff einfd)lie£en. @. f aU gort fd) er <Sd)lu£.

2Ceufjetung tjl ein hervortreten beö Snnern (ober beffen,

wa$ wir empfmben, benfett, begehren, Wolfen) in bk Aufjenweit,

fo bafj e$ nun and) auferlief wahrnehmbar wirb. Diefj fann nicfyt

bloß burd) &6ne — fowo^l unarticulirte als articutirte (Söorte) :

—
fonbern and) bnvd) ©eberbett unb anbre Bewegungen be$ ÄorperS

ge.fdjel)en. Demi burd) ben Äorper dufert ftd) überhaupt ber ©eiff,

mil jener felbjl ber dufere, biefer ber innere Sftenfd) ifL @. Aeuf e=

re$ unb SWettfd). Der Sftenfd) f)at aber dn natürliches 35ebürf=

ntj? ftd) fo $u dujern; unb biefeS SSebürfntfj wirb burd) bie ©efetfs

fd)aft nod) meljr angeregt. Sarauf beruht and) bk @prad)e.
<S. b. 5ö. 3«i weitern «Sinne fagt man and) von alten Ärdften

überhaupt, bajj fte ftd) dufern, wenn fte in 5Sirffamfeit übergefyn.

©. ßraft.

Effect (von afficere, antfmn, reiben, beunruhigen) iji eine

heftigere aber vorübergefyettbe Gemütsbewegung. Daburd) unter=

fd)eibet ftd) berfelbe von ber £etbenfd)aft, welche bauerfyafter ijf.

<§. b. 5S. Der Affect tfl gleicfyfam ein Aufbraufett be$ ©emütfyS,

ba$ ftd) aber balb wieber legtj tck wenn ftd) 3emanb über etwas

erzürnt. Snbeffen fann er bod) leicfyt fo tyabitual werben, bajj er

ber geibenfcfyaft drntlicr; wirb; tok bk Bornmütljtgfett, vermöge ber

3»emanb ftd) fefyr kid)t, auf bk geringjien Anldffe , erzürnt. Slem=

perament unb ©ewoljnfyeit (jaben ml (^influp auf bk Effecten;

we6t>alb e6 aud) viel €D?ür)e fo#et, fte auszurotten, ja oft unmog=
tid) fd)eint, fo bajj nur eine 5Ktlberung ober füttdjjigung berfefben

flattfinbet. @. Gemütsbewegung, and) Apatite.
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Affeetation (oon affectare, nacf; etwas flreben) ift 5?acf>-

madmng, Crrfünftelung, Ziererei. Safyer fagt man, e$ fei Semanb
t>oU Affeetation ober er f)abe ein affectirteä 3Befen, wenn

er in feinen Sieben unb Bewegungen etwas Gftfünftelteö ober ©es

giertet jetgt. Grbenbatum fyeift affectirt aud) fo oiel als üerftellt

ober erfyeucfyelt, j. S3. affectirte (^mpftnbfamfeit, 95cfct)etbenr>eit,

grommigfeit. Sie meiften Sugenben ftnb blof affectirt, wenn fte

gefliffentlid) §ur @cr/au getragen werben. Urfprünglicr; bibmUt jebod)

biefeS 5Bort dn eifriges ©treben nad) einer ©acfye, and) einec

guten 5 wie wenn ©eneca im 89. Briefe fagt: Philosophia sa-

pientiae amor est et affeetatio.

2Cf f c c ti o n (f. Effect) bebeutet zweierlei. l)3unetgung.
Safyer nennt man ben f)6r;em SÖSertf) , ben Semanb auf eine <&ad)t

au$ einer befonbem Zuneigung ober Zkbfyabmi legt, einen Affe?

cttonSpreiS, beffen ©egenfafc ber gemeine ober SttarftpreiS ijf.

2) Erregung ju einer gewtffen 2%ättgfett ober Beflimmung ju

einem gewiffen guflanbe, in welcher S3ejtcr)ung man and) Äfftet*

rung unb Afftcirt = ©ein ober SBerben fagt. <&o wirb bec

@inn affteirt, wenn er jur S()atigfeit burd) irgenb einen ©egenfranb

erregt wirb. Unb fo lann and) baS ©emütr; übexfyaupt angenehm

ober unangenehm affteirt fein, je nacfybem e6 £uft ober Unluft ems

pftnbet. 2Cff ici rtf ein unb Affecttrtfein ftnb alfo fetyt t>ers

fcfytebne Dinge. @. b. t>or. Art. Sa nun jebe Zuneigung
eine gewiffe Erregung beS ©emütf)$ ttorauSfefct: fo i\t bte zweite

SSebeutung wol)l bk utfprünglicfye, au$ welcher bk erffe abgelei*

tet worben.

Affenliebe tfi eine übermäßige, t>erjdrtelnbe Zuneigung bec

Altern gegen tf)re jftnber, wie bk Affenmütter gegen tt>re jungen

fjaben, bte fte suweilen t>or £iebe tobt brücfen fotlen > Aefferei abec

ift eine affenartige, mithin geifllofe sftacfyafymung frember Sanieren,

bie bafyer and) 91 a d) äffung genannt wirb. 3n t>er Äunft fül)rt

biefelbe jum Sftaniertren. <&. Lanier. 2öenn nad) grbr.

©djlegel'S Behauptung in feiner *pi)i(ofopl)ie beS Gebens (2öien,

1827. 8.) ber Affe felbft an ©efdjopf beS ©atanS ift, um Un
Sttenfdjen als ©efdjopf ©otteS ju patobiren: fo würbe man and)

jene 2tebe für einen bem Affen t>om Teufel eingepflanjten Srieb

erklären muffen, um babuxd) fein eignes SBerf wieber §u jerfroren.

Sie Aefferei unb bie 9?ad)äffung wäre bann allerbingS and) tttvaS

©atanifdjeS; unb ber Genfer; muffte ftd) ebenbeS()alb um fo mefyc

vor bergleidjen gefylern l)üten. ©otdjen ©ebanfen erweifl man abet

bod) ju üiel Grfyre, wenn man fte für $pi)ilofopf)eme nimmt unb

etnftlidj wtberlegt. GS ftnb nur Einfälle — luftige ober trübfelige,

vok man will.
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TCfftnttdt (»on affinis, angcdnjenb, and) tjetfd>tDagert ober

bucd) Jpcicatb »ccrcanbt) tfl eigentlich ©cfywdgerfcfyaft, notcb abec in

bec £ogi£ benjenigen Gegriffen unb Urteilen beigelegt, roelcfye in einet

btof jufäUtgen ä>em>anbtfd;aft jlefyen; wogegen ifyce tt>efcnttidf)e ober

(Stamnwenvanbtfdjaft Kognation fyeifjt. Jpiecaug ecgiebt ftd) aud)

bet Unterfd)teb jwifdjen affinen nnb cognaten Gegriffen obec

Urteilen. $öenn 5. 25. eine ^Kofe unb tin Äletb als cotl) Qtbad)t

obec bie totbe Sacbe üon beiben prdbtcict wirb: fo ft'nbet fyiec nur

eine jufdlligc Söecwanbtfdjaft bec ©ebanfen fiatt, alfo Affinität.
Denn e$ ijl nicfyt einmal notfyroenbig, bk 3?ofe als totf) ju ben=

fen, gefd)roeige ba$ .ftletb. 3öenn aber eine Sftofe unb eine 9?el£e

al$ ocganifcfye ^cobuete gebaut obec Uibe füc folcfye Ohrjeugniffe ec*

Ilact toeeben : fo ft'nbet fyiec eine roefentlicfye Söecroanbtfcfyaft bec ©e=
banfen ftatt, mithin (Sognation. £)enn e$ tjtnotfyroenbig, beibe

fo ju benfen.

2Cf

f

irmattt) obec bejafyenb (oon affirmare, beftdfttgen,

bejahen) fyeifjt einUttfyeil, welcfyeS tin tytabkat in ba$ ©ubjeet fe&C

obec aufnimmt — wtyalb eS and) pofitio fyeift — §. 25. ©Ott

iß allroiffenb. ©eine allgemeine goem ijh A ift B. 3tym ftefyt

ba$ negative obec ttecnetnenbe Uctfyeil entgegen. ©. Ucs

tfyeiUf oemen.
2Cfrtcanifd?e sp&Uofop&te. (£$ ftnb nuc gtioct ^unete

in bem großen, bi§ jefct nod) jiemlid) unbekannten #fcica, wo man
in frür)ern Vettert eine $roetbeuttge Ztt t>on *pi)tlofopl)ie gefudjt fyat,

nämiid) 2fegppten unb 2Cetf)topien. Sfftan t>ergl. bat)er bte beiben

llxühl: 2Cegoptifd)e unb dtf)iopifd)e SöetSfyeit. £)od)

fam in fodtecec &it and) bte gtiecfyifcfye ^l)ilofopl)ie nad) 2Cfrica

unb fafffe befonbecS in jroei (Stdbten beö notblicfyen #fcica fejtot

guf, ndmlid) in Giocene unb 2Cleranbtien. ©. dpeenaifee unb

2Cleranbcinec. Sßegen einec fog. factfyagtnenfifdjen $P()t=

lofopfyie, bte freilief) aud) $uc africanifcfyen gefyocen voücbe, t>ecgf.

jenen 2Tcti!el felbjr.

2£ftera,ente i(I fomel als unecfyteS ®enie, beffen £>uginas

litdt alfo blof ecfttnflelt i% <B. ©enie.

2Cf terglaubc f. 2Cbecglaube.

Efterp&tlofopfy ijl ein uned)tec ^tlofopl), auefy @o*
p l>

i
fl obec ^p^ilo fop t) after genannt. @. <Sop|)ijt.

2£fterrebc tft fomel al^ falfd)e, tjecleumbecifc^e 9?ebej ba*

^ec auc^ aftecceben fomel al^ üecleumben. @. SSecleumbung.
2Cf terf tt ten ftnb tjeeboebne bitten. @. ©ttte.

2Cftcrwct6t)Ctt ift fot>iel atö falfdje obec unechte Sßet^it,

bie man and) ©opfyiftif nennt. €>. b. 2ß.

2Cftcrn>i^ f. 2Cbecn)i^.

2tgatl)obämon f.Ddmon.
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?f gatop t jlo ßtomajtano f. Suonafebe.
Agent (oon agere, fjanbeln) ift eine *Perfon, bie für eine

anbre, im tarnen ober Auftrag berfelben, f;anbelt, j. 23. ein #an=
beläagent, ein polttifcfycr Agent. Agenten fonnen bafyet fon>of>l

tn privaten atö in öffentlichen Angelegenheiten gefcfydftig fein. %m
lefctern $aUe Reifen fte, befonberS wenn fte ein (Staat an ben anbern

mit einet gereiften geierlicfyfeit abfdjicft, ©efanbte. @. b. 5ß.

£>ocr; treten aucfy juweiten neben ben ©efanbten nocfy anbce biplo=

matifcfye Agenten auf, bk tnetfeicfyt nod) frdftiget als jene ober wofyl

gar iljnen entgegenwirken. Diefe gewolmlicr; mit feinem öffentlichen

Qfyaxatter befreibeten (fcfyeinbaren ^rwat 5) ^perfonen r;ei£en bann g es

fjeime Agenten, ftiften jebod) $uweilen burcr; geheime SRdnfe mel

Unheil, unb follten baf)er uon rechtlichen Regierungen nid)t gebraucht

werben. — Agent ien aber ftnb Dinge, bk auf anbre Singe

wirfen, ober bie in ifynen wirfenben Ärdfte felbjf, welche, wiefern

fte gegen anbre ober auf biefelben jurücf roirfen, aucr; £Reagen=

tten genannt werben. €>. ittaft unb ©egenwitfung.
^99 re Ö at 'ft em ©anje*/ welches butefy blofe Anhäufung

ober Anfammlung entfielt, wie ein Jpaufe <Sanb, ©etreibe, S5au=

ftoffe u. b. g. $Jlan fonnt' eS bafyer aud) ein @ammetganjeS
nennen. Die Zfyeile eines folgen ©an$en fjetpen bar>ec Aggre=
gats ober ©ammeltfjeUej auef; GrrgdnjungStfKtle (partes

integrantes) wiefern einet beS anbern Grrgdnjung (complementum

ad totum) ijl. Aud) bie menfcfylicfye Grrfenntnijj ifl anfangs ein

blofeS Aggregat; benn bie einölen Qrrfenntniffe treten nad) unb

nacr; blojj sufdllig in'S S5ewuf[tfein unb wrfnüpfen ftd> planlos mit

einanber. (5r|l fpdter fud)t fte ber menfcfyticfye ©ei|i nacr; ber 3bee

eines wofylgeotbneten unb fejberbunbnen ©anjen fo ju gehalten,

bafj barauS ein (Softem erwdcfyft. <S. b. So.

Agitation (oon agitare [bem oetftdrften agere] heftig trei=

ben ober in Bewegung fefcen) wirb gewofyntid) in pfpd>ifdr;er fyin*

ftcfyt gebraust, fo bafj eS eine heftigere ©emutfySbewegung
(agitatio animi) anzeigt. <3. b. 2ß. Aucr) ttergl. bie gormel:

Mens agitat molem.

Agnofie (oon yvaxfig, Grrfenntnif , mit bem a priv. t?er=

bunben) ift Unfenntnijj ober Unwijfenfyeit. Da bem 5öijfen baS

9?irr;twtj7en natürlich t»otauöger)t unb ba ber menfdjlicfye ©eiffc er|t

burefy *p()ilofopr;iren jum waf)rl)aften Sßiffen ju gelangen fucfyt: fo

famt man mit JRed)t fagen, baf baS 9)()ilofopr;tren mit betAgno=

fte beginne. (£$ i(t aber biefe Agnofte feine abfotute ober totale

Unwiffenl)eit, fonbern üielmefyr dm abftc^tlid)e 3utu^erfe(jung in

ben Buftanb beS ^ic^twiffenS, vermöge ber man aUrt bisherige

SQSiffen als ein ungewiffeS bal)inge(!eUt fein tdfft, um ft'df) biejenige

Unbefangenheit beS ©emüt()S 5U bewahren, oljne welche man nidr>t



Agonie Agricota 75

ju einem fiebern, jttverldfftgen ober gereiften 5öiffen gelangen fann.

(Irbenbiefj will worjl and) ber befannte ÄuSfprud) fagen, bafj Uns

triffonbett ber 2Bci$r;eit Anfang fei. — SSon jenem Sßorte (ober

eigentlich von a/vo**v, nid)t fennen ober reiften) f)aben aud) bie

Agnoeten ifjren tarnen, bie jebocfy feine *pi)ilofopr;en, fonbem

eine d)rifrlid)e 9ieligion$fecte waren. Sßergl. £l)emiftiu$.

Agonie (von aywv, ber^ampf) roitb gen?6r)nltcr) vom So

5

beSfampfe (f. b. 50.) gebraucht, obtr>or)f ba$ griec^ifd)e fffiort

ityiona aud) jeben anbem befonberS fcfywierigen ober gefahrvollen

itampf be$eid)net. £ar;er nennt ArijtoteleS bie eti\ti\d)en

(SollogiSmen ober bie ©tteitfcfylufte and) agonijrifcfye ober Kampfs

fcfylufte; bergleicfyen beim 2M$putiren f)duftg vorkommen. @te ftnb

aber meifr nur gel)l= ober Srugfcfylüfte, mithin <Sopl)igmen. @.
€>opl)iftit\ (£)a$ «Stammwort von aycov unb ayama ifretgente

lid) ayeiv, agere, tfyun ober fyanbeln).

Agrattfa) (von ager, ber Acfer) rjeift, r»a$ ben A<fer be-

trift. ^)ar)ec agrartfcfye ©efefcgebung. €>. Acfergefefce
unb annonarifdj.

Agttcola (Ohtbolpr) — fyiejj eigentlich Jpuämann ober

Jpau^mann) geb. 1442 in S5afflen ob. 33ajflou bei ©roningen,

frubtrte ju £6roen fcfyolajfifcfye *pi)tlofopr;ie , fanb aber roenig ©es

fcfymacf baran, fonbem 50g ba$ (Stubtum ßicero'S unb £lutn2
ctilian'3 ber fcfyolajr. Otyetort£ unb SMalefttc! vor. $ur Pollens

bung feiner roiftenfcr;aftltcl)en Ausübung reift' er naefy granfretd)

unb Stalien, wo er ben Untecrrtd?t be$ £r;eoboru$ (Sa^a unb
anberer griecfyifcfyer (Belehrten, bk nad) Eroberung ConflanttnopelS

in Stalien einen BuflucfytSort gefunben Ratten, benufcte. 9lad)bem

er ftd) eine Seit lang am^pofe beSÄatferS 9J?arimilian I. ol)ne

bejtimmte AnfMung aufgehalten fyatte, roarb er 1484 ^rofeffor ju

$eibelberg, wo er münblid) unb fdt>ctftttdt> bk alte fcfyolaftifcfye S5ar*

batet befdmpfte unb jugletcr) bk reinere artjrotelifcfye spf)tlofopf)ie au$
ben ju jener Seit nod) fet)r unbekannten Urfcfyriften erfldrte. (£t

gefyort bar)ec mit ju ben ausgezeichneten Scannern be$ 15. 31).,

welche ein gefcfymacfoolIereS (Stubium ber clafftfcfyen Literatur unb
eine freiere Süttetrjobe im ^)l)ilofopl)iren vorbereiteten. 3m 3- 1485
jlarb er, nacfybem er nod) von einem Suben im £aufe bei S3ifa)of$

£)alberg von 5öorm$, feinet ©onnerS, bie AnfangSgrunbe ber

fyebtdifcfyen ©pracfye — ju jener 3ett and) eine terra incognita für

cfyrtftücfye ©elcfyrte — erlernt unb mit feinem ©onner eine &wette,

aber nur fur^e, Steife nad) Stalten gemacht t)atte. ©ein Opera cura

Alardi erfa)ienen $u Colin, 1539. gol. darunter ft'nb befonberS

feine 3 SSücfyer de inventione dialectica unb feine Lucubrationes

bemerfenäwertl). 3*ne erfdjtenen and) einzeln ju Colin, 1527. 4.

biefe früher $u 25afel, 1518. 4. — SSergL Vita et merita Rud.
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Agricolae. Scr. T. P. Tresling. ©roningen, 1830. 8. —
5ft einer $ (SebenSbefcfyr. berühmter Scannet aa$ bin Seiten ber

5Btebcr()crp. ber Söiff. £5. 2. @. 350. ff.) unb beeren (©efer;.

be$ <StubtumS bec etaff. Sit. 35. 2. @. 152 ff.) geben aud) von

tl)m sftacfyrtcfyt. Setter Idfft i\)n um'S 3. 1441 geboren werben,

<*rj?er (2t.) im 3. 1443.

2£grip!pa, ein «Sfeptifer von unbekannter ^)er!unft unb un=

cjeroijfem fyitaluv. $flan roetfj nur footet, bafj er jroifcfyen 2(ene*

fibem unb (SertuS ßmp. lebte, atfo im 1. ob. 2. 3f>. nacr)

Gr). Der £e£tgenannte gtebt in feinen pvrrfyonifdjen Jpppotppofen

95. 1. §. 164 ff. von beffen litt §u pf)ilofopl)iren, ofyne tr)n jebodr)

3U nennen, 5^acr)dcr>t5 roomit aber Di og. 2aert. IX. 88. 89.

gu Dergleichen. Denn biefer nennt auöbrücfltdr) #. aB bin <Sfepti*

fer, ber fo pr)tfofopr)itt fyabi. 2(u$ beiben ©teilen erhellt alfo, [bafi

31. ju ben 10 3roeifel$grünben ber frühem ©feptifer nod) 5 anbre

fynjufügte, um bk Dogmatifer bejio frdftiger ju befdmpfen. @.

ffeptifcfye Argumente, roo ft'e einzeln aufgeführt ft'nb.

%QX\$pa von 9lette6l)etm Opeinr. Gom.) geb. 1487
%\i (£6lm, roo er aud) anfangs bk SRityti unb bk 4)eilfunbe ffu*

btrte. allein ber $u jener 3^t fefyr verbreitete $ang $u geheimen

fünften unb SBiffenfcfyaften, bk man unter bem Ritel einer fab^

balifltfdjen $pi)Uofopr;ie (f. b. X) befaffte, bie man aber

fcfyicflicfyer 2(ld)emie, SO^agie unb Urologie nennt, ergriff and) il)n,

fo ba$ fein fyerrltcfyeS Salent dm fdr)iefe SRicfytung nafym, feine t>tef=

fachen Äenntniffe ber ©rünblicfyfeit ermangelten, unb fein gan$e$

Xeben unb 5Birfen ein unfftteS, fefyr jroeibeutigeS ©eprdge erhielt.

€Rodr) al$ 3ungltng ging er nad) sparte unb fliftete ijier eine ge*

Ijetme ©efellfdjaft, bk ft'dr) mit jener *pi)ilofopl)ie befcfydftigte. £)e£o=

nomine S5ebürfniffe ttkben tyn nad) Golln jurud Dann ging

er roieber nad) granfreid), roo er ft'cr) in eine verwegne Unternel)?

mung gegen ein fejteS ©djjfojj am gujje ber ^prenden, bie fcfyroarje

35urg genannt, aus roelcfyer aufcür)rcrtfdr)e SSauem ben königlichen fde-

fer)l$r)aber 3 e an not, feinen greunb, vertrieben Ratten, einlief.

Die Unternehmung gelang jroar anfangs, inbem er bk SSurg, roaf)r=

fcfyeinlid) burd) Ferrari), einnahm. Da er aber viele von ben 35au:>

cm, roelcfye bie 33efa&ung ausmachten, tobten ließ: fo empörte ftd)

baS benachbarte £anbvolf von neuem unb umjingelte bie £5urg, fo

tag er nur mit Jpulfe beS 2CbteS eines benachbarten .ftlofterS ber ©e-

faljr entfam, von ben SSauern gefangen ju roerben. hierauf trieb

er ftd) in (Spanten, 3t«ti2n unb roieber in granfretd) f)erum, von

feinen geheimen fünften lebenb. 91ad) einer gefährlichen Ärantfyit

fing er im 3al)re 1509 an, $u Dole in S5ourgogne über 9?eud)s

l i n ' $ ©cfyrift de verbo mirifico öffentliche Vortrage ju galten, unb

fanb babei folgen S3etfaü\ baß er fogar att befolbeter 2el)rer ber
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Geologie auf ber bortigen ^abernte angepeilt würbe. Jpter wollt*

er per; and) bind) eine fttbbalipifcr; aufgepufcre 2obrebe auf bk grauen

bei ber 9>rm$efjm 9ftargaretf)e, bamaliger JKegentin ber lieber»

lanbe, empfeMen, warb aber oon einem ©eiplicfyen, 9?amen$ (5a*

tilinet, ber .fte&erei befa^ulbigt, ging beSfyalb nad) Gätglanb, tton

wo au$ er ftcr) gegen biefe SSefdjulbigung »ertljeibigte, unb fer>cte

1510 in feine Vaterpabt gurücf, wo er wieber mit großem S3eifalle

Vortrage über allerlei gragen (quaestiones quodlibeticae in ber

bamaligcn barbarifdHatetnifcfyen ©pracfye genannt) x)k\t. 2luf einet

Steife nad) 2Bür$burg mad)t' er bk SSefanntfcfyaft be$ 2C6te6 £rit*
fjeim, ber in bem Ohife panb, einer ber größten Zbtpten feinet

$tit $u fein, unb ber ir)n nod) tiefer m bk geheimen Söiffenfcfyaf*

tm unb .ftünpe einweihte, and) $ur 2l6faffung feiner (Schrift de oc-

culta philosophia üeranlaffte, bk er aber fpdter umaxbäUU unb

nur al6 eine Sugenbfcfyrift angefefyen wiffen wollte, in welcher nid)t

alles feine wafyre Meinung gewefen. 9lad)i)n warb er al$ faiferl.

Stotr) beim S5ergwefen gebraucht, unb 1512 fogar al$ Hauptmann
tm faiferlicfyen Speere angepeilt, wo er ft'cf) im Äriege Wlavixnili*
an '3 I. gegen bie Sßenetianer fo anzeichnete, ba$ er öffentlich ^um
bitter gefcfylagen würbe. Sftacfybem er pdf) wieber eine 3eit lang

in Stalten umgetrieben fyattt, v)klt er 1515 in tyama Vortrage übet

ein angebliches SDßerf be$ £ e rm e 3 £ r t $ m e g i p , unb t>etr)euratl)ete

ftcr; auef; f)ier. 3n biefer &it fdf>etnt er [ftcr; oorjüglicr; mit bet

mopifcfyen Geologie befcfyäftigt ju !)aben, wte fein bamal gefcfyrieb*

ne$ SBerf de triplici ratione cognoscendi deum beweip. £)ann
warb er in SWefc als £el)rer angepellt, wo er aber mit ben 5076ns

d)m in ©treit geriet!) , tnbem er ftcr; ber wegen ^eperei angesagten

sperfonen ktya\t annahm. £)af)er verlief er Sföefc 1519 unb ging

in feine SSaterpabt jurücf. Jpier verlor er feine Gattin, tterfyeura*

tf)ete per; gum ^weiten $flak, unb trat 1524 in franjoftfcfye Kriegs«

bienpe, »erließ aber biefelben wieber nad) brei 3afyren, unb begab

ftcr; ju einem greunbe nad) Antwerpen. #ier tterlor et jwar $u

feinem großen <Sd)mer$e feine gwette (Gattin an einer peparttgen

(Seuche, gelangte aber and) jum Otofe eine$ SBunberarjteS, unb er*

fyielt nun oon mehren #6fen gldnjenbe antrage, (£r nafym jefct

bie Stelle eines faiferlidjen 2(rcr;war$ unb £iporiograpr;en in ben

Sftieberlanben Ui ber SÄegentin SD^argatetr) e an, warb aber tx>k*

ber ber Äefceret angesagt, verlor barüber feine SSefolbung unb gerietr)

in bk peinlicfype Verlegenheit, ©eine Jpauptgegner waren bk £()eo«

logen ju Sowen unb Golln; e$ warb ein förmlicher ^nquiftttonS*

proceß gegen ilm beim großen Sfattlje ju Sttecfyeln eröffnet) wogegen

er \id) \d)tiftüd) oertljetbigte. Sefct fcfyloß er ftcr; an £utl)et unb

SJttelancfytfyon an unb unterpü^te fte in il)rem Kampfe gegen bie

9ttoncr;e unb <Sd)utgelel)rten. &abutd) erregt' et noef? me^t 2(uf*
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feljn unb Erbitterung. SSon einem £>rte jum anbern roanbernb,

(>tett er ftd) balb in Eolln, batb in 23onn, batb ju £pon auf, reo

er auf S3efei>t granj I. t>err;aftet würbe, tveil er ben foniglidjen

Spof burd) feine <Sd)riften beleibigt tyaben follte. <Seine greunbe

befreiten ifm jroar; allein furj barauf ftarb er 3U ®renob(e im £y.

1535. — SBenn man biefeS unjtete unb verroicfelte £ebett

(roeldjeS Steine xt in feiner Sebenöbefcfyreibung berühmter Sttän«

ner, ZI). 1., auöfur)r(tc^ bargefiellt tyai) errodgt: fo muf man ftd)

rvunbem, ba$ 2T. foviel feinreiben fonnte. S3on feinen ©cfyriften

ftnb aber nicfyt alle gebrueft; aud) x)at man il)m einige angebietet.

©0 r;at er felbfr nur 3 S3ücr;er de oeculta philosophia gefdjrieben,

rvovon bat 1. 1531 erfcfyien, bann alle jufammen : Eolln, 1533.8.
&at 4. S5. aber, tveldjeS ein Ungenannter 1565 unter %.'$. 9?as

men f;erau$gab, i(l nid)t von if)m, tvie fein vertrauterer <£ü)ükt

3 1). SB i e r bejeugt. 2tu£er biefer unb ber fdjon erwähnten ©cfyrift

de triplici etc. fcfyrieb er aud) noefy: Oratio in praelectionem

convivii Piatonis, araoris laudem continens — Oratio de po-

testate et sapientia dei — Dehortatio theologiae gentilis —
Commentaria in artem brevem Lulli — Tabula abbreviata com-

mentariorum in eandem. Die legten beiben, in ivetcfyen er bit

Äunj* be$ 2ullu6 (f. b. SB.) erläutert unb alt bat ftdjerfte WlitUl,

in lurjer Seit $ur grünblid)|?en unb umfaffenbjlen Erfenntnijj $u

gelangen, anpreift, famen tvaljrfdjeinlid) erfl nad) feinem £obe fyers

au$; bie übrigen aber, meift ber Stabbaliftit unb SDtyflif geroibmet,

fcfyon vor 1530. Um von biefer geheimen *pi)ilofopr;ie nur ein

S3rud)jHtc£ §u geben, fo nal)m er brei SBetten an, eine forpers

lidje, eine fyimmlifdje unb eine intellectuate. £)af)ec

fyeilt' er aucr; bie fragte (bk er als bie erljabenfle SBiffenfdjaft,

als bu eigentliche SSollenbung ber $>l)ilofopr;ie rühmte, roeldje in

bit tnnerften ©erjetmnijfe ber 9latm einbringe unb burd) verborgne

.Kräfte bu erstaunlichen SBirfungen hervorbringe) in brei RtyUt,

eine natürliche, eine rjimmlifdje unb eine religiofe, bk et

aud) Eerimonialmagte nannte. Züt Dinge beftefyen nad) fei*

ner Meinung aut btn vier Elementen, beren jebe$ feine eigenerem*

lidjen Gräfte x)at, unter welchen aber bat geuer bat reinjte unb

mdcfyttgfte ijh £)od) iffc ba$ irbifd)e geuer nur ein #bglan$ be$

fyimmltfcfyen, roetdjeä belebt unb erfreut, tvdfyrenb jenes jerjlort unb

verbüflert. £ftdd)j* bem geuer tjl bie £uft bat getvaftigfte Element,

rveldjeö in alle Körper bringt unb aud) ofyne SDftttvitfung von ®eU
(lern 20mungen, irdume unb ^Beifügungen erregen fann. E$
giebt aber aucr; eine SBeltfeele unb eimn SBeltgeiß, ber

gleic^fam ein fünftes Element ijl, aut ben ©ejlirnen gefd)6pft rvirb

unb bie burd) ftd) fetbft beroeglic^e SBeltfeele mit ber tragen unb

an ftd) unbeweglichen Materie verknüpft. Durd) ben Söeltgeijl fcmn
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menten abjufonbcrn ober folctye Dinge gu brauchen »erlieft, bie t>on

ii)m sorgüglid) gefdwängert fmb. Durd) tyn fann man auef; alle

SÄctalle in ©olb unb Silber verwanbeln, wenn man irm t»om

©olbe unb Silber, ba$ man fdjon ^at, gu Reiben üerftc^t. 2Cuf

biefe 2(tt wollte X felbft ©olb gemacht fjaben, aber nur fottief, al$

bie SWaflfe ©olbeS betrug, au$ ber et ben SBeltgeiji gejogen i)atte.

£>iefe unb anbere völlig aus ber 2uft gegriffene Behauptungen wur*

ben f'aum Ghrwdfjnung t»erbienen, wenn ft'e nidjt bewiefen, auf

welche Sßerirrungen ein fonft guter .ftopf verfallen fonnte, tnbem

er ft'cf) einer ungezügelten ^)r)antafte fyingab unb $ugteid) leibenfcfyaft*

lief? nadb SKubm unb Stadium jlrebte. (Späterhin aUt fdjeint ec

bodj felbft biefe SBerirrungen feines ©etfteS $um 5£r)eit eingefefm

unb bereut $u fyaben. 2)af)ec fdjrieb er um bie Seit, wo er ben

franjoftfdjen ÄriegSbienjT »erließ, fein berühmtes SBerf de incerti-

tudine et ranitate scientiarum (@6lm, 1527. ^atiS, 1529.

Antwerpen, 1530. 4.) welcfyeS er and) eine cpntfcfye De da«
mation nannte, tnbem er, wie er felbjl fagte, in bemfelben wie ein

Spnnb beißen, wie eint <Scfylange ftecfyen, ober wie ein Dracfye t>et«

lefcen wollte. Darum fefct' er ü)m and) baS feltfame Sttotto t>or:

Inter Divos nullos non carpit Momus,
Inter Heroas monstra quaeque inseetatur Hercules,

Inter Daemonas rex Herebi Pluton irascitur omnibus unibris,

Jnter Philosophos ridet omnia Democritus,

Contra deflet euneta Heraclitus,

Nescit quaeque Pyrrhias,

Et scire se putat omnia Aristoteles,

Contemnit euneta Diogenes.

Nollis hie parcet Agrippa,

Contemnit, seit, nescit, flet, ridet, irascitur, inseetatur, carpit

omnia,

Ipse philosophus, daemon, heros, deus et omnia.

£)b er nun gletcr) in biefem 5Ber!e fowoty t)on ben geheimen 5Ötf*

fenfdjaften als t>on bec utUifcfyen $unß minber t>ortl)etfr;aft urteilt,

aucr) mit ben 5öaffen beS ^prrtyoniSmuS bie SQBiffenfcfyaften übet»

fyaupt angreift unb beten Ungewißheit bar$utf)un fucfyt, tnbem außer,

ber Offenbarung mdjtS 3ut>erldffigeS ju ftnben fei (was waf)l

nid)t ernjtlid) gemeint, fonbern nur $um ©cfyufce gegen SBerfefceruna,

gefagt war): fo i\l eS bocr> nidjt als eine edf)tpl)ilofop^ifcr;e Dar*

fteüung beS üoKenbeten (SfepticiSmuS ju betrauten, fonbern t>ielmer;t

als ein lebhafter Angriff auf bie bamaü'ge (Schulweisheit — fo wie

auf bie ©itten ber Sttoncfye unb ©etfilicfyen, unb auf bie and) an
ben £6fen f)errfd)enben OJdnfe unb tfuSfd>weifungen — fjetoorge*

gangen aus ben bittern Lebenserfahrungen, bie ex gemacht, unb ben
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Verfolgungen, bte er etbulbet fyattt. @$ btente aber biefeS, Diel

2(uffel)n macfyenbe unb feinem Verfaffer neue Verfolgungen jujiefyenbe,

Sßerf mit. jum <Stur$e ber fcfyolaftifdjen *pl)ilofopl)te, unb bleibt in

tiefer £inftd)t immer merfwürbig unb üerbienftlid). 2(ud) erwarb

ftdr) Z. baburd) ein Verbienft, ba$ er neb|r feinem ©d)üler,

Sof). 5Bier, bem ©tauben an $ererei unb bm baxaut fyetfcor*

Renten barbartfdjen #erenproceffen entgegenwirke, ©eine fdmmfc

liefen SBerfe ftnb mefyrmal gebrueft, $uerjt: Agrippae opp. in

duos Tomos digesta. Lugd. B. (s. a.) 8. bann 1550 U. 1660.

Agronomie f. 2l"cfergefe&e.

2C()n, gewöhnlicher in ber fjftefjrjabl 2(f) nen ftnb ©efd)led)t$*

t)orfar)ren überhaupt, infonberfyeit aber Dorne^me, ausgezeichnete, eble.

2)af)er 2ir)nenftol5 fot>iet al$ 2(beljtol$. £)od) ftnb beibe 2(u$s

bruefe nid)t gan$ einerlei. £)enn ber 2fbel(tolj fann ftcJ> ebenfowofyl

auf einen gan§ neuen al$ auf einen alten, t>on eblen Vorfahren

ererbten, 2(bel be$iel)n. 9htr in ber legten SSejiefyung l)eipt er 2fr)s

nenfrolj. 2)a|j er ladjerlid) fei, t>erjtel)t ft'd) t?on felbjrj we$l)alb

man ifyn aud) moglidjjt ju verbergen fud)t. — Urfprünglid) beben*

Ut ber 2(1) n ben ©rojtf>ater unb bie %fyn bte ©rofmutter. 2)as

fyer fommt and) wofyl d
t>
n(t c^ (flatt afyneltd)) inbem bie ^inber

oft ben ©rof eitern nacharten ober, wie man fagt, dl) nein. £)ie

2£l)nen ftnb alfo eigentlich bk ©topeitern, bann bk ©efd)led)t$öor*

fahren überhaupt.

2Ct)nt>en l)eipt balb fo&iel al$ rddjen, halb aber aud) ttvoa$

bunfel üorjtellen, befonberä ttvoa$ ChttfernteS ober ÄünftigeS. £)od)

fagt man im le&fern gatfe jefct lieber at) nen, obgleich urfprünglid)

lein Unterfcfyieb (rattfanb. 2)a e$ aber ein Vorzug ber <Sprad)e

ifr, wenn fte t>erfd)tebne begriffe mit tterfdjiebnen Söortern bejetc^nen

fann: fo follte man bin Untecfdjieb jwifcfyen afynben unb afynen

eben fo feftyalten, wie ben $wifd)en t>or unb für, ber aud) erfl

burd) ben gottfcfyritt ber @prad)bilbung gemacht worben. SOBegen

ber ©acfye felOfl f. ben folgenben 2Crt.

211) nunc] ijt bk VotjMung eines ©egenjtanbeS, ber nod)

nid)t mit ^larljeit in ba$ S3ewufftfein getreten ifr, ft'd) aber bem»

felben (d)on gu nähern beginnt, alfo eine 2(rt üon Vorempft'nbung

ober Vorgefühl. <3old)e 2Cl)nungen ftnb oft nur (in <&ykl ber 6in*

bilbungSfraft unb fonnen bal)er leicfyt tdufcfyen; fte berufen aber

bod) juweilen auf l)6l)eren Kombinationen, beren wir un$ nur nid)t

bewufft ftnb, unb fonnen bann toofy als Meinungen ober Verum*

tfyungen gelten, bk balb mefyr balb weniger 2Bal)rfd)einlid)feit |)aben.

Sa e$ fann fogar baS ©lauben unb baS Sötffen anfangt ft'd) al$

2(l)nung jeigenj wie wenn man fagt, ber SDienfd) l)abe juerft im

Ungewitter bk ©ottljett geaf)net, ober Newton r)abe im gall eined

2(pfelö btö 5Beltgefe^ ber ©ratntation geaf)net. 2)aö 2(l)nen tft
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bann gleidjfam ein Cmvadjen be$ ©eijles, ber Anfang einer neuen

Oitc^tung ober S^ätfgfeit bcffclbett. Snbeffen war' e$ ebenfo tl)6rig

auf Urningen $tt bertmaen, als auf Srdume, mit betbe feine

ftcfyere Oitclnfd^uuc be$ JpanbelnS im Ztben an bk #anb geben.

Söer aber gar ben ©rauben ober bie SBiffenfdjaft auf 2Cl)nungen

erbauen wellte, würbe nur ein £uftgebdu aufführen. Sa§ e$ an
befonbereS ?t bnung$r>erm6gen gebe, ift and) nidjt erweiölicfy,

man muffte beim für jebe geijlige £l)dtigfeit, welche bk (Sprache

mit einem cigentl)ümlid)cn Tluöbrucfe bttfitynet, tin befonbreS $ßers

mögen annehmen
-,

woburd) ftd) aber bk 3aj)l ber ©eifteSüermogen

in'! Unenblidje oermelpn würbe. Senn atöbann gab' e$ and) ün
befonbreä Sraunwermogen, StteinungSoermogen, Sßermutl)ung$t>erm6s

gen, GhrsaljlungSoermogen, ©lauben$oerm6gen,^iffen3oerm6gen u. f. tt>.

2Cl>riman (=#rgmamt) ba$ bofe sprineip m ber altperft's

fdjen ober $oroajlrifd)en ße^re. @. £)rmu$b unb Soroajrer.
2£tlh; (Pierre d'Ailly— Petrus de Alliaco) ein fdwlajlifcfyer

spbitofopl) unb Geolog be$ 14. unb 15. 3af)r(). (geb. ju @oms
piegne 1350 unb gejr. tt>ar)rfd>em[icr> 1425). SSon fefjc bürftigen

Altern abftammenb, warb er im naoarnfdjen Gwllegium ju ^ariä

erjogen, bracht' e$ aber burd) Salent unb gleiß fo weit, bajj er

1380 Soctor ber Geologie unb 1384 aud) *Profeffor berfelben im
naimrrifdjen Kollegium, 1389 £an$ler ber parifer Unioerfttdt, 1396
S5ifd)of oon Giambrao unb 1410 Giarbinal würbe. Sie S5einamen

Tlbitx. üon granfreid) unb Jammer ber irrgläubigen beweifen

ba§ 2lnfelm, in welkem er bä feinen Beitgenoffen jranb. %l§ Sljeos

log t>ertr>etbtgte er fet>t lebhaft bie unbefleckte Kmpfdngnif ber 3. $Jl a r i a $

worüber bamal fyeftig geftritten würbe. %l$ $l)ilofopl) neigte er

ftd) $u einem befcfyetbnen @feptia$mu3. (£r leugnete $war nid)t

bie ©ewifffyeit ber menfcfylicfyen (Srfenntnti* überhaupt, meinte aber

bodj, ba$ in 2Tnfel)ung ber @rfal)rung$gegen|Mnbe leine gewijfe <£t*

fenntnif möglich fei. lind) gab er $u, ba$ ftd) weber ba$ Safein

©otteS nod) beffen @inl)eit ftreng beweifen lafje, ob e$ gleid) Der*

nünftig fei, batan ju glauben. Sn biefer £inftd)t fonnte man ir)n

fogar aß einen Vorläufer .ftant'S betrachten. 9lad) bem ©es

fcfymacfe feineö 3eitalter$ war er and) ber 2Cj?rologte ergeben, ©eine

Kommentare §u bin arijlotelifcfyen S3üd)etn üon ber @eele unb $u

P. Lombardi magister sententiarum (Argentor. 1490) ftnb ba§

S5ejle, wa$ er l)interlaffen i)at.

2Cf abernte, m öffentlicher Drt ober *pia£ auferhalt) ber <&tabt

2lt(jen, auf ber 9?orbweftfeite , mit Daumen, ©ebduben, Senfma-
lern gegiert, §u ©pajiergdngen unb 2eibt$übuna,m bienenb, unb bes

nannt üon einem alten ^)eroö JpefabemuS ober ^fabemu^ (bm
Einige für einerlei mit $abmu$ galten); wtyalb man bm £)rt

aud) zuweilen «?)efabemie ober (5f abernte benannt fmbet. ^pter

Ärug'g enci)flopabifc^ -- ptntof. Söorterb. ». I. 6
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eröffnete spiato, ber in bec 9fcär)e beffel6en ein Keines ©runbftücf

befaf, feine <2d)ule, bie bafyer aud) bte afabemtfcfye genannt rourbe,

fo rote beren #nf)dnger 3(fabemi!er. SÄan f)at aber wegen be$

533eci>ferö bec pt)i[ofopr)ifd>en Denf« unb £e()c»etfe in tiefet ©cfyule

balb 2, balb 3, balb 5 2(fabemien gejagt. Die, roelcfye 2 gärten,

nennen fte bk altere unb neuere 2C.$ jene Don *piato felbft

gegiftet unb bann Don ©peuftppuS, XenofrateS, ^Polemo,
ÄrateS unb ßrantor fortgebt; biefe Don 2(rcefita$ gejliftet,

unb bann Don Sacpbeä, (ruanber, #egeftn, $arneabe$
u. li. bi$ auf bk Reiten oe$ ßteero fortgefe^t. i)er ©runb bm
fer Unterfcfyeibung liegt barin, baj? 2CrcefilaS ft'cr) Dom Sogmas
tt'SmuS, ber btSfyer in ber afabem. ©cfyule getyertfcfyt fyattt, auf bte

©eite beS ©feptict'SmuS neigte, diejenigen, tDelcfye 3 zätykn, nen*

nen fte bk altere, mittlere unb neuere, unb bestimmen bk

erften bäbtn auf biefelbe 3Beife, nur bajj fte mit ÄarneabeS bk
brttte ober neuere %. beginnen, roeil biefer minber ffepttfer; pf)i»

lofopfyirt unb ftd) Dielmefyr bem *probabiltömuS ergeben tyabt. (<S.

©erlad)'S commentat. exhibens Academicorum juniorum de
probabilitate disputationes. ©ott. 4.) Diejenigen enblid), roeldje

5 %ät)lm, mid)m Don ben Vorigen bloß bartn ab, bajj fte nad) bm
Betten beS .ftarneabeS nod) eine Dierte 71. bwcd) ^Pfyilo, ber wies

ber bogmatifd) $u pfyilofopfyiren anfing, um bk alte X fyerjufMen,

unb eine fünfte burd) 2Cntiod)u$, ber bk afabemifd)e ©cfyule

mit ber ffoifdjen auöfofynen ober Dereinigen trollte, begrünben laffen.

(£$ i(I aber tx>ot)t hin jureicfyenber ©runb Dotfyanben, fo 'okk "Ma-

bemien $u unterfcfyeiben. #6d)ßenS fann man brei jdfylen unb jroar

fo, ba^ bk 1. mit spiato, bte 2. mit 2(rcefila$, unb bte 3.

mit *pi)ilo beginnt. Die Ufyt fet)rte namlirf) $um platonifcfyen

Dogmatismus juruef, roelcfyen 2(rcefi las Derlaffen Ijatte. SBeil

nun biefer 2C!abemifer ftd> auf bk <&z\U beS (SfepticiSmuS neigte:

fo i)at man bie fpdtem Äfabemifer (ndmlid) Don 2(rcefita$ an

gerechnet) and) oft fcfylecfytroeg ©frptiEer genannt. 2Tnbre hingegen,

unb jum Sf)et(e felbft bie alten ©fertiger, wollten bk$ nid)t juge*

ben; roeSfyalb benn Diel über bin Ünterfd)ieb gmifdjen Seiben ge*

fttittm roorben. (<&. SfyorbeccVS Tibi). Quaeritur, in dogmati-

cis oppugnandis numquid inter Academicos et Sceptieos irrterfuerit?

etc. 1820. 4.) Daf bk lltabtmihi bm ©a£, alles fei ungetDt'jj,

bogmatifd) btfyauykt, bk ©feptifer hingegen and) biefen <&a% für

ungeroijj etfldct Ratten — nad) ber bekannten gormel: Nihil sciri

potest, ne id ipsum quidem — ift an unbebeutenber Unterfd)ieb,

ber ft'cr) nid)t einmal betreffen Idjjt, ba bitfelbe gormel and) einigen

2Ifabemifem, namentlid) 2£rcefilaS unb ^arneabeS, in bm
Sttunb gelegt ttrirb. (Sbenfo unbebeutenb ift ber Unterfd)ieb, bajj bk
Ttfabemifer boer) bem Sßafyrfcfyeinlicfyen Jöetfall gegeben, bie (Sfep*
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titVr aber ihren SBetfoO ganj juriufgefyalten Ritten, Denn ba$

Süabrfdvinlidv feilte jenen nur jur 9iid)tfd)nur im^anbeln bienen;

unb eine folcfye ernannten aud) biefe in ber eingeführten ©itte unb

©etvobnbeit an. £at)cv gefreut felbft (Sertuö (£mp. in ben£üs
potnpefen (33. I. §. 232.) bajj bie <Bd)uk be$ #rcefila$ mit

ber fteptifeben faß übereinfttmme, ob er Qtctdr) fonft betbc ©cfyuten

untcrfd)eibcr, ot)nc bod) eine red)t fd>arf beftintmte ©rdnjlinie jier)ert

51t hinnen. Der Unterj"d)ieb roar bafyer mefyr duferlid) aB innervier).

(5. Foucher, hist. des Academiciens. sparte, 1690. 12. —
Ejuscl. di*s. de philosopliia academica. Gfbenb. 1692.12. 2fud)

vergl. ffepttfdje ©cfyute unb ©taub l in 'S ©efdjidjce u. ©eijt

be$ <2feptici$mu$. 25. I. @. 308 ff.
— Die ÜZeupUtont^ec

(f. b. 20.) pflegt man nid)t mefyr 2C!abemi!er gu nennen. Um bie

SJJliitc be$ 15. 3f). entjfanb ju gtorenj unter GoSmuS Don SÖ^e?

biciS burd) SftatfttiuS gicinuS (f. b. 2C.) eine ptatonifcfye

2£fabemie, bk aber mefyr ben ©runbfdfcen ber neuen al$ ber alten

^piatontfer folgte. — Die fpdtere S5ebeutung be6 Sß. 2(f ab ernte

für ©elel)rten=©efel{fd)aft Qihb. ber 2öijfenfd)aften) ober £ün|fter=

©cfeüfdjaft (tffab. ber fünfte) ober (>6f>ere Unterrid?tö=2(n(!att (Unt-

Derft'tat) i|l fytnldngü'd) begannt.

TltabtmittT fyat nad) bem, toaS im Dor. 3frt. über 2f£as

bemie gefagt roorben, brei S3ebeutungen : 1. 2Cn()dnger ber t>on

spiato gegifteten sp^ilofopfjenfdjule, t>on n>etd^cn Einige ftd) aud)

gur ©fepft'S neigten -

y
mtyalb biefe guroeiten felbft ©fepttfer genannt,

ober bk #u$brücfe ^TfabemitVr unb @!eot|!er atö gteid)geltenb ge-

brauet roerben. 2. Sftitgtieber einer Unioerfttdt. 3. SSttitgü'es

ber einer fogenannten 2dabemie ber 2Biffenfd)aften. $8on ben

^Ifabemifern in ber feiten unb bxittm SSebeutung ftnb nur bk
5ßenigften al$ spfyitofopfyen 511 betrauten, ^a e$ giebt 2(fabemien

fcer SBiffenfcfyaften , bk gar leine ber *P()ilofopr;ie geroibmete klaffe

ober 2(btr;eUung fyaben. Unb neuerttd) rourbe fogar in ber Don

£eibnifc geftifteten 3(fabemte ber ^Biffenfcfyaften gu SSerlin ber

feUfame 35orfd)lag gemacht, bk p f) tt f op f>
t
f d>e klaffe biefer

2(fabemie gan§ abjufc^affen. 5öa$ roürben bie Sftanen be$ @tif-

terg §u einem folgen Söorfcfytage gefagt fyaben! (Mcftiefer SBeife

ijl er bi§ jefct nid)t ausgeführt, unb fo ber spfyttofopfyie bod) nod)

ein spidfccfyen in ber 2(fabemie oergonnt roorben. greilicr; fyat biefe

2(fabemie, bie roof)t einen Nicolai, aber feinen gierte in tt>re

pfyUofopfyifdje Glajje aufnahm, bt^f>er nicfyt Diel für spfyilofopfyte ge=

leitet. 2£ber barum foüte man boc^ ber Königin ber Sßiftenfc^af=

ten nicfyt bm <Btut)l oor bie Sfyüre fe^en sollen. 5)?an frage nur

tiid^t erjl, ob bie £e()re eine6 ^)()ilofopl)en potitifd) ober firdjlid) orttjos

bop fei! (5ö roerben ftdj bann fd)on Banner fmben, würbig ber

7(ufnal)me unb fdtyig, aud) bk SOBiffenfc^aft 5U oerDotlfommnen.
6*
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2fFat>cmifd)c greif) et t ift tyrem 3ßcfcn nadj bie ben

Un werft täten mit 9rcd;t $ugefranbene 2ef)r = imb ßcrnfmfjeit,

verbunben mit einet minber jrrengen DiSciplin, als fte auf ben nie?

Dem <3d;ulen jlattftnbet. £)l;ne fte würbe infonberl)cit baS ©fus

bium ber spi)ilofopt)ie auf Unioerfttaten nid;t gebeten tonnen. @.

Unttterfität.

2Cfat)emifd?c 9M;tlofopl)en u. ofabemtfe^c ©cfyule

f.- lif ab ernte.

2Cfabemifd)c SBürben, liefern fte ffd) auf bic ^^t(ofo=

pl;ie be$iel)en, f.
Doctor unb SO? a gi flec, aucr; 25accalaureu6.

2C^atalc!pfic (t>om a priv. unb- xaraXa^ißareiv, begreifen)

tfr Unbegretflicfyfett, aud; UneHennbarteit, berglctdjcn

bk ©feptifec in 2Cnfcl)ung aller Dinge behaupten; tx>c6r)alb man
aucr; feinen SSetfatt $urücfgalten muffe. @. @f epti ciSmuS.

2Cfätolo<jie (üom « priv,, y.uiQog, bk &it, unb Aoyoe,

bie SRebe) bebeutet unjeitigeS unb infofern caxd) ungebürlid;e6 ober

tnbtecreteS ©efdjroäfc. Denn wer mit Dtecretion rebet, ber Ufa

terfd)eibet aucr;, \va$ nacr; 3«t, £)ct unb anbern 9vucfftd)ten ju (a?

gen fdjitflicr; ober unfcfytcf lid) ifl. @. bi 6 er et.

2lftbf)a, ein jübifd)er ©clevrer («Rabbi), be« 1. 3t;. (angebe

licr; t>on 1— 120 nad; ßf>. lebenb) ber fo berühmt würbe, bajj er

24000 3ul)orer gehabt fyaben foll, unb baß man t>on tym fagte,

©Ott fyabe bem X offenbart, voa$ er bem SD^ofe^ verborgen l;atte.

anfangs ein armer Jpirte, r;euratr;ete er bte Softer feinet reichen

$errn, unb fing erp mit bem 40. 3- <m $u ftubiren, übertraf aber

iwib alle feine SDfttfcrjülcr, (£r wirb für ben Urheber ber fabba*

lijrtfcfyen ^Of>ilofopl>te (f. b. X) gehalten, wiewohl tfnöre fet=

nen Sefyrer, ben Sfabbi 9?ecr;onia bafür ausgeben, nocl; 2(nbre

aber ben Urfprung berfelben weiter hinauf fegen. 3>t)m wirb aud)

ba$ fabbali(lifd)e SBerf Sejtraf) (über creationis) beigelegt. @.
Liber Jezirah translatus et notis illustratus a Rittangel o.

tfmjrerbam, 1642. 4.

2£ f r i b t e (oon uxQißiig, genau) in wiffenfcfyaftlicfyer ipinftcfyt

tfl ©enauigfeit ober (Sorgfalt in ber gorfcfyung ober Unterfucfyung—
eine Jpauptbebingung beö glücflicfyen Erfolgs bei Bearbeitung ber

5öiffenfd)aften, üomefymlid) ber spfyitofopbie; wo fte aber oft am
wenigften jtattfmbet, weil ba$ ^>l)ilofopl)iren Don fielen für fo leid)t

gehalten wirb. Wl'xt jener ?ltnbie foll aucr; bie 2Cfribologte (t>on

loyog, bie $ebe) ober bie forgfdltige Xtöwa^t ber Porter ^ttr 95es

$eid;nung ber Begriffe, bie ©enauigE'cit im 9?ebcn unb im <Sd>rct=

ben ttermüpft fein, bic aber (eiber eben fo oft fe(;lt.— Die 2C t v t =

bie in 2(nfet)ung beö Dicdjtä (ör/M.iov) bebeutet aud) oft ein

üu jtrengeg galten an ober S3e(lel;en auf feinem 9icd;te, mit SjinU
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anfefcung aller S3iiltgtVit. .Datjcr to ay.Qißoöixatov = suinmum
jus. (S. b. ?fu?butcr\

'#r'rtfie (vom « wiy# u. xqigis, bat Uctf)eit) tft fanget

an Urtheii , attd) an Prüfung ober Uebcrlegung — ein unfrittfcfyeS

Verfahren, rote tä in ber 9>fn'lofoa,tc, ^)r)t(ofopf)ic unb fonft fo r)duftg

(lattftnbet SS^öt tfn et et örau«.

£ f r o a m a t i fd; (von axQoaa&ui, tyoren, lernen, wovon auet)

ba$ ?l'troaro b. I). ba$ 511 £6renbe unb bat ju £ernenbe, bann

ber £hrenfd;mauö, unb bie 2(f!roafc für SSorlefung ober Vortrag,

benannt ifr) bat dm Doppelte S5ebeutung, je nacfybem et von bm
l' ehren felbft ober vom Vortrage berfelben gebraucht wirb.

Jl troamatifdje 2et)ren fmb namlid) foldje, weldje bte alten

^hilcfopfyen nur münbltd) il)ren vertrautem ©cfyülern (ben Grfote =

rtfern, bte bar)er and) 2(6roamatifer fiepen) mitteilten, nt'd)t

aber in <cd;riften hfannt machten — alfo geheimere Seiten, ©n
a £ro am atifd) er Vortrag aber ift an folcfyer, wo nur ber Set);

rer fprid)t unb bte <Sd)üler fcfyweigenb juljoren— beffen ©egenfafc

ber erotematifdje Vortrag tft, roo ber ßefyrer ftcr; mit gragen

an bte (Sd;üler wenbet, welche von biefen $u beantworten fmb.

£>b jene ober biefe 2CcC bet Vortrags beffer, lafft ftd) im 2CUgemei=

nen nidjt entfcfyeiben. dt fommt auf bte Umjidnbe an, befonberS

auf bie £et)rlinge. <Sinb biefe noef) ungebilbet unb im i)enfen un-

geübt: fo wirb ifynen bie %u>eite Zxt bet Vortrags allerbingS am
gemejjner fein, vorau^gefefct, bajj ber £er)rer fte gehörig anjuwenben

verfielt. @. Grrote matte
5

.

Urologie f. 2Clrofopl)ie.

Ztton von 2(grigent ijl für bie ©efd). b. *pf)ilof. nur baburd)

merfroürbig, bajj er (Stifter berjenigen mebicinifcfyen <§d)Ule würbe,

welche bin Beinamen ber emptrifcfyen ober metr)obifd;en erhielt, in

ben beiben erjlen 3af)«)unbertett nad) (5t)r. vorjüglicr; blühte, unb

ftcr; in pr)ilofopl)ifd)er $inftd)t bem <S£epttct$mu3 ergab. £)at)er

gingen and) met)re ffepttfcfye *pi)tlofopr)ett au$ berfelben fyervor, wie

3ttenobot, (Saturnin, SfyeobaS, <SertuS Grmp. iDer

Sefctgenannte tjl ber 2(u3ge$eid)netjle unter tfynen. @. b. 2C.

2Cf r fop fei c (von axQoq, fpi|ig — bafyer to a^oor aud)

bat ^ocfyjle bebeutet— unb crof//a, 2öci3l)eit) tfb bte f)6dr;fl:e SÖSet^^eit,

wie fte eigentlich) nur (Bott jufommt. •— 2i"irott$mu$ aber ijl

ba$ Streben nad) bem $6cr)jfen unb %e%ten nbetfyawpt, ober bat

drforfcfyen ber t)6d)flen unb legten ©rünbe ber .Dinge infonberf)eit.

(^ö tann bal)er fowofyl einen tl)eoretifd)en alö einen pr af 1 1
=

fd)en 2l!roti6muö geben. Unter biefem 2itel eriftirt aud) m\
5Berf von SSruno. @. b. 9i. — (5twa^ anbre^ ifr Virologie,
wa5 fowofel baS (Sinfammeln, alt bat 2(uöfpred)en beS Jpocfyften

ober 25e(len bebeuten fann, je nacfybem man Uyuv (wovon loyoo)
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burcr) (gammeln obec burd) Sprechen Ü6ecfefct. Untec bec afcoto*

gifdjen Sdjctftact abec oerftefyt man eine folcfye, roeldje bte

begriffe bilbltcr; mit ^pülfe bec 2(nfang$bucr;ffaben bec 5B6rtec be*

jcidjnet, 5. 25. ben SSegriff bec £eccfcfyaft burd) ba§ 33ilb eines

Spatyni, weil bte SBorter ^)al)n unb £err ftd) mit bemfelben

£>ud)flaben anfangen; rodfyrenb nad) bec (pmbotifdjen S5itberfd>rtft

ba$ S5Ub be$ $afyn$ ben SSegriff bec 2öad)famfeit bekämet.

^kalten tfegoptier follen ftcf> biefec Schriftart in tyren Jpiecogrppr)en

oft Ubknt fyaben. S. 3u(. $laprotl)'$ lettre sur la decou-

verte des hieroglyphes acrologiques , adressee ä M. le Chev.

Goulianoff. $>ar. 1827. 4. unb be$ Se&tern essai sur les

hieroglyphes d'Horapollon etc. $)ar. 1827. 4. 2)od) ijr bamit

$u oecgleicfyen bie ©egenfcfyrift Dom jungem G>l)ampotlion: Ana-

lyse critique de la lettre deM.Klaproth etc. ^)ac..l827. im Bulletin

universel — section des sciences historiques. — SBieber etroaS

anbreS ftnb 2Cr!ro jlidjen, ndmlid) SSecfe (anyoi) becen 2Cnfatftj$*

bud)jtaben («xpa) befonbre 5B6ctec obec tarnen bilbm itnb babuccr)

einen oerjrecften Sinn geben, bec mit bem 3nr)alte bec Sßerfe oep

toanbt obec aud) gan$ t>erfd)ieben baoon fein lann. ßuroeilen ift

e$ babei auf eine bloße Spielerei abgefelm, rote roenn 3emanb ein

Sonett machte, bejjen 14 föerfe mit ifyren 2lnfang6bud)jlaben btn

9lamm tylaton oon 2Ctr) crt gaben, sugleid) abec aud) bem 3«»

fyalti nad) ein £obgebid)t auf biefen ^r)itofopr)cn rodren.

2tfrojttd)en unb 2Cfrott3mu£ f. ben 00c. #cf.

7t

t

uSmattfer f. bm folgenben 2Crti£el.

2f f u fi i f (oon axoveiv, t)6cen) bebeutet im »eitern Sinne

bfe Sljeorie be$ #6ren$ überhaupt, im engecn abec bk auf bk Som
fünft infonbett)eit fid> bejiefyenbe Sfyeorie be$ -ftlangeS, roeldjen to?

nenbe Äorper oon ft'cr) geben. Sie erforfdr)t bafyer aud) ba$ 5Ser*

fydltnif bec Sone ju etnanbec unb jum ©efyore, worauf becen lim

nef)mtid)fett obec Unannefymlicfyfeit, foroie becen Harmonie obec SMS*

Harmonie beruht, unb fud)t jenes SSerfydltnif felbjr matfyematifd) 311

befrtmmen; roeöfyalb Sttandje bie 2Cfujtt6
/ roie bie £)pti£, 5UC anges

roanbten 9flatl)cmati£ rechnen, ßfylabnt r)at burd) bk oon ü)m

cntbecften .Slangftguren (tnbem ec CBlaStafeln mit feinem Sanbe

betreute unb bann mittels eines giebelbogenS oerfctyiebne £6ne au$

jenen tafeln locfte; roorauf ftd) jebeömal beftimmte, mel)c obec roe?

nigec regelmäßige, gtguren geigten) bk £6ne ftcfytbar ju machen

unb fo bk 'Muftit gleid)fam mit bec Öptif 5U oerbtnben gefugt.

— 50?tt 2Cfuflt^ ftammüerroanbt, aber in bec S3ebeutung oecfcfyieben

ijl bec 5^ame bec 2tfuftifec obec ?nuSmatifec bec ppt^ago?

rifd)en Schule b. f). fötaler Schüler, roeldje nur ju^6ren, aber nid)t

mitfpredjen burften, roenn ber £el)rer mit feinen Schülern gemeim

fd)aftltd)e gorfd)ungen anfrcUte. Sie geborten alfo ju bec (klaffe
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ber Grroterifer unb fmb nidjt mit ben »orf)m erwähnten 2Cfroa =

matt fern 511 vetwedjfeln. — SBegen ber afujtifdjen fünfte,

weld;e fonft aud) toni|"a)e ober tonenbe genannt werben, f. tont»

fd)e äunfre.

tflaiagt
f. tflibfaH

2llan von 9h;ffe( (Alanus ab Insulis) ein fdjolaftifdjer

Wlofopb imb Geolog, aud) spoet, bcö 12. 3$. (geb. um'« 3-

1114 u. gej~t. 1203). Qrr trat 51t GElaitüaur in ben ßijtevcienfets

orben, in welchem er aud) feine geteerte S3ilbung erhielt. &cr S3et=

name eines allgemeinen £efyrer$ (Doctor universalis) bewetj?

fein 2fnfe!?n in ber geteerten 2ßelt jener Seit. £)a er fott>or)t in

ber SWatfjemattf al$ in ber arijtoteltfcr;=atabifd)=rabbmifd)en *P()ilofo*

pt>te wof)l bewanbert war: fo fud)t' et oornefymtid) bie matfyematifcfye

Sttetljobe jur pr)ttofopt)tfd;en 33egrünbung be$ djrijtlicfyen ober tn'eU

mefyt ürd)ltd)en ©laubenS ju benu&en. Stejj tt)at er befonberS in

feiner <Sd)rift de arte s. articuli catholicae fidei — in Pezii
tlies. aneedott. nov. T. I. P. II. p. 477 ss. Sßetgt. Car. de
Visch oratio de Alan o — in Alani opp. ed. de Vi seh.

Antwerpen, 1653. gol.

Itlbexid) (Albericus) t>on peinig, ein fcfyolaftifcfyer ^ito-

fopt) be$ 12. 3F). t?on ber realiftifdjen gartet, beffen $war Sodann
üon <5ali6burp in feinen ©cfyriften tüfymlid) erwdfynt, oon bem

aber nid)t$ weiter befannt tjt, als ba$ bie ^Partei ber 2Übrtcaner,
bte ebenfalls Üfaalijten waren, t)on ij)m ben tarnen fyatte. 2ßo*

butd) ftd) btefelben oon anbern 9?ealijten unterfcfyieben, ijt gleichfalls

ntdjt bdannt. — Skrfcfyieben t>on biefem 2l\ ijt tin 2mbrer (Al-

bericus Gentilis) Sßerfaffer eineS SBccfe^ de jure belli (£)r.f. 1588)
weldjeS Einige für bm Vorläufer ober SSerantaffer beS SBerfeS de

jure belli ac pacis von © r o 1 1 u S galten. @. b. 9?.

albern ijt, wag bei einem Grrwad)fenen etwas ÄinbifdjeS im

Renten, Urteilen unb ^anbeut tterrätf). £>al>er wirb albern unb

finbifd) aud) oft tjerbunben ober eins für baS anbre gefegt. £5en

Äinbern felbjt legen wir leine 2flbernt)eit Ui, aujjet wiefern fte fcfyon

$tuoa$ l)erangewad)fen fmb unb bod) n>k Heine 5tinber reben ober

ftd) benehmen. @S lünbigt ftd) atfo in albernen Ofeben unb Jpanb=

lungen ein ftnbtfcfyeS Unvermögen an, begriffe richtig ju benfett, ju

terbinben unb au$$ubrücfen, ober aud) ftd) nad) bejiimmten Regeln

in ber dujjem Sfydtigfett $u richten. Beigt ftd) bie 2(lbemf)eit mit

einer gewiffen SSejtdnbigfeit, fo fc^liept man baxauS entwebet auf

;Dumml)eit ober auf 5^arcr)eit unb benennt fte aud) wol)l fo.

<&. biefe 2(u3brücie. £a$ 2ßort felbjl fommt tt>at)rfd)ein(icr> l)er

von bem alten ai ober el, ftemb, wovon (£lenb, unb bar ober ber,

wovon Öeberbe, bebeutet atfo urfprüngltcfy fo viel als ft'dr) fremb
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ober fd)led)t gcberbenb. 3m IDberbeutfdjcn fagt man habet aud)

alber fr. albern unb 2£lberr)ett fl. tflbemfyett.

2£lbert ober 2C i b r e d> t öonäöoUftäbt ober t>er©roße
(Albertus Magnus — welken Seinamen Gnnige nidj't uon feinem

9vur;me ableiten, fonbern eben fo, voie ben t>on 33oUftdbt, als

Familiennamen betrachten, fo bajj er eigentlich %. ©toot t>. 25.

geheißen l)abe) wert nad) Einigen 1193, nad) 2Cnbem 1205 511

Eauingen in (Schwaben geboren, flubirte $u ^)abua, warb 1221

£)ominicanerm6nd), nacr)t)et £er;rer an ber partfer Unioerfttdt, wo er

ungemeinen 83eifall fanb, bann spromnetat feine« £>rben$ in £)eutfa>

lanb, worauf er feinen 2Bor)nfifc in Kolln nar)m unb and) l)ter

$pi)i(ofopl)ie unb Geologie mit großem SSetfaU lehrte. 3m 3af)re

1260 warb er 33ifcr)of üon 9?cgen3burg, legte aber nad) 3 Sauren,

um ben Söiffenfcfyaften ungejrort leben ju fennen, jenes 2Imt wieber

nieber, 50g ftd> bann nad) £>6lm in ein Dominicanerf(o(|er juruef,

unb ftarb bafetbjr im 3. 1280. £Mefec SDfrmn war e$ twrnerjmlid), welcher

bie arifroteltfcfye 9)r)tfofopr)te unter ben (Scfyolafrtfetn in #ufnal)me

brachte. Soor feiner Bett waren bk Vortrage über 2(rtjrotele$

mefyrmal Don ber 5ttrcr)e verboten worben. X fer)rte ffdt) aber nid)t

baran, fonbern lehrte bie art|rotettfd)e ^Üofoyfyie foworjl $u sparte

aB §u Colin, erklärte fte aud) fcfyriftlid). Unb ba feine Vortrage

unb feine ©djriften gleichen SBetfatt fanben: fo erhielt auef) burcr)

ir)n jene ^)r)tlofopr)tc einen Überwiegenben Gnnfluf auf bie Äopfe

feiner pfyilofopfyirenben Seitgenoffen. ©leicfywofyl fann man nierjt

fagen, bajj er ber ^)r)ilofopr)te wefentlid)e £)ienjre geleijret r)abe.

£)a$u war er nid)t ©etbbenr'er genug , er commentirte unb compilirte

eigentlid) nur 2Tnbre — ©riechen, Araber unb Ofabbinen

—

bk er

waf)rfcr)einlid) nid)t einmal in ber Urfpracfye lefen lonnte. 2öenig=

jtenS ft'nb bk griecr)ifd)en unb bie orientalischen SBorter, bie er bet=

läufig anführt, oft eben fo falfd) gefd)rieben als erflärt. Snbejj er=

warb er ftd) burd) feinen gtetjj eine fo grofje 5D?enge t>on Äennt=

niffen, aud) prjofilalifdjen, bafi er Ui Einigen fogar für einen

SBunbermann ober Bauberer galt, ©eine SBerfe ft'nb trjettS (unb

jwar großenteils) Kommentare über arijlotelifcfye «Schriften-, wobei

er auper ben (Schriften ber Araber unb 9vabbinen aud) bk Söerfe

einiger 9ceuplatontfer benufete; tr)eil6 ©d)riften über tr;eologifd)e

©egenftänbe (Summa theologiae unb Kommentar §um Magister

sententiarum) unb fold)e Dinge, welche in bk natürliche SD?agie,

9cefromantte, 2(flrologie k. einfcfylagen; wiewohl bk @cr)riften ber

legten 2Crt jum £r)eil untergefd)oben fein mögen, ©ebrueft ftnb

fte unter bem £itet: Alberti M. opp. ed. Ret Jammy. l'oon,

1651. 21 23be. gol. Sßergl. Rudolphi Noviomagcnsis de

vita Alberti M. libb. lli. Colin, 1499. — 3n Hnfeljung fei=

ner $r)itofopt)ie ijr $u bemerken, ba$ er beim bamaligen Kampfe ber
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^ominaliilon mit ben Diealifron einen SBitteliwa, wrfucfyte, inbem

er pMC jugab, tan bat gemeine (bi« Untoerfalicn) wiefern e3

M unb für ft'd) gebaut werbe, Mop im SBerftanb« fei unb fo mit

gtttiflen SBorten bejetdjnet werbe, aber $uglctd) behauptete , baß e$

eine gfä^igfcit babe, ft'd) ber Materie mttsut^cilcn unb fo in ben

©njetoefen objeetfo $u werben ober biefe burd) fein S$orf)anbenfein

in ihnen atö J)inge von beftimmter 2frt wirritd) ju machen. (@.
de intollectu et intclligi. Opp. T. V. p. 247). Sie @ecle er=

flau er für (in ©anjeä Don gal)igfeiten ober Gräften (totum po-

testativum) wcldjeä feinen @ife im Q5et)tcn fyabe, fo $war, baß ber

gemoinfame ©runbfmn (sensus communis) feinen @ifc im twrbecn

öebirn fjabe, wo nad) 2C.'$ Meinung bie Nerven ber 5 befonbem

veinne jufammentaufen unb ba§ tynin gemeinfd)aftlid)e £)rgan

bilben; hinter bemfelben fei ber @ifc ber Gnnbtlbung^'raftj in ber

Glitte be$ ©efyirnS, wo ft'd) bie meijle geiftige SBärme (calidum

spirituale) beft'nbe, ber ©ig be$ §öerjtanbe$$ im Wintern ©et)irne

bec <&i% be$ ©ebdd)tniffe$ ic. (tfefynlidjfeit biefer pfodjotogifdjen

Sfyeorie mit ber be3 D. ©all). ©letd)Wol)l fyiett er bk ©eele für

tim einige ©ubjranj unb ein unforperlidjeS , folglid) auet) unjlerb=

lidjeS 5S3cfm3 ba$ 33anb aber jwifcfyen @eele unb£etb fei ein flücr)-

tiger @eijl t>on feuriger 9?atuc (spiritus phantasticus) welcher bk

von ben Organen aufgenommenen gormen jum S5ewufftfein bringe
5

btefeä S3ewufftfein (conscieatia) wäfycS aud) auf ben SBitfen (£in=

flujj r;abe, fei eben bte Vernunft, bte 71. bafyer als eine 35ewaf)res

rin ober S5ewad)erm (synteresis, ovvr^Q^aig) cfyarafterifirte. (@.
de aniina. Opp. T. III. p. 140. 166. 186. coli. T. XVIII. p.

391. 465). 3n ber üttetap^ftf beftrebt' er ft'd) üomerjmlid) bk

SSegriffe be$ SingeS, ber ©ubjtanj (bie er aud) quidditas nannte)

unb be6 2Tcciben$, ber Urfacfye unb 2Bir£ung, ber Materie unb gorm
2c. §u erörtern 5 wobei er meifl btn arijfoteltfdjen Arabern folgte.

Sie Grwigfeit ber Sßelt aber leugnete er unb befcfyulbigte hierin fo*

wol)l #ttftotele$ als bk feiner £et)re folgenben Araber unb*fteu=

»latonifer be$ 5Bibetfprud)$, inbem eine ©d)6pfung in ber 3eit ge==

fdjefyen muffe, ba ein ©efcfyopf ttwaS (SntjtanbneS fei. (Summa
theol. P. II. tract. 13. quaest. 77. membr. 2). 3m ber natur=

lidjen Geologie fuefct' er fyauptfddjiid) ba$ Safein ©otteS, al$ et>

ne$ notfywenbigen SBefenS, in welchem <Sein unb 5öefen tbentifcf)

fei, ju b(mi\(n unb bie (£igenfd)aften ©otteS %'X entwtcfeln, wobei

er ft'd) jebod) in manche bialefttfcfye (Spifcfmbigfeifcn, felbjt in 3«=

confequen^en unb SBiberfprücfye uerwtdelte ; wk wenn er aus ©Ott

bk enblidjen Singe burd) eine foldje $öerurfad)ung, wo ba0 SSerur=

fad)enbe mit bem SBerurfadjten »on einerlei Söefen fei (per causa-

tiouem univocam) emaniren lafft unb boer) bk Emanation ber

Seelen leugnet; ober wenn er ©otteä SOöirffamfeit in S5e5ug auf
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bk $Sdt al$ eine allgemeine 9)?itwtrfung (concursus divinus) bar=>

fltUt unb bocfy 9?atururfacr;en annimmt, welcfye ©otte§ SBirffamfeit

beftimmen imb befdjranfenj woburd) er auf bk feltfame 3bee einet

ton ©ott bem 5ttenfd)en eingeflößten Sugenb (virtus infusa) geführt

würbe. (Opp. T. III. p. 867. T. V. p. 517. 538. 540. T.

XVII. p. 73. 84 al.). £)ie $ar)lretd)en <Sd)üler unb #nl)dnger

tiefet berühmten ©cfyolajltferS t;te^cn 2(1 b er ti fr en. £)a$ <Sprüd)s

wort aber, bat fpdtcr son tfym umlief, er fei pl6|licfy aus einem

(Efel ein *pi)ilofopl) unb umgefe^ct geworben (A. repente ex asino

factus philosophus et ex philosopho asinus) befrkfyt \id) auf eine

ßegenbe oon ü)m unb ber 3. Sftatia. 2)tefe foll ndmlid) in(&es

fellfdjafc brei anbrer fdjoner grauen bem jungen X erfd)ienen fein

unb if)n oon feinet urfprünglid)en ©eijIeSfcfywddje befreit fyaben ; weil

aber feine 9>f)Uofopfjie nid)t ganj ortfyobor gewefen, fo fyabt er b'm

felbe burd) Vermittlung ber 3. 9R. fünf Sflfyw oor feinem Sobe

wiebet üergefjen, um als ein rechtgläubiger GErjrtft feiig $u jlerben.

2Bal)rfd)einlid) fyat et and) feine Säuberet', oon ber bk £egenbe gleich»

fallt manche $abü er$dl)lt, mitfammt feinet $pi)ilofopf)te oergefjen;

benn fonjr muffte il)n, nad) bem ©lauben jenes SettaltetS, am (Snbe

feines £ebenS boefy ber Seufet geholt fyaben.

^Ibetttflen fyabm tf)ren tarnen t)on bem im t>or. litt

genannten Spanne. £)er beriifymtejle unter benfelben war Stomas
tjon 2(quino. @. b. *tt. £)er D. Valentin 2Clbetti ju

£eip$ig, Weidjet gegen $Pufenborf an Compendium juris natu-

rae, orthodoxae theologiae conformatum (£pj. 1676. 8.) r)ets

ausgab, ift $u unbebeutenb, alt bajj nad) il)m eine pl)ilofopr;ifd)e

<&d)ult obet (Secte fydtte benannt werben follen; obwohl £l)oma*
ftuS tr)m bie unoerbiente (Stjre erroteS, ein Sßert

5

ju wiberlegen,

in welchem feltfamet SBeife bk pr)ilofopj)ifd)e SKectytSleljre nad) einet

poft'tioen SReligionSlefyre gemobelt werben foule.

2Ubtn (Albinus) ein ^(atonffet beS 2. 3?). naü) G>r)., x>on

bem weitet nietyts befannt tfr, als bajj et ben berühmten 2Trjt ©a=
(en in ber platonifcfyen ^fyilofopfyie unterrichtet unb eine grammatifdjs

literarifcfye (Einleitung in bk platonifdjen Dialogen, weld)e gtfcfyet

in ber 3. 2TuSgabe bet 1. Tetralogie beS $)lato (Euthyphro, Apol.

Socr., Crito et Phaedo) fyat abbruden laffen, beSgleidjen ein nocf>

nid)t gebrücktes 38er! über bk SDrbnung ber platonifcfyen ©driften

fynterlafjen r)ac. Vergl. #lcuin.

2Ubucanet f. 2£lberid).

2CI cremte ober %ld)\)mie, eine Ausartung ober Verirrung

ber Gfyemie, auf welche %uwikn and) spfyilofopfyen ucrfallen ftnb, in*

bem ft'e ben fog. (Stein ber Sßeifen fud)ten. @. b. %., and)

jel)«tme Äünfte unb $ßiffenfdr;aften.
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2(f c

i

b x

a

b e 3 ober 2(1 ? t b t a b c § , ber bekannte, mit steten get-

filmen unb £6rpertid)en SBorsügen auSgefrattete , aber ntd)t ben beften

©ebraud) bauen macbenbe, attifdje SBüjfring, fann auf eine ©teile

in biefem &>. $5. nur infofevn 2(nfprucf> madjen, als er burd> 2
pfotontföe Dialogen, Alcibiades I. et IL verewigt werben. Da ec

fit bec €tyu(e be£ €|oftate< gebilbet war, fo ifc wobt ber etgenttiebe

3we<f bfefet Dialogen apotogetifcb, ndmticb ben £et)rer gegen ben

Sßcnvurf ber ^ugcnbüerberbung, ben ibm feme #nf?ldger maebten,

ju vertbeibigen. 3n bem I., ber audj von ber 9*atur be$

Sftenfdjcn ubcrfd>rteben ijt, be(c(>rt atfo @. ben 11. von bem, wa$

wahrhaft gut unb nufelid) für ben 9ftenfd)en fei, befonberS für ben,

welker ct'nfr ben ©taat leiten wolle; im IL aber, vom (Sehet

tiberfd;rieben, ijt bie Siebe t>on ber würbigen ©otteSverebrung. Dod;

ifi bie (£d)H)eit biefeS ©efprdd)$ verbdcfytig.

2(lcibama3 ober 2(lfibama$ aus Stea, ein ©opbift, bec

in ben ©Triften ber ©ofratifer von einer fer)c unt>octr)ettr)aften

(Seite bargefteUt, fonjr aber nid)t befannt tjL Sßergl. @opl)iften.

2(lctnou$ ober 2UrMnoo3, ein ^Xatonifer be3 2. 3b- ™tf)

CH)., ber in ber ateranbrinifd)en @d)ute gebilbet war unb nad) bem

©eijte biefer &6)\\k bk ptatonifebe ^>bftofopr>fe mit ariftotetifd)en

9)bifofepbwten unb on'entatifcr>en SJorjMungSacten von ber übers

fmntidjen 2Belt $u vermifeben anfing, Einen SSewetS bavon gieb£

feine Einleitung in bie ptat. ^)b^-r eme 2(rt von Eompen=

bium, in wetdjem btefe $Pb lMopbie jwac jiemttcb voltftdnbig, abec

niebt gan$ treu ober rein bargejleltt tjr, inbem ber Sßetf. weit mebc

al$ *ptato von jener Söett, befonberS von ben Dämonen, $u ec§dr)(en

weif. Er tbettt ft'e j. 23. in ftd)tbare unb unftd)tbare, jl:attet alte

Elemente (2Cetber, geuer, ßuft, SBaffec, Erbe) bamit au$, benimmt

ibre 2Btrffam!eit unb allgemeine SSerbinbung ic, giebt atfo fd)on eine

formtiebe Dämonologie, von wetd)er ber Uebergang jur Sttagie fct)c

tetd)t War. @. Alcinoi introduetio in Piatonis dogmata.

Gr. c. vers. lat. Mars. Fi ein i. sparte, 1533. 8. Gr. c. vers.

lat. et scholl. Dion. Lambini. Ebettb. 1567. 4. Gr. et lat

c. sjllabo alphabetico Platonicorum per Langbaenium et

Fellum. £)rfotb, 1667. 8. Zud) von giftet in bec untec

Zibin angefügten ©d)rift.

2ttcmao ober liltmäon (nad) Einigen auefy Zlcman
obec 11 lfm an) von jtroton (Alcmaeo Crotoniates) einer von

ben altern spptbagoteem , inbem er nod) von *Pvtbagora3
fetbft in beffen fpdtern 2eben6jabren gebilbet worben fein fott.

<Bonad) bdtt' er um 500 vor Cty. gelebt. SBiewobt xt)n bie

Mtm mebr aB 2(rjt benn als spbfofopben tübmen, fo ijl ec

bod) aueb in 25ejug auf bk ©efcbidjte ber ^bttofopbie nid)t obne

25ebeutung. % et ftüteleS (metaphv I, 5.) berichtet ndmlirf)
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oon ihm, er t)<\be bie SSemevtaa, gemacht, bajj bte mannigfaltigen

©egenjldnbe ber menfd)ltd)en GrrfemUnifj jwiefad>er %rtui feien,

vermöge beren fte folgenbe $ef)n ©egenfa^e bttbeten

:

1. ©ranje u. Unbegranjte^ (n,e$ug x. amiqov).

2. UngerabeS u. ©erabeS in ber 3a()l (jieqittov x, uqtiov).

3. GinS u. 23tele$ (ßv x. nlrßog).

4. 9ied)te3 u. £mfe3 (^6^<ov x. uqhjtzqov).

5. SÄannlicfyeS u. 2ßeiblia)e$ {aQQtv x. &tjkvy.

6. 3?uf)enbe3 u. 35ewegte3 (jiQif.iovv x. xivovfxevov).

7. ©erabeS in ber ©eflatt u. ÄrummeS (et'^i; x. xa^nvlov).

8. fitdjt u. ginfterntß (c/?w£ *• oxorog).

9. ©uteS U. S36fe$ (aya&ov x. xaxov).

10. ©letdjoierecfigeS unb 2dnglidwtere<fige$ (raTQaycovov x.

ireQOfi^xag).

£)tefe uotjjagorifcfye Sa fei uon 10 entgegenge festen
£)oppetbegrtffen, burd) welche man wafyrfcfyeinlid) bte SÖerjlam

be^welt eben fo nad) ber angeblid) uotlfornmcnften 3al)l(f. Setraf tt;$)

einteilen wollte, wie bte spotfyagoreer aud) bie <Sinne6welt in 10

©paaren einteilten (f. *Potl)agorag) tjt swar ganj »iltfurs

lia) gemacht — eine Söillfür, bte ft'd) aud) babmd) uerratl), bajj

2(nbre m bec 9. Stelle 2 anbre begriffe festen (vovg, ä$er|lanb,

Uttb (5o£a, Meinung, nad) Themist. comment. ad loc. 1. Arist.).

2£tlem fte Utibt boefy barum merfwttrbtg, weil man fte al$ bin erften

unb barum noefy rofyen Söerfud) anfefm fann, bk allgemeinen S5e-

griffe aufjuft'nben unb fo eine litt von $ategorientafel gu ent=

werfen. Und) tjt wafyrfcfyemlicr; 2Crtjtotete$ baburd) jur QtnU

werfung feiner eignen, au$ 10 einfachen Gegriffen bej?el)enben,

Äategortentafel ueranlafft worben. @. .ftategorem. £>b übrigens

jener spotfyagoreer felbft eine fotcfye Safel aufteilte ober nur buref)

Un uon \t)m bemerkten ©egenfafc ber £)inge barauf Einleitete, t\mn

nid)t mit guuerläfjtgfeit entfcfyieben werben. @onjt werben biefem

li. uon ben alten <§d)riftjtellern aud) nod) einige anbre minber be=

beutenbe *pi)tlofopl)eme beigelegt, 5. S5. baß ©omte, Sftonb unb

Sterne göttliche Naturen feien, weil fte ft'd) ftetS bewegen ) ba$ bk

<&eetin ber fDfenfdjm ben un)!erblid)en ©Ottern al;nlid) unb barum

aud) felbft unperblid) feien 2c. (Arist. de anima I, 2. Cic. de

N. D. I, 11. Jambl. ja \ita Pythag. c. 23). SSon feinen

©cfyriften ^at ftcr> teiber ntd)tö erhalten, als einige fleine S5rud)=

jKtcfe, j. S5. einö beim £103. £aert. (VIII, 13) in weldjem X
ben ©ottern fowo()l uon unftdjtbaren al$ uon fterblid)en (b. I). wa()t-

fd)etnlid) uon uberj"innlid;en unb ftnnlid)en) fingen eine gewiffe ober

i^ituerldfftge (^rfenntnip beikgt; woburd) er uermutl)lid) anbeuten wollte,

ba% e^ ben s^enfd)en an einer fold)en (^r^enntnip fel)le. SBegen

biefer #eu£erung aiidn tjl man aber bod) nid)t berechtigt, t()n alö
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einen ffeptifd;en spbifofopbcn g« betrauten, bei feine anbettveiten

^Behauptungen ein bogmatif($e6 ©eptäge fyaben. — @$ wirb übri=

gntö audj) ein ^ophift bieffcf SiRnmenS crwalmt, bem ber reiche

Äonfg ^refu 8 fo viel ®olb gefc&enft liaben foU, als ei: auf einmal

wegtragen tarnte. Hcrod. VI, 125.

2flunn (aud) l(ld). 11 IL 2(16. ober tfltvin genannt —
Flaccüs Alcuinus) geb. ju ?joc! in (£ngtanb um'S 3. 736, angebe

lid) (aber nid;t tvaf)rfd)eintid)) an <Sd)üter be$ 25eba, Sctyrer unb

greimb tfarfS bc$ ©rofen, ben et bei beffen Jöemüfyungen um
bic S3tU>Uttg bev Sugenb unb ber ©etfrltdjfett burd) 9iatf) unb £l)at

tmtafiö|t*. £)enn auf feine Söerantajfung würben, aufjer bec #of~

fduile (schob palatina) ju ^)ariS, wetd)e$arl felbfi: nod) befucfyte,

aud; 51t gulba, ^Pabcrbom, £)$nabrü<f, SfagenSburg u. a. a. £>.

Sdwlcn angelegt, in welchen aufet ber cfyrtjllicfyen 9?eligion$tel)re

aud) bk lateinifcfye unb griecfytfdje ©pracfye, ©rammattc
5

, Ovt)etoctfr

iDiafeftif it., wenn aud) bürftig genug beim Mangel tüchtiger 2dy-

rer, vorgetragen würbe. 3n feinen fpdtern Sauren (um 801) vers

lief X ben £of unb begab ft'd) in bie Zbtei <St. Martin $u SourS,

iv er früher eine <Scfyute nad) bem Sttujler ber <&d)ult 5U 3)or£,

beren S>orftef)er er gewefen, angelegt tyatte unb wo er and) 804 ge=

frerben $u fein fcfyeint. Unter feinen <Sd)ülern werben SRI) ab an u$
Sflau ru$, @r$bifd)of von SD?ain$ , Suibger, S3ifd)of von Wliin-

free, Jpavmo, SSifdjof von ^alberpabt, unb anbre ausgezeichnete

Farmer jener &it genannt. 5Sar 2C. and) fetbft fein bebeutenber

spfyilofopr;, fo bereitete er boer) ba§ 2Biebererwad)en beS pf)tlofovra=

fd)en ©tubiumS vor, unb in feinen <Sd)riften befjanbelte er and)

pt)Üofopr)tfcr)e ©egenpdnbe, wie in ber von ben 7 freien «ftünjlen

(de septein artibus) bk er inS trivium unb quadrivium einteilte.

©. Alcuini opp. — post I. ed. a. Quercetano (*PatiS, 1617.

gol.) curatam — de novo coli. etc. cura Frobenii. 9?egettS=

bürg, 1777. 4 25be. gol. — 2Hcuin'$ Ztbtn, ein Beitrag §ur

(£tacit$ = Atrien 5 unb G>utturgefd)id)te ber carolingifd)en Seit. $ßon

gr. £oren$. £alle, 1829. 8. verbunben mit Seff. (Schrift: De
Carolo magno, Iiterarum fautore. Spalte, 1829. 8. — Und)
vergl. freie Äunft. UebtigenS fctyetnt X, ob er gletd) für feine

&it ein fct)c ausgezeichneter unb gelehrter $Jlann war, bod) noer;

eine r)ör)ere Meinung von ftd) fetbjt gehabt unb ftd> fajt für einen

#Uwij]er gehalten gu fyaben. SBenigßenS tragt er in feinen noef;

vorfyanbnen Briefen eine grofe (Jitelfeit jur ©cfyau. 2(ud) fein

gute3 Sßernefymen mit Äarl bem ©rofen fdr)emt am @nbe gefrort

worben ju fein, inbem er einen an$ ber ^)aft entfprungenen Sfflond)

gegen beS Äaiferö au^brücflid)en S3efel)l unb bk gefe|tid)e ^)rbnung

in (Schufc nahm. -Darüber fcr;rieb il)m ber Äaifer einen berben
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33rief, ber and) nod) vorfjanben ip. Sie $ircr)e r)at ir)n nur beo*

tificirt, wdbrenb fte bin $aifer fanonifirt t)at.

2£lembcrt (Jean le Rond d'A.) geb. 1717 ju sparte unb

t>on einet* armen ©laferfrau exogen, ba tr)n feine Altern (ber *Pros

tjincialcommiffar ber Artillerie SeStoucfyeS unb bk burcr) ©eip

unb ©epalt berühmte gr. v. Senctn) als? ein $inb ber Siebe r)ats

Un ausfegen Caffen unb ber spolicetcommtffar, ber e$ aufhob, e8

feiner ©d)wdd)licr;feit wegen nicfyt bem ginbelfyaufe anvertrauen wollte,

©eine ausgezeichneten ©eipe$fdl)igfeiten entwickelten fiel) fefyr frür).

$)lit bem 4. 3al)re fam er in eine spenponSanpalt, beren Sßorpefyer

nad) 6 Sauren erwarte, ba$ er tr)m ntcr)t6 mel)r $u lehren wiffe.

fD?tC bem 12. 3ar)re fam er in'3 Gollegium S^ajarin unb wtbmete

per) fyier anfangt ben pr)Uofopr)ifcr)en unb tfyeologifcfyen &tubkn, nadlet

aber ben matr)ematifcr)en mit fo großem Gnfer, bajj er jene barübet

aufgab. 9lad) Sßerlajfung be$ GEollegiumS pubirt' er aucr) bte 9*ed)te

unb voarb fogar 2Cbt>ocat. Die SD?atr)ematif Ukb aber immer fein

£ieblingSPubium, unb in biefer S3ejter)ung l)at er per) aucr) burcr)

feine ©driften bie meipen Sßerbienpe erworben. SeSfyalb roarb er

aud) 1741 von ber 2Cfab. b. 2Btflf. §u «Paris unb 1746 von ber gu

SSerlin aB SD^itgtteb aufgenommen. SD?it Voltaire, Siberot,

griebrid) II. (ber tr)n 1763 perfonttdr) lennen (ernte, ir)m aucr)

eine^enpon gab, aß bie parifer 2(fabemie ir)m wegen feiner freien

Senfart ben ©et)art verweigerte, tr)n aber Vergeblid*» einlub per) in

S5er(in nieberjulaffen) unb £atl)artna II. (bk irm eben fo vergeb*

lief) naef) Petersburg etnlub, um bie Grr$ie!)ung tt)re$ @or)n$ *Paul

gu Übernamen) panb er in ben freunbfd)aftlid)pen $Bert>dCtntf[en.

sfflit Siberot sugleicr) gab er bk grofe franjoftfct)e (Sncoflopäbie

t)erau$, in ber er nicr)t bCop bie meipen mati)ematifcr)en , fonbern

aucr; meijre pr)Uofopf>ffdr)e ZxtiM aufarbeitete. SSon tr)m ip aucr)

bie trefflidje (£ittleitung ju berfelben gefetyrieben. Spat? er ber ^)r)ts

lofopr)ie wie ber 3Ratr)ematif, ein ant)altenbere6 unb grünblicfyereS

©tubtum gewibmet: fo r)att' er ©rojjeä barin letpen fonnen. ©.

Seff. Melanges de literature, d'histoire et de philosophie. *Pari$,

1752* 5 S3be. 12. unb 1770. 5 S5be. 8. 2ütd) fein S5riefwed)fet

mit griebricr) II. ip fet)r (efenSwertr), fo wie ba3 von @onborcet

gefcfyriebne Eloge beffelben. ©ein literarifcfyer ©treit mitOtouffeau

betraf feinen prjilofopfyifdjen ©egenpanb, fonbern btop ben von jenem

für bk -Sncpfl. bepimmten Art. ©enf. ©onp lebt' er fer)r ftfete

lid), fern von ber großen ©efettfdjaft, unb in vertrauten §Bert)to

niffen mit ber von allen fronen ©eipern granfreid)$ als Snbegriff

aller ßiebenSwürbigfeit bewunberten grau be l'GrSpinaffe. ©ci=

nen £ob im 3. 1783 veranlagte eine ©teinfranfl)eit, tnbem er per;

nid)t operiren laffen wollte. Gnnige ©potter fagten von il)m, er fei

ein guter £iterator unter bin ©eometern unb ein guter ©eometer
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unter ben Sttecatoren geivefen; was boef) nur fyalb t»ar)c f(T. —
9?euerlicr; erfdn'enen ju sparte in 5 83änben 8. iDeff. oeuvres

completes, cont. ses elemcns de philosophie , ses eloges, sa

correspondance, articles de l'encyclopedie , uieinoires etc. Nouv.

edit. avec une notice par Condorcet.

TlUthciuS 2)emetriu§ f. Sttettrie.

2Ueranber, ein in bec ©efefy. b. 9Wfof. fef)c oft t?orfom*

menber (Warne. 3uü6rberjt tfr fytet ju erwähnen 2Cteranbec bec

(5)ro£e (feit 336 t>or Gty. Äonig t>on SWacebonien, gefi. 323 t>.

(Ib. $u löabpfon) bec für bie G&efd). ber $P()iIof. tnfofern merfrours

big ifr, afö er, ein greunb bec Äun(l unb SBiffenfcfyaft, unb r>on

2(rifrotele$ üornefymticr; in bie ^>f)ttofopJ>te eingeweiht, burd) feine

(Eroberungen in äfften unb 2ffrica ba%u beitrug, bajj fotioo^l bie

griecfytfcfye Literatur unb ^Wfofopfyte im Oriente befannter rourbe,

al$ aud) bie ©rieben felbft eine genauere S3efanntfdr>aft mit ben

Orientalen §8orjreUuna,$arten t>on bin ©egenftdnben ifyrer eignen

pf>t(ofopt)tfd>en gorfcfyungen erretten. £>iefer Umjtanb üerantaffte

fyauptfdcfyicr;, bafy fpdter in bec tton jenem Könige (332 t>. G>fj.)

erbauten unb t)on beffen 9^ad)fo(gecn in bec Jperrfcfyaft w^e^ 2Ce*

gppten juc Sfoßbenj unb §um ©ifce beö 2öe(tr;anbete, bec fünfte

unb bec SBiffenfcfyaften, erfyobnen <Stabt 2((eranbrien eine pfytfofos

pl>ifdr>e (Scfyute ftcfy bil'bete, ti>eCdr)e griccfyifcfye unb orientau'fcfye

SBctöfjeit auf eine feltfame litt combinirte. @. 2(leranbriner.
Sie übrigen Scannet tiefet 9?amen$ will icfy naefy bec atp()abetifdr>en

£)rbnung tr)rer 35etnamen (Achillinus, Aegaeus, Aphrodisiaeus,

Halesius, Numenius, Peloplato, Polyhistor unb Trallensis) auf»

führen. 3war rotrb üon Einigen aufec tiefen nod) ein li. mit bem
SSeinamen Augustiniensis erwähnt, bec ein fdr)o(afrtfdr)et; *pf)tfofo;pr)

(jeroefen fein unb behauptet fjaben fotf, ba$ bk Qualitäten ntcfyt in

ir)ren roefentü'cfyen, fonbern nuc in ifycen jufdütgen Steilen ttecfcfyiebne

©cabe bec Sntenfton $uü'e£en. Qt$ ijt mic abec aujjec biefec unbe»

beutenben unb nod) ba%u fer>c bunfem SSefyauptung roeitec gac ntcfyts

t)on ü)m begannt. £)ber ijt ec t>fetletdr)t mit bem golgenben eine

9>erfon?

2Üeranber KtyillixiuZ, ein fdjofajlifdjec g>c)frofopr> be$

15. unb 16. 3>r bec ju ben 2ftmcr;oijten geborte unb unter

benfetben einen folgen Ofrtfym erlangte, ba$ man if>n ben jroeiten

2(ctftotete$ nannte. ©driften ftnb Don ü)m nicht t>orl)dnben,

(iud) feine bebeutenben $Pfyi(ofopr;eme befannt. (5c jlacb 1512. @.
2(oecc{)oeö.

2(lecanbcr üon #egd (A. Aegaeus), ein peripatetifdr)er ^>^ts

tofopr) beg 1.3^., ©cf)utec be$ 5D?at{)ematifec^ @ofigene6, Sekret

beö .ftaifecS 3^eco, angebeteter 5ßecf. t>on Gommentacen juc Wie*

tapt)pftf unb 9fteteocotogif beö 2C c i (t o t e ( e 6. Comment. in metaph.
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lat. ed. a Sepulveda. *Kom, 1527. ^arte, 1536. Sßenebtg,

1541. u. 1561. gol. 2)a$ griedjifcfye original ijt nur l)anbfd)rifts

lid) Dorf;anben. Comment. in meteorol. gr. ed. a Franc. Asu-
lano. SSenebig, 1527. gol. Lat. ed. a Piccolomineo.
Kbenb. 1540. a Camotio. Kbenb. 1556. gol. Dod) werben

betbe Kommentare Don (Einigen bem golgenben beigelegt.

^Clcjcanbcr Don 2fpl)robiffa$ (A. Aphrodisiaeus s. Aphrodi-

siensis) (in peripatetifdjer ^>f>Hofop^ be$ 2. unb 3. 3^./ ©djüler Don

Termin unb 2(rtfto£le6, Übte unb lehrte tfyettö ju 2W)en tfyeilS

$u 2(leranbrien, unb übertraf alle ^eripatetifer feiner $tit an ©djarfs

ft'nn, ©eletyrfamfeit unb 9ütl)m, fo rote an fdjrtftjMerifcfyer Sxudfjt*

oarfeit. 2(uper einer ©cfyrift über bk <Seele, in roelcfyer er biefelbe

ntcr)t für eine befonbre ©ubjtanj (ovaia) fonbern für eine bloße

Sorm be$ organifcfyen $6rper6 (eiöog ti tov acoftaTog ogyarwov)
erflarte unb bavau§ folgerte, bau bk @eele nid)t unjlerblid) fein

fonne, unb einer ©cfyrift über <&d)id\al unb greifyeit, in

roelcfyer er bte ^er)re ber (Stotfec unb ber Detetminiffen überhaupt

beftütt unb bagegen ben 3nbetermmi3muS oertr^eibigte, fyat er aud)

eine große Stenge Don fdjäfcbctren Kommentaren §u arijlotelifcfyen

(Schriften l)tnte*laffen, fo ba$ er für ben Dor§üglid)|Ten Krfldrer beS

2Trt#o teleS gehalten rourbe unb bafyer aucfy ben S5einamen Kr es

get befam. ©eine $al)lreid)en 2(n!)dnger aber würben nacfy ilnn

#leranbreer (aud) fpatccf)tn 2(leranbrijlen — mithin roofyf

$u unterfcfyeiben Don ben ^leranbrinern — f. b. 2S.) genannt.

Q*in 33er$eicfyni|jl feiner ©Triften ftnbet man in Casiri bibl. ara-

bico-hisp. 25.1. <&. 243
f. SSon feinen Kommentaren ftnb mefyre

bereits gebrückt (beren 2(u6gaben man ftnbet im 1. 25. ber §roeibrücfer

Ausgabe* Don bzn ariftotelifcfyen Werfen, @. 287 ff.); anbre liegen

fyanbfdnuftlid) in SQibüofyrfm verborgen, ttyiiö im originale, tf>et(ö

in latctntfd?cn unb atabi\d)tn Ueberfe^ungen (benn aud) bk Araber

fcfydfcten feine Kommentare Dot allen anbe'rn); nod) anbre mögen
aud) verloren gegangen fein. Die bäbm <Sd)riften Don ber ©eele

unb Dom ©cfyicfjale ftnb jugleid) mit ben Werfen be$ £ l) e m i fl i u 6

f)erau3g. Don SrtncaDelluS. SSenebig, 1534. 4. Die %mitt

fflt aud) in'$ Deutfdje überf. Don <Sd)ultl)ef. Büßtet), 1782. 8.

unb in De ff. S3ibliotf). ber griecfjifcfyen Sp&tlofopfjen. S5. 4.

2lle;ranber Don SpaU$ (A. Halesius s. Alesius — Don

einem Älofler in ber ©raffcfyaft ©locefler, roo er exogen warb, fo

bmanni) (in fcfyolajltfcfyer tytylofoipl) unb Geolog be$ 13. 31)., ber

fid) in pl)ilofopl)i[d)er Jptnft'd;t mit jiemlicfyer Strenge an 2(ri fr o t e le $

tytlt unb dnet ber Krjlen in ber S5enu(3itng ber arabifcfyen ?l'it$leger

beffelben, befonbei'6 beö #Dicenna, roar. SBegen ber jlrengcn ft;l=

logi|Tifd)en -gorm beim DiSpuüren über pl)ilofopl)ifd;e unb tfyeologU

fdje ©egenjfänbe befam er ben Beinamen bcö llnivtberfpred)-
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(id?en ober ttnroibcrfrcr) fielen (doctor irrcfragabilis). $lad):

Dem et eine Seit lang in feinem SBatertanbe ba§ #mt eines Ztdji-

bfacomtt Denvaltet hatte, ging et* nad) sPan6 unb warb f)ki 6ffent=

liefet' deiner Der Rheologie, eeine S3tütt>c5ctt fallt um'$3. 1230,
fein SSob in't 3, 1245. SSon feinen ©djvtften (unter wetzen ftd>

aud) ßommentaiv über bk <Seelenlel)re unb bk SHetapfypfü? be$ 2Tri=

frotcleS beftnben — toietool)l e$ ungeroif ifr, ob ber jroette G>om=

mentar ivirtltd) WH i()m l)crrül)re) tft feine summa theologiae (in

ber er Cetera bi$ ßombavöcn magister sententiarum m frreng=

fpllL\u'|rifcr)^r gorm commentirt) ba$ Jpauptroerf , gebrückt §u Sftuwts

berg, 1482. Ungeachtet feines grofen 9htl)m$ aber, vermöge beffen

ihn füflancfye fogar für ben erflen ©djolapifer gehalten fyabm, fann
er bod) nid)t als ein originaler Genfer gelten, inbem er aufer üxi-
froteleS unb #Dicenna aucr; Diel Don 2(ugu(!in, Soet^iu»,
£)iom;3 bem 2Crcopagiten , 2(nfelm t>on ßanterburp u. #. ent=

lel)nt fyat.

2tlejcanbcr 9?umentu§, ein ^ilofopf; be$ 2. 3S>. nad)

@r)., oon bem toeiter nid)t$ befannt ifl, al$ baf er zin eben nicfyt

bebeutenbe6 SBerf über bk ©ebanfenformen ob. giguren (ntQi twv
i)

t
g diuvoiag o/^fiurcüv) fyinterlaffen fyat, grted). u. tat. lietauSg.

Don £oten$ Tormann. Upfal, 1690. 8. Wlit CftumeniuS
Don tfpamea barf er nidjt Derroecfyfelt roerben. <&. b. litt.

2He;canbct tycloplato (ber bem *piato nafy fam) oon
C^eleucia, ein $pr)ilofopr) be$ 2. 3&. nad) Gl)., @d)üler oon ga=
Dorin, r)telt ftdr) oomeljmlicr; an bk platonifdje ^iiofoprjte — ba=

tyer fein SSeiname — fcfyeint ftdc> aber bodr) mel)r al§ oiebner benn

als ^fjtlofopr) ausgezeichnet §u fyaben. SöentgflenS iß Don eigene

tl)ümtid)en *pi)ilofo;pl)emen befjelben nicfytS befannt.

tflejcanber ^oltj^iflor (ber SBietanffet) einer oon ben

fpatetn spotfyagoreern, beffen £>iog. £aert. (VIII, 26.) errodlmt.

Ör fdjeint ju benen gebort $u rjaben, roeldje ba§ fog. G>enttalfeuet

nod) oon ber <Sonne untetfdjteben unb bk (Sonne felbjl ftdr> um
jene$ geuer beroegen liefen. @. d e n 1 1: a t.

2Ueranbe* Don Sralleö (A. Trallensis s. Trallianus) ein

pl)ilofopl)ifd)er 2Crjt be$ 6. 3?)., bem aufer melden blof mebicimfd)en

Söerfen aud) bk Problemata medicinalia et naturalia in 2 ü8itd)ern

ton &l)eob. <&a$a, bem lat. Ueberf. berfelben, beigelegt roerben,

ungeachtet man ft'e gcroorjnlicr; bem oorl;in errodl;nten Z. Don Tt^vo-

bifta^ jufd)reibt.

2Clejcanbrecr ober 2Uejt:ant>nfien f. 2(lepanber Don
2Ipr)robifia$.

^Ic^anbrtner, alcj:anbrintfd^e 9>6Uofop^fc unb
<Sd)ule, l)aben ir)rcn tarnen Don ber <§tabt 2(leranbrien in 2(ego=

pten, too bk ^)tolemder, al5 9?ad)folget 2depanber^ be^ @r.

Ärug'S enct)flopdbtfc^'p|)ilof. SBorterb. 23. I. 7
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in tiefem Steile fetneS 9?eid)e3, burdr) Stiftung beg SJtofeumS (einer

2Crt t?on ©elet>cten - ©efettfd^aft) unb Anlegung einet großen S5tblto=

thef ben 3ötffcnfd)aften mannigfaltige Untcrjtüfcung gewahrten. £)ie

9)f)ifofopr)te ging babä $war mcr)t leer au$j Weimer)* jogen jene $6s

nige and) ^>t)itofo;>r)en nad) 2(leranbrien unb an ir)re Safel, um per)

mit benfetben ju unterhalten unb ir)ren ©eifr ju bilben. allein bie

Umgebungen fotx>ot)( a(5 bie 3ettumftänbe waren boct) ber spfytlofopfyie

ntcfyt gunjttg. (55 befanben ftdr) in 2(leranbrien 2(egpptier, Suben
unb ©riechen, fpdter and) 9?6mer unb nad) Verbreitung be$ Ör)riflcn-

tt)um$ and) ßfyrijten, bk triebet t>on üerfcfyiebnen SSolfern abjfamms

ten unb t>erfd)tebnen ©ecten angehörten, unter einanber gemifd)tj

and) 30g ber Jpanbel jtetS eine Stenge t>on gremben r)in. Diep gab

natürlid) jur 23ermifd)ung heterogener SöorftellungSarten unb ©pfteme

2lntaf, fo roie bk bort aufgekauften literarifdjen <&d)ä%t bem ©amm;
lerfleijje m'el 9?ar)rung boten. (£ine fpnfrettjtifcfye litt ju pfyilos

fopfyiren, bie man and) eine efleftifcfye nannte, weit man vorgab,

überall ba$ S5ejte auörod^len ju wollen, warb bajjer nad) unb nad)

fyerrfcfyenb. 5Bcnn alfo t>on aleranbrintfcfyer $Pr)ilofopr)te

bie 9tebe ift: fo meint man bamit eben eine folcfye Art ju pfyitofos

pfjiren, unb nennt ebenbarum bte, welche it)r ergeben waren, alepan-

bttnifdje ^l)tlofopl)en ober collectw bte aleranbrinifdje

^)r)ilofopt)enfd)ute. Dabei üerjter)t eS ftdr) von fetbfr, baf ber

Urfprung biefer ©djule ftdr) ntcfyt nad) 3ar)r unb Sag befrimmen

lafft; benn fte bilbeU ftdt) allmdf)lid) unter bem Grinfhtffe Bieter $u=

fammenwirfenber Urfadjen. lind) üer(ler)t e$ ftdr) von fetbjr, ba%

bk einölen ^)r)t(ofopr)ert biefer @d)ule fer)r t?erfdt)iebne 2lnft'd)ten f;aben

tonnten unb baburd) felbft in SBiberjlrett mit einanber geraden mufften

;

benn Ui einer folgen litt $u pt)ilofopr)tren giebt e$ feine fejte $J)rins

cipien, an bie man ftdr) galten fonnte. Datier geigten ftcr) in 2(lep=

anbrien aud) <Sfepti!er, roetdr)e bie übrigen *Pt)ilofopr;en als Sogs

matifer bejttitten. 9lad) unb nacr) befam aber bk platonu

fct)e ^)t)ilofopr)ie wegen be$ jrets t)erer)rten Samens it)re$ Urr)eberö ein

Uebergewtdjt, fo jeboer), ba$ man ftdt) nicr)t an btn reinen spiatonte;

mu6 t>teCt, fonbern tr)n mit pptfjagortfdjen, artjtotelifdjen, unb felbft

mit orientalifcr)en ^)l)ilofopt)emen in SSetbinbung brachte *,
inbem man

tjorauöfe^te, bajj e$ zim gemeinfame £Utelte ber 90Beigf)eit gebe, an$

welcher and) $piato gleid) anbern *pi)tlofopf)en ber frühem 3eit ge=

fd)6pft r)abe. <So ging au$ ber aieranbrinifd)en <3d)ule roieberum

bte neuplatonifd)e l)ert)or, al^ beren ©tifter gero6l)nlicr) 2(mmos
niu$ <&at?a$ (f. b. 2Cct.) angefeljen wirb. Diefe (Schule blieb

aber nid)t auf 2(tepanbrien befd)rdnft, fonbern verbreitete ftdt) überaU

l)in, wo pfyitofoprjirt würbe, nad) 2(tt)en, 0?om, Gonjrantinopel, fo

ba% fte am Grnbe gleid)fam alle @dr)ulen t>erfd)lang, aber ebenbaburd),

fo n>k burd) it)ren ^)ang ^um SWpjrict«5mu« unb ganattemuS, jur
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SWagie unb £r;eurgte, ben gan$(icr;en SScrfatt ber ^f)ilofopf)te f>er=

bcifüt>rüe. SScr^L £epne'$ 7(bl). de genio seculi Ptolemaeorum

;

in £>eff. Opuscc. acadd. SB. 1. ©. 76
ff.
— 3ttanfo'$ hieran;

fcrien unter *ptotemdu6 II.; in 2)eff. uermifcfyten ©Triften.

3$. 1, ».2. — (Serif djcr'S 2fbr). de museo alexandrino. £eip$ig,

1752. 4. — 35ecf'$ spec. historiae bibliothecarura alexandrina-

rum. Cctp^fg , 1779. 4. — Jacques Matter, essai hist. sur

l'ecole d'Alexandrie. ^ar. 1820. 2 Style. 8. *Prei$fd)r. — St.

Croix, lettre ä Mr. du Theil sur une nouvelle e'dition de

tous les ouvrages des philosophes eclectiques.- spart'S, 1797. 8.

£a$ Unternehmen fam aber ntdr)t ju <Stanbe, würbe and) fcfyroee

auszuführen fein. — f>J?einer$'S Beitrag §ur ©efer;. ber £)en£art

ber erjren 3al)rl)unberre naefy Qf). ©eb. in einigen ^Betrachtungen

über bte neuplat. $pi)ilof. Seidig , 1782. 8. — Hist. critique de

reclecticisme ou des nouveaux Platoniciens. 2(t>igtton, 1766.

2 33be. 12. — Imm. Fichte de philosophiae novae platonicae

origine. Berlin , 1818. 8. — SMetelmaiet'S progr. quo se-

riem veterum in schola alexandrina doctorum exponit. 2(ltborf,

1746. 4. — SSoutetroef'S philosophorum alexandrinorum ac

neoplatonicorum recensio aecuratior; in bm commentatt. soc.

scientt. Gotting. üergl. mit ©Ott. gell. 2fnjj. 1821. (St. 166—7.
2Tud) fyat £)leariu$ f. tat. Ueberf. von ©tanlep'S ©efefy. b.

$PbÜ°f. ©. 1205 ff.
eine befonbre diss. de philos. eclectica beiges

geben. Unb ebenfo ft'nbet man in güllebom'3 beitragen gur

©efd). ber *pi). @t. 3. @. 70 ff. eine befonbre 2Cbt>. über bie neuplat.

SPfyilofopfyie. — üfterfroürbig ift e$, ba|j bk meijlen sfteuplatontfet

bem £eibentl)ume fefyr ergeben, bem Cifjrijfantljume aber fefyr abges

neigt waren , e$ and) oft in ©cfyriften befdmpften, weil e$ if)r 2fo»

fefyn fcfymdlerte unb weit fte eine noefy altere unb f)6t)ere Offenbarung

ju fyaben glaubten. <&. 9J?o6l)etm de turbata per recentiores

Platonicos ecclesia; in jD'tff. Diss. hist. eccless. Vol. I. p. 85.

unb .fteil de causis alieni Platonicorum recentiorum a relig.

christ. animi. Seidig, 1785. 4.

2Cleranbrtflcn f. ^ler-anbet t>on 2f:p§tobt{ia$.

TLUxitxateS, ein unbebeutenber *fteuj>ptr;agoreer, bm ^)lus

tatd) (symp. VIII, 8.) ernannt.

hierin t>on (£li$ (Alexinus Eleus) ein ^>r)iCofopr> ber mega?

ttfdjen ©cfyule, ©cfyüler beS (JubultbeS, um'S 3. 300 t>or Gl),

lebenb , unb fo ftreitfücfytig , ba$ er fafl alle *Prjilofopr;en feiner &it,

t>orner)mttcr) aber ben 3eno, Stifter ber jroifdjen ©cfyule, befdmpfte;

we$balb er and) mit einer deinen £krbrel)ung feines Samens ben

SSeinamen (£lenrtn (Elenxinus, t)on tley/eiv, befcfydmen, wiber*

legen) erhielt. £)ennocr) woKt' e$ ifym ntrf?t gelingen, eine eigne

©cfyule §u fliften, ungeachtet er if)r fcfjon voraus ben tarnen ber

7*
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elrmpifcben gegeben l)atte, weil fie ibren ©ifc $u npmpia, wo

auch bfe berühmten Spiele gefeiert würben, haben fpUte. £)enil

fYtttm r)att' et bie <Sd)u(c eröffnet, fo verliefen i()n bk (Sd)itler

um.m bi$ auf einen — ben gamuluS. 9?od) imgl&KUta war er,

atö er ft'd) einft im gluffe ?üpheu$ babete. £enn er verlebte ft'd)

bahn an einem fpi^en 0?or)re unb ftarb an ber ^33imbc. ©. £) i o g.

gaett. II, 109— 10. u. ©ert. ßmp. adv. math. VII, 13.

IX, 108.

2CIfarabt (2Cbu 9?afr Sflufyammeb Grbn £ard)an al garabi)

geb. $u SBalaf) ober S3alel) in ber *Prooin$ garab, oon ber er jenen

tarnen befam. (£r Übte im 9. 31). unb gebort 3U ben crjlen ara=

bifcl)en tyfyilo fopfyen, welche gried)ifd)e $pi)itofcpl)ie jiubtrten. SSon

einer oornefymen unb reichen gamilie abftammenb, »erließ er au$

Neigung $u ben 3öt{fenfdr)aften ba$ odterlicfye Sqcivl$ unb ging nad)

SSagbab, wo er 3 f) <* n n ffi e f u e r) '3 ©dritter würbe unb alle feine

9)fttfd)üler an Salent unb gleiß übertraf, jlubirte aber nid)t bloß

^bÜofoprjie, fonbern audr) SD?atf>ematif, $Pr)oft£, 2TjIronomie, TTflco-

logie unb ^rjnetfunbe. Sßon mehren ajtattfd)en Surften unter glan=

jenben S5ebingungen an tyren £of berufen, lel)nt' er aiU 2(ntrdge

ab unb lebte als *Prbatmann bloß bm SBijfenfdjaftcn. (®eft. 954).

©eine ©Triften fmb logifd) (biefe würben fo fe^r gefdjdfct, baß man
ii)n ben ^wetten Sßernunftlefyrer — ndmlid) nad) 2friftote=

le$ at$ bem erften— nannte) pfyoftfd), metapbpft'fd) unb potitifer;,

aber meift Kommentare $u artftotelifcfyen ©djrtften befjelben 3nf)att3.

3war legten tr>m bie ©djotaftifer noef) ein dtiologifcfyeS 2öer£ (de

causa) bi\, mldjet aleranbrinifcfye ^)l)ilofopl)eme über bie sprineipien

ber £)inge enteilt unb größtenteils ^n Ttufyixa, auö ber platonifdjen

Geologie be$*Proclu$ ift; e$ ift aber waljrfcfyeintid) unecht. 9J?an

ftnbet e$ in Aristot. Opp. ed. Venet. 1552. Vol. III.

TClgaj alt ober 2£

l

ga^el (2Cbu Jpameb SJttufyammeb Q*bn

fjflufyammeb Grbn 2(d)m«b at ©a$ali ober ©l)afali) geb. in ber ajta«

tifd)en ^panbet^frabt £0$ ober £u$, wo fein Später an reicher Äaufs

mann war. Grr kW im 11. unb 12. 3!). unb lehrte $u S5agbab

mit großem 9tor)me, legte aber nad) einiger 3eit fein 2er)ramt nie;

ber, fdjenfte fein Vermögen bm 'tfrmen, unb trat ai$ Pilger eine

SBallfafyrt nad) Sflecca an. 9?ad)bem er uon l)ier an$ nod) eine

SKeife nad) ©orien unb 2(egppten (wo er $u 2tteranbrien nod) ben

berühmten mul)ammebanifd)en Sinologen Grtartofi l)6rte) gemad)t

r;atte : fel)rt' er nad) SSaqbab jurücf unb jlarb l)ier im 55. 3a()^ f^»f 1^

WterS. (®eb. 1072, geji. 1127.) 2fl3 ^)l)ilofopl) ^ulbfgte er bem

<2£eptici$mu3 unb beftritt oornel)mlid) bie i*er;ren ber bem 2(riftoteleö

imb ben ^euplatonifern ergebnen tyfyilQfoytyn üom urfad)lid)en 3u=

fammen()ange ber^Dinge, t)on ber Emanation, oen ber (Sitbjlantia^

litdt brr ^<>ele 20. mit Meiern @d)arf|innej alö Zljcoloa aber war er
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bem ©upematutau'Smu* ergeben unb bettyelbujte mit bielem Gnfer

bie l'otnc be$ ftotant, bfe et für unttöglidje 2Ba$fyett I)telt, fo tvfc

bfe Söunbec 9Rtt$ammeb'$, bic et aß ebenfo aUgcmcing(ttttge

SSetoeife bor g6ttCi<^en ©enbung be$ ^)ropf>ctcn anfalle — in nxlcfyer

koppelten .tynfuijt et beim SJfele feines ©(eid)cn untet ben d)rijl=

liefen
x)MM[ofop^n unb Sbcologcn gehabt tyat, olme bk arge 3ncon=

ftquen; |U bemetfen, bie in ber Kombination beS ^epticiSmuS mit

ben cupcrnaturaliSmuS liegt. £)a$ jpauptroerr
1

, in roeld)em et ftd)

fo erwarte, fuhrt ben Sitel Tehafütol-filasifet ; roaS man öeix>6l)nltdr>

nad) Rottete in ber 25orr. $u (£bn 2! opf) etil- (obet 2C bubefit)

bmd) ßetriicfytung obet 3Biberlegung bei
4

spfyilofopfyen (destmetio

phiioäophoräm) ubetfe&t, voaS abet eigentlich bie 2Cufeinanbetfolge

berfelben bebeutet. (£$ tflt nur aus ber ©egenfcfyrift beS 2(i>er=

rljoeS (f. b. 2frt.) befanntj bfe jebod) ebenfalls nur in einer fcfylecfc

ten unb verworrenen lat. Uebetf. auf unS gekommen tji £)ie £0=

gif unb C9?etapl)t>ftf biefeS li. ifl ju Solebo uberfei^t unb 1506 unt.

bem Rit. gebrückt toorben: Logica et philosophia Allgazelis Ara-

bis. Transl. a Magistro *Dorainico Archidiacona Secoviensi apud

Toletum ex arab. in lat. £>et JperauSgeber ift ciUt ein £eutfcr)et 5

benn er nennt ftd) auf bem Sttel Petrus Liechtenstein Colonien-

sis Hermanus (Germanus) ex oris Erweruelde (Elberfeld) oriundus.

Qin febr feltneS 23ud). (Im anbreS nod) ntcf>t gebrucfteS Söerf #.'$

fur>rt ben Zitd Makassidol-filasifet, b. r). bie groeefe bet $Pf)tlo=

foppen, unb mujlctt bk Derfcfyiebnen pt)ilofopl)ifcr;en ©pfteme, fcfyeint

tarier eine gortfe&ung beS etflen SOöerfS gu fein. 2(ußerbem tyat biefec

^ilofopl) auci) polttifcfye (Schriften üerfafft, bie trm aber, ba et bie

bcjTer^enbe ©efe|oerfaffung angriff, in unangenehme ^tmücfieiten

Derroicfelten. dtnige würben fogat öffentlich verbrannt, mit bie

SÄufelmannet ebenfo, wie bte Gfyrtjlen, glaubten, eine mißfällige

<Sd)rift werbe am bejlen buxd) geuet wtbetlegt.

2H gebet ober 2Clgebta (bk fiatfe, ndmtid) SÖBtjfenfdjaft

obet «ftunjl, 00m arab. geber, jlatf) iji $wat ber Sftame einet ma-

tf)ematifd)en SBififenfcfjaft, welcfye il)te Aufgaben üomefymtid) burd)

©letdjungen auftulofen fucfyt unb ftd) babet üor^ugSweife ber S3ud)=

ftaben - Sftecfyenfunjl; bzbknt. allein man fyat auci) juroeiten oon

einer pr;ilofopl)tfd)en 2Clgebet gefptocfyen, n?eld)e bh fd)roie?

tigfren Probleme ber ^)l)ilofopl)ie auf dr>nttcJ>e Söeife ju lofen fud)en

foüte. Snfanberbeit jlelite ber brittifd)e sJZaturforfd)er Robert
^poole bte %t>et einet fold)en 2(lgebet auf, fyat fte abet nid)t *oet=

ttjirflic^tj obgleich in feinen Werfen, roelci)e 9^td)arb ^öalleö

1705 5u ßonbon in engl, ©pracfye herausgegeben, üerfc^iebentlid)

baoon bk Ovebe ifr. fyttbatt
y

$ sJöerfud)e, bk spfpd)ologie unb

^um ZtyU auü) bw SD?etapl)i;ftf burd) matl)ematifd)e SKedmuttg fefter
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$u begtimben, tonnen aud) fyiefyer belogen werben. €>. #erbart
imb Jbemmung.

SCIger f. tfbelger.

2ügcrnon ©nbnep f. <5vbne».

2CI ib f d^> i (tfb&abebbin at Sbföf) ein arabifdjer $r;ilofopr),

von bem ein berühmtes pt>i(ofopt>ifd^cö 3Berf unter bem Stiel Ki-

tabol-mewakif b. fy.
ba$ £3ud) ber ©tanborte (aud) fd)led)tweg

Mewakif ober bfe große arabifcfye Sttetapfypftl genannt) erijttrt, weis

cfyeS neuerlid) jugleid) mit einem arabifdjen (5ommentatevon@eab=

^bbin Seftafani gebrueft woeben §u ßonftantinopel ober eigene

lid) $u <Sfutart , 1825, gol. ©ine ausführliche SnfyaltSanjeige

biefeS Söerfe6 nebffc tntetefjanten SSemerhmgen über bie arabtfct>e

*pi)ilofopbie überhaupt fmbet ftd) in ber &iw. Str. Bett. 1826.

9?r. 161—3., wo jebod) ba$ 3cita(tec biefeS spbilofopfyen auf vers

fdjiebne SBeife benimmt wirb. Denn im anfange wirb gefagt, et

fei im 3. b. £. 509 (1115 nad) Qf).) wtifött aber, er fei 756

(1355) geftorben. DiefeS tjt richtiger nad) Casiri bibl. arabico-

hisp. I. p. 478. wo er #taia gt fyeißt. «©ein ganzer 9?ame war:

2Cbbur:9*a*)man S5en 2C&meb S5en 2Cbbo l ©fcaffac
2fb J>abebbin at 3bfd^i. Vergl.Slmt ßelam it. Seftafani.

2Cltenatton (von alienare, entfernen ober entfremben) be=

beutet in pfvd)ologifd)er #inftd)t (alienatio mentis) 2Cbwefenf)eit

ober Zerrüttung be$ SSertfanbeS, ©emüt^jlorung ; in juribifdjet

aber (alienatio rei s. juris) bte Veräußerung einer <&ad)t ober eines

$Red)te$ ubextyauyt, e$ möge fad)lid) ober petfonlid) fein. 0. @ee=

tenfranf()eit u. Veräußerung.
2Uta,fytert f.

Dante.
aliquoten (von aliquot, einige) nennt man bejtimmte Ztyilt

eines ©anjen, mtyaib man aud) aliquote Sfyeile fagt. @o ijr

jeber ©rofcfyen ein aliquoter (nämlid) ber 24.) Ztyil vom St)aler.

(Solcfye Steile ftnb immer gleichartig unb unterfcfyeiben ftdt> vom

©an$en nur quantitativ b. fy.
burd) bk Heinere ©roße. Ungleid)s

artige Steile (wie <3d)wefet unb £luecffttber in SSejug auf ben 3in=

nober) follte man nie aliquote nennen.

Elfenbt ober Elfinbi (Abu SJufuf [3ofa>W (*bn @föa!

[Sfaaf] al ßenbi) au$ §3a3ta am perfifd)en Sfteerbufen, an berüf)tu=

ter ^ilofopl), Sflatfyematifer unb 2frjt be6 8. unb 9. 3f)., ber

unter ber Regierung 2llrafd)ib'$ unb 2(lmamun'$ blatte unb

ju ben erften arabifcfym ^>r>ttofopr)en gejault wirb. Die Araber felbjt

nannten ifnt fd)ted)tweg ben ^> i) i t o f o p r> en unb gaben tym aud)

nod) anbre ehrenvolle Beinamen. Grt commentirte vornehmlich bie

515er!e be$ von if)m f) od)verehrten 2Crtfcotete6, befonberS beffen

£)rganon, empfahl bie 50?att)ematif at$ eine notfywenbige spropäbeutit
5

bet^ilofopljte, unb fud)te feCbfr bie 2(r5neiwiffenfd)aft matf)ematifd)
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|U rvgultrcn. 5ßegen abweidjenber Auslegungen be$ Zorans warb

er in Streitigfeiten uerwicfelt, wobei er ftdfj auf eine fefjr rül)mlicr/e

Art benommen tyaben foU. 6* ift baber $u bebauern, ba$ feine

gkfrriftea ntcfyt, tute bk twn anbem arabtfd?cn *pi)ilofopl)en, übers

fefct unb gebrückt ftnb. SBcnigjrenS i(l mir feine Ausgabe berfels

ben befannt.

2(if tbtabeö f. AlcibiabeS.

AllH&amaö f. Alabamas.
AlftnooS f. AlctnouS.
Alfmdon f. Alcmdon.
All (universum) ift ber Snbegriff beS Setenben, notefern e$

fowoljl rdumlidj a(^ jeitlicf; beflimmt tft, weSfyalb man auefy DolljMns

biger ba$ All bec £)inge ober Weltall fagt. £)ie ©riechen

perfoniftarten eS in intern ©otte ^Pan, inbem to 7rai> ebm ba$

AU bibmttt. Söiefern bafjelbe aB tin ©anjeS betrachtet wirb,

fyeijjt e$ audj baS Alle in $ (*v x«t 7rav). @. 5öelt unb tyaw
tfyeiSmuS. — 2£Ur)ef t f. an feinem £)rte.

Allegorie (uon aXX?;yo(>£^=aAXo a/opar, anberS reben)

fft eine $Rtbe f bie bud)fl:dbttcf> ttwa$ anbreS fagt, als ber Sfobenbe

im «Sinne f>attej bann eine bilblicfye 9?ebe, befonberS wenn baS S3tlb

weiter aus 5 unb burcr/gefüfyrt tft unb bie Deutung ber SKebe bm
^porer gan$ überlaffen wirb. £)arum fyat bk ^Deutung fotdfjer 9?eben

oft etwas Unft'cfyereS unb ScfywanfenbeS. 5ßie eS aber atlegorts

fcf>e SR eben (tin spieonaSmuS) giebt: fo giebt eS aud) eine alles

gorifcfye Auslegung anbrer Sieben, bie eigentlich gar ntcfyt alles

gorifefy , fonbern ganj naefy bem 93ortfmne $u t>er|t«rjen ftnb. S5es

fonberS fyat man biefe Art ber Auslegung gern auf Zeitige Schriften

angewanbt, roenn ffe bem Sßortfmne naefy etwas AnfiofjigeS p ents

galten fcrjienenj roie baS fyofje %kb Satomo'S, welcfyeS in ber S5es

fdjreibung unb ßobpreifung btt®zlkbUn beS £)icr;ters Honigs nicfytS

anberS als eine allegorifcfye £)ar|Mung ber cfyriftlicfyen Äircfye entfyals

ün follte. So erklärten auefy bie grtcd£>tfdr;ctt ^fyitofopfyen, fcomefyms

lief) bie Stoilier, bie fyomerffdjen ©efdnge unb bk alten S^ptljen

überhaupt gern allegotifd), um einen pf)ilofopl)ifcr;en <Smn baxin ju

entbeefen, ber tfyre eignen *pi)ilofopl)eme betätigen follte. Sine folcfye

2Tuölegungöart i\t aber ganj roiUfürlia^ unb barum unjlattfyaft. i)enn

fo roirb jeber ttuoaS anbre^ in berfelben 9?ebe ft'nben, roeil er nur ba$

ftnben roilf, roaö feinen 2lnftcr>ten gemdf i% £>od) i(l nicr;t $u

leugnen, ba$ e3 bicr;terifd)e Allegorien giebt, bk einen pl)ilofopl)ifcl)en

<2imt r)aben, wie mancher SD?t)tl)o5 in bm platonifcfyen ^Dialogen

unb bie befannte (5r$dl)lung t?on 2lmor unb spfpdje. @. bief.

2lrt. — UebrigenS giebt e^ and) aliegorifcfye DarjieHungen in ber

bilbenben ßunft, bie oft nod) rdtl)fell)after ftnb, al$ bk in ber reben=

ben ÄunjI. (Sie fpred)en bafyer ben S5efd)auer feiten a,n, weil fte
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tcn SSerfranb meljr at$ bte @inMlbung§fraft in 2(nfprud; nehmen
unb bfefe erp burd) jenen erregen wollen; roa$ grofje Äunp vorauf

fcfct, wenn e$ gelingen fotf.

2£llc tuet gentium tp ba$ au3fd;liefltd)e @ia.entr)um einer

pf)ppfd;en ?)erfon ober eines ein$elen 5D?enfd)en. £a$u gebort t?or

allem ba6, \va$ ir)m bie 9?atur gleid;fam a($ 2lu»peuer gleid) bei

fetner ©eburt mitgegeben bat, ba$ angebome Gngentl;um (§anb, gu£,

2Cuge, £)f;r, überhaupt ber ganje 2tib, ber Don OiecfytS roegen feines

2(nbem (jigentfyum werben fann, ob er gleid) nad) bem S3egtiffc

ber ßeibeigenfcfyaft fo betrachtet unb befyanbelt wirb)-, bann aber

aud) alles, wa$ ber Genfer; auf eine rechtmäßige 5Beife erworben

unb für feinen auSfcfylieplicfycn ©ebraud; per) zugeeignet r)at (Kleiber,

Käufer, 2fecfec, SSter), ©elb, überhaupt alles #eu£ere, wag nid)t

bk 9latm 2(Uen gemeinfcfyaftlicr; gegeben fyat, wie 2uft unb Zityt).

£)er ©egenfafc ip baS 5SI i t s ober ©efammteigentfyum. @.b.2ö.
unb Gngentljum.

2Cllctnl)anbct f. Monopol.
2Cllefnt>et(i 9 ip ©Ott. @. b. SB. Sßenn baljer 5D?enfd)en

fidr) ober 2(nbre heilig nennen, fo gefcfyiefyt eS miSbraud;lid), ober man
nimmt baS 53ort heilig (f. b. SB.) in einem etwas anbem ©inne.

2nietnr;ettSler;te ip ber feltfame Sftame einer eben fo feit-

famen 2frt Don 9)r)Uofopr)te , welche 2(lleS in Einern unb (£ineS in

2(llem fcfyaut ober bod) ju flauen wdl)nt, barum aber and) 2ClleS

aus 2(llem macfyt, mil eS eben nur baS Grtne fein fott. 3»n einer

folcfyen ^)r)Hofopr)te wirb bann natürtid) aud) aller Unterfd)ieb beS

©ubicctiüen unb SDbjcctwen, beS Sbealen unb SRealen, beS SBijfenS

unb ©eins aufgehoben; eS tp2(lleS einerlei ober abfolut ibentifd)—
was aber freilief; nur bittweife angenommen ^wirb. £)ie 2fUetnr)eitö-

lel)re beruht bar)et auf weiter nicfytS, atö einem erbettelten ©runb=

fafce ober einer petitio prineipü. 9?euer(icr; fyat man pe and) in

ber inbifd)en ^r)iIofopr)ie (f. b. X) ftnben wollen.

2nietnr;errfcr)aft f. 2D?onard)ie.

2UletnS f. HU unb 2Clleinl)eitSlel)re.

2ClleinfeU(j ip©ott, mil erber 2(lleinr;eilige ip. £)enn

©eligfeit unb heilig feit (f. betbe Porter) pnb parallele £3e=

griffe. SBiefern jebod) ber Genfer; per; ber #eiligfett annähern tann,

infofern tarnt er and) feiig werben. 2(ber allein feligmacfyenb

barf per; fd)led)terbtngS weber ein einher Sttenfd) nod; eine ganje

©efeUfdjaft (wie bie romifcfye Äircr)e) nennen. Senn ber 5D?enfd;

tann nur burd) ©ort feiig werben, inbem er ü;m burd; fittltd;e

2r)dtigfeit di>n(tdr> §u werben fud;t. Solglid) ip ©ott aud; ber

7(lleinfeligmad)er, unb er ip bk$ für alle 9ttenfd)en ofyne 2luS=

nal;me, pe mögen $u biefer ober jener 9ieligion3gefcllfd;aft geboren,

fobalb pe nur bie angezeigte 23cbtngung erfüllen. SSergl. CJarotM-
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übet allemfcligmad)cnbe Sfofa Sfcff. a. ®l. 1S26. 8. — 5ßenn

icgent) eine OiVligtcn$gefeiifcr)aft fl d) alleinfcligmacfyenb nennt:

fo itf biefc fttmäfuttg um fo wiberfmniger, ba dm folcfye ©efell=

fdjaft ftetö auf einet- pofitiücn, fowotyl jettltd) als ortlid) bc-

föcdttftm, OieligionSform beruht. Sflan muffte alfo bann t>orau$=

feien, oaji Wie, welche wegen jettlidjer ober örtlicher £cbenSüerl;dlt=

niffe an biefer OieligionSform ntdE>t tl)eilnel)men konnten, tro£ ifyrer

triftigen ©dntlblcftgfeit in biefec 23c$ter)ung — benn wer fann für

£)rt unb 3cit feiner ©eburt? — boer) tton bec ©eliajeit au$ge=

ftyoffen fein foüten. 2öer foll fte benn aber ausliefen? ©ott,

bet fte bort unb bann geboren werben tief, gewif nid;t. £)enn

Vernunft unb @dr)rift fagen einjttmmtg: „3n allerlei 23»oIf, wer

„©ott fücd)tet unb red)t tfyut, ber tjt ir)m angenehm." 28er aber

Q$ott angenehm ijr, ber tjr ja notr)wenbig and) feiig. golglid) burfte

man, wenn in bem £)ogma t>on ber alleinfeligmacfyenben Äircfye

(extra ecclesiam nulla salus) etwas SßafyreS enthalten fein follte,

nur an bte unftcfytbare $ircr)e benfen b. f). an bk ©emeine
ber ^eiligen ober ecfyt 9?eligiofen, welche ©Ott im ©etjt unb in ber

5öar)rr)eit anbttm, weil ber Sttenfd) freilid) nur unter biefer S3es

bingung feiig werben !ann. 25ergl. aucr) Ätrdje.

2Uletn$gott tjr ber ©ort ber *Pantl)eijr>n. ©. $an=
tr)et$mu$.

2Cllet n liefere f>ef^t entweber ahm biefer spantfyetSmuS
ober bte furj vorhin erwähnte 2(lleinr)ettgler)re, bte bamit fefyr

nar)e tterwanbt tjr.

2Clletnwetfe tjt ©ott, weil er allein ber #llwtffenbe
tjt. (55 r)at jebod) aud) Sftenfcfyen gegeben, felbfr unter bm *pl)ilo=

foppen, welche ftd) alleinweife bünften. Diefe angebliche 2(1 leim
n?c i^t) ei t i|i aber eigentlid) bte fyocfyjte Srjorfyeit, weil man babet

ganj bie <&d)tanhn ber menfd)lid)en 9ktur unb ber Snbiütbualt-

tdt üergifft.

2nicl o machte (tjon «n^öw, etnanber, unb iiay^, ber

Streit) tjr ©trete ober iSampf be$ Grinen mit bem 2Cnbern; r)in=

gegen 2(llelud)te (t>on bemfelben unb B%$iv, r)aben ober galten)

tjt 3ufammenr)alt ober 3ufammenr)ang be3 (£men mit bem Znbmu
<&. 5ötberfpruct) unb 3ufammenr)ang.

2Ulent>elt3freunb tjr ein Genfer;, ber etne§ Stbin greunb

fein will, unb bod) feines (Stnjtgen greunb tjr. £)enn wie nad)

2(ri jroteleS ber, welcher $u t»tet greunbe ^t, gar feinen r)at (m
(pilot, ovdeig cptXog, nicr)t wk gewolmlid) gelefen wirb: a> qjiXoi,

ovöcig qilog, meine greunbe, eS gtebt feinen gxeunb): fo tjr aucr)

ber feinet SJ?enfd)en greunb, welcher feine greunbfdjaft ber ganzen
5ßelt anbietet. @old)e 3tllerweltöfreunbe ftnb im ©runbe nicr;t5

anbete al$ d^arafterlofe (5goij!cn. 2)al;er fagt Süttoltere: L'ami
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tlu genre humain n'est point du toiit mon fait. 5?UC füllt' e$

fyier fjet'ijen: L'aini de tout le raonde. Denn greunb be$ 9flen=

fd?errgefd?ted?t^ b. f). wol)lwollenb gegen alles, wa§ ein menfd)lid)e$

2(ntltfc tragt, foK allerbingg Scbermann fein. (£$ ijr biefj mdr>tö anberS

als ba$ @ebot ber allgemeinen SO?enfc^enttebe. 2Cber baüon ift beim

2HlerweltSfreunbe gar ntdjt bk SKebe. Dtefec liebt eigenttid) nuc

ftd) felbft. Um aber t>on SWemanben in feinem SBofjlfein geftort ju

werben, giebt er ftd> bloj* ba$ #nfel)n, ai$ fei ergreunb oon 2CUen,

brücft Scbem bte ibanb, umarmt ifyu ai$ feinen (tebftcn beften greunb,

wie manche #unbe mit bem ©cfywanje liebfofenb webein, e3 mag
in'S Btmmer treten, wer ba wolle. SDfrt folgen greunben i(r alfers

btugS nid)t$ anzufangen; e$ i|r t>at;ec am beften, ftd) tyrer fobalb

als mogltd) ju entlebigen.

2CIUS für, ntd)t3 burd) ba§ 23olf tjt eine politifdje

SJftarime, bk Napoleon oft imSSttunbe führte unb nad) il)m aud)

#nbre al& fet)r weife gepriefen fyabtn, bk aber, je nacfybem man
fte oerjrefyt, waljr ober falfd) fein lann. 2öaf)r— wenn man
unter SSolf ben rofyen unb gemeinen Raufen (vulgus) fonjt aucf>

tyobti (plebecula) rid)tiger aber SSolfSr)efe (faex s. sentina populi)

genannt üerjtefyt. Denn burd) folcfyeS 25olf fann man nicfyts ©u*
te$ fdr>affen, alfo aud) ntcr)t regieren; e8 muf melnu^r regiert wer;

ben unb jwat fo, ba£ e$ nad) unb nad) an ben 5öor)ttr)atcn bec

35ilbung unb ©eftttung tfyeilnefyme. %ai\d) aber — wenn

man unter SSolf bie gan^e £D?affe ber S5ürgergefellfd)aft ober ba$

perfonlidje Clement beS <&U\att$ oerftefyt. Denn biefeS SSolf ftefyt

nid)t fo vok jenes unter bec Sßormunbfcfyaft ber Regierung; eg fott

vielmehr felbft an ber Regierung StyeH nehmen, obwol)l nid)t im

©anjen — voa§ ttid)t moglid) — fonbern burd) üon tym felbffc

erwarte STcittelSperfonen, (Stellvertreter ober ^Repräsentanten, nad)

ber ^bee einer fonfratifcfyen sßerfaffung. Der ^utofrattSmuS ober

#bfolutiSmu$ aber, welchem jener beSpotifdje .ftaifer fyulbigte, wiU

freilid) nichts baüon wiffen unb nimmt bat)ec biefe gormel im fal=

feiert (Sinne, um feine Silicur §u bemänteln. <S. (StaatSt>ers

faffung. Sn tyoli%'$ t>ermifd)ten <Sd)riften (33. 1. 9?r. 7.)

ft'nbet ftd) eine befonbre #bl)anblung über jenen 2(uSfprud).

2UU3 i(! in 2((lcm — ijt ein ©a^ ber 2illeinl)eit^

lefyre (f. b. 533.) ber ganj folgerecht i(r. Denn wenn 2ttle$ m
ßinem unb (Jineg in2CKem ijl: fo ifi freiließ aud) 2(lleg in 2(llem.

Die Dinge felbjt lernt man aber bod) nur burd) tr)ren Unterfd)ieb

lernten, mithin wiefern nid)t 2C(feö in #llem i|t, fonbern ^inigeg

in biefem, 2(nbre$ in jenem, bei aller fonftigen 'ie^nlic^feit. 9Zeus

erlid) t)at man jenen ©a^ aud) auf eine Sftetfyobe beö Untetrid)t$

angewanbt, welche TiittS in '2(llem lehren will, bte je^t aber nod)

feine fruchtbaren ^rgebniffe geliefert tyat. Der ©egenfa^: ^ic^tg
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ijt in 9Ud)t$, leibet wohl feinen Zweifel, weil ba$ 9l\ä)t$ eben

ittc^tö ijt. 3Ran lernt aber aud> weitet' nicfytS barauS.

2111 et} ((Sbttatb) ein jefct lebenbec fran$6ftfd)er *pi)ifofopr), bec

fid> voenehmlid) bued) folgenbeä £Berf begannt gemacht f)at: Essai

<ur riioinino, ou aecord de la philosophie et de la raison. *Pa=

eis, 1829. 2 SBbe. 8. @c gebort $u ben beffecn bec fogenannten

tbeeloajfdvn ^duile in granfeeid), tji mir abec fonjl in #nfer)tmg

feiner ^Vrfcnlidjtvit nid)t ndt)ec befannt.

2(llgegenwart (omnipraesentia) ijt eine Gngenfdbaft (&oU

tri, welche ben ^)t)ttofopf)en üon jerjee toiel $u [Raffen gemacht l)af.

Senn wenn man biefelbe edumlid) obec octlid), b. f). alä ein wirfs

lic&eS Ueberallfein (Ubiquitdt) ©otteS benft: fo t>et(efct man ©Ott

felbjt in ben Ovaum, ttetwanbelt ibn alfo bem ©ebanfen nad) in ein

fmnlicfyeS unb f6rperltd>eö Smg; woraus am Q*nbt bec craffeflc

*Pantr)ci$mu3 f)erüorger)t. Sie 2Cllgegenwatt baef alfo nur bpnamifd)

obec Virtual gebaut werben b. I). alö Äraft ©otteS, in 33e$ug auf

alleö unmitteibac $u wirfen, ol)ne an SSebingungen be$ 9?aum$ obec

bec 3ett gebunben $u fein, fo baf bte #Ugegenwatt im ©runbe

nichts anberS als bie 2Cllmad)t tji. @. b. SB. 5D?anrf?e fyaben

gefagt: ©ort ijt fo in bec ganjen Äorperwelt gegenwärtig, wie bk
menfd)lid)e ©eele in bem ganzen menfd)lid)en Körper. 2Cber aud)

bei biefec SBergleidjung , naefy welcher ©Ott als Söeltfeele (f. b.

5B.) betrachtet wirb, ift bk ©egenwart blojj bpnamifd) obec tuctual

ju benfen. Sie ßer;re Dort bec 2ttlgegenwart ©otteS ijt abec

baburd) nod) tterwicfelter geworben, bafj bk Geologen jene tigern

fdjaft aud) auf ben ^efb (grifft belogen, bamit becfelbe überall,

wo baS 2(benbmal)l gefeiert wieb, gegenwärtig fein unb gesoffen

werben tonnte. Siefe SßorjMung beruht jebodr) auf einer geoben

Sßerwecfyälung be§ geizigen ©enujfeS mit bem f orp er U et) ert— einer $8erwed)felung, bk n>or)t bti einem fyeibnifcfyen Ravaibtn,

welche feinen l)6r;ern ©enuf als ben be$ 57?enfct)enfleifdr)eö fennt,

aber ntdjt bti einem d)ri|tlid)en Geologen $u entfdwlbt'gen ijt,

welcher bod) wol)t au$ btn eignen Grrfldrtmgen be$ ©ttfterä be$

(ür;rijtentr)um$ wiffen follte, bajj atteS, xva$ berfelbe Dorn dknuffe
feinet 2tibt$ unb S3lute3 fagt, bloß geijtig $u oetjtefjen fei. lieber*

biejj ijt e$ aud) eine wa^re contradictio in adjeeto, einen ^or=

per, ber bod) immer, fei er aud) nod) fo fein obec Decfldct, in

gewiffe (Sc^ranfen eingefd)loffen fein muf, als übecaU gegenwärtig

ju benfen.

allgemein unb 2£llgemetn()ctt — fmb 2Cuöbrucfe,

bie ftd) auf bm Umfang unfrer SöorjMungen unb ber batauS ges

bitbeten Urteile ober ©äfce 6e$ter)n. S^t ©cgenfa§ ifl batyi be-
fonbec unb S3efonbert)eit / becen ©egenfa^ t>on bec anbern
«Seite wiebec ein$el unb Gnn$ell)eit ijt. ^injel obec inbi =
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t) t b u a l (aucr) ftngulat) r)etfjt namltd) eine Sßotftellung, bie ffcr)

bloß auf ein einjlgeö £>tng ober ein ^nbioibuum beyebt-, folglid)

Ijeijjt fo aud) ein llrtbeil ober ein ©afc, bei: etwas in S5ejug auf

ein fclctycS Sing auSfagt-, unb ebenbarum wirb foicfyen ^orflcdim-

gen, Urteilen ober ©aßen Grin$elr;eit ober ^nbtotbualitdt
(aud) Singularität) beigelegt. SSefonber obec parttculat
(and) fpecial obec pluratiu) fyetjH bagegen eine Sßorftellung, bk

fid) auf eine fJftefyrfyeit Don Grin$elbingen besiegt, olme biefelbe al$

(in ©an$e$ ju benfen; folglid) fyeijjt fo aud) ein Uctfyett obec ein

©0$, bec etwaS in SSejug auf eine fotcfye 5D?ef>rf>ett auSfagt; unb

ebenbarum wirb folgen SßorjMungen , Urteilen obec @a|en 35 e=

fonberfyett obec spatttculatttdt (aud) Spectalitdt obec

^) [uralt tat jugefcfyrieben. allgemein obec untDerfal (aud)

general) fjeift enblid) eine SSotjretfung, bk ftd) auf eine SD?er>rt>eft

ven fingen begießt, welche $ugletd) als ein ©anjcS gebadht wirb;

folglid) fyeifjt fo aud) ein Urteil obec ©afc, bec etroaö m S5ejug

auf eine als ©anjeS gebadjte 5D?ct)ct>ett auSfagt; unb ebenbarum

»rieb fo(d)en SSotjMungen, Urteilen obec @äfcen 2(Ug e meint) eit

obec UntDerfaltt dt (aud) ©enecatitdt) beigelegt. (£6 errettet

fytetauS, bftf aucr) baS 35efonbre al$ ein allgemeines gebaut werben

fann, fobalb man eS als ein ©anjeS benfit. @o ift ein S3olf cts

was 25efonbreS; benn eS ijl nuc ein Ztyil beS ^enfd)engefd)led)tS.

Sötcb eS abec fuc ftd) als ein (SanjeS gebadet, fo wirb eS ebenbas

tued) etwas allgemeinem. @o Derljdlt eS ftd) aud) mit allen 2lrten,

bte als ^r)etle einer ©attung lautet 35efonbetl)eiten ft'nb, abec aucr;

füc ftd) al$ ©anje ^ebad[)t werben lonnen, wo fte bann als MU
gemeinl)eiten erfd;einen. Grbenbarum i(t aud) jebe SöorjMung , bte

ftd) auf dm Sttefyrfyeit Don fingen bcjtefyt, füc ftd) betrachtet eine all«

gemeine 5 fte fyeijjt nuc eine befonbee in £inft'd)t auf eine nod)

größere SD?ef)cr)ettr Don ber jene ein SEfjetl tjt. £)et Unterfd)ieb ^voi-

fd)en bem S5efonbern unb bem allgemeinen tfl bar)er eigentlich nur

be5tel)ungSweife ju tjerjrer)n. ©leid)Wol)l fagen bte £ogifer mit tfiefyt,

baß man ntd)t Dom S3efonbetn auf's allgemeine fd)lie=

jjen fotfe. £)emt baS befonbee (bec Xfytil, bte Heinere 5D?ct>rl>ctt)

I>at oft etwas @igentl)umltd)eS an ftd), baS bem allgemeinen (bem

©anjen, ber großem SD?cr)r^)cit) nid)t ntfornrnt, wie bie fd)war$c

$aut w>or)l ben Negern, aber nid)t ben Sttenfcfyen überhaupt §u=

tommt. Grin <2d)lujj biefer 2ltt bleibt wenigffenS immer unftcfyer

tmb trüglid). GbenbarauS folgt aber and), ba$ man nid)t Dom
ßinjelen auf's SScfonbre unb nod) weniger auf's 2(llge =

meine mit <5id)crf)ett fd)ließen fenne. £)enn ba$ ^injele fann

gar DieleS an ftd) l)aben, »aeJ il)m auöfd)lteplid) 5itgel)6rt. Umge=

feiert aber barf man wol)l Dom allgemeinen auf ba$ S3c =

fonbre unb oon btefem auf bat ^injele fd)liepen, wenn t9
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ein @utye(eti von bfefetu S3efot|bcan itnb ?(ügemeinen tft. UebrigenS

muf man bie relative obec comparative 2(llgemeinr;eit einet

Urtivit obec &a%&, bie auf bet bisherigen (immer befdjranftcn)

Gjrfabrung beruht, wohl unterfdjeiben von bet abfolutcn / bie auf

wfprüngiidvn ©efe^en be$ menfcfyltdjcn ©eiffos beruht, Siefe 2ttl=

gtmetnrjett iß gugleict) ^cotlnvenbigfrit. Denn baö Urfprünglicfyc, was
5itm 3Befen eltirt ©Inge« gebort, ift auef) allgemein unb nofywem
big. So tft e$ allgemein unb ncttywenbig, jebeS fmnü'crje Sing als

ein i\uimltd)ees unb $eitltd)eS vorjujMen, roett biefe £*or|lellung$art

|W iiiTprünglicfjcn ©efefcmdfugfeit unfreS ©eifleS gel)6rt. — ZtU
gemeine 9Hitofopf)ie nennen Einige bie gunbamentalpl)ilofo=

pbie obec pl)ilofopl)ifd)e ©umbiege. S. ©runblel)re. Std) in
2( ( I g em e i n l) e i t en vertieren ^)ct^t foviel atö $u abßract benfen, he-

fonbcrS in Sad)en ber Grrfafyrung , wo ein concretereS Senden fiatts

ft'nben muß. €>. abgefonbert unb (£rfal)rung.

^llgemetngeitenb unb aUcjemetncjulttcj ijrnicfytek

nerlet, wietvofyl oft betbeS mit einanber verwecfyfett wirb. Senn eS

fann etwas gelten, ofyne gültig ju fein. Sie 2ftlgememr;eit beS

©eltenS, bie eine blof e Sfyatfacfye ip, fann bafyer nicfyt bte allgemeine

©ültigfeit verbürgen, weldje nad) ©rünben beurteilt werben muf.
So galt eS in ben früfyejlen Seiten allgemein, ba$ bie Sonne roirfs

lief; aufs unb untergehe, unb banad) fyat ft'cr) aucr) bec allgemeine

9iebebraucfy gebilbet; unb bod) war ber Sa| ntcfyt gültig. Sal)er

ijr eS aud) in ©laubem>facf)en völlig unjlattfyaft, baS, was allgemein

gilt b. f). von 2ttlen eben geglaubt roirb, aud) für gültig b. l> für.

wafyr su galten. SaS wäre nichts als b Unb er ober it6r>ler=

glaube. S. blinb.

Snicjenucjfamfett ift eine Grtgenfdjaft, bie ©ort infofem
beigelegt roirb, als er in feiner #inftd)t eines 2(eupern bebarf. Sie
bebeutet alfo ebenfoviel als abfolute Unabhängig! ei t. Senn
©ott ijr roeber in #nfel)ung beS Seine nodf) in 2(nfel)ung beS

SSirfenS nod) in 2Tnfel)ung irgenb eines BujlanbeS abhängig von
bem S)?enfd)en ober einem anbern SBeltwefen. @r bebarf alfo aucf>

nid)t ber &y
erel)rung ober beS SienfreS ber Sttenfdjen; wor;l

aber ift eS SSebürfnif unb felbjr $Pflid)t für ben Stfenfdjen, ©Ott
5U el)ren ober ü)m $u bienen. S. ©otteSverefyrung. Sie
Sdjolafiifet nannten jene Grigenfcfyaft ©otteS auch %\ei tat.

S. b. 2B.

^Ucjemalt f. 7tllmad)t unb IDmnivotena.
2(llg6tteret ifi- ber beutfe^e 2(uSbrucf für Pantheismus.

S. b. SÜß. £)od) ifi jener 2Cu3brucf ber Sad)e nid)t ganj ange=

meffen. Senn roec ba$ 2(11 für ©Ott ^a% t)äit barum nid)t al=
leS für ©otter. £)er ^»ant^eip erfennt nur eine ©Ortzeit an,

trie ber SWonot&eiji. Qtyv fonnte man ben Settfc^tSmuS (f.
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b. 503.) tfllgotterei nennen, weil er jebeS beliebige Ding ju feinem

©otte mad)t.

2(11 bett ift eine §ötc(f>ett, tue jugleid) als Gr i n b e i t gebaut

wirb. (5: t n f) ei t unb Sßielbeit biibm ndmlid) einen ©egenfafc,

inbem baS üim als fo(dr)eö hin SSteleS unb baS Stiele als foldjeS

fein GnneS ijt. 2£6ec biefer ©egenfa£ lafft bod) eine 2(uSgleid)ung

(®pntr)efe) §u. Denn man lann baS SSiele in ©ebanlen als ein

©anjeS $ufammenfaffen, mithin bie $Bielbeit als burd) ©nfyeit be=

jtimmt benlen, worauf ber 35egriff ber ÄUtyett l)eroorgel)t. (£s

ftnb biej* alfo brei ©runbbegriffe, welche ftcr> auf bie ©rojje obet

Quantität ber Dinge bejtefyn unb baber befonberS in ber ÜRatbes

matil att einer allgemeinen ©rofenlefyre jur 2(nwenbung fommen.

Ueberfyaupt jrebt jebeS wirllicfye ober ©ebanfenbing, an welchem ffd)

etwas SÄefyrfadjeS unterfdjeiben lafft, unter bem begriffe ber 2(Ul)eit.

Denn jenes fjftefyrfacfye ijt eben ein SöieleS, weldjeS ^ufammenge-

nommen als (5ineS gebacfyt wirb, mitbin 2(lleS, was biefem beftimm=

ten Dinge gufommt. Dafyer nannnten bk (Scbolajltfer and) ©ott

bie 2(11 bett ber Sßoltlommenbett (omnitudo realitatis) weil

fiel) in ©ott eine 5D?ef>rI>eit t>on Grigenfd)aften (Sßollfommenljeiten

über Realitäten) unterfebeiben lafft, bie äufammengenommen baS

eine göttliche 5Befen felbft ftnb. Denft man aber jene 3(1 11) ei

t

ber SSollf ommenbeit als einerlei mit bem 2(11 ber Dinge,
fo erwdcbft batauS ber *Pantl)eiSmuS. @. b. SB.

2llltanj (franj. alliance) = 25 unb ober S3ünbnif?.

©. b. m.
21 l Im ad)t (omnipotentia) wirb ©Ott als Grtgenfcfyaft beige=

legt, wiefern er alles oermag, was er will. Da nun ber 5Bille

©otteS als eines Ijeiligen SBefenS nur auf baS ©ute gerichtet fein

fann, fo tjt freilid) baS S56fe als folcfyeS lein ©egenfranb ber gott=

lieben 2(Umacbt. 2(ber bk$ ift nur eine fdjetnbare S3efd)rdnlung

ber göttlichen 2(Umad)t, inbem biefe Wlafyt eben ntd)tS anbreS als

ber Söille ©otteS felbjt ijt, oon bem eS mit Recfyt in einer feilt's

gen Urlunbe t)ti$t: „(5r will, fo gefd)tebt'S, er gebeut, fo frebt'S

bal" Darum fagen wir and), bajj ©Ott baS S36fe nur julajje,

weil er jwar baS S56fe felbjt nid)t will, aber bod) bem SJftenfcben

feinen freien Sßtllen lafft, inbem fonjt baS 2tyun unb £affen beS

9ttenfd)en als etwas fd)led)tl)m SftotbwenbigeS gar leinen ftttlicben

5ßertb b^ben würbe. <&. greibeit. Sfflittyn lann aud) nid)t

gefagt werben, bajj ber SDfenfd), welker S3ofeS tbue, baburd) ©otteS

7dlmad)t befcf)rdnle, weil er bem göttlichen Söillen juwiber l)anble.

Denn wenn ©Ott nid)t wollte, baf ber SDfenfd) frei fjanbeln foüte,

fo würbe ber Genfer; eS aud) nid)t lonnen. 2Bir Derwideln uns

aber immer in foldje @d)wierigleiten, wenn wir baS 2Befen ©otteS

mit unfern Gegriffen erfaffen wollen. Dal)er ijt cn\d) bk grage,
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ob ®ottc$ 2fUm«d)t aud) ba$ Unmögliche mogluf) unb wttflKf) &u

madjcn üermoge, eine gong unnüfce gtoge. 5Bdre ba$ Unmoglidje

an ftd) unmoglid), weil e$ ftd) gor nid)t einmal allein tettotö

ober £)toa, beuten liefe, wie ein mereefiger ÄreiS: fo war' cS abfo=

lut 9Rtd)t*. Südr' c$ aber nur für un6 unmoglid), weil e$ un$

a»£taftbaftii gebrddjc: fo t>er(tel)t e$ fid> oon felbjt, baf eS barum

itidjt aud) für ©Ott unmoglid) fei. Snfofern fagt olfo bie <Sd)tift

ebenfalls mit 0?ed)t: „33et ©Ott ift fein Ding unmoglid)." SSecs

glcid)e aud): Facta infeeta etc.

'liilmätylid) (jufammengejogen aus allgemdcfylicr) t)on

aUgcmaa)= langfam, nad) unb nad) — bafyer ntd)t allmdlig ju

fdjreiben, 0I6 fdm' e$ f)er oon allemal) ijl fooiel «16 jretig in ber

£eit ober 2(ufeinanberfolge, fo ba$ man ben Uebergang t>on bem @i=

nen $um 2(nbem (5. 25. oon bec SBdcme sur Ädlte ober umge*

fcf)tt) faum bemerft. @. © tetig le it.

2£llopatf)te, (Enanttopatfyte unb Homöopathie
ftnb ^luSbrücfe, bie neuerlich 51t ^n übrigen *Patl)ien (2lpatr;te, @us

patbie, 2(ntipatr)ic unb ©pmpatfyie) fyinäugefommen ftnb, unb gwar

eigentlid) eine mebicinifd)e SSebeutung fyaben, aber aud) eine pfjilos

fopl)ifd)e, namentlid) pfpd)ologifd)e Deutung gulaffen 5 wie man benn

aud) wieflid) fdjon f)in unb wieber oon einer altopatl)ifd)en u.

l)om6opatr;ifd)en *pi)ilof. gefprocfyen t>at. Die 2(b(rammung

tjt griecfyifd), oon nad-og, ba$ Reiben, t>erbunben mit «Uo^ anber,

fvavr/o^, gegenteilig, unb 6[.ioiog, drmlid). 5Benn nun überhaupt

tin Heilfünfrler ein Reiben butd) ein anbreS unb jwar entgegenge=

fefcteS ju entfernen fucfyte, fo würbe man fagen tonnen, bafj er als

lopatr;tfd) ober enantiopatfyifd) fyeilej wenn er e$ aber burd)

ein äfmü'djeS $u entfernen fud)te, l)om6opatl)ifd). £6 bief*

möglich ober tt)unltcr> ober ratfyfam fei, ger)t un$ r;ier md)t$ an.

Die mebicinifcfyen Söorterbücfyer, fo wie Har)nemann'S (be$ am
geblieben (£rfmber$ ber Homöopathie) £)rganon ber ^peilfunbe unb

H>einrotl)'$ 2(ntiorganon, als Hauptfcfyriften in S3e$ug auf biefen

dkgenftanb muffen barüber Zukunft geben. 5ßir bemerken alfo

btojj beiläufig, bajj bie bejte Heilmetfyobe wol)l bit fein mochte,

welche ein Selben gerabeju entfernt, olme erjr ein anbreS (fei e$ bem

t)orl)anbnen entgegengefefct ober dbnltd)) 5U erregen. Dod) tft ba$

wofyl aud) nicfyt ber eigentliche ©inn ober 3rr>ecf jener 9ttetl)oben,

vok man au$ beren Benennung fdjliejjen mochte. 5D?an reflectirt

üielme^r babet auf bie 5Bir!ung ber Heilmittel im gefunben unb

ftanfen itorper, unb gcf>t namentlicr) bei ber Homöopathie oon htm

©runbfa^e au$, ba$ jur Sptilvm$ einer Mvantyät baöjenige $Jlitttl

am geeignetjten fei, wekfyeS im gefunben Äorper ein dlmlidjeS Sei«

ben Ijeroorbringen würbe; nad) bem ©runbfa|e: Similia similibus

curantur, wdr)renb bie Gegenpartei fagt: Contraria contrariis cu-
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rantur. Die Erprobung jenes ©runbfake§ unb bcr barauf erbauten

Cüirmetbobe, fo wie ber entgegengefefcten, überlaffen wir billig ben

2Ccr$ten. 3« pfpd^ologifd^er 5pinftd)t aber fi'nb beibe f)J?ett)oben be=

rcit$ bued) ttielfad)e Erfahrungen bewahrt. (£$ fann bafyer, je nad)~

bem bte Umftdnbe ft'nb, balb bk eine, balo bte anbve angewandt

werben. 2öenn j. 25. 3'cmanb eine *Perfon felbenfcf>aft(idt> liebt:

fo fann man üjn fyom&Qpatfyfä babutd) t?on biefer iltebe befreien,

ba$ man ityn mit einer anbern nod) liebenSwürbigern $perfon bes

fannt macfyt. Durd) folcr)e neue SBefcmntfdjaften ft'nb fcfyon £au=

fenbe t>on jener £eibenfd)aft befreit Sorben. Die ßur ijt aber frei*

lid) nid)t rabicat. ES üerbrdngt nur eine Zkbt bk anbre. SBemt

man bagegen einen Siebenben auf würbigere ©egenjlanbe feines

(Strebend aufmerffam machte', wenn man ü)m j. 35. einen neuen

SBirfungSfretg anliefe, ber feine ganje Srjdtigfctt in 2(nfprud) nd^me,

unb wenn man fo un^ermerft burd) bk Zkbt jum 35erufe unb gut

2Ctbeitfamfett unb ber bamit tierbunbnen Efyre jene gan§ anbre

%kbe jum ©efd)led)te uerbrdngte, bk in ber ttnt()dtigfeit tr)ce meijle

5^af)rung fmbet: fo wäre bk Eur allo^ ober cnanttopatr)tfct) unb

wdlid) rabical. 3n pfpcfyologifcfyer £inft'd)t ijt alfo biefe SJ?etr)obc

unflreitig bfe beffere. SöaS nun aber bie 2lu$brücfe: 2Ctlo patr;u

fcfye unb f)omoopatr;tfd)e $r)Uof. betrifft, fo fdjeinen fte fcollüj

ft'nnloS §u fein. Denn bie spbilof. tft$ 2öiffenfd)aft ijt burdjauS

apatfyi\d), fott e$ wenigfrenS fein, wenn gteid) bie 9)?enfd)en,

bie ftd) bamit befaffen, e$ nid)t ft'nb, aud) ntcr)t fein fonnen. <&.

llipattyie.

2£Uotttoloa,te (twn aXXorQiog, fremb, ntd)t jur ©adje

gehörig, unb Xoyog, bk Stebe ober Sefyre) ijt berjenige Setter, wo
man in eine Sftcbe ober £efyre frembartige Dinge etnmtfd)t, ober

©ebanfen f)erbei§ier;t, bk nid)t $ur <&ad)t geboren — ein gelber,

beffen ftd) aud) bk P)ilofopl)en in tt)ren ©Triften oft fcfyutbig ge=

mad)t fyaben. Dod) barf man e$ bei einem freieren Vortrage nid)t

fo genau nehmen, mbern %]n and) feinere 2(bfd)weifungen Dom
^auptgegenftanbe erlaubt ft'nb.

2t II fettig fett in ber 35ilbung fmbet Ui einem SRenfdjen

ftatt, wenn alle feine forperlicfyen unb gcijtigen Gräfte gleidjmdfjig

entroiefett unb auSgebtlbet ft'nb. Da aber bieg bei feinem Sttbtok

buum wirf(td) ftattfmben mochte: fo nimmt man e$ and) nid)t fo

genau mit jenem SBorte unb benft babä meift nur an eine grope

SSielfeitigfett in ber 35ilbung, alä ©egenfafc ber Einfettig =

feit, weltye immer mit einer gewiffen 23efd>rdnftr)ett im Urteilen

üerfnüpft, oft aber and) eine blo£e golge ber *Parteiltd)feit, ber 3u=

unb Abneigung ijt. Dod) fann aud) ba$ (Streben nad) SSielfefs

tigfeit jur ßlatytyit unb 5^ittclmd|ligfeit führen. <S. S3 ilb ung.

3n ber üogif nennt man and) tin Ding allfcttig bestimmt
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(omnimode dcterminatum) wenn ihm t>on alten möglichen, cman=

fei gerabeju entgegengefefcten, SPfcrfmalen (A — Sfticfyt = A, ß —
gRtyt s B, C— SRigt * C it. f. w.) ein« juFommt. £)iejj finbet

aber nur bei Cnn^clbingcn ffatt> w>eld>c nad) bem principe ber Sn=
owibualirdt in it^cr Jpinft'd^t ober durchgängig bcfh'mmt fein muffen,

wenn »w ftc auefy in mancher £infid)t unbeßimmt benfen. @.
Cr i n 50 1 b e i t.

'2illtl)\tx nennen Einige bfc SBeft, wiefern biefelbe alt ein

befoolteS 5üefen ober al$ ein £f)ier (fwov, animal) gebaut wirb.

@. SöeltorgantSmuS unb SBeltfeele.

2dluuton (oon alliiere, f)in$uflie£en ober anfpülen) iflt eine

befonbre 2lvt be$ 3uwaa)fe$, wenn ndmlid) bat Söaffer irgenbs

wo neue« Grrbreid) anfe^t ober fonjl etwat fyerjufufyrt, bat nun (5U

gentium eine« 2(nbern wirb, fo ba$ babmd) fein ©efammteigentfjum

vermehrt wirb. @. 2Cccefft Ott.

2Ul*>ater, eine populäre Benennung ©otteg. SBiefern aber

©ott alt Vater ton (So f)n unb ©ei j? unterfdr;tebett wirb, f.

Dreieinigkeit.
filmet 3 fjett f>etgt bie 2ttrwiffenf)eit ©otteS, wiefern fte

als mit ©üte tterbunben gebadet wirb. @. 5B c t ^ () et t unb ben

folg. Art:

2niwtffenf)ett (omniscientia) wirb ©Ott alt Gngenfcfyaft

beigelegt, wiefern er aüet weif, wa$ überhaupt gewufft werben Bann,

i\t alfo im ©runbe nidjtS anbevt alt abfoluteS ^öetDufftfeitt ober um
befcfyrdnfteS 5ßi(fen, welche« altes au^fd>(te^t / wat wir ©tauben,

SÄeinen, 2H)nen, 3ßdf)nen, 2tbjlraf)iren, Sfteflectiren, ^ombiniren,

Demonfrrtren k. nennen. Denn bteß fmb lautet SSefcfyrdnftfjeitett

bet menfdjlicfyen 35ewufftfem$. SD?an muffte alfo eigentlich fagen:

©ott weij? alte«, wiefern er ftdr) fetbjt unb bie $&elt unmittelbar

unb burd)gangig anfe^aut — an tfnfcfyauen, Don bem wir uns
freitid) leinen SSegriff machen Tonnen, mit unfer 2(nfcr;auen immer
\innlid) befd;rdnft tft Die 2tttwifyent)eit auf ba$ künftige belogen

fyetjjt Vorwiffent)ett (praesäentia) — ein 9?ame, ber wtebec

nid)t red)t paffen will. Denn ba bat 5öiffen ©otteS nid)t ftnnlicf;

bebingt fein fann, fo fallt aud) in biefer Jpinftcfyt ber Unterfdjieb

bet Vergangenen, ©egenwdrtigen unb Sufunftigen weg. (£$ t(! ein

geittofe« 5ßiffen, fo bajj man fagen muffte: ©ott flauet aUe$, wat
wir nad) unfrer SSefcfyrdnfttjeit »ergangen, gegenwärtig unb künftig

nennen, in einem unb bemfelben #cte an. Darier fallt aud) bie be*

lannte Streitfrage weg, ob ©ott and) bie freien Jpanbtungen ber

Sftenfdjen »orau$fef)e unb ob biefe ^anblungen nicfyt ebenbaburefy

notfywenbig werben. Denn hei biefer grage wirb wieber bat gott=

ltd)e 5öiffen in unfre (Snbltdjfett herabgezogen. SP für ©ott über=

tyaupt nid)t$ künftig, fo fmb et and) nid)t unfre ^anbtungen. <Sinb

ßrug'ö encpffopfibtföspptof. SBorterb. SB. I. 8
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alfo tiefe wiifrid) frei, fo werben ft'e biefeg ftttlicf>c ©eprdge für unfer

llrtbeil burd) bat unmittelbare @djaucn ©otteS nid)t verlieren
;

gefegt

aud), ba$ ft'e ©Ott felbfr alt etivat 9?otf)wenbige$ fdjauete. (£ben

fo unpaffenb ijr bie fd?olafltfd>e Bezeichnung ber göttlichen 2(llwif-

fcnbcit al$ eines mittlem 3Biffen$ (scientia media) wenn
bk\d^ auf bat unter gcwiffen S3ebingungcn SD?6gtidr;e (wat jwifcfyen

bcm 5öirllic^en unb bem 9?otl)wenbigen gleicfyfam bk $ftittt galten

foli) be$ogen wirb. Denn ber Unterfcfyieb, ben wir 5Wifd)en S!tt6g=

licfyfeit unb sftotrjwenbigfett machen, xfl: eigentlich aud) nur eine golge

btr S5efd>rdnftf>ett unferS GrrfenntnifjuermogenS. 5öollen wir alfo

nad) unfrer menfcfylicfyen SBeife t>on ©Ott reben: fo werben wir

freilid) fagen fonnen, ©Ott wiffe alles Sfloglicfye, 5öirflid)e unb sftotr^

roenbige, vok er alles Vergangene, ©egenwdrtige unb künftige

wiffe. 2(ber tiefet 3Öijfen ger)t ebenbarum über bat unfrige fo weit

tyinauS, ba$ tat teuere im £krr)dltniffe $u jenem nid)tt alt bie

tiefjle Unwiffenfyeit ijr. SSergl. aud) bk ©cfyrift: De praescientiae

divinae cum übertäte humana concordia. Scr. Aug. Ferd.
Daehne. Ph. Doct. i*eip$. 1830. 8.

2C U tt) tf fen f d? a f t ifr eine angebliche, t>on einigen neuern

9)r)tfofo:pr)en beliebte, Sßerbeutfcfyung be$ SBorteS $)l)itof op r)ie.

Diefe SBerbeutfcfyung tji aber fcfyon barum unglücflicfy, weil man
baxaut nid)t erft'erjt, ob bie ^r;ilofopl)ie fo Reißen foll al$ 9Biffen =

fdjaft Dom Till ober alt eine alles wiffenbe Söiffenfcfyaft.

3n ber erfren £inft'd)t wäre ber begriff $u eng gefafft, weil bk
spt>itofopt)te fid) aud) mit ©ott befcfydftigt — man muffte benn

pantr)eijrifd) ©ott unb bat 2£ll für eins galten. 3n ber ^wetten

•Ötnftdjt wäre ber SSegriff ju wät gefafft, weil man nur ©ott felbfr

eine folcfye SQJiffenfcfyaft beilegen lonnte — xx>k aut bem vorigen

2frt. erhellet.

2Clmorid) ober limalxld) ober #mauric (Almaricus,

Amalricus, Amauricus) geb. ju 35ene im Diffricte oon CifyartreS,

war;cfd)eintid) ein Sföaure, ber ober bejfen Vorfahren $um Gil)rtjfen=

tf)um übergegangen waren, kbtt im 12. unb 13. 5()., tt>ar eine

Bett lang £ef)rer ber Geologie $u sparte, unb frarb 1209. ©eine

$Pr)ilofopr)ie war pantr)eifrifcf) , inbem er lehrte, alleä fei ©ott unb
©ott fei alle*. Daraus folgert' er weiter, baß aud) ber @d)6pfer

unb bat ©efd)6pf einö feien j benn ©ott fei bat SQiefen aller Dinge
unb ber Grnbjwecf alfeä Sßorfyanbnen; in ityn fer)re alles jurücf, um
tn it)m untierdnberlid) ju rufyen ober in feinem Söefen $u beharren;

bie ^been feien jugleid) bat ©cfyaffenbe unb bat ©efdjaffene 2c. Diefe

Behauptungen, welche fein ©djüler Dauib be Dinanto weiter

ausführte, würben nidjt bloß oon Stomas Don 11 quin (Opp.

T. VI. in mag. sententt. lib. II. dist. XVII. quaest. I. art. I.—
Opp. T. IX. contra gentiles I, 17.) unb ?flbert bem ©roßen
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(Opp. T. XVII. p. 76.) befrcitten, fonbecn aucr) von bec .fticcfye

5»gletd) mit bec ariftot. *pi)ilofopbie, bie man fälfcfylicr) für bte

Quelle foldjei Srrlebrcn lu'clt, t»erurtf)citt, obgCcidf) biefe *p()i(ofopr;ie

balb wiebec ju 6$cen fam.

2C I m o f e n (wabrfcbeinü'cfy jufammengejogen ober aud) ucfpcimg=

ltd) vecwanbt mit der^ioavvfj , ^öarmtjerji^fctt, befonbecS in bec

SRefcrgaty ilujioavvai) fmb fcetwüfige ©efdjenfe be$ 2Bof)lr)abens

bccn an bm Üurftigecn, alfo #u$fluffe bec ©utigfeit. (Sie foUen

babcr nid)t cc$wungen werben, webet Dom (Jinjelen, bec fie bebacf,

nod) vom <£tiiate, bec fie auSfpenben will. ©, 2(cmen|teuecn
unb ©o^ltbätigfeit.

2Uogte (vom a priv. unb loyog, Vernunft, aucr) @>cunb)

bebeutet batt) 93ecnunfttoffgfett batb ©cunbtoftgfett. £)acum
fyeipt aud) baSjenige atogifcfy, roa$ unmittelbar gewijj tjt unb bat

l)ec feinet 35eweife$ bebacf. €>. gewiß. 3n einec anbecn 33es

beutung nennt man 2Hogec aucr) Diejenigen, weld)e ntdt>t6 von bec

Söernunft galten obec biefetbe gac vecabfdjeuen. 2Hogie bebeutet

alfo bann foviel atö 5D?i fotogte. <§. b. $ö.

21 1p bona (Petrus Alphonsus) geb. 1062 in (Spanien von

jübifd)en Grttecn, wacb abec Greift unb erlieft obigen Flamen bei

bec Saufe von feinen spätren, Äonig 2Hpf)on$ IV. unb beffen

£eibar§t *))etec. Grc f)atte fcüfyec in bec &d)ule bec Ztabet tyfyi*

Iofopl)ie jhibirt unb benu^te nun biefe itenntniß juc Söectfyeibigung

bec d)ciftüc^en Religion; wobucer; ec ba$ ©tubium bec acabifc^en

9)r)ilofoj>r)te aud) bei bm <5f)ri(Iett beliebt machte. (5c jlacb 1106.

@. Pet. Alphonsi dialogi, in quibus impiae Judaeorum opi-

niones cum naturalis tum coelestis philosophiae argumentis con-

futantur. (Solfo, 1536. 8. and) in bec Bibl. max. PP. T. XXI.

p. 194 ss. — 3u bemeefen ifr nod), ba$ %tcataud) 2npr)on$X.,
bec im 3. 1252 Äonig von £eon unb G>aftttien wuebe, wegen \eu

nee ©etefyrfamfeit ben SSeinamen eine$ Söeifen obec ^) t)itof o =

pfyen erhielt, ba$ ec abec benfetben ebenforoenig aß ben eines

2Cftronomen veebiente, toeld)en man tr)m ebenfalls gab.

2Utaft (nid)t tfrrafi) f. 9tr;a&e$.

2Hte tyt)ilofQp%ic fjeip im engecn ©inne bte 9tytfofop&te

bec ©riedjen unb Corner, im Weitem abec bte ^f)ttofopf)ie allec aU
ten SBotfer, aud) becec, bie von ben ©ciecfyen unb Römern S5acba-

cen genannt würben. @. barb actfdr) e *pi)Uofopr;ie. 2)et

Anfang berfelben tfr unbejmnmbar, weit bie eefren Regungen bec

pf)itofopf)icenben Vernunft fid) nid)t fo bemexilid) matten, ba$ fie

gefd)id)tlid) nadjgewiefen weeben lonnten. Steffen fann man an=

nehmen, ba$ um baS %al)z 600 v. &)., wo ©oton, St)ate5
unb bie übeigen (mit jenen, angebtid) fiebert) 5Beifen in ©riecfyem

lanb, be^gleid^en 3ocoa(lec in Werften ober Siebten unb ^onfuj
8*
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in (£\m auftraten, ein regeres geijtigcS £eben begann, mit welchem

ba$ Streben nad) pl)ilofopl)ifd)er Crrfenntnif notfywenbig üerfnüpft

war. £)iefe£ Streben ging bann fort bi$ $ur 9D?itre be$ fecfyften

3a()rbunbert5 nad) dl)., wo bk f)ctt>ntfd>en ^t)t(ofopt>enfd>ulen ganj=

Iid) auSjtarben, in ben cfyrijllicfyen Schulen aber nicfytS cil$ dn bixxfc

tiger Grlementarunterricfyt in ben fog. ft'eben freien fünften, befonbetS

in ber ^Dialefttf gegeben würbe, bk man größtenteils nur auf tt)co=

logifdjc Streitigkeiten anwanbte. £)et ©eilt ber alten *pi)itofopl)ie,

ivic er oornefymlid) bei ben ©riechen als bem gebtlbetjten SSolh beS

'tfltertbumS ftd) aufwerte, war ein freiet Streben nad) einer tton jeber

aufern Autorität unabhängigen Grrfenntnij}} wobei aber bod) am
Qnibe fein fejtcS Oiefultat gewonnen würbe, mit man immer nur

entweber bogmatifd) ober ffeptifd) pr)trofopt)icte. — 2Me neue *P 1) i l o=

fo pl) t e begann erjt im neunten 3al)ri)unberte nad) @fyr., wo buref)

.ftarl'S beS ©rofjen $8emül)ungen um bk wifjenfd)aftlid)e SSilbung

ber feinem Zepter unterworfnen Golfer unb burd) bk auf feinen

33efel)l üon 2Clcuin u. X angelegten Scfyulen aud) ber pfyilofo?

pr)ifd>e gorfcfyungSgeijt wieber angeregt würbe. £)iefe neuere ^)t)iCo=

fopt)te unterfcfyteb ftd) in #nfel)ung tfyreS ©eijteS üon ber altern

oornetymlicf) baburd), bafj fte fajt butcfygangig dn d)tijllid)eS Kolorit

annahm. £)enn obgleich baS ^nbmttjum unb baS Sfttufeftrjum (ber

^SlamiSmuS) aud) einigen Grinfluf auf bk neuere ^)t)ttofo|>r)te ge=

wannen: fo war bod) biefer Sinfluf bzi weitem ntd)t fo bebeutenb,

als ber beS (^riftentbumS, ba bk 236l£er, welche ftd) $u jenen 6ef=

ben SReligionSformen bekannten, immer auf einer niebern S3ilbungS;

(rufe freien blieben unb biejenigen ^nbioibuen berfetben, welche ftd)

bem Stubtum ber tyfyio\oi()l)k wibmeten, nid)t fer)c jal)lteid) waren.

Da3 @bnftattbum hingegen, als Religion ber gebilbetften Golfer

neuerer Seit, gab natürlid) ber pf)ttofopt)trenben Vernunft unter bk*

fen Golfern, wo nid)t einen neuen Stoff, fo bod) eine neue 9?id^=

tung, unb würbe fonad) baS öotwaltenbe SebenSptincip ber 5öif[en=

fd)aft. Dabutd) geriet!) biefe freilief) lange $ett in eine brücfenbe

#bl)ängtg£eit; aüdn fte lernte bod) enblid) aud) eine folcfye $effel ab-

flreifen unb felbft bte d)ri|tlid)en OieligionSibeen einer freien $rü=

fung unterwerfen, Seitbem f;at aud) bie neuere tyt)ilo\oipt)k , bes

reid)ert burd) mannigfaltige fyijTotifcfye unb pf>pftfatifdt>e Äenntniffe,

bie altere wirflid) überflügelt, wenn gleicf) bk neuern ^>r)Üofop^>en

in ber Siegel weniger fioliftifcfyen gleiß auf tyre DarjMungen oer=

wenben, als bk altern. — 23on ber neuen ober neuern *pi)ilofophie

l)aben SD?and)e noef) bk neue fte unterfc^eiben wollen, tnbem fte

biefetbe entweber mit ber Deformation ber Äircfye im 16. %t). ober

mit ber franjoftfdjen Devolution unb ber fajt gleichzeitigen fritifcr;en

*Pl)ilofopl)ie im 18. 3b- ober gar erft mit ber noef) Jüngern unb

baburd) als bie allerneue jte bezeichneten 5?aturpf)itofopf)i"c im
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19. 31). kganmn. Allein es Mweifl fdjon ba$ ©djwanfcnbe Riefet

SBcßtmmung, bajj fein binldnglid)cc ©tunb 51t einer foldjen Untec=

fdjeibung vorbanben fei. — JBecgleidjungen jwifdjen bec altem unb

neuern ^bilcfophie finbet man in folgenben @d)riften: Duhamel
de consensu veteris et novae philosophiae. 1663. 4. — 35 ü =

fdjtng'S SSergleidjung bec giiedjtfdjen spf>itof. mit bec neuem.

Berlin, 1785. S. — güllebocn Don bec äSerfdjiebenfyeit bec

alten unb neuen *pi)ilofopl)ie (in 2)eff. ^Beiträgen §uc ©efdn'djtc

b. 9(tfoT. 8ft 4. 9fc. 6). — Exposition succinete et comparai-

sou de la doctrine des anciens et des nouveaux philosophes. sparte,

1787. 2 S3be. 8. unb 4 S3be. 12. (Angebltd) pm 2Cbbe q>eh

Dect). — Dutens, origine des decouvertes attribuees aux

modernes, oü Ton demontre que nos plus celebres philosophes

ont puise la plüpart de leurs counaissances dans les ouvrages

des anciens. tyavtö, 1812.— SB ei Her' $ ©ei|t bec allemeuejlen

$pi)ilofopl)ie bec £eccen ©Delling, #egel unb Kompagnie; eine

Uebecfe^ung bec ©djulfpcadje in bie ©pradje bec Söelt. SJftüncfyen,

1803. 8. UebcigenS üecgl. aud) ©efd)id)te bec tyi)ilo\.

111 1 ex ©laube fjeijjt gercoljnlid) bec ©laube bec $ocfal)cen,

alfo ein t>on biefen ben %lad)Un\men übecltefectec ©laube. liefet*

Qttaixbe foll feetlid) nidjt leid)tfmnig (ofyne ©cünbe) aufgegeben, abec

eben fo roenig f>artnd«5tg (mit bltnbem (Sifec) fejlgefyalten roeeben.

Senn baS Altec beS ©laubenS fcecbücgt ntd)t beffen SKicfyttgfeit ;

f)6d)ften3 tarnt e$ ein günjfrgeS Sßocuctyett in 25e$ug auf it)tt ec=

tteefen. <&. 23ocuctl)etl. Abec ein folcfyeS ^ocuttbetl gilt in ©lau=

benSfadjen um fo roenigec, ba jeber nod) fo alte &iaube tegenb einmal

neu roac unb eeft nad) unb nad) alt rouebe. Attgldubtgfeit
unb 9?ed)tgtdubigleit, fo nne^eugldubigfett unb galfcfc

Q>lä\xbi§Ziit, ftnb alfo feineSroegS ibenttfcfye begriffe ; fonbecn e$

mufj allemal eeft untecfud)t werben, ob bec alte ©laube recfyt unb

bec neue falfd) fei. Denn bec umge£el)rte Sali fonnte eben fo gut

ftattfmben. £)iejj gilt alfo aud) von ben t>ecroanbten gried;ifd)en

AuSbrücfen: spaldologie (uon nalaiog, alt, unb loyog, bie

ßetyre) unb Geologie (oen v£oc, neu, unb Xoyo^). Denn un-

tec bec alten unb neuen 2er;re roirb bei biefem ©egenfafce eben an

ben alten unb neuen Qblauben gebadet. 2Bte nun abec 9?eolo=

gtSmuS ein übecmdfh'geS hinneigen ju einec neuen £el)re obec bie

(Geneigtheit, ba$ diene um bec dleutyit willen füc roafyc unb gut

ju balten, bebeutet: fo bebeutet spaldologtSmuS ein übecmdpigeS

hinneigen $uc alten 2el)ce, obec bie (Geneigtheit, ba$ Alte um beS

Altera roillen füc roal)c unb gut ju galten. S5eibe6 i(l gleid) fel)=

lerfyaft. £)af man abec ben Neologismus gen)6l)nlic^ füc fct)fer^af-

tec unb alfo aud) füc gefdl)ctid)ec l)dlt, fommt bal)ec, baf bie $ec;

beeitung neuec 2el)cen bie ©emütfyec eben roegen iljcec 2fnr;dnglid) ;
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fett am Alten flatf bewegt, mithin aucr) wof)l Unruhen erregt unb,

wenn ftdj an bte alten Sefyren gefellfdjaftlidje $8erf)dltniffe gefnüpft

fyaben, biefe baburcfy erfcfyüttert werben. 5öenn iebodr> ber @taat

nur barauf r)dlt, bafj von betben ©etten feine ©eroalt gebraucht,

fonbern blojj münbltcf) unb fdr)riftttcf> gelehrt werbe: fo fann er bem
Kampfe ber alten unb neuen 2el)ren rufjig jufcr)n. 3Denn ba$ S3ef=

fere wirb ficf; bei gan$ freier Sftittfyeilung halb burcf; feine eigne

5fraft geltenb machen.

alternative (von alternus, einer von Uibm ober aud)

einer nad> bem anbern) fjl m Sßerl)dltnifj ber 2Bed)felbejttmmung,

wobei eine gewiffe $&af)l jtattftnbet; man fann e$ bar)ec meijl burd)

SBecfyf elfall überfein, ©icr) in einer alternative befmben tyi$t

tar)er, $wifcf;en %mi gegebnen S3e|ttmmungen, bk fajt immer unam
genehm ftnb, ju wallen fyaben, vok in ber befannten fprücfyworts

liefen Lebensart: gri£ $ogel ober jtirb! angebeutet wirb. — Hl-
ternative Urtljeile aber fmb foldje, wo man $wifd)en $wet tnU

gegengefegten ^rdbicaten beliebig bat dm ober bat anbre fegen

fann, wenn fonjl fein 25eftimmung$grunb be$ Urteils gegeben ifr.

®\tf)t man j. 25. von ben pfypft'fcfyen ©rünben ber Bewegung weg?:

fo ift e$ einerlei, ob man fagt, ber Jpimmel bewege ff er; um bte

Grtbe unb btefe rulje, ober bk (£rbe bewege ft'cr; um ir)re 2fcr)fe unb

ber $tmmel ruf)e. — 3Benn man enbltd) fagt, (£in$ alternire

für ba$ Anbre: fo f>ei^t bief foviel, alt e$ vertrete beffen ©teile.

Altertr)um f. Archäologie, auef; alte 9>r;tlofopl)te

unb alter (Staubt.

Altnorbtfdje PftilofopK* f- ^ oa -

Alwin f. Alcutn.
Alpta (aXvza — vom a priv. unb "kvuv, löfen) Reifen

überhaupt unauflösliche Singe, infonberljeit Probleme ober Aufgaben,

bk nicfyt gelojl werben fonnen. £>ie 9ftegartfer nannten aud) ge=

wijfe <Sopl)iömen ober verfängliche fragen fo, mit fte bk Siegel

gefegt Ratten, man bürfe barauf nur mit 3a ober 9ltin antworten.

2Mefe Siegel ijt aber unrichtig, weil bie Antwort ftdf> immer nad)

ber S5cfcr>affenr)ett ber grage richten mufj. @. Antwort. Aucr;

vergl. Gell. N. A. XVI, 2.

AmafantuS ober Amafintue, GattuS (Marc. Cat.

Insuber— aut ber oberital. £anbfd;aft Snfubrien gebürtig) unb 9? a=

biriuS fmb brei Scanner, welche für bk ©efd). ber ^)l)ilof. nur

infofern merfwürbig ftnb, alä fte bie erften 9vomer waren, welche

bk grtecfytfcfye unb jwar bk epifurifd)e *pl)ilofopr;ie in

latctntfcfyen ©cfyriften il)ren £anb$leuten vortrugen. Styre

Berfudje waren aber fo unvollkommen, foroofjl in (rplifh'fcfyer atö in

logifd;er ^)inftd)t, ba$ feine <5pur ba\}on übrig <)tUkUn. 58er fte

fonjt waren unb wann fte lebten, tfi nicfyt befannt. 9htr fo viel
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\\1 gewiß, bof pfi ntcf)t lange tot ihtcrej unb (Cicero lebten unb

fcbricben. Crrwdhnt werben fte Cic. acad. I, 2. Ep. ad famil.

XV, 16. 19. Tuscul. IV, 3. (vergl. mit I, 3. unb II, 3.)

Horat. serm. II, 4. (vergl. mit bem alten ©djwfiajten $u b. <St.,

welcher fagt, (5a tili l)abe 4 £3üd)er von ber 9?atur ber Dinge

unb vom bocfjfren ©Ute getrieben) unb Qu in ct. inst. orat. X, 1.

wo biefer QatiuS ein jwar unbebeutenber, aber boef) nidjt unan=

genehmer ©d)riftjfeller (levis quidem, sed non injueundus auetor)

genannt wirb. $Jl<in ftef)t übrigens aus ben Acuferungen lüice =

ro'S, ba$ bie Verfucfye biefec dRdnner trofc il)rer Unvollkommenst,

bod) tvegen beS DieijeS ber Ü?cut)ett Grinbrucf auf bie SKomer madp
ren unb and) 9?ad)ar;mung fanben. Vielleicht trugen tyre 5öerfe aud)

ba3u bei, bafj bk epifurifdje ^>f)Uofopc)te unter ben Römern fo viel

Ütebljaber fanb, wenn fie biefelbe gtetd) nid)t tf)eoretifd) beatbeiteten,

fonbern if)r nur praftifd) tyulbtgten, wie AlbutiuS, 2Cttt cu6 /

SorquatuS, SrebattuS, SöellejuS u. 2(.

A majori etc.
f. fyinter A.

Amalgam ober itmalgama, ndmltd) ein vl)ilofo»r;ifd)eS,

ijt ein verworrenes ©emenge von ©ebanfen, gleicfyfam ein ©e;

banfendjaoS , mithin eigentlich etwas Unpr)i(ofopf)tfd>eö. Denn bie

*pf)ttofopr;te gel)t wefentlid) barauf aus, ben ©ebanfen aud) einen

wofylgeregelten 3ufammenl)ang $u geben. Söenn inbeffen bie Dar=

fteüung bloß apfyoriftifd) ober fragmentartfd) tfi , fo fann man bie§

nod) fein Amalgam nennen, 3n einem folgen lauft vielmehr, wie

®6t1)t fagt,

alles burd) etnanber,

wie SKdufebrecB unb Äorianber.

Der 9?ame fommt übrigens f)er von bem Vermifcfjen ber SDfatallerje

mit £luecfftlber, was man eben amalgamiren, ciu&) an= ober

verquicken nennt. Das ©emifd) fetbjl t)etßt bafyer baS 2Cmah
gam ober ber £luicfbrei. golglid) fonnte man baS »l)ttofopr;i-

fdje Amalgam aud) einen pr)i(ofopf)i fdr> en £luicfbret nen=

nen. Der Unterfcfyieb iß übrigens, bajj baS metallurgifdje 2Cmat=

gam jur ©djeibung ber Metalle btent, baS »fyüofopfyifcfye hingegen

bie Verwirrung ber ©ebanfen immer großer mad)t. dine befonbre

Hxt beS lefctern ift bie, wo pf)tlofopl)tfd)e gloSfetn mit fentimentalen

Ausrufungen unb anbädjtigen ©toffeufjern vcrmtfdjt ft'nb. Diefe

litt tonnte man ben mvjlifdjen SUticfbret nennen.

2Cmalrid? ober limantic
f. Almarid).

2Cmatr;ie (vom a priv. unb (xaSuv ober navdavtiv, lex-

nen) ift Unfenntntjj ober Unwiffenfyett. sptato betrachtet fte al^

eine Äranffjett ber ©eelej fte ift aber bod) nur etwas Negatives,

mit bem jeber Genfer; beginnen muß, weil eS feine angebornen (£r-

fenntniffe giebt. @. angeboren.
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1t m b a f f a t> e u r (t>on ambassade, bte ©efanbtfd)aft) ein ©e;

fanbter vom erjten Spange. @. ©efanbte.
2l"mbtguität (von ambiguus, jweibeuttg) ijr 3weibeu =

t
i
9 6 c 1 1. 3m 2(u$brucfe, wo fte grammatifdje unb to 3 if d>

e

lt. fyetfjt, entjfebt fte meifr au$ einem verworrenen £)enfen, juweilen

aber aud) au$ Unfenntni^ ber ©pradje", inbem man baburd) ver;

leitet wirb, bte SBorter fo ju brauchen unb $u verbinben, bafj fte

einen jwiefacfyen (vielteicfyt gar mebrfacfyen) @inn ^ulaffen. Der
?lu6leger muß alSbann ben wahren <Sinn, ber bod) nur ein einiger

fein fann, auSjumitteln fucfyen; voa$ aber oft fet>r fcfywierig tjr.

<B. Auslegung, ginbet bk Bweibeutigfeit im Gfyarafter jfatt,

fo fyeijjt fte moralifcfye lt., aud) £)uvttcttät, unb ift dn um
fo größerer Setter, je weniger einem 9ften[d)en von folgern @l)a=

tafter beijufommen, ba er, vok ein Ital, iebem entfcfytuvft, ber ifyn

irgenbwo fejtfyalten voiU.

2Cmbttion (von ainbire, umgeben, vok hu danbibaten, bk

ft'd) um ein öffentliches Itmt bewerben) UbmUt eigentlich bk eifrige

Bewerbung um ein Itmt, bann aud) ben Grfyrgeij ober bk Grfyrfucfyt,

bk berfelben oft §um ©runbe liegt unb bafyer aud) fcfylecfyte 9D?ittel

($. 33. 35ejted)ungen) nicfyt fcr)eut, wenn fte nur $um Bwecfe führen

;

wa§ bk Corner jum Unterfcfyiebe von ber erlaubten ambitio aud)

anibitus nannten unb als ein SBerbrecfyen (crimen ambitus) beftraf=

ten. UebrigenS vergl. (Sfyrgetj.

Itmb rogtnt wirb gewofynlid) unter bem tarnen 2l*ngelo

ßtno aufgeführt. <&. b. 9?.

2tmeüotatton ijl eben fo viel als Melioration (von

mebor, beffer) alfo Söerbefferung. 3n ftttlicfyer Jpmftcfyt fagt

man lieber fcfylecfytweg 35efferung. <2>. b. So.

2tmeltu6 ober ltmztiu$ au§ SuScien ober Grtrurien (A.

Tuscus). <&o giebt wenigflenS fein 3eitgenoffe unb Sttitfcfyüler $P r=

vfyvr (vit. Plot. c. 7) beffen SBaterlanb an. <3utba6 aber

fagt in feinem Söorterbucfye (s. v. A[.uliog) er fei ju 3Tvamea in

©prien geboren j vermutl)lid) weil er ftdr) wdfyrenb feiner legten

£eben$jeit bort auffielt. Urfvrünglid) f)tej er ©entilianuö; wo=

f)er er ben anbern tarnen befommen, ift ungewiß, tiefer wirb

meijt #mettu$ (von apeXrjg, negligens) getrieben, Grr fetbjl

aber woltte lieber 2Cmertu$ (von a/LUQ^g , integer) r)ctgen ; unb

fo nennt ir)n aud) Crunap in feinen ßebenöbefdfjreibunqen. $uerjl

f)6rt' er bin ©totfer £pfimad)u$. Altern bk ©cfyriften be$ *pia=

toniferS turnen iuS jogen fyn fo fct)u an, ba% er fte fajr alle

abfcfyrieb unb mef)re bavon auSwenbig lernte. £)aburd) fafft' er eine

Vorliebe für bk neuvlatonifcfye sp()ilofovl)ic. Unb ba ju jener Bett

SP lotin für bin vor5Üglid)ften Kenner unb £ef)rer berfelben galt:

fo ging er nad; Dvom unb frequentitte beffen @d)ute von 246—27ü



Ämciicaniftyc 3M;i(ofopf;ic 121

n. Gl), (tvo Biotin ftarb, nad) bcffon £obe er9iom n>tebet ver=

liejj unb nad) Xpamea ging) mit bet tteueften tfnfyanglid^cit. SÖaS

er von Biotin borte, fegt' er fdjtiftlid) auf; woraus nacr) bec

SSerfidjerima, ^orpbvr'S (vit. Plot. c. 3.) gegen 100 33üd)er

entftanben fein [ollen. Dicfc waren bafyer ntdfjts anbctS, als tfyeilS

nadjgefdnicbne Jpefro, tfjetß Erläuterungen ber plottnifdjen *pi)ilofo=

prjie ober (lommentarc, fmb aber alle verlorengegangen; waö um fo

mehr pt bebauern, ^>a jene *pi)ilofopr;ie an großer Dunfeujeit leibet,

& aber eine »ertraute Jöefanntfdjaft mit berfelben erlangt ju fyaben

fcfyeint. Denn Biotin felbft betrachtete tf>n für benjenigen feiner @d)ü=

ler, ber »)n am beften verftanben, unb lief bafyer aud) anbre ©d)ü=

ler, benen Zweifel o^er ©cfywtertgfeiten aufliefen, burd) it)n belehren.

Tiud) vertfyeibtgte 7t. in einer befonbern @dr)rift über ben Unrerfcfyteb

$wifd)en Biotin unb ÜlumeniuS ben Erften gegen ben Vorwurf,

bajj er am Zweiten ein g)(aöiat begangen. Da im gegenwärtigen

Zeiträume viele Betrüger aufftanben, roeld)e alten berühmten tarnen

(Schriften untetfcfyoben unb biefe Sftacfywerfe für ecfyte, bis jefct ver-

borgen gebliebne, Quellen alter ottentalifcfyer SßeiSl)eit ausgaben: fo

erklärte ftcr) 7t. gegen folcfye Betrügereien unb fcfytieb aud) tin Söerf

von 40 £5üd)em gegen eine folcfye apofropfyifcfye ©cfyrift etneS an-

geblichen 3 oft t tan. Ttud) von biefen <Sd)ttften f>at ftcr) nidr>t6 er;

galten, wafyrfcfyeinlid) mit fte $u wettfcfywetftg unb ofyne Eleganz

gefcfyrieben waren; wie sporpljvr unb Eunap verftcfyetn. Uebrt=

genS war biefer 7t., xok mefyte S^euplatonifer, aud) an eifriger 2Cn=

rjdnger be$ £eibentl)um$ j ba$ er aber gegen ba§ Erjtiftentrjum ge=

fdjrieben, ift nicfyt erwetelid). 5ßo unb wann et ftarb, ift nidjt

betont.

2Cmertcantfcf)e ^)r)tlofopt>tc. £>b es eine foldje vor

Entbecfung 2Cmerica'$ gegeben, ift fer)c 5Weifeu)aft. Denn obwohl

einige ©puren früherer BÜbung ftcr) bort vorgefunben fjaben:

fo fdjeint biefelbe boer) nid)t wiffenfcfyaftlid), am wenigften pl)ilo=

fopfytfcf) gewefen ju fein. 9?ad)bem aber jener Sßelttfjetl am Enbe

be$ 15. 3r). von Efyriftopl) Eolomb unb 2Cmerico 2Se$;

pu cet entbeeft unb fpdterl)in ttyifö erobert tf)eil$ mit europdifcfyen

Eoloniften bevolfert worben: brauten bie Europäer aud) ifyre fyofyere

Eultur borten, legten (Schulen unb felbft Univerfftaten an, auf

welchen aud) 9)r)ttofopr)te vorgetragen würbe. Diefe $pi)ilofopf)ie

war aber eine fe^r bürftige, meift latl)olifd)=fd)olaftifd)e, wenigftenS

in benjenigen Kolonien, wo ber romifcfye ÄatljolictSmuS fyetrfcfyte. 3«
ben brittifcfyen Kolonien aber, wo ber $proteftanti$mu3 bk fyetrfcfyenbe

SKeligtonSform würbe, war man $u feljr mit ^panbel unb 3nbuftrie

befd)dftigt, alt bafj man hm ©eift ju pl)tlofopl)ifd)en ©peculationen

f)dtte ergeben follen. Qt$ ift ba()er big je^t, fo mit unfre $unbe

von jenem 5öelttl)eile reid)t, nod) fein eigentl)ümlid)er americanifd)er
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*Pr)ttofopf) aufgetreten. Snbejjen ftefyt 5U erwarten, bap, nadjbem

jener 'Sßtltfyeil bie europdifcfye £errfd)aft abgeworfen unb freiere

po(ittfdr)e äSerfaffungcn angenommen, aud) bort nad) unb nad) SD?dn=

ner fcon pr)Uofopr)ifcr)ent ©eijle auftreten unb an ber gortbilbung

ber SBiffenfdjjaft t()cimcr;men roerben. %a trenn e$ watyr i(t, baf*

bte Gultur, gtcidr> bem <Sonnenü'd)te, t?on £)jr nad) SBejl wanbert:

fo bürfte üteUeid)t bte &it fommen, wo Europäer nacr) America

reifen roerben, ntcfyt um ©olb unb ©Über, fonbern um ebfere <§<Z)ä%t

ber 5ßei3r;eit gu r)oten. — Zufolge einer 9?ad)ncr)t in 3fd)offe'ö

wöchentlichen Untergattungen (Äarau, 1824. @t. 3.) wirb bereits

bie fritifdje (fanttfdje*) ^r>iIofopr)te in bem doUegium ju @. $Paulo

in SSraftlten gelehrt. 2Cud) fytelt nacr) öffentlichen S3ldttern im 3*

1829 an D. Äarjlen $u $pf)ilabefyf)ia SSortefungen über bie !ftas

tucpr>t(ofopr)fe. ^Desgleichen foli untet ben norbamericanifdjen €>d)tift*

jMern ein D. @r;anning ftcr) burd) pljilofoprjtfdje iuffd&e im

Boston examiner unb burd) eine neuerlid) befonberö fyerauSgegebne

pr;ilofopl)tfcr)=politifd)e <Scr)rift: Power and greatness bereits fer)c

au$$eid)nen.

Tlmexiuä f. 2t*meltu3.

Amicorum omnia sunt communia — greunben ift alles

gemein — ein ©afc, ben manche alte *pi)ilofopr)en für ben erflen

©runbfafc ber greunbfcfyaft erwarten, ber aber mancher (5in=

fd)rdnfung bebarf, wenn er warjr fein foll. @. greunb unb

greunbfcfyaft.
2l*mtt>t (2fli S5en @6i 5D?uf)ammeb 23en ©alim 6etfebbin X)

geb. 1155 $u 2Cmib (Diarbefr) unb gefl. 1233, <iin berühmter ara=

bifdjer $Pr)ifofopr), ber in ^Igajali'S guftapfen trat unb unter

anbern aud) ein metaprjpftfdjeS 5ßerf unter bem Sitel Ebkiaral-

efkiar (b. f). bie 3ungfrauen ber ©ebanfen, roaö t>teUeidr)t foüiet als

£)riginalibeen bebeutet) f)interlaffen fyat. ©ebrueft unb überfefct ift

e$, fo t)iel mir begannt, nod) nicfyt; e$ wirb aber t>on ben Kennern

ber arabifdjen Literatur fefyr gefcfydfct unb üerbiente bafyer roor)l eine

weitere S3e£anntmad)ung.

A minori etc.
f. hinter A.

2£mmon ober 2£mmontu$. Unter biefem tarnen r)at e$

3 *pr)ilofopr)en beS 2(ltertr)um$ gegeben, bie r)tec nad) ber 3eitfofge

aufgeführt werben follen. Zn biefe wirb ftcr) bann ein neuerer Ä m=

mon (ober t>on X) ber ftd) aud) als ^pr)t(ofopr) t>erfud)t r>at, an--

fcfyftefen. *ftad) 3«^on6ft)'ö pantheon aegypt. P. I. p. 182.

foU biefer%nne einen ©eber beS £id)t$ (alfo wol)l @ott felbftV)

bebeuten.

'2Cmmon aus 'tfleranbrien (Ammonius Alexandrmos) >in

peripatettfcfyer ^>r>ttofopr> be$ 1. 3r). nad) @l)., ber $u '#tf)en teerte,

wo ifm aud) *plutard) gefyort ^a^ ber ifyn nid)t nur öfter in fei-



Ämmon (<3acca£) 123

nen nod) ücrtyanbnen <Sd)riften envafjnt (5. 25. Opp. cd. Reisk.

T. VI. p. 260. T. VII. p. 512.) fonbern aud) eine befonbre, jefct

tvrlorne, Sd>rift über t!>n abgefaßt ()at. 9la<Z) beffen 33erid)te foli

er @ua>n, Kimbern unb 3n>etfeln als SSebingungen bc$ *pi)ilofo=

phirenS betraduet haben (rov ipikoaoifuv eivui tq tyjTaiv, to

&ai\ucCuv y.cu to anoQtiv). £)iefer 2(. foU auc^ ber erjte *Peri=

patetitVr geivcfcn fein , weiset: eine Bereinigung bec ari|totetifd)en

spiHloi'opbie mit bec platonifd)en ocrfucfyte — toenigjtenS t>at btc^

sPatriciu$ (diss. peripatt. T. I. lib. 3. p. 139.) $u etroeifen

gefudjt — roe$f)alb man tyn ntdt?t mefyr ju ben reinen, fonbecn ju

ben fpnfretijrtfdjen $Peripatetifetn jäfjlc. (£$ fragt ftdr) aber, ob b&
bei nidjt eine &$ern>ed)felung beffelben mit ben beiben anbecn *pl)ilo=

foppen biefeS tarnen« jlattftnbet. @onft tjt ntd£>tö t)on it)m befannt.

Ämmon mit bem t>on fetner frühem Lebensart fyergenomme;

nen Beinamen bec <Sac£träger (Ammonius Saccas) war ju ÜUp
anbeten geboren unb tebte unb lefyrte aud) bafelbffc am Crnbe be$

2. unb im anfange be$ 3. St), nad) Cty. £>a feine Altern tytU
jfen waren, fo warb ec aud) $um (Steiften gebilbet, Dertteß aber

nadjfyer ba$ Gtyrijrentfyum lieber unb ging jum #eibentr;um über.

(So berichtet ^)orpf)or in einem 33cud)jtütfe beim (£ufeb (Ätt;

djengefd). VI, 19.). Sroar oerftdjert biefer, Z. fyaU bte göttliche

^3r>irofopt)ie (ev&eog yilooocpia) b. t). ba$ @l)rijtentr;um ntcr)t t>er=

lajfen, unb beruft fidt> babti auf beffen ©Triften, befonbetS auf

eine t?on ber Uebereinjrimmung $n>tfd)en 5D?o feö unb SefwS. £)a

aber biefer 2C. nad) bem Beugnijfe feiner <Sd)üler nichts gefd)rieben,

fonbern feine £ef)re blof münblicfy überliefert fyat, unb ba ^)orp{)pr

ton feinem £ef)rer *P tot in, ber 2(. fletjjia. gebort r)atte , hierüber

genauere 9cad)rid)t l)aben lonnte: fo fyat wafyrfdjemlid) GirufeO btes

fen 21*. mit einem anbern oerwedjfelt. 9?ad)bem X fein fcur>ere^

(Bewerbe oerlaffen unb ftdr> au$ 5ßiffbegierbe bem ©tubium ber tyty?

lofopfyie gewibmet fjatte: 50g ifyn atö einen 5D?ann t>on lebhafter

CnnbtlbungSfraft t>ornel)mltd) bk ptatomfdje ^>r>i(ofopr>te an, fo wie

fte bamat ju 2(leranbtien geteert würbe. (£r bracht' e$ aud) balb

barin fo weit, baj$ Sftandje il)n fogac a($ ©tiftec bec aleranbrint=

fdjen, efleftifdjen obec neuplatonifdjen ©d)u(e betrachten. £)a$ iji

jebod) unrichtig, ßr gab if)r nur einen nod) ^o^ern ©c^toung.

£)enn er begnügte ftdr) nid)t bamit, bie platonifcfye unb bfe ariflo=

tetifdje £ef>re in ßinjtimmung 5U bringen, fonbern er t>erfdjmolj

aud) pptr;agortfcr)e unb Orientale ^)()ttofop{)eme mit jenen £et)ren.

Um nun feiner eignen fpnfretifrifcfyen ßef)re me()r 2(nfel)n unb ^im
gang bei gleid)geflimmten ©emutf)ertt ju uerfdjaffen, Dertraut'er fte

nur auöern)d()Uen ©djületn a(5 dn ©el)eimnip an, ba$ fte für ftd>

betrafen follten, unb gab fte jugteid) füc eine aus bem fcu()ejten

Wtectfyum überlieferte £et)ce au6, fo bajj er au6 berfelben Quelle
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mit ben dltcjren SSSeifen gcfd>6pft f)<tbe. Ueberbiefj fprad) et mit

fofcfycr Söegcijtecung, baß er oft in (Sfftafe geriet!) unb feine 3u=

fyorer mit ftdi) fortriß. Saturn nannten »fm and) biefe ben ©Otts

belehrten (dsod'iduy.Tog). Unter feinen <Sdj)ütem roaren Son-
gin, #erenniu$, £)rigene$ (fotoor)! ber J)eibnifcf;e als ber

cfyrijllicfye) imb Biotin bk auSa^eicrmetften. Sie 3 testen (ndm=

lief; #., ber fyeibnifcfye ID. u. *p.) matten ft'cf) burcf; einen form=

licfyen Vertrag jur ©ef)eimf;altung bec £et)re be$ li. anl)eifcf;ig, f)iel=

ten tfm aber nicfyt. Snbeffen fann man bm ©eljatt feiner £ef;re,

ba er ntcfyts (ScfyriftticfyeS f)interlaffen , nur nacl) ber feiner ©cfyuter,

fcefonberS ber ptottnifcfyen beurteilen, bk mit berfelben roof)l am
meiflen einflimmte. @. $P tot in. #ucf) t>erg(. 016 öler'ö diss.

de cominentitiis philosophiae ainmoniacae fraudibus et noxis.

Tübingen, 1786. 4. 3n ,ber S5fba*otr>ef be$ $f>otiu$ (cod. 214.

et 251.) fmben ft'cf) auef; 9Jacl)rid)ten von ifym, aus HierocI.
de provid. gejogen.

2£mmon, <Sol)n be$ JpermiaS unb ber #ebefta (Ammo-
nius Hermiae) ©cfyüler be$ *Proctu$, roanbte ft'cf) naef) be$ Sef)=

terS Sobe von 2(tt)en naefy 2tteranbrien unb teerte bafelbfr ^)^iIofo-

pr)te unb Sftatfyematif. 2Cucf) er fachte , roie anbre sfteuplatonifer,

$Plato unb #riftotete$ ju vereinigen, ©eingeben fallt in'$5.,

vielleicht noef; in'3 6. 31). Sßon feinen jafylreicfyen Kommentaren

ftnb nur noef; 2 ober 3 übrig, roenigpenS gebrueft: Comm. in Aristot.

categorias et Porphyr, isagogen. Gr. -ßenebig, 1545. 8. (beibi

ftnb and) mefjrmat einzeln gebrueft) unb Comm. in Aristot. libr.

de interpret. Gr. (Jbenb. 1545. 8. (mit jenen ^ufammen. (£benb.

1503. §ol.) €?od) roirb il)m eine SebenSbefcfyreibung be$ Ttxi-

ßoteteS beigelegt, bk aber naef) Zubern oon spfyilopon t)crrüt)=

ren folL

21mm on ((5r)frpt). grfebr. — fodter von 7t.) geb. 1760 ju

S5atreutf;, feit 1790 auperorb. *Prof. b. $)l)ilof. $u Erlangen, feit

1792 orb. $>rof. b. $£f;eoL u. Uniuerft'tätSpreb. bafetbft, feit 1794
ebenbaffelbe ju ©ottingen u. feit 1804 roieber in (Erlangen, feit 1813

£)berf;ofpreb., Äircfyem u. Dberconft'jbrialratl) (jeßt and) gel). Äircfyenr.)

in Bresben, Ijat auper mehren pl)ilotl. u. tl)eoll. (Schriften aud;
ff. pfjttojf.

r)erau6gegeben : Brevis argumentationum pro summi numinis existen-

tia recognitionis PP. II. (£rl. 1793— 4. 4. — De notione mi-

raculi PP. IL ©Ott. 1795— 7. 4. — XUb. bk tfe&nlid&feit beä

innern SQSorteö einiger neuern Sttofttfer mit bem moralifcfyen SBorte

ber fantifcfyen <Sd)riftau3tegung. ©Ott. 1790. 4. — SSon bem

Urfprunge unb ber S3efcf;aff. einer unmittelbar gottl. £)ffcnb. ©Ott.

1797. 4. — Pr. in quo vindicatur morum doc.trinuc arbitrium

liberum , rejeeta übertäte stoica ethicae kantianac. ©Ott. 1799.

4. — Ueb. ba& inoral. gunbament ber Kljeoerbote. 'M). 1 — 3.
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©ort. 179S— 1S01. 4. 2(ud) m üorn'S ©ort. 9J?uf. b. ^cof.

u. i!i"t. 25. 1. €>fc 1. — Von bcm ©efefce ber 5Saf)rl)eit a($ böd) 5

frem CWoralprinctpe. Vlbh. 1. u. 2. ©Ott. 1803—4. 4. — lind)

fmben fid) in ben rbccll. 3eitfd)tiften, bie er ^ewuSgegtäctry manche
pbilojj. tfbhanblunqen, bk t)kt nid)t alle befonberS aufgeführt wers

bin äntmt, im ©an$en aber ben Verf. al^ einen pr;ilofopr;irenbe*t

Theologen bejeidmen, ber nod) tatest burcfyauS mit ftd> fetbfi: einia,

geworben, tatall fidfo in feinen ©cfyriften oft ein gewiffeS ©cfywanfeit

ItriftyU 9iationau'$mu$ unb <SupematuraliSmu$ geigt. %n bec

fpdtctn l
?eben$periobe fcfyeint jeboef) ba$ Uebetgewtcfyt auf bk ledere

Seite gefallen p fein.

2(mnefJie (uon bem « priv. unb /nv^aig, bk Erinnerung,

ea$ ?(nbenlen) tjr ein Ausfluß be$ S3egnabigung$red)te$. @.
b. 50. Söenn namlicr; eine grofe Stenge t>on S3ürgem baffelbe 33er=

bredjen ober Vergeben per) r)at $u ©cr;ulben fommen laffen: fo

würbe bk S3eprafung alier nad) ber (Strenge be$ ©efe&eS ba$ Uebel

nur arger machen, mithin bem Swecfe be$ ©efefcgeberS, ber immer
nur ba$ allgemeine löefle t>or 2lugen r)aben fann, entgegenwirken.

SStffigfett unb Älugbett l)eifcr;en alfo bann, ba$ entwebet 2l*tfe ober

bod) bte Steiften, bie gewol)nltd) nur ^rrenbe ober SSerfurjtte ftnb,

amneftirt b. 1). fo begnabigt werben, ba$ man if)rer £f)etlnar;me

an ber ftrafbaren ^anblung gar nicfyt mefyr gebenft, Weber tl)ätlid)

nod) and) wertlid), wenigjlenö in offentlidjer ober bürgerlicher 33e~

jiebung. Eine 2l"mneffr'e barf alfo Weber triefe Znßnafymtn machen,

nod) argliftige Siüdfyaltt (^)uriftcationen u. b. g.) einfcfyliefjen» @onjt

verliert fte allen Söectr) unb atfe SBirffamfeit auf bk S5erul)igung

ber ©emittier. @ie erfcfyeint nur al$ @pott unb Spotyn, unb et=

bittert bann um fo mefyt.

#mnejitf (oon gleicher 2Cb|lammung xok ba§ t>or. 20.) bes

beutet bie Äunß §u t>ergef]en — eine ber fcfywetjfen Äünpe, weil

man wofjt t>iele$ unwillfürlicf; t>ergifft, oft aber ba#, toa$ man gern

üergeffen mochte, ftd) tUn fo unwiUfJürlicr; bem ©emütfye aufbringt.

33efonbet$ ifr bie$ ber galt in 2lnfel)ung folget £anbmngen, übet

bk un$ ba$ ©ewifjen Vorwürfe mad)t. Qm ift gewollte!) alle

9ftul)e, bk man ftd) geben mag, um ba$ ©emütl) gu gerjlreuen

unb e3 baburd) t>on bem ©egenjlanbe, bejjen Erinnerung un^ lajlig

tft, ab^ulenfen, üergeblid). £)er ©tadjel ft'fct ba fo tief, ba^ er

bm £0?enfd)en wobl gar $um 9Ba()nftnn ober gur Verzweiflung

bringen fann. SSergl. 2(namnepif.
2f m o r unb ty f» d) e , bie bekannte in ben SWetamorpfyofen be§

2Tpulejuö (f. b. 2£rt.) S5. 4—6. guerft erjagte, nad)^ec oft wie*

bereite, aud? bilbü'cf) bargefitellte $abtl t>on ber Verbinbung bec

<3eele (^fpdje) mit bem l^iebeögotte (#mor) — eine Allegorie, libec

beren pbilofopl)tfd)e ^Deutung ftd> fd^on fo Sßkk ben Äopf gerbroc^en
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rjaben. Die natürliche Deutung i|t toot>t bte, ba£ bte menfdjlidje

©eele nur, fo lange fte im ©tanbe ünbltdjer Unroiffent)ett unb

Unfcfyulb beharre, ft'd) glucfttdt) fül)le, fobalb fte aber au$ biefem

3u(tanbe bem natürlichen triebe sufolge r)erauSgel)e, unglücfltcr)

werbe, bann von ©efynfudjt nad) bem verlornen ©lücfe getrieben

umherirre unb erjt nad) mancherlei itibm unb Prüfungen ju ber

t)ör)ern ©lüdfeligfeit eme$ unfterblidjen gebend eingebe. SJflan mufj

nur nid)t jeben einjelen 3ug ber (£r$dl)lung pr)tlofopr)ifcr) beuten wol=

len. Denn offenbar tyat bte *Pr)antafte be$ QitytttS viel jur weU

tern 2(u$fd)müd:ung ber Grr§dr)lung hinzugefügt. Den Urheber bie=

fer pr)tlofopr)ifcr)en Allegorie fennt man nidjt; 2(puleju$ felbjt

fdjeint e$ ntd)t $u fein; t)at wenigfrenS ben ©toff baju wor)l an=

ber$wol)er genommen.

2Cmovibel f. 2Cmt unb Beamter.
2Cmpr;ibtcn55)()tlofo^r)en (von apyißiog, $wetlebtg,

im SBaffer unb auf bem Eanbe) ftnb foldje, bk ein boppelteS <Sv=

(rem r)aben, g. 23. tr)eoretifd) bem SbealiSmuS, praftifcr) bem 9lea=

ItSmuS r)ulbtgen, ober aud) fold)e, bte oX$ ^)r)ilofopl)en ffeptifcr),

aK £t)eologen fupematuraltjtifd) = bogmatifd) benfen. 2(uf foldjer

Snconfequenj beruht aud) ber <Sa§, burcr) welchen ftd> manche ©d)0=

laflifer mit ber $ird)enler)re abfmben wollten, e$ tonne etwas in

ber *pt)ilofopr)te war)r unb bod) in ber Geologie falfcr) fein. Denn
ba$ tjr nid)t mogltcr), ba e$ nur eine unb biefelbe 2Bar)rr)ett für

alle 5Biffenfcr;aften giebt.

11m p r) i b o l i e (von a^i, r)erum, unb ßalluv ober ßoleiv,

werfen) ijt fovtel als 3 wet beut ig fett, weil baburd) ba$ ©emütr)

gleidjfam r)erum ober r)in unb r)er geworfen wirb. #mpr)ibolie

ber SReflerion ob

e

griffe ijt ber jttjetbeuttge ©ebraud) biefer

begriffe; woburcr) leicr)t 3rrtr)ümer entfielen tonnen. @. £Refle-

rton unb £Keflerion$begriffe. SÖßegcn ber 2l~mpr)tbolie in

ben <Scr)lüffen f. <Scr)luffarten unb ©opr)i$men. ^>k

ßweibeutigleit im SRebtn r)ei§t aucr; #mpr)tbologte (von bm
vorigen unb loyog, bk 9?ebe). @. 3n?etbeutiglett.

21*mt ijt ein SSerr)dltnif be$ Grin^elen jur ©efeüfdf>aft, woburcr)

jener verpflichtet ijt, biefer innerhalb etneS gewiffen SBirhtngSlfreifeS

foldje Diente gu letjten, welche auf ba$ 2öor)l ber ©efeUfdjaft ab=

jwecfen. I)k 2femter ftnb alfo verfd)ieben tr)eil$ nad) bm ©efell?

fdjaften — wie «Staatädmter unb .fttrdjendmter — tr)eil$ nad) bm
'tfrten ber Dtenftletftungen — vok 3u|itjämter, ^entdmter^ (welche

beiben oft aucr) fd)led)tweg Remter reißen) gegrämter, Äricgödmter :c.

— tr)eil$ enblid) nad) ber ©id)tig!eit ber Dienfrleiftungen unb bem

bavon abhängigen OJange — \vk r)6r)ere unb niebere <&taat$amttv.

5Son bem bloßen Eolmbienfte unterfd)eibet fidr> ba$ Tlmt burd) bm
öffentlichen Gtyarafter unb bk bamit verbunbne SBürbe, bte e3 Um
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Beamten ertheüt, wabrcnb ber bloße 2or)nbiener ober ber f8e-

biente im weitem Sinne (eigentlich S3ebienenbe, wof)in and)

Sageutyner geboren) nur einen privaten Gtyarafter, mithin and) feine

öffentliche 3Bürbe tyat, wie trefflid) tmb nüfclid) er and) fonfi fein

möge. £a$ Tlmt giebt bar)ec immer einen gewiffen <5tanb unb
9iang in ber ©efellfdjaft, wenn and) eben feinen f)of)en unb bntd)

förmliche S3orfd?rift beftimmten. £>b ber S3eamte befolbet ober

nid)t, mad)t feinen wefentlicfyen Unterfdjieb, wiewofyl bie unbefolbeten

Remter (befonberS bte r)6r;eren; vorjugSweife Ehrenämter Reifen.

Denn ber <Solb ober Qbetyalt be$ Beamten ijr bodr) immer nur ein

(£brenlol)n (Honorar) weil er für Dienjtleifhmgen gejagt wirb,

bie fid) nad) feinem bejrimmten Siftafjrabe fd)d|en, vielweniger er*

wringen laffen, fonbern von Äenntnif, ©efcfyicflicfyfett unb gutem

Tillen abfangen. @S i|t aber um fo billiger, ba$ ber 35eamte

befolbet werbe, unb $war anjrdnbig, ba in ber Siegel viel Sßorbereis

tung unb 2(ufwanb baju gebort, um fidr) $ur güfyrung eine$ 2(mte$

gefd)icft $u machen, unb ba ber S3eamte anbern, DteUetcfjt roeit ges

winnreicfyern, ErwerbSarten entfagen mufj, um ffer; ganj feinem

2lmte $u wtbmen. Da bie Sßerletfyung unb 2Cnnal)me be$ #mte$

auf einem (roenn and) nid)t immer formlid) eingegangenen) Vertrage

beruht: fo fann ber Beamte nid)t roillf ürlid) entlaffen ober

entfefct ober verfefct werben, fonbern e$ muß biej; entroeber mit

feiner Einwilligung ober nad) rid)terlicf)em Erfenntniffe gefct)et)en.

Doch giebt e3 geroiffe ^ojren be$ Vertrauens, bie ftillfcfyweigenb

unter ber £3ebingung »erliefen unb angenommen werben, bajj man
fie nur fo lange, als ba$ Vertrauen Don ber anbern &eite fort-

bauere, beUeiben wolle j wie bie Stellen ber wirfliefen geheimen

dtätfye ober SDftnijter, bei welchen e$ alfo weber ungerecht nod) ent?

efyrenb ijt, beliebig entlaffen $u werben, inbem man ba$ blof per*

fortließe Vertrauen eines ilnbern leicht olme eigne ©cfyulb ober wof)l

gar auf ehrenvolle SBeife, wenn man in bofe Zb\id)ten be$ anbern

md)t eingeben wollte, verlieren fann. Daß ber SSeamte, wenn er

alters ober unheilbarer Äranfljeit falber nid)t mel)r bienen fann,

fein 2lmt anflehe , liegt in ber 9?atur ber <&ad)e unb ijt bafyer jttlls

fd)weigenbe 23ebingung. Daß er aber bann einen verfydltniffmdßigen

©naben = ober 3ftul)ejranböger;alt (^)enfton) befommen muffe, verfielt

fid) eben fo von felbfl, weil 9ftemanb mit ber 2lu$ft'd)t, einft Sftotl)

leiben ober gar verhungern $u muffen, vernünftiget Sßeife ein 2Cmt

übernehmen fonntc. (tin 2lmt barf aber and) nid)t beliebig verlafc

fen ober aufgegeben werben
; fonbern ber 33eamte muß feine Grnts

laffung (Dtmifft'on) nacfyfucfyen unb btö jur Entlaffung (bie freilief)

ntd)t wol)l verweigert werben fann, weil ba$ 2lmt bann wal)tfd)eins

fid) fd)led)t verwaltet werben würbe) fein 2(mt fortverwalten. 23err

fduflid)feit ber 2lemter foll nid)t fein, weil baburd) bie S3eam=
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ren letcfyt fclbjt vetfdufltcr) ober aucr) r)errifcr) (beäpotifd)) werben, in-

bem fte if)r Amt al$ t()r @igentl)um betrachten, ba e$ boer) nur

ctroaS anvertrautet t|t. £)em ^Despotismus ber Beamten
überhaupt aber rafft ft'd) nicfjt anbetS vorbeugen, als burdj möglich
beftimmte ^nftntctionen, burcr) gehörige 2(bfhtfungen ber Remter

unb burcr) gute SSerfaffungen überhaupt, welche eS bem von einem

Beamten ®ebrücften mcgltcr) machen, feine $lage auf eine tvtrf=

fame Söeife anzubringen, mithin fdr)nelle ipülfe 51t erlangen. £)em
58eamtenjtol§e aber fann bk ©atore am beflen abhelfen.

2(mtSer;re f. @l)re, aucr) Amtspflichten.

2Cmteett> f.
Gib.

AmtSeifer unb 2CmtSf lucj^ett f. ben folg. 3frt.

Amtspflichten unb AmtSrecr)te ftnb poftttver Art, ge^

fyoren atfo nid)t f)ier)er. (§S gebort aber $ur Amts treue, jene $u

erfüllen, unb $ur AmtSel)re, tiefe §u btyauipUn ober feinem

Amte nicfyts ju vergeben, (Sonft fann man aucr) bie *Pflid)ten

beffelben nict)t vollkommen erfüllen. £)er Amts ei f er fann aUi
aud) su roeit gefm, rvenn er ftdt> auf unverfldnbige Art äußert,

hierin alfo baS redete 9flaf galten, gel)6rt £ur AmtSflugfyeit.

Amt Streue f.
ben vor. Art.

Amulet (angeblicr) von amoliri, vertreiben) tjl überhaupt

ein £)tng, roelcfyeS baS Ueble ober S56fe vertreibt (quod amolitur

malum). £)aß eS folcfye £)inge gebe, forcofyl in pljoftfcfyer als in

moralifdjer S5ejiel)ung, leibet feinen 3tt>eifel. allein ber Aberglaube

r)at ben begriff beS AmuletS ndfyer bar)m benimmt, bajj eS ein

Sing fein foll, tvelcfyeS man $u jenem Broecfe anfangt ober hei

ft'd) tragt (j. 23. ein Äreuj, ein Oling, ein ©tein k.) in bettffleU

nung, eS beftfce eine übernatürliche, magifcfye ober 5ßunberfraft,

burcr; rvelcfye man eben jenen Sroecf $u erreichen l)offt. 2)afyec

ift mit ben Anmieten entfetteter 9ttiSbraucr), Unfug unb SSetrug

getrieben roorben. — Aucr) getif db)e unb Reliquien (f. bei*

beS) r)at man oft als Amulete gebraucht , beSgleidjen magifcr)e

£lu abrate. (Sßergl. Sttagte). — $flit einem aus bem Ara=

bifcfyen entlehnten 5Borte r>i£en fte aucr) SaliSmane, totetx>or>t

man bei biefem Söorte sugleid) an 3aubermtttel überhaupt benft,

5. S5. an SKinge, burcr; bk man für) unftcfytbar machen, fd?neU üon

einem £)rte jum anbem verfemen, (SJeifter ju feinem £Men|te tyxbeU

taubem fann :c. £)cr ©laube an foldje £)tnge tyat aber immer

biefelbe £Utelle, ndmlicr) bie Siebe 511m 5Bunberbarcn unb (Bel)eim=

nijfvollen auf ber einen, unb auf ber anbem <&eite ben 5öunfcr),

oljne 5D?ut)e unb ^adjbenfen glüdlid) ober vocnigftenS vom UnglücFe

befreit ju werben.

2Cmufie f. 5D?uftf.
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2lnad)arfis, ein angeblidjer ffpt^lfcftet 5öeifer, ©olon'3
f&itgenoffe unb greunb. ©eine ange&Uc&en Briefe (A. epistolae,

gr. et lat 9>arfo, 158t. 4.) ftnb uned)t. 25a rtl)e lern p'$ be;

tonnte* Söerf aber, worin ein junget ©f'ptfte tiefet Hainen« jur

Bett be$ |>lato aud) bie ^riedjtfdljen spf)itofopf?cnfd)itten befud)t unb

über ba^ barin ©eborte rafonnirenb berichtet — Voyage du jeune

Anacharsis en Grece, Don 83teftet in'S Deutfdje überfefct

—

iß eine goifrreidje unb gelehrte Dichtung.

2£nadjorct (von avayjoQtiv, surüdtreten) tfl ein ft'd) au$ ber

SBett in bk Gnnfamfeit ßurücr^iefyenber, alfo ein Gnnftebler. @.
IT infam fett. Der ©egenfafc tji Qonobit ober ^onobtt (oon

xotvog, gemeinfam, unb ßiog, ba$ ßeben). SD?an Derffefyt jebod)

Darunter nid)t alle, bk in ©emeinfcfyaft mit 2Cnbern leben
, fonbern

bie Älojfermondje, weil biefe hin einfteblerifdjeS, fonbern ein %i~

meinfameä Zthtn mit tr)reö ©leieren fahren. @. £D?onad)i$mu$.
Anachronismen (Don ava, gegen, unb XQovog, bie |3eit)

ftnb Söerftojje gegen bie Setcredntung, bergleicfyen man aud) fyduftg

in ber ©efd). ber *pbi(ofopl)ie begangen fyat; roie roenn man D^uma
für einen <Sd)üler be$ sPptf)ag ora$ erwarte, ba bod) biefec we*

nigffenS 100 33. jünger aß jener tjl. — Da 3 ei t unb 9?aum
Derroanbte begriffe ftnb (f. JKaum) unb ba ber leerere im ©rtes

cfyifcfyen mit ronog (roa$ eigentlid) gfinen Ort al$ Streit be$ 9£au=

me$ bebeutet) bejeidmet wirb: fo f)ät man 23erroed)felungen ber

9uiume ober Werter aud) AnatopiSmen genannt. Diefe fom-

men zbm fo l)auftg t>oc a(§ jene; roie roenn man in ber ©e*

fdjidjte ber spfyilofopfyie ben Aufenthaltsort eines ^)f)tto("opr)en für

befjen ©ebuttSort ausgegeben. 3n 2ttl)en j. 25. lebten unb (er)c=

ten fef>c oiele *pi)ilofopr;en, bie nicfyt einmal au$ Europa, fonbern

au$ Tl\kn ober Africa gebürtig roaren.

Anacjocjifcf) (Don avaycoyrj, bk Hinaufführung ober (5r-

fyebung foroofyl im eigentlichen als im uneigentlicfyen <Stnne) tyi$t,

roa$ ben ©ei|l ergebt, Dom ^rbifdjen ober <Sid)tbaren $um Jpimm?

liffyen ober Unftdjtbaren füt)rt. Darum r)etßert fo aud) dlebtn unb
Grrflarungen , bie auf etroaS $6f)ere$ Anbeuten. Grbenbarauf be§tef>t

ft'd) aud) bie Don manchen Jpermeneuten angenommene anagogi=
fd)e Auslegung alter unb ^eiliger ©djrtften. ©. £)rigene$.

Analogie (oon ara, nad), unb loyog, roaS in biefer 3u=

fammenfe^ung 2$erf)dltni£ [nad) §Berr)ä(tntß] bebeutet) tflt übexfyaupt

SSer^dltniffmd^igfeit; roeSljalb e3 bk Lateiner burd) compa-
ratio unb proportio überfein. Analogifiren tyifyt baljer aucr)

oft fd)led)troeg Dergleichen, unb analogifd) fo Diel al$ Der=

gleidjungSroeife. Die ßogifer fyaben aber auc^ eine befonbre
©d)lufjs ober SSeroeiSart fo benannt (ratiocinatio per ana-

logiam s. argumentatio analogica) bereu 5öefen auf folgenben

Äuug's enci;«opäbtf^ s p^«of. 2B5rterb. S5. I. 9
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Momenten beruht. SBenn wir ein Ding nidjt unmittelbar ju et*

feniren vermögen, wemgjlenS nid)t ganj ober voüftdnbig, nidjt von

allen Seiten: fo vergleichen tt>ir eS mit anbern il)m äfjnltdjen, jn

berfelben 2(rt ober (Wartung gehörigen (homogenen) fingen unb

tragen nun gewijfe SSefrimmungen unb £igenfd)aften biefer als

fdjon bekannter Dinge über auf jenes als ein unbekanntes ober nod)

nid)t fo bekanntes. 50?an fdju'eßt alfo bann von bem S5e£ann=

t;n ober ^Bekannteren auf baS Unbefannte ober SWinberbefannte

;

unb baS tyeijjt ihm analogifd) fdju'ejjen. <So fann man von ber

33efd?affenr;eit ber @rbe auf bk beS S[)?onbeS als eines 9cebenpla=

neten ober bk beS 9J?arS als eines anbern £auptplaneten unferS

(SonnenfoftemS fdiju'ejjen; unb in ber Sfyat fd)liefen wir aud) fo,

trenn wir $. S3. biefe SOßeltforper für eben fo bewofynt als bte (£rbe

galten. £)a% eine folcfye <Sd)luffart nid)t auvcrldfffg, ber baburd)

beroiefene <2a| alfo nicfyt gewiß (apobiftifd)) fonbem nur wal)r=

fcfyeiniid) (probabel) fei, erhellet auf bin erjlen S5licf. £D?an t>er=

fdfyrt namlid) nad) bem ©runbfa^e, weld)er baS *Princtp aller

ana lo gif d)en ©cfylüffe unb S5e weife ift: Sßenn Dinge

einer gewiffen lixt in mehren ©tücfen übereinstimmen, fo werben

fte aud) wofyl in ben übrigen, folglid) in allen einftimmen. DaS
ijr aber nicfyt notbwenbtg -, fte fonnten aud) gcrabe barin von eütam

ber abweichen. Der ganje SD^onb fonnte 5. 33. nid)tS weiter fein,

alS ein ausgebrannter SMcan, gleicfyfam eine SöeltforperfcfylacFe,

ober aud) ein nod) unreifer SBeltforper, ber füdr) erfl weiter auSbil=

bin muf, bevor er wie bie ßrrbe von lebenbigert SBefen bewohnbar

wirb. Die allgemeine gorm beS analogifcfyen <Sd)tuffeS

lafft ffd) nun aud) fo anfcfyaulicf) machen:

A tft b, c, d . . .

X jtimmt mit A in b unb c überein.

2Clfo wofyl aud) in d . . .

5pier bibiutit alfo A baS S5e!annte, unb X baS in $inftd)t auf

d . . . nod) Unbekannte j weSfyalb eS eben mit jenem verglichen

wirb. Diejj beweift aber aud) bk vorhin bemerkte Unfid)erl)eit bic=

fer (Scfyluffart ganj offenbar. Denn wenn aud) X unb A in b

unb c (5. 23. §wet $Jlin\d)m in 2Tnfel)ung ber ©eft'd)tS§üge) über=

einjlimmen : fo folgt barauS nod) keineswegs, ba£ fte aud) in d . .

.

(in 2(nfel)ung ber Denkart, ber Lebensart u. f. w.) übereinjltmmett.

Daraus folgt jugletd), ba$ man, wenn man fo mit einiger 5^ahr=

fdjeinlicr^eit fd)lieJKn will, bie ^etynlicr^eit ber Dinge nid;t in gattj

zufälligen Umftanben fud)en unb nie auf vollige &kid)l)iit fd)lief?en

bürfe. 3öer $. 23. bavon, ba$ %\vii SD?enfd)en Stocke von einerlei

Zud) unb (cd)nitt tragen, auf ($)leid)f)eit ifyrer öeftnnungen fd)liefen

wollte, würbe wol)l in bin meinen ftdtlen fel)(fd)lie{5en. Wlan benfe

nur an einen Raufen untfotmirter Gruppen. (£S fonnten ftcfy wohl
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boomtet Gnnfge oon gleidier Ovftnnuno, beftnben. 2(ber bte Uniform

betveift eti ntd)t , obgUic^ in manchen jjföüe« (j. 58. bei religiofen

(Steten, bie (td) auä ®runbfa$ auf otcfclbc 2(rt flciben) bie äußere

Uniformirdt auf eine innere Anbeuten fann. Die auf Analogie

beruhende tfUgemeüiieit ijt beider nur comparatio ober relatio. @.
allgemein. — übrigens t)eipt an a logt fd) urteilen aucr>

überhaupt [b Die! alö bie Singe nad) tr>ccr 2fer;nttdr>fctt beurteilen,

unb a n a l o g i f d) auflegen (interpretari secundura analogiam

scriptoris s. scripturae) tnfonbcrr)ett fooict a(3 eine bunflere <Sd)rifts

freue nad) ihrer Xet)nUd)!ei( mit anbern, roelcfye flarer ftnb ober

boren ©üi« fcr)on beftimmt ijr, erfldren. Dat)er fprecfyen aud) bie

Sheclcgen oon einer Analogie be$ ©taubeng unb bk Storißen

von einer Analogie be$ 9ied)t$, roieroor)l ba§ Urteil naef) fot=

djen Analogien immer eine fcfyroanfenbe @act)e bleibt. Jpaben bodr)

fogar fatfjou'fdjc £t)eologen behauptet, ba$, weil e$ in ber Statut

überall Üttttteljujranbe gebe, e$ biefer Analogie jufolge aucr; ein geges

feuer al$ 3)?ittelbing jroifdjen ipimmcl unb £6lle geben mujfe ! DaS
tft aber nid)t$ als leere <Sopr)ijleret. @. £tmmel unb Jg> 6 £ C e.

Analogon rationis nennen Einige ba$ $ßernunftdr)n=

üd)t in ben Spieren ; e$ ijr aber nur an £>erjlanbdr)nlicr)e$ (ana-

logon intellectus) ndmlict) eine geroifje Älugt)eit, ©efar)ren $u meu
ben ober ft'd) eineö ©egenjtanbeS ju bemächtigen, roobet ber ^njtinct

bie Jpauptrolle \pklt. @. Vernunft unb Söerfranb.

2£nah)fe ober 2£nal»fte> (oon avalveiv, auflofen) t|r fo

ml al$ 2iufl6fung, 3m}U*eberung. Darum tyifyt einen ©ebanfen

(begriff, Urteil, <Sct)lu£) ober eine ganje ©ebanfenreir)e anal»=
firen zbm fo oiel al$ ft'e in tr)re S5ejranbtr;ctle (Elemente) $erlegen

j

unb ebenbeSroegen r)at man (nad) bem Vorgänge be$ 2£r
t
ft o tet cö

in feinem £>rganon, roeldjeS unter anbern ©cfyriften auc^ beffen

analytica priora et posteriora enthalt) bm elementarifd)en 5Er)etl ber

£ogif eine li n a l t? t i f genannt. SD?an fann aber aud) (nad) bem S3et=

fpiele Äant'S in feiner ^ritif ber reinen Vernunft, roo bie gero6r)m

lict)e logtfdje 2£n a (p ttf oon einer t)6r)em tranScenbentalen
2fnalptif, al§ einer rtitifcfyen Grntroicfelung ber oberjten begriffe

unb ©runbfdfce be$ (£rfenntnif[oerm6gen$ , bk eigentlich in bk^Sla
iaprjpftf geboren, unterfcfyieben rotrb) jebe genauere 3^gtteberung be$

Sufammengefefeten al$ eines gegebnen S5ebingten, um feine einfact>

jten S5e(tanbtl)eile a($ beffen SSebingungen fennen $u lernen, eine

2Cnalpfe unb bk #nroetfung ba^u ober aud) bte barauf erbauete

Sfyeorie eine 2Cnatp tif nennen j roie benn felbfl bk (5l)emifer t^rc

Berlegung ber Körper unb bie franjoftfd^en Äritifer it>re beurtl)ei=

lenben feigen ober 2(u$$uge neuer @d)riften 2(nalpfen nennen.

Die 2(nalofi$ ber 5D?atl)emattfer beruht gleid)fallö auf einer

3ergtieberung ber ©rofjen, gebort aber nic^t t>ict)er.

9*
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2£nalptifd) ijl etgcntlid) fo uiei alö auflofenb. @. ben vor.

2Irt. allein e$ wirb btefeö SBort in verfd)iebnen SSebeutungen genom=

inen, je nacfybem man e6 mit vcrfcfytebnen «Subfrantwen vetbinbet.

1. 2lnah;ttfcr;e ©rfldrungcn ober ^Definitionen
ft'nb fo(dr)e , bie einen fcfyon gegebnen SScgriff in feine Stterfmate

jerlegen, wafyrenb bie fpntl)etifd;en tfm felbft erjl jufammenfefcen

ober conftrutren. £)arum Reiten aucrj bte £ogifer bk aus foldjen

(Srfldrungen l)eroorgel)enbe £)eu tfi er; feit ber SSegriffe in bie ana=

lotifcfye unb bie f 9 ntf) et tfcfye.

2. 2Cn a Ip t i f et) e Sftetfyobe im 33ewetfen tfit biejenige, wo
man von bem gegebnen SSebingten ausgebt, um bk sprineipien auf=

gufud)en, von welchen e$ abfangt (regressus a prineipiatis ad

prineipia) wdfyrenb bk fpntfyetifcfye ba$ umgekehrte Verfahren

ifi (progressiv a prineipiis ad prineipiata). Saturn t)ti$t jene

aud) bk regreffive, biefe bk progreffive SÜftetfyobe. 2(ud)

wirb jene bk er fin b ejif er; e ober f)eurifrifd)e Sttetfyobe genannt,

tx>ett nad) berfelben ba$ Unbefannte au$ bem Scannten gefunben

wirb; worauf aud) bk 2(nalr;fi$ ber Sftatfyematif er wefente

Ud) abjwecft. 5öenn inbeffen eine ganje 503
C
ffenfd> a ft im regelmdjn-

gen gortfcfyritte ber ©ebanfen vorgetragen werben foll, fo fann biejj

nid)t fügiid) anberS al$ fpntfyetifcr; gefcfyefyen. @'in§ele Sefyrfäfee aber

laffen fid> wof)l analotifd) vortragen.

3. 2(nalr;tifcr;e Uttfyeile ftnb biejentgen, in weld;en ba§

•^)rdbicat au$ bem begriffe be$ <Subjecte3 felbfi unmittelbar tjeroors

gefyt, vok: £>er Äretö ifr runb — ein Äorper tfr auSgebefynt.

@onti)etifd; hingegen r^ei^en bie Urteile, wenn bk Verknüpfung

jwtfdjen <Subject unb ^rdbicat bttrer; tin £)ritte$ erfr vermittelt

werben muf, wk wenn ber fiuft ©cfywcre beigelegt wirb, weil ft'e

auf bau Cluedftlber im S3arormter brücft. lieber tiefen Unterfd;ieb

ift feit $ant (ber tf)n in feiner Äritif ber reinen Vernunft aufs

gefreut unb bavauS wichtige Folgerungen für bk Sfyeorie ber menfefc

liefen Crrfenntnij* abgeleitet tyatte) unenbltd) x>kl gejlritten worben.

3n ben ©treit fetbft fann fyier nid;t tiefer eingegangen werben. 2(lfo

nur fo ^)kl. SDta (tritt juüorberft, ob $. ber er fre spf>tlofopt> gewefen,

ber biefen Unterfdn'eb entbeeft fyabe, inbem Einige behaupteten, bafj fcfyon

bie ^ilofopfyen ber megarifdjen <&d)uie, vornehmlich ©ttlpo, ben=

felben wenigfrenö angebeutet, wenn aud) nid)t fo befrimmt entwickelt

fyätUn. ©obann ftritt man aud) barüber, ob e$ wafyr fei, wie it.

behauptete, baß alle @rfa()rung$urtl)eite fontfyctifcr; a posteriori

feien, ba$ e$ aber aud) fpntfyetifcfye Urtfycile a priori gebe,

welche ftd) auf bk (5cfal;rung bejiel)en unb boer; nidjt auö ber Grrfal)=

rung gefd)6pft feien, woburd) alfo bk (^rfafjrung gewifferma^en

antieipirt werbe, wie ber <2afc: Altern SBecfyfemben liegt ettvaö 5öe=

i)«rrtid)e5 ^um ©runbe, ober: Mlct, wa$ in ber SLlSclt gefd;iel)t,
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tut aud) feine Urfa$e in berfetöen. See Streit breite ftcf) nun l)iet

triebet um jtoei innere. (Einmal würbe gefhitten, ob biefe Urteile

wirfltd) fpnnjettfd) feien, inbem Einige behaupteten, fte feien anas

Iptifd), \\\\{ im begriffe bed 2öed)fclnbcn fdjon ber be$ SSefyarrlicfyen,

unb im SBegriffc be$ ®efd)el)cncn fdjon ber ber Urfadje liege — was

iebo$ wohl ntd)t ber gall fein bürfte. €>obann würbe oon 2(nbeni

aud) barülvr gefrritten, ob biefe Urteile a priori feien, inbem fte

meinten, bafj biefelben bod) aud) erft mittel ber Grtfal)tung beglau-

bige »neben — voa$ infofern wol)l richtig i(r, als bk Grrfafyrung

biefe Urtheile überall beftdtigt, aber ntci?t infofern, al$ wir biefe Ur=

tbeile mit bem Scwujjtfein tr)ter allgemeinen unb notfywenbigen ©ül=

tigfett benfen. Senn biej? btuUt offenbar barauf f>m, baf biefe Ur=

trotte eine fjofyere 5fb!unft Ijaben unb in ben utfprünglicfyen ©efefcen

btti (Jitenntnijjoermogenö felbjt gegrünbet feien s
we$l)alb fte $. aud)

reine ober tranScenbentale Urteile nannte. (5nbtid) befynte

ftd) ber (Streit aud) auf bk Sttatfyematif au$. Senn ba St. be*

Rauptet Ijatte, bk rein matfyematifcfyen Urteile, welche ntcr)t etwa

blojje 55egrifföerf'larungen waren, feien ebenfalls fontfyetifd) a priori:

fo würbe aud) biefe £3er;auptung befttitten, unb Sftancfye erklärten fogat

alle foldje Urteile für analotifd) — worin fte wol)l aud) nid)t bk

5ßar)rr)eit auf tr)rer @eite rjaben bürften. Siefer (Streit ijf eigene

lid) nod) nid)t au3gefod)ten. $Jlan fyat il)n nur aufgegeben, tfyeilS mit
man ft'cr) md)t einigen fonnte unb be$ Kampfes mübe würbe, tfyeilS aber

aud), weil ftd) ber pr)tlofopl)ifd)e gorfd)tmg$geijl, burd) SR e in fyolb,

3acobi, 35 ar b t tt ^ gierte, ©Delling u. 21". angeregt, auf

anbre ©egenftdnbe geworfen l)at. — (5$ be$ier)t ftd) hierauf aud) ber

Unterfd)ieb jwifcfyen bem analottfcfyen ober formalen unb bem

fontr)etifd)en ober materialen Senlen. S^neö fyeijjt aud)

ba$ btope Senfen, weil babei bk ©ebanfen nur auf einanber

felbjt belogen werben, unb gefyort in bie £ogt£ als blofe Senile rjre.

SiefeS aber l)eipt ba$ Grrfennen, weil babet bte ©ebanfen auf (an?

Qtbüd) ober tokUid) erkennbare) ©egenjrdnbe belogen werben, unb ge^

t)6tt in bte 50? etapr)pftf als ßrfenntntfflefyre. — Uebrigenä

ft'nb in S3e$ug auf ba$, toa$ man in ber *pi)ilofopr;ie 2Cnalpft6 unb anas

lotifdje £D?eti)obe nennt, nod) folgenbe @d)rtften5u bemerfen: (9?etn=

fyolb'S) SSerf. einer 2Cuflofung ber t>on ber pl)ilof. klaffe ber2Tfab.

ber 2öiff. in Serlin aufgehellten Aufgabe, bk Vlatut ber 2l"nalüft$

unb ber anal. SD?ett). in ber *pi)ilof. genau anzugeben, unb ju un-

terfud)en, ob unb wa$ e3 für bittet gebe, tr)ceri Gbtbxaud) ftdjrer,

teid)ter unb nüfclicfyer &u machen. 5D?ünd)en, 1805. 8. — granfe
über bie (£igenfd)aften ber 2lnaloft$ u. ber anal. SSttetrjobe in ber

Wlof. Berlin, 1805. 8. (Stefe ©d)rift erhielt btn tyzeit). —
^) offbauer über bte 2Cnatpft$ in ber tyi)ilo\. tc. nebfl Wcfo. tter=

wanbteS Spalts. §afo, 1810. 8. vergl. mit Seff. S3erf. über
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bk ft'cfyerfte unb Ictd?tejl:e 2(nwenbung ber 2CnaIpfiö tri bcn p^>i(off.

SBiff. £eip$tg, 1810. 8. u. De ff. tfiwtytif ber Urteile u. edjlüjje.

ipalle, 1792. 8. — Mangras sur l'analyse en philosophie.

q\ufe, 1808. 8. Vergl. auct) etilpo.
2l"namartefte (uon af.iu.QTavuv , fünbigen, mit bem a

priv.) ijr Unfünblict)feit. @. (Sünbe.
2Cnamnejltf (oon ava/uvrjaig, bk (Erinnerung) tjr nicfytö

anberS cftt GrrinnerungSfunft unb gebort bafyer jur © ebd et) tntff=

fünft überhaupt. ©. b. X u. (ErinnerungSfraft. Daö ©e=
gentt)eil berfelben ijt bie 2l~mnejrif. <&. b. 28.

2Cnanfe ijt ba$ griect). avayy.r}, bie €?ott)wenbtgfeit.
@. b. 5ß. Die ©toifer bezeichneten bat)er mit biefem tarnen auct)

baS @ d> i cf fa 1. @. b. 3ß.

2Cnarct)ic (üom a priv. unb ol^/hv, t)errfct)en) ijt ber 3u-

franb eines Staaf5, wo hin gemeinfameS obrigfettlicfyeS 2(nfet)n

bk ^Bürger $ufamment)dlt, wo alfo ber <&taat in einer 2Crt »on

'tfuflofung begriffen ijr. S5urger!rieg ijt bk gewöhnliche golge

batwn. Die weitere golge fann aber auct) ber Untergang be$ ©taateS

fein, vok e$ bei $polen ber galt war. (E$ ijt alfo freilict) ein t)6ct)ft

gefährlicher 3ujfonb, eine Zxt t>on beigem gteber, in welct)e$ ber

©taatöforper fallt, wenn er eine längere 3ett fct)lect)t regiert worben-,

aber oft auct) unoermeiblict), wenn ff et) eine neue unb beffere £)rb;

nung ber Dinge gehalten foll, weil bk 2eibenfct)aften ber 9ttenfct)en

e$ feiten gejtatten, ba$ ba$ Vernünftige rufyig unb frieblict) au$ge=

füt)rt werbe. 5ßiberjlanb rei§t bann gu 5öiberjtanb, ©ewalt 3U

©ewalt, unb fo überbieten ftet) oft bk jtreitenben Steile in Unrecht

unb ©raufamfeit. <&o t>iel ijt aber jutterldfftg, ba$ in einem <&taate,

ber eine gute Verfaffung unb Verwaltung t)at, 2(narct)ie fct)lect)ters

bingS unmöglich) ijt. Denn e6 fet)lt alöbann an bemjenigen ©ät)=.

rungöfroffe, buret) welchen allein ein (Staat in bm ßuftanb ge;

ratzen fann, wo feine (Elemente ftet) §erfe£en, mitt)in er fetbjt fiel)

ber 2Cuflofung ndt)ert. — 9?euerlict) t)at man ben SSegriff ber 2(nar=

ct)ie auct) auf bk 2Biffenfct)aften, namentlich) auf bie *pt)ilo=

fopt)te, übertragen unb bafyer t>on einem pt)itofopt)ifct)en 2Cnar-

ct)i$mug gerebet. ^)a e$ aber auf bem ©ebiete ber 3ßiffenfct)aften

unb namentlich) auf bem ber *Pr)ilofopf)ie eine t)errfct)enbe 2lutori=

tat ober iin obrigfeitlict)e$ 2Tnfet)n nict)t geben foll : fo ijt jener 2(u$brucf

nur uneigentlict) ju t>crfrer)n. (Er foll ndmlict) bebeuten, baf e$

einer 5öijfenfct)aft noct) an gewiffen, Don #llen al6 wat)r anerfann=

ten *Principien fet)le. 3n biefem 3uflanbe befmbet \id) bk ^)t)ito-

fopt)ie allerbingöj eö iji aber bie $rage, ob fte je t)erauöfommen

werbe, ba t)ier fajt jeber Denfer met)r ober weniger feinen eignen

3Beg get)t. Unb eben fo ijt bie grage, ob bief ein fo grofe« Un=

glüc! fei, alt 5U?anct)e glauben. ^>k 2IUemr)errfd)aft irgenb einer
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Sdmie, tue bod) immer etwas (Sinfettigeä unb 33efd;vanfte$ an ft'd)

bat, ifr wenigfrons ein nod> grelleres. — liefern bec @fej>tici$s

mus barauf ausgebt, iebes pbilofopbtTd)e @p|?em 51t vernichten, unb

alfo and) t'.in yrineip (eeggty) «n bor spbilofopl)ie anerkennt, fcmn

man ibix gleichfalls einen pbtlofopf)ifd)en VlnarcfyiSmuS nennen.

€>. St'eptinSmuS unb ffeptifd)c Argumente.
?(na t h c mattfirung (eon ara9-tfLia= ar{/M /;/*«, ci^ent-

licb eine ©ort geweibte, bann aud) eine t>erflud)te Sacfye ober *Per*

Ton) ifr bie Belegung einer Sad)e ober *Perfon mit einem $8anm
fludv — eine ungereimte unb, wiefern fte auf Vernichtung ber

^iccbre einer Werfen aftgtoedt-, ungerechte Jpanbtung. Denn bin

üttenfd) in ber SBelt I>at baS SKecfyt, einen feiner 9ttitmenfd)en mit

einem fold)en gluc&e ^u belegen unb ir)n baburef; feiner perfonttcfyen

9Red)te $u berauben. Die 5picrard)ie r)at ftet) biefe 33efugnijj nur

angemaßt, unb ber Staat i(r nur aus Aberglauben fo tfyortg ges

wefen, ber Jpicrard)ie biefe SSefugnijj einjurdumen unb ft'd) wor)l

gar 511m SSaflfhecfet beS S5annfIud)eS braud)en 5U laffen.

2£nat l)ttmtafe (Don avud-v(.uav ober avadv/uiaCeiv, auf*

rdud)ern, auSbampfen (äffen) tji ein pt)itofopt)ifd)er kunfiauSbrucf,

beffen ft'd) tnfonbert)eit ^perafttt in feiner bunfem naturpr)itofopr)t=

fd)en 2r)eorie bebiente, um bk TfuSbünfhmgen ber geuertt)eild)en

aus ben untern nad) ben obern 2BeItgegcnben $u bejetdmen, wo=

burd) ft'd) baS getter in ber £uft ankaufe, fo bafj eS aud) beim

'#tt)inen mit eingefogen roerbe. £)at)er fpielen bk #natt)pmtafen in

jener £t)eorie eine fo bebeutenbe SKolfe, ba£ Sp. fowofyl baS £eud)=

ten ber JpimmetSforper als baS £eben ber Sftenfcfyen unb £t)iere bar=

au$ erflehte, ja bie 3Beltfeele felbft iim 2(natt)pmiafe nannte, weit

eben baS geuer fein Uretement ober ©runbprineip war. <&. Sfr e r aU i t.

2(natol (Aimtolius) ein fonft unbekannter spt)ilofopr) , ber

als £er)rer von 3>ambtid) erwdr)nt wirb. (£r kW atfo gegen baS

(Snbe beS 3. 30- nad) G>f)r. unb gehörte wat)rfd)einlid) aud) jur

neuplat. Scfyule. — Änatolifcfye *pt)ilof. aber i(t ntd)t bk
^)r)ilof. biefeS Cannes, fonbern bie morgentanbtfcfye (*>on ava-
Tolrj, ber Aufgang) spfytlof. S. b. Art.

Anatomie (von avare/uveiv, jetteaen) wirb gewor)ntid) von
ber Verlegung beS SeibeS in feine organifd)en 33ejianbtr)eite unb ber

barauf erbauten 3Biffenfd)aft x>on bem organifcfyen S3aue beS £etbeS

gebraucht, allein bie *Pfpd)ologen ^)aben aud) eine Anatomie ber ©eele

oerfud)t, inbem fte biefetbe in met)re Steile (bte fte aud) wot)t ©eelen

nannten, j. S5. eine vernünftige unb eine vernunftlofe Seele) jerlegten

unb jebem 2t)eite (ober jeber Seele) einen befonbern £r)eil bcS Körpers

CÄopf, ^)er§, Unterleib k.) jum Si|e anwiefen. (5in ungereimtes

Verfahren! Wlan fann wot)l nad) bm t>erfd)iebnen 9tic^tungen unb
<Ieu^erungSwei(en beS geifiigen SebenS eine d)?et)rl)eit von Vermögen
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ober Gräften ber (Seele unterfd)eiben \ aber bte «Seele fet6jt mu{j im«
mer als ein einu'geS £l)dtigfett$princip Uttad)Ut werben. <S. (Seele
xtnb <Scel entehre. Sfteuerlid) fyat auefy ein Ungen. (D. gedjner
in £eip$ig) ben fcfyer^aften (Unfall gehabt, eine Anatomie ber
ßngel §u fetyretben, bk nid)t übzl $u lefen, aber natürlich mel)r

sprobuet ber tyfyantafk al$ ber pr,tlofopl)irenbcn Vernunft x%
Anatopi3men

f. Anachronismen.
AnaracjoraS oon ßlagomend in Konten (A. Clazomenius)

geb. um 500 t?or (FI)., wirb gemo^ntirf? als einer ber le|ten ionU

fd)m Wilofoptyn unb al* S5egrünber beS pf)ilofoppen Sl)eiSmuS
betrautet, n>ieroo()I Anbre biefe S^re feinem ganbSmanne unb an=
öebrid?en £el)rer £ermotim beilegen. (Aristot. inetaph. I, 3.

Sext. Emp. adv. mathematt. IX, 7). GrS iß aber tUn fo un>
gewtfj,ob er dn <Scf)üter oon tiefem, als ba$ er, wie Anbre mei*
nen, an <Sd)üler oon AnajctmeneS gewefen. S3on reichen unb
angefefynen Altern abjlammenb, gab er fid) bod) ber gorfcfyung fo

f)in, t)a^ er ftcfy t>on öffentlichen Angelegenheiten gang jurücfjog unb
and) einen großen &l)eil feinet Vermögens ben Sßerroanbten über=

ließ, sflacfybem er einige Stzifen gemacht unb fein 40. 2ebenSjal)r

gurucfgelegt Ijatte, lk$ er fid) in Attyen nieber, reo er oon oielen

Sunglingen unb Bannern als £el)rer unb greunb gefcfydfct würbe,

unter anbem and) »on 9)erifleS, (£uripibeS, ArcfyelauS,
£)togeneS ApoltoniateS. £)b <So£rateS ftdr> barunter be=

fanb, \\t zweifelhaft , boefy nad) ber Zeitrechnung moglicfy, ba biefer

nur um 30 SS- jünger war, al$ jener. Attjen war $u jener 3eit,

bk man baS 3eitalter beS ^erifleS nennt, fd)on im begriffe,

«pauptft'k ber ftnnft unb Sßiffenfcfyaft ju werben unb fid) babnxd)

über alle griecfyifcfye <&täbu gu ergeben. ibaljer fam eS, baf gu jener

3eit and) anbre $>l)ilofopl)en (wie 3eno ber dUatt unb £>emos
Irit) fid) bort aufhielten j woburcr; (in mannigfaltiger 3beentaufd)

jlattfanb. £)ocr; geigten ft'cr; auef; fc&oö Antipathien unter bm ^>t>i-

lofop^en, reu namentlich in S5egug auf X unb £)emo£rtt be=

richtet wirb, beren <Spjteme freiließ in manchen *Puncten einen fd^rofs

fen ©egenfafc bilbiten. lind) Unbutbfamfeit gegen bie *pi)ilofopr;en

unb beren £el)ren geigte fid) fcfyon; benn A. warb fogar ber Spelts

giofitdt (aaeßeiag) angeklagt — bie e r jt e Anflage biefer Art. 2)et

eigentliche ©runb berfelben tjr nicfyt begannt. Einige oermutfyen, bie

£e()re beS A. t?on einer weltbitbenben Sntelligenj t)abt ju fe^r gegen

ben polptr;eiftifcr;en $öol!^glauben oerflofen; Anbre, feine S3er;aup-

tung, bie ßrbe tterft'nftre burc^ ifjren (Schatten bin Sflonb, f>abe

bin ^)rie|!ern refpeetwibrig gefcfyienen ; noc^ ?(nbre, bk Anftage fyabt

eigentlich inbirect ben ^erifleö alö greunb beö A. treffen follen,

ba man biefen mächtigen Demagogen nicfyt gerabeju angugreifen ge=

wagt f)abt. 2ßie bem and) fei, A. wartete ben Erfolg ber Anllagc
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nid)t ab, fonbern verlief* 2(tl)en um'S 3. 431 vor Cfr;., begab ft'd)

nad) SampfafuS in ÄUina(ten> wo et aud) im 3. 428 vor Cty.

frarb unb von ben Einwohnern fo Dcrc^rt würbe, ba% fte t()m 2tttdte

crrid)teten. ©eine @d)rifftn (tnb verloren gegangen. 33on feinem

berühmteren Jöetfe übet bic 9t a tut (negi (pvoeoog) r)aben ft'd)

nur einige 83cud#ucfe ereilten. ©oweit man nun nad) biefen

5ötud)fru<fen unb ben Wafyrifykn anbret <Sd)ttft|"rcller, bk jenen

berühmten SDfcutn t)auftg erwähnen, urteilen fann, mag er etwa

golgenbeä gelehrt fyaben: (StwaS e\mn nid)t aus 9li d) ts unb $u
9Jid) ts werben (ein <Sa£, ber r)iet gum etflen $Jlalt bejrimmt

Ivrvortrttt, ob it)n gleid) frühere *Pr)ilofopr)en aud) fct)on votauSge-

fetjt harren, wenn gleid) frtllfdjweigenb). 2(lleS Cmtfterjn unb SSer=

gelm ijr alfo blofe Söetanberung beS fd)on $ßorr)anbnen. £)aS ur=

fprimglid) S$orl)anbne war aber an in'S Unenblicfye teilbarer unb in allen

feinen feilen fo gemifd)tet <Stoff, ba$ bk Steile in it)tet 9fttfd)ung ein-

anber drjnlid), aber aud) in ungleichartige unb gleichartige zerlegbar

waren, £\mtm nannte 21". biefen <Sroff mit einem von ir)m felbft

gebilbeten Äunftworte -Jpomöomerien (6jLiow/,i£Qeiai, 6/uoio/LieQ?]

Gioiyua — von bfioiog, dr)nlid), unb iiegog, ber S^f)ett 5 weSfyalb

eS Cicero burd) partes similares überfe|t). 3nbem nun 11. einen

folcfyen Qkunbfroff, freilid) willfurlid), annahm unb eben fo will*

fürlid) vorauSfefcre, ba£ biefe (offenbat bem ßr)aoS ber alten Dichter

nad)gebtlbete) 5D?affc ft'd) von Ghvigfett t)er in abfoluter 0?ut)e befanb,

weil fte ft'd) nid)t felbjt bewegen konnte: fo fe£t' er bin ©runb ber

erften Bewegung in tin anbreS ebenfalls ewiges, aber von jener

Sttaffe gan$ verfcfyiebneS, mithin abfotut tfydtigeS, febenbigeS, erfens

nenbeS SBefen, mit einem sIßort, in eine Sntelligenj (vovg,

eigentlid) SSerpanb ober Vernunft — warum er nid)t bafüt &eog,

©ott, fagte, ijr nid)t befanntj vielleicht weil ber $ßol£Sglaube mit

tiefem SBorte fefyr gemeine unb unwürbtge $ßorfrellungen verbanb;

aufgefallen aber muß jener 2(uSbru<f fein, ba man ben Z. felbfl

9?uS nannte, vielleicht jur S5ejeid)nung feiner ausgezeichneten £)en£=

fraft, vielleicht and) fportelnb; wenigftenS ttkbin bk ^omifer auf
ber S5ür>nc tr)ten <Sport bamit). 3^ne 3ntelligen$ nun, ber 3f. als

©runbeigenfd)aften ober Gräfte (5r!ennen unb bewegen (yivoj-

axeiv xcu y.ivetv) fonft aber fajt alle ^)rdbicate beilegte, welche wie

als göttliche (^igenfd)aften 5U benfen gewohnt finb, bie er aber ge=

voi$ nid)t als ein rein geiftigeS ober immaterialeS, fonbern bloß

als ein fel)r feines unb reineS (kamoTarov xcu y.adaQWTaTov)

alfo wal)rfd)einlicr) dtl)erifd)eS SBefen bad)U — jene intelligent fon=

bette burd) Bewegung bk ungleichartigen Sfyetle von ben gleid)artu

gen, foweit fte trennbat waten, vetbanb fte 5U Körpern von be=

fttmmtet ©eftalt, ©tofe ic. unb bilbete batauS eine einzige $ßdt,

in weichet alles nacr) feinet Statut unb btt ifym mitgeteilten 83e=
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wegfraft auf eine jwarnicfyt immer uollfommne , aber bocfy im (Sangen

gwecfmäjjtge 2(rt wirft. 2Cud> burcfybringt unb bef)errfd)t jene 3ru
telligenj fortwdl)renb ba$ 5öeltgan$e, tft alfo bk <Seele beffelben,

fo ba^ bk @eelen anbrer lebenben unb empftnbenbm SBefen nur

Stylit Don ifyc unb als fotd>e üon gleicher 9?atur unb Um>ergdng=

lirf^ett, wenn and) in 2(nfel)ung be$ @rabe$ ir)rec SBirffamfeit be=

fd)ranftet ft'nb. (£ine folcfye SSefcfyrdnftmg liegt and) in ben ©innen,

an welcfye baö Grrfennenbe in uns gefeffelt ijl. Dal)er ft'nb bie fmn=

liefen 2Bal)rnel)mungen trüglid); bie Vernunft aber vermag n?of)l

ba$ 3Bal)re unb gatfdje $u unterfcfyeiben , unb fann fogar in man=
d)en gdllen ba$ ©egentfyeil t?on bem bejfrmmen, \va$ un$ erfcfyeint.

%l$ SSeifpiel jMt' er felbjl ben @afc auf, bag ber <Scf;nee nicfyt

mi$, fonbern fcrjwarj fei, weil er auö bem fcfywarjen Söaffer ent;

flcfjc. — $&tnn and) btefeS @p(Iem t>iet SßiÜfurlidjeS enthalt, fo

tji e$ bod) für eine fo fcüt)e Bett immer üerbtenffltd) unb merfwür;

big. Der Vorwurf aber, ben *piato unb 2(riflotele$ bem X
machen, bafj er §war eine 3nteIIigen§ als roeltbilbenbeö sprinap an-

genommen, aber nicfyt nacfygewiefen fyabe, wie benn btefeg sprineip

alles nad) gewifjen 3btm ober 3roecfen gebilbet unb cingerid)tet

tyabe , ba$ e$ alfo eine 2frt twn deus ex machina fei, ben X $u

#ulfe gerufen, um \id) au$ ber Verlegenheit §u gieren, wenn er

feinen anberweiten ©runb anzugeben wufjte— biefer Vorwurf fann

jebem tfyeoplajlifcfyen (Spfteme, unb felbji benen jener Uibm 5D?dn=

ner, mit bemfelben ^ecfyte gemacht werben. SSlan fann t>om menfcfyli:

cfyen ©eijle billiger SÜßetfe nicfyt mel)t verlangen, als alles auS natürlichen

Urfacfyen ju erklären, joweit unfre., jebeSmalige 9?atur =

fenntnif reicht. Diefe war aber ju jener $eit nod) fo einge-

fcfyrdnft, bafj X bk Grrbe für eine große gldcfye, bk @onne unb

anbre ©terne für glü^enbe t)on ber (£rbe loSgeriffene ©teinmaffen,

unb bie SDWcfyjfrafje für einen 2(bglan$ beS ©onnenlicfyteS fyielt.

Sßenn nn$ bie£ Idcfyerlicr; fcorfommt, fo muß man ftd> nur in jene

%tit t>erfe£en, um gerecht unb billig im Urteile $u fein. Sßergl.

Ploucquet, de dogmatibns Thaletis et Anaxagorae, principnm

scholae ionicae philosophorum. Tübingen, 1703. 4. lind) in

De ff. comm. philoss. selectt. — Heinius dissertations sur

Anaxagore; in ben Memm. de l'acad. de Berl. 35. 8- U. 9.

Deutfd) in 5p iffmann'S 9ttaga$. 33. 8.— Lomeri diss. (praes.

Schmidt) Anaxagoras ejusque physiologia. 3 fna, 1688. 4.

— De Yries, exercitatt. de homoeomeria Anaxagorae. Utrcd)t,

1692. 4. — Batteux, conjeetures sur le Systeme des ho-

meomerics ou parties similaires d'Anaxagore, unb De ff. de-

veloppement d'un peiaeipe fundamental de la physiqne des an-

ciens, d'ou naissent les reponses anx objeetions d'Aristote, de

Lucföce et de Bayle contre le .Systeme d'Anaxagore ; in ben
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Memm. de Ifecad. des insorr. 25. 25. £eutfcr; in $iffmann'$
IDfrtgCty. 25. 3. u. 0. — De Ramsay, Anaxagoras en Systeme,

qui prouve riminortalite de l'ame par la matiere du chaos, qui

fait le magn&isme de la terre. Sia<\<\, 1778. 8. — £)te neueren

unb bcfrcii ©c&tifteM über 3C. ftnb oon GaruS (diss. de anaxa-

goreae cosmo-theologiae fontibus. ßcipj. 1797. 4. unb: 2(nara-

goraS auf Äfoj. ». fein 3eitgeifi, eine gefd>id>tttc^e ^ufammcnjteUung;

in 5

ü

liebem' 6 25eirrdgen. @t. 10. @. 162 ff.) unb £emfen
(Anaxagoras Claz. s. de vita ejus atque philosophia. ©otttngen,

1821. 8.). Jpier fmbet man and) bk meifien ©teilen au$ tylato,
$enopf)on, 2Crtftotele6 , sptutarcfy, @ertu6, 3>iog.

fiaert., (StobduS, ©tmpliciuS, Cicero u. X, n>e(dr)e t>on

oiefem spbilofopfyen fyanbem, angeführt unb erläutert. — ®an$
neuerlich ftnb jur Literatur biefeS llvtihtö norf) fotgenbe fivti <Sd)rifs

ten fyinsugefommen: Anaxagorae Claz. fragmenta quae super-

sunt omnia, collecta comraentarioque illustrata ab Eduardo
Schau bach. Accedunt de vita et philosophia Anaxagorae com-
mentationes duae. £ctp$. 1827. 8. — Anaxagorae Claz.
et Biogenis Apollo n. fragmenta quae supersunt omnia,

disposita et illustrata a Guil. Schorn. S5onn, 1830.

Unaxaxd) au$ 2fbbera (Anaxarchus Abderites) ein (Scfyuler

feinet £anbSmann$ Semofrtt, röte Gnntge fagen, ober fJttetros

bor '3 t>on Gjfn'oä, narf) 2Tnbern, ober beS £>iomene$ üon ©mpma,
rote noef; 2(nbre fagen, 2el)rer sporrtyo'S, Bettcjenoffe unb greunb

hieran b er '$ be6 ©r., ben er auf beffen #eereS$uge begleitete,

atfo im 4. 3fy. *>or Gty. lebenb. Grr war .ein eifriger 2Cnr;dnger bet

bemotntifcfyen $)r;tfofop()ie , fucfyte fte aber bod) weniger trjeoretifd)

au$$ubttben, atö praftifer; ausüben; mtyalb er aucr; ben 25eina=

men ber Grubdmoni f d>e ober ©tu elf et ige erhielt. (Diog. Laert.

IX, 60).

2lnartla3 ober 2fnanlao3 aus £ariffa (Anaxilaus La-
rissaeus) ein sfteupptfyagoreer be$ augufteifcfyen Zeitalters, ber aber

nid)t fowol)l wegen feiner pl)tlofopr;ifcr;en ©nftcfyten a($ wegen feiner

magifcfyen ßunftilucfe berühmt geworben, bk er in einer eignen

@djrift (nar/vta s. ludicra) bezauberte unb Don welchen man einige

groben bei q) Untu« (hist. nat. XlX, 1. XXVIII, 11. XXXV,
15.) fmbet. <Beim Äunjl §og il)m aber eine Auflage roegen 3au=
berei §u, fo bajj er nid)t nur 9?om, fonbern 3talien oertajfen mujfte,

wie Güufeb in feinem Gfyromfon berichtet.

2£narimant>et t)on Seilet (A. Milesius) um 611 o. ßr;.

geb. unb nad) 548 geft., ein angeblicher ©cfyüler beS £l>ate$,
alfo jur iontfcfyen ^>r;iCofopf)enfd>ure gehörig, pl)ilofopl)trte über bk
Cftatur in ber oon feinem Sefyrer angezeigten Oftcfytung, unterfcfyieb

ft'rf) aber baburcr; Don ii)m, ba$ er nicfyt nn bejfimmteS (Clement,
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fonbern ein unbejrimmreS, jwffd>cn Söaffet unb 2uft gletd)fam bte

Mitte f)altenbe$, GrtroaS al6 ©runbprineip bec Singe fefcte. Darum
nannt' er e6 aud) fd)led)troeg ba$ Uncn blicke (anaigov, roaS aber

forool)l infinituiii al$ indefinitum , unbeftimmt, fjeijjen fatm) unb

ba$ ©ottlicfye (ß-eiov) inbem e$ alles umfaffe unb bel)crrfd)e,

unüergangltd) unb unjlerblid) (uvwledQov y.ai adavarov) fei.

2fu$ U)m entfiele aUed unb in baffelbe werbe alles lieber aufgelofl.

2(ud) (teilt' er über bk S3ilbung ber JpimmelSforper unb ben Ur=

fprung be$ 5D?enfd>engcfdr;led)tö einige £ppotl)efen auf, bie jroar bei

ber bamaligen Unfunbe ber 9?atur jefct t>on feiner SSebeutung mefyc

ft'nb, aber bod) ein rüfymlicfyeS ©treben nad) Grrfenntnif} ber natür=

liefen Dinge unb ifyrer Urfacfyen bereifen. SSon feiner ©djrift übet

bie 9?atut (mgi yvoecog) unb anbern SBerfen, t>k er abgefafft

tyaben foll, i\t nicfytä meljr übrig. Weitere 9?ad)rid)t Don if)m

unb feiner Seljre, fo roie t)on ben ifyn betreffenben ©teilen ber HU
ten, ftnbet man in: De Canaye, recherches sur Anaximandre

;

tn ben Memm. de l'acad. des inserr. S5. 10. Deutfd) in Jpiff=

mannS Magaj. S5. 1. — unb <Sd)leiermad)er'$ Zbt). über

3(narimanber'$ spfyilofopljie; in ben 2Cbr;r;. ber %h\b. ber SBifif. ju

Berlin &. 3. 1815.

f*^ 2Cnajt;tmene3tton Milet (A. Milesius) geb. vor 548 t>ot

Gr). unb ge|*. nad) 500, ein angeblicher <Sd)üler beö Vorigen, mit=

Jt)tn §u berfelben ©cfyule gehörig, für beren le£te$ ©lieb tr)n (Einige

galten. Dafj er aud) ben Unterricht be$ *Parmenibe3 genoffen,

ijt nid)t erroeiSlid), obroofyl mogltd). Mangelhafte ^aturbeobadjtun-

gen, roeld)e ju lehren fd)ienen, baf* SBieleS au$ Suft entfiele unb

in 2uft fiel) auflofe, veranlagten tt)n eben bie £uft für ba$ Un =

enbltcfye unb Gbottlityt $u erklären unb aud) bie <Seele für

ein luftattigeS Sßefen ju Ratten. DaS in biefer <Sd)ule angenom;

mene ©tunbprineip ber Dinge verfeinerte ftd) alfo nad) unb nad),

ob e$ gleid) immer roiülürlid) angenommen roar. Skrgl. Gro-
thii diss. (praes. Schmidt) de Anaximenis vita et physiologia.

Sena, 1689. 4. Z\xd) f. ionifd)e @d)ule.

2Cnbecjuemuncj f.
2fccommobation.

Anbetung (adoratio) ift ber fyodjfte ©rab ber SSerefyrung,

ber alfo nur bem fjodjften 5Befen felbjl jufommt. $>voat fyaben bie

(gd)ola(lifer verfcfyicbne ©rabe ber Anbetung beftimmt, um mittels

biefer Unterfcfyeibung bie auä bem Jpeibentfyume in'3 Gl)rijTentf)um

r)erübergetragene Anbetung ber ^eiligen (gleid)fam vergötterter Men=

fdjen) 5U rechtfertigen. DaS iflt aber leere ©opfjifteret, ba felbft ba£

spräbicat ber Jipeiligfeit feinem Menfdjen jufommt, fonbern ©ott

allein, ber eben al$ ber 2(Ueinl)eilige and) ber 2ttJeinanbetung$rüür;

bige iffc. @. ®ebtt. 5üemt aber von einem Manne gefagt nrirb,

ba$ er ein 5GBcib anbete, fo ift bief offenbar nur fdjerjroeife ^u üer^
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frohn. Gr$ Ktgt iebod) auch lu'ii- ber ©cbanfe jum ©cunbe, tag

bor SWarnt baä SEBeib g(ei$fam vergöttere, tveit if)tn baffelbe atö

ein 3bcal von §BoUfommen$eft erföchte. <So etwas fann nur bec

DccMcnbctcn ^eibenfe^aft ober bor baburd) ersten spfyantafte &erjie=

Ivn »erben, SBei aber mit fairem üöürte einen SOfenföen »ergote

ferr, um baraitf einen ©egenflanb ber retigiofen Sßerefyruncj für alle

SDtenföen gu madvn, oerfanbtgt firf> an ber fDtojejiät ©otte*.

'tfndjipnll (Anchipvllus) ein *pi)üofopr; bec eiifcfyen ©d)ule,

9>$äbo'4 Schüler, alfo bvttb nad) ©ofcatcS (ebenb, fonjt nicfyt

bcfamtt Diog. Laert. II, 126.

Ancilla theologiae == Sflagb bec Srjeoiogie, ndmlicr)

ber poftrtoen ober lird)tict)en. Grine unflattfyafte 33e$eid)nung bec

tyfyilowyW- @» SD? a 3 b , aud) *Pf)ilofopr;ie unb Sfyeologte.

TLnzxllon (bec gktter — ßubro. gebe.) geb. 1740 ju »erlitt,

^rebiger bei bec franj. ©emeine bafeibfr, feit 1796 SRati) u. SSeis

ft&et be$ fran5. SDberconft'froriumS, feit 1799 auefy gel). SKatr; beim

fran$. Cberbtrectorium bafelbfr, fyat aufer mehren tfyeotogifcfyen unb

bomtfetifdjen <Sd)riften aud) folgenbe pf)ifofopr;ifd)e herausgegeben:

Discours sur la question: Quelle est la meilleure maniere de

rappeller a la raison les nations tant sauvages que polieees, qui

sont livrees a l'erreur ou aux superstitions de tout ordre. SSeclin,

1785. 4. — Uebec ©ebeauefy unb 9Jli$bxaud) bec ^pfpcfyotogie in

ber SWoralj in ben Memm. de l'acad. de Berl. 1788— 9. 4. —
Judicium de judieiis circa argumentum cartesiamim pro existen-

tia dei ad nostra usque tempora latis. (5benb. 1792. 8. —
Recherches critiques et philosophiques sur Pentelechie d'Aristote

unb Essai sur l'esprit du Leibnitziamsme; in ben llbt)!). ber pfytfof.

klaffe bec 2Cfab. bec SQBiff. gu S3ec(. au$ ben 33- 1804— 11.

ßbenb. 1815. 4.

2£ n c i 1 1 o n (bec (Sofyn be$ Vorigen — 3of). tyet. gebe. —
aud) fd)fed)troeg gebe 11.) geb. 1766 ju S5eru'n, erft ^cebigec bei

bec feanjof. ©emeine u. ^eofeffoc an bec Sftiü'täcafab. bafeibft, naä>
r)ec 5D?itglieb bec Utah, bec SSijJ. u. Jpijlotiogcapf), bann <&taat$tati),

gefyeimec £egation$catr) im Sepact. bec auörüdctigen #ngelegenr;ets

ten, unb feit 1832 <Staat3minij?ec in biefem £)epactement. linket

mefyeen Ijijroriföen (untec reellen tjorneijmtfd) fein Tableau des

revolutions du Systeme politique de l'Europe depuis le 15. siecle,

in 4 SSdnben, S3eri. 1803, aud) in pou'tiföer £inftd)t bemeefen^

wexti)) unb r;omt[etifcr;en arbeiten befcfydftigt' ec ficr> aud) mit pfyu

lofopt)ifd)en «Stubien unb gab in biefec S3e$ter;uttg fyerauS: Melan-
ges de literature et de philosophie. *Pari3, 1809. 2 S3be. 8.—
Uebec (Souveränität unb <Staat6t>ecfaf[ungen. 35eriin, 1815. 8.

<&om SSerf. btefeS 2ß. 23. einec befonbem Prüfung unterrooefen

in feinec (greift: £>ie Surften unb bie Söolht. Zeiw§, 1816. 8.)
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— lieber bie ©taatSroiffenfcfjaft. Berlin, 1820. 8. — lieber ©lau*

ben unb fiHfjim in ber $>l)tlof. @benb. 1824. 8. (@r neigt j'i'd)

bann auf bk ©ette ber ©laubenöpfyilofopfyie Don Sacobi). —
©eine neuefien @d)ttften ftnb: lieber ben ©eif! ber ©taat$Derfaf*

fungen unb beffen Grinflujj auf bk ©efe^gebung. S3erl. 1825. 8.

— 3ur SBermittelung ber ©ctreme in ben Meinungen. SEI). 1. ©es

fd)id)te unb «polittf. S3erl. 1828. 8. St). 2. spr,ilofopl)ie unb $oe;

ft'e. 1831. — Pensees sur l'hoinme, ses rapports et ses interets.

SBerl. 1829. 2 23be. 12.

2£nbacfyt i]t ein lebhaftes, mit einer geroiffen SRüfyrung Der=

bunbneS '-tfnbenfen an ©Ott, eine 6rr;ebung be$ JperjenS jum Ueber=

fmnlicfyen unb Saugen, roie ft'e tnfonberfyett beim (^^b^^/
beim religto=

fen ©efange unb anbern gotteSbienftlicfyen Jpanblungen ftattfinbet,

tDenigjlenS fhtttft'nben foll, roeil fon(l betgleicfyen ipanblungen feinen

äßertf) tyaben. £)enn al$ bloße opera operata rotten ft'e gar ntd)t$,

ober Derberben gar bk ©eft'nnung, inbem ber SÄenfcr) ft'd) leicfyt ein=

bttbet, e$ liege bann ettDaS SßerbienffricfyeS, gleicfyfam dl$ werbe bamit

ber ©ottfyeit ein rotrfricfyer £)ienjl geleitet, ofyne bafj e$ fonjl nod)

einer ft'ttlicfyen 23ercblung be$ £er$en$ bebürfe. 3uroetlen Derflefyt

man aud) unter tfnbadjt mcfjtä roetter al$ ^Cufmerffamfettj j. 23.

ein S5ud) mit 2(nbad)t lefen fyetjjt e$ fo lefen, bajj man bem ©e=

banfengange be$ SS'erfafferd aufmerffam folgt, ber^nl)alt be$ 35ud)S

mag fein, nxldjer er rooüe. Söäre jebod) ba3 Sud) eine Grtbauungfc

fcfyrift, fo roürbe ba§ anbdcl)tige £efen beffelben in biefem (Sinne

aud) unfehlbar anbacfytig in jenem roerben.

2£noala (9?uarb) ein frieölänbtfdjet *pi)ilofopl) unb Sl)eolog

(geb. 1665. gefl. 1727.) ber jtdj butd) Grntuucfelung unb ä$ettl)et=

bigung ber carteft'anifd)en ^>l)i(ofopt)ie, fo wie burd) 2lntDenbung ber=

felben auf bk Geologie befannt gemad)t §at. <Seine bemerfenö=

Übertreffen <Sd)tiften ftnb : Exercitatt. acadd. in philos. primam

et naturalem, in quibus philos. Cartesii explicatur, eonfirmatur

et vindicatio, granecfer, 1709. 4. — Syntagma theologico-

physico - metaphysicum. Grbenb. 1710. 4. — Cartesius verus spi-

nozisjni eversor et physicae experimentalis architectus. Grbenb.

1719. 4. (gegen J oh. liegii Cartesius verus spinozisini architec-

tus. £eun>arben, 1718.) — 2Tud> fdjrieb er ein Examen ethicae

Geulinxii. @benb. 1716. 4.

2£nberben)ufftfcin= S?erou(ftfein in S5ejug auf etn2Tn=

bu$. @. 23eroufftfetn.

Hnt>erpfli*t= <J>fK*t gegen 2(nbre. ©. $flid)t.

2fnbct^U)cd'= Mittel für tfnbre al* "3roecf. ©. 3wetf.

2tnt>ta<}aU)ie (Don arrjQ, fyog, ber Sflann, unb uyu&og,

gut) tft eigentlich männliche ©üte, bann Sugenb überhaupt. @o
betitelte &emor"ttt eine feiner ©djriften, bk aber nidjt mel)r Dor=
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bmtbcnift: ITigt ar^ouycuhag /; ttiqi aQirr
t
Q. SQSenigjfenS fttfyrt

S i o g e n c 3 8 fl er tiui (IX, 46) ba$ 33ud> unter biefem Sttel an.

21 n b r c d (2fnt.) au$ Sfoagomen, ein fd>otafttfd)cr spfyilofopl)

be$ 13. u. K. :3b./ OOll btm weiter ntcfytS begannt ijl, alö bajj er

ein Anfang« btf Sun$ ©cotttS roat itnb von feinec fußen

Siebe ben 33emamen dqctor dalcifluus erhielt. See fpdter (1586—
1654) lebenbe, fiel) fiatf $um 9ttpfna$mu$ fyinneigenbe, ivürtembergs

Ü1v £$eofog, 3»oi). latent. #nbrea, angeblicher ©tlftet ober

Erneueret be* SRofenfreuge&iDrbenS, gebort nid)t fyiefyer, obgleid) feine

^etuifren t>tn unb triebet in'ö ©ebict ber SpfyÜofopfjte greifen, and)

neuecbmgl bnvd) Ueberfefcungen unb 2(u$$uge von Berber unb

vCiMintag gleicfyfam tvieber aufgefrifcfyt ft'nb.

2£nbrogt)n (von avtjQ, ögog, Sttann, unb yvvr
iy 5Beib) ij*

ein SDfannrcetb ober B^ittec, bergleicfyen man and) #ermapr;ro=
biten nennt (vom $ermapf)robito$, einem ©ofyne be$ $er =

me$ ober SttercuriuS unb ber 2Tpr)tobite ober $cnu$, beffen Ä6r=

per fid) nad) ber f9?ptt>e mit bem Äorper ber ifyn liebenb umfangem
bat, aber in tf)rer %kbe ntd>t glücflicfyen, 9tympr;e ©almafiS jum
Sttannroeibe vereinigt fyaben foü). unfeinem ©aj}maf)(e lafft *P lato

ben mitfprcdjenbcn Dichter #riftopf)ane$ bte Jpppotr)efe aufpellen,

baß bie urfprunglicfyen SDfenfcfyen Soppelmenfcfyen (mit vier Rauben,
vier güjjen, boppelten ©efcr;led)t$tr;eilen unb einem vors unb rtk£ =

ftcfytigen ilopfe) geroefen, unb groar von breifacfyer lixt, männliche

(Soppelmdnner) roeibtidje (S o p p e l ro e t b e r) unb $tveifd)led)*

tige (9ftanntvetber ober 2Cnbrogpnen). Sie erjlen $abt bk
«Sonne, bk jroeiten bk (£rbe, bk britten ber Sttonb hervorgebracht.

Sa aber biefe 50?enfd)en ju mächtig unb ben ©Ottern iviberfpenftig

geroorben: fo f)abe fte BeuS in $roet Rafften §erfd)nitten, bk \id)

na<^ tr)rec s2ßiebervereinigung feinten, au$ roeldjer @el)nfud)t bte

Siebe ber Scanner ju Bannern, ber 5Betber $u 3Öetbem, unb ber

Scanner ju Söeibern ober ber SBetber $u Bannern entfprungen fei.

SBieroofyl nun bk$ nid)tö anberS aß ein bicfytertfcfyer SDfytfyoä rjt:

fo liegt bemfelben bod) ber roafyre ©ebanfe %nm ©runbe, ba$ ber

vereinzelte Genfer; gtetcfyfam nur ein Jpalbmenfd) ifi, unb ba(j ba$

©efüt)I biefer Jpalbfyeit ben 9ttenfd)en immerfort antreibt, bk Sßer*

binbung mit feines (Bleichen, unb in gefct)(edr)tttdr>er Jptnftdr>C aud) bte

Sßerbtnbung mit bem anbern ©efdjtedjte alö ber jroeiten £dlfte ber

9flenfd)r;ett, §ur (£rgdn§ung feiner felbjt $u fudjen.— £)b e$ tvirt^

lid) 2(nbrogv;nett ober £ermap()robiten gebe, ijl eine anatomtfd)-

pt)_pfto(o9tfct)e grage, bie nid)t f)ter;er gebort. 2(uf jeben galf aber

mufften fte al$ monftrofe SSerirrungen beö S5ilbungötriebeö ange=

fef)n roerben.

2tnt>rof)uncj f. Srof)ung.
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2(nbtonif t)on 9ir;obo3 (Andronicus Rhodius) n>frb gcvoobn-

lid) bec 11. Sßorflefyer bec peripatetifcfyen @d)ule (mit Gn'nfcr/luf be$

©tifterS) genannt, ttricworjl man nur bie 7 erjlen (üon 2Criftotc =

le$ bi$ ißt o bot) fcnnt. ^Dtefec 2T. lebte im 1. 31). »or dl).,

atö ein 3eit^enoffe Cicero '3, tyelt ftd) attcf) lange 3eit in 9vom

auf unb f>at ftd) t>ornel)mltd) baburd) um feine <Sd)u(e tierbient ge=

mad)t, bajj er bk burd) <Sp Ua t>on 2ftf)en nad) Sftom gebrachten

(Schriften be3 2(rijlotele$ anorbnete unb erläuterte. 9?acr; roelcfyen

©runbfä&en er bahn üerfufyr, t|t nicfyt befannt. SWan rceip nur,

ba$ er bie (Schriften üenvanbteS SnfyaltS §ufammenflellte unb barauS

fog. spragmatien ober Sractate machte. £)ajj er nic^t butcfyauS un-

fritifcr; üerfttfyr, ergiebt ftd) barauS, ba$ er bie ©djrtft de interpre-

tatione unb bm legten S£f)eÜ ber Kategorien bem 2Crtfto tele $

abjprad), mithin Unterfud)ungen über bk (£d)tl)eit ber bemfelben

beigelegten ©cfyriften anpeilte. £)ajj er aud) nid)t bloß für feinen

sprioatgebraud) axbeiutt, in ber 3Tbft'd)t bk arijlotelifcfyen ©cfyrtften

ju t>erl)eimttd)en unb beren Srif>aCt ftd) allein anzueignen, erhellet

barauS, ba$ er beren ©erjlänbmjj unb ©ebraud) burd) Kommentare

unb sparapfyrafen §u erleichtern fud)te. ©o erwähnen bk llitm fei-

ner ^parapfyrafe ber Kategorien unb feinet GommentatS jur ^f)pft£

be$ Ärijioteleö. 2)tefe ft'nb jebod) verloren. 3BaS il)m fonjl

beigelegt toorben (Lib. negi nad-cov. Ed. Dav. Hoeschel.
#Ug3b. 1594. 8. unb Paraphr. in Aristot. eth. ad Nicom. Gr.

et lat. ed. Dan. Heinsius. %zibtn, 1617. 8. Cambribge,

1679. 8. n>o man aud) ba$ erjle lat. überf. ftnbet) ijt" roaf)rfd)em=

lid) nid)t tion tl)m. 2)a$ erjle roenigjlenS fyat ttermutfylid) einen

anbern 2Cnbronif aus Sf;cffalontd> mit bem SSeinamen Kall ijt

(y.alXtGTog, ber <Sd)6njle) ber im 15. 31). lebte unb aud) bec

peripat. 9>f)Hof. $ugetl)an war, ^um SSerfaffer.

2£nbroJHene3 f. SDnefifrit.

Aneignung in rechtlicher Jpmftcfyt (appropriatio) ijt btc»

jenige ^anblung, burd) roelcfye man eine ©ad)?, bie bisset entroebec

gar feinen ober einen anbern ^perrn fyatte, §u feinem (Sigentfyume

mad)t. 3m erjlen galle fyeijjt fte £3efifcnal)me, im ^weiten 2Tn =

nafyme. @. beibeS. £)ie Aneignung einer fremben <Sad)e ofme

Sßiffen unb Tillen beö @igentl)ümer$ wäre 9fad)t$öerle&ung. #m
eignung in pl) oft fd) er Jpinftc^t (intussusceptio) ijt bie innige

2(ufnaf)me frember Stoffe in btn organifdjen Korper, um fte bem=

felben ju t>eräfmltd)en unb ifyn baburd) in feiner Integrität ju er=

galten. @. (£tndl)rung. (*benfo giebt e$ eine Aneignung
in pfpd)ifd)er Jpinftd)t, burd) bie man ftd) frembe S3orjlellungen,

Wertigkeiten unb anbre SBorjüge ober gel)ler, felbft ^ugenben unb

i'after, ju eigen machen fann. 3m Wen galle ijt bie Aneignung

freilief) nid)t lobenöroertl). — Die Aneignung frember ©ei(leöer=
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jeugnijye auf tvtberred)tlid)e sIBeife tyeijjt 9? a d) b r u cf unb Plagiat.

2Cncft)oten unb #popl)U)ecjmen. 3öic. nehmen f>tec

biefc beiben XuSbrücfi «jitfammen, roeit bie alten l)tflonfrf> s pf)itofo=

pr;i|"d)en Sammle« fic fafi al$ gleid)geltenb betrad)teten, inbem fte

bergleutvn Dinge Don ben alten *pi)tlofopr;en berichteten. £>er erjle

Xuöbtlld (uviy.doioi Dom a priv. unb exöiöovai , au$= ober

herausgeben) bebeutet eigentlich ettoaS nodf) nid)t iperauögegebneg,

bann aber ein bis barjin unbekanntes ©efd)id)td)en ober SGÖi^roortj

ber jiveite (u.iotfd-ey/uu— oon ano, Don, au$, unb (pd-tyytofrai,

reben, fagen) eine furje, ft'nnretdje ober vorige Siebe, ©olcfye 2fnef=

boten unb 2(popl)tl)egmen fmbet man in grofjer 9)?enge bei £)to =

genel Saettiu*, 2Ctl)endu6 u. X balb ju Grfyren balb $u

Unehren ber s]M)i!ofopl)cn. 5ßenn man nun auf beren @d)tr;ett bauen

fennte: fo waren fte für ben ©efd)id)tfd)reiber ber $Pf)ilofopr)te im-

mer brauchbar, vocil fte über ben (^arafter unb bk allgemeine Denf=
art ber spt)i(ofopf)en, befonberä foldjer, oon benen feine ©Triften
übrig ft'nb, bod) einige gingerjeige geben fonnten. ßeiber aber be=

ruhen bie meijlen auf einer unftcfyern Uebertieferung Don Sftunb ju

5ttunb; unb manche Don tfynen tragen fogar ba$ ©eprdge ber @rs

bidjtung offenbar an ft'd). VJlan muf bafyer beim ©ebraudje ber?

fetben $u golgerungen in S3e$ug auf bie ©efd)id)te ber 2Biffenfd)aft

mit ber dufjerften 23orftd)t 5U SBerfe gefyn. UebrtgeuS giebt e$

baumter aüerbingS aud) manches dd)te unb, toennaud) ntcfyt eben £el)r=

reiche, bod) (5rg6^tid)e. 3ur legten klaffe geboren befonberS bie, reelle

ft'd) auf ben altern 2Cr

i

flipp unb ben (Epnifer £)togene$ bejielm.

2lnenercjtfd) ifi ba$ ©egentfyeil Don energifd), alfo unroirf=

fam ober unfrdftig. <S. Energie unb $raft.
2Cnepicjrapr)tfd) f. Epigrapljif.

2(neponpm (Georgius Aneponymus) ein neugried)ifd)er

spfyilofopl) be$ 13. 3^/ ber ft'd) mit Erläuterung ber arifiotelifdjen

9)l)ilofopI)ie, befonberS be$ £>rganon$, befd)dftigte. @. 3Deff. com-
pend. philosophiae s. organi Arist. Gr. et lat. ed. Joh. VYe-
gelin. #ug$burg, 1600. 8.— 2Ttö 2TbjectiD betrachtet roürbe bie-

fe$ 5ßort benjenigen bejeiermen, ber feinen 3u = ober Beinamen
(enovvfua= enovo/nu) jjat. @. anonom. S3et manchen alten

9>r)ilofopf)en'r;at biefer gu? ober S5einame ben urfprünglicfyen ober

£auptnamen ganj Derbrdngt. @. 5. 33. «piato unb Zt)topl)ta\t.

2Cner rjei&en in bei ^>f>tCofopi)te wie in ben 2öiffenfd)aften

überhaupt alle, bie ben (Spfiemen 2(nbrer mit blinber ^)artetltd)fett

anfangen (qui jurant in verba magistri) roie £eibni|ianer, 5öol=

ftaner, Kantianer u. f. u>. Sa§ eö beren auf bem ©ebtete ber

^P^tlofopl)ie fo Diele gegeben r,at, ifl freilid) auffaUenb, ba bie tyfy--

lofop^te eben am meinen Dor fold)er ^)arteilid)feit bewahren follte.

Ärug's encpflopäbifcr) = p^ilof. äßorterb. 23. I. 10
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Söcv aber bebenft, \vk geneigt ber 50?enfd> ijt, fid> burd) ba$ An=

(tyn berühmter Scanner aud) im Urteilen bejlimmen ju tajfen,

unb wie c$ überhaupt bequemer für bie £rdgl)eit ijt, nad)jufpred)en,

al$ nacfyjubenfen, ben wirb jene @rfd)einung nid)t irte an ber *pi)is

lofooi)ie felbjt magert. (56 &eift aud) f)ier wie anberrodttS: SSiele

fmb (ober galten fid> wenigstens für) berufen, aber Sßenige ftnb

au$erwdl)lt!

Anerkennung fyetjjt baib foüiel al$ Söiebcrerfennung ($. S3.

einen alten 25efannten anerfennen, wenn man it)n nad) fielen 3at)=

ren wieberfter;t) balb dkltenlaffung ($. 23. ba$ 9?ed)t eines Anbem

anerfennen). 3>ene$ ijt eine tl)eoretifd)e, biefeS aber eine praf =

tifcfye Anerkennung. Denn wenn man ein frembeS $tzd)t aner=

fennt : fo übernimmt man aud) bk $PfIid)t, ben Anbem in ber Hut-

ubung bcffelben wenigflenS nid)t ju froren. SBenn e$ aber ein

9?egierung$red)t rodre, weld)e$ man al$ SSürger cineö (Staate am
ernennte : fo würben aut biefer Anerkennung nod) jrdrfere $Berpfiid)=

tungen r)eroorger)n, 5. S5. ©efyorfam gegen bk 23efct)Ie be$ 9ftegen=

ten, Sßertfyeibigung feinet $Rtd)t$ gegen geinbe ic. 5ßenn ein Re-

gent &on anbern Regenten amrfannt wirb: fo gilt er jwat in ifyren

Augen alt Regent, tfr aber, fo lange it)n bat föotf in feiner ©e=

fammtr)eit nod) nidjt anerfannt f)at, bod) nod) fein wirflidjer 9ves

gent. S?at tr)n aud) ba$ SSotf anerfannt: fo ijt er ein wirflicfyer

Regent, wenigfrenS tr)atfadr>ttd> ober factifa) (de facto) nriewotylnod)

baeüber gejtritten werben fann, ob er e$ aud) red)tltd) (de jure)

fei. €>. legitim. SBenn eine Kolonie ftd) t>om Sttutterftaate

loSgerijfen unb jum felbjrdnbigen <&taat erhoben i)at: fo ijt e$

$»ar anbem (Staaten, bie feine befonbern $ßerbtnblid)feiten gegen

ben Sttutterjkat (§. 25. burd) 25unbniffe) fyaben, ertaubt, bie G>oto=

nie atö @taat an§uerfennen unb mit biefem jungen <&taati in ^$er=

fet)c ju treten, tiefer wirb aber bod) erjr burd) bie Anerkennung

t)on <&äten be$ 9ttutterjraar$ (bie freiließ auf bie Sdnge^ ntct)t au$=

bkiUn fann unb wirb) bie ooüe ©ewdr)r feiner ©elbjMnbigfeit er=

galten, weil ein feinbfeligeS SSer^dltnip $um 5D?utterjtaate feine

@rijten& wenigfrenS bebrorjt, alfo aud) mefyr ober minber gefdljrbet.

Anerfdjaffen f.
angeboren.

Anfang unb (Snbe werben tl)eil$ im relativen t\)ält im

abfoluten (Sinne genommen. Dort be$ier)n fte ftd) auf bat

2Bed)felnbe in ben (5rfd)einungen, bie Sßerdnbrung tyrer gorm, welche

entfrer)n unb t>erger)n fann, wdljrcnb ber ©toff fortbauert. £ier

aber bejieljn fte ftd) auf bat beharrliche ©ubjrrat ber .Dinge felbjr,

mld)t$ aud) bat ©ubftantiale genannt wirb. Anfang unb Grnbe

in biefer SSebeutung wirb aber nie wahrgenommen. Denn wenn

e$ aud) juweilen fd)eint, alt wenn etwa« ganj unb gar entftanben

ober vergangen fei: fo &eigt ftd) bod) balb M genauerer ttnterfu=
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djung, ba$ nur bk gorm ftcr) verdnbert fyar, wie wenn ein S5aum
ait$ bot (£rbe fcervorwacfcji ober vom geuer oerjefyrt wirb. Dafycc

ijt aud) bet ©ebanfe be$ anfangs unb be$ GrnbeS ber Dinge
überhaupt ober be$ Söettganjen in Anfefyung feineS <5toff$

unb feiner ©efralt burdjauS uberfdjwenglid) ober tranöcenbent. Die
meifren alten 9?aturpl)i(ofopl)en gingen befyalb lieber von ber Soors

ausfe&ung eines ewigen Urjbffe$ au$, wetdjer bfojj bie jefcige 9Be(t-

form (fei c$ burd) eigne äraft ober burd) bie @inwir£ung eines am
bet* 5Befen$) angenommen fyabe, bk aber aud) wieber aufboren

tonne. Unb ebenbarum jMten fte aud) ben ©afc an bk <Bpi%e

ihrer ^ojleme: Au$ 9?id)t$ tt)tvb ^icr^tö unb ju 3^idr>tö wirb 9ttd)t$.

Söte mit biefem @a& eine fogenannte @d)6pfung au$ 9Hd)t$
ju vereinbaren fei, f. im Artikel ©djopfung.

Anfechtung bebeutet eigentlid) ben Angriff beim gedjten

ober dampfen. Die SWotalijlen aber »erflehen barunter eine 9£ei=

jung ober Sßerfucfyung jum S36fen. ©oldje Anfechtungen tonnen

ebenfowofjl von innen al$ von aujjen fommen. Die Sftenfdjen

ftnb aber immer geneigt gewefen, bk innern Anfechtungen al$ dufere

ju betrachten unb fogar auf ein unftdjtbareS bofeS Söefen ju bt^k-

fyen, welcfyeS immer barauf ausgebe, bk 9ttenfd)en jum 356fen $u

verführen. Daf)er ijt in vklm aScetifdjen <Sd)riften, befonberS in vte=

len Segenben ber Jpeittgen, fo r>duftg von Anfechtungen be$
SEeufelä bk OJebe. 23ergt. Teufel.

Ancjeberet f. Denunciation.
Angeboren (wofür Sftandje aucr) anerfdjaffen fagen)

fjeipt alles, \va$ ber Sftenfd) in unb mit ber ©eburt von ber #anb
ber 9?atur empfangen fyat. <&o ftnb bem 5D?enfd)en gewifje gas
f)ig fetten unb Ära fte angeboren, aber nur at$ Anlagen ju

gewiffen SEr)dtigfetten, nicfyt aß gertigfeiten , bie erß burd) @nts

wicfelung unb AuSbitbung ber Anlagen erworben werben. Sßenn
eine foldje Anlage fer)r ausgezeichnet ift, fo nennt man fte aucr)

angeborneS latent ober ©ente. <&. biefe bäbtn AuSbrucfe.

£>b e$ aud) angeborne Sbeen (&or|Mungen unb Grrfenntnifie)

gebe, ijt viel gejlritten worben. 3r)r Dafein lafft ftdr) aber md)t
erweifen. Da()er mujj angenommen werben, bap ber menfd)lid)e

©eijt alle feine SSorfreüungen unb Grrfenntniffe au$ ftd) felbjt er*

geuge unb baj? er ju biefer S()dtigfeit aucr; gewiffer Anregungen von
aujjen bebürfe. ®äb' e$ angeborne 3been, fo mufften fte bti allen

Üttenfcfyen angetroffen werben; tva$ aber feineäwegS ber gaU iji.

Denn fetbjl bk %bti von ©Ott, welche man vor^ug^weife für

angeboren fyklt, wirb nid)t bei alten ÜRenfdjen angetroffen j aud)

ftnbet fie ba, wo fte angetroffen wirb, auf fer)r verfd)iebne Söetfe

ftatt. Dagegen giebt eg woi)( angeborne Sßedjte b. I). S5es

fugni(fe, bk ber Sttenfd) l)at, fobalb er geboren ijt, wenn er fte

10*
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aud) nod) nid;t ausüben fann. <So giebt e$ ein angebcrneS
l£igentf)um$red)t in SSejug auf aUeö ^ roaS bic Statut bem

Sftenfctyen bzi feiner ©eburt jur 2(u$jreuer gegeben t>at. £$ giebt

Kbocf; foldje 9?ed)te nicfyt bloß oon Statue (natürliche angeborne

Oiedjte) fonbem aud) oermoge Uebereinfunft (conventionate ober

pofitiüe a. 9?.)- £>on oec W«* ^rt ift 5- S5- ^ ^cd)t *me$

ÄtnbeS auf bie Verlaffenfdjaft feines VaterS, eineS Crrbprinjen auf

ben £f)ron. 3« ba$ poftttoe ©efe^ fann folcr)e 9ied)te aud) bem

nod) ntdjt gebornen, aber bod) fdjon erzeugten Äinbe jufpredjen.

£)arum tritt aud) ein Posthumus (nad) bem 2obe be$ Vaters ge=

borneS 5tinb) in biefelben 0?ed)te, al$ wenn er bei £eb$eiten be$

VatetS geboren wäre. — SÖSegen be$ angebomen VerberbenS

f. (Srbfünbe.

2(ngeerbt f. Erbfolge unb (£rbfünbe.

angegriffen f. Angriff.
2(ncjelo Gnno ober gero6f)ttlid)er t>on feinem ©eburtSorte

9ttontepulciano im SoScanifcfyen X spolietano (Angelus Policia-

nus) genannt, geb. 1454. gejt. 1494 (nad) 2fnbem 1492). ©r

ftubirte gu glorenj bk gried)ifd)e Literatur unter 3>ot). 2£rgoropul,

unb bie romifcfye unter Gifyjro. £ an bin. 9Zad)l)er fyielt er felbft

$u glorenj Votlefungen über t>erfd)iebne 5öerfe be$ 2Crijtotele$.

lind) überfefcte er *P lato 'S GtyarmibeS unb (£ptftet'S Grnd)iribion,

mad)te ftd> bafyer burd) Verbreitung ber ßenntnif ber gricd)ifd)en

^E>r)ttofopr)ie unter feinen 3ettgenoffen uerbient. $ftit spico oon
Sttiranbola unb Sorenj oon 5D? c b t et ö (lanb er in genauen

Verbinbungen. £)urd) feine gelehrten (Streitigfeiten jog er ft'd) ben

£>aj? ber ©elefyrten unb burd) feine beifenben (Epigramme ben 5pajj

Oer fJttädjtigen ju. Vor feinem Sobe befiel il)n bal)er eine tiefe

Seeland) olie. Einige nennen il)n and} 2l~mbrogini-> wofyer aber

biefer 9came, weiß id) nid)t. UebvigenS war er mefyr £iterator, aud)

Dichter unb Oiebner, atö *Pr,ilofopl). deiner 3 t)at im 2. 85.

feiner £eben$befd)reibungen beffen £eben unb titerarifcfye Verbtenjre

auSfüfyrlid) bargefreUt.

2Cng elo ber tyifyt ber, weldjer etroaS jufacjt ober üerfpridjt.

9ttan nennt ir>n bar)ct aud) ben spromittenten. 3tym gegenüber

ftet)t ber, welcher ftd> angeloben lafft unb bafyer ber Grrr;eifd)er

ober *Promtffar fyctft. €>. Vertrag. 5öegen ^eiliger tfngelob=

niffe f. Qbzlnbbt.

2Cngeluö © 1 1 c f t u 6 (3»oI)anne$) ein mojlifcfyer ^>antf>effr ob.

pantl)eiftifd)er 5D?pjttfer be$ 17. Safjrtjunbertä, angeblid)eu Urheber

cineS an$ gurd)t oor ben Sefttiten in jar>Uofen tfpfjoriSmcn $er;

ftreuten unb »erfrechen, fot>r fürmen, panrtjctfiifdjen <Sojrem$. SU?and)c

tyaben tr>n fogar mit gid)te Derglid)en, inbem fein ©pftem ntd)tö

anberö fei, als eine mofHfcfye Vergötterung beS S'cfy'S, unb barauf
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beruhe.. bci$ ©ott muufhorlict) unO in immer höherem ©rabe lieben

nuij]\\ aber nid)t$ ©erinnere* lieben tarnte, al$ fid> felbjl. Siefeö

ßilbji muffe iv^od>, um e$ lieben 31t tonnen, au$ if)m felbjl rjeraufc

treten unb baburch ihm objeetw b. t). 9.Venfd) werben. £)er Sttenfd)

fei tMlvr eigentlich ©Ott felbjl , fei jugleicr; ba$ in ©Ott £iebenbe

Ittlb ©eliebte, fo bap eim ewige wed)felfcitige Ütebc $wifd)en ©Ott

unb SBtatfty, unb in cbm biefer ^tebc eine twllige ©leid)[)eit befiele.

Birgt, 3 ob. X n g e l i @ i ( e f i i d)erubinifd)er sIöanber$mann ober

geifrreidv Sftmt» unb @d)utj;=9?eime jur gottlidjen S5efd)aulid)feit am
leitend. X 1. 1674. 91. 2C. 9ttünd)en, 1827. 8. £ier ftnben

fiel) unter anbem folgenbe SBerfe:

9$$tt ifl als 3d) unb ©ott; unb wenn wir jwei nidjt fetjn,

<Zo ifl ©ott nidjt mehr ©ott, unb fallt ber Fimmel ein.

(Sag äwtfcfycn mir un& ©Ott ben cinj'gen Unterleib!
@S ijl mit einem SÖSort nirfjtö aU bk 2Cnberr;eit.

©oft ijl mir ©ott unb SOicnfd), ify bin ü)m Sttcnfd& unb ©Ott;
3d) lofdje feinen 2)urft, unb er tyttft mir au6 SKotf).

*

©ott liebt mid) über fid); lieb' id) il;n über mid),

©0 geb' ic^ ihm fom'el, als (5r mir giebt aus ftdj.

?D?p|lici^mu^ unb *Pantf)ei3mu$ ijl bk$ aUerbingS. £b aber attcr;

*pf)ilofopr;ie ober wenigflenS ^>oeft'e / ijl eine anbre Srage.

2(n<jemeffen ober abdquat fyeijjt bk (Jrfldrung eines

S3egriffe3 ober eine £>efmi$ion, wenn fte webet 5U weit nod) $u eng

ijl, mithin bem begriffe genau entfpticfyt (vok tin angemeffcneS

Äleib bem Körper). (£ine foldje Grrfldrung mujj ftcrj allemal um =

lehren iaf]en, unb jwar fowofyt rein ober einfach, at$ con =

traponirenb. (<B. Umfefyrung). Sß J. 23. Die Srfldrung:

ber Triangel ijl eine breifeitige Sigur, angemeffen, fo mujü man
ebenfoworjl fagen fonnen: jebe breifeitige Sigur tfl em Mangel,
al$: ntd?t = breifeitige giguren ftnb feine Triangel. £)urd) folcfye

Umfeljrung prüft man bafyet bte 2(ngemeffen()eit ber Gedrungen.
<£inb fte unangemeffen ober inabdquat, fo wibettegt man
fte burd) 3njlan$en b. f). man füfyrt bä $u weiten Gedrungen
Dinge an , bk nad) ber Grrftdrung unter bem begriffe flehen

mufften unb bod) nid)t baruntet flefyn (tok Diogenes ber Gimib

!er *piato'$ (Jrfldrung twm 9flenfd)en, er fei ein jweibeinigeS Srjier

ofyne gebern, burd) einen gerupften Qafyn wiberlegte) unb bei $u en=

gen Erklärungen Singe, bk unter bem begriffe jlel)n unb bod) nad)

ber Grftdrung üon ipm au^gefd) [offen werben mufften (wie man bie

(hfldtung: <3dugtt)iere ftnb üierfü^ige Spiere, bie auf bem £anbe

\titn, burd) Berufung auf üierfüfige 2fmpl)ibien ober 3nfecten wi=
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berlegen fonnte). @benfo fann man and) eine @intl)etlung, wenn

fte weber ju t>fet nod) $u wenig £f)eilung$glieber fyat, unb einen

35ewei$, wenn baburd) webet ju t>te( nod) ju wenig bargetfyan wirb,

angemeffen unb im ©egenfalle unangemeffen nennen. 2Tud)

auf fünfllerifcfye SarfMungen Idfft ftd) bt'ejj übertragen. <So fjeijjt

bie ©eberbung ober ©efficulation eines 0?ebner6 unb eines @d)aus

fpielerS angemeffen, wenn er Weber ju üiel nod) $u wenig ge(licu=

tirt, mithin gerabe fo fciel unb foldje Körperbewegungen mad)t, als

$u feinem Vortrage paffen. 5öeil aber ber @d)aufpieler im ©anjen

beweglicher ift als ber 9?ebner: fo fann baS ©eberbenfpief, weldjcS

für ben ©cfyaufpieler angemeffen ifr, für ben SKebnet unangemefs

fen fein.

tfncjenefym ober annefymltd) (jueundum) fyeifjt alles, was

ben ©innen fd)tneid)elt unb ben &rieb befriebigt, mithin Vergnügen

erregt, weil eS gern angenommen wirb; baS ©egentfyeil , was

SDftSoergnügen ober ©drnierj erregt, fyetfjt unangenehm ober un =

annefymltd) (injucunduin). 3undd)ft be$iel)n ftd) baffer biefe 2(uS=

brücfe blof auf bie niebere ober ft'nnlicfye <3pl)dre beS ©emüttyS;

fte werben aber and) auf bie fyofyere übergetragen, fo bafj 5. S5. aucr;

3been angenehm genannt werben, wenn fte auf eine wohlgefällige

Zxt bargepellt fmb, ober *Perfonen, wenn fte ein wohlgefälliges

tfeufjere Ijaben. Snfofern fann and) baS <Sd)6ne angenehm fyeifjen,

ob eS gleid) an unb für ftd) ein t>6f>ecer ©egenpanb beS SBofylges

faUenS tfl, als baS blof 2£ngenel)me, welcfyeS, um gehörig empfttm

ben ju werben, immer ftnnlid) genoffen fein wiü. @. fd)6n.

£)al)er richtet fid) aud) bie 2(nnel)mlid)leit unb Unannel)m =

licfyfeit ber Singe ganj nad) ben (Subjecten unb nad) ben Urm
jlanben, fo bafj $. S5. eine ©peife, bie uns fefyr angenehm i\t, einem

#nbern fel)r unangenehm fein fann, unb eben fo fann uns fctbft

baS, was wir ju einer 3^it gern genoffen, $u einer anbern dhl
erregen. Sbenbarum ifl eS tl)6rig, mit Zubern über bie ^nnefymltd)'

feit unb Unannehmlichkeit ber Singe ju breiten, tnbem eS in bie*

fer S3e$ief)ung burdjauS fein allgemeines 9frd)tmaf giebt. Sod) ift

in 2fnfel)ung ber tfuSbrücfe a n n e f) m l i d) unb u ri a n n e f) m l i d) nod)

$u bemerfen, ba$ ft'e juweilen and) im weitern (Sinne auf Singe

bejogen werben, bie nid)t angenehm unb unangenehm fmb. Q*in

©djulbner fann 5. 23. feinem ©laubiger SSorfd)ldge machen, bie an

ftd) jwar unangenehm, aber bod) annefymlid) ftnb, weil feine beffern

$u erhalten, ober Söorfcfyldge, bie an ftd) jwar angenehm, aber bod)

nid)t anne^mlid) ftnb, weil fte etwa ben 9?ed)ten eines Sritten

wiberjlreiten ober bod) fonfl fd)dblid)e golgen fyaben fonnten. 9Jlan

fagt bann aud) acceptabel unb inacceptabel (uon acciycre

ober aeeeptare, annehmen).
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'tfngcmanbt (applicatum) in S3e$ug auf tyfyilofopfyk f.

philofopb. SB t fftu f d)aften. #udj) uergl. 2fnwenbung.
2(ngen?6l)nung f. ©cwofjnfyeit.

angreifen unb Angreifer f. ben folg. 2Crt.

Angriff (aggresaio, offensio) fyeijjt im red)t$pf)ifofopl)ifd)ett

&inxu jtbc ipanblung , burd) weldje eine frembe $Perf6nlid)feit un=

mittelbat ober aud) nur mittelbar (in SSejug auf il>r dufereS (Eigens

tbum ob« auf *P«fonen, bie mit il>c im 9ied)t$oerbanbe flefjn) üers

1 15 1 wirb, $olglid) ifr aud) ber Angriff al$ foldjer recfytöwibrig,

unb 3^crmann ifr natürlicher Sßeife befugt, ftdr> bagegen ju t?er=

tboibigen. Dem Angriffe ftel)t bat)er bie 3$ertf>eibigung (de-

t'ensio) entgegen. Daraus folgt uon felbfl, ba$e$hin Angriff3 =

recfyt (jus offensionis) wol)l aber ein S3ertJ)eibigung$recr;t

(jus defensionis) gebe, Crben fo folgt l)ierau$, bafj ein blofjeS lin-

gri ffSbunbnifj unb ein blofjer Angriff6fr leg (foedus et bel-

lum mere offensivum) ungerecht, ein $8ertf)eibigung$bitnbnif$
unb ein SBertfyeibigungSfrieg (f. et b. defensivum) hingegen

geredjt feien. GrS fann inbeffen gdüe geben, wo eine wirffame 23ers

tfyeibigung nur in ber ©efralt be$ Angriffs möglich ift, inbem man
ben geinb, ber un$ angreifen will, juerfi angreift unb fo ber 58e=

leibigung, mit welcher man 6ebcor)t wirb, juoorfommt. (S. 3u-
Dorfommung). Dann wirb alfo ber Angriff felbjl ein Glittet

ber $ßertf)eibigung. Dal)er pflegen bie Golfer Angriffs = unb Söers

tfyeibigungSbunbniffe $ugteid) (£>f= unb Defenfiüallianjen)
mit einanber ju fdjliejjen. Unb wenn e$ einmal jum Kriege ge=

fommen, fo wedjfeln and) Angriff unb SSertfjeibigung immerfort mit

einanber, inbem balb ber eine balb ber anbre £l)eil ftrf> in ber Öfs
fenfiüe ober Defenfiüe befinbet 3ene ijt aber in ber Siegel

ttortfyeitfjafter, weil fte ben 5D?utt) frdrft unb weil man babei felbfran*

biger fyanbelt, als wenn man angegriffen wirb unb ftd) nun, fo gut

e$ gefyen will, t>ertr)eibtgt. — S5ei ben fcerwicfelten SebenSs unb
9fced)t$t>«fyältnijfen ber 9ttenfd)en unb ganzer SSolfer fann e$ oft fefyr

zweifelhaft fein, wer eigentlich ber Angreifer unb ber 2tnge =

griffene fei. Oft ftnb e$ aud) Wirfltd) betbc jugleic^, obwohl

in üerfcfyiebner Jpinftcfyt. — 5öenn in wiffenfcfyaftlidjer Jpinftdjt üon

Angriff unb $ßertl)eibigung bie Siebe ifr, fo ifr jener fo gut wie

biefe erlaubt. Denn man greift ba eigentlich nur ben 3*ttl)um an

unb fcertrjeibigt ebenbaburc^ bie Sßar)rr)ctt, foweit man ^enntnip

baoon t)at ober bie eigne Ueberjeugung gcr>t. (£$ tdfft ftd) alfo

f)ier weiter feine Söorfcfyrtft geben, als bafj man ftd) moglicfyft an

bie <&a<$)t fyalte, bamit man nid)t etwa bie $>erfon üerlefce, weil jeber

irren fann, aud) ber (£inftd)t$üotJjte unb 9?ebftd)ffe. SSergl. be$

Söerf.'S 2(uffa&: lieber £)ffenfwe unb Defenfwe fowofjl in potiti;

fd)er al^ in (iterarifd)er ^)inftd)t. &'n Senbfd)reiben an *p6tifc
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m Seff. 3af)r(ntd)em ber <55efd>tcf>te unb ©taaHfunjt. 1828. 9ttcti.

@. 169 ff, wo and) be$ Septem Antwort $u ft'nben.

2£nl)dngig (inhaerens) ift, wa§ an einem anbern alö eine

ü)m jufommenbe 33ejfimmung angetroffen wirb, wie bie garbe an

einem Äorper. Sie ^nfydngtgfeit ( inhaerentia ) tjl alfo ba$

©egentfyeil oon bec ©elbjtdnbigfeit. 5öenn t>on SRecfytSfacfyen ober

sproceffen gefagt wirb, ba$ fte bti einem ©ericfyte anhängig feien:

fo fyeijb bief fooicl al$, baß fte bafelbfr angebrad)t unb noefy nicfyt

entfd)ieben feien. Sa6 ©ericfyt roirb bann ebenfalls aß ein felb|Mn=

bige$ Sing gebaut, bem ber *Procejj als eine jufdUige S3ejftmmung

anfangt. Senn e$ tjt tbm ntd)t notywenbig, baj? ein folcfyer *Pro=

cef geführt roerbe. — Sagegen be$iel)tt ftd) bk 2(u$brücfe an =

t> d n g 1 1 cf> nnb #nf)dnglicr;£ett auf bk ©emütfysjfrmmung,

vermöge welcher eine *Perfon ber anbern fo geneigt tft, ba$ fte

gern mit berfelben in gefeliiger Söerbinbimg jlel)t. Safyer roirb and)

bk Sreue oft a(5 tfnljdngltcfyfett be^eidmet, wie roenn ein feinem

Surpen treues SSotf wegen feiner 3Cn()dngtid}!eit belobt roirb. Ser

Sflenfcfy fann aber and) in S5ejug auf <Sad)en eine gerotffe #n=

fydnglicfyfett beWeifen, 5. S5. in 2(nfel)ung be$ SSobenS, auf bem er

geboren unb erjogen tft ober ben er fetbfr beftfct. Zuweilen ift biefe

\ad)i\d)i ^nfydnglicf^eit fogar jldrfer als jene perfonlicfye. 5ßenn

5. 35. nad) einem unglücklichen Äriege ber eine @taat bem anbern an
®ebkt abtreten mu§ : fo werben in ber Siegel nur wenig 33ewol)ner

bc6 abgetretnen (&ebkt$ baffelbe t>erlaffen unb tyrem bisherigen 9fo;

genten folgen. SaS ifl aber and) n\d)t $u tabeln, weit ber S5oben

bie <Subft'jten$baft'S beS 9D?enfd)en tft unb ein ^Regent in bem ange;

gebnen galie in gar grojje Verlegenheit fommen würbe, wenn tym
alle S3ewoI)ner beS abgetretnen ©ebiets folgen wollten. (£r entbinbet

fte alfo lieber iljrer pflichttreue unb leitet babnxd) freiwillig auf il)re

^nfyanglicf^eit Sßerjidjt. Snbeffen erltfcfyt and) bann bie perfonlicfye

2(n^dnglic^!eit (wenn fte überhaupt ftattfanb) nid)t fogleicfy, unges

adjtet fte t>on ber faa)ttd)en überwogen wirb. @ie fann tnelmefyr

nod) lange 3^'t fortbauern, tl)ut aber bann freilief) ber perfonlicfyen

2(n^dnglid)fett, welche ber neue Regent natürlid) and) fobert, allemal

2Cbbrud). 5D?an foKfe bar)ec lieber bie Sftenfcfyen nicfyt in Sagen

tterfefcen, wo ifyre natürlichen (£mpft'nbungen mit ifyren spflidjten in

eine 2frt Don Sßiberjlreit geraden.

2£nimalifct) unb 2£nimalttdt (oon anima, $and), 2e=

ben, and) <Seele, bafyer animal, ein belebtes unb befeelteS SBefen,

ein £l)ier) ifl t^ierifd) unb £l)ierr;eit überhaupt, eine Grigen=

fcfyaft, bie and) bem 9ttenfd)en juFommt. Sie allgemeinen SD?erf=

male berfelben ftnb 1) (Jmpfinbung bmd) gewiffe Organe,

welche @inne Reifen, wenigftend burcr; an £)rgan, baS be3 ©emein=

a.efül)l$, alfo auef; SSewufftfein, wenn gleid) im legten S^le
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ein febe bunfteS; 2) n> i U f ü r li d) e Bewegung, wenn auefj

nirf)t mit bem gan$cn Körper Den einem £)rte jum anbetn, bocr>

mit gewiffen Steilen beffetben, bk gut Grrndt)rung ober aud) jur

gortpflanjung bienen. (£S firxbm bat)er in ber animalifdjen ober

tfyierifdjen Statut eine Menge t>on 2Cb|rufimgen flatt *>om fleinjren,

unfdvinbarftcn unb einfachen Spiere herauf bis §um Menfdjen,

ber hl feinem bodjft funfttiefy jufammengefe^ten Körper gleidjfam

alle übrigen Spiere wieber barfteUt, aber außer ber ^Cmmalitat aucrj

Ovattenatttdt ober 33emünftigfeit tyat. <B. Menfd) unb Ver-
nunft. UcbrigenS tjt baS tat. anima ober animus urfprüngü'd) eis

nerlei mit bem gried). avepog, roetc^eö auefy fiuft (infortberfyeit be=

wegte, wie 2{tf)em, Qand) ober SSinb) bebmUt, inbem bie meijren

alten *pf)ilofopi)ett bte ©eele für ein luftartigeS SCöefen fetten, wefc

d)eS, bnxd) baS 2Ttf)men cingefogen, mit bem legten 2£uSatr;men beim

Sterben wieber in: baS große, bie (£rbe umgebenbe, Suftmeer

übergebe. Ratten fte etwas oon unfrer £ebenSluft ober ©auerjtoffs

luft (gas oxygene) alz einem $auptbejranbtr;ette ber atmofpfydris

fcfyen Üuft gewufft: fo würbe fte biejj tx>at)rfdt?etnltcr> nod) mefyr in

it)rer Meinung befrärft tyaben, bk jebod) baburefy keineswegs erwies

fen wirb. SßergL ©eete. .

2£ntmaltfd)et ober t f) i er i f dt> er , and) ßebene^Mas
gnettSmuS ijt ein spf)dnomen, baS, wie ber Magnetismus über*

fyaupt, nid)t in bie ^C»t>ttofopf>te , fonbem in bk spfypffowgie unb

9)atf)o(ogt'e gehört. Sie *P()tfofopr;ie t)at babet nur infofern eine

©timme, als fte t>or Jpppotfyefen $ur (£t£ldrung jenes $>l)dnomenS

warnen mu£, wetcfye bk (ürfldrungSgrünbe aus ber überftnnlidjen

5öelt fjolen unb wof)t gar bdmonifcfye Gräfte tn'S <&ykl $iei)n.

Senn wie rdtr)felt)aft unb wunberbar aud) bie Grrfdjeinungen beS ma=

gnetifdjen ©cfylafS, beS JpelJfefyenS (clairvoyance) unb beS magnetis

fd)en Rapports jwtfdjen jwei Snbtotbuen fein mögen: fo ijt boef;

lein ©tunb üorrjanben, fte aus r)pperpr)t>ftfct)en Urfad)en abzuleiten,

wobued) ot)x\tt)in nicfytS etfldrt wirb. Man beobachte nur bk anu

maltfcfye *ftatur red)t aufmerffam, unb man wirb am Grnbe and)

wol)l ben natürlichen ©runb beS animaltfcfyen Magnetismus ft'nben.

Vornefymlid) fottte man bk animalifd)=magnettfd)en (S'rperimente and)

an anbern Spieren unb felbjr an *Pfian$en (um ben organtfdjen
Magnetismus überhaupt §u erforfcfyen) machen. $ßk\leid)t würbe

man ba mit mefyr lernen, als bai ben ferperimenten an Sttenfdjen,

bie fo leicht ftd> felbft burd) tf>re ^)l)antafte unb bann and) wofyl

2Tnbre mit 2fbftcf)t tdufcfyen. ©. S artete, ©runbrif ju einer ^)r;p5

ftf unb ^^pft'ologie beö anima(ifcf)en fJttagnetiSmuS. grff. a. 50?.

1812. 8. — M luge' 6 Verfucfy einer SarjMung beö animalifd)en

Magnetismus. %. 3. S5ert. 1819. 8. — 2ötlbranb'$ Sarjr.

beö tfyierifdjen Magnetismus ats einer in ben ©efefcen ber Statur
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ttoUfommen gegrünbeten Grrfdjeinung. grff. a. 50?. 1S24. 8. —
SBolfart'S 3af)rbüd)er für ben SebenSmagnetiSmuS. S3erl. 1818.

ff. 8. — (Sfcfyenmaper'S, ^tefec'ö unb 5^affc*ö 7M)h
für ben tf>ierifd>cn Magnetismus. 2pj. 1817— 24. 12 S3be. 8.

— .ftiefer'S ©pjfcm beS SelluriSmuS ober trjierifcfyen MagnetiS;

muS. £p$. 1S22. 2 S5be. 8. — S3ranbiS über pfpd)ifd)e 5peil=

mittet unb Magnetismus, ilopenr). 1818. 8. — (Innern o =

fer'S ©efcfyicfyte beS animalifdjen Magnetismus. £pj. 1819. 8.

—

spaffattant'S Unterjochungen über ben SebenSmagnetiSmuS. grff.

a. M. 1821. 8. — ^immermann'S gefcfyicfytlicfye Darffellung

beS tfjierifcfyen Magnetismus als Heilmittel. &5erl. 1821. 8. —
3. g. t). Meper'S Blatter für r)6r;ere 5öaf)tf)ett, mit befonbrer

*Kücfft'd)t auf Magnetismus, grff. a. M. bis 1827. 8 ©amrnlf.

8. — 3n biefen ©cfyriften finbn man §um Steife fefyr führte

$9potl)efen. über ben animalifcfyen Magnetismus. 9?od) weiter

aber gcfyt bte ©peculation über biefe Grrfdjeinung in folgenbem

5öer!e t>on 3of). Jpeinr. $£o£ (einem anbern als bem berül)m=

ten Dichter unb 2(ltertl)umSforfd)er) : Der tfyierifcfye Magnetis-

mus, atS 5öirfung ber f)6d)jlen 5^atur!raft. 5D?tt Söorrebe üon

D. ßart 9?enarb. Gotfn, 1819. 12. @S foll ndmlicb barin

beriefen werben, ba$ ©eijl unb Materie feinen ©egenfa£ bttben

;

fte feien ttietmefyr in tfyrem ©runbwefen t>erwanbt (warum nicfyt

lieber glcid) abfotut tbentifd)?) unb bilbtn bk Grinljeit beS ©anjen

in mpriabenfacfyen Offenbarungen unb 2tt>fhtfungelt ber wirfenben

©etjteSfrdfte , beren Grrfcfyeinungen ftd) nur in ben niebrigpen *Po=

tenjen als Materie anfünbtgen, welcfye* ben ©efefcen ber dlotfymm

bigfeit unterworfen fei. Daburd) wirb aber freilief) biejenige (5rfd)ei=

nung, welche anima'lifdjer Magnetismus t)ei£t, nod) nid)t erfldrt.

Dafyer gab berfetbe 23. in Sßerbinbung mit Olu b o Tp f) 93 o 6 nod)

eine anbre ©djrift unter bem %itti ()erauS: Der Magnetismus

unb feine gortbauer ?c. für (&läubi$e unb Ungläubige, befonberS

aber jur S3efel)rung ber £efcteren tt. (Slberfelb, 1819. 8. Leiber

ft'nb fte baburd) nod) immer nidjt befefyrt worben. Sßergl. aud)

3of. 5öeber'S <Sd)rift: Der tfyierifcfye Magnetismus ober baS

©efyeimnijj beS menfcfylidjen Gebens auS bpnamifd) = pbi)fifd)en ftxtfc

Un üerftdnblid) gemad)t. £anbSl)ut, 1816. 8. nebft Deff. <Sd)iift

über D^aturerfldrung überhaupt unb über bie Grrfldrung ber tl)ie=

rtfd) = magnetifcfyen drfcfyeinungen inSbefonbre. Grbenb. 1817. <s.

— Die 2(rtifel Biologie unb Ztbtn ft'nb tyn gleichfalls

nad)5ufe()n.

Anflöge ift eigentlid) ein problemattfdjeS SSerbammungSur-

tf)eil, weldjeSburd) bm 9iid)terfpvud) $u einem affertorifd)en erhoben

werben foü. Die 2Tnflage mup ba^er mit ©rünben unterfrü^t wer=

ben, über beren ©üttigfett ber 9?id)ter Dorerjt $u urtheilen bat. Sa-*
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mit er aber bie$ fenne, fo muß er nad) bem ©runbfafcc: Au-
diatur et altera pars! au$ bie ©egengumbe bc»5 ungefragten fyoren.

Dcc anfrage cntfprictyt alfo notfywenbig bic $ßettl)eibigung, unb $wac

fo notbnvnbig, baf> wenn ber 2fn^cftagtc feine 33ertl)eibigung ntd>t

folbfr fuhren fann, il)m ein fettleibiger (defensor) gegeben werben

mu§, bei feine £achc mit allem Gnfer füfyre. 3fr nun bie ün-
frage nid)t geberig bewiefen worben, fo i(l ber ungefragte loöjufpres

cfyen , mit baß problematifcfye SßetbammungSurtrjeil bann ntcf>t ju

einem affertorifcfyen erhoben, oielweniger Donogen werben fann. —
Grtne anfrage ju ergeben, iji an ficr) weber unerlaubt nod) entetyrenb.

Q*ß fann fogar üerbienjilicr; ober lobenswerte; fein. Sine Derleumbes

rifcfye anfrage aber tft allerbingö fcfydnblicr;, unb ber ungefragte fyat

fogar baß Diecfyt, auf S5ejlrafung eines folgen 2(nfrdger$ anzutragen.

2Cnlage bebeutet 1) ben (Entwurf gu einer <Sacr;e (einem

wijfenfcfyaftltdjen ober Äunftwerfe, einer 2(bl)anblung, Siebe k.) unb

jtei)t infofern ber 2(u$fül)rung entgegen , 2) ein btojjeS S8et =

mögen ju einer gewiffen 2ut ber SOBtrffamfctt (eine nod) ntcfyt ents

wicfclte unb auSgebitbete gabiigfett ober Äraft) unb ftel)t infofem

ber fertig feit entgegen. Zuweilen befafft man auefy atfeä, \va$

$u bm allgemeinen unb notljroenbigen SSejfimmungen ber menfcfys

liefen Dtfatur (bk man aud) wefentlidje ober ©runbbefh'mmungett

nennt) gebort, unter bem Qitd ber urfprüngltcfyen Anlage
be$ Genfer; en (indoles hominis originaria) jufammen. Dann
muffen aber baoon bie befonbern Anlagen, bk gewijfen Sttenfcfyen eigens

tf)ümlicr; ffnb (wie bk Anlagen jur SMcfytfunff, <Scr)aufpielurn|i, ty\)U

lofopl)ie, SEtfatfyemattf u. f. w.) untetfer/ieben werben. Diefe Anlagen

geben ffdt> burcr; bk Neigung $u einer gewiffen 2l)dtigfeit unb burcr)

bie Seidjtigfett in berfelben §u ernennen, unb ffnb übtxfyaupt uner?

fldrbar. Denn bie GrrfrdrungSüerfudje anß bem £)rgani$mu$ fmb

fefyr unbefriebigenb , weil baß beifüge ft'cr; nun einmal nid)t au$

bem körperlichen begreifen (äfft.

%n letzen ft'nb Ölungen, welche bk 3ufunft ftatt ber ©es

genwart tetflct. 5D?an nennt ft'e bar)er mit 9?ecr;t aucr; 53 or^

fcfyüffe. Denn e$ wirb immer baburc^ ein Sf>et( be$ fünftigen

GnnfommenS oorweggenommen, um dn gegenwärtiges unb bringen^

be$ Sebürfnijj $u beefen. 5ßenn nun biefeS S5ebürfnip wirfrief)

bringenb ijl unb auf feine anbre litt gebeeft werben fann, unb

wenn ftcr> mit Sßarjrfcfyeinlicfyfeit oorauSfetyen tdfft, bafy man fünftig

bk Mittel fyabm werbe, biejenigen Sßerbinblicfyfetten $u erfüllen, bk
man beim 2uiletl)en übernommen — 33e$al)lung ber laufenben 3in=

fen unb 9?ücf$al)lung be$ dapttalö felbft, wo$u immer tin bebeu=

tenber Ueberfcfyuf biß SinfommenS über baß jebeSmalige SSebürfnijj

gebort — fo fyat Weber bk Älugrjeitglefyre nod) bk Sittenlehre ge=

gen bie 2(nleil)en ttmß einjuwenben, wofern ft'e nur freiwillig

i
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finb. SBenn ftc aber gegwungen ft'nb, [o haben nicfyt nur

jene beiben SBijJenfdjaften , fonbem and) bte 9led)t6lef)re gar viel

Dagegen einjuwenben. 2>nn eine gelungene 2fntcir)e tjt eigene

lid) nid)t$ anberS als ein üerfcfyleterter 9iaub-, wobei groar ein

künftiger Grrfafc »etfptodjen wirb, aber of)ne alle SBafyrfdjeinltcfyüeit,

ii)n teilen gu fomun. SBare eine fo(dr)e SSafyrfdjemltdjfeit t>orf)an=

ben, fo würbe man ßrebtt fyaben. (@. b. 90.) £ätte man
aber @rebit, fo würben 2Cnbre tx>oc)( freiwillig barleifycn. golglid)

brauste man bann feine 3uflud)t nifyt jU einer gwangöanleifye

gu nehmen. £Mcfe muß otelmefyr ben Grebit nod) mefyr gerjlorcn,

weit ft'e eine öffentliche Bekanntmachung be$ Mangels an ßrebtt,

ein (Singefränbnijj bc$ fcfyon eingetretnen ober bod) eben beoorftefyem

ben Bankrotts ifc. ©n vernünftiges 2Cnleif)efpfrem beruht

bafyer auf folgenben einfachen @äfcen : 1) nicfyt ofjne CRotc), 2) nid)t

burd) Bwang, 3) nicfyt ju (jofjen Binfen, tmb 4) nid>t ofyne &or;

auSbeftimmung ber Mittel gur Begabung ber ginfen fowofyl als

gur $Kücfjal)lung be$ GEapitalS felbjl #nleil)en gu mad)cn. £)a$

SBeitere hierüber gefyort in bu ginangwiffenfcfyaft.

Anleitung (ober, vok 5Bolfe fcfyrieb, Inlett) tft eben

fo t)iel als 2(nweifung ober Unterweifung in Begug auf eine Äunft

ober Sötffenfcfyaft. Eine ftdf> bloß im Allgemeinen fyaltcnbe 2fntei=

tung nennt man aud) eine Einleitung. @. b. 5B.

2(nmagUnq (nsurpstor) ijl berjenige, ber etwas o()ne einen

gültigen 9^cd>t^tttet ftdr> gugeeignet I>at. BefonberS wirb e$ von

$errfd)ern gebraucht, welche bie f)6d)jie ©ewalt im Staate auf um
rechtmäßige SBeife an ftd) gebraut fyaben. £)em tfnmaßlinge ftef)t

baljer ber red)t= ober gefefcmäjnge Regent entgegen. ©. legitim.

2Cnmutl) tft eine dfiri>ctifd£>c Eigenfcfyaft, bie gunäd)ft $per=

fönen, bann aber and) anbern fingen beigelegt wirb. Einer tytv;

fon wirb nämlid) tfnmutl) gugefcfyrieben ober ft'e l)eißt felbft an=

mutl)ig, wenn ifjre ©eftalt etwas geineS, Bartes unb <SanfteS

an ftd) t)at. 2)af)et wirb bie 2(nmutl) vorgugSweife ben grauen

beigelegt. Äommen §u einer folgen ©eftaltung ber ^perfon aud)

nod) berfelben angemeffene Bewegungen, g. 35. eine feine Biegung

ber 2£rme, ein garteS 2ärf)eln, ein fanfteS gortfdjretten ber güße:

fo wirb baburd) bte ?(nmutl) nod) geweigert. Partim tyifyen folctye

Bewegungen ebenfalls anmutig. Änalogifd) nennt man nun and)

einen ©efang anmutig, in welchem ein feiner unb gartet #uSbruc?

ber Empftnbungen mit einer fanften SBeifdfjmeljung ber &6nc »eefnüpft

i(l, ober eine ©egenb, in welcher fanft ftd) erl)ebenbe Jpagcl, von

einem garten ©rün bcfleibete 5Ütefen unb eine feine <2d)atttnmg in

ber Beleuchtung ber ö)egenftanbe wal)rjunel)men ft'nb. £Htrd) biefe

getnljeit, 3arti)ett unb ©anftfyeit treten bie ^Dinge gleicl)fant näl)er

an ba$ Öemütl), ft'e fd)meid)eln fid) in baffelbe tin\ unb baoon
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bat wobt <\ud) bati tfnmu trüge feinen tarnen. SSergl. Qfyavit

unb oratio. ?lud) ^cbillcr über tfnmutl) imb Sßttrbe. £eip$.

1793. 8.

Annahme Ku eine boppcltc 83eb*ufung, bk im ßatetmfd&en

bureb assamtio unb aeeeptatio untttföteben werben. 3n ber erjten

SBcbeutung iwfrcbt man baruttiet balb ben Unter faß eine$ ©cfylufs

[et, bet $um IDberfa^c rnnsitgenommm unb bemfelben untergeorbnet

Mfeb uivsKU? man ihn fowofyl 2(ffumtion al$ ©ubfumtion
nennt) bafb aber aud) jeben nur problematifd) ober l)ppot^cttfd? ange?

nemmenen Saft. 3n ber jtvetten S5ebeutung aber Dccflef)t man bar*

unter bic Annahme einer <£ad)t von einem 2(nbem, ober aud) nur

einet iBecforedjenä j wobttrd) btefcS erjr recfyt^raftig Wirb unb einen

wirflidjen Vertrag begrünbet. £)arum l>etpt ber, welcher ftd) etroa^

betfptedjen lafft, ober ber spromijfar, wiefern er baS Söerfpredjen

annimmt, aud) ber #nner;mer ober Acceptant. <S. ©d)lujj

unb Vertrag.
2(nnel)mlid) f. angenehm.
Ennicereer ober 2Cnnifereer

f.
bm folg. 2(rt.

2( n n i c e r i § ober 2Cnnifcrtö aus Giprene (Anniceris Cyre-

naeus) <Sd)uler beS *Pardbate3, ein *pi)ilofop() ber arijiippifdjen

<Sd)ule, ber um' 3 3. 300 t>or G>1). blüfyete unb waf)rfd)einlid) $u

2ttcranbrien teerte. Ausgezeichnet f)at er ftd) befonberö baburefy, ba|j

er nad) bem S5erid)t be$ £)iog. £aert. (II, 96. 97.) ba$ atijtips

pifd)e Sttoralfojrem §u t>erbef[em fud)te. 3war betrachtet' er eben=

fall* ba$ Vergnügen als baS t) 6 dt) t^ e ®Ht be$ 9ftenfd)ett, unb

blieb infofern bem Jpauptfafce feiner <Sd)ule treu. Um aber ben

barauS gezognen golgerungen, gegen bk ftd) fein befiereS ftttlicfyeS

©cfüt>( empörte, ju entgefyn, befcfyrdnfte er ba$ Streben nad) jenem

©ute burd) bie SSemerfung, ba$ e$ auc^ ^flicfyten gebe, Die man
felb(t mit Aufopferung be$ Vergnügens ober mit Uebernefymung ge=

wiffer Sftüfyfeiigfeiten §u erfüllen t)abef j. 25. ^fiidjten gegen gteunbe,

Altern, Mitbürger, Sßaterlanb 2c. £)er Sßeife werbe baljer aucr; mit

einem geringern ©rabe t)on ©lucffeligfeit aufrieben fein. SMejj machte

wol)l feinem ^perjen Grl)re, aber nid)t feinem Äopfe; benn bau Softem
roarb baburd) inconfequent, inbem, wenn ein ©ut wirfltd) ba$ l)6d)jre

ifi, bat (Streben banad) burd) feine anberwette SMdiftdjt befdjtdnft

werben barf. ©let'd)Wof)l fanb fein SSerbefferungSüerfud) S5eifal(.

&$ bilbett ftd) baburd) tine eigne 9?ebenfecte in jener <5d)ule, nad)

iljm Annicereer ober Annifereec genannt. <&it fyatte aber

feinen langen Jöefianb; benn bk ganje aviftipyiföe @cr;ule ging

nad) unb nad) jur epifurifd^en über ober lojte ft'cr; in bkUlbi auf.

Darum fagt aud) wof)t ©uibag (s. v. AwixeQig) berfelbe fei ein

(fpifureer geworben. — 9#an mup jebod) biefen 2£. nid)t mit einem

altecn tjcrwedjfeln, ber ein 3eitgenof[e ^)lato'ö war unb biefen au$
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ber <£flat>erei, in bk er gefallen, loskaufte, ftd) alfo babutd) we=

nigftenS mittelbar ein Verbienjf um bk *pl)ilofopr;ie erwarb. Ob
ber altere X aud) *pi)ilofopr;ie gelehrt, ij* zweifelhaft. Dod) nennt

Sieg, ßaert. (II, 98. oergl. mit III, 20.) einen X unter ben

Sebrern Sljeobor'S, ber Dor bem jungem A. kbtt. 2Mejj konnte

alfo wot)l jener altere A. gewefen fein.

Annihilation ober Annifyiliruncj (t>on nihil, nichts,

woraus man burd) Verbinbung mit ad, $u, ba§ unromifdje SÜßort

annihilare, $unid)temad)en, gebilbet tyat) ifl Vernichtung. @.
b. 28. Sn ben (Streitigfeiten, welche bk 5öijfenfd)aft$let)re anregte,

x\t jenes 2öort ju einer Art oon 9frtf gekommen, inbem ber Urfyes

ber bcrfelben (g t ci> te) formlid) erklärte, ba$ er einen feiner ©egs

ner (Äarl ßl)jK (Sri), ©cfymtb) anntyiliren wolle — waS na=

türlid) nid)t fo fdjlimm gemeint war, bem ©egner aud) weiter nid)t$

fcfyabete, bem angeblichen Annil)ilanten aber einige ©pottereien oon

beuten $ujog, bie einfältig genug waren, §u glauben, baj* mit

fold)er SKenommiffrrei auf bem (StbkU ber *pi)ilofopl)ie ntd)t$ au6=

gerichtet werbe, als etxoa bk *pi)ilofopl)ie felbjl in Übeln ©erud)

5U bringen.

Annonatifd) (oon annona, baS (Setreibe — eigentlich bk

jdfyrlicfye grucfyt, Don annus, baS Satyr) (jetjjt, was bie ©ewtn=

nung unb ben Vertrieb beS ©etreibeS betrifft. Die annonartfcfye

©efe^gebung (ler>t bal)er mit ber agrarifcfyen in genauer

Verbinbung. @. Acfergefefce unb bie ©djrift: Die annona^

tifct>e ©efefcgebung. Verfud) eines ©opemS über ben ©etreibe?

fyanbel unb bie ©efefce, naef; welchen bie «StaatSDerwaltung in

Abft'cfyt beS ©etreibeS §u fyanbeln I>at. O^ebfl einer annonarifdjen

S5ibliotl)ef. Von Sul. ©rafen Don ©oben. 9?ürnb. 1828. 8.

Anomalie (oom a priv. unb o/uaXog, gleid) ober dfynlid))

tft eigentlich Ungleichheit ober Undfynlicfyfeit, bann eine Ausnahme

Don ber*Kegel, weil baS Ausgenommene baburd) oon bem abmityt,

was ber SKeget gemdfc ffb. 9?ur emptrifcfye Regeln, wk bie gram-

matifcfyen, laffen Anomalien $u, weil bie (5rfal)rung unenblid) man=

nigfaltig i% Vernunftgefefce aber lafjen fte eigentlich nid)t ju, ob=

gleid) bk 9flenfd)en ftd) prafttfcfye Anomalien in biefer S5e=

giel)ung erlauben j was aber nid)t fein foü.

Anomie (oom a priv. unb vo(.iog, baS ©efe^) tft: ©efefclo=

ftgfeit. @. Splep, Dal)er werben aud) 9ftenfd)en, weld)e ftd)

an fein ©efefc binben wollen, Anomer ober Anomier genannt.

3n gewiffer £infid)t fann man alle Sttenfcfyen fo nennen. Denn

bie Neigung jur ©efefcloftgfeit fmbet ftd) bei allen ; unb ebenbarum

erlauben fte ftd) alle Don Seit ju Seit gewiffe Ausnahmen Dorn

©efefce. Zuweilen r)et^en aud) 9ttenfd)en ober Volfer fo, welche

nod) feine getriebne ©efe^e fyaben, ungeachtet fte barum nic^t
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geftfeioä überhaupt ftnb. Denn ©ewofyntyeit unb «Sitte üertreten

bann bk @teüe jmet @tfty* — 2M e Reiben barum, weit fte

nvber ba$ mofarfäje (Befefc noef) bte Sßorfdjriften be^ (JüangeliumS

tennen unb befolgen, fo ju nennen, t(t eigentlich unrecht, ba e$

ihnen bod) nid)t an anbern ©efefcen fcf>Ct.

Anonym unb Anonymi c ober Anonymität (»om

« priv. unb uveu« = orojiia , ber 9?amc) bebeutet etgenttid)

namenlos unb ^amenloft'gfrit. SD?an brauet aber tiefe Aus-

brüche aud) von »perfonen, bte ft'd) nur nid)t nennen, weil fte um
ernannt bleiben wollen, mfonberfjett Don ©djrtftfMem unb SKe=

cenvnten, welche it)ren tarnen auS bemfetben ©runbe »erfdjwet's

gen. ©egen foldje Anonymität ifr nun an ft'd) nichts einjuwem

ben; benn eS gtebt fein allgemein t>erbinblid)eS ©efefc, ft'd) $u

nennen, wenn man etwas bruefen tdfft, ober offenttid) übec etti>a$

urtbeilt. Sßtefern fte aber bec Soweit unb £üge $um Decfmans

tet bienen foll, ift fte feeilid) !)6d)jr fcecwecflid). Dec anonyme

<£d)riftjMer unb 35eurtl)etlec muffte ft'd) Dietmefyc um <o fteenget

an 2Bal)rf)eit unb 3fad)t Ratten, ba et bued) feine Anonymität

$u »erfreuen giebt, eS lomme f>ier nid)t auf bk *Perfon, fonbern

blojj auf bk ^ad)e an. 3ßo jebod) bie ^)etfonen in'S <&pkl fom*

men, ba ift eS allerbingS ^)fltd)t, ft'd) ju nennen. Q*in anony=

mcS 3cngnip t)or ©ertd)t 5. 58. würbe gar nid)tS gelten, weit bei

33eurtf)eilung bec ©taubwücbtgfeit eines BeugniffeS gac viel auf

bte ^)erfonu'd)fett beS ßeugen anfommt. @. ©laubwütbtgfeit
unb Beugnifj. Untec ben 5ßec!en bec alten *pt)Uofopr;en giebt

eS jwac jefco fein anonymes, xoeil fte alte gewifien ^)ecfonen bei-

gelegt werben. Da abec bie Angabe bec SSecfajjec oft falfd) ijf,

wie bei ben angeblichen @d)ciften beS *Pytl)agocaS unb bei

manchen Diatogen ty lato 'S, unb ba man ben wahren Söerfaffec

berfelben nid)t fennt: fo ftnb fte im ©eunbe bod) anonym obec

vielmehr pfeubonym. @. ^feuboS.
Anorbnung (dispositio) tjt bie SSejrimmung bec Zfyeilt

eine$ ©anjen in Anfeljung tl)cec 3af>t unb ifyceS 2Serf)dltniffeS, mU
d)eS tr)eil$ ein 9?ebeneinanberfein tfyeilS ein Aufeinanberfolgen fein

fann. Die Anorbnung befafft bar)er fowofyl bie 35eiotbnung als

bie Unterorbnung, unb il)t 3wecf ift fyawptfätyliü) , bk Uebec=

ft'd)t unb SSefydttticfyfeit beS ©an$en ju ecteid)tecn. @S gewinnt abet

aud) bued) eine gute Anocbnung ba$ ©an^e an SBofylgefdlu'gfett,

inbem babued) bk Steile in ba$ gehörige (Jbenmap treten, folgltd)

baS ©anje fpmmetrtfd)ec unb fyacmonifcfyec Wieb. Die Anocbs
nungSfunjl (ars disponendi) Ijangt baf)ec tr^eiK tton togifd)en

tljeiis von dfrl)ettfd)en Regeln ab, unb jwac t)on lefctem vornehm-
ltd) bann, wenn baS ©an^e ein ed)teö Äunf^werl werben fotf. X)k
Ausübung biefer Äunjt fe|t ebenbeSwegen fowol)l natürlid)eS Talent
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alt eine burd) vielfache Uebung erlangte gertigfcit ootauö. SÖergl.

dintbeilung.
2Inorgantfd) ijl fotriel als unorganifd). @. Ctg an.

2Cn orgifcb ijl ein fehlerhafter #u$bru<f, befjen ftd> einige

neuere 9^aturpr>Üofopr)en für anorganifer; bebimt fyaben. Denn
anorgifd) t^ürbe eigentlich $omlo$ bebeuten (tt>ie bat griecfyifcfje

aj^o^^o? t>on ooy?/, ber 3om, mit a priv.).

2Cnfd)auuncj (intuitio) fyeifjt im engffen (Sinne fov>tet als

©eft'djtSüorftcllung, tjon flauen= fefyen. Sffieil aber bk ©efid)t$;

uotjMungen bk meifte ftnnlicfye .ftlarfyeit unb £>bjectioitdt fyaben,

fo verfiel) t man im weitern <Sinne unter 2Cnfcr;auung eine ob?

jeetioe ftnnlicfye SSorjIellung unb fefct if>r bk dmpfinbung (sen-

satio) alt eine fubjeetiue ftnmidje Söotftetfung entgegen. Dod) ift

biefer ©egenfafc nid)t au^fd>tie0ttd> ju üerjtefyn, fonbem bloß über?

geroicfytlid). Q£$ tritt ndmlicr; bei ber 2(nfcr;auung bat £)bjectfoe (bk

S5efcr;affenl) eit bet üorgeflellten ©egenjlanbeö) bä ber (^mpfmbung
aber bat @ubjectfoe (ber ^uftanb be$ fcorftellenben ©ubjecteö) jtdr=

fer in'$ Söeroufftfein. %n ber weiteren Söebeutung enblicf) r)ctjjt 2(n=

fcfyauung fot>te£ alt finnlidje £$orjiellung überhaupt. Darum fyeift

and) bk fmnlicfye Grtfenntnijü eine an fcfy an lidje ober intuitive.—
Oiein ober a priori Reifen biejenigen 2lnfd)auungen , roelcfye ftd>

auf Ofrtum unb Bett überhaupt unb bat barin unabhängig oon ber

(£rfal)rung Gonflruirbare (bk rein matfyematifcfyen ©rofen) bejterm;

empirifd) ober a posteriori biejenigen, roclcfye ficr> auf bie in

SRanm unb Bett wahrnehmbaren (£rfal)rung$gegenj?dnbe bejiefyn.

dine intellectnale 2C. roürbe eine folcfye fein, bie Dom SBerjknbe,

unb eine rationale eine folcfye, bie oon ber Vernunft ausginge.

^obatb man aber einmal SSerfitanb unb Vernunft uom <2inne unter=

fcfyieben l)at f i(l et un(tattr;aft, bat ün\d)anen ait eine fmnlidje

Sl)dtig!eit $ugleid) alt eine SöerftanbeS = ober 33ernunfttl)dtig!eit $u

betrauten. SBof)l aber flauet bk GnnbilbungSfraft an, ndmlicr; inner=

lief), weil fte felbjt nidjtä anbett alt innerer @inn ijl. Der @inn

tyetfjt bafyer auef; felbfl bat 2(nfd)auung$üermogen (facultas

intuendi). ^)k lin\d) auungövoeife (forma intuitionis — \mt-

fyalb man and) 2Cnfd)auung$form fagt) ijf nifytt anbext alt

bat ©efefc, nad) welchem ber @inn anfdjaut. 5ßenn aber OJaum

unb Seit (in $ant't Ärittf ber reinen Vernunft) 2fnfd)auung$=

formen genannt werben, fo iji biejj ebenfalls ein unflatt^after Tlnt;

bruef. Denn JRaum unb
v
3dt ftnb nur allgemeine 23ilber, in voeU

tyen alltt befajft roirb, xtat fid> nnt jur tfnfdjauung barbietet. @.
^Raurn u. 3ett. — 2(nfd)auungölel>re nennt ^)efraloyi

feine tfnroeifung, Äinber burd) eigne 2l)dtigfeit jum tlaren S3eroufft=

fein ber ©rofenoerl)dttniffe in 3al)l unb sJD?af ju bringen, ^öergl.

aud): 3ntellectual. — '^Cnfd)auungö= ober 3ntuition«5
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9$ { (o f o p JTe fefcen £Dfatl<$< ber $ c r (I a n b c 6 * ober 9v e f l e p i o n fc

$1 ilofopbie entgegen unb jieben jene biefet oor. ©ie geboren

aber eigentlich beibo gufamntetl, rocil Anfdnutungcn unb begriffe

bte nothnvnbigen Elemente aller mcnfdjlicfyen (Srfenntmjj fmb.

@. Srtetiittiiif.

X n f cb n l b i g u n g (inculpatioj ifi bie Beilegung einer ©cfyulb

(culpa) in Jolge rittet angebltd) begangenen Unrechts; fallt alfo im

SBBefen mit Anfrage jufammen. @. 21 nf läge unb ©cfyulb.

Anfcbn (auetoritas) gilt nidjt in ber $pi)ilofopl)ie als 33e=

ftimmungSgrunb bcS gurroa&rfjattenS, weil in ber *pi)ilofopr;ie ftctS

nad) ©rünben gefragt werben foll. SBenn alfo manche (geroifü nicfyt

alle) ^)ptbagoreer, um etroaS $u bewahrheiten, fagten: dr (nämlid)

spptljagoraS) f>at'6 gefagt (uvrog zyu) : fo »ernannten fte ben ©eijt

bet s2£iffenfd)aft. ^Daraus entfpringen nur 3Soturtt)eile beS

AnfefynS (praejudicia auetoritatis). @. 33orurtr;eil. 3m
Scbcn aber gilt freiließ oft baS Anfelm als SSeftimmungSgrunb beS

JpanbclnS, befonberS wenn eS ein recfytlid) gebietcnbeS 2fnfer)n ijf.

Darum fyeifjen aud) bie mit folgern Anfefyn befletbeten *Perfonen

fd)led)tweg Autoritäten. DaS Sfrcfyteramt foll jeboer) ebenfalls

unabhängig oon folgen Autoritäten, mie oom Anfefyn ber *Per;

fon überhaupt, oerwaltet werben, weil rjtec baS 2Cnf e r) n ber ©e=

fefce allein entfcfyeiben foll. liefern baS Anfefyn in ©efcfyicfytSs

fachen gelte,
f.

Autoritätsglaube.
Anfelm t>on Gümterburo (Anseimus Cantuariensis) geb. 1034

ober 1035 §u Aofra in *Ptemont, begab ftcr), nad)bem er eine 3>tit

lang ftd) in granfreid) herumgetrieben unb mannen AuSfcfyweifum

gen überlaffen fyatte, in baS Älojrer S5ec in ber ^ormanbie, warb

r)ier Sttondj, nadlet *Prior unb julefct Abt biefeS ÄlojrerS, inbem

er fid) fjter in ber (Sdjule feines Vorgängers, beS berühmten 2 am
franc, wiffenfcfyaftlicr; auSgebtlbet fyatte. dine Steife nacr) Grnglanb

in Angelegenheiten feines ÄlojrerS roar ber Anlaf, bafj ifym fpäter

baS GrrjbiStrjum oon G>anterburp übertragen würbe. Jptcr jrarb er

aud) 1109. £5b er gleid) nacr) bem ©eijre feiner &it bie ^)l)ilo=

fop^ie nur im Stenjte ber Geologie unb ber Äircfye brauchte: fo

geicfynere er ft'd) bod) butd) bialeftifd^en ©cfyarffmn unb eignes Dem
fen oor oielen feiner Seitgenoffen becgejralt aus, ba$ man tyn aucr)

ben § wetten Auguftin genannt f)at. ©ein ^pauptaugenmerf roar

auf bie fcfyolajiifcfye SD?etapt)9fff unb oornerjmlicr; auf benjenigen RtyU
berfelben gerietet, roeldjer natürliche Geologie tyifyt. %n biefer

SSejie^ung ift unter feinen <Ed)riften befonberS fein Monologium
unb fein Proslogiura mer!roürbig. SeneS (auc^ exemplum medi-
tandi de ratione fidei bititdt) ifr ein Skrfud), bk £el)re Oon ©Ott
unb göttlichen Dingen aus bloßen SSernunftgrünben ju entroideln;

roobei er ben (Glauben an ©ott felbjt (rote eS in ben meijren 5ßer=

Ärug'g enctjflopabifc^^p^lof. äßörterb. SS. I. 11
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ten biefct 2fct ber gaü ijr) fcfyon üorauSfefcte. SDItfe« (auc^ fides

quaercns intcllectum betitelt) ijl ein Sßetfucr;, baö Safein ©otteS

auö bcr Sbee be$ S3epen ober ©rojjejlen , roaS fid> beuten läfft
—

be3 realeflen ober t>olltommenjlen SCßefenS — formlid) $u bereifen.

(£ß tritt alfo r)ier ber fog. onto lo gifrfjc S3eroei$ (f. b. 2(rt.)

mit einer folcfyen S3ejttmmtl)eit auf, baf man if)n ebenbeSroegen ben

an fe Im tfcfyen genannt fyat. £)od) roatb berfelbe fcfyon bamal be^

fampft, 5. S5. fcon bem 5D?6nd?e © a u n i 1 0. @. b. 2(rt. u. Ä l e a n t r;.

Sa 71. unter bie fettigen üerfefct roorben, fo ft'nbet man and) fein

Zehen in ben Acta Sanctorum. Apr. T. II. p. 685 ss. 2lu£erbem

ttergl. Joh. Sarisb. de vita Anselmi, in Whartoni Anglia

sacra. P. II. p. 149 ss. unb OJainer'Ö istoria panegyrica di S.

Anselmo. Sttobena, 1693— 1706. 4 S3be. 4. — #.'« ©Triften

ftnb jufammengebrucft unter bem Sitel: Anselmi Cantuar.
Opp. lab. et stud. D. Gabr. Gerberon. ^arte, 1675. 7i. 2.

1721. and) Sßenebig, 1744. 2 S5be. gol.

2Cnfelm t?on £aon (Anseimus Laonensis) and) ein fcfyolajfo

fcfyer *pi)tlofoül) unb Stfjeolog, ein ßeitgmoffe be$ Vorigen (fl. 1117)

unb blop baburcfy merfroürbig geworben, bajj 2(bälarb eine Seit

lang beffen ©cfyule 5U £aon befugte, ftd) aber balb mit feinem

ßefyrer bergejlalt entzweite, ba$ er t>on bort Dermiefen rourbe.

%n fic|) f. Ding an ficr/. SBenn an ff dr> (and) an unb
für fid)) mit gerotf t>ertnüpft roirb, r)etßt e$ fooiel al$ unmit-
telbar. @. gerotp. CrtroaS an ficr; betrauten rjeifjt e$ ofyne

9iucfftd)t auf ein 7lnbte§ (nicfyt relatio, fonbern abfolut) in Grtrod;

gung jielm.

Enficftt tji eigentlich foüiel al* 2(nblicr, (So roirb aber

jenes 2öott jefct l)äuftg für Meinung gebraust, roeil bie $JleU

nungen in ben SGSiffenfdjaften, befonbetS in ber *pl)ilofopl)ie, etroaS

in Verruf gekommen. Sftan flellt alfo jefct neue 7ln\id)ten jlatt

neuer Meinungen auf; rooburcfy aber bie <&ad)e um lein Spaat

beffer roirb.

2£nfiebclung f. Kolonie.

2Cnfprud) in rechtlicher S5ebeutung ijr weniger al$ Oiedjt.

£Mefe$ i|l ndmlid) eine roitfticfye, jener aber nur eine angebliche &3e=

fugnijj. Snbeffen werben beibe Tin^bxnde oft oerwccfyfelt. 2)al)er fagt

man and) worjl ein angebliches ober jtreitigeä 9?ed)t, wa$ bod) eigent=

lid) nur ein Tinfpind) i]i. (Sbenfo fagt man, ein $Red)t in tfn=

fptud) nehmen, fowofyl üon bem, ber ein SKecfyt $u l)aben behauptet,

als üon bem, ber eS nicfyt anerkennen roill. 2(nfprud)e Ijeipen

aud) *P raten fionen. @. b. 50.

Änflalt ijl tl)eitö bie Zubereitung ju einer ®ad)e, rote wenn

man fagt, tfnjlalt ju einer JHeife ober einem S3aue madjen, tt)eil$

ba« -Ding felbjt, roaä man ueranpaltet ^at, um ju einem gewiffen
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Büßtet ju gelangen, wie wenn man fcon Unterrichts * ober (£r$ies

lutngSanjtalren fpridjt. Solche ?lnftalten waren and) bie oon oen

alten ybilcwpben errtdueten <Sdmlen. Denn ft'e Ratten $um gweefe,

bie ^hilcwphie ibrer erifter burd) gortpflanjung $u ermatten, alfo

glet$fara trabiricnal 51t machen. @ie würben batycr ber 2Bifienfcfyaft

burd) einfettige SBefötättätöeit gefcfyaber fyaben, wenn ntd>t bte Stenge,

bte (£tfecfu($t imb ber Stampf ber ©cfyulen btefem 9?ad)tr)eile oor=

gebeult harre.

tfnfianb bebeutet eigentlich eine ber 5ßürbe ber ^)erfon unb

ber allgemeinen <Sttte angeme-ffne Spaltung beS ÄorperS ; bann baS

aupere 83ener)men überhaupt, wiefern eS jenen beiben SSebingungen

cnrfpridjt. GrS giebt bar)ec foworjl einen natürlidjen als einen

willkürlichen ober conoenttonalen ($um £r)etle fogar erliin=

freiten) 2fnjtanb. Sine 2CnjranbSlef)re würbe alfo tt)re SSor-

fd;riften auS biefen beiben 33ebingungcn ju entwickeln, ft'e würbe

5U jeigen fyaben, wie man ftcr) in jeber S3e§iel)ung ober in allen

23err)ättni[fen unb Sagen beS SebenS (nad) 2Clter, ©efcfylecfyt, SKang

unb ^tanb 2c.) anjrdnbig $u benehmen r)abe, um nicr)t lacfyerltd)

ober oerdd)tlid) ju werben, ober gar 2fnbre $u beleibigen. greilicr)

Reifen foldr>c Siegeln ntdr)t m'el. §rur)e ©eroofnumg, forderliche 2luS*

bilbung unb infonberfyeit Umgang mit folgen *Perfonen, bie als

Sttufrer eines guten 2fnjranb$ ju betvadjten ftnb, fruchten weit

mefyr. £>a$ and) bie 2(uSbilbung beS ©eifteS ba%n beitrage, ijt *ge=

wtjj. Denn wo geijtige 9^ot)ett unb ©emeinfyeit ijt, wirb ftcr) aucr)

fein guter 2lnjtanb ft'nben. UebrigenS wirb and) ba%n, n>ie ^n allen

Dingen in ber 5Belt, ein gewtffeS natürliches ©efd)i<f erfobert.

Sßer oon Natur linftfer), plump ober tölpelhaft tjt, wirb nimmer
einen guten 2(njtanb gewinnen. — Znbxe SSebeutungen beS 2ß.

3(njtanb (wie 2tnjtanb nehmen ober auf benltnftanb ger)n)

geboren nid)t r)iet)er.

2Cnflecfuncj (contagio) tjt tttdr)t 6lofj ein pr)pftfcr)er ober me*
bicinifdjer, fonbern and) ein inteUectnalet unb moralifcfyer, alfo pfyt's

lofopfjifdjer begriff. Denn eS ijr ntdr>t $u leugnen, ba$ bie (Reiftet

einanber ebenfowofyl anjlecfen, als bie Äorper. 2Bie war' eS fonfi

möglich, ba% gewiffe Denfarten unb ^panblungSweifen ($. 25. bie

liberale unb feroile, bie abergldubige unb ungläubige, bie retioluttos

nare, bie mpjtifcfye u. f. w.) in einet gegebnen $eit ftcr) unter fo

fielen Sttenfcfyen verbreiten fonnten? Der ©efeüigfeintrieb unb ber

Nachahmungstrieb (ber befonberS bei ber 3ugenb wirffam ijr, weSs

t)alb biefe leistet als baS Zltei angejrecft wirb) fpielen babet allere

bingS eine große dloüe. Unb barauf beruht aucr) bie SÖ?adr)t beS

SSeifpietS unb bie anjlecfenbe Äraft beS £ajterS. @S tjt bal)er bie

#auptregel, um ftcr) oor feiger 2(njtecfung $u bewahren, baf man
nad) ^elbftdnbtgfeit im Urteile ftrebe unb ben nähern Umgang mit

11*
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ber @d)Ud)t\$eit in ber S5üd)erwelt foroof)! als in ber fogenannten

1)61) ern unb niebem Sftenfcfyenwclt meibe. Snbeffen gebort immer

aud) eine gewijfe DiSpoft'tion ba$u um auf btefe Art angejlecft ju

werben. Dem Sveinen, fagt fcr)on baS ©prudjwort, ijt alles rein.

^Dal)eu ft'nbet man aud) unter ©flauen oft einen ebten unb freien

(Sinn.

AnjleHtgfett tjr prafttfdje (Seleljrigfeit. Sftan fagt nam=
lid) üon bem, welchem etn>a$ oorgemacfyt wirb, baS er nacfymacfyen

foll, er fei an (teil ig, wenn er ftdr) babet auf eine fo getiefte

Söeife benimmt, ba$ er e$ balb gut nadjmadjen lernt unb barin

jur gerrigfeit bringt. Diefe Anjretltgfeit ijt aud) ein angeborncr

Söor$ug. Denn e$ giebt 9)?enfd)en, bie fajt auf ber ©teile atleS

nadjmacfyen Tonnen, wa$ man tlmen t>ormad)t, unb wieber anbre,

bk fo tölpelhaft ft'nb, bajj fte fafi alles, was fte nad)mad)en foüen

ober wollen, auf eine ungefcfyicfte 2ßeifc madjen. Diefe fonnte man
alfo unanjtelltg nennen.

Anflog tjr eigentlich ber ©top etneö 5torperS an einen an*

bem. Das SBort wirb aber aucr; in geijriger Jptnftdr)t genommen,

unb ba btbzntzt e$ balb footel als Anregung ober antrieb (Smpute)

vok wenn man fagt, H fyabt 3emanb bm erjren Anjrojj $u einer

Sljat ober Unternehmung gegeben— balb fouiel als Aergernijj (©can-

bat) vok wenn man fagt, eS t)abe Semanb burd) feine Sieben ober

$anblungen Anbem einen Anjrof gegeben ober er fei i^nen baburd)

(in <&tein beS AnjtoßeS geworben; weStjalb man fold)e SRzbm

ober ipanblungen aud) anjtofng nennt. Aud) fagt man wol)t, eS

fei etwas ein Anjrof für ben menfd)lid)en ©eijr (ben Sßerjranb ober

bk Vernunft) wenn er eS nicfyt begreifen ober nid)t bamit jurecr)t

fommen fann. ©0 ft'nb angebliche Sßunber an Anftoß in biefer

S5ebeutung, aber aud) in ber S3ebeutung, ba$ fte gum 9?ad)bcnfen

anregen. Darum fagten *piato unb AriftoteleS, bk S3erwun=

berung fei ber Anfang aller iftyiltfiptyt.

Antagonismus (üon avn, gegen, unb ayuw, berßampf)

tft ber 5öiberflreit ber Gräfte, ber fowol)l in ber geijrigen aß in

ber &6rperwelt jrattft'nben fann. 2ßo berfelbe jrattftnbet, tjr eine

reale ©emeinfcfyaft t>orf)anben, bk ftdr) burd) 5öirfung (actio) unb

SR ü cf = ober (Gegenwirkung (reactio) §u erfennen giebt. Gr$

ft'nbet alfo bann aud) auf beiben ©eiten Sfyun unb Seiben (actio

et passio) ffatt. Denn wiefern A auf B wirft, tr)ut A unb kibit

B. Söiefern aber B auf A jurücfwirft, tr)ut B unb leibet A. 9Jlan

nennt biejj and) bat ©efefc ber SBirfung unb ©egenwir-
funcj (lex antagonismi). Alles £eben beruht %ultyt auf folgern

Antagonismus, 5. 33. auf bem X beS 9)?agen$ unb ber 9Jaf)rungS=

mittel Ui ber (Smdfyrung, auf bem A. ber £unge unb ber guft beim

Atomen, auf bem A. ber männtidjen unb weiblichen ©efd)led)tS-
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tbciti Ui ber Beugung u. f. w. ?fber aud) ber Zob tft eme gotge

beffeiben. ©enn wenn 5. 23. ber 9D?agcn ju x>kk ober fold^e «Stoffe

tu fiel) aufgenommen bar, wvtd>e ju ffcwf auf ir)n agiren, fo baß

er nia)t im gehörigen SBBafe reagiren ober ft'e, ane man fagt, uers

bauen (ann: fo rann biet? eine 3er(rorung beS ganzen Organismus,

mirbin ben SEofc |Ut golge fyaben. GrS beruht aber auf biefem 2(m

tag oniSmuS aud) bat ganje Söeltfpfrem. Senn immer: unb überall

treten anjiehenoe unb abfrojjcube Äräfte mit einanber in SBedjfet*

wirrung; immer unb überall giebt eS Lotionen unb Oieacttonen, bk

ftdi ta'< Unenblidje roieberfyoten, fo bajj man bk 5öe(t aud) als ein

eivigeS Söedjfelfpiel roirfenber unb gegenroirfenber Gräfte betrachten

fann. ?#an nennt übrigens jenen 2mtagomSmuS aud) einen ß n=

fr i ct. e. b. SB.

Antecedens unb Consequens — baS 25orauSger)enbe

unb bat DJadjfotgenbe — ft'nb begriffe, bk ftdr) nicr)t bloß auf baS

ertliche unb baS ^itüdji aSerfydttnfjj bu Singe be§ier)n, fonbern aucr)

auf ir;ren logifdjm unb realen 3ufammenr)ang. 3n togifdjer $in=

ftd>t tterftebt man ndmlid) barunter bm ©runb unb bk So Ige,

in realer bk Urf ad)e unb bk SBirfung. @. biefe 2luSbrücfe.

3n bec 2et)re Don bin Urteilen nennt man aud) ©ubjeet unb ^)rd=

bicat fo, wo bann membrum $u fuppliren tjt (Sßorberglteb unb Jjbim

terglieb). Sßiefem aber mer)re Urteile mit einanber als @d|e r>ers

fnüpft werben, nennt man biefe ©dfce fetbft fo, roo mithin propo-

sitio $u fuppliren tjt (Sßorberfafc unb Jpintetfafc). @. Urtfyett

unb €5afc.

2Cntcbtlut>tant f dt) c $Bet6r)ett tjt bte 9Ö3eiSr)ett, tr-etd)e

ttoc bec grofen 2ßafferflutr) (ante diluvium) jtattgefunben fyaben foÜT,

bie man gewofynlid) bk (Sünbftutr) nennt, tt>ctt ©ott ft'e als

(Strafe bec Sünben über baS unüerbefferlicfye 9ftenfd)engefd)ted)t

gefcfyidt fyabtn folf, ober aud) bie no ad)ifd)e Slutr), weil ft'e

gur $eit 9?oar)'S jtattgefunben t)aben unb biefer Grrjüatet ober

spatriard) mit feiner gamitie aüän burcr) ein auf ®otteS S5efer)l

erbautes gafyrjeug (2Crd)e) gerettet roorben fein fotl. 2Bie nun bk
(Srjdfylung t>on biefer gtutt) blofe Sage ijt, ber roor)t etwas 2Sat)=

res jum ©runbe liegen mag : fo ijt aud) bk 2fnnar)me einer r)or)en

5ßeiSr)ett t>or berfelben ntd)tS als Sßermutfyung. 2ßenigjtenS gab

eS bamal gevoifj noer) feine spfyilofopfyie, roenn aud) (tote 35atttt)

in feiner ©efd)td)te ber 2Cjtronomie mit SBiöerfprud) Selambre'S
unb anbrer itftronomen behauptet) ein antebiluüiantfdjeS
SS olf im mittlem 2(ft'en gelebt f)dtte, unter welkem bie 2((rro=

nomie bereits ju einer r)or)cn ©tufe ber $ßoll^ommenr)eit gebier

t)en rodre.

2£ntr)otogic (oon avd-og, bie S5tume, unb Xfyf/v, tefen,

fammetn) eine SSlumenlefe. ©ewoljnlid) t>et)ter)t man barunter



166 2Cntf;omofogte Anthropologie

Sammlungen fletner poetifdjet ober profaifd>er Studie Don Dorjügs

liebem 53ert&e, fo bajj man fte auej) als 9ttujlerd)arten be$ poeti=

fcfyen imb profaifdjen AuSbrucfS betrachten fann. (56 giebt aber and)

ptyil o fop i>
t
f cf? e Anthologien, bk jebocf> nur infofern einigen

SBertl) für bte ©efdjidjte ber 9>t>t(ofop^)ie fyaben, aß barin mancfyeS

fdjdfcbare SSrucfyftucf au$ verlornen Sd)riften alter ^>J>ilofopr)cn Dot=

fommt. (£tne foldje Anthologie ffnb j. S3. bte ©flogen unb Ser=
monen be$ 3oj)anne$ StobduS. S. b. X

Antfyomoioa,te (Don arr*, gegen, unb 6f.toXoyeiv^ jufa«

gen, Derfprecfyen) ijt ein gegenfeitiger Vertrag, roo bem SBerfpredjen

be$ einen ^»aeifeenten ein Sßerfpredjen Don Seiten be$ anbern ge=

genüber flebt, fo ba$ eins ba$ anbre bebingt. S. Vertrag.
Antfyropognofte (oon avd-Qtonog, ber Genfer;, unbyvw-

<r/£, bk (Stfcnntmjj) ijl 5^enfd)enf enntnif. S. b. 28.

Antfyropocjrapfyte (Don bemfelben unb yqayuv , fcf>ret-

Den, gelegnen, malen) fann jroeierlei bebeuten: 1. eine SSefcfyrei;

bung ber Sftenfcfyengattung foroof)l naefy ben Derfcfyiebnen Waffen
al$ and) nad) ben Derfergebnen fidnbern unb SSolfern, mit din-

fdjlufj il)rer Sitten unb ©eroofjnfjetten, SebenSart, SScfletbungSart,

SSauart :c. Snfofem ftefyt fte mit ber Zoologie unb (Stfc

nograpfyte in SSerbinbung. 2. S!ttenfcr;en§eid)nerei unb 9ften=

fcfyenmalerei, ein ©egenfafc Don ber £l)ietsetdmeret unb Sperma-
lerei ober ber 3 o o g r a p f) i e. Snfofem gebort fte jur 3 e i er; e n-

unb Sttalerfunjr überhaupt, als ber Domefymffe 3^etg berfelben.

Denn ber £D?enfd) ijl unjlreittg ein roürbigerer ©egenffrmb ber gras

pfytfdjen Äunjr, al$ ba$ Dernunftlofe £f)ier, unb and) ber funjteU

fcfyen Sbealiftrung roeit empfänglicher. Dafjet muf felbjr ba§

©ottü'dje Dermenfd)ltd)t werben, roenn eS grapfyifd) bargejMt roer^

ben foU. Unb infofern befafft bk Antfyropograpfyie and) bk

Sfyeograpfyte unter ftcf>. Daffelbe gilt Don ber Antl)ropo=
plajtif, 3

o

oplaftt f unb Sfyeoplaftif, ba ©rapfytf unb $pla=

flif fel)r nafye Derroanbte Äünjre ft'nb. S. plajttfd).

Antfyropolatrie (Don avdQtonog, ber Sftenfcf;, unb Aa-

T()£f« , bte Söerefyrung) ijt bie Söerefyrung be$ ©6ttlid)en unter menfd)=

lieber ©eftalt. Sie fyangt jufammen mit bem Antfyropomors
pl)i6mu$. S. b. 5B. 3uroeilen nennt man aber and) bk uber=

triebne SSerefyrung «tm$ 9^enfd)en, gleich al$ rodr' er ©Ott, Am
tfjropolatue.

Anthropologie (oon bemf. unb loyog, bk £ef>re) ijt bk

5Q3iffenfd)aft Dom SÜfenfdjen als einem GrrfafyrungägegenjTanbe, roefc

f)atb fte and) bie empirtfcfye SD?enfd)enf unbe fyeißt. Oöergl.

Sftenfd), Sftann unb grau). Die £aupttl)etle biefer Ziffern

fcfyaft ft'nb bie Somatologie, roelcfye Dom menfd)(td)en Äor=

per, bie ^Pfpdjologie, roeld)e Don ber menfd;lid)en Seele, unb
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bk Anthropologie im engem <Stnne, welche Dom ganzen

9tetf$en nad) feiner etfabrimg$mdf;igen S5cfd;affcnt)ctt fjanbelt. @ie

entlehnt babei viele* theilS Mtf bei* ^caturfunbe, t^ettö au$ ber ©es

fd)id)te unb ©eographie, tbeitö altfl ber eigentlid)en *pi)tlofopr)ie, weldje

nur bk urfprünglidK ®efe&mäfh'gfcit be$ menfd)licben ©eijleä in fei=

ner ©efammtthätigrvit erforfd)t, bk Betrachtung ber empirifdjen

9J?enfdvnnatur aber ber Anthropologie überlädt. Snfofern fonnte

man aud) bk(e SBiffeitftyaft al$ einen Styeil ber Zoologie betraf

ten. slüeil aber ber *9?enfd) in forperlidjer fowol)t als geifHger £m=
fid)t weit bober frebt, als bk übrigen Spiere — gleid)fam ba$ voll-

enbete Erbentbter i\t, twn welchem bie übrigen nur Brucfyftücfe bars

freuen — fo l)at man bk Anthropologie mit SKecfyt von ter 3oolo=

gie ganj abgefonbert. — Eine moralifdje (ober ptaftifdje) An=
tbropologie freltt bzn 9flenfct)en twtjüglid) fo bat, wie er als

ft'MidjeS 5Befen in ber Erfahrung ffdr> funbgiebt. 2)od) nennen

3ftand)e aud; ben angewanbten S£r)eU ber S0?oca t fo, mit
berfelbe oteleS au$ ber Anthropologie entlehnt. ^ragmattfd) abtt

beißt bk Anthropologie, wiefern fte ba$u bient, ba$ SSetfyalten be$

9J?enfd)en m ber Erfahrung nad) $lugt)ett$tegeln $u leiten; ju weis

d)em 3wecfe fte bann aud) auf eine populäre SBeife bel)anbelt wirb. —
Antr)ropologifd)e Söiffenfcfyaften überhaupt Reifen alle Styeo*

rien, bie aus ber Anthropologie burd) befonbre Bedienungen rjerttots

geben, wie bie sprjpfiognomif, bk *päbagogi£, bie SDefonos
mif, bk tyolitit u. b. g. — @. biefe Artifel. — Die Antl)ropol.

feibjt ift in ff. @d)tiften balb mer)r balb weniger umfaffenb unb

auSfüfyrftd) beijanbelt worben: spiatnet'S Anthropologie fürAerjte

u. SBeltweife. £pj. 1772. 8. (£1). 1.) u. De ff. neue Antr)ropol. rc.

£p$. 1790. 8. (83. 1.). — Seiend pr)iloff. $etfucr,e üb. bie

menfd)l. 9catur. unb tf>re Entwicklung. £p$. 1777. 2 Bbe. 8. —
Stwtng'S Erfahrungen u. Unterfud)ungen üb. ben 9ftenfd)en. Berl.

1777—85. 4 Bbe. 8. — S£ ie bemannt Untetfucfyungen üb. ben

9flenfd)en. 2p j. 1777—8. 3 Style. 8. — (Söe&el'S) ä*erf. üb.

bie Äenntnif be$ 9flenfd)en. gpj. 1784—5. 2 Style. 8. — <Steeb
üb. ben 9ttenfd)en nad) ben r;auptfäd)lid)fren Anlagen feiner 9?atur.

2üb. 1785. 3 Bbe. 8. 9?. A. 1796. — maa$, Sbeen $u einer

pl)pft'ognomifd)en Anthropologie. 2p$. 1791. 8. — Söünfd)'S Un=

terl)altungen üb. btn 9)?enfd)en. A. 2. £p$. 1796— 8. 2 Style.

8. — Stfc'S SBerf. einer Antl)ropol. ob. $b;ilof. be$ ^enfdjen nad)

feinen forperlidjen Anlagen. Bern, 1794—5. 2 Style. 8. 91. A.

1802. (21). 1.). — ßant'S Antr)ropol. in ptagmattfd/er £mftd)t.

ÄenigSb. 1798. 8. A. 2. 1800. u. Deff. Sflenfdjenfunbe ober

pbilof. Antr)ropot. 9lad) r)anbfd)riftlicr;en SSorleff. I)erau6g. t>. gr.

6t). ©tarfe. 2pj. 1831. 8. — ^oli&'S populäre Antl)ropol.

2p5. 1S00. 8. — Abic^t'ö pfpciwl. Anthropologie. Erlangen,
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1801. 8.— Söenjel'S (©. 3.) fWenfcftente^te ober ©pflem einer

Antbropol. nacr; ben neueren Beobachtungen, Berfucfyen unb ®runb=

fdfeen ber ^typf. unb qtyitof. Sinj, 1802. 8. — 2öen$et'$ (6.)
©cunb$üge einer pragmat. Antbropol. ©Ott. 1807. 8. — gunf 'S

SSerf. einer praftifd>en 2Tntf)copot. £p$. 1803. 8.— ©ruber'S SSerf.

einet pragmat. Antbropol. £p$. 1803. 8. — ßiebfdj'S ©runbrijj

bec Antbropol. pljpftotogifd) bcatbeim. ©Ott. 1806—8. 2 Bbe.

8. — ©o-lbbecfS €9?etapr)i;f. be3 SDfenfcfyen ober reiner Sfyeit bec

sflatutl. beS fDfcnföen. Jjbamb. 1806. 8. — 2Rafiu*'$ ©runb=
riß antf)ropoü. 23orlefungen. Altona, 1812. 8. — Srorler'3
Blicfe in bat Söefen be$ Sü?enfd)en. Aarau, 1812. 8.— SBoit'*

§ßerf. einer pf)t?fiotogifd> = pfpd>ifd>en DatjMung be$ SD?enfd;en. £pj.

1813. 8. — SBeber'ö antfyropott. 23erfud)e §ur Beforberung einer

grünblicfyen unb umfaffenben Söienfdfjenfunbe für SStffcnfdjaft unb
£eben. ©tuttg. 2 2f)te. 8. (£t). 1. 1810. 2t). 2. 1817. unt. b.

6ef. Sitet: Ueb. @inbtlbung$fr. u. ©efüf)t.) — ©ua beb tffen'S

Betrachtung be$ Sttenfcfyen. B. 1. u. 2. Betr. be$ geijt. £eben$

be$ $Jl. Jtaflfet, 1815. 8. SB. 3. Betr. be$ reibt. 2eben$ be$ 9Ä.

£p$. 1818. 8. unb £)eff. ©runbjüge ber 2cr;re t>oti bem 9tten=

feigen. 9ttarb. u. Gajfer, 1829. 8. — 9?eumann üon ber Statin;

be$2Äenföm. Bert. 1815—8. 2 £t)te. 8. — (Starbt** &or;

berfd^e jur Aufteilung einer fyfremat. Anttjropol. greiburg, 1819.

8. (met)r erntete, atö abfyanb.). — ©teffenS'S Antfyropot. Bre6t.

1822. 2 Bbe. 8. — £etnrott)'$ £ef;rburf? ber Anthropologie.

£p$. 1822. 8. — Jpitlebranb'S Anthropologie atö SBiffenfc^oft.

9ttain$, 1822—3. 3 £f)te. 8. — St. (5. t>. Baer, Sßottefungen

über Anthropologie. Äonfgäb. 1824. 8. (Sflt mefyr eine anatomifd)=

ptyoftotogifcfye £et)re Dom SDfanfcfyen, aber auefy pfyitofopfytfd) brauch«

bar). — lieber bk 9?atur be$ SD?enfrf>engefdr;tedr>tS k. £)re$ben,

1825. 8. — Ueber bk Statut be$ 9ttenfd)en tc. Tübingen, 1826.

8* — ©igroart'S ©runbjüge ber Anthropologie. Sübing. 1827.

8. — Jperm. t). ^epferltnf, ipauptpunete ju einer wifienfcfjafts

liefen Begrünbung ber SSttenfcfyenfenntniß ober Anthropologie. Bert.

1827. 8. — 2ubro. G>t)oulant'S Anthropologie ober 2et)re t>on

ber Statur be$ S^enfc^en, für 9?id)tdrjte fafflicr; bargejleltt. ^Drc6b.

1828. 2 Bbe. 8. — %. B. t>. SB

e

ber, jbanbbud) ber pfoty'fc&m

Anthropologie mit SiuÄfidfjt auf ba$ spraÜtifcfye unb bic ©traf*

red)töpflege inSbefonbre. £üb. 1829. 8. — Betrachtungen über ben

9ttenfd)cn unb fein Sßiffen. SSon (L t>. @. SWit 23orr. üon (5.

SJenturini. Braunfct)tt). 1829. 8. — G. g. Jpeufingec'S

©runbriß ber pt)pftfd)en unb pfpdjifcfycn Anthropologie. Gnfenad),

1829. 8. — 3n *Rubolpf)i'$ ©runbrif ber ^ftotogie (Bert.

1821. 8. B. 1.) roirb bie Anthropologie jugteid) mit bec

Anttjropotomie (äergtieberung beä menfcfyticfyen ßorperS) un&
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ber 2C n t ^ r o p cd) ernte (Grrforfrfnmg feiner cfyemifcfyen S5eflanb=

tlvile) abgebanbelr. — XiJKtbem enthalten auef) Diele pfocfyolZ. Söerfe

antbropoü. II nteiiudummen, wie <S cl) it I j c ^ pfocfyot. 2Cnt()ropoC.

(@ott. 1816. X 3. 1826. 8.) gtte'C'l £anbbud) ber pfpd)otog.

Xubropol. (3nw, 1820 — 1. 2 23be. 8.) ©atat'* pfpd>ot.

athtytopol, (ÜKöncfc. 1820. 8. 2f. 2. 1826.) unb De ff. ©runb=

lüden bei pfrcbol. Xubropol. (Grbenb. 1827. 8.) u. X (@. 33 om
fr orten). — Jöiolvr ger)6rt aud) 2; opfert antfyropol. ©eneralcfyarte

aller Oiaruranlagen U.
slvrmogen be$ Sttenfdjen, gejbcfyen t>. 2ßilr).

von 3 d) lieben, ©rimma u. £p$. 1 S3og. Ofagalfol. — Söort

antbropoll. ^cfyriftcn in fremben <Spracr)en bürften ff. twrjüglid)

bcmafetvoivettb fein: Pope's essay of man (dn ßer)tgebicr)r, ba$

juerft 1733 anonpm u. unoollenbet, im folg. 3- aber DoUjlänbig u.

unter *p.'3 tarnen r)erau$fam). — Sims's essay on the nature

and Constitution of man. £onb. 1793. 8. Deutfcr): £p$. 1795.

8. — Helvetius, de l'homme etc. £onb. 1773. 2 S3be. 8.

9*. X 1794. 4 S3be. 12. Deutfd): SBreSl. 1774. 2 S3be. 8.

9?. X 1785. — Barthez, nouveaux elemens de la science

de l'homme. $ar. 1778. 8. X 2. 1806. 2 £l)le. — Essais

philosophiques sur Thomme etc. publies par L. H. de Jakob.
$otte, 1818. 8.

2lntr)ropomorpbt£mu§ (oon bemf. unb (.wQyr}, bk
©efloft) ifr bk SßorfteUung beg göttlichen 2öefen3 unter menfcr)(id)ec

©eftalt — eine feb)r natürliche SSorflteUungSart. Denn ba ber Genfer)

nid)t3 SBoUfommnereS in ber tebenben 9?atur fennt, als ftd) felbft:

fo tragt er aud) feine ©eftalt auf ba« ©ottlicfye als ba$ SSolIfoms

menfte über, fobalb er ftd) biefe6 Derftnnbilben will. Dafyer fann

aud) bfc ^unjl nid)t anberS als antr)ropomocpr)tflifct) bei Darftellung

be$ ©örtlichen verfahren. Die GrtnbilbungSfraft erlangt baburcr) ben

freieflen Spielraum, bk fcfyonjlen ©otterbilber $u fd)affen, wie bie

etned olompifdjen 3upiter'$, eines t>attcantfdr)en 2CpolIo'3, einer mes

ticelfd)en SöenuS u. b. g. Darum warb aud) bk gried)ifcr)e Äunft
burcr) bie ganj antr)ropomocpt)ijltfd?e 5D?ptr)ologte ber ©riechen fo fefyr

begünfttgr. 3"beffen l)äit biefe SSorjMungSweife beS @6ttttc5r)en

bod) nid)t ©tid), fobalb fte Don ber pr)tlofopr)irenben Vernunft ge=

prüft wirb. Denn ba$ Unenblicfye tdfjt ftd) nun einmal in feine

enblid)e gorm faffen. X^k Vernunft muß bar)er ba$ mofaifcr)e SSer?

bot (2. Sftof. 20, 4.) atö ein allgemeingültiges ©efefc anerkennen

:

„Du foUjt bir fein SStlbnif, noer) irgenb tin ©leidmijü machen" —
namlid) Don ©ott, weil biefer baburd) m'S (Sinnliche r)erabge$ogen

wirb*, woraus spolptfyeiSmuS, 3bololatrie unb übexfyauipt ber grobfle

Aberglaube ent|W)t. ©leicfyworjl fann ber SJttenfd) nicr)t umrjin, wenn
er baS ©ottltdje benfen unb baDon reben will, bk$ auf menfd)ltcr)e

SGSeife $u tr)unj weSfyalb man biefen fetnern Xtti)ropomorpr)iSmu$
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von bem grobem, ber ©Ott »tcfltc^ eine menfcfylidjc ©efralt bek

legt, mit dicd)t unterfrfyteben fyat. lind) bk tfuSbrucfe : ©ottmenfcfy,

<&ol)n ©otteö, SDhtttec ©otteg u. b. 9. ft'nb antfyropomorpfytpifcf),

unb burfen baljer nicfyt bucfyftdblid) genommen werben, wenn fte einen

vernünftigen <Sinn fyaben folten. — Einige unterfcfyetben nod) bk
2(ntl)ropomorpr;iften, mld)t überhaupt ba$ ©ottlicfye menfcr)^

lief; vorfallen, «nb bk 2Cnti)ropomorpf)ttett, weldje ©ott

wirfrtcr; al$ ein 5öefen von menfcfyltcfyer ©efklt verehren, alfo bem
grobem 2(ntr;ropomorpf)i$mu$ ergeben ft'nb. liefen tarnen führte

and) eine d>rtft(fd>e DfcligionSpartet be$ 4. 3r) #/ welche viel 2(n=

fydnger in Ägypten unb anbern africantfdjen £dnbern fyatte. ßu
berfelben geborte and) anfangt ber fyeit. ©erapion (ein greunb

be$ f)t\l. Antonius) welcher feinem Srctfjume fcf>r ungern ente

fagte unb fogar baruber weinte, bajj er ©ott nicfyt mefyr als Sttens

fcfyen benfen unb verehren follte, tnbem er, roie Saffian erjdfylt,

aufrief: „Heu me miserum! Tulerunt a me Deum meuin , et

„quem teneam non liabeo, vel quem adorem aut interpellem

„jam nescio." (@. ©tbbon'3 ©efd). be$ Verfalls unb Unter-

gang^ be$ romifcfyen 9leid)S. S5. 11. @. 15. ber beut. Ueberf.).—
<So fcfywer wirb e$ bem fJttenfcfyen, ft'd) von jener SßorjMungSart

be$ ©6ttltd}en loszureißen , weil bie spfyantafte immer roiebec bec

3bee, um fte anfcfyaulicfyer §u machen, bk Sflenfcfyenform unter=

legt. SBergl. and) £l)eomorpr;i6mu$ unb #ntl)ropopas
tt)i$mu$.

2£ntr)toponomte (von bemf. unb vo/uos, ba$ ©efeg) be*

beutet einen Snbecwtff von ©efe^en in S5ejug auf bm Sttenfdjen.

Snwtefem nun ber Sftenfd) babet entweber atö blojüeS 9?aturwefen,

ba$ unter ©efe£en ber Üftotfjwenbtgfett jtcr)t, ober al§ vernünftiges

5öefen, ba$ unter ©efefcen ber gretyeit jW)t, betrachtet wirb: uu>
fern fann e$ audf) eine boppelte 2Cntl)roponomie geben, ndm=

(id) eine p() pfiffe unb eine ttfyifcfye ober moraltfd)e. 3ur kfr

ten im weitern ©inne gebort and) bk jurtbtfcfye. <&. ©efefc

unb ©efefcgebung.

2Cntr)ropopatr)is>mu§ (von bemf. unb nu&og, ©efüljl,

Effect, £eibenfd)aft) ijl eine befonbre "tfrt be$ #ntl)ropomorpi)i$=

mu$ (f. b. 5ö.) ndmlid) biejenige, weld)e ber ©ottl)eit menfcfylicfye

©efufjle, Effecten unb ßeibenfcfyaften §ufd)reibt, wie Siebe, $aft 3om,

@iferfud)t, $ad)e u. b. g. liefern fofofje ©emütf)$befHmmungert

unft'ttlid) ft'nb, wiberftreiten fte ber ^eitigfeit ©otte$, unb bürfert

baber ber ©ottr;eit burdjau^ nid)t beigelegt werben. Snbeffcn mup

man and) ben finnlidjen (Sprac^gebraud) ber alten SBelt berücfft'd)=

tigen. Senn biefer txianbtn ft'd) wegen feineö bid)terifd)en ©eprdge^,

oft in fer>r füfjnen SSilbern vom göttlichen sBefen §u reben. 2)at)ec
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mu^ man fordjc antl)ropcpatl)ifd)c 2fu3brücfe aud) ntc^t bud)jläb=

lid) nehmen.

% n 1 1} r v p 1) a g i c (üon bemf. unb yaytiv, effen) i ft ber

Gfcmtf be6 ?.\en<"d)enfleifd)e$. Daß berfetbc mit ber fttt(id>cn Sßttrbe

befl ^.Venfdvn unvereinbar fei, t>erflct)t ftd> von feibfr; roc$r;aib et

aud) nur bei gatty rohen Reifem vorkommt. 3nbeffen im>eh)trt

eie freilid) g.inj etbid)tete £ef)re Don ber £ ranSfubji antiation
(f. b. HB.) burd) &}eravd)felung eines bloß gctfltgen ©enuffeS mit

einem t"erperltd)en aud) eine 2Ttt üon tfntfyropopljagte unb ift bcSfyalb

um fo ivnverflid)er.

%\\tt)xo\>o$t)obie (üon bemf. unb cpoßeiv, furchten) tjl

5??enfd)enfurd)t. @. b. 2B.

^ntbvopopiajHr
5

(t?on bemf. unb nlaaaetv , biiben) tjf

£9?enfd)enbtlbnerei. @. Söilbnerfunjt unb #ntf)ropos
9 u a p t> t e.

2(ntbropotf)et3muS (t>on bemf. unb &eog, ©ort) i(123er;

gotterung be$ 9)?enfd)lid)cn ober $Sermenfd)iid)ung be$ ©ottiicfyen unb

frebt bat) er aud) für 2(ntr;ropoiatrte unb 2(ntr;ropomorpr;i$;
mul @. betbe^.

2fntibarbartfd) (üon ättt, gegen, unb ßaQßaQog, fremb,

roh, ungebtlbet) ift ba$ ©egentrjeü &on barbarifd). £)a nun bie

©rieben unb ferner alle anbern Sßoifer für S3arbaren erhärten

unb bafyer aud) beren ^fjtfofopbte barbarifd) nannten: fo roäre

ifyre eigne tyfylofopbk bk antibarOarifcfye. @. barbarifcfye

spbilofopbte- Sm ©runbe i(! aber aKe *pf)ifofopr;ie antibarbas

rifd) ober eine ©egnerin t>on jeber Ztt ber Barbarei > roeSfyaib fte

aud) von benen gerafft roirb, bie in trgenb einer $infid)t barbarifd)

gefümt ftnb unb bie $!ftenfd)en gern in ber Barbarei (in Unrcifjem

fyeit unb 9ior)ett) erhalten mochten.

2(ntid)tijliani3mu5 hbeukt eigentlich ba§ ®egentf)eu*

vom (Fbn'jlentbum. @.b. 2B. Unb roie man ben 9>apfl fetbjl

f)äuftg ben 2(nticf;rtjl: genannt fyat: fo f)at man aud) ben ^a-
pt$mu3 einen 2(nttd)riftiani$mu$ genannt. @. *Papfjs
tburn. allein manche t>er|ler;en unter jenem Sßorte aud) ben

*Pf)iiofopr;i$mu$ ober tim üxt $u p()tiofopr;iren, roeld)e gegen

ba$ Gfyrijlentrjum gerichtet, alfo anticr;rijttfd) fein fotf. 9hm
tjl §roar nid)t ju leugnen, ba£ e$ in granfreid), Statten, Grngianb

unb felbjt in 2)eutfd)ianb ^)f>Uofop^>en gegeben i)at, roeicfye in tyun
<Sd)riften eine geroiffe 2Cntipatr;ie gegen ba$ (Styrifienttyum t)etrietr;en.

£a$ roar aber bod) nur etroa$ 3ufäütge$ unb rührte meift von et=

ner falfd)en 2Tuffaffung be$ (Üf)riftentf)um3 ber. £5enn baS roor;k

üerftanbne (üf)rijient&um unb eine gefunbe *pi)Üofopr;ie »ertragen ftcf)

fei)r gut §ufammen.
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2C n 1 1 d; 1 1? o n (von avn, gegen, unb ^5-wv, bte Grrbe) ift

bte ©egenerbe. @. Crrbe. $olglid) waren Zntid) tfyontec

bic 83ewol)ner ber ©egenerbe, imb nid)t $u verwecfyfeln mit ben

2Cntipoben unb #utod)tl)onen. @. b. 5B.

2(nttcipatton (von antieipare — antecapere, Vorwegnel)=

men) tfi: SßorauSnefymung überhaupt. Sine 2(nticipatton bec

Söafjwefjmung aber tji ein foldjeS Urteil, burd) weldjeS etwaS

benimmt wirb, bettot: man eS wahrgenommen, 5. 35. baß alles,

was wir empfmben follen, eine mtenfwe ©rofie fein ober einen

gewiffen ©rab r;aben muffe, bajü aber ber ©rab, ben roir ^Un em=

pftnben, nod) anbre t)ßr;ere ober tiefere julajfe. ©0 empfmben roir,

wenn roir etwas fernen, immer einen befiimmten ©rab beS £td)ts

ober ber S3eleud)tung, bk aber aud) fiarfec ober fd)wdd)er fein fonnte.

<&o aud) in ^Cnfefyung berSBdrme unb anbrer empfmbbarer £lualU

tatm. Der ©runb baoon ift, ba$ alle Grmpfmbung relativ ijf,

weil befdjränft, unb ba$ eS bajjer für unfre Grmpfmbung hin 2(b=

foluteS (hin SDfatrtmum unb hin Minimum) geben fann. — %n
einer ganj befonbern SSebeutung fommt bat 2B. 2fn tieipa ti on

in ber epifurifcfyen *pl)ilofopr;ie vor. Gncero uberfefct ndmlid) (de

nat. deor. I, 16.) baS von Grpifur gebrauchte gried). 50. ngolr]-

iJjiq juetjt burd) antieipatio unb erfldrt btc^ burd) anteeepta animo

rei quaedam informatio, eine im voraus gebilbete SöorjMung von

einer &ad)t in ber ©ecle, nad)l)er (c. 17.) aber burd) praenotio

unb erfldrt btefeS burd) insita vel potius innata cognitio, einge-

pflanzte ober vielmehr angeborne ßrrfenntnif. allein biefe Grrfldrung

tji falfd). <5ptfur bad)U nid)t an angeborne Sßorfteüungen ober

(§rfenntniffe, fonbern er meinte nur, bafj man vermöge frieret

£8al)rnef;mungett beffelben ©egenftanbeS ober anbrer il)m (mel)r ober

weniger) ärmlicher ftd) eine SßorjMung von einem Dinge machen

fonne, aud) orme eS wahrgenommen §u fyaben, ba$ man atfo bie

5öal)rnel)mung beffelben glcid)fam vorwegnehmen fonne. Unb fold)e

SSorfiellungen f)etjjen sprolepfen (f. b. 2B.) ober 2lnticipatto=

nen. Die erfte (Jrflarung beS Cicero tjt alfo richtiger alt bk

jweite.

2Cnttt>ogmatt$>mu6 nennen Einige ben @f epttctSmuS,

weil er bem Dogmatismus entgegen (am) pl)ilofopl)irt. DaS

tl)ut aber aud) ber ßriticiSmuS. @. biefe brei 2(uSbrücfe.

2fntibualt3muS ift ber ©egenfafc beS Dualismus. <3.

t>. SB. 9fland)e nennen aud) ben Pantheismus (f. b. 28.) fo,

weil berfelbe 2(lleS als @inS (nad) ber formet tv xai nav) betraf

tet, mithin feine Dualität von sprineipien julafft.

2Cntt^enottf et f.
tfntiunionijlen.
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2Tnttf (von antiqims, alt) wirb oft für clafftfd) (f. b.2ö.)

gefegt, weil baä 'Mtortluim im* &fet (SlafftfdjcS in SBiffenfcijaft unb

•Jttmft ubttfaffen bar. Statuta aber fft nid)t allc^ Zntih (aucr)

nfd^t bic fcMcd)mvg fogenannun 2(ti tif e«i ober £unftaltertr)ü=

mer) cfofltfö, ob e$ gtoid) immer einen r)or)en Söertt) für Kenner

behalt, weil e$ ber ,ftunjlgefd)id)te unb bem Jutnfrftubium bient.

•Tem kneifen frebt baö Sftoberne (roarjrfcfyeinlicr; von ber SSttobe,

bte in @>cfd)macf'$fad?m fo verdnberlid) tjr, benannt) entgegen, ba$

jivar aud) in feiner 2Crt trefpicr) fein fann, aber bod) nodr) nidjt

burd^ bk £ange ber 3^it, in ber e$ gefallen J>at, gteicfyfam fanoni-

fict ijl. Dw (Streit über ben 33or$ug be$ Äntifen ober be$ Sttos

bernen in SBiffcnfdjaft unb Äunft gebort übrigens nicfyt I>tef>er.

©od) vergl. ben 2(rt. alte *Pr)ilofopr)ie.

2Cntifat&oltct$mu§ f.
Äatr)oliciSmuS unb ^ro-

te ftantiSmuS; benn biefer fyeijüt eben fo, roeil er jenem entge=

genfteht.

Xftttirittf f.
Äctttf.

2tntilegitimift f.
legitim.

2Cntilibetali$mu3 ijl ber ®egenfa& beS SiberaliSmuS.
e. b. SB.

2£nttIogtc (von «n«, gegen, unb loyog, bk 3?ebe) tjr

foviel al$ 2Bi berfprud). @. b. 50. ©ie alten ©feptifer ver^

ftanben barunter infonberr)eit bm Sßiberjrreit ber ©rünbe (roeil Xoyog

ciud) ben ©runb btbmUt) für unb roiber einen <Sa£. — 2l"ntts

logiSmuS aber r)at jroar biefelbe 2(bframmung j roeil jebod> Aoyo£

aucr) bk Vernunft b^uUt, fo verfielt man unter bem 2(nttlo-

giSmuS ein ben Anfoberungen ber Vernunft entgegengefe^teS S5es

flreben; rote roenn jemanb bm $ortfd)ritt jum Seffern $u r)emmen,

bk ©enffreifyeit ju unterboten, bie 9ftenfd)en im Aberglauben $u

erhalten fudjt u. b. g. Q*in foldjeS ©treben ijr bafyer felbjr antt's

l o g i f et) b. r). roibervernünftig unb entfpringt balb au$ einer falfdjen

^jolitif, inbem man meint, bk Siftenfcfyen auf bk{t litt leichter

nad) feinen 2(bftcr)ten lenfen $u fonnen, balb au$ bummer gtom;

melei, inbem man meint, ber Süftenfcr) muffe ftcr) gleid)fam felbjl

ber Vernunft berauben, roenn er feiig roerben roolle. 3n biefer

£5e$ter)ung rotrb ber 2Cntilogi$mu$ dfoef; Sftifologte ober 33 tu
nunftfyaf* genannt.

2Cnttlucrej
f. 2 ucrej a. Gr.

2fnttmacd)tavcl ijr ein S3ucr) , roelcfyeS grtebrtd) ber

©rojje als .ftronprinj von spreupen jur 5Biberlegung flftacdjtas

vel'S fd^rieb. Aud) Safob (f. b. 9?.) f)at bergleicben fpdterln'n

gefd)rieben. Znti macd)iavelliSmu6 aber i\t eine bem 5^acs

d)iavelliSmuS entgegengefe^te ©enfart unb JpanblungSroeife. @.
Sttacdjiavel.
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2Cnttmonarcf)i3mu3 tft ber ©egenfafc üon 9ttonard)i$;

jung. @. $)?onard)ie. Riebet fmb aber nod) ju untetfd)eiben

bte tfuSbrucfe: ?(ntimonard) unb 2Cntimonard)ifL Sencc

bebeutet einen Sttonarcfyen, bec mit einem #nbern wegen ber S5et)errs

fcfyung eines unb beffelben (Staates ftreitet — einen ©egentaifer,

©cgenfonig :c. din folget fann bal)er fet>c monarcfyifd) gefmnt (ein,

tnbem er blojj feinen Nebenbuhler Dorn £l)rone üerbrdngen will.

3n 2Bal)lmonard)ien giebt eS oft folcfye 2Cntimonard)en; unb barum

ijl eben bie 3Baf)l in biefer S3e$ief)ung nid)t gut. Denn fte futjrt

leid)t jum ^Bürgerkriege unb jum Untergange beS (Staats ; wie bie

©efdn'cfyte üon ^)olen beweifL Der §weite 2[uSbtuc£ aber bebeutet

einen Sftenfcfyen, bec baS monarcfytfcfye ^Princip im <&tacitt überhaupt

ntcfyt gelten laffen will, mithin bec monatcfyifcfyen StaatSform felbjl

abgeneigt iß obec fte wol)l gac befdmpft. ^nbeffen wirb f)eut$us

tage mand)eS füc anttmonard)tfd) in biefem «Sinne ausgegeben, \va$

eS gac nid)t tjlj j. 25. wenn Semanb bie butd) eine fpnfrattfd^e

fßecfaffung gemäßigte obec befdjeanfte Sftonarcfyie füc beffer ecfldct,

als bie unbefcfytdnfte obec abfolute. Denn mit biefec £3el)auptung

£ann ba$ monacd)ifd?e ^cineip fel)c wol)l befielen. @. ©tats«

tmfaffung.
2(nttmoraii3mu3 (oon «rr*, gegen, unb mos, bk <Sitte)

tyeijjt jebeS (Spjlem, welches bec @ittltd)feit wibetßceitet. ©teeng

genommen wücbe alfo aud) bec GrubdmoniSmuS, weil ec eine

blo£e ÄlugbeitSlefyce tft, unb bec DetecmintSmuS, weil ec bk

gceifyeit beS SBillenS als bk eigentliche ©cunblage bec <&ittlid)hit

leugnet, antimoralifd) fein. Snbeffen follte man billiger Söctfe nuc

foldje Softeme fo* nennen, welche bm Unterfd)ieb $wifd)ett gut unb

boS, recfyt unb untecfyt gerabeju aufgeben unb alle menfcfylidjen

$anblungen füc ftttlid) gleichgültig erklären. Denn biefe wibec-

Bretten bec <Sittlid)£ett fo offenbac, baf fte t>on bec Vernunft

fd)led)tweg verworfen weeben muffen. Der #tl)eiSmu$ ift $war

an ftd) nod) nid)t antimocalifd, fann eS abec leicfyt weeben, wenn

bec 2W)eijr mit bem l)6d)pen ©efe^geber aud) jebeS ft'ttlicfye ©efefc

als SKid)tfd)nuc menfd)lid)er ^anblungcn verwirft. CrS iß alSbamt

fein bloß tfjeoretifdjer, fonbecn dn praftifcfyer 2(tt)eiß. @. b. 5B.

2£nttnt>u|ittalt3mt*6 f. ^nbuffrie.

Antinomie Oon uvu, gegen, unb vo^tog, baS ©efefc) be=

beutet eigentlich einen S&iberßreit bec ©efefce, \vk wenn ein fpdte=

res ©efe£ S3e(Iimmnngen enthalt, welche ben 23efrtmmungen eines

frühem, baS nod) nidjt aufgehoben, entgegenlleljn. <Sold)e '^ntino=

mien fommen fafl in allen pofttiüen ©efei^gebungen üoe, bie ftd)

tm Saufe bec Reiten nad) unb nad) gebilbet Ijaben, weil bec fpdtece

©efe^gebec mit ben frühem nod) geltenben ©efef^en nid)t begannt

genug war. Dal)er ij! eS notl)wenbig, ba$ jebe poft'tiüe ©cfe^e=
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bttng Kon 3^'t ;u ^>cf t im Sanken tviubirt unb rcformttt werbe.

£vnn SBibetfotücfc« in ben ©cfei>en eine* ©taatl madjen ba$ 9?ed)t

unft'dKr unb geben ber @$ifcm freien (Spielraum. — .ftant aber

fyat in feiner Jttitft ber reinen Vernunft eine anbre 2l'rt ber 2Cntts

nemte angenommen, weldje ft'cf) auf bk ©efe^gebung ber Vernunft

fclbfr begeben foll ; trc3l)alb er aud) bicfclbc 2Cntiti>ctif ber reis

nen Vernunft nennt. Sie Vernunft foU fid> ndmlid) aß fre*

culatweS Vermögen in einen SBiberftreit mit fid) felbjt rerwtdeln,

inbem [ie }, $5. bä ber <Speculation über ba$ 5Beltgan$e ebenfowofyf

ben €*& taf btc Söelt ber 3ett unb bem Ofcutme nad) enblic^ fei,

ol$ ben ©egenfafc, ba^ fte in beiberiet ^pmftdt>t unenbltcr; fei, bes

weifen fenne. tiefer SBibcrjtreit ijt aber bod) nur fdjeinbar, inbem

er blop bann entftefyt, trenn bk <Speculation über bie ©rangen f)tn=

auSgefyt, welche ihr burd) bie urfprünglicfyen ©efe£e ber menfdjlicfyen

Grtfcnntnif; geftetft ft'nb. Sage in ber ©efe^gebung ber Vernunft

fclbfr ein feldjer groiefpalt, bajj fte ft'cr; natürlicher unb notfywenbiger

5öeife in einen trirflid)en SÜßiberjrreit rerwiifelte: fo würbe biefer

nnauflc^ttcr) fein, ba tt>n bod) nur bk Vernunft felbjt auflofen

muffte, trenn er pl)ilofopl)ifd) getofr werben fottte. SBon einer 2Cns

tinomie ber Vernunft fann bar)er im eigentlichen @tnne nicfyt

bie SKebe fein. 5Bof)l aber fann ftd) in menfcfylicfyett Urzeiten ober

.Spanblungen eine geroiffe Antinomie geigen, roenn nämltd) biefelbert

ben ©efe^en ber tl)eoretifd)en ober praftifcfyen Vernunft entgegen ft'nb.

Antinomie bebeuUt alfo bann ntcfytS treiteral^ ©efefcwibrtgfett.
— £>ie antin omtfcfyen (ba$ mofaifcfye ©efefc betreffenben) ©trets

tigfeiten in ber cfyrijtlicfyen Äircfye geboren nicfyt fyiefyer.

% n 1 1 o d) ron 2(3fctlon (Antiochus Ascalonita) ein afabemtfe^ec

$P()tfofo:pfy be$ testen 3r). &or dt)., ber $u 2Ctr)en, 3(lepanbrien unb
SKom (wo if>n aud) Gncero tyorte) mit rielem S3eifalle sp^tfofos

pl)ie lehrte unb bem fogar bie Grfyre tx>t'5erfur)r, als ©ttfter einer

fünften 2(£abemie betrachtet $u werben. @. ^abernte. 9?acf)s

bem er ndmlid) feinem £el)rer *pi)tlo auf bem afabemifdjen 8e$£
ftufyte gefolgt war: trat er fogar al£ ©egner beffelben auf, fowofyl

münblid) al$ fd)riftlicfy , unter anbem in einer ©egenfcfyrift unter

bem Ritü @ofu$, ron ber aber fo wenig al§ ron feinen anbem
<£d)riften etwas übrig ift. Da er aud) ben ©toüer 9ftnefartf>

gebort t>attc, fo mochte biejü feiner pt>Uofopr)tfdr)cn Stuart eine anbre

Sfad)tung gegeben fyaben. Grr fat)e ein, bajj ba$ motaitfdje 3«tereffe

be$ 9ttenfd)en ft'd) Weber mit bem ©feprtriSmuS nod) mit bem *Ptoba*

biliämuS rertrage. Unb ba er jenes ^nterejfe burd) bie froifc^e ^Dr)ts

tofopt)ie am meinen gefiebert Qlaubtt: fo fucfyte er biefe tyt)ilo\opi)it

jfowoW mit ber platonifcfyen aK mit ber arijtotetifd)en in Sinflim*
mung ju bringen, rorgebenb, ba$ biefe ^>t>ifofopr>tcn nur tn ben

5ßorten unb gormein, nicfyt tn ber ©ac^e felbjt rerfd)ieben feien,
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ba$ eS alfo nur einer gehörigen Auslegung bec 5öorte unb $otmeltt

bebürfe, um bk (Stnjrimmung in ber <Sad)e felbft etnjufefjn. ©o
führte A. bereite ben ©pnfretisfnuS in bfe Afabemie ein unb tvurbe

baburd) glcid)fam baS Derbmbenbe Sfttttelglieb jroifdjen ber a(tptato=

nt|"d)cn ober afabemifcfyen unb ber neuplatonifcfyen ober aleranbrini=

fd)en ©cfyule, bk baiin immer weiter ging. (£S fcfyeint aud) feit

biefer &it ber 9?ame ber Afabemie für platcnifcfye (Schute feltncr

gebraucht roorben §u fein. Grrrodljnt wirb übrigen^ biefer A. oft

bei ben Alten, befonberS bei (Cicero, ber in fefyr freunbfcfyaftlicfyen

$erl)dltnijyen mit ü)m jianb, j. 23. Cic. acad. I, 4. II, 4. 9.

22. 34. 35. 43 — 5. ep. ad famil. IX, 8. de fin. V, 3. 5.

25. de N. D. I, 7. Brut. 91. lind) oergl. Plut. vit. Cic.

Sext. Emp. hypot. pyrrh. 1,220.235. Euseb. praep. evang.

XIV, 9. August, contra Acad. III, 18. 3n 3tt>an$iger'S

Sfyeorie ber ©toifer unb ber Afobemifer Don ^pereeption unb

sprobabiliSmuS nad) Anleitung beS GHcero mit Anmerkungen aus

ber altern unb neuem *pi)ilofopr;ie (2eipj. 1788. 8.) i(I gleichfalls

Don biefem X unb feinem ßombinattonSüerfucfye 5^acr>nrf?t gegeben.

Antioct) Don £aobicea (Antiochus Laodicenus) ein fpdterer

©feptifer, ber jroifcfyen Aenefibem unb <SertuS Uhu, alfo im

1. ober 2. 3£. «^cr; G>f)t., <Sd)üler beS 3euriS unb £e()rer 2Äe =

no bot'S roarj Don bem aber fonft nichts befannt x%

AntipaptSmuS tji bk S5el)auptung, &a§ eS roeber in<&te

cfyen beS religiofen ©laubenS nod) in roiffenfcfyaftticfyer Se^re einen

untrüglichen SKicfyter gebe, ba$ alfo roeber bk Äircfye nod) bk @d)ule

einen spapft (papa) fyaben folie. (5tn 2Cntipapa rodre ein bloßer

©egenpctpjt, folglid) nod) hin 2Cntipaptß ober ©egner beS

$Pap|ttf)um$ überhaupt. @. *Papjltl)um.

2Cntipater Don Giprene (A. Cyrenaeus) ein unmittelbarer

@d)üler 2£ r f flipp 'S, beS @tifterS ber eprenaifdjen ©cfyule. @r

lebte alfo im 4. %i). Dor (51)., i>at ftd) aber fonfl nid)t ausgezeichnet.

2BaS ßicero (tuscul. V, 38.) Don tym anführt, bejeid)net bloß

bk bem <Spf!eme jener (Schule angemjjene Denkart beS SWanneS.

Antipater Don <Sibon ober äarfuS (A. Sidonius s. Tar-

sensis — n>iewor)l Einige ben ©ibonier als 2)id)ter Don bem £ar=

fenfer als *pi)üofopl)cn untetfd^eiben) roar ein jioifcfyer ^ifofopf) beS

2. 3(). Dor @fc, <Sd)üler beS Diogenes SabploniuS unb &iu
genoffe beS frarnca beS, ben er aud) als einen furchtbaren ®eg=

ner feiner <S5d)ule befdmpfte — tDaS hin anbrer (Stoiber biefer

3ett roagte — jebod) nur fcfyriftlid); roeSfyalb er ben S3einamen

ÄalamoboaS (ber dioljx- ober geberfcfyreier) befam. Aud) fan=

ben manche (Stoiber btc Art ber S3er\impfung un^ureidjcnb, inbem

A. feine Öegner bloß ber Snconfeqneni befd;ulbigte, ofyne tiefer in

bie (gafye felbft einjuge^n. (Cic. acad. II, 0. 9. 34.) 33on
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feinen (griffen hat fid> ntd)t^ r Don feinen ^fytlofopfyemen wenig

eibalten. 3m SBegriff« von ©ort nahm er brei Hauptmerkmale an,

«Seligfvit, itmvrgdnglidjrYit unb SBofttt^tfgfeft (PI ut. de Stoi-

corum rep. Opp. T. X. p. 340— 7 ed. Reisk.) lind) hielt et

nidjt, wie anbre »Steuer, ba$ S5cget)rcn (oq{U]) barum für frei, weil

wir e$ von Statue ((fvaei) r;aben, inbem bic innere ^aturnotl)-

BMttbigfeit etneö Dingeä nod) feine gretyeit fei. (Ncmes. de nat.

hom. p. 291—3. ed. Matth. (£i ifi nämlid) in biefer (Steife für

9>f>ilopator wabrfdjeinlid) #ntipater ju lefen.) 3n ber £el)re

vom bcd)ften ©ute jleüY er bie gormel auf, ba$ 3iel (rtXog) fei

ein £eben, wo man ftetS alles Naturgemäße (ra y.ara cpvoiv) aus=

wähle unb ba§ Naturwibrige (ra 7rapa q?vaiv) Dermeibe — eine

gormcl, bk nur eine *Parapl)rafe ber für$ern unb bekanntem 3}or=

fd>rtft war: 2ebe ber Natur gemäß! (Stob. ecl. II. p. 134. ed.

Heer.) Den äußern ©ütem legt' er einigen Söertf) bei, wdfyrenb

anbre Stoiber ft'e für ganj gleichgültige Singe erklärten. (Sen. ep.

92.) Sn ber ftoifdjen ßafuijlif enblicr; war er jfrenger als fein

£ef)rer, wie man aus Gitcero'S <Sd)rift Don ben *Pflid)ten (III,

12) ftef>t. liud) mit bem Stoifer Ztd)ebem war er in fielen

spuneten uneinig. (Cic. acad. II, 47). SSon biefem Stoiber i)aben

bk 2fntipatrtften als eine Nebenfecte in ber ßoifcfyen ©cfyule ibren

Namen. — GrS fommt übrigens aud) nod) ein ©toifer biefeS %la*

mens oor, ber auS SpruS flammte (Antipater Tyrius) unb im 1.

3'f). t>or Qf). Übte, fonjl aber nid)t befannt ift.

2Tnttpa t&t e (t-on «vt«, gegen, unb na&og, ©efül)l, aucr;

Neigung) ijl bie Abneigung, welche ein lebenbigeS 5öefen gegen

baS anbre für; lt. Der ©egenfafc ifi bie ©ümpatfyie (oon ow 9

mit, unb nad-og) ober baS 9ftitgefül)l, welches ftd) burd) Sftit*

freube unb Sfflitleib, alfo überhaupt burd) Sfyeilnafyme am frems

bm 2Bol)l unb 2öel)e äußert. Der pftr-ftfdje ©runb biefer Sr)et(s

nafyme liegt im natürlichen ©cfelligfeitstriebe, ber baljer aud) ber

fpmpatljifdje ober fpmpatljett fd? e Stieb t)ei$t. Der mos
raltfdje ©runb aber liegt in bem spfltcfytgebote ber Vernunft, ba$

ftd) im ©ewiffen anfünbigt. Denn ber Sttenfd) fott ftd) nid)t tfo-

liren, fonbern immer als ©lieb einer großen ©emeine bettad)ten,

folgltd) aud) am fremben Söof)l unb 3Ber;e tf)eilner;men. SBenn
nun aber ber 5D?enfd) biefeS moralifcfye Stfotto ntd)t achtet unb bafyer

ben GrgoismuS in ftd) Jjerrfdjenb werben lafft: fo wirb aud) feine

Sompatr,ie fdjwad) fein unb, flatt berfelben, llntiyatfye eintreten,

befonberS wenn er in einem 2(nbern ein ^inbemiß feines 2öol)lfeins

erblicft. (5ö giebt inbeffen Äußerungen fowoljl ber @pmpatl)ie al^

ber 2(ntipatf)ie, bk l)kvau$ allein nid)t erklärbar fmb, bei tveldjen

man oielmefyr einen eigentl)ümltcr;en ©runb ber äuneigung unb
Abneigung Dorauöfe^en muß, ol)nc benfelben genauer beflimmen ^u

Ärug'ö enct)f(opäbifc^--pl)tlof. SBorterb. $8. I. 12
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tonnen, mit er ft'cf) in bte bunffe Öiegion bei' ©efiil)le verliert,

vielleicht aud) $um §2$eH im $6rperlid)en liegt. 2>nn e6 tft wol)l

nicf)t ju leugnen, baß e$ eine eigne 2Bal)foetwanbtfd)aft ber ©ei=

fler ttnb bec Körper giebt, vermöge welcher ft'd) einige anjtcfyen, an=

bre abflößen. £)aß man aud) burefy pl)t)ftfd)e SWtttel (j. 33. burd)

fünftltd) gemifcfyte (Betranfe, trauter u. b. g.) ober gar burd) f>p=

perpfwftfdje (j. 35. burd) gcwlffe 33efd)w6rungSformeln, ober burd)

2£mulete, bie aber jum SEfyctf aud) pfypftfd) wirfen lonnten) ©pms
patzte unb Antipathie ju erregen unb auf biefe Art felbft Äran!=

Reiten $u feilen vermöge— wefyalb man aud) von fpmpatfyetis

fcfycn Guren [priest — fji eine 33el;auptung, bie ftct> Weber be=

weifen nod) fd)led)tl)in ableugnen Idfft. SDftmcfye fyaUn bar)ec ben

Sxgviff ber ©pmpatfyte nod) weiter ausgebest unb eine allgemeine

©i;mpatl)ie §wifcr;en ipimmel unb (£rbe ober allen 2Bclt£6rpem an=

genommen j worauf fte aud) bie Wlanüt ober £Müination, bie 2Cjlro=

logie unb ba$ 9catwitdtjMen erfldren wollten. SD?an muß aber

in folcfyen fingen bte Sftarime befolgen, fo lange §u jweifeln, bte

man burd) unwiberleglicfye ©runbe übenviefen iffc. ©onft wirb bem

Aberglauben unb ber (Schwärmerei , vok and) bem SSetruge, SEfjur

unb Sl;or geöffnet.

Antipfyafie (von «vr«, gegen, unb gpeuw ober gr^/«, icf;

fage) = SBtberfprud). @. b. 8B.

2Cnttpf;Uofopf)i3mitS bebeutet eigentlid) nur ba§ ©egen=

tr)etl be6 *pi)ilofopl)i3muS. @. b. Sß. Snbeffcn artet jener

aud) §uweilen in eine 33efembung ber ^>l)ilofopl)ie überhaupt au$,

unb i\t ebtn fo tabelnowertl), al$ ber ^()ilofopr;i$mu$, inbem er

au3 9#ifologie unb 5D?ifofopl)ie l)ert>orgel)t.

Antiphon aus OtyamnuS (A. llhamnusius) ein ©opfyift $u

ben Seite« be$ <So£rate$. BEenopfyon f)at in feinen 9)?emota=

bitteil (I, 6.) dn inteteffanteS ®efprdc() jwifd)en feinem £el)rer unb

bem ©opfyifien %. aufbewahrt. &od) ift e6 zweifelhaft, ob e$ ge=

rabe biefer ober an anbrer fei. <&. 9?l)ttn^en'^ diss. de Anti-

phonte, tveld)e 9?etS£e in feine Aufgabe ber griecfyifcfyen SKebner

(23. 7. <&. 795 ff.) aufgenommen i)at. Denn e$ erifliren nod)

einige SRtbm von tyttr.

2£nttp^)onie (von arr*, gegen, unb cpwveiv, tonen, fingen,

fpredjen) bebeutet nid)t bloß einen ©egengefang, fonbern aud)

ben logifd)en Söiberfprud). <§. b. 5B.

Anttpfyrafe f. ^pljrafe unb 5ßiberfprud).

2(ntipobe (üon orr*, gegen, unb novg, nodog, ber Suff)

bebeutet eigentlid) einen ©egenfüpler auf ber @rbobevfIdd)e b. t). in

S3e$ug auf un3, beffen g'ujjpunct am ^pimmel unfer ©d)eitelpunct

unb umgefel)rt ijr. i)ie ©eograpf)te giebt biirüber witm 2fuötunft.

^ giebt aber aud) Antipoben in ber ^)l)ilofopl)ie, beren ©ofterne
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rfaonbet ttttgegengefegt fmb, \vk bic ^vfrcme bc$ Siealt 3m u$
unb M 3 bea(i€ m u& @; tiefe 2(u6btu<fe.

2tntipvoteflantismu$ ^efft bei* ÄatfyolictSmuS atö

XntipolX beä ^ totcfrantiSmuS. @. beibe tfnSbtucfe.

X ki tt p utUmut ift ba3 ©egentbeil bc$ sp u r i $ m u 8. @. b. SB.

2lntiq uation (von antiquus, alt) fjl eigentlid) bte @tK&
rung einer ©ad)« (Söetfyug, (Sitte, ©ebraud), Stftobe, ®efe(? je.)

für veraltet unb cbcnöaburd) für nidjt mehr brauch * ober gang«

bar. ^otncbmltd) aber begießt man jenen 2Cu$btucf auf bic @e=

i tmb beten 2(bfd)affung , wenn fte nicfyt mefyr gelten [ollen.

Sttbeffea antiquiren fiel) viele ©efege auefy von felbjl, tnbem fte mit

bo $ät it)v 2(nferm verlieren unb fo außer ©ebraucr; kommen, ofyne

ba(j fte^emanb auSbrütflid) abgeschafft fyatte. UebrigenS
f. (3>efe|

unb ©efefc gebung.
2Cntirami(lcn f.

9?amul
#nttrationaü6mu3 (von uvti, gegen, unb ratio, bte

Vernunft) tft foviel als 2CntüogtSmuS (f. 2(nttlogte) welcfjeS

53ort jebod) beffer, weil e$ ntdjt an$ §roet (Sprachen $ufammenge=

fefct (feine vox hybrida) ifr. ^n einer engern S5ebeutung verßel)t

man auef) barunter bsn (Supern aturaliSmuS, wiefern er bem
OiationaliSmuS entgegenftefyt. <3. Uib^ 2(u$brücfe.

2£nttreali3mu3 nennen Einige bm SbealtSmuS, tvte=

fern er bem SKealtSmuS entgegengeht. <&. beibe 2ütsbrücfe.

2(nttreformet3 ober 2£ntirefo tmtjlen Ijetpen bte,

welche ft'cfy gegen (uvti) 2(bfcr;affung von SSfttSbrducfyen ober anbre

Sßerbefferungen in <&taat ober .fttrcfye (bürgerliche ober ftrdjltd)e 9?e=

formen) erklären, tfynen and) worjt tfydtltcr; wiberftelm. Dergleichen

gab e$ ju allen B^ten, weil fofd^e Reformen, wenn and) im ©an=
gen notfywenbig unb fyeilfam, boer; manche inbivibuale ober corpota=

ttve ^ntereffen ju verleben pflegen. $ßergl. Reform.
2tnttteücjion fagen Einige für Streltgion. <S. SKes

tt g t on.

^nttrovalt'SmuS
f. Üfcopalt SmuS.

^nttffeptictSmuS nennen Einige ben Dogmatismus,
mit er bem (SfepttctSmuS entgegengeht. ©. beibe 2Tu3brüc£e.

2fnttfpinoja tjt eine @d)rift gegen baS pt)ifofopr;tfcr)e <So=

ftem (Sptnoja'S €>. b. 9?.

2£nttfpitttualt3mu$ (von uvti, gegen, unb spiritus,

ber ©eift) fyeijst ber SftatettaltSmuS, wiefern berfelbe alles

©eijtige leugnet, ftdt> alfo and) bem (Spiritualismus wiberfeljt.

©. biefe betben 2(uSbrücfe.

2£ntj(!l)eneer
f.

ben folg. 2(rt.
*

2£nttft IjeneS von Itttyn (A. Aibeniensis — von mütter=

lieber Seite jeboef; ein $pi)rngier ober £')racier, alfo nidjt ecl)t ober

12 *
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ebenbürtig, tdayivijc;) tin ^d)üler juerp be$ ©orgiaS, bann beö

©bftateS, von et»a$ raubet- unb ftotjer, jum ©onberbaren ge=

neigtet- ©cmütfySart. (S3lül)te um 380 vor @r).) Vermöge biefer

©emüt!)$art unb ber tfrmutr), in ber et* aufgewacfyfen war, fa ff
t'

er in ber ßefyre unb Sebenöweife fetttcö jweiten £ef)rev3 vorjugSweife

baSjenige auf, rca^ eine ftrengere unb rauhere gorm fyatte, übet=

trieb e$ aber auf eine fo unnatürliche Söctfe, bajj er baburd) m'3

fiäcfyerlidje fiel. Unterleiber unb <Sd;ul)e ober «Sohlen wegwerfenb,

befcfyrdntY er feine ganje 35efletbung auf ba$ tübtvUeib ober bm
Sföantel unb feine gan$e ©eratr;fd)aft auf einen Soecfyer §um 9Baf=

ferfcfyopfen, einen <§ci& $um Sragcn bei* norbwenbigpen £eben$bebürf=

niffe, unb einen tüchtigen $notenpocr\ Uebetbtejj Ifcp er fein fyawyt'

unb 25art()aar wacfyfen, ol)n' e$ je §u verfd)neiben, fcf>ttef petS auf

bloßer (Jrbe, unb vemacfyldfffgte im Umgange mit ?(nbern bte gor=

men be3 gefeiligen £ebenS fo fefyr, bajj er ofyne Unterfd)ieb jeben ta-

belte, ber ifym tabelnSwertf) fd)ien. 5Biewoi)l nun biejj Söenefymen

nidjt fel)r einlabenb war, fo fanb beer; X oud) SBewunbrer unb

#nf)dnger, unb fo warb er ©tifter einer neuen t&fyute ober SReifye

Don ^jjtlofopfyen, bk man anfangs 2(ntipl)eneer, nacfyfyer GJvnU
fer nannte. @. b. $ö. £)a X wie fein jweiter Sekret alle spi)i=

lofopfyie auf ba$ *Pra£tifd)e befcfyranfte : fo pellt' er nur eine fyocfyp

einfache, auf £*crbefferung ber verbotenen ©itten feiner Bett abs

^wetfenbe, Choral auf} worin il)m aud) bie meipen dpnifer folg=

Un. (Sin tugenbfyafteS £eben war bem 71. unb feinen 2tnl)dngern

ba$ l)6ct)pe ($ut') biefeS aber, meinten fte, fei nur buref; SSefcfyrdns

fung alleö menfcfyltcfyen ©trebenS auf ba$ einfad)pe ober notl)roens

bigpe ^aturbebürfnif erreidjbar-, woburd) ber Genfer; aucr) notfjs

wenbig glücffelig werbe. £)enn wk ©Ott ebenbarum, weil er nid;tS

bebütfe, ba$ glüdfeligpe %ebm füfyre: fo fomme ber Sflenfcfy, bec

beS SÜienigpen bebürfe, ©Ott am nddjpen. (£$ fei alfo nicfyts al$

ba3 ©ute fd)6n, ba$ £3efe fydfflid); alles Uebrige aber gleichgültig

ober nid)t be6 ©trebenS wertl). ©elbp ba$ Vergnügen fei nid)t$

»ertf;, ba e$ ben SDfanfcfyen oft §um S56fen verleite, ber <Scf;mer$

aber etwas ©uteS. ^Dte Sugenb fonne jwar burd) Uebung unb

Unterrid)t erworben, aber nid)t verloren werben, wenn man fte eim

mal beftfce. (Diog; Laert. VI. befonberS §. 3. 10— 12. 103

ff.) 3>n 2(nfel)ung beS ©6ttlid)en unterfd)ieb 2C. mW SBolfSgottec

imb einen natürlid)en ©Ott (populäres deos multos, naturalem

unum — Cic. N. I). I, 13) l)ielt alfo unpreitig biefen allein füc

bm wahren. %n fpeculatiüer ^)inftd)t fdjcint "U. ftdj et\va$ jum
©fepttctSmu« hingeneigt ju l)aben. ^Denn er meinte, ba$ man nicfyt

eigentlich bepimmen renne, \va$ (n) ein JDing fei, fenbern nur

welcherlei (ntuov) burd) Sßetgleid^Uttg, unb bajj bal)er aud) nur

fold)e Urteile gewip feien, weld)e einerlei ©ubjeet unb ^)rdbicat
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hatten, wie: 2&enf$ »1* äRenfä, aut i|I gut (Elat. soph. p.

251. ed. Serr. Arist. mot. \, 29. VM, 3:) &on einem äfcotme

biefer 2Cct follte man nid)t tfaubm, baj er Diel gefd)rieben l)abc j unb

bod) »erteil ihm eine SRenge &on ©Stiften beigelegt, fclbfi folcfje,

bie fiel) auf theLHvttfd)c ©cgenftdube bejicbn, $. £5. eine ©dfjrift

Met bie Statur in 2 23üd)crn, and) eine Streitfd)rift gegen *piato

(mit woldvm 71. in feinem guten hernehmen ftanb, wdf)renb cc

unb i'enopbon fcfjr gute greunbe waren, wie man au$ 2)eff.

£rmpcf. IV, 34— 44 ftel)t) unter bem f£opCtfd>en SEitet: @a =

tbon ober vom 28iberfpred?en m 3 33üd)em. (Diog. La ort.

^ ^ 15—is. wo gefagt wirb, ade ©cfyriften be$ "X. jufammen Rit-

ten 10 Sänbe ausgemacht.) @S ifl aber nid)tS meijr batwn übrig.

©. Richteri (Glo. Ludov.) diss. de vita, moribus ac placitis

Antisthenis Cynici. ^ena, 1724. 4. — Crellii progr. de An-

tisthene Cynico. Seipu'g, 1728. 8. — 2i\xd) vergl. t)k unter Chps

nifer angeführten ©cfyriften.

2£ntiflrcpt>on (von am, gegen, unb ctqhphv, froren

)

r;cij5t ein Argument, weld)e$ gegen ben, ber e$ braucht, umgefefyrt

werben fann. *flad) ©elltuS (N. A. V, 10.) nannten e$ bie

Lateiner argumentum reeiprocum, @:in S3eifpiel f.
im lixt. ^)ro =

tag o t a 0.

2£ntttl)eo3 Oon uvti, gegen, unb #£og, ©Ott) UbmUt
einen ©egen go tt ober ein bofefc

sPrincip, \vdd)e§ ber©ottr;cit als

einem guten principe entgegenwirkt. 2(ud) nennt Sactans ben

Seufel fo. @. Dualismus unb Seufel.

2£ntitf)efe unb Tlntitfyctit (von aw, gegen, unb St-

eig, bte ©efcung ober a\xd) ber @a&) jinb 2fu$brucfe, bte ftd) auf

ein foldjeS Sßerfydltnijj ber ©ebanfen, Urteile ober@d|e, and) ganzer

Sfyeorien ober (Snfteme bejiefyn, woburd) ft'e etnanber aufbeben ober

wenigstens aufzubeben fdfjemen. @. Grntgegenfefcung. 3Dct$

logtfcfye sprineip ber 2tntitf)efe ijl ber<ga£: Unter entgegen*

gefegten SSeftimmungen eines £)mgeS fefce nur eine, unb wenn biefe

gefegt \% fo tyebe bie anbre auf. (£$ $eifit bafyeraud) ©runbfafc
ber (Entgegen fefcung (prineipiura oppositionis). 5ßegen ber

angeblichen llntittyetit ber reinen Vernunft vergl. Zntl-

nomte unb ÄoSmotogie.

2(ntttt)pie, (von arn; gegen, unb rvntiv ober tvtttuv,

Wagen) ifl ©egenfcfylag ober SRücfwirfung , and) 5ötberfUnb.

@. b. SB. Buwcilen jlel)t e$ and) für Antagonismus. @.

b. 95$. 3n ber Sopotogte ober £et)re von ben Söorbilbern ver=

ftet)t man unter Antitppic aud) baS SSerl)dttmp beS SSilbeS

(jrTTog) als SßorbitbeS $u feinem ©egenbilbe (avTnvnog) als 5^ad^

biibe. ©. Slpp.
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Enttuntontjien fyei&en biejenigen, welche gegen (avrt) in

genb eine Bereinigung (unio) fx'nb, j. £3. gegen bie Bereinigung

jweiet OfeltgtonSpatteicn, gweier fianber ober Mottet: K. Da fotd)e

Bereinigungen rtid)t immer fyeilfam finb (wie bie Dormalige Bereit

nigung Don ipollanb unb Belgien gu einem (Staate) juwctlen aud)

nict>t einmal ausführbar (\vk bie oft Derfucfyte Bereinigung ber

jtat^oßfim unb ber ^»roteftanten 51t einer .ftircfye): fo tji baS 3ÖU
bc.frreben in folgen galten nicfyt fct)(ect;tt)ln §u tabetn. UebrigcnS

wäx
r

cS wol)l richtiger, flatt 2Cnttunionijten ju fagen 2Cn tt l> e =

notifer, obwohl jener ^luSbrucJ gewöhnlicher. Bergt, jpenotif.

2Cntonin ber spfyilofopl) fd)ted)tweg genannt ober aud)

SO? a r £ a u r e l (Marcus Aurelius Antoninus Pbilosophns) geb. im

3. 119. ober 121. nad) Gif)., erhielt in feiner 3>ugenb bk trcffltdjfre

Crrjtefyung, wie fte ein junger Sftann t)on ©tanbe $u jener Seit in

9iom nur erhalten tonnte, inbem er Don ben auSge§etd)net|ten Sefc

rem jeber 2frt in allen bin fünften unb 3Biffenfd)aften untcrrid)tet

würbe, bk 5ur SSilbung ctncS wohlerwognen DiomerS gehörten. Ilud)

in ber $pt)ilofo:pl)ie empfing er frafyjeitig Unterricht Don mehren 2et)=

rern, bk §u Derfcfyicbncn @d)u(cn geborten, befonberS aber Don <Stoi=

fern, unter welchen ftd) and) ©ertuS Don dfydronea, ^) tu ta r er; 'S

(&&( befanb. £)at)et fafft' er eine fold)e Borticbe für bk floifdje

^Ijitofopfjie, baj$ er ii)t fowofyt tl)eorctifdr) als aud) infonberfyeit

praftifd) rjulbigte. 2(IS er im 3. 161. gur Diegierung beS rornU

fd)en DieicfyeS gelangte: fe|f er, obwohl Dietfad) babutd) fowol)l im

grieben als im Kriege befd)dftigt, baS ©tubium ber ^M)itofopr>ie

bennod) bis an fein £ebenSenbe fort, unb bewies burd) feine 19jat)=

rige mufrerfyafte Regierung, bajj bie *pl)itofopl)ie ftd) fet)r wot)t mit

ber 2ßürbe unb ben ©cfdjäften beS größten 5D?onard)en ber bama=

ligen SBelt Dertrug. ©ein Sob im 3^** 180. würbe burd) eine

wafyrfyafte allgemeine Trauer im ganzen Steicfye gefeiert. 2(tS ^ent^

mal feines ©etjreS aber fyat er ber 9?ad)wett Betrachtungen
über unb (Ermahnungen an ftd) felbjr («£ tavzov scilicet

vnodyxai) in 12 £3üd)em fytnterlajjcn, welche jwar im ©an5en

baS (Gepräge beS ©toiciSmuS tragen; bod) erfcfycint berfelbe r>ter

milber, fanfter unb liebenSwürbiger als bd frühem ©toifern. Zuü)

nimmt X'S Choral oft einen religiofen '2(uffd)wung. Snfonberfjcit

tjr bk Sbee l)errfcr/enb, ba$ ber Genfer) ftd) nid)t als an einlies

SSefen, fonbern als ©lieb eines großen ©anjen betrachten folle,

baS unter ber #errfd)aft eines f) od) fit Dernünftigen, weifen unb gü-

tigen SSefenS ftefye. SMefeS SBefen fei gfeidjfam ber allgemeine

Bater ber 5Ö?enfd)en, bie ftd) ebenbeSfyalb als ivinber eines unb bef=

felben BaterS ober a(S SÖrüber lieben follen. #uS bemfetben

Oirunbe folte aud) ber Genfer; alle feine @d;icffale als weife unb

liebeuolte gügungen jenes Si?efenS betrachten unb feinen ^)riüatwil=
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lux burc&auS bem SBillcn beflelben att beS ^dfjffen ©efcfcgebcrS

unterwerfen. SBegen bfefei faft duifrltd) = re(igiofen GfjawfterS ber

antoninfdijen ^bilofophtc haben aud) Einige wrrmttfjet, fte mochte

woM |itm £lvil auf ben Uir'unbcn beä (ihn freutbumS gefd)6pft fein

— eine SSermurhung, bie alles gcfd)id)tltd)en ©runbeä entbehrt.

Xufer jenen @elbbetta$tungtn »wben bcm 21". aud) nod) 33riefe

beigelegt/ t>ie aber Detbäcfytig fmb. ^cne fmb herausgegeben uon

@ata(er (Gambe. 1653. 4. X 3. £onb. 1707. 4. mit 2C/$ £e*

ben — aud) in Gatak. opp. critt.) SBolle (Seips. 1739. 8.

mit &'< geben u. Briefen) be Soli; ($ar. 1774. 12. ber fcr)on

1770 eine ftanj, Ucberf. baoon herausgegeben, in beiben aber bte

einölen 2lbfdmitte fer)r verworfen r)atte) 5D?oru$ (Seipj. 1775.8.)

u. ed)iü5 (gried). u. tot. (£d)te6roig, 1802. 8. 2>utfd) mit 2(n=

metff. u. einem §Berf. über 2(.'$ pt>ttoff. ©runbfäfce. @benb. 1799.

8.) — 2(ud) r)at man beutfa> Ucberff. von @d)ultr)ef (3urd),

1779. 8. u. im 3. 85. ber »tbiioty. ber gried). ^ttoff.) unb

§K edr>e (mit 2(nmerff. u. einer ertdutemben ^arjleUung frotfdjec

spriilofopfSeme nad) bem ©inne %!$. granff. 1797. 8.) u. eine

franj. oon tarier («pari* 1691. 2 £r,te. 12. 9c. X 1801. 4.)

beSgt. eine per|tfcr)e oon ^ofeph, oon Jammer. (Sßien, 1832).
— 2lujjerbem t>erg[. StteinerS'S commentat. de M. A. Anto-

iiiui ingenio, moribus et scriptis, in ben comm. soc. scientt. Got-

tiag. o. 3. 1783— 84. — Äoler'ö diss. de philosophia M. A.

Antonini in theoria et praxi. 2(ltborf, 1717. 4. — Buddei
introduet. ad philos. stoieam ex mente M. Antonini. SSor2öol =

le'S vorhin erwähnter 2(u3g. ber @cr)ciften X'S. — Wale hü
comm. de religione M. A. Antonini in nummis celebratae, in ben

Actt. soc. lat. Jen. a. 1752. p. 209 ss. — Eloge de Marc-

Aurele, par Mr. Thomas. gart'S, 1773. 12. — geffler'S

SÄotfaucel. 9c. 2l\ SSreSlau, 1799. 4 S3be. 8. (mefjr r,itfor. Vornan aß
©cfd).) — Keffer ift, obg(eid) etroaS §u breit, wie ber Sitel fetbjr:

Marc-Aurele, ou histoire philosophique de l'empereur Marc-Anto-

nin, ouvrage oü l'on presente dans leur entier et selon un ordre

nouveau les maximes de ce prince qui ont pour titre: Pensees

de Marc- Antonin de lui-meme ä lui-meme, en les rapportanj;

aux actes de sa vie publique et prive'e. ^)art6, 1820. 4 S3be. 8.

£)er ungen. äfcrf. tjt iin #r. dliipault, ber mit Napoleon nad)

2legopten $og unb 1823 in £Dr(ean$ geworben ijt. — Zud) fyat

man eine 2(br;anb(ung oon 91 it S3acr): lieber hu spfyilofopfyie be$

dJl. 21. 2(ntoninu$. — %m 4. 3(>. Ö^ ^ «od) einen spfyifofo-

pben 9camen6 21 n tonin, oon bem aber nid)t$ begannt ifr, al§

bajj er wie ferne Gütern, (£uftatr;iu$ unb ©ofipatra, ber

fd}roarmerifd)en neup(atonifd)ett ^)()itofop()ie mit großem (£ifer

anfing,
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antrieb Ift alle«, wa« un$ jur SS^dttgfeCt erregen fann.

£>al)er giebt eö ftnnlicfye unb fittlidje antriebe. 2Ber baä ©ute
tr)ut auä Hoffnung ber S3elol)nung unb ba$ 236fe lafft au$ gurd)t

vor ber «Strafe, fyanbelt nad) ft'nnlicfyen antrieben, bie oft ba§ ©es

gentijcil wtrfen fonnen. £)enn ber eigentlid)e SSeflimmungögtunb

ift l)ht blofj bte 9vü(±ftd)t auf äSoctfyeil unb 5^ad>tt>eit. (5$ fann

ftd) aud) fügen, ba§ ba§ ©ute 9?ad)tt)eit unb ba$ S56fe SSorttjcil

bringt. 3ft alfo jene 0?ücfftd)t ber im ©emütf)e f)errfd)enbe iin-

trieb, fo wirb bann mcijl ba§ ©ute unterlagen unb btä SSofe ge=

tr;an werben. (£3 muffen bemnad) anbre, l)6i)tu obereblere, mithin

ftttticfye antriebe witffam fein, roenn wafyrljaft ober burcfyauS gut

gefyanbett roerben foll. ©. 2Id)tung unb Srtebfeber.
Antwort ift ein Söort, ba$ ftd) auf eine grage bejtefyt,

gleicfyfam ein ©egenwort, tnbem bie bmt\d)t SSorfplbe ant ober

ent unftreitig einerlei ift mit bem gtied)ifd)en avn, gegen. SBenn

alfo bie Antwort paffenb fein foll, fo muf fte ber grage entfptecfyen

b. \). baöjenige befttmmen, \va§ bie grage als nod) nidjt beftimmt

anbeutet. 3ebe grage ift nämlid) ein Znfofy $u einem Urteile,

bem aber nod) etroaS fer)Uj unb biefeS gefylenbe foll eben bie 2tnts

roort rjinjufügen. So fann gefragt werben 1) nacr) bem Subjecte

be3 Urtbeilö, $. S5. roer ift unenblid) ? £)ie Antwort benimmt bann

biefeS ©ubjeet: ©ott. 2) nad) bem sptäbicate, j. 58. wa$ ift ©Ott?

roo bann entweber ba$ vorige ober irgenb ein anbreS §um ©ubjeete

paffenbeS sptäbicat anzugeben fft 3) nad) bem SBert)ältntffe $wt'=

fcfyen Subject unb spräbteat, 5. 33. ift ©Ott unenblid)? roo bann

fd)led)troeg ja ober nein geantwortet roerben fann, je nadjbem man
ba$ bejafyenbe ober bau vemetnenbe Urtfyeit für roabr fyalt. QUIinU
wott: 3$ weiß e$ nid)t, beutet alfo eigentlid) blojj an, ba$ man
feine Antwort geben fonne, roeil un$ ba$, wonach gefragt wirb,

felbft noef; unbefannt fei. gragen ber 2trt, wie bie vorigen, ft'nb

fategorifd), weil fte in SBerbinbung mit ber Antwort ftet^ ein

fategorifdjeS Urteil geben. (£$ giebt aber and) fyppotfyetifdje

gragen, wenn man entweber nad) bem ©runbe einer golge ober

nad) ber golge etneS ©runbeS fragt (j. 55. toa$ folgt, wenn ©ott

gerecht ift?) unb biöjunctive, wenn man nad) ben Steilen eines

©anjen ober nad) bem ©anjen von gewiffen Steilen fragt (j. 35.

n>k vielerlei ft'nb bie 29?enfd)en in 2Cnfel)ung ber Hautfarbe ?). tftfe

gragen follen eigentlich erregenb auf ben ©eift wirfen, um au$

ifym bie Antwort Ijetvorjulocfen. 2)ar)er fann man ftd) and) felbjt

gragen vorlegen, toa$ oft nod) beffer ift, al$ 2Tnbre ju fragen,

^benbarum brü^t man Probleme, welche aufgelop werben follen,

gern fragweife au$, mithin alö gragcfdfce (propositionea inter-

regativae) bie ftetS einen problematifd)en C5t)aracter Ijaben. 2)e$=

r)al6 fprtd;t ftd) and) ber 3 weifet gern ftagenb au3. ©old)e gra=
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gen helfen ffeptifd) unb fmb von ben f f op 1
1

f

cf>en ju unter-

ließen, beten Btoed Mofec <s?pott ift. — Söcnn bic 2Cnttx>ott fdjon

in bec grage ganj enthalten ift (tvic t>tcl fojht ein ©rofcfyenbrob,

wenn bec Steffel Oi eggen einen &f)aler gfft?) ober wenn bie grage

einen 9i>i>crfprucl) enthalt (ijt ein runbeö Sluabrat ediig ober runb?)

ober wenn fte fd)led)tl)in unbeantwortlid) ift (ijt bie 3af)l ber (Sterne

gerabo ober ungerabe?) fo beißt fte ungereimt (quaestio absurda

s. doinitiana). Zud) nennt man foWje graben Äinberfragen
(<iuaestionos pueriles) obwohl ntd)t alte gragen ber ^inber unge*

reimt fmb. Safjcr foll man bk gragen berfelben nicfyt fcfynobe

5iiriufweifen ober a(£ bloßen S3orwi& betrachten, inbem ft'cr) baburefy

vielmehr ber SBerjranb unb ber Crrfenntnifftrieb ber Äinber äußert.

— Dagegen tjr bie Antwort ungereimt, wenn fte entweber

ftcf) felbfi ober ber jjtage wiberfpricfyt, ober and) jur grage gar nid)t

jxijft (ü*3 giebt alfo ebenfowoijf eine Äunjt ju fragen al$ eine

Äunjt $u antworten. Sßenn aber bk gragen jweefmäßig eins

geridjtet werben, fo ba^ man baburcr) bem ©eijle be$ Gefragten

gleidjfam r;ülfreid)e Jpanb bkut, um bk antworten $u ftnben unb

fo alles fcfyeinbar aus ftd) felbjt ju entwicleln : fo fmb fte ein wicfys

tigeö Unterrichtsmittel. £)arum bebiente ft'cr) ©ofrateS befjelben

gewofmlid) im Umgange mit feinen ©cfyulern. @. ©ofrattf,
aud) (£ro tematif unb Äatecfyeti?. 9?ocr) ijt eine 9?egel ju

bemerken, welche bk ^>t)rtofopr)en ber megarifd)en ©cfyule in 2Cnfes

I)ung beö 2(ntworten$ auf vorgelegte gragen gaben, baf man näms
Iicl> nid)t mer;r antworten folle, al$ gefragt fei, ba^ man alfo

jebe grage mit Sa ober 9cein beantworten muffe. 2)tefe Siegel

bejog ftd) aufgewiffe f o p t)
t
fl

i f d£? e £5oppelfragen unb £He(s
fragen (sophismata heterozeteseos et polyzeteseos) welche fo

uerfdngl/cr) waren, bci^ fte ben 2lntwortenben immer in Söertegenrjett

festen, er mochte fte bejahen ober verneinen. SSlan tonnte fte bafyet

aucr) Sßerirfragen nennen, bk mefyr be$ ©cfyerjeS als be$ (£rns

jle$ wegen aufgeworfen werben. £)af)m geboren bie Römers
frage, ber ßügenbe, ber SSerr) u(t te, bk Stcftra, ber

Jpaufe, ber Äar)Ifopfu. b. g. (@. biefe 5B6rter.) UMn jene

SKeget ijt ungültig unb war nur gegeben, um folcfye gragen bejto

verfänglicher $u machen. £)ie einzig wafyre Bieget be$ 2(ntwotten$

ift, baß bie Antwort ber grage angemeffen fein, mithin baSjenige @les

ment be6 Urtt)cit6 ergänzen muffe, welcfyeS bk grage aß fefylenb

ober unbekannt oorauöfe^t.

2£n unb für fidb f. an f t dt).

•2l"nvettrautes> (&ut f. £)epofttum.
2Cnw artfe^aft ijt ein 2l"nfprud) auf ein fttnftigeS ©ur,' Don

welcher 2frt e$ auc^ fei, vomefymlid) aber Remter, SSürben, $pfrtm=

ben 2c. alfo eine mit einer 2Trt von Berechtigung verbunbne drwar=
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tung berfelben. VJlan nennt bof)ec bie tfnwartfdjaften and) @r =

peetanjen. SBemt fte für ausgezeichnete ^ßerbienfte, bie nicfyt

fogleid) angemeffen belohnt werben fonnen, t>erlfet>en »erben: fo um
terUegeft fte feinem Rabd. <Ste bürfen aber boefy nie unbebingr,

fonbern nur unter ber 83ebtngung gegeben werben, bajj man ftcf)

fünfttg berfelben nietyt unwürbig maetye. £)a ftcf; tiefe S5ebingung

eigentlid) fcon felöft fcerjrefyt, fo braucht fte nid>t einmal au3gefr»ro=

d;en ju werben. 2(nwartfd)aften aber an SSerbienftlofe unb Unwür-

dige oerleifyen, ifi fdjon barum wtbecfmntg, weil bann jene ftd) borf>

t>on fetbji t>ecjlel)ent>e S3ebingung wegfallen muffte. £>ber man
muffte Borausfefccn, bajj ber SßerMenfftofe unb Unwürbige ftd) burd)

fünftige SSerbienjle würbig mad)en werbe. Sßoju aber bann bie

2Tnwartfd)aft? partim nicfyt abwarten, bis Serbien)! unb SQ3ür;

bi&hit wirflicr) ba ftnb*

2£nwetfun<j f. Anleitung unb (Einleitung. £>te "Km

weifungen auf 5U (etjtenbe gelungen (TCffignattonen) geboren nicfyt

tyiefyer.

2£ntt>ent>unc} (applicatio) ijl bie 83esiel)ung be$ Grinen als

SDZtttelö auf ein 2(nbreS als $wecS. <&o wenbet ber 2fr$t feine

Äenntntffe fcon ben Äranffoetten unb beren Heilmitteln (Sfyeorie) auf

bit wirflid)e Teilung ber ^ranfen (Ataris) an; unb fo fonnen unb

follen alln •fötjfenfcfyaften, and) bk spijtlofopfyte, auf ba$ iebtn ange=

xvanbt werben. $kan muß aber bod) ti)ren 2ßertl) nicfyt nad) biefec

2£nwenbbatfeit auf ba$ £eben allein beurteilen; benn fte

fyabm and) einen felbßänbigen Sßertl) für bin menfd)lid)en ©eifL

(5$ folgt and) gar nicfyt, bafj eine Sporte ober Sötjfenfdjaft auf

oaS £eben nicfyt anwenbbar fei ober feine 2(nwenbung barauf gejlatte,

mit man fte bisher nod) ntdr>t fo angewanbt l)at. (£$ fann biejj

fünftig bti oollfommnerer 2(u$bil&ung ber (Srfenntmjj im reid)en

5D?age gefcfyefyen. Sßegen ber fog. angewanbten $l)itofopl)ie,

wo ber 2(uöötucf anberS genommen wirb, f. pfyüof. SBiffen=

fd)aften.
2(njetd)cn ober 2£njei$en (indicia — and) 3n$id)ten

genannt) ftnb biejenigen (Elemente eines 35ewetfeS in Griminalfacfyen,

welche btn SSerbacfyt begrünben, ba$ Sentanb ein £krbred)en begann

gen fyabc. <&ic fonnen alfo nur einen ©rab ber 2Bal)rfd)einltd)feic

bewirken, ber t)on ber ©ewiffyeit nod) weit entfernt ifl. Sßenn

5. 23. nad) einem SWotbe 3>emanb, ber mit bem Grrmorbeten in geinb;

fcfyaft ftanb, plöfclid) t>erfd)wtnbet : fo begrünbet biejj atlerbtngS ben

$ßerbad)t, bafj ber 93erfd)wunbene ber SÜfarber fei. £)a aber eine

Stenge toon anbem Urfacfyen tbm biefeS Sßerfcfywinben bewirken fonnte,

fo ifl an$ blofcn Snbicicn fein t)ollftdnbiger unb ^inreid)enber £3e=

wei^ moglicf). — Sie drjtlid)en 2(njeid)en (einer Äranf()eit ober beä

2obeö) geboren nid)t l)ie()cr. — Üttcrartfd)c lin^i^n ftnb entweber
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bloße 2fnjetgen be$ SSittN unb be$ S'nhaltS ber «Schriften, ober

bairtbcilcnbe Xttftftgeit, tvclcbc audf; Ovo cen [tonen beißen. @. b. 20.

2injicl;ung§fraft (vis attractiva) iflfc baä 33effreben eines

ÄorperS, ben anbern 511c Mmdlnrung 31t nötigen. Söenn unb »te
fern biofelbe aller unb jeber Materie jufäme, muffte fte ai$ eine

wefemiiebe ob« ©runbfraft ber Materie betrautet werben. @. Sftas

terie. Xttf ben Grrfd)eitumgen ber gundgung unb ber Siebe, ben

frmpatlytifd;en (Gefühlen, erhellet aber, baß aud) bie ©eifter eine

Ätaft haben, fid> gegenfeitig anju^ic^en, was nid;t minber von bem

anheile berfelben, nämltdj ber 2f bjtojjwtgSfraft, gilt.

@, b. 9B. unb 2fntipatl)te.

2lori(ltc (00m a priv. unb oqiKeiv, beftimmen, entfcfyeiben)

i]1 Unbefrimmtbeit ober Uncntffr)tebenr)ett. $Jlit biefem $unftworte

bestaunten bie alten <Sfcpttfer tyren $weifemben ©emutl)$$ußanb,

vermöge beffen fte fagten: Ovöev oqi^co, id) entfcfyetbe nicfytS. <S.

vcfepticiSmuS. £)er grammatifcfye 2C r i fb (aoQiGrog) fjat and)

bavon feinen tarnen, baß er bie &it, in welcfye eine $anblung

fallt, nid)t gan$ beffimmt be^etd^net, fonbern e$ in gewiffer Jpinftcfyt

unent[d}ieben lajft, wiefern btefelbe in ber 2ktgangenl)eit liege. siße-

nigftenS war bteß wol)l bte utfprünglidje SSebeutung btefer befonbem,

nid)t tn allen <Sprad?en anjutreffenben, gorm be$ BeitwortS.

2fpagogtfd)er 83eweie> (von anayuv , wegführen, bar)er

anaycoyi], bie SBegfufyrung , deduetio — we$l)alb biefer 35ewei3

aud) deduetio ad absurdum genannt wirb) tjt ein inbtrecter

£3 e weis. 9Jlan beweift nämlid) nid)t gerabeju, wa$ bewiefen wer*

ben fotf, fonbern man reflectirt erjt auf ba$ ©egentfyeü' beffelben,

um beffen Ungereimtheit barjutljun, unb fcfylteßt bann jurüd auf bte

95$at)rr)cit beffen, voa$ man behauptet. Cr$ liegt alfo babet ber ©es

banfe §um ©runbe, bafy an ©afc, ber auf ungereimte, mithin fals

fcfye golgerungen füfyrt, nid)t waln fei, fonbern vielmehr fein ©es

gcnfa§. £Mefe S3ewei$art Bann aber leicfyt ju <Sopl)tjTereten gemt^
brauet werben. Senn bte Ungereimtheit konnte wor)t and) nur

fd)einbar, nid)t wirflicfye galfd)l)ett fein. Uebetbteß folgt au$ bec

galfcfyr)ett tineö (SafceS nod) nicfyt bie SBafytfyeit feines ©egentfyetlS,

wenn nicfyt bk Gmtgegenfe£ung beiber fo befcfyaffen tfl, ba^ einer

von beiben wafyr fein muß. 2)al)er tjt btefe SSeweiSart nur mit

großer SSorftdjt ju brausen. @. bewetfen.
2Cpart

f.
a parte fyinter A.

2(patl)te (von bem a priv. unb nad-og, toa$ im wettern

Sinne jebe leibentlicfye 33ejlimmung, and) ©efül)l überhaupt, im
engem Effect unb geibenfdjaft tnfonbetl)ett bebeutet) lann 1) eine

völlige ©eful)llofigfett be$eicrmen, wenn man ba$ 5B, nu&og
im mitexn @inne nimmt; 2) eine bloße 2Cf fect = unb ütibem
fc^aftlofigfett, wenn man c6 im engern <Sinne nimmt. ©0
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nahmen eS bk ©totfet, mbcrn fte Effecten unb geibenfdjaften als

Äranttyiten ber (Seele betrachteten, üon welchen ber Steife burd)

bie Äcaft feinet 2Billen3 ftd) feet erhalten muffe, 3>nbejfen mögen

roofyt aud) Einige unter ii)nen, wie e$ oft ju gcfcfyefyen pflegt, bk
goberung bec 2(patl)ie übertrieben unb eine gereiffe ©efutjlloftgfett

roenigflenS affectirt tjaben , ungeachtet e$ roeber moglid), nod), wenn
e$ aud) moglid), ratfyfam ober gar ftttlid) notfyroenbig fji, alle ©e=

füfyle $u unterbringen. @. Niemeieri (Joh. Barth.) diss. de

Stoicorum anadzia, exhibens eorum de affectibus doctrinam

rationesque, quibus moti sapientem suum unaO-rj esse voluerunt.

^petmjl. 1679. 4. — Beenii dispp. III.: Anad-tia sapientis

stoiei. i^openr). 1695. 4. — Fischeri (Joh. Henr.) diss. de

Stoicis una&siag falso suspectis. Lips. 1716. 4. — Quadii
disp. tritum illud Stoicorum na.QaöoS.ov n&qi TTjg ana&uag ex-

pendens, Sed. 1720. 4. — £D?etnerS üb. bie #patl)ie ber ©toi-

fer; in De ff. t>erm. $M. ©driften. %f). 2. ©. 130 ff.
— @S

ijl übrigens eim falfdje 2Cnftd)t, roenn man bie 2(patr;ie immer nur

al§ eine £el)re ber @toi!er betrachtet. Tlud) anbre spftilofopfyen empfaf);

len biefelbe als ein 3iel, nad) welchem ber Söeife §u ftreben f)abe,

j. 35. *Porrl)0, ber (nacr; Cic. acad. II, 42. üergt. mit Diog.
Laert. IX, 108.) bk Zyattyk fogar in einem nod) ftrengern ©tnne

nafym, atö bie ©toifer. €>, sporrljo, beSgteicfyen @tilpo. 3n
einer etroaä t>erfd)tebnen S5ebeutung nimmt biefeS 5öort SJftapimuS

Spr. in f. 15. Differt., roo er auf er anbern ©egenfa^en aud) ba$

#patf)ifd)e (unudsg) unb ba3 Grmpatl)ifcr;e (mnad-tg) eim

anber gegenübct(ieUt. 3ene$ ift nämlid) ba$, roa6 roeber Vergnügen

nod) @d)mer5 atö letbentltdje S5ejlimmungen unferS ©emütfyeS fül)lt,

tiefet, roaS beibeS füfylt. 3ene3 SBort konnte man alfo burd) un*

leib entlief), biefeS burd) leibentlid) überfein. Dafyet nennt

auc^ biefer ©cfyriftjMer ©Ott unb bk ^flan^en apatfytfd), bie übrigen

5Befen aber (Dämonen, 2ftenfd)en unb Spiere) empatfyifd). @. SftarU

mu$ fcon 2)ptuö. — UebrigenS roirb bie 2(patf)ie als oollige

Q5efüf)B= ober (SmpfmbungSloftgfeit auef; in ben atttnbtfd>en SRtiU

gtonSbüdjern für bk f)6d)jle $rud)t ber 2Bei3l)eit ober für bm ©ipfel

menfd)ü'd)er 23otlfommenr;ett erflärt. Unb ba$ blieb nid)t bloß Styeorte,

fonbern roarb aud) jur sprapiS. £)at)er fagt (5 i c e r o (Tusc. V, 27)

:

„In India ii, qui sapientes habentur, nudi aetatem agunt et

„nives hiemalemque vim perferunt sine dolore; cnmqnc ad

„flammam se adplieaverunt, sine gemitu aduriiniur." Daö noer)

fymtb\\taa,e in £)fiinbien gebräuchliche Verbrennen ber SSetbev nad)

bem Sobe il)rer Banner mag alfo roofyl ben (Singebotnen nid)t fo

fcfyretflid) al^ un§ toorfommen-, roeSfyalb aud) jutveilen bk eignen

<S6rme bk ©d)eiterl)aufen tr)ccc Mütter mit ber grollten ©leid)gül=

tigt'eit anjünben. Snbeffen foü babutd) dn fd)on an ftd) unmenfd):
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lidvr ©efcratd) nicht geivdnfcrtigt werben. Sie @ngtdnber tfjtm

cv.ivr sali) recht, baf fie ü)n ab$ufd)affcn fudjen. 2H6a)ten fte nus

bin -Öinbusi ümi|T Irin llnrodjt jufiigen!

'«Jfpljafic (vom a priv. unb ffaw ober <jp?;/«, \d) fage ober

bedeutet cigentlid) ba3 Üttdjtreben ober äSerjlummen; bic alten

€>feptitet aber be^eidjneten bamit ifyre Unentfd)tcbcnr)ctt ober ifw

©a&mgcfteUtfftitfoflfn, vermöge befien fli auf vorgelegte gragen feine

befrimmre Xntottt gaben, weber ja nod) nein fategorifdj fagten,

um ntd)t in ben gel)lcr be$ bogmatifdjen 33el)aupten$ ju fallen.

©. ^feptietSmuä. £>ie ffcptifcfje tfpfyafte tjt atfo im (Srunbe

ntdjt^ anber* a\$ bie ffepttfdje ßpocfye. @. b. süß.

2l:pr;tlüf opfyie (vom a priv. u. (piXoaoqua, bie 3Beltwei$s

f>cit> tft ba$ ©egcntt)eil ber ^>i>ttofopf>ie , entweber bloß negativ ge-

baut, alö 2(bwefenbeit ber tytylo[ (^idjtpfyilof.) ober pofitiv gebaut,

al$ ettoa$ ber *pi)ilof. SBiberjrreitenbeS (Unpfyilof.). UebrigenS f.

spi;ilofopr; unb *pi)ilofopl)ie.

2(pl)ori(lifd) (von ayoQi&iv, abtrennen, Greifen) rjeift

ein Vortrag in fingen <&a§cn, bk feinen genauen innem Sufams

mcnfyang, wenigjlenä nad) bem 2Cugenfcr;eine, r)aben unb bafyer aucr>

felbft tfpfyoriSmen Reifen. SDtfan nennt einen folgen Vortrag

auch wof)l fragmentarifd) (von fragmentum, ba$ S5rud)jlücf)

ober rfyapfobifd) (von Qaip>wdia, ein ein$eter ©efang ber f)ome>*

rifdjen ober anbrer Jpelbengcbicfyte, welche von ben 9ft)apfoben ttyiU

weife vorgetragen würben), tiefem abgebrocfynen Vortrage, wie

man ityn auefy nennen fonnte, fler)t ber jufammenbjangenbe
ober in Grinem fortlaufenbe Vortrag entgegen. Sßirb eine ganje

$Bt|[enfcr;aft m 2Tpl)ori$men vorgetragen (tüte bte spfyftofopfyie m
spiatner'S 2(pt)on'6men): fo muffen and) bergteicfyen #pl)ori$mert

genauer jufammenfyangen, unb e$ bebeutet bann biefer 2lu$brucf

eigentlich nfcfyts anberS al$ bk Paragraphen eme$ 2et)rbucr)5. ©olcfye

#pt)ori6men t)at and) S5outerwef gefcfyrieben. — @3 wirb

mbeffen bie apl) od jtifcfye gorm be$ Vortrags ' oft and) nur atß 25ecfs

mantel ber Unfähigkeit ober Srdg^eit gebraucht, ndmü'd) von benen,

welche $ufammenl)angenb benfen nid)t fonnen ober nicfyt wollen.

3ene lofe gorm ober vielmehr Unform foU bann wof)l gar ifyrem

Vortrage ben (Schein ber GSmiaütat geben.

2Cp()tbattolattte f. $>r;tl)artotatrte.

2£p j)tJ)ontantfd)e Qfyxit f. Gfyrte.

2lpitte fann aweiertei bebeuten, je nadjbem man e$ ahkittt,

inbem and) ba$ griedjifcfye 5öort aneiQog , wovon e$ jundcfyjt r)er-

fommt, zweierlei S5ebeutung nacr) Sßerfcfyiebenfyeit ber mittxn 2Cbs

leitung fyat - unerfahren (von neiQa, ber SSerfud}) unb uns
begrdn^t (von moag, bie ©cdn^e). 2Cpirte fann bemnad) ebem
fotvofyl Unerfa()renr;eit (ba$ ©egent()eii von Empirie) al^
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Unbcgrdnjt^ctt bebeuten ober aud) bloße Unbeftimmttuic.
Senn baS griedn'fdjc aneiQov UbtuUt nid>t bloß baS Unen blicke

(infinitum) fonbern aucr; baS Unbejtt mm te (indefmitum). «Darum

nennt aud) *piato baS Sßiete, waS bte <Sinne wal)rnef)mcn, ein

Optron, weil eS ftd) ber 3al)l nad) ttt feine beftimmten ©rangen

einfcfyließen (äfft, unb fefct bemfefben bk ^bee als bie Einheit (ipes

nabe ober SDfconabe) tt>efd;c jene S3telf>eit unter ftd) befajjt, entgegen.

Eben fo nannte Änarimanber ben erjten ©runbjtojf ber SBelt

em^piton, weit er fyn als ein unbeffr'mmteS 9D?ittetbing 3n)tfd)cn

SBaffer unb ßuft backte j benn baß er tt>n aud) unenblid) im eigene

ltd)en (Sinne gebacfyt fyaben füllte, ffr nid}t erweiSlid). — '#pt=

rt e barf übrigens nicfyt Apprie gefd)rieben werben; bmn bk$

Ware geuertoftgfeit (oon tcvq, baS geuer).

2Cpifite (oom et priv. unb mozig, ber ©taube) ift Uns

glaube. ©. b. $3.

2Cpod)e (oon um/eiv ober anr/wd-at, entfernt fein, ftd)

enthalten) bebeutet Entfernung ober §>i|iattj> aucr; Entfyattfamfeit;

beSgleid)en eine Quittung , tjt bafyer wol)l $u unterfd)eiben oon

Epod)e. @. b. 235.

2l>obiftif f. ben folg. 2(rt.

2£p ob i f ttfcf) (oon anodiiy.wvai
i bewetfen) f;etßt ein Urteil,

weldjeS mit bem 33ewuft'tfein ber 9?otl)Wcnbigt
:

eit gebad)t wirb ; voa$

allemal ber galt ift, wenn t\n erweisliches Urteil gehörig erwiefen

worben. Ein apobtftifcfyer 23 e weis ift eigentlid) i\n *pteonaS=

muS, ba ber SSeweiS felbft im ©ried)ifa)en anodti^tg r;eißt-, man

fefct aber bann jenen bem bloß war;rfd)einlid)en 33eweife entgegen.

@. beweifen. &n apobi£ttfd)eS Sßiffen l)eißt bafyer über=

fyaupt fomel als ein fjödjft juoertdfftgeS, mit weld)em atfo baS £5e=

wufftfein feiner allgemeinen unb notfywenbigen ©ültigfeit tterfnüpft

tjt. Alle 5öif[enfd)aft ftrebt banad), t>orner)mlidr> bie *pi)ilofopl)ie,

erreid)t eS aber nur fetten ober, nad) ber Meinung ber ©f'epttfer,

nie. dim "Kpobittit (welchen tarnen 35outerwe£ einem feiner

frühem pl)ilofopl)tfd)en 5Berfe gegeben) würbe bemnad) barauf auS=

gefyn, ein apobiftifcfyeS Sötffen ^eroorjubringen unb baburd) bem

(Sfeptif'er g(eid)fam faettfd) bar$utf)un, baß eS ein fold)eS gebe.

ÄÜüfalppfc (oon anoxulvTiTtiv, entbedien, offenbaren) ift

Offenbarung überhaupt, befonberS aber im religiofen ©inne.

<&. Offenbarung. Sie ftrdjltdjc SSebeutung beS SöottS (£)f=

fenbarung 3of)anniS) gef)t uns hier nichts an, wiewohl bie

pl)antaftifd)en Auslegungen biefeS SöerfeS Anlaß gegeben, baß man

pl)antaffifd)e ^)l)ilofopl)en aud) apofatopti fd)e Sräumer nennt.

Apofatajlafe (oon (moy.aOioTavziv, wicberfycrftellcn) ift

SSieberljerfteUung , wobei eS barauf anfommt, waS wiebcrljergeftellt

werben folt. Es muß atfo nod) etwas f)in$ugebad)t werben, $. SB.
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bk ©eju'nto (((TToxiaatTTcaig twv «(ttcchov) mbem bie alten 3fj?ro=

nomen unb mit ihnen und) viele spbilofopben annahmen, ba$ in

einem gegriffen jjtitrawmt bk ©eftime in ihre crjTe ober urfpnmg*

lid;e Stelle am ipimmel juntdrtefjrm würben, liefen Kreislauf

bec ©cfmne, ber gleicfyfam eine 58icberf)erjMung berfelben in ben

vorigen 6>tanfc wäre, nannte man aud) baS große $öeltjal)c

ober baS platonifd;e 3af)r. @. platonifcl) unb 5B e 1 1 j a r> r.

Damit verbanb man fpater bte Sbee einer SÖßieberfycrftellung, ober,

tvic man in biefer S5ejtebung lieber fagte, $Si eberbring u na,

aller Dinge (uTioxaraoraoig navTcov") b. f). einer Bwücfful)*

rung alles vom <2d)6pfer Entfernten unb baburd) Sßerfcfylecfyterten

in ben vorigen beffern Suftanb, alfo aud) ber 9ftenfd)en in btn

unpamglidjen (Stanb ber Unfcfyulb ober ber ftttlicfyen ©üte; roaS

man and) wol)l eine 5ßiebergeburt ober *Paltngenefie
nannte. Unb inbem fiel) bie Sfyeologen biefer Sbee bemächtigten,

nafym man weiter an, ba$ alSbann aud) bk fogenannten Rollen*

ftrafen aufboren, mithin alle bofe Sttenfcfyen unb Engel (alfo

aud) ber fd)led)tweg fogenannte Teufel ober ©atan) befe^rt obec

in gute verwanbclt, bie Jpotfe felbft serjlort, unb fo gleicfyfam ein

neuer Fimmel unb eine neue Erbe gefdjaffen werben würben,

QciÜ biebei bk *pi)antafte im @ptcte war unb man ffatt be$

gortfdjritts jum S3effem nad) ewigen EntwidelungSgefelien eine

blojje Oiücffejjr in einen alten, aber eigentlid) nie vorfyanben ge*

wefenen, Buflanb backte, erhellet auf ben erflen SSticf unb bebarf

feines befonbern SSeweifeS. 2Bil{ man aber etwas SBettereS bar»

über lefen, fo vergl. man ^eterfen'S (xvoti]qiov anoxaraora-
ottog navTcov b. t. baS ©efyeimmf ber SOBieberbringung atter

Dinge. 1701. 2 S3be. gol. aud) 1703. 3 35be. (Offenb.) DeSgL
©erwarb 'S systeina anoxaTaaraaewg b. t. ein volljtänbtger Sefyrs

begriff beS ewigen Evangeliums von ber 5Bieberbringung allec

Dinge (o. £). 1727. 4. nebjl ben <Sd)riften von 33ärenfptuna,
(bk Sßieberbringung aller Dinge in itjren guten unb erjlen Bus

ftanb ber <Sd)6pfung nad) il)ren S5eweifen unb ©egenbeweifen

vorgejMt. grtf. 1739. 8.) unb 3 intm ermann (bk €?id)tig£etc

ber £el)re von ber Sßieberbringung aller Dinge, fyamb. 1748. 8.).— SSegen beS red)tSpl)ilofopl)ifcr;en Begriffs ber 5Sieberl)erjMung

f. JperjlcltungSrecfyt.

2(pofo(ofpntofc (von xoXoxwtt], ber MrbiS) bebeufet

eigentlid) eine 2)erturbtffung ober Söerwanblung eines 3ftenfd)en in

einen Äütbte, tok 2(potl)eofe bk SSerwanblung eines Sttenfcfyen in

einen ©ott. (So betitelte ber spfyitofopl) <3eneca eine nod) vor*

banbne (Satvre auf bm Äaifer ElaubiuS, bk mel)r bem SBi^e
als bem #er§en beS *pi)ilo|*opr;en El)re mad)t, ba er bem Äaifer bei

beffen fiebjeiten gefcfymeicfyelt fyattt unb ifm nun, nad)bem berfelbe
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geflotben, als ben DerdcfytlidjfJen unb abfcfyeulicfyjlen Sttenfcfyen (wag

er fecilid) war) barftellte. Sie @pi|e be» (Spottes liegt aber baxin,

baß ein Kürbis bei ben Äßen ungefähr foDtel aß ein ^Dummfopf
ober 33l6b|mniger (fatuus) bebeutet. £)ai)er füfyrt @. gleid) im 2fn*

fange ba$ @prüd)Wott an : Aut regem aut fatuum nasci opor-

tere, \va$ ftcfy ol)ne 23erleßung be$ fdjulbigen DiefpectS sticht gut

überfein töflft.

2Cpof rpp&tfd& f. Äationif.
3CpoUot)or, an epifttrifd)er $>l)tlofopf) ttort unbekannter #er=

fünft unb 8eÜ (wafyrfd). im 2. SO- tjoc (5fy.) ber aber in ber epis

fünften ©cfyule ein gewtffeS 2Cnfel)n erlangt fyabm muß, ba man
tf)m ben SSeinamen ÄepototannoS (S3er;errfcf)er be$ ©artend

ndmlid) be$ epifurifcfyen, wo ble ©cfyule urfprungltd) tyren <Si£ r)atte)

gab. $ermutl)lid) gelangt' er ju biefem 2Cnfel)n burd) feine uiclen

Triften, bfc (nad) Diog. Laert. X, 25. ber VII, 142—3.
aud) einen Steifet #. erwähnt) über 400 S3üd)et ober SSdnbe bes

tragen fyabtn follen. Gr$ fcat ftd> aber feine einige baoon erhalten.

*Bon bem #pollobor au$ #tr;en, beffen motl)ologifd)e S5ibtiott)e!

in 3 SSüdjem nod) erijfrtt, tjt er gan§ t>erfd)ieben.

Apollo niuS üon Gprene mit bem SSeinamen $rono$,
bet (Scfywadjfmnige ober £D?urrifd)e (A. Cronus) ein $>l)ilofopl) ber

megarifcfyen ober bialeftifcfyen @d)u(e, oon bem aber ntcfyts mitiz

begannt tfl, al8 baß et Setter be$ weit berühmtem £)ialeftifet6 2) to*

bor war. Senen Beinamen erhielt er wabrfcfyeinlid) üon ber Sun?
felfyeit feines Vortrags. Grr lebte im 3. 3&. tw (5f)t.

2£poUon tuö Oon Spana (A. Tyaneus s. Tyanensis) cm

fo jroeibeutiger Sttann, ba$ man nid)t weiß, ob man ifyn $u ben

9>r;ifofopr;en ober ju ben ©auflern $df)ten folf. (£r lebte im 1. 3&.

nad) G>i). , inbem er im 3- 96 als ein faß l)unbectjdl)riger ©reis

geworben fein foü\ 33om spptbagoteet (£urenu$ in bit angeblichen

©efyeimntffe biefer ©d)ule eingeweiht, nafym er ben *Pot()agora$

felbfl, bem er aud) an forperlicfyer @d)6nf)ett geglichen fyaben foU,

gu feinem SDfcuffoc in SebenSwetfe, Äletbung :c. unb machte aud),

wie jener, große Steifen burd) ©ried)enlanb, Stallen, 2Tegppten,

2(etl)iopiert, Snbien :c. fo ba% er aud) mit ben ©pmnofopfyijlen unb

Magiern in SBerbmbung gekommen fein foU. 3n SKom fam er

zweimal (unter 9?ero u. Somitian) wegen angeblicher Räuberei , ©ift?

mifdjerei unb SEfycifaafjme an politifd)en $3erfd)w6rungen in Unters

fudjung, warb aber beiDemal freigefprocfyen. #ußerbem werben il)m

eine Stenge üon S&unberwerfen unb SÖßetßagungen jugefetyrieben ;

unb am (£nbe feines EcbcnS foU er gar \vk ein übcrmenfd)lid)eS

5ßefen uom ©djauplafce ber ^rbe abgetreten fein. Q*$ fd)eint bal)er

beinahe, alö wenn il)n mand)e greunbe beS £eibentl)um$ ju einem

©egenjlucfe Dom ©tifter beS ül;tiftentl)umS l)dtten ergeben wollen.
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gdn Btfol unb ferne Saaten bofdjrieo $uerft em gctt>fffct: SamtS
von 9iinu3 ober Babylon, ©djülcr unb Oicifegcfafyrte beS X, nad)=

!>er bot altere sphiloftrat auf Verlangen ber Sulta Domna
tfugufta, ©emahlm beS $. ©everuS, bie Diel ©efdjmacf an

jenem SBunbccmamu felbft, weniger aber an ber fdjlecfyt gcfd)rieb=

neu £ryiblung beS £)ami$ gefunben ju frab*l fd;eint. ©. Fla-

vii Philo strati de vita Apollonii Tyanei libb. VIII. gr. Venet

1501. Iftt ibid. 1502. fol. #ud> tn ber 2(uSgabe ber pt)i(o(lra=

tifdvn SBccte von £>leartuS mit einer vorauSgefcfyicEten diss. de

Apoll. Tyan. — Söon ben <Sd)riften beS 21. erifrirt nicfytS mefyr

als eine von bemfelben *pi)iloftrat veranjlaltete Sammlung von

Briefen, beren Grd)tl)eit aber auefy nid)t erwiefen i(r. ©. Apol-
lonii Tyan. epp. LXXX. gr. c. vers. Eilhardi Lubini.
Ap. Commelin. 1601. 8. 2lud) in ben SSrieffammtungen t>on HU
buS unb GJujaciuS, unb in ber Ausgabe ber vl)ilo|fratifd)en Sßerfe

von £)leariuS. — 9?immt man alle ^facfyricfyten über biefen jweis

beutigen Sflann jufammen: fo fcfyeint er einer ber erflen ^tfyago*

reer gewefen ju fein, weiche ^>f>itofop^>te unb ©cfywdrmeret in ge=

nauere Söerbinbung brachten. Bwar legt ifym fein £3tograpl) (IV, 19.

V, 12. VI, 19. VII, 14. VIII, 7. u. a. a. £>.) $iemlid> verminf;

tige 2(cuperungen über ben dgpvtifcfyen £l)ietbienjt, über ben Untere

fd)ieb ber göttlichen 9Ranüt von ber trüglicfyen menfcfylicfyen £D?agie,

über baS ©etviffen unb anbre moralifcfye (Segenftdnbe in ben SSftunb.

9Jlan weif* aber nid)t, ob 2l\ wirflid) bereu Urheber fei. Unb wenn,

tok ber S5tograpr) fagt, %. bk vegetabilifcfye ^afyrung and) barum

ber animalifdjen vorwog, bamit bk .Kraft feiner ©eele geftarft würbe,

bie 3uhmft $u burcfyfcfyauen unb göttlicher Offenbarungen tfyeilfyaftig

ju werben: fo wirft bk$ eben hin vorteilhaftes £td>t auf %. ^m
58. Briefe ft'nben ftd) aud) einige *pi)ilofovl)eme über bk einige unb

urfprüngltcfye ©ubjranj (ovoia) welche ewig unb tfyrem SÜßefen

nad) unverdnberlid) fei, aber burd) Bewegung unb SRufye (bie bod)

nichts anberS als Sßerdnberungen ft'nb) fold)er Sttobiftcationen fdl)ig

werbe, bafj fte ftd) t^ettö auSbelme (Grrpanftvfraft) tfyeilS $ufammen=
$ier)e (2fttractto£raft) ; baburd) gelange alles in ber sIöelt jur (£r=

fdjeinung, fo ba$ eigentlich nicfyts entfiele ober »ergebe, fonbern nur

@ineS unb Daffelbe unter verfdu'ebnen ©ejralten (als ©d)einfub=

flanken) ftd) offenbare, unb alles (£in$ele $ule£t in bk Urfubjranj,

baS (5ine göttliche Sßefen, baS unveranberlicfye ©ubffrat aller tl)dti=

gen unb leibenben SBerdnberungen
, jurücffet)ren muffe. SMefe ^l)t=

lofopfyeme ftnb merfwürbig genug, ba fte mit bem neuem *Pantl)eiS=

muS ober SbentiSmuS viel Eefjnu'cfyt'et.t l)aben. Da aber bie ^t^
l)eit jener SSriefe nid)t erweislich ijr, fo lafft fidr) aud) barauS hin
ft'd)rer (gd)lup in Söe^ug auf bk ^)l)ilöfopl)te beS 2C. %kt)n. UtbxU

genS t>etgl. man nod): 5D?oSl)etm'S diss. de existimatioae Apol-

Äruq's enettflopdbifc^ = p()i(of. 5B6rtcrb. 83. I. 13
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lonii Tyan., *tt ^ e ff« commentt. et oratt. var. arg. Hamburg,

1751. 8. @. 347
ff.
— 5Uofe'3 diss. III de Apollonio Tyan.,

philosopho pythagorico thaumalurgo , et de Philostrato. SQiiU

tenberg, 1723—4.4. — (Zimmermanns) de miraculis Apol-

lonii Tyan. über. Grbinburg, 1755. — #erjog'$ übt), philo-

sophia practica Apollonii Tyan. in sciagraphia. £eip$ig, 1719.

4. — SnSSaple'S 5B- S5- un0 m ^c 8»f«i Crncpft. t>on(Srfcr;

unb ©ruber ftnben fid> and) ausführlichere 2Cuffdge übet tiefen

pfyilof. ober unpfyilof. SBunbermann.

Apologie (oon «7ro, weg, unb Aoyo^, Me SRebe) ift eine

9?ebe, woburd) man tum ficf> ober 2(nbern eine angebliche ©cfyulb

$urucfweijl, alfo eine SßertfyeibigungSrebe. dergleichen Apologien

fyaben *piato unb 3Eenopl)on für ifyren £el)rer ©ofrateS ges

fcfyrieben, um irm wenigftenS in ben #ugen ber 9?ad)welt $u rechts

fertigen. £)ie Scfytfyeit biefec SOßerfe tfc t>on einigen Äritifern orjne

5uldnglid)e ©rünbe bezweifelt worben. — 2tpologetifcr; rjeijjt ba--

f)er t>ertl)eibigenb, unb #po log etil bk Sßertfyeibigung^unfi ober

bie Anleitung ba$u. — Gnn2tpotog (anoloyog) aber (>eipt fd^tedjt-

weg eine (Jrjdfylung , befonberS eine ft'nnreicfye, burefy bk irgenb eine

allgemeine 2ßa()rf;eit üeranfcfyaulicfyt werben follj wie ber Mannte
2(polog beim ßt t>tuö (II, 32.) burcr; welken StteneniuS 2(grtppa

ba$ aufrufyrtfcfye romifcfye SSolf ju befd>wichtigen fucfyte. 3" biefec

ipmftcfyt rennen and) bk dfopifcfyen gabeln unb alle ifmen nacfyges

bilbeten (Srjäfyfoncjen 2fpologen genannt werben. £)a$ 20. Apologie

aber wirb nie in biefem ©inne gebraucht.

2Cpopt)tr;egmen f. 2(nefboten.

2tporetifer iß: fooiel als <Sfeptifer, ein gweiflcr, unb

2f porte fooiet als Sweifel (»on anogetv, feinen 5öeg, #u$ = ober

Uebergang [nogog] wiffen, bann ungewiß fein, gweifeln). €>.

(SfeptictSmuS.
'.ilpoftopefe (oon a7n>, t>on ober weg, unb oiwnav, fcfywet's

gen) bebeutet (Stilifcfjweigen. @. b. 50. 3n ber OCt>etori*e

unb spoetif t>erfiel)t man barunter eine jurüdfyaltenbe 9?ebeweife

ober auefy ein plofclicfyeS 2(bbred)en ber Siebe, woburefy man bat,

tvat folgen follte, üerfcfyweigt, ob et gleicr; t)on Gebern leidet J>tn=

jugebaetyt werben fann — wie in bem berühmten Quos ego ber

#eneibe — eine Ötebeftgur, bk oft gute 2Birhmg tt>ut, aber ntcfyt

gu Ijduft'g angebracht werben barf. 3m pfyilofopfyifcfyen Vortrage

mochte fte wot)l nur falten anwenbbar fein.

A posse etc.
f.
ab esse etc. fyintet A.

2tpoj!afte (oon «/ro, weg ober ab, unb oraotg, (Stanb

ober (Stellung) bebeutet überhaupt tfbfranb ober llbfall, j. 23. ber

Untertanen oon if)rera Regenten. 23efonberS aber wirb et oon einer

'tfbtrünnigteü; in (Sachen ber Meinung ober bet Qttanbenö gebraucht,
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\vk wenn Semanb von efner tfircr;« ober €>d)ule jur anbern über=

gc$t Da bte alten spt>itofopf>enfd>uten lange geft in jtrenger 2£b=

gefctyloffenhoit beftanben, betwr ber aleranbrinifcfye (5tMticiSmuS unb

©ontretiSmuS alles unter einanber warf: fo fielen aucr; juwetlen

einhole ©lieber berfetben t>on ifyrer ©cfyule ab unb gingen 511 einer

anbern über. %n ber eptfurifdjen ©ctyule, welche ber ©innlicr^eit

am meiften fdjmeicfyelte, gab eS befonberS t>tct fotcfye Ueberldufer auS

anbern <Sd)ulen, wafyrenb fte felbji wenig abtrünnige fyatte. Diefe

^rfd)einung fucfyte ber Afabemifer ArcefilaS burcr; baS 2ßtfcwort

ju erklären, ba$ »or)l aus Scannern Sßerfcfynittene, aber nicfyt aus

ä}erfdmittencn Banner werben tonnten. UebrigenS tjt bie Apojlafte

an ft'cr; nicfyt $u rabetn, wenn fte nicfyt aus politifcfyen Dtücüffctyten,

fonbern aus reiner Ueberjeugung gefdjiefyt. — 5?euerltcr) fyat man
aud) t?on Apoftaten beS SBiffenS gefprocfyen b. I). t>on *pi)ito=

fopben, bk auf baS 5Bif[en t?erjid)ten unb ftd> bem ©tauben (üor=

nefymlicr; bem pofttwen ober bem Autoritätsglauben) in bk Arme
werfen; weSfyatb man biefetben jugleid) sfteopfyoten beS ©lau;
benS nannte. Sßergl. sfteopfypt unb £. S3 6me'S Auffa§: Die

Apoftaten beS 3öijjenS unb bie 9?eopr;i;ten beS@taubenS; inDeff.
(Schriften. £(). 3. Jpamb. 1829. 8. — Apoflafe (anooraoiq)

reifst aucr; eine SKebeftgur, mltyt baxin bejtefyt, ba$ man bk SReöe

gleicfyfam abfegt ober abbricht, inbem man bm folgenben @afc auf

ben oorl)erger;enben olme SSerbinbung folgen läfft.

Zpo\tetioxi\ä), 2Cp fleriorttdt f.
a posteriori

hinter A.

ApoftoltctSmu§ t)at feinen tarnen nicr)t oon ben Apo=
fletn (©efanbten ©otteS ober 3efu) fonbern oon einer fog. apo=

frolifdjen gartet, bk aber fefyr unapojroltfd) oenft unb

fyanbelt, inbem fte bin getjtlicfyen unb mittete beffelben aud) be»

weltlichen Despotismus überall $u beforbern fucfyt unb bafyer aucr;

allen Reformen in gei|llid)en unb weltlichen Dingen entgegenwirft,

^olcfye Apojrolifdje (bk man aucr; Apofiel beS Teufel«
nennen fonnte) giebt eS aber nicr>t nur in Statten, Spanien unb

Portugal, fonbern aud) in granfreid), Snglanb unb Deutfcfylanb,

unb überhaupt in ber ganzen Sßelt, weil eS überaU greunbe beS

Despotismus giebt. <3. Despotie.

ApoteleSmattfcr; (oon anoreXav , t>oKenben) tyi$t tu

gentlid), roaS jur SSollenbung eines Dinges gebort. 5öeil aber

baS ©ubjtantio anoxikiapa au6) ben angeblichen (Jtnfluf ber

©eftirne unb if)rer (Stellungen auf bk <Sd)i<ffate ber Sttenfcfyen

be$eid)net: fo fyeißt ba$ baoon 5undd)jr (jerfommenbe Abjectw auef;

fooiel als aprologifcr; ober jum Söa^rfagen aus ben ©eftirnen

(befonberS jum 9tat\mtatfteUtn) gehörig. ©. Ajrrologte.
13*
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2Cp ot&cofe (von anofaow, vergottern) fjt &6cvf>aupt Me
Vciwanblung be$ SO?enfd)[id)cn in @5ottftd>e$. £)a jenes ein @nblid)e$

ifl, btcfed aber al$ ein UnenbltcrjeS gebacfyt werben muß : fo ift offen?

bar, baß eine fold>e Verwanblung nur eine eingebilbete fein fann. Gr$

war aber btn befcfyranften 2faftcf)ten ber Vorwelt unb befonbecS be$

r;eibnifd)cn #ltcrtl)um$ , welches ba$ ©ottlicfye felbfl: fo fef)r vervtek

fdltigte unb vetmenfd)tid)te , ganj angemeffen $u glauben, bajj aud)

wofyl ba$ 9ftenfd)lid)e in ein ©ottü'djeä verwanbelt werben fonne.

2fußcrbcm trugen aud) £5anfbarfett unb Schmeichelei ba$ ^t)n*ge ju

folgen Vergötterungen bei. <S$ lag aber bod) biefer Vertrrung, roie

fo Dielen anbern, ein wahrer ©ebanfe jum ©runbe, ndmlid) ber,

bafj eine gewtffe ^ermlidjfeit jwifcfyen bem ©ottlicfyen unb bem Sttenfd);

lidjen ftattftnbe, unb ba$ bafyer ein Sttenfd), ber ft'cf; burcfy 2Bei$=

beit unb Sugenb au$$eid)ne ober m 9Bol)ltf)dter feinet ©efdjledjtä

burd) grofe Saaten fei, ber ©ottfyett ftd) gleicfyfam annähere. Darum
legte man folgen Sftenfcfyen and) rootyl felbfl eine göttliche Sftatur

neben ber menfd)lid)ett bei, fyielt fte [für ©otterfofyne (z/ioyevug,

(£r$eugte be3 DtS ober $eu$, bafyer ber in ber ©efd). ber *pi)tlof.

fyauft'g vorfommenbe S^ame Diogenes) ober meinte, bie ©ottfyett"

fyabe ftd) in ümen gleicfyfam verkörpert, fei in ifynen Genfer; geroor*

ben. Dann war aber ber ©ebanfe um fo natürlicher, foldje 5^en=

fdjen nad) il)rem Sobe §u vergottern, tynen Sempel unb 2(ltdre $u

errtcfyten, £>pfer beizubringen u. f. w. Daf jebod) eine fold)e Ver=

gotterung mit geläuterten Steu'gtonäbegriffen nid)t bejlefyen fonne,

bebarf feine* 25eweife3. @. ©ott. (5$ würben aber im alters

tl)ume ntd)t bloß gürften unb Jpelben, fonbern aud) SKeligionöjfrfter

unb felbfi ^>l)ilofopl)en vergöttert. Vergl. J. P. a Melle diss. (praes.

CG. Müller) apotheosis philosophorum graecorum, speciatim

Pythagorae. 3ena, 1742. 4. — ©. £. g. gifd)l)aber über

tk Vergötterung spiato'S von einigen *pl)t(ofopl)en beä Zeitalters.

3n De ff. 3eitfd)rift für bie sprpUofop&te. £. 4. 9?r. 3. £ier

fyetjjt Vergötterung freilid) weiter ntdjts als übertriebne Verehrung.

Sm 5(ltertl)ume aber hielten 2D?and;e wirflid) ben tyl für einen

©otterform. @. $>tato.

A potior i etc.
f. fyinter A.

2£ppatttton (von apparere, erfcfyeinen) fann $war jebe 3frt

von (Srfcfyemung bebeuten, e$ wirb aber meifi nur von auferorbent?

liefen ober gar übernatürlichen (£rfd)finungen (ber ©otter, ber ©ei=

per, ber Gngel unb Teufel) gebraucht; wobei entweber gar nid)t5

duperlid) erfd;eint, vomn bit «Seele nur an S3i(b il)rcr eignen sP()antafte

wahrnimmt, ober ttwat gan$ 2fnbre«, al$ man wal)qunel)men meint,

wie mnn 3>emanb einen im Dunteln fd)letd)enben sJiflcnfd)en für an
©?fpcn|I l)ält. Die ^\)(inta\k fyat bann aud) il)ren ?(ntl)eil an ber

ürfd)einungj biefe ift aber .bod) fein reineS (^rjeugnif berfelben.
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Daß (Betrug ftcf) oft babei ins Spiel mifd)t, ijl befannt. (St«

fd) ei nun gen im ptMiofophifctycn Sinne nennt man entroeber fcfylecfyt;

weg fo , ober SP b d n o m e n e. ©. beibe AuSbrücf e. — 3« einem

etwas anbem Sinne wirb baS SBort Appa ren$ gebraucht, ob e$

glcid) mit jenem einerlei Abftammung tyat. Wlan Derj?ef)t ndmlid)

barunter ben finnEtcI;cn Sdjein, «nb fagt bafyer, man folle nicht

nad) ber Apparenj urrbeilen, weil man aisbann leidet irren

tann. So bangen bk optifcfyen Saufjungen Don ber optis

fdwn Apparen3 ab) ebenfo bie afufttfcfyen Sdufcfyungen
Don ber -afuftifd)en Apparenj u. f. w. S. Scfyetn unb ©in-
nenbetrug. £Me 3eid)enfunj^ unb bte 99?alerfunft hingegen

muffen bie ©egenftdnbe, welcfye fte barjMen follen, allerbingS nacr;

ber Hi^tn Appatenj b. f). wie fte bem Auge aß Umriffe in einer

gladje erfdjeinen, attffaffen unb barjMen, weit ftcf; Körper nidr>t

anberS b-urd) bk grapl)ifd)c Äunfr juc Anfcfyauung bringen (äffen.

3m ©ebiete biefec Äunjl muß alfo auefy naefy biefer lippa-

tenj geurtfyetlt werben, wenn bk grage tfl, ob an grapl)i[d)et

Äünftter feinen ©egenjianb naturgemäß bargejlellt fyabe. S. 3fta=

ler fünft unb 3etd)enfunft. i

Appellation (Don appellare, anrufen) tfit bte Anrufung

eine$ bobein 9iid)terS, wenn baS Urteil beS niebern nicfyt genügt

ober für ungerecht gehalten wirb, Sie l)eißt bafyer and) £3eru=

fung ober ^)roüocatton unb fefct eine 50?er;cr)eit Don rtd)ferlid)cn

Snjfanjen DorauS, beren eine burefy bk anbre im gall eines began-

genen get>ter6 Derbeffert werben foll. 2)ie Appellation an
©ott als ben r)6d)ftcn 9?id)ter aller Sttenfcfyen ijt nicfytS weiter als

eine SSetfyeurung ber Unfdjulb, wenn biefelbe Don allen menfcfylicfyen

$Kid)tern nicfyt anerkannt worben. Die Appellation an b^n
gemeinen ober, wk man attd) fagt, gefunben Sitte nfcfyens

Derftanb in Sacfyen ber *pi)ilofopl)ie l)at gar nicfytS §u bebeuten.

Sie tft eine leere gormel, burefy welche man eingebt, ba$ man
weiter feine ©rünbe anjufül>ren wiffe. Qtnn fo r>od) aud) jener

SSerjtanb in ben Angelegenheiten beS gemeinen £ebenS $u fd)d£en

tft: fo fyat er bod) in ber ^)l)ilofopr>ie feine fo entfcfyeibenbe Auto-

rität, baß man feine AuSfprücfye ben ©rünben ber pl)ilofopl)irenben

Vernunft entgegenfefcen bürfte. (£benforoenig fann man aber in ber

$P()i(ofopr)ie an irgenb einen ^)bilofopl)en appelliren. Denn wk groß

aud) beffen 9?ul)m unb Anfel>n fei : fo fann bod) fein AuSfprud)

beffelben als ein entfd)eibenber ©runb gelten, Sonjl: würbe man
in ben geiler jener tyytfya goreer fallen, welche dn fo blinbeS

Vertrauen auf tfyren Sekret festen, baß fte jtatt ber. ©rünbe fein

bloßes Sßort anführten (aviog ecpa — (£r fyat'S gefagt). £ota$
nennt b^tS mit 9f?ec^t auf bie SBorte beS 2)^eiftecS fcfywören
(jurare in verba magistri).
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Appetception (oon ad, ju, unb percipere, auffaffen,

roabrnefymen) ftef>t balb für bie einfache ^Perception b. I). Äufc

faffung eines ©egenftanbeS burd) bie 5Bal)rner;mung , balb für bk
t> i e ( f a d> e unb bod> in ifjrec S3ietfad?r)cit oereinigte sperception
b. f). Bufammenfaffung aller 2Bal)mer;mungen, fo roie aller ©ebam
fen, in einem unb bemfelben SSeroufftfetn ober im %<$), inbem jebec

5Bal)rnel)menbe ober £)enfenbe gleid)fam $u ftd) felbjr. fagt: %$
nel)me biefeS ober jeneS roal)r — Scf; benfe biefeä ober jenes b. t).

e$ ftnb meine SGSafymefymungen, meine ©ebanfen. £)al)er fler^t

jenes 2öort md) oft für ©elbberoufftfein, unb bie 3benti?
tat ber Apperception rotll bann nid)t$ anberä fagen, al$ bie

@inerleil)eit be$ <Selbberoufftfetn$. Sttancfye nennen aucf)

ba$ Qrrfte bk empirifcfye, ba$ 3tt>ette bie reine ober tranS?
cenbentale %., roetl auf bem Grrjlen alle Erfahrung beruht, ba$

Zweite aber bie urfprünglicfye SSebingung ift, unter welcher bie man*
nigfaltigen Erfahrungen, fo roie überhaupt alle Sßorflellungen unb

Etfenntniffe, ein ©an§e$ ausmachen fonnen. £)enn ofyne ba$ ©elbs

beroufftfeln unb beffen ^bentitat roürben e$ lauter oereinjelte ober

§erjtreute Sl)dtigfeiten fein, beren roir un$ roofyl nad) unb nad) be^

roufft roürben, bk aber roegen Mangels ber äufammenfaffung fein

(*$an$e$ ausmachen unb alfo and) fein beharrliches Eigentum um
ferS @$ei(le$ roetben konnten. $Jland)t nennen btejj bafyer and) bie

fontl)etifd)e Qinfytit ber Apperception, um baoon bie

analotifcfye b. I). burd) @ntroicflung gegebner SßorfMungen unb

@rfenntniffe entfteljenbe (5. b. 2T. $u unterfdjeibcn. @. analotifd)
unb f p n t f> e ti f c^. 9?euerlid) iflt oorgefcfylagen voorben, biefen

Äun|rau$brucf im £)eutfd)en burd) ^eroiffen $u geben. Sollte

aber btejj in jebec S3e$iel)ung entfprecfyenb fein? 3d) beroiffe

mid) würbe roenigftenS fcf>c fd)led)t flingen unb roegen ber Ael)n=

lid)feit be$ SonS an etroaS gan$ AnbreS erinnern.

Appetit (oon appetere, begehren) ift etgentlid) SSegferbe über=

fyaupt. (§:$ roirb aber biefeS 9Bort geroofynlid) im engern <5inne

oon ber S5egierbe nad) (Spetfe unb Sranf gebraucht. Der QbaU

tunggbegriff oertritt alfo bann bin ©teile be$ ArtbegrtffS. @. be^

gefyren.

ApptauS (uon applaudere, juflatfcfyen) ift 23 ei fall.

<5. b. 2ß.

Application (oon applicare, anlegen, amwnben) ift ün-
roenbung. @. b. 5B. Sttan braucht jebod) jenen AuSbritd! nod)

in einer befonbern S3ebeutung. SÜtfenn man namlid) oon einem 5D?en=

fd)en fagt, er l)abe ober jeige feine Application, ober er appli^

cire ftcr; nid)t: fo l)eift biefj fooiel, alö er paffe ober fd)icfe ft'cf)

ntd)t ju einem geroiffen ©efd)dfte, fei eS jum ©tubiren ober ju

einer anbern l'ebenstljätigfeit. Diefer Mangel an Applkatton fann
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bona tntweb« Im SJcrjranbc ober im SBillcn feinen ©runb fyaben,

je Halbem bei SRtnfty au$ £)umml)eit fid> nid)t applictren fann,

ober am gaulbeit fiel) nid)t appliciren will. Zuweilen liegt abec

tcu ©runb auet) barin, baf man ben natürlichen 23cruf cincö 5D?en»

ftycn beräumt, baf man ii)m etwas angefonnen ober aufgebrungen

r)at, »a4 (einer natürlichen Anlage unb fiujt wiberjlrettet. £)ann

feilte man affo nid)t barubec fragen, bajj bec Sttenfd) ftd> ntct)t aps

plicire, fonöcrn barüber, ba$ man ir)n $u etroaö applicirte, wo$u er

jid) eben nid)t appliciren fonnte ober follte. SBegen bec appltca*

ten (angewanbten) *pi)tlofopl)ie aber f. pl)itof. SBiffen-

fdjaft cn. Die alten Eogifer nannten aud) bie ganje @r£lärung

eine$ 83can'ff$ definitio applicans, unb ba$ tyxäbkat berfelben de-

ßnitio applicata — eine Benennung, bk eben nidjt fefyc paffenb

tft. 23crgl. Grrftdrung.

Apprel)enfton (von apprehendere , ergreifen) ijt bie (5r=

greifung einer @adr)e, um ffe ju unfrem Gngentfyume $u mad)en;

bafyer mit berfelben bie Appropriation (oon appropriare, $ueigs

nen) ober bk ßueignung ber ergriffenen &aü)t notfywenbig tterfnupfi

tjt. SSergl. S5efifc nannte.

Approbation (\jon approbare, billigen, $ufh'mmen) ijt bk

©utbeijjung einer <&ad)i ober Jpanotung, ober aud) bk bloße S5ei=

faügebung, wenn nur twm S£l)eoretifd)en, ntct)t üom ^5raftifd)en bk

Sfebe ijt. £5a$ ©egentfyeil ijt DeSappro batton. Zuweilen fe&t

man aud) ftatt be$ $ujttmmengefe£ten SBorteS ba$ einfache, *pro;

bati on, wiewofyl biej* eigentlich eine Art ber ^Beweisführung bz~

beutet, auf weld)e bann bk Approbation folgen fann. ©. bes

weifen, aud) S3eifall.

Appropriation f. Apprefyenfion.
Apptorimatton (t>on approximare, annähern) tft Annas

fyerung. £>al)er fagt man, dm Sbee lonne nur burd) 2CpprorU
m a t i o n ober appropimatto erreicht werben , wenn man fte nur

nad) unb nad), aber nie üolljtdnbig, üerwirflidjen fann.

Aprtorifd), Aprioutät f.
a posteriori unb a

priori t)inter A.

ApulejuS ober Appuleju§ üon SDfatbaura ober 5D?abauru6,

einer romifdjen ßolomalftabt in ber norbafricanifd)en Sanbfcfyaft 9?u=

mibien (Lucius Apulejus Madaurensis) iin neuplatonifcfyer ^)l)ilo=

fopr) be$ 2. 31). 'nad) (51). (unter btn bzibm Antoninen btubenb).

©einen erjlen wiffenfd)aftlid)en Unterricht empfing er ju Äartfyago,

ba$ oom Äaif. Auguflue wieber aufgebaut unb aud) mit romi-

fd)en dotoniften beoolfert war. #ier warb er bereite mit ber pla=

tonifd)en spfyilofopfyie bitannt. £)ann ging er nad) Att)en, um fte

nod) grünbüdjer $u ftubiren, unb enbttdr> nad) 9iom, wo er aB ein

geboener ©rieche erjt bie lateinifdje ©prac^e orbentltd) erlernte unb



200 tfquarkr ÄquatiuS

and) eine &it lang atö <Sad?»atter auftrat. Grrbe eine$ großen Sßer*

mögend, gab et bieß ©efdjdft auf unb ging auf Reifen, »o et t>or*

nefymltd? bk 33et\mntfd)aft ber ^ctefter fucfyte unb fiefy in ifyre tyU

(igen £)rben ober Kollegien aufnehmen lief, um aud) in ifyre ges

Reimen fünfte unb 28ijfenfd)aften eingeweiht ju »erben. 9hd)bem
er fo bzn größten Styeil feines Vermögens burdjgebracfyt — benn

bk spriejler mögen \id) wofyl »ie immer ifyre ^eiligen ©aben fefyr

treuer fyaben be$cü)len laffen, befonberä uon einem jungen reiben

Spanne, ber gutmütig genug »ar, einen fyofyen 5Bertl) barauf ju

fefcen — fudjf er fta) burd) efyelicfye SSerbinbung mit einer reichen

2Bitt»e unb burd) ben Qbzbxand) ju Reifen, bzn er t?on feinen ge-

heimen ^enntmffen machte. Darüber fiel er in btn £>erbad)t eine$

Zauberers, »atb formlid) angesagt, unb uertfyeibigte fid> bagegen in

einer noefy Dorljanbnen , »afyrfcfyeinlid) aber fpdter t>on tym Überars

bäUUn SRebe (orat. de magia s. pro se ipso ap. Claud. Max.

Proc. apologia) in »etcfyer and) bk ttomefymften Umfldnbe feinet

£eben$ erjdfylt ft'nb. Unter feinen übrigen SBerfen — benn 21. »ar

dn fefyr fleißiger ©djriftfteller in gried). u. tat. (Spraye , poct. u.

prof. gorm — ijl in pl)itofopf)ifd)er ipmftcfyt bloß feine furje Dar*

flellung ber piaton. *pl)iiof. (de philosophia s. de habitudine doctri-

narum et nativitate Piatonis libb. II l.) unb feine tat. Ueberf. ber

bem #tiftotele$ fatfd)tid) beigelegten ©cfyrift t>on ber 5öett (de

mundo) $u bemerken. Sie ©cfyrift über bin ©eniuS beö @ofras
te£ (de deo Socratis) enthalt eine 2(rt Don .Dämonologie in neu?

platomfcfyer Lanier, unb bie fog. gäbet tom gotbnen (5 fei (fa-

bulae milesiae s. nietamorph, libb. XI.) enthalt unter anbern and)

ba$ f)ier juerjl üorfommenbe SDfttyrdjen üon "#mor unb spfycfye,

über beffen pfyilofopfyifcfyen <Sinn fo tuet geftritten »orben. @.
Imor unb ^Pfpdje. Die t>on X angebtid) au6 bem ©ried). in'S

£at. überfe^te <Sd)rift: Hermetis Trismeg. de natura deorum

ad Asclepium allocuta, ift »afyrfdjcinlid) uned)t. €>. Apuleji
opp. (cum notis Varr.) Lugd. 1614. 2 Voll. 8. (c. n. Julian i

Floridi) in usum Delphini. Par. 1688. 2 Voll. 4. — Apu-
leji theologia exhibita a Falstero, in De ff.

cogitatt. philoss.

<3. 37
ff.
— 9>fpci)e, ein geenmd()rd)en be$ 2Cpuleju$, nad) £)us

benborp'ä unb SKufynt'en'S Sfacenfion (in ber '#u$g. Seiben,

1786. 4.) mit 3fometK. ©ottingen, 1789. 8. Die gange gäbet

t)om golbnen (5fet l)at 2fttg. OUbe beutfd) überf. Deffau, 1783.

2 £3be. 8. Stfergl. bie 2(bl)anblung : De Apuleji vita, scriptis etc.

auet. J. Bosscha, im 3. 58. ber leibener 2(u$gabe feiner Sßerfie.

<&. 501
ff.
— UebrigenS barf biefer X nidjt mit bem früher leben«

ben 2(rjte, TCpulejuä (üelfuS, uet»ed;felt »erben.

Zquaxiet f.
(5nlratie.

2(quatiu3 (SWatttjäuS) f. granciöcuS ©plüejtriuS.
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2(qtttna§ f. SfyomaS uon 2Ta,uino.

2(rabc§fcn ober fötoreSfen finb eine 2(rt oon Söetjte*

runden ober Secorationen, bereu Urfpiung oon ben Arabern

unb SRaucen abgeleitet wirb. Sa nämlid) ber %$U\m feine 2Cbbit=

bungen oon 9)?enfd)en unb Spieren gemattete, fo bebienten fid) jene

tö&fet bec Blumen unb beS Saab* ober @traud)werB gut £$er*

gtetmtg. Saber i}t e$ gekommen, baj? man Regierungen biefec

Virt r fie mögen gejeidmet ober gemalt ober in ergebner Arbeit ge«

bilbet (ein, an Käufern, Simmerwdnben ober Seifen, $erdtl)fd)aften

u. b. g. mit jenen beiben tarnen belegt. Sie 2(ejtr)ett£ rjat gegen

ben ©ebraua) berfelben tttd)ts einjuwenben, wenn fie nidr>t überlaben

finb unb $u fefyr in'S ©djnorcVlfyafte ober gar in'S grauenhafte

fallen, 2fud) muffen fie §um ©an$en paffen, ba$ baburd) t>er$tert

»erben foll. See 2Crabe3£enjh;l in pf)tlofopr)tfd)en ©Triften

(eine bilöerreid)e, aber burd) 3ufammen|Mung ungleichartiger S3ilbev*

in'S ©ejierte unb 9fabelt)afte fallenbe SarfteüungSweife) pafft ebens-

falls nid)t $um ©an§en ber SDBi ffen fdr)aft , unb ijt bafjet oerwerflid).

<©. Secorationen unb pr)ilofopt) i f er) e @d)reibart.

2Cra b t f d>c 9HÜo fopfyte. Sie Araber, ein trdftigeS,

mit bm Hebräern (burd) 3$mael, @ot)n 2lbraf)am'$ oon bec

#agar) ftamnwerwanbteS Sßolf, Ratten anfangt nur Sid)ter, be*

fonberS gabetbid)ter, ob man gleid) biefe wegen ir)vec ©ittenfprüd)e

aud) gu ben 9)rn'lofopr)en gejault fyat. @. £ofmann, #iob unb

«Jpamafa. Sa fie bem <SabdiSmuS ober ber 2Cfrrolatrie ergeben

waren, fo befd)dftigten ftd) and) wofyl 5D?and)e t>on tr>nen mit 2Cftro*

nomie unb 2tfrrologie, aber gewif nid)t mit *pi)ilofopl)ie. ^ad^bem:

jebod) 9#ul)ammeb im anfange beS 7. 3r). nacr) (5r>. (622glud)t

beS ^rop^eten son Stteüa nad) SDfcebina — Anfang ber mufyamnu
j3citrcd)n. Jpegira ober £ebfd)ra) nid)t nur eine beffere DJeligtonSs

form unter ifynen eingeführt, fonbern aud) ein neues arabifd)es 9ieid)

geftiftet fyatte, welches fid) nad) unb nad) unter feinen 9^ad)folgern

über alle jZtyite ber altm SBelt ausbreitete: fo würben bie 2lrabec

ober (wie man fie in Gruropa, befonberS in ©panien, nannte) SSlan*

ren aud) mit gried)ifd)er, jübtfcfyer unb d)ri(llid)er $pi)ilofopr;ie be*

fannt. SSefonberS gefdr>ar)e bit$ feit bem 8. u. 9. 3&. unter ben

Kalifen aus bem £aufe ber 2(bbaffiben : 2£lmanfur, 2C l m o r) b t

,

Jparun 2i"lrafd)ib (3eitgenoffe t)on .ftart bem ©r.) 2Clmas
mun unb 2(lmotafem, unter welchen gelehrte <Sd)ulen geftiftet,

SSibliotfyefen angelegt, unb eine Stenge üon @d)riften, aud) gries

d)ifd)er ^)t)tlofopt)en , oornefymtid) beS 2lrtftotelcS, in'S 2lrabi*

fd)e überfe&t unb bann weiter commentirt würben. Sod) erhielten

bie 21. jene @d)riften meift burd) baS trügerifa)e Sttebium ber neu*

platonifd)en @d)ute*, tt)re Ueberfe^ungen waren bafyer oft eben fo

unrichtig a{§ ifjre Kommentare, fatfd). ß$ bttbete fid) auf biefe 2(tt
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eine arabtfdj * ober mu!)ammebanifcf) = fd)oIa1!ifcf)eg){)i[ofopf)te, bie mit

ber c^etfitic^s fc^otaftifd^cn t>iet Aefynlidjfeit (jatte, nur baß jene bem
50?ufett^ume, wie biefe bem @f)rijlentr;ume, atfo betbe einet pofttioen

Geologie bienen mufften. Die arabtfcfye ob. maurifdje spfyilof.

fonnte bafyer $u feinem bebeutenben Äuffcfynmnge fommen. Tina)

geigten ftd) bort, roie im djrijfricfyen Abenblanbe, wegen be$ langete

an S5efrtebigung be$ ©eijleS burd) eine bialeftifcr; = fpi&ftnbige @d)Os

lafJif, 5D?pfttciömuö unb *Pant()ei$>mu$ al$ Ausgeburten einer pfyan?

tafrifdjen Art $u pbilofopfyiren. Daf aber bod) eine geroiffe SReg*

famfeit in ben topfen ber arabtfcfyen ^)r)ttofopt)en flattfanb, berocijl

fcfyon ber Umftanb, baß aucr; mefyre ©cfyulen ober ©ecten unter tys

nen entjtanben, roie bie fd)led)troeg fog. ^> r) 1 1 f op r^en, roefcfye ibta*

lifltfd) nad) bem neuplatonifcfyen ©pfteme pr)ttofopt)ictcn unb bk
(frwigfeit ber 5öe(t behaupteten — roofyin auc^ bie nod) fyeutjutage

in Werften unb 3nbien verbreiteten @ p () i $ ober <S u f i $ al$ 2Cb*

ort ju geboren [feinen — unb bk $Jlebabbetin ober 9? eben,*

ben (bialefttfd) SRdfonnirenben) roeldje ftd) mefyr an Arifrotele$

anfdjtoffen (mfyalb man ffe aud) speripatetifer genannt f)at)

unb ben Anfang berSöelt gegen jene 51t beroeifen fud)ten, ftd) aucr>

ftrenger al$ jene an ben Äoran hielten. Dafyer fommt toofyl aud)

ber Unterfcfyieb jtt>ifd)en btn (£fd)aartten (£)rtf)oboren) unb Wie 9

te feilten (Jpeteroboren ober Diffentirenben). Sene galten ftd)

md)t nur an bm Äoran, fonbem aud) an bie Ueberlieferung , biefe

terroerfen roenigflenS bte teuere ganj unb aecommobiren ben Äoran

ifyren Anfielen. Dod) fefylt e$ uns nod) an genauen 9?oti$en f)tcr*

über; roeSfyalb ftd) aud) nid)t bejlimmen Idfft, in roetdjem 3Serf)dtt»

ntjfe bk fatattfrtfdje <Secte be$ fonjt unbekannten Affaria, roeldje

alles at3 notfyroenbig au$ ©otteS SQßiUen ableitete, unb bk <Secfe

be$ nod) unbekanntem Sfftuetgali ober 9ftuat$ali $u jenen btU

btn ftefyen. $D?and)e arabifcfye *pi)Uofopf)en (roie Aübfcfyi in feinem

metapt)oftfd)en 5ßerle Mewakif ober Mauakef) jdfylen gar 73 foldje

(Secten, roobei aber nid)t bloß pfyUofopfjifcfye, fonbem and) tfyeologU

fd)e ober reu'giofe 2mft'd)ten unb @treitig!eiten in 2(nfd)tag gebracht

ftnb, ndmlid) 8 £auptfecten, bk roieber in mefyre Unterabteilungen

SerfaUen. @. &ty. Sit. 3eft. 1826. 9for. 163. @. 1299—1301.
Die bebeutenbften arabifd)en *Pf)Uofopr;en ftnb übrigens außer bem

eben erwähnten Alibfd)t fotgenbe: Abubelr ober Sopijait,

Aifarabi, Atgajati ob. Atgajel, Alfenbi, Amibi, Aoers

f)oe$, Aoicenna ober (5bn (gtna, Dfd)orbfd)ani, Sfd)a =

ari, ga d)r ebb in, $abr, 9^a ff ir ebbin unb ^eftafani. @.

biefe tarnen. Auferbem tiergt. Olai Celsii hist. linguae et

cruditionis Arabum. Upfal, 1694. 8. (Und) in ber Bibl. Brem.

nova. Cl. IV. Fase. 1— 3. Bremen, 1764. 8.) — Fabricii

diss. (resp. Nagel) de studio philosophiae graecac inter Arabes.
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2fttborf, 1745. 8. (Kud) in 5ötnb()eim'$ Fragmentt. hist.

philoss. p. 57.) — Buhlii commentat. de studii graecarum li-

tcrarum inter Arabes initiis et rationibus; tn bzn Comm. Soc.

Gotting. Vol. XI. p. 216. — Solandri diss. de logica Ara-

buin. UpfaT, 1721. 8. —» Renaudotide barbaricis Aristote-

lis libroruin versionibus disquis. ; m Fabr. bibl. gr. T. XII. —
Jourdain, recherches critiques sur Tage et origine des tra-

duetious latins d'Aristote et sur les commentaires grecs ou ara-

bes employe's par des docteurs scholastiques. $Pari$, 1819. 8.

&cut\d) von ©ta&t. £alle 1830—32. 2 3tye. 8. (Sine spreiz

febrift, beren SSerf. behauptet, bte d)ri|ftid)en ©cfyolaftifer Ratten bk

^Betfe be$ 2Crtjtotele$ titelt Don ben ©rieben aus .Gonjhntino*

pel, fonbem Don ben Arabern a\x$ Spanien ehalten; weSfyalb auefy

Diele lateinifdje Uebevfe&ungen berfelben nicfyt au$ bem Qkiedjtfdjen,

fonbern au$ bem 2(rabifcr;ett gemacht wären. Dod) erhielt fdjon

^art ber ©rofe wenigjtenö ba$ £>rganon be$ 2(rijlotele$ au$

(lonjlantinopel jum ©efcfyenfe. Söergl. aud) ben 2trt. 3 Im i $ e lam.

2tr b et t im »eitern <3inne iflt überhaupt jebeS ©efdjdft, ba$

man mit einet gewtffen 33er)arrfid)fett treibt, im engern aber eine

crnfle, anftrengenbe unb bafyer minber gefaUenbe SSefcfydfttgtmg , als

baS ©piel, weldjeS ben ©etft auf eine leichtere 5ßeife befdjdfttgt

unb bar)er mcfyt $ur Setujligung bient. Dod) fann and) bk Arbeit

buref) gertigfeit $um <&ykk werben unb bat <&ykl anfangs aß
Arbeit erfcfyeinen. SBenn man bafyer bte medjanifcfyen fünfte al$

#rbeit$funfle ben fd)6nen aß OjneHunjten entgegenfefct

:

fo barf man nid)t Dergejjen, bajj ftd) jwifcfyen Arbeit unb <Sptel

feine fdjarfe ©rdnjltnie gießen ldf[t, unb ba$ fowofyl bie Arbeit

alä bat ^piel Don t>6r)erer unb nieberer 2Ctt fein ober ebtete unb

uneblere gweefe Derfolgen fonnen. @. .ftunft unb <Sptel. —
£Me Arbeit famfett au$ bloßer ©ewinnfucfyt tft feine £ugenb$

fte wirb e£ erft, wenn fie mit bem SSewufftfein, etwas sftüfcltdjeS

$u reiften, unb mit 3lnteref|e an ber <5ad)t fetbft Derfnüpft ift.

tftööann gebeizt aud) erft bie Arbeit ober wirb Don ©Ott gefegnet.

— £)a(j bk Arbeit ber alieinige Sftafftab be$ wahren 3Bertr;$

ber Dinge fei, tr)k manche £)efonomipen nad) 2Cbam @mitl)'$
Vorgänge behaupten, tfl: ntd)t gegrünbet. Die Dinge fyaben aucr)

einen Don ber Arbeit, bk auf beren £erDorbringung ober Umgejlals

tung Derwanbt wirb, unabhängigen SBertf), obgleich berfelbe bnxd) bte

Arbeit gar fer>r err>6r)et wirb. Darum r)ät aud) bie grojjere ober

geringere Arbeit einen bebeutenben (£influfj auf ben *Prei$ ber Dinge,

wie bie Sttafcfyinenfabricate beweifen. — ^k Sfyetlung bet

Arbeit aber ift bat ©runbprineip ber SSerDoUfommnung in allen

Zweigen menfcfyttdjer SSetriebfamfeit Don ©cfyufyen unb Strumpfen
an bis ju ben r)6d)pen Sr^eugntffen beS menfd)lid)en ©ei(!eS. Darum
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fjat pd) and) bk qtyilofopljie notfywenbig Don ber ©tarfjemattf, bec

^bvftt unb anbem SBijJenfdjaften abgelop. Senn wer ft'e alle

treiben wollte, würbe in feiner etwas Ausgezeichnetes leipen. @.
äßtffenfdjaft. Zuweilen nennt man aud) baS Grrjeugnijj bec

Arbeit felbft eine Arbeit, inbem man bk Urfacfye für bte 5Bir*

fung fefct. — Vergl. ©cfyelle'S Verfud) über ben (Sinflujj bec

Arbeitfamfeit auf ^mcnfdjcngCücE. ©aljburg, 1790. 8.

2£r b eit fam£ ett f. ben Dor. Artikel.

Arbeitslohn ip baS, was 3*n™nb für feine Arbeit $uc

Vergeltung empfangt, (£r richtet ficr; aber nid)t blof nad) bem
SÖertfye ber Arbeit, fonbern auef) nad) anbem 33er()ältnifien, per«

fonticfyen, örtlichen unb $eit(td)en. Se mel)r Arbeiter ju fyaben ft'nb,

bepo niebriger, je weniger, bepo fyofyer ip in ber Siegel ber Ars

beitSlofm. (£ben fo, je wohlfeiler ober teurer baS Zehen an tU

nem Orte ober §u einer %eit ifl. S3et Arbeiten Don f)6l)eret Art,

woju Diel Salent, «ftenntnif ober ©efdbicf erfobert wirb, braucht

man nid)t baS Sßßort Arbeitslohn, fonbern nennt bie Vergeltung bec

Arbeit lieber (£r;renlol)n, (Ifyrenfolb ober Honorar, weil

f)ier mit ber Arbeit aud) dfyve oerfnüpft ip unb weil ft'e per) nid)t

fcepimmt fdjäfcen (tariren) tdfft. (£S fann aber biefer Grl)renlol)n

juweilen niebriger, juweiten aber aud) Diel f)6r>er fein, als ber ge=

tt>6f)nlicf)e Arbeitslohn. Sgkt lommt babec auf bin. ^erf6nlid)t"eit

baS Stteipe an.

AtbeitStbetluncj f. Arbeit.

ArcefilaS ober ArfeftlaS, etgentlid) Arfeftlaoä Don

Cpitane in Aeolien (Arcesilas s. Arcesilaus Pitanaeas) geb. um 316
Dor dt)., fam früfyjeitig nad) Atf)en, wo er per; anfangs nad) bem
SBiflen feines altern SSruberS, bec jugleid) fein Vormunb war, bem
©tubium ber SSerebtfamfett wibmen follte, wal)rfd)einlid) um bem
<§taate als ©acfjwaltec unb ©efd)dftSmann 31t Dienen. £>ie fyofyem

<S>tubien jogen ifyn aber mefyr an. Grr empfing bafyer ben Unters

cid)t beS AutolüfuS unb JpipponifuS in ber SDfaUfyematif,

beS BEant^uS in ber SWupf, beS &t)eopl)rap unb spotemo
(nad) (Einigen and) beS ^> pr rr> unb Siobor) in ber $)l)ilofo'pl)ie.

Sen *Polcmo fyört' er jugleid) mit ^ ran tot unb $eno. Unter

ben ©cfjciftpellem, burd) beren ßefung er \id) bilbete, 50g er Jpos

mec, ^inbac unb spiato ben übrigen Dor, Derfucfyte pdj.aud),

wie ber fiefete, felbp in ber £)td)ttamp. Sa er pd) DorjugSwetfe

guc atabemifd)en ©d)ute tydt, unb ba ein gewiper ©oftfcateS
ober ©ofratibeS ben nad) ÄrateS'S Sobe eingenommenen

£ef)rflut)l in ber Afabemie nid)t behaupten fonnte: fo beftirg il)n

A. unb behauptet' il)n aud) mit Dietem SKufome bis an feinen Sob,

ber um'S 3. 241 Dor 61). fallt. (StwaS <£d)riftlid)eS l)at er nid)t

(jinterlaften (wiewofyl man nad) Dtog. L'aert. IV, 32. barüber
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nid)t einig wat)j ftentgjtenft ijt mdjtd mcfjr üorfyanben. (5cm ft'tt*

li'dvr ©jaraftei roicb von Den TÜttn einftimmig gerühmt — bap es

tm 75. Eebenäjafyrt an übevmaf;igem Söctncjenuffe gejbrben, tfi wofyl

eine gabel, wenn er and) früher ben SiBetrt geliebt fyaben follte
—

aber fetn p^Uofoptyiföec (I()arat'ter festen fielen [o jroeibeutig, ba$

(Rtn ( iud) S)to$ Üacrt. IV, 33.) bte altt 23efd)reibung eine3

:|"cl)en Ungeheuers Ui Jpomer imb Jpeftob (n^ogSs

XtwVj onifrev de ÖQaxtov, fiieaat] de /i/natQu — tJOrn %Q\X>ef

hinten £)rad>e, mitten Biege) auf ü)n amx)enbenb fagte, er fei Dorn

ein Dogmatifet \vk tytato, hinten ein ©feptifer wie sporrfyo,

uno mitten ein £ialcftifer wie Biobor gewefen (nyog&e IlXa-

T(or, ont&ev üi-QQfovy (.leooog /JiodtoQog). £)ie§ i)Cit bann JU

vielen «Streitigkeiten 2(nlajj gcge6en, in bie wir uns f>tcc ntdr>t ein«

(äffen tarnten. Soviel aber ergiebt ftdr) anß allen Sfatdjrtdjten übec

ihn mit jiemlicfyer ©ewifffyeit, baf er ^»lato'ä bogmatifcfye Wl&
tfyobe ju pf)ilofop()iren aufgab, mit ben SÖßaffen ber Dtaleftif t>ors

nef)mlid) ben ^Dogmatismus be$ 3^no, ber $u jener %i\t eben eine

neue Schule (bk ftotfd>e) giftete, fyart befdmpfte unb ftdf> im ©an*
gen fo fef)r auf bie (Seite be$ ©fepticiSmuS neigte, bafj felbft ©ep»
tu$ (£mp. (hyp. pyrrh. I, 232.) geftel)t, e$ fmbe jroifci)en ber

pprchonifdjen ober ffeptifenen 2(rt §u pfyilofopbicen unb ber beS 2C.

faft fein Unterfdjieb fiatt*, ob er gleicr; fonft (§. 1—4. 220—35.)
2lfabemifer unb ©feptifer unterfcfyeibet. £>arum fyklt and) 2C. feinen

Sufammenfyangenben £el)rüortrag in ber 2lfabemie, fonbern er bi&pu«

tirte nur mit feinen 3uf)6rem, inbem er biefe aujfoberte, tfym ifyre

Meinung über einen ©egegenjianb $u fagen, unb er bann bk\tlbt

beitritt. (Cic. de fin. II, 1. V, 4. acad. I, 12. II, 6. de orat.

III, 18. t>ergl. mit Diog. Laert. IV, 28.) ©egen bk ©toifec

aber fud)t' er ju geigen, bap e$ fein IjmlängltcfyeS Kriterium bec

Söar)ri)eit gebe, unb folgerte barauS, ba$ man über nichts entfcfyei*

ben bürfe, fonbern feinen 35etfall gurüdbcilten muffe, um §u einen

tollfommenen ©emütl)$rur;e $u gelangen , mtyalb er and) bk guruefs

Haltung beS S3eifall3 ein ®nt unb ba$ Seifaligeben ein Uebet nannte*

(Cic. 11. 11. and) acad. II, 24. fcergl. mit Sext. Emp. hyp.

pyrrh. I. 232—4. adv. mathem. VII, 150— 7. £af 2t. btejl

nid)t ernftlid) gemeint fyate, tft nicfyt waf)rfd>etnüd> , wenn e$ aucr>

Grinige behaupteten, wie man au$ ber erflen ©teile beS ©eptuS
Dergt. mit August, contra acad. III, 17. unb Euseb. praep.

evaug. XIV, 6. ftel)t.) gür baä £eben aber empfahl %. ba§ SSers

ttunftmdpig-5ßa()rfd)einlic^e (to evloyov) al$ 0?id)tfc^nur be$ ^pan*

belnS. (Cic. acad. II, 10. 11. Dergl. mit Sext. Emp. hyp.

pyrrh. I, 231. adv. math. VII, 158. 5Ba$ X to evloyov

nannte, nannten bk fpdtern 2ffabemifer, befonberS ßarneabeS,
to m&uvov, wil \id) nämlid) t?om 2Ba^cfd>einltdr;en eine t)ecnünfs
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ttge SKecfyenfdjaft geben (äffe unb e$ fm geben fjinreidje, un$ ju

Überreben, baß wir ba$ Grine tynn, ba$ Anbre laffen.) @o führte

alfo X tfyeoretifd) ben <Sfcptici6mu$, prafttfdj ben ^robabiliömuS

in bk Afabemie ein, imb warb and) beötjatb aI6 Stifter einer neuen

ober jwetten Afabemie betrachtet. @, Afabemie.

ArcfyancjduS be S3ur<]onot)0, ein ©cfjotapifct unb

Sranciöcaner beö 16. 3&./ ber ftdr) ber fabbalijtifcfyen ^pr)itofopi>ie

ergab unb btefelbe and) in folgenber ©cfyrift erläuterte unb oertl)ei=

bigte: Cabbalistarura selectiora obscuraque dogmata a Joanne

Pico
[f.

sptcuS öon 5ÜI tr an bnla] ex eorum commentationibus

pridem excerpta et nunc primum luculentissimis interpretationi-

bus illustrata. $Jlan ft'nbet fte in ber ©ammlung t>on ^) t jt o r i u g

:

Artis cabbalisticae scriptores. 33. 1. @, Äabbatijtif.

Archäologie (oon aQxaiog, alt, unb loyog, bk £el)re) t|r

eigentlich bk AltertfyumSwijyenfcfyaft nbttfyanyt. 3m roeiteflen

(Sinne befafft fte ba{)er ba$ gan$e Altertum unb beffen 2öer£e

(Altertümer) aber im engern (Sinne ba$ clafftfd)e (griecfytfcfysromü:

fcfye) Altertum, liefern biefe$ ffdr) burd) ^unflroerfe aller Art

ausgezeichnet fyat, fjeifit bk Archäologie artijrtfd) ober t ed>n
t
fci>

($uweilen and) fd)lecfytweg ober im engjlen ©inne Ardjdologie ge=

nannt). (£$ giebt aber and) eim pfyilofoplHfdje A., welche fict>

t>or$ug$weife auf bie SBerfe ber altm 9Wlofopf)en bc^kt)t, al$ fyocfyjr

merfwürbtge ^Den^maler bee altertr)ümltcr)en ©eifteS in 35e$ug auf

bk *Pr;ilo[opl)ie. £)a$ ©tubium becfelbm ijl bal)er nicfyt bloß für

bk ©efcr;id)te ber SBtjfenfdjaft, fonbern and) für bk Söiffenfdjaft

felbjr notfywenbig, mil jene SöerHe wegen il)rer innern Srefflid^eit

auf jeben Genfer, ber fte $u lefen üerjrefyt, erregenb unb bilbzno

einwürfen muffen. Sßergl. alte ^)l)ilofopl)ie. $Jlit Ard)do =

logie ift nicfyt $u fcerwecfyfeln Arcfyologie. @. b. 2ö.

Arcfy du 3 (agyaiog) ober ArcfjeuS («p/aoe) f>etßt eigenfc

lief) ber Alte. Oft ftel)t e$ aber für ctQ/ij (wooon e$ Ijerfommt)

Anfang, ^Princip, £ebenäquell, (Seele; xvk wenn e$ l>ct^t, ber ßrebit

fei ber ArcfyduS be$ 93ecfer)rö. tiefer (Spradjgebraud) fcfyreibt ftdr>

aber an$ ber Alcfyemte unb Äabbalijttf fyer, wo man toiel nad) bem

Ard)duö forfd)te b. r> naef) einem Ucftoffe ober Urprtncipe, mittels

bejjen man alle* hervorbringen, auefy ein$ in'S anbee ($. 25. fdjted)*

iereä $JletaÜ in eblereö) wtuoanbeln fonnte. Zuweilen tyifyt ber

Arc^duö aud) ber fyerrfcfyenbe ©ei(r (spiritus rector). SSergl.

©tein ber 5öeifen unb Sinctur ber ^)^ilofop^en, auc^

@eo. SBolfcj. 5Bebef3 dlsp. de Archeo. 3ena, 1678. 4.

^>aracelfuö unb fein Anhänger Jpelmont frfjeincn jenen Au$s

bruef juerjl in biefer S5ebeutung gebraucht ju ^aben. @. btibi

Flamen.
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2tvd>et>em ober 2lrd)ibem auSSEarfua in ©Helen (Arche-

demus Tarsensis) ein Steifer be$ 2. 5^. t»or Gl)., bec ein ge»

fdM\f cor, über tttool jheitfiutyiger SMaleftifer war, roe$f)alb et auefy

mit bem @totta 21'nttpater toiel biöputtrte. (Cic. acad. II,

47.) 2(ud) frcllt' er eine neue Sormel $ur S3cjet'd)nung be$ f)6d)»

freit ©urc$ auf, inbem er befyciupUtt , ba$ 3iel be$ menfd)lid)en

Gtoebettt (ro t«äos) (et ein aKe sPfIid)ten erfullenbeä (alfo tugenb»

hartes) Beben] wa$ nur ben SBorten nact) t>on onbem flotfc^en gor»

mebl abivetd)t. @. Diog. Laert. VII, 88. Stob. EcL II.

p. 134. ed. Heer.

2£rcr)elau3 »on f9?t(et (ob« naefy tfnbem fcon 2Ctr)en) ©cfju*

ler be$ tfnaragoraS, blühte um 460 t>. <5r). unb lebete au2Ctt)en

Mc tonifcfje ober pfypft'fdje ^>r)itofopr)te r tr>e$r)alb er aud) felbjr ben

Beinamen be$ *Pt)pftr:cr$ erhielt (Archelaus Physicus). SBenn

man bie iontfrf>e <Bcr>ufe nicr)t fd)on mit 2Cnarimene6 (f. b.

2Cct.) befcfyliejjen roül: fo tfi jener X a(ä ber {efcte $Pt)ilofopr) tiefet

<2d)ule an5ufet)n, bie, nad) 2Ttf>cn t>erpflan$t, l)ier balb burd) bie

fofratifdje unb anbre <Sd)ulen üerbrängt rourbe. lieber bk fpecula*

ttoen £et)ren biefeS £9?anneö, toon bem ntcr>tö <Sct)riftlid)e6 eriffirt,

fi'nb bie €?ad)ricr;ten ber 2(lten fo mangelhaft unb roioerfprecfyenb,

bajj ftd) nid)t$ baruber mit <Sicr)err)ett bejriramen tdfft. £)od) fcfyeint

er im allgemeinen anarimenifdje unb anaragotifcfye ßefyrfäfce mit

cinanber auf eine eigentümliche 5Beife combinirt ju t)aben. (Plut
de plac. phil. I, 3. Simpl. in phys. Arist. p. 6. b. et 7. a%

Stob. ecl. I. p. 56. 298. 454. ed. Heer.) Soor anbern *Pr)ilo»

foppen feiner <Sd)ule jeidmet'er ftd) baburd) au$, ba$ er aucr) fcfyon

über prattifcfye ©egenjrartbe pf)ilofopr)irte, inbem er unter anbern ben

<Safc aufhellte, 9?eci)t unb Unrecht fei nid)t t>on 9?atur ((pvoei)

fonbern burd)'$ ©efefe (ro^uw — roa$ jebod) aucr) ©ttte ober Sfteis

nung bebeuten fann. Diog. Laert. II, 16- coli. Sext. Emp.
adv. math. VII, 135.) Da ftd) nun <Sofrate$ unter ben 3u*

r)6rem be3 Z. befunben r)aben foü: fo ifi: e$ tt>or)t mogltcr), baf

jener bucer) tiefen *>orner)mlid) angeregt roorben, feine #ufmerffam»
feit auf ba$ *Pra£tifd)e $u richten.

2Cr 4? etp p ober ^rototpp (t>on «o;^, Anfang, nQwrog^
ber Grrfre, unb TV7ro£, S3ilb ober SÄufter) bebenUt ein Urs ober

SSorbilb. @. S5Ub.
2Cr d? tabeö, ein sfteuplatontfer be$ 5. 31). nact) ßt)., &u ben

fog. plutarcr)tfcr)en SÖßetfen gehörig, weil er @d)üler unb St»

bam t>on *piutard)u$ 5^e)torit war. @. b. 2lrt.

2Crd)it>em
f. 2(rd)ebem.

2Crd)te (»on «(>/£fv, I>errfrf)en) tjt bie .JperrfdjaftSform,
fo roie Tratte (oon y.Qareiv, regieren) bk Oiegterungöform
eineö <2taat$. Sene bejiel)t ftd) auf bk äujjete Sarfleliung bec
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^6d)fren (Bewalt entroebet burd) Grtnen ober bucdf> 5D?cf)rc (baF)cr €D? o *

nardjie ober *Poloard)ie) — biefe auf bie innere 2(uöübung

berfelben entroeber nad) blofier SÖBillfuc ober unter Sflitroirfung beö

SSolfeä (bafycr 2£uto6catte unb ©onfratie). @. (Staats*

Derfaffung.
2Ctd)imctrte (t>on a(OT, Anfang, unb (.utqov, 50?a§) ijl

ber Stiel eine$ pbilofopl)ifd)en SSetfeS, roelcfyeS Sf) o rt(b (f. bie=

fen tarnen) Verausgab, um ber spijilofopfyie gleicfyfam il)r urfprüngs

ltd>eö Sttajj $u geben. 66 follte alfo eine pfytlofopfyifdje ©runb»

ler)ce fein.

2Crd)tteftonif (uon aQ/tTey.TCOv s=a ap/w»' TfxTorwr, ein

SSaumeifier, ber über anbre (Bewerbe fyerrfdjjt) bebeutet eigentlich bie

SSaufunft, bie man gewöhnlicher 2Cc cl; 1 1 e £ tu r nennt. SBeil abet

biefe ßunjr vielerlei ^enntniffe fobert unb mil fein ©ebdube ofyne

öorfyergefyenben Entwurf aufgeführt werben fann: fo t>erfiel)t man
unter 2Crd>ite€tontf aud) bk Äunjl, ein wijjettfd)aftlid)e$ 2el>rgebdube

aufzuführen, woju bie £ogi£ 2(nweifung giebt, beSgteicfyen einen

wifjenfcfyaftlicfyen ©runbrijj ober eine encyülopdbifcfye £)arfMung bec

SEBifjenfdjjafren felbji Lambert 'fcfyrieb eine Anlage jur 2(rd)itef-

tonif ober Sfyeorie be$ Grinfacfyen unb be$ Srjlen in ber p^itofopt)!«

fd)en unb matr,ematifd)ett (Stfenntnip (9%i, 1771. 2S558. 8.).

2)a$ tji aber nicfytä anberS atö roaö man fonft Ontotogie nannte,

atfo ber reine &f)eil ber Sftetapfypftf, in welchem bk ©runbbegrtffe

ber menfcfylicfyen (Srfenntnip entwickelt werben.

2£ r er? i t e f tut f. ben oor. #rt. u. S5aufunff.

2£rcJ)it>e (ndml. pl)ilofopl)ifd)e) f. pfyilof. 3ettfd)riften.

TCtcfyolocjte (oon «(>///, 'Anfang, bann aud) *Princip in bec

SSebeutung fcon ©runb ober ©runbfa£, unb loyog, bk £el)re) ijt

ber erfie Sfyeil ber ^fyilofopfyie, welcher and) gunbamentalpfyU
l of o p f) i e ober ©runblefyre f>et^t- @. b. SB. 2Tud) oergt. Ar-

chäologie. £)od) ifi '-tfrcfyologie nid)t ju t>etwed)[eln mit 2(rs

gotogte (oon aqyog, müpig, unnü&, unb Xoyog, bk SRebe) =
unnüfceä ©efdjwäfc, obwohl manche Arcfyologie $um £()etf eine 2te

cwlogie iß.

2£ r dr; p ta ö oon Sarent (A. Tarentinus) ein jüngerer <&d)ukt

beö *Potl)agora$ unb älterer greunb be$ *ptato, alfo um 450
t)or (51). blüfyenb, ift mefyr burd) Srefflicfyfieit beö GtyaraüterS, burd)

©efdjttfü'djfctt a(ä (Staatsmann unb Krieger, unb burd) Grrft'nbuns

gen in ber (Geometrie unb SDfatfyematir
1

, al$ burd) bebeutenbe $pf)ifos

fopfyeme berühmt geworben. @r t)at t>tet gefcfyrieben, e$ ftnb abec

nur nod) S3rud)|lücr"e baoon übrig, roeld;e S^einerS in
f. ©efd).

ber 5ütff. in ©ried)enl. u. 9tom (25. 1. @. 598 ff.) t-olljlanbig

uerjeid)net \)at. 9lad) einigen biefer JÖrucfjftutfe betrad)tete "2(. ©Ott
alö ben t?erftdnbigen unb bewegenben ÄünfÜer, bk ©ubflanj al$
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bli bewegliche SHöfrtft, imb bte $orm oft bfe $unjr, bmdj tvekfyc

bie Subßatt) vom SBemget bewegt (gebttbet) tvirb. @onad) t)dtt'

er brei gfcinctpien ber Dincic angenommen imb ftd) in biefer Jpinft'cfyt

von anbern ^pyt^agocteen $iemltd) entfernt. SÖcnn aber fcfyon bie

Grdnheit jenec SBrudjfliwfe nid)t über jeben Sroeifel erhoben iflt: fo

ifr noej tveit vercnid)tt'ger Mc bem Z. beigelegte ©cfyrift öon ber

ItatttC be$ 2(11 ('Tfo* rov navxog cpvoiog) in tveldjer bie $ef)n

Kategorien (J*xa Aoyo* xafrolixoi) auf eine mit ber ariflotctU

[eben Theorie völlig einjlimmicje 3Öeife abgefyanbcft ft'nb (gebrückt:

; 1504. 8. and) Sßeneb. 1571. 4.) — SWandbe untetfcfyeiben

| iv et ^ ptbagoteer biefeS 9tamen3, einen altern unb einen

jungem-, bod) ofme hinlängliche ©rünbe, n>tetvor)C e$ (nad) £)tog.

Sactt VllT, 82.) im 2fttertf)ume mefyre berühmte Scanner bicfeS

€?amen$ gegeben fyaben foU. @. Söarbilt'S disquis. de Archyta

Tar. ; in ben N. Act. soc. lat. Jen. Vol. I. p. 1. ss. — Tenta-

men de Archytae Tar. vita atque operibus a Josepho N a -

varra conscriptum. Äopenl). 1820. 4.

2(refa3, ein alter vvtrjagotifcfyer ^^ilofovf), von bem fonjf

nid)t$ befannt i|l

2£r et c , Softer be$ altern unb SSttutter be$ jungem 2Crtfh'vp.

Sic tvurbe von tyrem SBater in beffen *pi)ilofovl)ie fo eingetveifyt,

bajs fie tvieber ir)ren <Sor)n batin einroeifyen fonnte-, tveöfyalb ftc von

Einigen als Nachfolgerin if)re$ SßaterS in ber enrenaifdjen &d)ult

betrachtet roirb. (£igentl)ümlicr;e *pi)tlofopr;eme ft'nb von il)r ntcfyt

befannt. SMeben f«^ m'$4.3&. vor 6|. ©. Diog. Laert.
II, 72. 86. Menag. hist. mulierum philosophantium. §. 61.

U. Eck de Arete philosopha. £eip$. 1775. 8.

2tretolocjte (von uq^ttj, bieSugenb, unb loyog, bie&fyre)

ijr foviet als äugenblefyre ober Wlovai im engem ©inne.

6. b. 2B.

2treu§ ober 2fttu§ von 2Tleranbrien, ßer)rec beS ÄaiferS 2(u*

gufiuS (Suet. Aug. c. 89) roirb gerooljnlid) $u ben sfteupvtfyagos

reem gejault, fonfi unbekannt.

2£rcjen£ (Jean Bapt. de Boyer Marquis d'Argens) dn
fransoftfdjer ^)oputarpr)i(ofopr) , ber, nacfybem er einige &it Kriegs*

bienffe gettjan, am £ofe griebrid)$be$©r. als bttfm greunb

unb Äammerfyerr, rvie aucr; al$ £)irector ber ©afle ber fdjonen

SBijy. bti ber 2(fabemie ju SSerlin, ft'gurirte. @>eb. ju 2(ip 1704
unb §u Soulon gejr. 1771. «Durcfy feine Lettres juives, chinoi-

ses et cabalistiques unb feine Philosophie du bon sens ou re-

flexions philosophiques sur l'incertitude des connoissaiices humai-

nes a l'usage des cavaliers et du beau sexe (Sonb. 1737. 12.)

erregt' er §u jener &it ml 2mffel)n. 9lad) il)m ft'nb bie ©inne
bk einzigen £lueUen ber (Jrfenntnif; tveil aber bie ©inne trügen

Ä rüg 's enapflopäbifösp&ttof. SOBorterb. S5. I. 14
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unb tie Grrgebniffe unfret 53ar;mef;mungen fo rctberjfreitenb |Tnb,

fo folgert er bacats* bk Ungerotf[l)eit ber ganjen menfd)lid)en dt*

fenntnijl 2(uf biefe 2(rt bestreitet et bie 3ut»etrtdfftgfcit alles beffen,

tvaS ©efd)id)te, Sogt!, ^f^ftf, SD?etaprn;ft£ u.
f.

ro. teuren, obwohl

mit ©rünben, welche fd>on bk altern ©feptifier »ett beffet ausgeführt

Ratten. Srofc biefem etroaS feierten <Sr:eptici$mu$ läfft er 9ftoral

unb Religion unar.getafuet unb empfiehlt felbfr bk pofttiue Religion

in ber jlrengen fatr)o(tfd)en gorm — ob mit Ueber$eugung ober

blof au$ spolttif, wie SSiele feinet &tanbi#, bkibt bafyingejleUt.

Atcjolocjte f. Ardjologte.
Argument (t>on arguere, überführen, beroeifen) tjt eigene

lief) ber S3eroetSgrunb, ober berjenige S5eftanbtt)ett beö SSeroeifeS,

in roelcfyem beffen eigentliche Äraft liegt. £)ann braucht man bat

5Bort and) für bin S5eroete fetbjl ober für bk Argumentation.
@. beroeifen. £)a$ fog. argumentum a tuto ijl ein fopfyifü*

fdjet S3eroei$, hergenommen Don einer Dorgebltd)en ©icfjerfjeit. @.
©icfyerrjeitSberoeiS, and) ad hominem unb ad veritatem.

2Crg t>r o

f

ratic (öon agyvQog, ©Über, and) ©etb, unb
y.QOLTuv, t)errfd)en) i\t £errfd)aft be$ ©elbeä ober 2Criflo!ratie be6

£Keid)tl)um$. <S. ©elb unb Artjlolratie. Sfftandje fagen and)

bafür (5l)rpfofratte (Don /Qvoog, ©olb, and) ©elb).

2£rcjwropul (Johannes Argyropulus ) aus Qonjfcmtinopel

gebort $u bm griedjifdjen ©elel)tten beö 15. 3ty-, welche ba$ @tus

bium ber clafftfcfyen Literatur unb baburef) auef; ber grtecfyifcfyen

spfyilofopfyie in Italien beförderten. S5ei @o$mu$ t> oh bebtet 6

jtanb er in fjofjer ©unji, unterrichtete bejjen ©olw *Petet unb

Grnfel £oren§ nebft anbern Italienern im ©riecfyifcfyen, ging 1480
nad) dlom, warb f>tctr als öffentlicher Sekret ber ^)t)ilofopl)ie ange-

peilt, unb ffatb ebenbafelbjt 1486. Quxd) feine Uebcrfefcungen ber

pr^ftfalifcfyen unb moraltfcfyen ©Triften beS 2CrijloteleS in'S 2a=

teinifcfye au§ bem ©runbterte verbreitete er beren Äenntnij? unter bm
Italienern, Derbarb e$ aber babuicfy mit Stelen, ba$ er mit einem

gerüijfen @tol$e auf bk Lateiner r>ecabfar)c unb befonberS btn t)od)=

verehrten Cicero einer gdnjlicfyen Unfunbe ber griecfyifcfyen *pi)ilo=

fopl)ie befdjulbigte.

2Cnfldtt£ von Äroton (A. Crotoniates) ^in *Pptr;agoreer,

ber bloß baburd) für bie ©efefy. b. tytylo[ einiges Sntereffe fyat,

bajj er als ©cfyroiegerform beS spptfyagoraS nad) bejfen £obe

nid)t blojj für bie r)interlaffene fäamilk forgte, fonbern and) bec

Don iljm geftifteten ©cfyule Dorpanb, mithin al^ 9?ad)folget be^

^)»t{)agora^ $u betrachten i(lj roie S^niblicr) (vit. Pyth. c.

ult.) berichtet. Söafyrfcfyeinlid) blkb er ber Üer)re feines* ©djroiegers

Daters DoUig treu, ba nicfytS Don eigentümlichen ^>t)ilo\opl)(mm

beffelben befannt ijl. ©tobduS fütjet groar in feinen otogen
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(lib. I. p. 428—32 cd. Heer.) ftu« bor <ScJ)tifC cfnc5 ?(rijldon

von bei Harmonie (ndmlid) btt 3Be(t) ein SSrud)jlüc£ an, in weU
dvm bie Stoigteit ber SiSelt bewiefen werben fottj e$ tft aber un=

gftoif^ ob tiefet 2(. bicfclbe ober eine anbre sperfon fei.

2frijltbc§, ein atf)cnienfifd)er $r)ilofopr) bcS 2. 3f). h. @fy-/

bei ften vom ipeibentbume jum (Ifyriftentfyumc wanbte, aber aud)

nachher nod) bfe aupere S£rad)t unb SBeife ber l)eibnifd)en ^M)ilofo=

vivn beibehielt. 2tt$ ber «ft. ipabrian im Gintec be3 3, 131.

ft'd) 5U 2itt)cn aufhielt, übergab 2C. bem jfciifer eine apologetifd)e

€>$rift für ba$ dfytißenffyum, bie aber verloren gegangen. Sujlin
ber SRättorer ober spijilofovl) foll in biefer 33e$tef)una, bejfen 9lad)~

ahmer gewefen fein. Euseb. hist. eccles. IV, 3. — Hieron.
il. c. 19. et 20. et epist. ad Magn. Opp. T. I. p. 428 ed.

YallarsiL

2Crtjlipp von Gh;rene (Aristippus Cyrenaeus) £am als

ein talentvoller, reicher, tbm fo fefyr nad) ©enuß afS nad) Sßilbung

ftrebenber, junger 9)?ann in bie ©cfyule be6 ©ofrateS, in welcher

er burd) bie Sftabnungen beö Ser)rerö (wovon £enovl)on in feinen

9ftemorabilien II, 1. unb III, 8. ein paar SSetfpiele aufbewahrt

l)at) bod) fo weit gebracht würbe, baj$ er ftd) mit fluger 5D?a£igung

befyerrfdjen lernte. £)al)er fonnt' er ftdr) aud) leidet in jebe ^age

unb jebeS 2eben$vcrf)ältm|j fd)icfen, konnte ebenfowofyl bte Stolle

eines *pi)ilofopr;en al3 eines fein gebilbeten SöcltmanneS (aud) wof)l

eint$ £ujrigmad)er6 unb £>berfüd)enmeijler6 am ipofe be6 Königs

£sionv$ in (SorafuS) fpielen. darauf begießt ftdj aucr) fein SSi|s

wort: 2i/w slaid'a, aXV ovy. e/o/nat (id) fyabz bk%ai$, tticfyt fte

mid))-unb bte Ijorajifdje formet: Sibires, non se rebus subjungere (bie

(Satyrn ftd), nicfyt ftdr; ben <§ad)tn unterwerfen) j \va$ feine ßebenfc

marime genau auSbrücft. (Seine S5tütr)e fallt um'S 3- 380 v. G>1).

SSon feinen zahlreichen tf)eil6 vfytlofopfyifcfyen ttyitö fyijlotifcfyen <^dr)rif=

ten (welche £)tog. £aert. II, 83— 5. anführt, jebod) mit bem

SSemerfen, ba(j Gnnige btfyauytetm, li. rjabe gar nid)t$ gefcfyrieben)

fjat ftd) nidjtä erhalten, ©eine '•Pfyilofopfyie aber fucht' er felbjl ba-

burd) ju erhalten, bajj er zim <Sd)ule fliftete, welche nad) feinem

Söaterlanbe bk cprenaifdje genannt r&trbe. £>od) tft e$ bei bem

unfleten ileben, roeld)eg er führte, zweifelhaft, roeld)ert 2Cntl)eil an

ber SSegrünbung biefer ©djule unb an ber ©eftaltung ber barin

f)errfd)enbert ^>^ilofopr)ie er felbjl unb feine nddjjien 5^ao)folger —
befonberö fein Grnfel (f. ben folg. #rt.) — Ratten. 2>äp er aber

aud) felbjl gelehrt l)aben muffe, erhellet barau^, ba$ er ber erjle

©ofrattfer war, welcher für ein bejlimmteS ^)ibaftron lehrte unb

ebenbe$f)alb von SD?and)en gefabelt ober gar für einen @opl)ijlen er*

Kart würbe. (Diog. Laert. II, 65. 72. 74.) Snbem X auf
14*
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bte fpecutatwm SBiffenfcfyaften, fetbft auf bie Sttatyematif, ntcfytS

fyielt, weil fte ben 9)?enfd)en nicfyt t>om ©uten imb SSöfett belehrten

unb alfo aud) nid)t£ §u feinem 2Bof)lfettt beitrügen (Ar ist. met.

III, 2.) — in weichet Grinfeitigt'eit et ganj feinem 2el)rer folgte, fo

wie feine <Sd)ület wiebet ibm — begnügt' et ftd), eine prjUofopfytfcfye

©enufflefyte b. I). eine auf getriffen allgemeinen ©tunbfa&en beru=

fyenbe 2frtweifung $um Vergnügen obet SöofylZebcn 5U geben. X)a=

tton auSgefyenb, ba% nut ba$ füt uns wal)t fein fonne, n?a§ wtt

füllen obet empftnben, ba$ alfo bk ©efül)te obet Grmpftnbungen (ra

7ia&?]) wiefern fte angenehm obet unangenehm feien, mithin SBets

gnügen obet ©cfymerj gerodeten, bk einigen untrüglichen Äritetten

fowofyl be6 SBafyren unb galfcfyen als be$ ©uten unb S56fen feien

(Sext. Einp. adv. math. VII, 11.15.191—200. Diog. La-
ert. II, 86. 89. 90. 92. Cic. acad. H, 7. 24. 46.) — fol*

cjerte man weitet, baf$ bet ^pauptjwecf be$ 5D?enfd)e»i (ro t^Ao?) ben

aud) bet CO?enfcr) mit allen lebenbigen Sßefen gemein t)abe, bet ©e^

nup be$ Vergnügens, mithin ebm biefeS Vergnügen ba$ einzige

wafyte ©ut, bet @d)mer$ hingegen ba$ einzige wafyre Uebel fei.

(2(ufet ben zotigen ©teilen ttetgl. aud) Cic. de fin. II, 6. 7. 13.

34. de off. 3, 33. Lact an t. instit. III, 7.) £lugl)eit, Sugenb,

gteunbfcfyaft u. b. g. feien jwac aucr; gut, abet nut, wiefern fte

SSetgnügen bewirken. SOßenn bafyet auefy bet sIöeife nicfyt immetfort

ba$ Vergnügen wtrflid) unb unmittelbat genieße: fo beftnbe et ftd)

bod) t>etl)dttniffmd^ig wdfyrenb feinet 2eben3 im ©enuffe bcS l)6d)ft=

möglichen Vergnügens, ba et ftd) ftetS $u madigen unb übet alle

gutd)t unb Hoffnung §u ergeben triffe. — 3öie X felbft übet

bie ©egenjldnbe beS teligiofen ©laubenS (©Ott unb Unflerblid^eit)

backte, ift nid)t begannt; wafyrfcfyeinlid) fprad) et ftcf) auS ^lugljeit

nidjt batübet aus. 5^acr) bet Gonfequenj feinet @t)ftem$ fonnt'

et nichts baüon galten; unb 50?and)c feinet 9?acl)fc(gct (n)k SEr)eos

bot unb Gfuemet) etHdtten ftcf) aud) bagegen. dbm fo leiteten

fte bie r)errfd)enben begriffe t>on 0?ccf)t unb Unrecht nicfyt auS bet

üetnünftigen 9?atut beS Sttenfcfyen ab, fonbetn au$ bec bloßen

(Sonüention — eine 2(rt ju pfyitofopfyiren, bie freiließ alles Spdtym

im %Jlen\d)tn unbeachtet tief unb bal)et mit SWotat unb Religion

ntdt)t beftel)en fonnte. @. Mentzii Aristippus
/ philosophus

soeraticus s. de ejus vita, moribus et dogmatibus commen-
tarius. «Spalle, 1719. 4. — 2ßielanb'S Ztiftipp unb einige

feinet 3eitgenoffen. £eip$. 1800— 2. 4 S3be. 8. aud; in ^Deff.

Söetfen. S5. 33
ff. (romanhaft bargejMt, abet bod) auf gefd)id)ts

lidjem ©mnbe tul)enb, unb befonbet^ '#.'$ C!l)ataftert'jltf treffenb.) —
Batteux, developpemcnt de la morale d'Aristippe; in ben

Mern. de l'acad. des inscr. T. 26. Deutfd) in #iffmann'$
S^agaj. 35. 4. — Kunhardti diss. (praes. Wiedubtirg) de
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Aristippi philos. mornli. Jpelmß. 1796. 4. — Wild) uergl. Ch;-

rcnaifer unb Joebcn i«mu«.

Xri flipp bei jüngere, ßnW be« Vorigen, <Sofm ber 2d'ctc

(f. b. lixt.) bie ihn iiud) fo in bk s
]>l)ilofopl)ie ttjreö %$atcx$ eimr-eifyete,

ba§ er baton bin Beinamen MrjooifiduxTog, ber von bei* 5D?uttcr

SSelelure, befam (Aristippus Metrocüdactus), (Schriften Don ifym

fmb nicht vorhanbon. ?fu« etnfg«n Weiterungen alter @d)i'ift|Mcr

(Diog. Laert. II, 86. 87. coli. Euseb. praep. evang. XIV,

hat man gefdblcfjen, baß bfefer X vornel)mlid) ba« pl)ilofopl)i=

gtyjfrtn feine« ©rojn>ater$ möge weitet entnadelt unb au«ge=

bilbet haben. (tri* machte namlid) einen Unterfdu'eb gwifdjcn bem

6 c tv i g l i d) e n unb bem ruhigen Vergnügen (Jjöovtj y.ara xtvtj-

(7ir y.ca y.u.TuaTr
t
iiu.Tiy.^). Diefc« entfprmge au« bloßer ©cfymer^

loft'gfeit, jene« aber gcf>e au« einet angenehmen ^Bewegung ber ©inne
rierjor unb fei eigentlich ba$ Wätfvt $kl alle« Streben« obet ba^

f)6d)fte ©ut. 2Cuf biefe 2fvt f)dtt' et freilief) ben £ebont«mu«
red)t confequent burcr/geful)rt. Denn e« ij! nicfyt ju leugnen, baf,

trenn einmal bat> Vergnügen ba$ tyodjjre Qbut fein fotf, nicfyt ba$

ruf)igc al« ein negative«, fonbem ba^ bewegliche al« m poft'tive«

bafur gehalten werben muffte.

2Cr t fl o von ber 3nfel Gtyt'o« (Aristo Chius) mit bem S5et=

namen bie (Sirene unb ber ßaljlfopf; tvoburd) man tlm roafyrs

fd^einlid) von bem gleicfy folgenben #. unUvffytibtn wollte, ©leic^;

n?ol)l ftnb biefe beiben *pi)ilofopl)en fcfyon im 2(ltetrl)ume fo verroed);

feit roorben, ba$ man bie <£d)tiften be« (Sinen bem 2fnbem beilegte.

Diog. Laert. VII, 37. 160— 4. Der li., von rveldjem f)ier

bie 9?ebe, war an ©toifet, unb $war ein unmittelbarer @d)ulet

3eno'«, wtewofyl er aud) ben 2(fabemifer *Polemo gebort xjatte,

unb lebte im 3. 3f). &or Cty. Da er von lebhaftem ©eijle roar,

fo roid) er in manchen ^uneten von $eno'« £el)re ab unb jliftete

eine eigne ©ecte, 2Crijloneer genannt, bk abw feinen langen

SSejlanb fyatte unb von ber nur jwei, übrigen« unbetonte, 2(nl)dns

ger erwdfynt roerben, TliltiabeS unb 2^>
f p r) f £ u ^. Cic. de leg.

I, 13. de fin. II, 13. IV, 17. Diog. Laert. VII, 161. @r
vetwarf ben logifcfyen unb ben pfyvfifdjen Sfyeil ber ^Pfyilof., roeil

jener ftd) mit Dingen befd)dftige, bk un« nicfyt« angeln (/«? 7roog

r
t

tAag ovra) biefer mit Dingen, bie über un« l)inau«gei)n (Wo
yiug ovza) unb bearbeitete baljet btojj ben etr^tfcfjen Ztyil, al«

welcher ftd) allein mit Dingen befd)dftige, bk un$ etwa« angeln
(7too? r^iug ovra) \ wiewofyl er and) nur bie allgemeine ^tl)if beat=

bettete, inbem er meinte, bie befonbre muffe man ben Timmen unb
ben spdbagogen überlaff^n. Sext. Emp. adv. math. VII, 12.
Diog. Laert. VII, 160. Stob. serm. 78. Cic. acad. II,

39. 42. Sen. ep. 89. 94. £>b er nun gleid; hierin etnfettig ver=
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fuhr: [o barf man t^n bod) weber $u ben ^feptifem jagten, nod)

al$ einen abtrünnigen bon ber jloifcfyen @dw£e betrauten, ba feine

2(bwctd)ungen bon biefer ©cfyute nicfyt fefyr bebeutenb waren. (5c

^ie(t namltd) $war aud) bie Sugenb für ba§ einige ©ut unb ba$

taflet für ba$ einjige Ucbet, berwarf jebocfy bie Unterfcfyiebe, wetcfye

anbre (Stoiber in 2Cnfel)ung be$ 2öertr;$ ober Unwertf)3 ber übrigen

Dinge machten, unb behauptete eint abfotute ©letcfygültigfeit (adia-

(fOQia) alles bejfen, voa§ 5tt?tfd}en £ugenb unb £afrer in ber SD?itte

liege (t« (.utu£,v a(>(:T?]g y.at xav.iag). Sn 2(nfe()ung beä gottlis

cfycn 2öefen$ aber erfldrf er ftdr> auf eine (lepttfdje SBeife, inbem

er bajfelbe al$ einen pfypfffdjen ©egenfknb betrachtete, ber Ü6er uns
l)inau3liege, folglich unerkennbar fei. Cic. N. D. I, 14. (5r teerte

übrigens ntcfyt in ber ©toa felbjr, fonbem im ©omnaftum Cipnofars

ge$ ju 2(tf)en. S#on feinen Triften fft nicfytS übrig. <§. Büch-
neri diss. de Aristone Chio vita et doctrina noto. £$ena, 1725. 4.

bergt, mit Lotteri stricturae in Biichneri diss. £pj. 1725. 4. —
Carpzovii diss. Paradoxon stoieum Aristonis Chii, o/uoiov

Girat reo aya&o) vnoxQiTrj rov aoqov , novis observationibus

illustratum. ßeipV 1742. 8. tiefer 2lu$fprud), baf ber Söeife

einem guten ©cfyaufpieler äfmttd) fei — weit er ndmlid) jebe 2eben$;

rolle, bie ifym ba$ ©dn'cffat aufgebe, gut ju fpieten t>crfter)c —
ftnbet ftd) bei Di ogene 6 £aert. (VII, 160.; unb wirb and) bon

^piftet (enchir. c. 17. 50.) unb 2CntOttin (ad se ips. I, 8.)

erwähnt unb erläutert.

2£ttf!o bon Sutis auf ber 3nfel Äeo$ ob. G>eu3 (Aristo

Julietes s. Ceus) ein ^)eripatctifer, ber um'3 3>. 2G0 bor (51). btüt)ete,

(Schüler unb 9^ad)fotger be^ £pfo war. Diog. Laert. V, 70.74.
coli. VII, 164. Strab. geogr. X. p. 658. $war nennen il)n Einige

einen ©cfyüler beö Actio lau 3 (Quin ct. instit. II, 15)-, ba aber

nud) ben meifren 9Zad)rid)ten biefer jenem in ber pertpatetifcfyen ©dr;utd

folgte, fo würbe biefer bietmefyr ein ©cfyüler üon jenem $u nennen

fein. Sßon feinen bieten ^cfyriften, bte Ciicero (de fm. V, 5.)

eben nid)t lobenb erwähnt, ijr nichts mefyr übrig, and) bon eigene

tfyümlidjen *pi)itofopl)emen bejfetben ntcfyts begannt, @r fdjeint alfo

ber peripatetifcfyen ©cfyule bollig treu geblieben §u fein. — (5$ lebte

übrigens fpdter (unter bem ßaif. 2(ugujtu$) noefy ein sPeripateti=

fer biefeö 9?amen3, ber an$ hieran beten gebürtig war, aber ftdr)

nod) weniger auSgejeidmet fyat. — Die Araber unb ©prec nennen

and) ben #ctftotele$ abgefürjt 2(rijfo.

2Cr
t
ft o b u l, ein SSrubcr (Spifur'S unb fctbjt Grpifureer, fo

wie bie anbern beiben S5rüber 9?eo£le$ unb (ffydrebem. (Sie

folgten ndmlid) inSgcfammt ber £e()re Güpifiur'ö unb lebten aud),

\x>k bie übrigen bertrauteren @d)ü(er, mit tr)m fortwat)renb in l)du$=

lid;er SSerbinbung, btlbctcn alfo gleid;fam einen pl)ilofopl)ifdjen ga=
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milicnrerein, haben \id) aber fonjr nicfyt rocitec ausgezeichnet. Diog.
Laert. X, 3. 21

Erijlobul, von ©eburt ein 3«^/ ber n?af)rfd>em(Cc^ 51t

2(leranbrten unter tat fpatern ^tofemaern lebte unb ftd) jur pert=

patetifdjen <Sd)iile hielt. Snbem er jübifdje ©elefyrfamfeit mit grie^

d)ifd)er ^bilofophie verbanb, fudjte er biefe felbft au$ ben fjebräifcfyen

unb anbern oricntalifdjen Urtaben abjulciten. Euseb. praep.

mag. VIII, 9. XIII, 5. bist, eccles. VII, 32. £a£ er, wie

Her gefügt trtrb , unter ben 70 £)olmetfd)em be$ #. 51. war, ift

wobl eben fo fcibcltyaft, als bte ganje (5r$äl)lung oon jenen £)olmet=

feiern. Die tym jugefcfyriebnen 35ücr)er ftnb «>af)rfct>cinlCd> unecht.

SWandje Ratten fogar bic Grpijtcnj be$ SD?anne$ felbß: für jweifetyaff,

trieivot)! ol)ne fyintdnglidje ©rünbe. <E>. Valckenarii diatr. de

Aristobulo Judaeo, philosopho peripatetico. Reiben, 1806. 4.

2l"riftofles>, ein peripatetifcfyer *pi)ilofopr) be$ 2. ob. 3, 3£.
nad) (üb)., ber auc^ jur neuptatonifcfyen @d)uie geregnet unb baber

ein fpnfretijrtfdjcr ^eripatetifer genannt wirb, weil man in biefer

ßeit bereits angefangen fjatte, beibe @d)ulen mit einanber 5U t>cr=

febmetjen. (Sr war ein geborner 5D?ejfenier , unb ijr in alten .Spante

fünften wegen ^efmtid^eit be$ 9?amen$ juwetkn mit 2Crijlotele$

t?enred)fclt worben. — <S. Patricii discuss. peripat. T. I. Hb.

11. — #rt|rofte$ war and) ber urfprünglicfye 9?ame ^>lato'$.

©. b. 2Irt.

2£rt(!oBrattc (t>on uqiotoq, ber 25ejte, unb xqoiteiv, regie=

ren) bebeutet tx>6rUtcf> bie Regierung ber heften, bann einen ©raat,

in welchem t>etfaffung6mdjjig bk SSejlen regieren. Unter ben heften
aber finb (polittfd), nid)t moraltfd)) bk $orner)mjlen unb 9ictcf)pen

gu üerftelm; toa$ man atfo fd)led)tweg ben 2Cbel ober and) ba§ *pa=

teietat nennt, ©otdje 2CrijIo!ratien waren einjl Venebig, @enua
unb mefyre fogenannte SRepublifen in unb aufer Italien 5 aud) ba$

alte SRom nad) Vertreibung ber Könige, wo bie *j)atricier allein ben

(Staat regierten, biö ft'e enbltd) genötigt würben, and) bk Plebejer

2l)eil bäum nehmen §u laffen. 3" ber Siegel füt)rt eine folcfye 9ie=

gierungSart jur Unterbrücfung be$ fßolU, weil bie fogenannten S5e=

fren eben nid)t bk SSeften, oft bk @d)lecr)teften ftnb. Dab^r ftnb

bk 2(u$brütfe 2(riftolrat unb 2l~ri jiofratiSmuS fajt gleid)gel=

tenb mit Despot unb Despotismus geworben. Ueberb)aupt

ift eS falfd), bie 2(riflofratie als dm $aupt= ober ©runbform beö

(Staats $u betrachten, weit eS in allen möglichen ©taatsformen

2(rifto£ratien geben fann. ©iebt eS eine fotcfye in ber Sftonardjie,

fo bel)errfd)t fte gewol)ntid) ben 9ttonard)en bergejlatt, baf er gar

ntdjt felbfldnbig regieren ^ann, ober wirft ir>n 00m Sll)rone, wenn
er e6 oerfud)t. Dal)er ift bk ©efcfyicfyte fold^er <&taattn uoll oon
dampfen jwifd)en bem 2()rone unb bem Zbti, ber ftcr) bod) afö
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eine ^tüfce bc5 SbtonS betrachtet wlffen. »iU. — 5Benn man aber

von einer TCriftof ratie ber 3>ntelligen$ ober beS ©elbeS
rebet, fo ftnb biefj uneigentlicfye ^(uSbrücfe. £)enn obgtetd) SnteUfe

genj unb (Mb aud) SOfaidjt im (Staate geben fonnen : fo liegt biejj

bod) nid)t in ber SBerfaffung beS (Staats, fonbern in bem natura

lidjen Uebergeroid)te beffen, ber (innerlid) ober dujjerlid)) viel beftfct,

itber ben, ber wenig beftfct. Zud) roecfyfelt biefeS Uebergeroidjt nad)

ben *Perfonen. vßergl. bit (Bd)rift: De l'aristocratie consideree

dans ses rapports avec les progres de la civilisation. Par M. H.

Passy. spar. 18'J6. 8. 3n biefem trefflichen SBerfe werben btc

ariftofratifcfyen 3n(tituttonen nicfyt nur an fid), fonbern aud) in

tt)rett Söirfrmgen f)tnftd>tttd> auf ©taatSroirtfyfcfyaft, ^edjtSr-flege,

Giuilifation unb (Kultur überhaupt, tbtn fo umfaffenb als lefyrreid)

erwogen.

2(ri(loneev f. 2(rtfro oon <5 f) t o ö.

71 x i (I o t e t e 6 oon (Stagira (Ä. Stagirites) geb. um 384 r>or

Qt). f erhielt üermutt)u'ct) v>on feistem Sßater, ^ifomadjuS, £ctbarjt

beS ÄonigS uon Sftacebonien unb Söerfaffer einiger nid)t mel)r uor=

t)anbnen mebictnifcfyen unb pfyoftfatifdjen SOßerfr, bie erjle voiffen=

fcfyaftlicfye SSilbung unb Domefjmltct) jene 9?id)tung feines ©eifteS

auf 9?aturforfd)ung , bte tfm ndcfyft ber eigentlichen $pi)tlofor>r;ie $«t*

lebend befcfydftigte unb it)n überall bie (Srfafjrimg ats bie erfte (£rs

fenntniffquelle betrachten lehrte. 9?ad) beS SöaterS £obe im Jpaufe

eines geroiffen *PropenuS $u 2ftarneuS in Äleinaften oollenbS er$o=

gen, empfing er bie f)6d)f!e unb lefcte 2(uS0ilbung in ber (Scfyule

spiato'S, bk er oom 17. bis 37. Lebensjahre befucfyt r)abm foU.

2)aS freunbfd)aftlid)e SBerfydltniß aber, roelcfyeS §roifd)en biefen beiben

großen Bannern flattfanb, roarb enblid) bod) geftortj woju, aufer

ber in fotdjen fallen geroolmlicfyen Gnferfüdjtetei , aud) bie 23erfd)ie=

benr)eit if>rec natürlichen Anlagen unb it)ret pl)tlofo»l)ifd)en 2(nftd)ten

SSerantajfung gab, inbem ber (£me oon einer mefyr ibeaten, ber2(n=

bre oon einer mefyr realen ®runbanftd)t ber Singe ausging, unb

ebenbaburd) S3eibe §u entgegengefeiten ^pjlcmcn geführt würben.

9lad) sptato'S £obe l)iett er ftet) eine jBeit lang tfjeilS ju 2(tar=

neuS, tf)ei(S ju üftitolene auf, unb roarb bann im 41. £ebcnSjal)re

üom Könige spbittpp $ur (£r$iel)ung unb '2(uSbilbung beS jungen

2(1 er an ber berufen, liefern @>efd)dfte unterjog er ftd) mit fo

meiern ©tücfe, ba% 2)ater unb <Sol)n, auf gleiche SKSeife befriebigt,

il)m mannigfaltige unb gldnjenbe S5ctt)eife il)rer Zuneigung gaben.

2(1 er an ber unterftü&te i()n aud) nad)ber bd feinen 9?aturforfd)im=

gen, nal)m eS aber übü, bajj 2(. feine ^)l)ilofor>l)te, fetbft bk efote-

rifd)e, 2(nbern nid)t blof münblid), fonbern aud) fdjriftü'd) mittl)eilte.

Siep unb anbre nid)t l)iel)er gehörige Umjidnbe (toie bit graufame

S3el)anblung eines S3er»anbten beS iL üon Getön M ÄonigS um
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eiset bfofen 8toba$tt willen) unterbrachen enblidr) auc^ ba$ gute

Stonttynen jwifcfyen SBeiben. Da Gtagtai, wo 2T. nad) SSoüenbung

feinet Grr$iebuna,$gcfd)äft$ einig« 3eit gelehrt }u fyaben fcfyemt, fei«

nem auffrrebenbon (Reifte nid)t (Spielraum genug barbieten mochte:

fo ging er gegen fein 50. 2eben$ial)r nad) 2(t()en juruef unb eröffnete

im Spccum (f. 0. 5Ü.) eine <Sd)ule, beren ?Cnl)änger aud) *Peru
patettfec (f. b. 2ö.) genannt würben, Jpier. fytclt er 23ormittag$

für vertrautere GtyaJec ftrengwiffenfcfyaftlicfye ober efoterifd)e, 9la<fy*

mittags für gcmtfd)te Bul)6rer populäre ober epoterifcfye Vortrage.

9(ad)bcm er fo 13 Sahre mit ungemeinem Beifalle gelehrt unb eine

SUmg« auSgeseicfyncter ©d)üler gebitbet fyatte: warb er vom £)ber?

prieftcr Gruromebon ober, vok ifm 2lnbre nennen, Demopfyi*
lu$ ber 3n:e lig i oft tat angefragt. (£r Derlief bafyer Tlfym — um,
\vk er fagte, bin 2ltl)entenfern feinen 2lnlaji ju geben, ftcr) $um
gweiten f)J?ale (nad) ber $ßerurtr)eilung be$ ©ofrateS) an ber

9)r)ilofopr)te ju oerfünbigen — unb ging nad) dfyalciS in Ghtboa &u

feinen mütterlichen S&erwanbten, wo er um'3 3«^ 322 v. @r). frarb.

<3. Ammonii s. Philo poni vita Aristotelis. Gr. et lat. cum
Nunnesii scholiis de vita, moribus, philosophandi ratione,

scriptis, auditoribus successoribusque Aristotelis. Seiben, 1621.

8. — Guarini vita Aristotelis; hii iDeff. Ueberf. ber £eben$s

fcefdjretbungen von ^Plutard). — Beurer de vita Aristotelis.

Bafel, 15S9. 8. — Schotti vitae Aristotelis et Demosthenis

inter se comparatae, 2Cug3burg, 1663. 4. — (5ine Stenge flei=

nerer Biographien unb eine vita Arist. per annos digesta von

Burjle ft'nbet man im 1. 3ty. feiner 2(u$g. ber Opp. Arist. —
2(ud) Patricii discussiones peripatt. TT. IV. (Bafel, 1581. gol.)

enthalten viele, nur nicfyt immer mit ber nötigen Unparteilichkeit

angepeilte, Unterfucfyungen über ba§ %ibin, ben ßfyarafter, bk ©dr)nf=

ten, bie *pl)ilofopr)ie, bk @d)üler unb bk 2(u$leger be$ 21. Hebers

f)aupt tjl über, für unb wiber biefen ^>r)tlofopt)en unb feine sptylo*

fopbte fo vkl geschrieben worben, ba$ f)ier unmöglich alles angeführt

werben fann. <&. bk eben cittrten ©Triften. — SBaS bk eignen

ferjr mannigfaltigen @d)riften beS 21. betrifft: fo waren fdjon bk
llitin über beren 3ab;l, Sttel, Drbnung, 3ufammenl)ang , Öd>tt)ett

unb anberweite Befcfyaffenfyeit nicfyt einig; unb ebenfowenig ft'nb e3

bk feuern. 2(ud) befmben fte ffd) noefy in einem r)6d)jt unfritifc^en

3u|tanbe, ungeachtet fte oft herausgegeben worben von ©vi bürg,
Gafaubon, *Pactu6, -Duval unb Bul)le. Die te^te, aber

nid)t volienbete, 2CuSgabe füfyrt bin %\Ul: Aristotelis opp. gr.

c. nova vers. lat. ed. Joh. Theoph. Buhle, jBwetbrücfen,

1791
ff. 5 Bbe. 8. wo man aud) B. 1. <S. 153. an feljr au$=

fül)rlid)e$ Sßerjeicfynif ber ^anbfdjwften , 2lu3gaben, Ueberfe&ungcn

unb (Scflärungen jener Sßetf'e ft'nbet. ©päter erfcfyien : Aristoteles
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gr. et lat. Ex rec. Imm. Bekkeri ed. Acad. reg. boruss. 85tr»

litt, 1831 ff. 4 TT. 4. — @g waren aber bie ©Reiften beS

X, gteld> feinen münblidjen Vortragen, tfyilS eroterifd), tfyefts

efoterifcf). Sfatdj bem 3*ugnijfe eineg alten 2luglegerg ber an*

flotelifcfyen ©Triften (Ammonius Hermeae ad Aristot. ca-

teg. fol. 2. b.) waren jene, n>k spiato'g Dialogen, in ©es

fpracfygform abgefajft, in ben übrigen aber rebete ber >Öerfaffct

in eigner sperfon. £)a nun bie ©efprddjgform unter bm bama*

ligen pt)ttofopr)ifd>cn (Scfyriftjlellern fefyr gcbrdud>lid> war, ftcf> aud)

ju einem eroterifdjen Vortrage weit mefyr eignete, alg ju einem

efoterifcfyen, wcld)er flreng wijfenfdjaftltd) unb nad) logifcfyer £)rbs

nung jufammentjangenb fein mufj: fo ifr eg fdwn an fiel) wai)r=

fd)einlid) , ba$ 2t ri flöte leg in feinen eroterifcfyen <Sd)rif=>

ten jener gorm fid) werbe bebtent fyaben, wenn eg aud) nid)t

Gicero in feinen Briefen an ben #tticug (IV, 16. XIII, 19.)

mtgbrücflid) betätigte. £)a ftd) aber unter btn nod) Dorfyanbnen

©cfyriften beg #ri (lote leg fein em^tgec Dialog beftnbet unb in

efon biefen @d)riften mefyrmat auf bie eroterifcfyen ober, roie ft'e aud)

Reißen, eneofrifetyen ©cfyrtften Derwtefen wirb (§, 85. Eth. ad Nicom.

I, 1. 3. 13. VI, 4. Eth. ad Eudem. I, 8. II, 1. V, 4. Polit.

III, 6. VII, 1. De anima 1, 4): fo mufj man annehmen, bafj

alle eroterifcfye ©cfyriften btefeS $l)ilofopr;en verloren gegangen unb

bloß bie efotertfd)cn übrig geblieben ftnb, wdfyrenb bei spiato ber

umgefefyrte gall ftattfmbet. #ber aud) Don biefen ift mand)eg Der=

loren gegangen, wie anberfeit mand)e Don bentn, bie il)m je|o

beigelegt werben, wabrfcfyeinlid) gan§ ober jum Sfyeil unecht finb.

<So ift bie spoettf ein biofeg S5rud)jlü<f Don einem größeren Sßerfej

beggleicfyen bk ^)olitif, bk ein gelehrter florentintfeber (£betmann,

(üpriaeug @tro$a, burd) 5pm$ufügung §weicr S3üd)er (beg 9.

unb 10.) in griecfytfcfyer <Spracfye ju ergangen gefud)t fyat. £)ie

Grtfytf an ben (Zubern aber unb bk kleinere, bem König "Kiep

an ber gewibmet?, Sftfyetorif ftnb waf)rfd)emlid) untetgefdjoben,

vok aucr; bie Sftetapfypfif ebenfowenig biefen Sttet üon '#.

felbfl empfangen fyat, alg ft'e ifyrem ganzen 3nf)altt nad) unb in

il)rer jefcigen ©efitatt aug beffen ^pdnben fyeroorgegangen fein fann.

@. Sfttetapfypfif. #ud) unter ben pfypfifcfyen ©cfyriften beftm

bet ftd) wal)rfd)einlid) mand)cg Uncd)te, $. 23. bie spflanjenlefyre,

bag 10. Sud) ber £l)iergcfd)id)te, bie <Sd)rift Don ber SBelt unb

bie spiwft'ognomif-, bk übrigen aber, befonberg bie fd)led)tweg fogc=

nannte ^)r)pftf unb bie @d)rift. Don ber ©eele, ftnb wol)l ed)t. ß«fc?

tereg gilt aud) Don ben logifd)en <Sd)riften, mit 2(ugnal)me bc$

testen Sljeilg ber @d)rtft Don ben Kategorien, welker bk #t)po=

1 1> c o rt c genannt wirb unb bie £el)re Don ben fogenannten ^)ojl-

prdbicamenten enthalt. JDtefe logifd)en ©cfyriften jufammengc=
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nommen nannte man fpdterhin ba$ ariflotett f d> e IDrganon,
weil man fte als ein ^nftrument ober SÖSetfjeua, für alle übrige

Söiffenfdjaftcn betrachtete, weSfyalb aud) bie Öer^cec ber Sogif auf

ben Uniuerfttdten Professores Organi genannt würben. @. £>rs

ganon. UebrtgenS ft'nb bte ©djriften bc$ A. nid)t nur wegen ber

^ürje ber Schreibart (tveSfjalb man ilm fetbjt ben größten 3Bort*

fparer genannt |)at) unb wegen ber fielen neugebilbeten AuSbrücfe

(weburd) er @d)6pfer ber j>l)itofopl)tfd)en ßunfrfpradje
nntrbe) fonbern aud) wegen ber ungemeinen Sßerborbenfyeit beS (Grunb*

rerteS fefyr fdjwer ju fcerjlcfyen. £)iefe SBerborbenfyett rüfyrt, außer

ben gewöhnlichen Urfacfyen, and) tton ben feltfamen @d)icfjalen jener

Sdjrtften f>cr. (5$ fam ndmlid) ber literarifdje Cftacfytaf be$ A. juerft

in bie Jpanbe feines 9?acr;folger$ St)e opfyrajt, ber um wieber fei-

nem @d)üler 9Zeleu$ auS ©fepft'S r;interu'efj. 2Me (£rben biefeä

SttanneS , welche Untertanen ber Könige t>on spergamuS waren unb

fürdjteten, fte mochten t)on biefen jur Auflieferung ber artjrotetifcfyen

jpanbfdjriften an bte foniglicfye 55ibliotl)ef genötigt werben, Derbars

gen biefetben in ein unterirbifd)e$ (Gemad), wo fte üon §eud)ttgfet*

ten unb SBürmern angegriffen würben. 9?ad)r;er laufte fte ein reicher

S3üd)erfammler bamaliger ßeit, Apellifo t>on SleoS, für einen fetjr

f)ol)en spreiä, lief fte nad) Atljen in feine SSibliotrjef bringen unb
neue Abfdjriften baoon machen, in welchen ba§ gefylenbe ober Um
leferlicfye mogltcfyjr ergdnjt würbe. AIS aber €>plla Atfyen eroberte,

lief er bte bei btefer (Gelegenheit erbeutete SSibliotfyer
5

beS Apeltifo
nad) SKom bringen. $ier lief ein gelehrter ©rieche, 9?amenS £9«
rannt' o, welchen £ucultuS im bxitten mitl)ribatifd)en Kriege jum
(Gefangenen gemadjt unb mit nad) £Kom genommen fyatte, neue

Abfcfyriften bat)on machen; unb eben bie$ tyat balb barauf Anbro»
n i i \>on S^obuS , welcher aud) bie ariflotelifdjen Schriften nad) intern

3>nl)alte in fogenannte *Pragmatien feilte, um fte bem Snljalte

gemdfj §u orbnen. Sßie fefyr bei btefen ©dn'cffalen, welche ©trabo
im 9. 23ud)e feinet geograpfyifcfyen SöerfS unb sptutard) in feiner

£ebenSbefd)rctbung ©ptta'S auf eine nur in 5?ebemtmftdnben ab*

weidjenbe Art erjagen — f. ©cfyneiber'S epimetrum de fatis

librorum Arist. post mortem Theophrasti usque ad tempora Syl-

lae, im 1. £3. t)on £)eff. AuSg. ber arijrot. Sl)iergefd). (Seipjig,

1811. 8.) @. 76
ff.

üergl. mit £i|e'S ©d)r. de Arist. operum
serie et distinetione. Spj. 1826. 8. — bie urfprüngltcfye £5es

fct>affertr)eit ber arijlotetifcfyen ©cfyriften leiben muffte, fpringt in bie

Augen. (*S tjt bafyer um fo mefyr §u bebauern, ba$ biefe 5ßerfe

nod) feinen, ir;rer burcfyauS würbigen, fritifd)en Herausgeber gefunben

l)aben. £)enn aud) bie neueren Ausgaben leiten in biefer §ini

ft'd)t nic^t (Genüge. — 5ßaö mblid) bie in biefen Schriften üor*

getragene ^)l)tlofopl)ie betrifft : fo fyatte fte, ba ii)x Urheber rtid>t nur
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mit einet für jene &\Un Ungeheuern CBeler;tfam!ett, fonbern and)

mit fritifcfyem ©djatffmne unb fyffematifcfyem ©eifte ausgefluttet war,

einen boppelten DfrcfytungSpunct. (Einmal wollt' et bie ©pfterne feis

net Vorgänger, beren ©Triften et mit m'eler 5D?ül)e jufammenge?

bracht unb mit großem gleite jlubirt Ijatte, fritifd) prüfen, um in

ifynen baS 5ßat)re t>om galfcfyen genau ju fcfyeiben. Söiewofyl et

nun fyierin nicfyt überall glücflid) war, inbem er uon manchen frü=

f)eren ©pjlemen unb felbfi von bem feinet großen 2el)rerS in lim

fefyung ber Sbeenlefyre, als ber eigentlichen S5aft'S beS platonifcfyen

©pftemS, eine falfcbe 2Tnftdr)t faffte: fo muß man ifna boefy uon

bem Vorwurfe frei fprecfyen, ba$ et jene ©pjleme abftd)t(id) tiets

btel)t fyabt, unb tl)m nigtetcr; bie (Berecfyttgfeit wiberfafyren taffen,

bafj fein burcfybringenber ©cfyarffmn Diele SSlofien feinet Vorgänger

richtig entbeefte. @obann wollt' er aber and) ein eignes fo t>iel alS

möglich üollenbeteS «Spjtem ber ^)r)ilof. aufhellen, 3>n biefer £in=

ft'cfyt betrachtete et bk spfyilof. überhaupt als eine Sötffenfcfyaft üon

ben ^»rineipien unb Urfacfyen bit Dinge (emarT]^ zcov uqxcov

y.ai rcov cutuov to)v ovoiiav) unb feilte ffe, roie Einige berichten,

in £ogi£, 5>r)pfif u. Gütfyif, ober, nad) 2(nbern, in tt)eoret. u. ptaft.

^Pfyilof., jene aber wteber in Sogif u. Spfypftf, biefe in dü)\t u. *Po=

litif. (Diog. Laert. V, 28. Plut. de plac. philos. I. prooem.

coli. Cic. de fin. V, 4. — Da bte @d)rift beS 2f. 7rf£>* (ftloao-

(piag üerloren gegangen, in feinen übrigen ©cfyriften aber ©puren

beiber (Smtfyeilungen üorüommen: fo bkibt bk <&ad)t ungewiß.)

Die £ogi£ felbjt bearbeitete er mit fo meiern ©lücfe unb fo miu
läufig, ba% biefe SBiffenfcfyaft in ber Jpauptfacfye nod) bis jefct bk

arijiotelifcfye ©eftatt tragt, unb ba$ Kant in ber SBorrebe $u feiner

.ftritif ber reinen Vernunft fogar befyauyktt , bk £ogif fyabi feit

2Crijlo tele S Weber einen <Sd)ritt tüdiwärtS tfyun bürfen, nod)

einen «Scfytttt tiotwärts u)un Tonnen, unb fcfyeine bafyer allem ün-

felm nad) burd) biefen ^ifofopfyen gefcfyloffen unb üollenbet §u fein—
ein 2ob, welches auf jeben gall übertrieben tfi, ba H. nid)t eim

mal alle ©cfyluffarten in feiner fo ausführlichen ©pllogifriti bargen

ftellt, and) fonft manche geiler in ber '2Tnorbnung begangen t)cit.

gugleid) befyanbelte er in einer feiner logifcfyen ©cfyriften bie £efyre

von ben Kategorien (f. b. 20.) beren er auf eine mefyr willfürs

ttdr>e als fyffematifcfye 5Beife $ef)en annahm, liefern nun bk

fpeculatioe *pi)ilofopf)ie barauf auSgefyt, eine reale Kcnntnip ber

Dinge $u ©tanbe ju bringen: fo ging 2(rtftoteleS babei oon Un=

terfud)ungen über bk sJZatur als ein gegebnes (^rljenntniffobject aus,

um ftd) mit feinen ©peculationen bis ntr (Jrlenntnip beS ItyUn

©runbeS ber Dinge $u ergeben, unterfd)ieb aber baS spfypft'fdje unb

(Jmpirifc^e nicfyt genug Don bem 5D?ctapl)t;fifd)en unb £ranScenben=

taten , unb (lellte baljet an fpeculatiucS ©i;jlem auf, baS aus fel)t
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heterogenen £>efranbtbcilen jufammengefefct ift unb mit SRtfyt ein

trän Seen beutet IshupirtämuS genannt werben dann. Senn
tnbem Xtt flötetet von Oer Erfahrung ab$ ber einigen unmittets

baren £rfenntniffqueUe ausging: fud)te er ftdr> mittel ber Semom
frration, beten Seftftt er in ber £ogif cnttvicfelt l;atte, bis jur 6t?

fenntniji eine» I)cd)jten 2öefen$ 51t ergeben, tvelcfyeS ber erfte

SScivegct (ro tiqiotov xivovv) ober ber Urgrunb aller SSerdnberung

in beredt unb ber Bewegung be$ SöeftaüS felbjt fein follte; roeS-

halb er il)tn and) bk Ißeftgränje gut» ©i& anroicS. Sie <Seele

inelt er für baSjentge SfydtigfeitSprincip in einem natürlichen beS

geben* empfänglichen Äorpet, burd) roeld)e$ berfelbe tvirftid) belebt roirb,

unb nannte fte barmet and) eine (5 n t e ( e er)
1* e. ©. b. 503. Safyet

gab er alten organifd)en Söefen eine ©eele, meinte jebod), ba$ ba$

(£mpftnben ber £l)ierfeete überhaupt, fo wie ba$ Senfen ber Tltm
fdjenfeele eigentfjümlid) §ufomme. Sen SJerjianb (vovg) aber al$

ba$ f)6t)ete StjdtigfeitSptincip ber menfcfytidjen @ee(e, welche* er and)

Vernunft (koyog) nannte, feilte er in bm erfennenben ober tr)eores

tifdjen unb ben fjanbelnben ober praftifdjen, unb betrachtete alle bk

SSorftcllungen, vcetcfye sptato 3»been nannte unb an$ einer übetna*

türlicfyen Quelle abUittte, atö natürliche Grrjeugntffe be$ erfennenben

SSerjtanbeä. lind) legt' er ber menfd)tid)en @eele nur in S3e$ug

auf jene t)6r)ece Stydttgfett Unfterblicfyfeit Ui. Sie praftifdje $pr)i*

lofoprjie befyanbelt' er tf)eÜ$ au$ bem etfyifcfyen, tr)ett$ au$ bem

potttifdjen @5eft'd)t$puncte. 3n etr)ifd)et #inftd)t unterfd)ieb

er breiertei ©üter, ber (Seele, be$ £eibe$, unb äußere, unb gab

ben erfreu ben Sßorjug, ofyne bk beiben anbern $u verwerfen. Sie

©lücffettgfett aß ba$ natürliche Siel be$ menfcpdjen ©trebenS

(relog — f)6d)jre$ ®nt) betrachtete er bat)er als tin gufammenges

festes aus jenen brei 2(rten von ©ütern, vorner)mu'cr) aber an$ ©üs
tern ber @eele. Unter biefen gab er ber Sugenb wieber ben erjten

*pia£, roeil biefe nichts anberS fei, als vollkommene Sr)dtig!eit ber

(Seele, vermöge beren man in feiner $mftd)t ju viel ober $u wenig

rr;ue, fonbern jtets unb überall ein richtiges SWittelmafi r)alte (/<£-

coTr
t g). Sa nun nacr) feiner Meinung bk ©tücffetigfeit nid)t an*

berS vollftdnbig erreicht werben fann, als burd) gefeitige SSerbinbung

ber Sttenfcfyen unter ber Jperrfcr)aft jroingenber ©efefce: fo ging et

and) in p titif er) er $inftd)t von ber Sbee ber ©lücffeligfeit auS,

unb betrachtete §uerjt bk r)duSttd)e ©efellfdjaft, in n>etcr)et et audr>

bie ©ftavetet als in ber 9?atut fetbfr begrünbet gulief, bann bk
auS ber f)du^ltcr)ert ft'd) entwicfelnbe bürgerliche ©efeltfdjaft ober ben

<5taat atö notr;roenbige S5ebingungen jur SReatifirung jener ^bee.

Sn SSejug auf bm <&taat aber unterfd)ieb er breierlei Sßerfaffung,

tveldje er SSafitie (^6nigör;errfc^aft) 2(rtjtof ratte (2(bel^errs

fd)aft; unb 9)0 litte (S3ürgerr)errfd)aft) nannte unb inSgefammt füt
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tedjtmdfjta, erfldrte, fo lange bie £errfd)enben ba$ gemeine Sejle

beabftdjttgen ; fo halb ft'e ab« nur il)r sprioatwobl bejwecfen, fo arten

jene Söerfaffungen au$ in Sorannet, Oligarchie unb £)emos
f c a 1 1 e , weld)e inSgefammt wiberrec:)tlid) ft'nb. daraus folgert' er

aud), bajj eine gwecfmdjjige (5r$ter;ung ber SSürger in #nfel)ung tyreS

.ftorperg fowol)l als il)re$ ©eifteö eine Jpauptangelegenfyeit be$ <Staa=

re$ fei, bamit alle ^Bürger burd) Sugenb unb Älugfyeit tr)c gemeine

fameS 2ßof)l bewirfen lernen. — 3n feiner *Poettf jletlt li. $war

aud) dßfjettfdje Untcrfucfyungen an; ba aber biefe ©cfyrift fefyr

tterjlümmelt unb oerborben auf uns gekommen, fo Idfft ftd) feine

Sbeorie oon ber fd)6nen Äunji im ©anjen ntrf?t überfein. 3>nbem

er jebod) biefe Äunft überhaupt nur für 9faid)ar)muna, (fiififjmg zo

awolov) erfldrt unb bann auf bk t>erfd)iebnen VJlitul, ©egenjHnbe

unb SBeifen ber 9?ad)al)mung reflectirt, um ben Umfang ber fdf>.

Ä. au^umitteln: fo ft'ef>t man wol)l, bafj er aud) fyier feinem em=

pirifcfyen ©tanbpunete treu bkibt. Uuf jeben Jall aber tft e$ lieber-

fd)d£ung, wenn £efftng (Hamburg. £)ramat. 25. 2. @. 396.)

jene $oetff „für ein eben fo unfehlbares SOßert
5

al6 bk (Elemente

„be3 CruflibeS" erfldrt. — Qt$ i)at übrigeng bie *pi)i{ofopl)te bie=

feg ausgezeichneten Scannern ba$ fonberbare ©d)icffat bettoffen, ba$

ft'e halb in ben ibimmel erhoben unb als eine 2(rt t>on untrüglicher

Offenbarung gefdjdfct, halb als l)6d)ftgefdl)tlid), fefcerifd), irreligiös

t>erfd)rien unb oerbammt roorben. 5öiewor)( man nun hierüber jefct

unparteitfcfyer urteilt, fo muß man e$ bod), olme bk grofen SSer*

bienjle beS 2C. um bk SBtffenfdjjaft im ©eringflen $u oerfennen,

für ein ©lud: galten, ba$ feit ber Deformation im 16. 3&. iene

9>l)ilofopr;ie (befonberS in ber fd)olaf!ifd)en gorm, bie ft'e im $fl\U

telalter empfangen fyatte) ifyre Jperrfcfyaft auf ben gelehrten ©d)ulen

unwieberbringlid) verloren fyat. ©. Roetenbeccii orat. de phi-

losophiae aristotelicae per singulas aetates fortuna varia. 2Clts

borf, 1668. 4. —- Joh. Launoji varia Aristotelis in academia

parisiensi fortuna, et Joh. Jonsii de historia peripatetica dis-

sertatio. Ed. et de varia Aristotelis in scholis Protestantium

fortuna schediasma praemis. Joh. Herrn, ab Eiswich. 3Bte

tenb. 1720. 8. — 5ßie t>erfd)ieben man aber im Mittelalter über

biefe £el)re backte, erhellet unter anbern aud) barauS, bajj im 3.

1210 bk Sbeotogen ber Unit>erfttdt sparte %Mi 23üd)er beö li.

jum Seuer verurteilten unb jebem »erboten, nid)t nur ft'e $u

lefen, $u erfldren unb $u überfein, fonbern and) f wenn man

ft'e etwa fd)on gelefen, ba$ ©elefene im Gbtbäfytnitft $u

behalten; ba$ aber fpdterl)in wieber biejenigen uerfefcert wurs

ben, welche nicfyt an li. eben fo feft ali an bk S5ibel ober bm
^)ap(l glauben wollten. Sßergl. 9£amu$. S)er ©runb von bie*

fem wunberltcr)m SSerfar)ren lag l)auptfdd)ltd) in ber ari (totes
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1
1
f d? cn ©ottcölefyrc ober 9?ctigton$pl)Uofopf)u, tnbem

man ftd? nid)t übet* bit gragc vereinigen fonnte, ob man bie*

felbe att tbcifrifcf) ober aW atf>ct(lifd^ befragten (bitte, ungead)»

tet fte ba$ ledere getrip nirfjt roar. 9ttan vergleiche nur fol*

genbc «Stellen mit einanber, au$ welchen offenbar f)etüorgel)t,

baf X ©ott nid)t blo£ al$ erjten S3eroeger, fonbem aud) al$ ein

intelligentes unb moralifd)e$ SBefen badjte. Ar ist. phys. II, 0.

VII, i__3. VIII, 1— 9. 15. metaph. XII (XIV) 2. 6— 10.

de coelo I, 3. 4. 9. II, 3. de gen. et corr. II, 10. eth. ad

Nie. X, 8. 9. magn. mor. II, 8. polit. VII, 1. 4. 2)af ahn

fd)on tk tflten hierüber nid)t einig roaren, erteilet au§ folgenben

Greifen: Sext. Emp. hyp. pyrrh. III, 218. adv. rnath. IX,

20—22. 64. X, 33— 36. Cic. de nat. dd. I, 13. II, 37.

Plut. de plac. philos. I, 7. Diog. Laert. V, 32. Stob,
ecl. I. p. 64. Heer. — *8on neueren Schriften ftnb hier noef) 51t

vergleid)en: Joh. Faustii examen theologiae gentilis, qua-

lem doeuit Aristoteles. Argentor. — Hieron. Capraedoni
libb. III de theologia Aristotelis. Venet. 1609. 4. — For-
t u n ins Licet us de pietate Aristotelis erga deum. Patav.

1629. fol. — Valerianus Magnus de atheismo Aristo*-

telis. 1647. — Zach. Grapii dissertatio: An Aristoteles

fuerit atheus? Sfojlocf, 1703. — Joh. Geo. Walchii exer-

citat. historico - philos. de atheismo Aristotelis ; in £) e ff. Par-

erga acadd. %p$. 1721. 8. — Joh. Sever. Vater, theologiae

aristotelicae vindiciae. £pj. 1795. 8. — ($eo. ©ufL gulle*
born übet 2M|ft>tete$'$ natürl. S£t>eot. 5 in £)eff. beitragen :c.

et. 3. 9?r. 4. — 3. g. grieS, Semertagen über be$ TL SRe*

Itgfon^pf)tCofop(>te 5 in £)eff., (Scfyroter'a unb edjmtb'S £>ppos

fttion$fd)r. für £l>eol. u. ' ^ilof. 85. 1. Jj>. 1, 9fa. 5. — Sie
alte (Sage, bajj 2(. burd) eine mit einem %ubtn ju 2ftrjen gehabte

Unterrebung §um Snbentfyume befehlt roorben, bebarf rool)t feiner:

Sßiberlegung. 2Bal)rfd)einlicr; entfprang fte in bem ©el)im eine$

^abbitten, ber ein grojkt Sßerefyret be$ 2C. roar unb bal)er meinte,

!i. muffe roofyl feine W&ätyeit oon einem alten Hebräer empfangen

baben; rote Siftandje and) ^piato ju einem <Bd)ükt be$ ^)ropb.

SeremtaS machten. — 9?euerltcr; r)at ftcJ> bte ^ufmertfamfeit

ber *pi)ilofopr;en lieber mel)t bem 2C. $ugeroanbt, nacfybem berfelbe

lange 3ctt oernacfyldfftgt unb bagegen ^piato mit übertriebner.

Vorliebe befyanbelt roorben. 2Mefj beroeifen nid)t nur \)k fcfyon t>or*

bin erwähnte neue #u$gabe ber 2öer!e be$ X t?on S5effer, fon*

bern aud) folgenbe anberroeite (Schriften: X'S Sftetapr/üftf, überf.

oon Crrnft 2ß ilfy. £engfienberg, mit '^nmertt. u. erläutern«

btn 20>r,anbir. von <5&jtf. 2fug. SStanbtS. S5onn, 1824. 8.

2b. 1. — 3.'« gtypfft unb 9\t$tU mit 2Cnmerf!. überf. t>on
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Gbjri. £erm. Sßeife. 2v$. 1829. 8.— gotfd)ungen über Xtet

unb itrfyrung ber latetntfd?en Ueberff. be3 X unb übet gried)ifd)e

unb lateimfdje t>on ben ©cfyofajrifem benufcte Kommentare. Grine

von ber Xfab. ber 3nfd)riften §u $a«$ gefronte *Preiöfd)r. von

^ourbain. X b. granj. überf. mit einigen 3ufa£en unb S3e=

ridjtigungen von D. 2Cbotp() ©tafyr, QaHt, 1831. 8. 2Cucr>

imt. b. SStteJ: ©cfdr). ber arijtotell. <Sd)riften im $ftittdaltev. (2ße=

gen be$ fd)on 1819 erfdjienenen franj. £>tig. f. b. Xt. arabtfdje
^>f)t(o fop r) t c). — Xiftotelia, v. D. 2Cb. @taf)r. 1 £1). a. £eben

be$ X b. Ueber bie verlornen Söriefe be$ X 2 £f). a. Die

©djtcffale ber ©djriftcn be$ X b. Die vorfyanbnen angeblichen

35riefe be$ X c. Ueber ben Untetfcfyieb erotetifcfyer unb efoterifd)er

<3d)riften be$ X £alle, 1830—32. 8. — Daf X auc^ Dichter

war, bereifen einige nod) vorfyanbne ©ebicfyte beffelben, obwohl

3. @. <3caliger ju roeit ging, roenn er in feiner spoetif (35. 1.

@. 109.) ben X bem sptnbar an bk ^titi fefcte. Söeitere Zu&
fünft hierüber ft'nbet man in folgenber @d)rift: Aristoteles poeta

s. Aristotelis scolion in Hermiam. Interpr. E. A. Guil. Grae-
fenhan. 9ttül)lr;aufen, 1831. 4. — $ßon ben Xabern unb @ps

rem wirb X aud) abgefragt #rifto, fo roie von ben granjofen

Aristote genannt, ob fte gteid) beffen £el)re unb SDfetfyobe nicfyt

Aristotisme, fonbem Aristotelisme nennen. — Die ©cfytiften, welcfye

X mit ^) lato vergleichen, f. unter biefem tarnen. — SBörters

bücfyer über X giebt e$ meinet $BiffenS nid)t, ungeachtet fte fajl

nod) nötiger waren, al$ über *p lato, ba jener wegen feiner eigen*

irjümlicfyen Äunjlfptacfye fcfywerer $u verfielen ijr. — UebrigenS er*

wäfynt Diogenes ßaert. (V, 35.) nod) fteben Scanner biefeS

9?amen$, bk gum £r)ett and) ©cfyrtftjfeller waren, ftdr> aber nid)t

als *$>t)t(ofopt)cn auszeichneten.

2Crift o t e ic ö ber jwette f. 2Cd)t(h'no.

2tnjlorenu3 von latent (A. Tarentinus) ein unmittefs

barer, aber unbanfbarer @d)üler beS 2Cri (lotetet. Denn er foli

eS votnefymlid) gewefen fein, welcher feinem Sefyrer mancfyeS S36fe

nacfyrebete, auS ^ßerbruf, baj? nid)t er, fonbern 5Etyeopr)tajt von

jenem §u feinem 9?ad)folger in ber petiipat. ©cfyule ernannt worben.

(So wenig (5r)re bief bem £erjen beS X madjt, fo war er bod) ein

Sftann von Talenten unb Äenntnijfen. ©ol)n eines Huftiers be=

fd)dftigt' er ftd) anfangt felbjr ml mit biefer Äunfr unb benufcte in

berfelben ben Unterricht beS 9)otr;agoteerS £eno»f)tluS. Xtd) ift

von it)m nod) eine muftfalifc^e ©djrift (Elemente ber Sonfunfl in

3 S3üd)ern) übrig, welche 93?eurfiuö unb Meibom nebft anbem

alten ©Triften biefer litt herausgegeben l)aben. ©pdter wibmet*

er ftd) bem ©tubium ber *pi)ilofopr;ie unb l)6rte beSljalb ben #rts

jloteleS. 3n biefer SSegieljung ijr aber nid)t$ ©djriftlid;eS mel;r



mitl;meftf 3fem 225

iHMt tym vorbanben. Sflan rotfjj nur attf einigen Stellen ber 2(ltcn

(Cic. tusc. I, 10. IS. 22. Sext. Emp. adv. math. VI, 1.)

baj? er feine muftfaUfdjen Äemttmffc audj auf bte $pl)ilofopl)ie, be=

fonoerä bte ^fndjologie, amvanbte unb bal)cr behauptete, bte Seele

fei ntd)t$ weiter, al$ eine Spannung ober Stimmung be$ ÄorperS

(intentio quacdaiii corporis) ; worauf l)armonifd)e Tätigkeiten sbztl

fo hervorgingen, wie au$ ber Spannung ber Saiten r;armonifd)e

Söne. Grr neigte ft'cr) alfo, wie meljre speripatetifer, auf bk Seite

be$ 9ftateriali$mu$. S. 2ttal)ne'$ übt), de Aristoxeno, philo*

sopho peripatetico. 2(mjlerb. 1793. 8. 2(ucr) im Thes. crit.

nov. T. I. p. 1 ss.

2(rttl;mettf (von aQid-fxog, bte 3af)l) bebeutet eigentlich

bte matfyematifcfye 3af)lenlef)re unb bte bamit verknüpfte

Sieben !un|l. Qi$ Ijabm aber and) Sftancfye eine pfyilofopfyifcfye

^afylenleljre aufgehellt ober mit Jpülfe ber 2Trttr)mettf bk *pi)U

lofopl)ie $u begrünben gefucfyt. S. ^) V tr)ag o caö, 9fto berat

unb DZifomacb. #ud) vergl. 3a 1)1.

2Cr tu 6 f. #reu$.
2£rf f.

2Crc.

2£rm t(i, wer nicfyt fo viel Mittel beftfct, bajj er ftd> felbft

erhalten lann, unb baf>er von frember SSor/ltfydtigfeit lebt. Da
ein foldjer SWenfcfy in 2Tnfel)ung feiner Gfriften^ ganj von ber ©üte

feiner 3Bobltl)dter abhängig tjt: fo fann er nicfyt al$ ein felbftdm

biger Sttenfcr;, folglich aud) nicfyt als ein jfimmfafytgeS ©lieb in

ber ©emeine angefel)en werben, fo lange feine 2Crmutr) bauert.

Darum unb tioüi bte 2frmett aud) feine Steuern an ben Staat

jaulen, mithin nid)t$ jur Haltung be6 StaatävermogenS beitragen,

ft'nb fte mit dled)t von ber Styetlnafyme an folgen öffentlichen $ßer=

fammlungen, wo ba$ gemeine Söol)l beraten unb burd) Stimmen*

mefyrfjeit entfdjieben wirb, auSgefcfyloffen. Sie ft'nb alfo nid)t active,

fonbern nur pafftve Staatsbürger ober blofje Staategen offen. Sie

geniepen ndmlid) ben Sd)u& bt$ &taat§, ol)ne felbtfydtig auf befTen

9Bot)Ifaf)cC einjuwirfen. Dar)er tjl ein ©efefc, welcfyeS ein gewifjeS

Vermögen fobert, um in reprdfentativen Staaten als Stellvertreter

be$ SßolU erwdt)lt $u werben ober aud) nur an bm 2Bablverfamm=

Jungen als SBafyler tfyeiljuncfymen, nicfyt ungerecht. 9?ur barf ber

SSermogenSfafc nicfyt ju r)orf> befttmmt werben, weil fonft ju "okk

Bürger t()re$ 2tctivred)t$ beraubt würben. Dagegen tfi e$ unge*

red)t, wenn, wie neuerlich burd) eine farbinifcfye SSerorbnung, be=

fotjlen wirb, ba$ Sftemanb tefen unb fd)reiben lernen foll, ber nicfyt

ein gewiffeS Vermögen beft'&t. Denn ba$ ft'nb allgemeine S3ilbung$*

mittel ber Sttenfdjfyeit, auf welche ber 2(rme fo gut wie ber Steige

^tnfprud) l)at. — Daj? freiwillige TCrmutl) etwas SSerbienfc

lidjeS fei, vok fdjon manche alte *pi)ilofopl)en ber cvnifd;en unb jtot*

£ru9'$ encgftopSbtfö.-p&ttof. SBörterb. 33. I. 15
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fcfyen @cfmfe annahmen, tft eine ungereimte 33el)auptung. Denn
trenn Ätte nacr; folcfyem SBerbienfie ftreben wollten, fo würbe am
@nbe alte 3>nbuftrie unb Giultur aufboren. Crbenbarum ijl aucr;

ba$ ©elübbe bec 2(rmutl), welcfyeS bk Sttoncfye, befonberS bk
genannten SSettelmoncfye, abzulegen pflegen, wiberft'nnig ; benn

roa$ follte barauS werben, wenn ade SJttenfcfyen betteln wollten?

DaS ©elübbe ijT aber um fo wiberft'nniger, ba t)tc £>rben im ©anjen

meift fet>r reiefy ft'nb unb bie SD?6nd)e trofc tl)rer bettelet im lieber^

fluffe leben. — 3»n geiziger $inftcr;t legt man foroor)( Sttenfcfyen

als beten ©eifieSwerfen 2(rmutl) bei, wenn fte leer an ©ebanfen ft'nb.

Diefe innere 2trmut^> fann alfo beim größten äußern SRtify

tl)ume (wie baS Umgefefyrte) flattft'nben.— Die fogenannten 2Tr=

men = @teuem ober Saren ftnb abgaben, welche bk wofyfc

fyabenbern S3ürger entrichten muffen, um bk 2(rmen ju ernähren.

@S ft'nb alfo erzwungene 2(lmofen — ein eben fo unnatürliches

Ding, al$ erzwungene 2(nleil)en. £>a$ 2ttmofengeben tft eine ©adje

ber (Mtigfeit, nid)t ber ©erecfytigfeit. g'olglicfy muß eS jebem über^

laffen werben, ob unb n>k Diel er naefy feinem Vermögen unb feiner

#er§enägüte ben #rmen geben wolle. 2£ud) ijl baS Unterftüfcen bec

2Crmen mit (&eibe, auf bau fte benimmt rechnen fonnen, eine ges

fctyrlicfye ©acfye, weil e$ tfynen ben (Stachel zur SEfyättgfett entzieht.

jDa^et ft'nbet man, ba$ bk 3al)l ber 2(rmen zunimmt, je mel)c

man fte burd) 2Trmentaren imtecfiüfet. Diefe 2Crt ber llbQaben ijl

bar>ec burcfyauS üerwerflicr;. *ftur burd) freiwillige beitrage
follen bie 2(rmen unterjKtfct werben j unb fte werben reicfylid) fließen,

biefe beitrage, wenn man nur jugleid) ber <3traßen = unb JpauS*

UtUki fteuert, welcfje in feinem wol)lgeorbneten <§taate gebulbet

werben follte, mit fte nur Müßiggang, gaulr)ett unb Dieberei be*

färbert. &n mit beffereS VJtitUl, ber 2trmutl) abzuhelfen, ijl,

Arbeit unb Serbien)! folgen 2(rmen zu tjerfcfyajffen, bie ttod) arbei=

Un fonnen ; wozu fte auefy genötigt werben bürfen, wenn fte nicfyt

wollen, unb jwar in öffentlichen 2£rbettSl)dufem. Denn e$ f)eißt

mit 9?ec^t: „3ßer nicfyt will arbeiten, foll aud) nid)t effen."

Sßergl. über biefen fyocfywicfytigen ©egenfhtnb folgenbe fel)r lefen&=

unb beherzigenswerte ©cfyriften : Le visiteur du pauvre. Par Mr.

Degerando. $ac. 1820. 8. X 3. 1826. — Essai historique

et moral sur la pauvrete des nations, la population, la mendi-

cite, les hopitaux et les enfans trouve's. Par F. E. F ödere',

spar. 1826. 8. — Der 9?eid)tl)itm beS 2(rmen unb bie 2frmutl)

beS Dieidjen. 9lad) bem granj. ber grau <3opl)ta ?> . . . @lber=

felb, 1831. 8.

Firmen
t
f d? c ?)()tlo foppte fdjeint feine ursprüngliche,

fonbern bloß eine t>on ber griecfyifcfyen abgeleitete zu f<Mlt. 2Tud^

ift mir fein armenifcfyer *pi)ilofopl) befannt, außer einem
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c^etviffen Satttb, bcr crft im 5. 3ar)rfj. nad) Gtyr. Uhu unb feine

VanbSleute mit ber gried). $)l)ilof. befannt machte. €>. b. 91.

2Crmi(lt£ (&on arma, bie SBaffen, imb stare, flehen —
baber ba$ barbarifd) lateiniföe 5Bort armistitium, jiatt be$ altta=

tetnifaVn induciae) ijr SBaffenflilljtanb. @. b. 505.

2£rn ault) (2Tntoine) (in berühmter Cefyrer am sportropat gu

gart'S, jur gartet ber 3^nfeni|ien gehörig, greunb ber carteftani;

fcbcn s))hÜofopbic, bie er bod) nid)t in allen ©tücfen billigte, unb

angeblicher 23erfaffer (wenigjlenS jpauptt>erfaj|er. — benn e$ follen

mefyre fiterer am ^ortropat bavan gearbeitet fyaben) einer .ftunjr §u

braten, weldje Diel baju beigetragen fyat, bie £ogif »on manchem

artftotelifd) = fdjolafrifcfyen SBufte $u fdubetn, unb bat)er aud) oft

aufgelegt, üerbeffert unb überfefct roorben. L'art de penser. sparte,

1664. 12. £>ie bejre tat. Ueberf., welche aud) bie Sufdfce ber fpd=

tern feanjoff. ausgaben enthalt, iflt Don 25 raun mit SSorr. t>on

£3ubbeu$. 4>alle, 1704. unb 1718. 8. tfuferbem trat 2C. al$

©egner oon Sftalebrancfye auf in ber @d)rift: De vraies et de

fausses idees contre ce qu'enseigne l'auteur de la recherche de

la verite. ßolln, 1683. 8. wogegen fcon SO?, eine Reponse (SRoU

terb. 1684.) unb bagegen wteber eine Defense (dölln, 1684) er;

fd)ien-, welcfye ©treitfdjriften \(%t wenig 3nteref[e mefyr fyaben. 2C.

war geb. 1612 unb jiarb 1694. ©eine Oeuvres erfd)tenen ju

ßaufanne, 1777. 30 25be. 4.

2£rnolb Don 23tllano&a f. *Peter t)on 2Cpono.

2£rrepfte (üom « priv. unb Qtnuv
, ftd) neigen, befonberS

roie bit SBaage auf eine <Bätt) ift ein Äunßwort ber alten <Sfep=

tifer, womit fte b(n 3ujranb tfyrer, ftd) wegen be$ angeblichen ©leicfc

gewichte ber Qkünbe für unb gegen jeben @a| auf feine Seite

rjinneigenben, mithin feinem <Safce SSeifall gebenben Seele bejetcf)*

neten. @. @f epttciSmuS.
tfrria, eine #nl)dngerin ber piaton. *P()ilof. , Don ©alen

gerühmt, beffen 3eitgenofjm fte roar. Sie hite alfo im 2. Saljrb.

nad) Gir). 3(K ju Siebe fotf aud) Diogenes ßaert. fein \)U

ftorifd) = pl)ilofopl)ifd)e$ 5öerf gefd)rieben f)aben, ungeachtet er fte

nid)t barin erwähnt. Sie felbfl \)at nid)t$ Schriftliches Ijinterlaffen. —
5D?it ber früher (im 1. 3fy.) lebenben #rria, roetdje als I)elben=

mutige ©atttn be£ *pdtu$ burd) einen gemeinfamen freiwilligen

$lob berühmt geworben, barf fte nid)t öerwecfyfelt werben.

2(rrtan OOtt ^ifomebien (Flavius Arrianus Nicomediensis)

Scfyüler Grpiftet'S unb greunb Jpabrian'^, ber irm aud) im

3- 134 nad) G>1). jum Statthalter oon ^appabocien mad)te y ()at

nid)t blofj ate ^i)rorifd)er, geograpl)ifd)er unb militarifd)er @d)rift(rel=

ler fid> berühmt gemacht, fonbern aud) aB pljilofopljifc^er, tnbem er

tl)eiB(5pif tet'ö floifc^e SD?oral in einen 2(u$$ug (c^ei^xdcov) beachte,

15*
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tfjctfö Grbenbeff. Ctt 9?ifopolt$ geljaltne Vorfrage (SiaTQißai) in

8 SSucfyem nteberfd>rteb. 3ener #u$$ug i|r nod) ganj, oon btefen

Vortragen ftnb nur nod) 4 S3üd;eir (wal)rfd)einltd) bic erffcn) übrig.

SScibe @d)riften ftnb oft t^ettö einzeln tfyeÜS §ufammen gebrucft,

aud) uberfefct unb erläutert worben. €>. (Sptftet. 3>n 2(rrtan'$

Werfen, $erau$geg. oon £3orl)ecf (Semgo, 1792—1811. 3 S3be.

8.) ft'nbet man fte im legten SSanbe neb|t einigen Rotten unb
S3rud)ftucfen.

^rroganj (oon arrogare, ffdr) etrt>a6 anmaßen) ift ?Inmafmng
bejjen, w&$ un$ nirfjt jufommt — ein gefyler, ber md)t blojj im
lieben, in 2(nfel)ung be$ 9?ed)t$, fonbern and) in ber SBtjJenfdjaft,

namentlid) in ber ^M)itofopf)te, in #nfel)ung ber Grrfenntnijj l)äuftg

üorfommt, inbem SSiele toett mer)r §u wij]en ober ju ernennen ftd>

anmaßen, al$ eigentlich gemufft ober erfannt werben fann. SScrgf.

Dogmatismus.
2£rront>ituncj (oom fran$. rond, runb, mit welchem aud)

baS lat. rotundus jlammoetwanbt) tjr fooiel als 2lbrunbung.
@. b. 5B.

Ars non habet osorem nisi ignorantem — bk $unffc wirb

nur t>om Unwiffenben gerafft — tjl ein 2(uSfprud), ber ft'd? aucr>

auf bk SBiffenfdjaft be$ier)t. Denn Ars n)irb fyier im wettern ©inne

genommen, wo eS nad) bem lat. ©pracfygebraucfye and) fooiel atö

scientia bebmUt. @*S beweijt aber ber, welcher Äunft unb 2ßiffen=

fcfyaft fyajjt, nicfyt nur feine Unwiffenbeit, fonbern and) feine @d>Xedr;=

ÜQhit. Denn ot)nc 5L u. 30. würbe ber Genfer; ein fyocfyjt un=

oollfommneS, l>atbtf>tertfd^eö Söefen fein; roh alte bie SSotfct UmU
fen, bie oon $. u. 505. ntcfyt einmal eine 2H)nung fyaben unb bar)ec

mit $Rtd)t SB Übe Reifen. 3Ber alfo unter uns $. u. So. f>afft,

will eigentlich, baf alle gebilbete Golfer in ben 3ujtanb ber SBilbs

t>ett ober tl)ierifd)en $Ror)ett jurücffmfen fotten. ^trt folcfyer Sßitfe

aber i|t grunbfd)led)t, weil ojjne $8ilbung and) feine ©ittlicfyfeit unb

feine Hebung beS ©etjreS jum Ueberftnnlicfyen unb Ewigen möglich

tjr. <&. SSilbung.

tfrt unb ^rtbecjrtffe f. © e f dr> te df> t unb ©efd)led)tS;

begriffe. lind) oergl. ben 2(rtifel: ©enerification unb
(Specification. Buweilen UbmUt litt and) foüiel als Sßeife
(modus) in welcher S3e§iel)ung beibeS fogar üerbunben wirb, fo ba$

man pleonajtifd) litt u. Söeife fagt. #rtig
f. an feinem £)rte.

2Ct te f a et (oon ars, bie Äunft, unb facere, machen) ift

alles, was burd) menfd)lid)e £un|r fjerüorgebradjjt ift. 9flan fonnt'

eS bafjer aud) burd) Äunftwerf überfein, wenn man Ui biefem

2(uöbrucfe niebt oor^ugSweife an (Jrjeugniffe ber fronen fünfte backte.

3ener 2(uöbruc! aber ift umfaffenber, inbem er aud) bk sprobuete

ber mec^anifd)en Äünjte unter ftd) begreift. @o ijt ein ©ttefel ober
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Strumpf $war ein tfrtefact, wirb aber tx>or)I wn 9h'emanben ein

Äunftwerf genannt werben. Dod) pflegt man aud) wof)l 2Crtefactc

oon Roherer Söebcutung, wk eine ft'nnreid) erftmbne Sttafdjjme, mit

bem tarnen eines ÄunjrwerfeS $u beehren. S. Äunjl.

% x t i c u l a 1 1 o n (von artus , bte ©lieber > ober articuli , bk

©liebd)en b. 1). bic Heinern ©lieber, au$ welchen bie großem jus

fammengefefct unb burd) welche fte oerbunben ft'nb, bafyer aud) bie

©elenfe) i]r fo ml als ©lieberung. GrS b^kfyt ft'dj alfo biefer

'tfuSbrutf jumufyjr auf ben S5au eines organifcfyen ÄorperS; er roirb

fibtx aud) smretlen auf bk 2l'norbnung eines wiffenfd)aftlid)en 2öer=

£cS belogen, beffen Steile gleicfyfam feine ©lieber (2frtifel) ft'nb.

Darum nennt man aud) einöle Dogmen ober £auprlel)ren berSte

ligion ©laubenSarttf el. 3öaS 2(rticulation ber Stimme
tycijje, f. im folgenben 2(rtifel.

2Crticultrte £öne ft'nb folcfye, welche bmd) bk Sprad)=

roerljeuge l)eroorgebrad)t unb gleichfam g e g l i e b e r t ft'nb, alfo 2ö 6 v-

ter. Denn bk üSucfyjfaben unb Splben, auS benen fte bejterm,

ft'nb eben tfyre ©liebercfyen (articuli). DaS ^eroorbringen fol=

d)er Sone r)etft bar)er aud) 2Cr ti cutat t on ber Stimme, welche

t>on ber Sftobulation fcf>c oerfd)ieben tjt, inbem kiefe nur bloße

b.i). unarticulirte Sone, alfo Klange bewirft. 3m ©efange

Derbinbet ftdr> beibeS. S. ©efang.
2£ r 1 1 g unb %tt\$teit ft'nb 2CuSbrücfe, bk ftcr> auf ein ber

21* rt, ju welker man gebort, gemäßes 33enefymen be$iel>n. Da
nun jeber Genfer), ber in gefeiligen $8etl)dltniffen lebt, tfyeilS $ur

SJftenfdjenart überhaupt tfyeiis $u befonbern 2lrten oon Sftenfcfyen

b. I). (Stoffen ober Stdnben ber menfd)lirf)en ©efellfdjaft gebort : fo

giebt eS aud) eine boppelte 2lrtig£eit, eine allgemeine unb eine

befonbre. Sene befreit in einem wol)lwotlenben S5enel)men gegen

jeben Üttenfcfyen; biefe in gewiffen Spred) = unb £anblungSweifen,

bie ben gegebnen SebenSoerfydltniffen angemeffen ft'nb, unb bk man
bafyer aud) wol){ unter bem Sita ber fetnern Lebensart begreift,

wenn fte ftdr) in t)6r)ecn ©efeUfcfyaftSfreifen jeigt. (£s fann bar)er

oon jebem Sttenfcfyen gefobert werben, baß er fowol)l in allgemeiner

als in befonbrer SSejiefyung artig fei. 3m ©egenfalle legt man
bem 9ftenfd)en Unart ober Unarten bei unb nennt ilm aud) felbfl

unartig, weil er gleicfyfam aus feiner 2lrt gefd)lagen ijr. Docr)

braucht man ben 2TuSbrudi aus ber 2(rt fd) lagen aud) t>on

Äinbern, bie tf)ren beffern Altern undfynlid) geworben, fo wh uber=

fyaupt oon grüd)ten, ©ewdcfyfen unb Spieren, bk ftdr) wrfd)led)tert

tjabett ober ausgeartet ft'nb.

%xt\Ul f. tfrtuulation.
Artis est, artem tegere — bie l)6d)fte Äunjf ifi, bie

^unjt felbft ju oerbergen — tfr ein djtl)etifcr)er ©runbfafc, welker
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fobert, bajj ber ftünjfter alle« (Bezwungene, 6lof Grrfunfr'elte t>ers

meiben fotle, weil baburd) feine (£rjeugniffe etwa« s})einlid)e$ unb

Unnatürliche« annehmen. 5ßenn er alfo biefer goberung ©nüge
leijlet: fo werben feine 2Bcrfe ben (Schein ber Sftatürlicfyfeit anncl)=

men, unb um fo mefc)t gefallen, je weniger man bewerft, baf e$

ii)m Sttüfje gefojret, bergleicfyen l)en>or§ubringen. ©onjt ift e$

freilid) weber moglid) nod) notfywenbig, bte £un|t fo $u verbergen,

bafi man tfyre Grrjeugniffe gar nid)t für 5hmjt"werfe , fonbern für

blofe 9?aturprobucte hielte. 5öer auf eine foldje Söerbergung ber

Äunjt ausginge, würbe in ben Söerbadjt be$ S5etrug$ fallen, vok ber,

welcher fünjlttd) nachgemachte Grbelfteine für natürliche auSgiebt.

2Cr tt fi (oon ars, bie Ättttfi) ift ßünftler. ©. b. 2ß.

Artijrtfd) ift alfo ebenfomet als fünjrlerifdj. ;Dc*fj man bie

ßfyemifer alö ©cfyetbefünftler juweilen fd)led)tweg 2(rttften nennt

unb bann unter biefem Sitet aud) wofyl bie Apotfoefer ober ^fyar?

maceuten wegen ifyrer djemifcfyen Operationen begreift, ift nur ruill-

Jürlicl)er ©pradjgebraud).

2Crt>ernu6
f. 2Btll)elm t>on Aufcergne.

2Cfalct)te f.
£bba.

Afcenbenj (oon ascendere, aufzeigen) ift Auffteigung , bann

Sßerwanbtfcfyaft in auffteigenber Sinie, weSfyalb fold>e Sßerwanbte aud)

Afcenbenten Reifen. SÖßegen ber ©attungSoerbinbungen jwtfdjen

folgen 23erwanbten unb wegen ber 23eerbung be$ Cnnen Dom
Anbem

f. S5lutf ct)anbe unb Erbfolge.
2Cö c e ti f ober 2C ö f c 1 1 f (oon aaxrjoig, bk Uebung) ift ber-

jenfge £l)eil ber S£ugenblel)re , welcher t>on ber Sugenbübung
(bk aud) fd)led)tweg Aäfefe fyeijjt) fyanbclt unb bafyer im Deuts

fd)en Sugenbmittetle^re genannt wirb. liik fogenannte

Sugenbmittet §wecfen nämtid) barauf ah, bk ^inberniffe ber Sugenb

ju entfernen unb einen ftttlicfyguten ßfyarafter ju bilben; \va$ nur

burd) Uebung im ©uten gefd)el)en fann. Denn aud? jur ©ittlicfyfeit

fyat ber Sftenfd) nur bie Anlage, welche \vk jebe anbre ber (£ntwicflung

unb AuSbilbung bebarf, ber aber mancherlei ^)inbernif[e entgegen^

ftefyn. Dal)in geboren üomefymtid) bk ftnnlidjen triebe unb 9?ei=

gungen be$ Sftenfdjen unb bie barauS fyeroorgefyenben Effecten unb

§cibenfcr)aften. Diefe muffen bafyer tot allen Dingen gebdnbigt

werben, bamit ber Sttenfd) jur £errfd)aft über ft'd) felbfl gelange

5

wa$ *Pptl)agora$ aud) bie Reinigung ober bie 33e$äl)mung
ber Sßatur nannte unb worauf t>auptfdd}(id> bie in feiner <Sd)ule

t>orgefd)riebnen Sugenbübungen abjwecften; weSljalb man aud) biefe

@d)ule nicfyt mit Unrecht eine aöcetifdje ©efellfdjaft genannt

i)at. Die mond)ifd)e Aäcetif war aber mit biefer SSejaljmung

ber 9?atur nod) nid)t jufriebenj fte wollte Ausrottung ber
sJJatur b. I). eine völlige (5ntfmnlid)ung be$ 9!ttenfd)en, eine Unters
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brucfung alier ftnnlidjen triebe unb Neigungen, aud) ber unfc^ul?

bigften ; «a$ bod) nidjt moglid). Darum ifl aud) bie 9ft6nd)$tugenb

nur eine eingebüßte ftttlid>e 23oU!ommen()ett. @. 5D?onad)i$;

milS unb: De asceseos fine et origine etc. diss, Car. Ludov.
Schmidt. ÄarlSr. 1830. 4.

tfSclep f.
Wiep.

Äöbrubal ober 2Ubruba3 f. ßtitomad).

2C f e t tat (aseitas) ifl ein barbarifd) = fdjotoftifcfycr tfuSbrucf,

mit welchem bk abfotute Unabr)dngtgfett ©otteä bejetcfynet werben

follte. ©ott fei ndmlid) oon feinem Zubern (ab alio) fonbern nur

t>on ftcb feibft (
a se) abhängig, ebenbarum aber oollig unabhängig.

Die «Sacfyc ijt ridtfig, aber ber ^uSbrucri gebort mit ber £luibbis

tat unb anbern fcfyolajftfdjen Äunjltodrtern in eine (Stoffe.

2£fiattfd?e SPbUofopbie f. morgentdnbifdje, aud)

arabtfd)e, armenifcfye, c^albdifdje, fyebrdtfdje, inbifcfye,

perfifdje, pf) 6nicifd>e unb finefifcfye.

tfSflepiabeS bon ^%itttd (Asclep. Phliasius) ein ^tfofopb

ber eretrifcfyen ©cfjufe, ber bloß burd) feine genaue Sßerbinbung mit

Sftenebem, bem (Stifter biefer ©rimte, befannt geworben. —
2Tufjer biefem gab e6 nod) einen yjeuptotonifer biefe$ 9?amen3, oon bem

man weiter nid)t$ weiß, al$ baß er ein «Schüler be$ *Proclu$ war.

2C6fleptgenta
r

£od)ter be$ sfteuptotoniferS ^>(utarcf>

(Nestorii) (^cfywejter ce$ JpieriuS unb ©attin be3 lix d) iabe 6,

fo eingeweiht in bie ©efycimniffe ber neuplatonifcfyen *pi)ttofopf)ie,

bajj fte fefbft wieber bm sproctuS, atö er bie @d)u(e ifyreS SßaterS

in 2ftf)en befucfyte, barin einweihen konnte.

2C6fleptobot, ein Sfauptotonifer, oon bem man nicfyts weif?,

atö bajj er dn @d)üler be$ *Pro du$ war.

%$tlcpiu$ oon SEralleS, einer oon btn altem Kommentatoren

. be6 2£rif!otele3; feine Kommentare ft'nb aber verloren gegangen.

2(fopr;te 0>om a priv. u. ö-oym, bfe 5DSei6r;ett) iß Mangel
an 5ßei6i)eit. @. <Sopl)ia.

2(<>pafta, bk burd) ©djonbett, ©etfteSbilbung unb S3ereb=

famfeit berühmte £etdre $u 2Ctf)en — obwohl au$ 5D?xtet in ^onien

gebürtig — greunbin, nadjijer Gattin be$ ^erifleS, uerbient

aud) f)ier einer fuqen (Erwärmung, ba h)t SQauS ein ©ammelptofc

ber gebtlbetften 2(ti)enienfer war, aud) twn ©ofrateS unb anbern

,*pi)ifofopf)en jener $>dt fleißig befud)t würbe, unb ha ifyr 2(nbenfcn

fetbjr in einem platonifcfyen Dialoge (9ften er enu$) burd) eine SKebe

verewigt worben, welche fte jum £obe ber für'S Skterlanb gefallenen

S3urger gehalten fyaben foll. 2Tu$ §a§ gegen speriüteS warb ft'e

augleid) mit #naragora$ ber ©ottloftgfeit angefragt. Dod) bat

fte tt)r §reunb *>on ben 9iid)tern Io$, wogegen ber 2(nbre 2Ctr;cn

oerlajjen muffte. @. #naragora$.
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2£ ^ p a f t u ö , einer t?on bm altem Gommentatoren beS ZxU
jtoteleS; feine ©cfyriften ftnb aber nid)t mcl)r t>oct)anbcn.

#Specten f. #bfpecten.

2Cffaria f. arabtfdje $(i(ofep$fe.
2Cffertorifct> (üon asserere, behaupten) fyeipt ein Urzeit

ober @a|, in welchem etwas nid)t als bloß moglid) (probtematifd))

nod) als notfywenbtg (apobiftifd)) fonbem fc^fed)ttt>c3 als wirmet)

auSgefagt wirb, eS [ei bejafyenb (GiajuS ijr ein ©elefyrter) ober t>er-

neinenb (dajuS ijt fein ©elefyrter). IMe affettortfd>e UrtfyeilSform

jfrr)t alfo in ber 5D?ttte jrotfd)en ber probtematifcfyen ttnb ber apobif;

ttfetjerr, ft'e bejltmmt ftarfer als jene, aber fei)wacher als biefe.

©. Urtfyei IS arten.

2(fftmtlation (t>on assimilare, t>erdl)nlid)en) ijr btc 23er*

wcmblung beS grembartigen, baS man in ft'd) aufgenommen, in

bk eigne <Subjtan$. 2(f f t mi t

a

tion ft'nbet fratt in ber gan=

jen organifcfyen Natur, bd allen Spieren unb >pflan$en, unb

ijt im Äretfe ber organifd)en Sötrffamfeit eben baS, was im ©ebtete

ber djemifcfyen 2Bicffamfett Neutratifatton fyeijjt. <Sonad)

formte man ben £cbenSprocejj aud) einen 2(ffimttattonSpr o=

cep nennen. Senn wk lange baS Seben eines organtfdjen SnbU
otbuumS bauert, fo lange bauert aud) feine afft'mtlirenbe S()dtig«

feit5 unb jenes ijt fetbjt burd) biefe bebingt. (£S afft'mtltrt aber

nid)t blo£ unfer itorper in 2(nfer)ung alles bejjen, was er als

Nahrungsmittel unb fonjt in ft'd) aufnimmt, fonbem aud) unfer

(5$eijt in 2(nfel)ung alles Unterrichts, bm er münblid) ober fdjrtfts

Iicf> empfangt. £)al)er wirb jebeS pfyUofopl)ifd)e Softem in jebem

.ftopfe, ber eS in ft'd) aufnimmt, ein anbreS, mefyr ober weniger,

je nad)bem ber Äopf befdjaffen ijt. lind) im gefellfdjaftttcfyen

%tbtn ft'nbet ein 2Cfft'milattonSptocej3 jtatt. Denn waS tyun bte

Sftenfdjen, weld)e mit einanber umgerm, anberS, als ba$ ft'e ft'd)

einanber §u t>erdr)n(tdr>en fud)en? #UcS, was wir (Sitte, ©ewoljns

rjeit, Nad)al)mung, Sftobe je. nennen, beruht auf btefer foc ia =

len 2Cffimilation. Unb fo werben aud^ ganje Golfer burd)

bk gortfd)ritte ber ßwilifation, fo \vk ber S3ilbung überhaupt,

einanber bergejtalt afftmtlirt, ba$ baS Unterfcfyeibenbe ober 2TuS=

geicfynenbe in iijren Nationalcfyarafteren nad) unb nad) immer mefyr

t>erwifd)t wirb. 5Ber biefj befragt, bebenft nid)t, baß bk Natur

eS felbft barauf angelegt fjat, bk Sttenfcfyen als 5Q?enfd)en einanber

ndfyer ju bringen, folglid) aud) dfynlicfyer ju machen.

21 f f o et a t i o n (r>on associarc, DcrgefeÜfd)aften) bebeutet Ü6er=

fyaupt eine gefelltge SBerbinbung. @. d)efeltfd)aft. GrS wirb

aber biefeS 58ort oft üorjugSweife in S5ejug auf bk ©orjfrllungen

beS menfd)lic^en ©eij^eS gebraucht, bereu unwillfurlid)e 3?erbinbung

man als eine 'tfrt uon jufalliger 33ergefellfd)aftung betrachtet unb
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bafyer 2f ff o et at i o n ber 3b?en nennt, inbem 3bee f)ier ntcfytS

anbcrS als Söorfrellung überhaupt bebeutet. (5ö erregen ft'd) ndm=

ltd) unfre S3orfreUungcn gegenfeitig, fo b<\$, wenn bk eine tn'5

S5ewufftfcin tritt, fegleid) anbre fid) bamit oerbinben, ofyne baß

man eben tue 2£6ftd)t fyatte, fte nad) einer befrimmten Sieget mit

etnanber $u verknüpfen. £u'efe gegenfeitige (Erregung ber Soors

(Teilungen ift ein mert"*witrbige$ sprjdnomen unfern ©eifreS. 33er=

möge berfelben treten oft ä3or|tellungen in'3 Bewujftfein , nid)t

nur ebne, fonbern felbfr wiber unfern SBiUen; fte (fronten wie

Don felbfr fyerbei; unterbrechen ben (ogifct)en ©ebanfrnlauf ober

ben gefe&mdjjtgen 3ufammenl)ang unfrer Sßorfrellungen
;

froren alfo

baö £)en!ge[d)dft, wie e$ Ui ber Sttebitation ober bem metfyobu

fcfyen €?ad)benfen (rattft'nben follj unteefrü^en e$ aber wieber t>on

ber anbern (Seite, inbem baburd) eine 9ftenge von SöorjMungen

3ur beliebigen 2(u3 wal)t, tm reichhaltiger @toff be$ £)en£en$ jur

roeitern Bearbeitung herbeigeführt wirb. 2l~ud) rft dfrfyetifcfyer ober

fünftlerifcfyer Bejiefyung ijr biefe Sbeenajf. wichtig. 2)mn wenn
ber ßünftler oon einer Jpauptibee lebhaft ergriffen ift unb fte nun
burd) sIßort ober S3ilb barjMen will: fo fdjltefen ffd) an bie*

felbe fogieid) üiete 9?ebenibeen an, welche in bk 2)arjrelumg mit

ubergefyn unb bem 3Ser£e bm Söor^ug ber Sfaicfyfyaltigfeit geben,

wofern ber Äunjfler im (Stanbe war, biefen ©toff mit S5efonnen=

r)eit $u benufcen unb bk Sftebenibeen mit ber fyawptibct in eine

gefcfyicfte $3erbinbung ju bringen. 5ßie jufdüig nun aber aud) biefe

Sibeenaff. beim erjten 2Cnbtic^e fcfyeint, fo fyat fte bod) aud) tt)re

Regeln, welche man ©efei^e ber Sbeenaff. genannt fyat. 2)a$

er fte ift ba3 ©efek ber ©leid^ettigfeit (lex simultaneitatis).

9laü) bemfelben erregen ft'd) tetd)t fotcfye Sßorjrellungen, wetd)e früher

einmal jugleid) in'3 SSewufftfein traten 3 wie, wenn man gwet *Pers

fönen jugleid) fennen lernte unb nun bk eine wieber erfdjeint, man
ftd) augenbltcflid) ber anbern erinnert. £a3 jweite tfr ba$ ©efefc
ber 2lufeinanberfolge (lex successionis ). %td) bemfelben

erregen ft'd) leicfyt fold)e SßorfMungen, bie früher balb fymter einan*

ber in'3 Bewujftfem traten 5 xok bk Sßorjlellungen von %Mi S3ege=

benbeiten, bie wir balb fyinter einanber erlebten, wenn wir an eine

berfelben erinnert werben, fei e$ bk vorfyergefyenbe ober bie nad)s

folgenbe. £)a$ bxitu ift ba§ ©efefc ber 2Ter)nticr)fett (lex

similitudinis). $lad) bemfelben erregen ft'd) leid)t folcfye SJorfMum
gen, weld)e ft'd) auf etwa$ 2Cet)nttcr)eö bejiefyn-, wie bie SBorfMuns

gen von §tt>et dr)nltcr)en ^erfonen, Begebenheiten, ©egenben, Qan-

fern 2c. iba$ oierte cnbltcr) ift ba^ ©efe^ beö (Eontrafle^ (lex

oppositionis). $lad) bemfelben erregen ft'd) tetd)t fold)e S$orfteÜun5

gen, bie eine 2(rt ^on ©egenfa^ bilben; wk bie $ßor(Mungen t)on

^immel unb Jpollc, (Engeln unb Teufeln, Sugenb unb £a(lcr,
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Vergnügen unb <Scbmet$, ßrteg unb ^rieben k. Diefe ©efefce

waren jum 5E()etl fcfyon ben Xten befannt; benn man ft'nbet ©pu=
ren baüon bei spiato unb #rijrotefe$. 2CUein bte neuem *Pfps

ebologen ^aben fte crfl mit größerer ©enauigfeit unb SBoUfranbia,*

feit bargefMt. £)afj bte BpkW be$ SÖSifceS, bie S3ilber unb ©leid)*

niffe ber Siebnec unb Dichter, bk Xmungen unb Scdume, überhaupt

alle bk Sfyatigfeiten, welche wie bei* GrinbilbungSfcaft, bem ®tbad)U

niffe unb ber GrcinnerungSfraft beilegen, ftcfy nad) jenen ©efegen

größtenteils richten, unb bafj barauf felbjr bie (£rftnbung unb 2(u$=

btlbung bec ©pracfye unb bec ©cfyrift beruhet, tetbet feinen

Sweifel. @. bie bacauf bezüglichen Xtifet. 2fud) t>ergl. 33arbili
über bie ©efe£e bec ^beenaff. ^alle, 1796. 8. — £tffmann'$
©efeft. bec £$w oon bec TCffoctation bec Sbeen. ©oft. 1776. 8.

— Görenzii vestigia doctrinae de associat. quam vocant idea-

rum libris veterum impressa. SBtttenb. 1791. 4. — Maassii
paralipomena ad hist. doctrinae de associat. idearum. Jpalte,

1787. 8. (Jbenberf. bat in feinem SSecf. übec b. GnnbilbungSfr.

tiefe ©efefy. noefy au§für)cttd)ec bearbeitet.

2(ffumtion (t»on assumere, annehmen) tfi eigentlich 2(n=

nafyme, bann ein angenommener <Sa£, infonberijeit berjentge, wetcfyec

in einem ©djUiffe §um £>berfa& (jinjugenommen wirb, alfo ber Un?

terfafc, ber auefy <Subfumtton (v>on subsumere, unternehmen obec

unterteilen) genannt wirb, weit gewolmlid) in bemfelben ein S5e=

griff unter ben anbern (ber Unterbegriff unter bm Sftittetbegriff) ges

ftellt wirb. £)od) i(i btefj nid)t in allen @d)luffarten ber galt.

£)er9?ame 2Cffumtion ifr bat>et bejjec (aud) bem @prad)gebraud)e

ber Corner gemäßer) als ber Ohme ©ubfumtton. Die dltdjtfr

leerer nennen auch $uwetlen bk #cceptation (f. b. 5B.) eine

2(ffumtion.
2Cfl (grbr.) geb. $u ©otba 1778, flubirte unb l)abilitirte ft'dr)

al6 ^»rioatbocent §u 3*na, unb warb 1805 *Prof. ber tfejtyet,

1807 auc^ $rof. ber Unioerfalgefd). §u SanbSfyut, jefct ju 9ttünd)en,

auc^ Jpofc. @r folgt bauptfdcfylid) @d)etling'$ ©cunbfdfcen im

*pi)ilofopl)iren. ©eine Dornebmften pl)ilofopl)ifd)en <Sd)riften ft'nb:

@ojtem ber 5Utnftlebre, ober 2ebr = unb ipanbbitd) ber X(tl)etiL

£eipj. 1805. 8. X 2. ©runbrifj ber 2Ce^^eCif. 8anb«&. 1807.

8. 2Cu$$ug: ©runbltnien ber Xftl)etic\ (Sbenb. 1813. 8. — - ©runb*

linien ber Wlofop&te. gbenb. 1807. 9?. X 1809. 8. — ©nmb=
ri£ einer ©efeb. b. q>f>Uof. (Sbenb. 1807. 8. X 2. 1825. Deögt.

ibauptmomente ber ©efd). b. spbtlof. SWüncfycn, 1829. 8. — Xtd)

bat ec eine ©cfyrtft über sptato'ä Min unb ©Triften (worin er

bem jM. üteleö or;ne l)inldngtid)e ©runbe abfprid)t, wa^ bi^ber alö

ed)t galt) unb einige 5ßer!e beö ^>t. felbpt (9?epubli! unb ©efefce) beögl.

Sb^opbcaft'ö G^araft. becauSgegeben. @. ^)tato u. 5lbeopbra(t.
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2Cflf>cntc (oon o&wog, bfe Äraft ober ©tarfe, mit bem

a priv.) ifi Mangel an Äraft ober @tdrfe, alfo (Sd^wdc^e, fei

e$ forperlid)e ober geifrige. 2ßcnn man nun ein gewiffeS Mittels

map oön 5traft ober @tdrfe als ben natürlichen 9iormaijuftanb

eines animalifd)en 5Befcn$ betrachtet: fo fann e$ einen boppelten

5lranfl)cit$5ujranb beffelben geben, einen aftr>entfd>cn unb einen

fyoperftljenifdjen. 3m erjten galle wirb e$ $u wenig, im an=

bem $u l?iel Otegfamfeit ober ifydtigfeit geigen, Dort wirb e$ un=

fraftig, f)ier «bekräftig fein. Den le|tem Buftanb nennen 9ttand)e

fcbed)ttt)eg @tf?enie; e$ muffte aber oon 9Red)t$ wegen Uppers
flr>cn t e Reifen, votil jener 2(uöbrucf tuclmerjr ba$ rechte Sftajj »on

Ätaft unb €tofcfe bezeichnet. Die 2Cftr)enie frdnbe alfo bann aud)

nidjt ber <5tr;ente, fonbem ber £operjtr;enie entgegen. Qt$

wirb inbeffen fef>r fcfywer fem, alle befonbem ^ran^eitöformen unter

btefe beiben Jpaupttitel ju bringen* we$r;alb bk $)atr)ologen, bte bie=

fer tfnfidjt folgten, ftd> aud) genötigt gefer;en rjaben, nod) einen Um
terfcfyieb jwtfdjen birecter unb inbirecter ©cfywddje tmb ©tdrfe ju

machen j worauf wir fyier weiter feine Dlücfftdjt nehmen. 23ergl.

(Erregbarkeit.

2£f!räitfd)C SBclt (t>on oiotqov ober astrum, ba$ ©Vflim)

tft ber (Sternhimmel, welchen (Einige als ben ^weiten $immel t>cn

bem erfren (ber atmofprjdrifcfyen 2uft mit ifyren Söolfen) unb bem

bntUn (jenfeit ber Sterne, wo ©Ott wohnen foll) unterfdjeiben.

Da aber bk (Erbe mit ifjrem Dunjlfreife felbft ein <&tem ober

mitten im ©ternfyimmet ifr; unb ba ©Ott feinen bejlimmten 5Bo()ns

plafc Weber in nod) aufer ber Sßelt tyaben fann: fo ift bk aftvalU

fcfye 5öelt nicfytS anberS, al$ ba§ au$ unjdfyligen ©ternen unb

anbem SBeltforpetn jufammengefe^te Unioerfum felbjl, oon bem
niemanb \vti$, ob unb wo e$ eine ©ran$e r)abe. @. (Erbe,

Jpimmel unb 3öett.

2Cftrotatrtc (oon ugtqov, ba$ ©ejrirn, unb XatQua,
Dienjl) ijt ©ternbtenft. @. «SabdtSmuS.

2C pro l o g t c (üon uotqov, ba$ ©ejltm, unb Xoyog, bte

£cr)re) unb 2Cftronomie (öon bemfelben unb vo(.iog, ba$ ©efefc)

bebeuteten urfprunglid) baffelbe, eine 2er)re ober $unbe oon ben ©e=

ftirnen. Denn bk dlteften 2((!ronomen waren jugletd) 2(ftrologen

unb umgefefyrt. Sftan t>erbanb mit ber Beobachtung unb ber bat

bmd) erlangten Äenntniß ber ©eftirne aud) fogleid) bie ©ternbeutes

rei b. f). bk angebliche SOBiffenfc^aft ober Äunjl, au$ bm ©ternen

ju war)rfagen. ^rjt fpdter trennte ftd) jene unter bem tarnen ber

2£ftronomie oon biefer, welcher man ben tarnen ber 2Cjtrolocjie jus

eignete. SÖßaS alfo

1. bie ^ftronomie betrifft, fo wirb fte jwar je^t tf)eil§

ju ben matl)ematifd)en, tt)eiÖ ju ben pr)oftfatifd)en 2ßiffenfd;aften
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gerechnet. &k machte aber früher aud) einen Streit bei* *pi)ilofos

pl)te aus, inbem bk ^fyilofopfyen in t'fjren foSmologtfcfyen (Specula?

tionen einen fe^r natürlichen 2Cnla£ fanben, ftcfy mit bem gefilmten

Spimtml bekannter $u machen. (5$ war aber oorjüglid) ber pfyoftfcfye

S()eit ber 2Cftronomie, mit bem fte ftcfy befctydftigten, inbem ber ma*
tl)ematifd)e *otet Sxecfynung tmb 5D?ejfung, auefy lange unb genaue

Beobachtung fobert unb bal>er ber ©peculation weniger SRaum giebt.

Zlkin ebenbarum fletlten jene ^Df>tlofop^en in S3e$ug auf ben ge-

kirnten ipimmel ober ba$ gefammte Söettgebäube meifc nur leere

Jjptwotl>efen ober wal)re ßuffgebdubc auf, Ü6er bk man freitid) je^t

nur lacfyem fann. Denn t)mt%utaa,z ift bk 2Cftronomie mit Jpülfe

ber l)6l)ern 2)?e§ = unb Sftedjenfunfi; fo erweitert unb oeroodfommt
werben, bajj fte fafl allen anbern 28iffenfd)aften ben Vorrang ah
gewonnen. £ro| bem aber, ba$ fte in ber einen 5pinftd)t bk er*

fjabenjle SBiffenfdwft iß, inbem fte im$ gleicfyfam einen SSlicf in

bk VLntnblityfrit be3 2Beltall$ l)tnau6tl)un lajjt, i\t fte oon ber an*

bern &1H1 aud) bfe bemütfyigenbfre für bin menfcfylidjen ^tolj, ins

bem fte un3 bk fafl Derfcfywinbenbe Äleinljeit unfetS Söormpla^eS

unb bk unermefjTtcfye 2iefe unfrer Unwifjenl)eit jeigt. Zud) befreie-

bigt fte bzn menfcfyltcfyen ©etfl keineswegs in Änfefyung ber allere

Wicfyrtgflen fragen, bk unfer Dafein unb unfre S3ejlimmung bes

treffen 5 fte läfft un$ l)6d)flen$ nur afynen, bajj e$ außer bem ©inn?

liefen noef) ein UeberftnnlicfyeS gebe, fann aber aud) ben, ber bem
S5ered)nen unb (*rmeffen be3 ©innltcfyen ftd) ganjlid) Eingegeben,

leid)t jum Unglauben führen, wie e$ bem berühmten £a(anbe
ging. $8or biefec S3erirrung fann bafyer nur eine bk liefen beS

menfd)ltd)en ©eijleS felbfl eiforfdjenbe *pi)ilofopl)ie ben 2)?enfd)en

bewahren. (&b?n fo aber aud) oor einer anbern ^erirrung, welcher

2. bk #ffrologie ifyren Urfprung oerbanft. Diefe ans

geblicfye Söiffenfcfyaft ober .ftunfl beruht ndmlid) auf einem an ftd)

wahren ©runbfafce, ber aber ungebürlid) auögebefynt unb angewenbet

wirb. Diefer ©runbfa^ tfl: Zik .Dinge in ber SBelt flefyn in efe

nem natürlichen 3ufammenl)ange ; alfo aud) £immel unb (Srbe.

Die l)immlifd)en unb bk irbifcfyen Dinge, folgert man nun weiter,

jleljen in einer folgen ^pmoatfyie, bajj bk £kranberungen jener bk
SBerdnberungen biefer oorauS anbeuten, unb ba$ man alfo aud) bk

©cfyidifale ber Sftenfcfyen oorauS ernennen unb anfünbigen fann, wenn
man jene äkrdnberungen gu beuten oerj?el)t. ©efe^t j. 5ö. %\vti

planeren treten um bk &it, wo ein Sftenfd) geboren wirb, in

£)ppoft'tion ober (^onjunetion: fo bebeutet blefe (fonjlellation, ba$

ber unter il)r geborne Genfer; bk unb bk ©cfyicffale fyabtn Wi'rbe.

Da$ ift aber an gewaltiger (Sprung im ©erließen. Denn bie

<Sd)icBfale ber §Wenfd;en fangen t)on taufenb weit naljer liegenben

Urfac^en ab, unb flehen felbjl unter bem ßinfluffc ber greil)eit
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M Grin$elen unb ber tfnbem, mit benen er tierbunben 1(1 (ber SScr=

nunbten, ber Schrei* unb (5r$icl)cr, ber greunbe imb geinbe, bec

ga«atn ©efeaföap, be« Staat*; bec tfirdje «.). 5S«rc bieg nid)t,

fo mufften alle unter einer geroiffen Gonftellation ©eborne gleite

©tytäfafc baben. Dem n?ibcrfprid)t aber bte Erfahrung. Ueberbtcjj

machen bk 3l'ftrologen bei ber Deutung ber *oerfd)iebnctt ßonftellas

tionen fo ml »iliförftdje tfnnafjmen ober SBorauSfefeungen (peti-

tiones priiicipii) bafj it>rc 5öiffenfcr)aft nod) luftiger ijt, als bte

Sbeoricn ber alten 9?atutpl)ilofopl)cn t>om SBeltgebäube. ©leid)?

tvobl l)at man in unfern Reiten *oetfud)t, aud) biefen alten Äram

tvieber in #nfel)n unb Umlauf $u bringen. £$ wirb aber nid)t

gelingen. Denn bie heutige 2(ftronomie axbdut felbjt ber 2£jltolo=

gie entgegen. — Wlan fpnnte auch; tt>or)l fagen: Der 2(ftrolog rotll

eigentlich; in bem mit ©ternfdjrift gefd)riebnen 23ud)e be$ £iramel$

irbifdje Dinge lefen. Sene @d)ttft aber ijt eine Gtytfferfdjtift, $u beren

Ded)iffriruttg noch; ^iemanb ben <Sd)lüffet gefunben. — Eine um =

gelehrte 2(firologie konnte man e$ aber nennen, wenn SDfancfye

auf bem Stbifcfyen ba$ #tmmlifd)e fyaben erlernten wollen 5 wa$

jebod) fafl nod) verwegner tjl, ba man babei nur auf roeitljergeljolten

Analogien fu§en fann.

Äjlrotheologte Oon gleicher 2(bjlammung in 53erbinbung

mit 9-tog, ©ott) tjl eine ©otte$leh;re au$ ben ©eftimen, tnbem

bie ^)l)pft1otl)eologen oornefymlid) auf bte regelmäßige S5eroegung ber

©eftirne unb bk Einrichtung be$ 5Beltgebdube$ überhaupt reflectir=

Un, um ba$ Qafein unb bk Eigenfcfyaften ©otteS au6 beffen SÖßer*

fen abzuleiten. <&. ©ott unb ^)l)pftfotl)eologte.

2(jlruc, ein fran$6ft'fd)er *pi)ilöfoph; bß üot. 3f)v ber tnfofem

bemerfenSroerth; tft, al$ er in fetner <Sd)rift sur l'immatenalite', l'im-

mortalite et la liberte de l'ame bem unter ben *pi)ilofopr;en feiner

$tit unb Nation fyerrfcfyenben SDfatrcrtatiSmuS entgegenjuroirfen fud)te,

obgleid) feine fpiritualijrifdfjen *pi)ilofopl)eme fonjt "oon feiner S5ebcu=

tung ft'nb.

2£ft)l (00m a priv. unb cvleiv ^ wegnehmen, berauben, fcers

le£en) ijt ein fyetltger, unt>erle|ltd)er £)rt, eine gteijtdtte ober ein 3us

fIud)t3ott für Verfolgte, felbjt für SSerbred)er. Dafyer jus asyli,

5Keci)t eines £>rt$ al$ greijtdtte ju gelten, ^n altern fetten gab e$

nur ftrd)lid)e greijftitten ober 2Cfple, tnbem Tempel, Altäre, Sßilbt

faulen, Jpaine unb anbre ben ©Ottern geweifte ©ebdube ober tyläfy al$

fo heilig ober ttnöerle^lid) angefel)en würben, baj? feine weltliche

50^ad)t befugt war, einen SD?enfd)en, ber ft'd) bal)in geflüchtet h)atte,

wegholen; unb biefe 2Cnft'd)t ging bann aud), roie fo otel anbre,

tjom 4>eibentl)ume auf ba$ G^rtj^ent^um über. %n neuern fetten

famen aber nod) bie bürgerlichen ober polittfd)en 2(fple r>tnju,

tnbem fett ber 3eit, wo bte europdifd)en 5[fedd)te anfingen, ©efanbte
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al$ befrdnbige SKefi'benten an emanber absufd^tcfen , bie SBofntungen

Mef« ©efanbten nad) unb nad) ebenfalls für folcfye greiftdtten ge*

galten würben, weil man meinte ober oorgab, baß jene Söofynungen

gleid)fam att mittelbare SBormungen beS burd) feinen (Sefanbten res

prdfentirten gürften ober &taat$ aud) r;eilig ober unuerte|lid) feien.

5ßer ft'cf) alfo barn'n flüchte, fiel)« unter bem ©dutfce beS auswarft

gen 2(bfenberS, fo fange ber ©efanbte nid)t ihn ausliefere ober we*

nigftenS gejlatte, bajj er fyerauSgebolt werbe. 2ßiewof)l nun bie

fird)lid)en fowofyl als bk politifcfyen 2Cfp(c aud) oft ber Unfdjulb jum
<Sd)ufce gebient fyabert— befonberS in Reiten ber Barbarei, wo man
wenig nad) dtetyt unb ©eredjtigfeit fragte — fo ift bod) ber ($runbs

fa| felbjl, bajj ein fircfylicfyer £>rt ober eine gefanbtfcfyaftlicfye 2Bol)=

nung jebem, ber fid> ba()in flüchte, felbjl einem Söerbrecfyer, jutn

<&d)U& gegen bie bürgerliche £)brigfeit bienen fonne, gegen IKed)t

unb ®ered)tigfeit überhaupt. @S fann baljer fein Staat fold)c greis

fldtten auf feinem ©ebiete bulben. gür bie bürgerliche greifyeit

aber unb für bie verfolgte Unfdjulb muß burd) eine gute SBcrfaJjimg,

gerechte unb milbe ©efefce, unb burd) unparteiifd)e ©erecfytigfeitSs

pflege geforgt werben. — @inen trefflichen 'tfuffafc über baS 'U\\)U

red)t enteilt ber 10. SEf). oon 3 fdt) o cfe'ö au6erwdl)lten ©cfyriften.

2Carau, 1825
ff. 12.

%taxax ic (oom a priv. unb %uQaooeiv , erfcfyüttem, beun^

ruhigen) ift Unerfcfyrocfenfyeit beS ©emütl)S ober unerfd)ütterlid)e

©eelenrulje. Die alten ©fepttfer betrachteten biefelbe als ben 3wec£

it)rer SEepftä, voeil ber Sweifler burd) feinen 2Biber(!reit ber Mei-

nungen, Aberglauben u. f. w. erfd)üttert werbe. £)a aber ber $weU

fei felbft etwas *Peinlt*d)eS an fid) l)at, fo mod)te wot)l auf biefem

SBege feine 2(tararie $u erlangen fein. 9?ur ein gutes ©ewijjen

fann ft'e geben.

2C t e l i c (üom « priv. unb t£?u)£, ber 3md) ift eigentlich

Swecflofigfeit ober Unjwecfmdfngfeit, bann überhaupt

Unoollfommenfyeit. Buwetlen bebeutet e$ aber auef) fo oief

als greit)eit oon gewiflen Saften ober abgaben, weit

reXog aud) bie S5ebeutung t?on census ober $ßerm6genfd)dfcung

r)at, nad) welcher ©feuern ober abgaben erhoben werben; batyet

reif] (ber *piur.) aud) biefe (Steuern unb abgaben felbft bebeutet,

©o ift biefeS 9ßort infonberl)eit 51t üerftefyn, wenn gefagt wirb, man
f)abe btn alten sprjilofopfyen l)ier ober bort 2ftelie bewilligt. Da bei

ben litten bie öffentlichen Remter mit feinen ober nur unbebeuten=

ben Gnnnafymen, wor)l aber oft mit ausgaben uerfnüpft waren unb

bat)er gleid)fam als (Btaattlaften angefet)en würben, bie man nur

aus spflicfyt ober auS %iebe jum allgemeinen S3eften ober aud) um
beS tfnfermS unb (SinflujjeS willen übernahm: fo bebeutet jenes
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«ÜBort enblid) aud) bie Befreiung üon gewiffen ?femtern. (5« ent*

[priest alfo bann oolltg bem $ö. Immunität. <5. baffelbe.

2(ti)ambic (vom « priv. unb &a[tßog, (Staunen, <üd)recf)

ift Unerfd)rodenbcit ober gucd>tloftc;feit (animus terrore über, wie

e$ Gicero überfefct). Damit be$eid)nete Demofrit (f. b. %.)

bat hociM'rc Glut

'tftbanafte ttom a priv. unb &avarog, berSSob) iß Uns

fterbiid^cit. ©. b. SB.

?£tfyaumafie (oom « priv. unb d-avfuaZaiv 9 üerwunbern)

ift Dttdjroerwunberung, ober 9ftd)tbewunberung , bte entweber golge

einet frumpfen ©leicfygültigfeit gegen alle«, einer bummen ©ebanfem

loftgfett fein Hm/ ober aud) golge ber l)6d)ften 2Beiöl)ctt, beren

ein ©terblidjer fällig unb bie augleid) mit Verachtung ber trbifdjen

gewobnlid) fef)r bewunberten ober aud) gefurchteren Dinge oers

fnüpft iffc Sn ber legten S5ejfef)ung betrad)teten aud) einige alte

^r>t(ofopl)cn bk 2(tf)aumafte aß Quelle ber (Subämonie ober ©lücfs

frfigfeitj worauf £ora$ in feinen Briefen (I. 6, 1. 2.) mit ben

©orten anfpiett

:

Nil admirari prope res est una, Numici,

Solaque
,
quae possit facere et servare beatum.

Daf)er bezeichnete Demofrit bat f)6d)fh> ©ut felbj! mit biefem

tarnen. @. Demofrit unb #tl)ambie.

%t1)ti$mü$ (oon &tog, ©Ott, mit bem a priv.) ifl eigene

Üd) ©ottlofigfeit ober ^rreligtofität SBetI wir aber mit

btefen beiben Ausbrüchen eine bofe ^ebenbebeutung oerfnüpfen —
inbem man babet an eine unftttlidje Denfart unb JpanblungSweife,

aß golge ber Srreligiofttdt, benft— fo entfprecfyen fte jenem SBorte

nid)t oollfommen. Denn e$ fann aud) berjenige, welcher oon@ott

gar nidjtS wei£, weit er nid)t einmal einen S5egriff oon if)m fyat
—

wie Heine ßinbet unb ganj ungebtlbete VotferfMmme, bh nod) fyalbs

tfyierifd) ft'nb, *Pefd)erd$, 2(biponer, Äalifornier u. b. g. — ein

2(tl)eoö genannt werben. Darum t)at man aud) ben Ätl)ei$mu$

felbft in ben neg atioen unb ben pofitioen eingeteilt. Sener

i(t blofe Unfenntmf, bie(er wir!lid)e Verleugnung ©ottcS. Den
le|tern tfyeilt man wieber in btn tfyeoretifcfyen unb ben prafti*

fd)en. 3ener entfpringt a\x§ einer irrigen ©peculation, biefer au$

einer bofen ©effnnung. Der tfyeoretifcfye #tj)eitf glaubt nid)t an

©ott, weil er bu \ptculatmn S5eweife für ba$ Qafein ©otteS um
jureidjenb ft'nbet unb ftd) barum einbilbet, ber ©laube an ©Ott fei

t>6Uig gtunbloS, blopet Aberglaube. Der praftifdje llttyift ahn

glaubt nid)t an ©Ott, weil er nid)t glauben will, inbem biefet

©laube fein ©ewiffen aufregen, für ifyn peinltd) fein würbe. Senec

ifl ein ^rrenber, ber eines £5effem belehrt werben muf unb nur

SÄitleib oetbient, wenn fein ©emütl) fo befangen ifl, bajj e$ nid)t
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ntr bcffern Gnnftdjt gelangt; bicfcv tjl ein S36fewid)t, bec aß fotdjcr

wohl ifbfdjeu, aber bod? leine ©träfe fccrbient, fo lange feine bofe

©eftnnung nidjt in t>erbrecr;erifd)e Saaten übergebt. Senn nur bk
slljat, nid)t bk ©efmnung unb noch weniger ber 3rrtt)um, ift

ffrafbar unter Sftenfcfyen. Sajj e$ gar feine '^tt)etfrcn gegeben, ift

eine übertriebne Behauptung. 2ftan ift aber auf ber anbern «Seite

auch Diel ju freigebig mit bem Vorwurfe be$ 2Cn)ei$niu$ gewefen.

Sie ite&ctmacjjer aller Parteien waren immer gteicfy bamit bei ber

4?anb, um ifyre ©egner anjufdjwärjen unb wo möglich aus bem
2öege ju räumen. Unb nod) ganj neuerlich fjat man gefehn, wie

jelotifdje (Supeinaturaliften behaupteten, ber Sfattionau'SmuS fürjre

gerabeS 2öeg$ jum 2(tf)et3mu$ — eine Ungereimtheit, bk feine S5e=

acfytung oerbtent. — Saß man im fyeibnifcfyen 2Utertf)ume fo frei?

gebig mit bem Vorwurfe beö 2Cn)ei$mu$, befonberö gegen bk -Spf>t-

lofopfjen, war, fam $um Zfyeil aucfy bafjer, bafj ber große Jpaufe

ftch feine SSerefyrung ber ©otn)cit ohne S3ilb ober Beiden, feine

Anbetung ©otteS im ©eift unb in ber 2ßar)rr)eit, benfen fonnte.

dbenbiejj ft'nbet aber aud) nod) f)eut$utage bei sielen Greiften ftatt.

«Daher wirb jener liebtofe unb in ber Sr)at undr>ttfrttdr;e Vorwurf

noch immer benen gemadjt, welche ba$ göttliche ^Cßefen nur anberS

benfen unb oerefyren, als bk Sftenge. Spat bod) felbfl ein neuer

pfyilofopfyifcfyer (ScfyriftjMer fi'dr) fo weit oergeffen, §u behaupten, bajj

Derjenige nicfyt an ©Ott glaube, ja fogar ©ort felbfl wiberftreite,

welcher nid)t an bk ©ottheit (§§t\% im (Sinne ber alten Sogmas
tif, glaube! <&. fyeintotfy oon ben ©runbfefylern ber (5rjie()ung.

2em- 1828. 8. @. 377— 8. 9?ad> biefem @d)iiftfMer |g>eift

„ben ©ofyn ntcfyt anerkennen" — nämtid) in bem <Sinne,

wie e$ jene Sogmatif verlangt — „nicfytS anberS at$ ©ott felbjt

nid)t anerfennen." 2(ud) berichtet berfetbe @d)ttft(reUer „©ott

felbjt fei feit ber ßrfcfyeinung feines @ol)neö öom ©cfyaupla&e bec

5Bett abgetreten/' freilich fügt er $ur Säuberung ein „fo ju fa*

gen7
' bei. Ilbet fo ju fagen ijr eben fo wunberltd) al$ fo $u

benfen. Sftan follte jebocfy unter ben dr)cifren mit bem Vorwurfe

be$ 2(tl)ei$mu$ um fo fparfamer fein, ba bk G>l)riften felbfl früher

\)on ben Reiben beö 2Ctf)ei3mu$ befc^utbigt würben, weit ft'e bk

fyeibnifcfyen ©otter nid)t oerefyrten, feine Sempel, 2Cltäre, ©otterbtIber,

£)pfer 2C. hatten. Justini apol. I, 6. 'Und) ocrgl. llechen-
bergii diss. de atheismo Christianis olim a Geiitilibus objecto,

in Seff. exercitatt. Vol. II. p. 192. — Ueber bk $rage, ob

g)anti)ei$mu$ = 2Ctr)eiömuS fei, f. jene* 5ßort. Sie (Schriften,

Welche ben SO? aterta tiömuö (f. b. 2B.) prebigen, finb meift aud;

at|)eijlifd). Seöfyalb tyaben and) Wland)e ben itheismuä felbft in

ben materiatifh'fcfyen unb ben tbeatifrifcfyen eingetheitt, in=

bem ft'e meinten, bajj ber Severe bod) wenigffenö in bem 3d) mit
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feiner Sbeemrcft ettoafl ©oMidvo anerCenne. £a* wäre aber bod)

mehr 2Cutotf)ei*mut Ott 2(tbei3mu$. — Siegen be$ £)ci6=

mu^ bei« 61'mge and) f&t einen uerfretften ?(tbci$mu$ cvHart fya^

ben, f. jene* SBort — SJcfampfc ift ber 2ftf)ei$mu$ in allen

@d)riften, welche bk ©ottcStebrc unb btc 9ieligton$tel)re

abhandeln. @. biefe beiöen 2CrtifeL 2(ujkrbem üergl. Buddei
ftheses de atheismo et soperstitione. 3ena, 1717. 8. iDcutfd):

Statb. 1723.8. — Jpenbenretcrj'ö Briefe Überben 2ft^et3mu5. Sctp=

pg, 1796. 8. unb spiatner'ö ©cfprdcl) über ben tfrljetörnuS, bei

(£d)r eitert beutfd). Ueberf. Don Hume's dialogues conc. nat.

rel. Befoftig, 1781. 8. — Sine bist, atheismi et atheorum falso

et merito suspectorum apud Judaeos, Ethnicos , Christianos et

Muhammedanos fyat Oieimmann (ipilbcSb. 1725. 8.) l)erau$ge=

geben. — 3« Sranfretd) erfaßten 1799 ein Dictionnaire des athees,

verfafft uon ©ptüatn Sttare'djat unb üerüoüftdnbigt Dom 2(fh:os

nomen £atanbe, voll Dom abgefd)macfteften atl)eijlifd)en Unfmne,

inbem barin felbft 3efu$, SotyanneS ber Sdufer unb *Paulu3
ber 2Ipoftel, ja fogar ber f) eilige ©eijl 51t ben Zttyifcn gejagt

werben.

Ztfytn f. attifcfye ^>^itofop^ie.

2(tl)cnagora3 von 2Ctl)en (A. Atheniensis) blühte um btc

SSiitte beö 2. 3^- nad) (II). unb lehrte, fo lang' er fta> 511m SpeU

bentbum bekannte, *Pbilofopl)ie in feiner SSaterjlabt. 9?ad)bem er

aber $um Gtyrijtentfyume übergetreten war, ging er nad) 2fteranbrien

unb lehrte bort an ber d)rif£lid)en <3d)ule. £)od) ftnb biefe 2fngas

ben in 2Cnferjung feinet £eben6 unb Aufenthalts nicfyt gan$ ^uüers

Idfffg, ba 11. t)on ben alten €5d)riftjMem nur fetten erwähnt wirb.

(5r ger)6rt mit gu ben erjlen djrtjfticfyen £ct)cern, roetcfje bte platonU

fdje spfytlofoprjie, ber er fetbf! ergeben war, auf ba$ ßr)rtjfrntf)um

annmnbten, \vk man <\u$ feiner ©djufcfdjrifr für bk (Sbrijten unb
feiner (Schrift über bk 2Tttferfl"er)ung ber lobten jiefyc. @. Athe-
nagorae legatio pro Christianis et de resurrectione niortuoruin

über. Gr. et lat. ed. Adam Rechenberg. Qeipfi. 1684— 5.

2 S5be. 8. Edu. Dechair. £rforb, 1706. 8. Sene $8\tU ober

<Sd)U|fd)rift (nQeaßeia neQi Xqiotiu.vcov — roaS supplicatio,

nidjr, rote gewot)nlid), legatio pro Christianis übetfefct werben follte)

ifr an ben Äaifer Marcus AureltuS unb beffen @orjn (entwe=

ber ben <Sd)wiegen unb 2(boptW:©olm £uctuö 2$eru$ ober bzn

witilidjen <Sol)n @ommobu$) gerichtet unb %voi\d)tn 165 unb 177
nad) Gtyr. gefd)rieben. <Sie gebort $u ben beffern «Schriften biefer 2frt.

2(ud) ttergt. £ongerue'$ diss. de Athenagora.

2£tr)enot>or t>on <solt (Athenodorus Solensis) dn floifcfyer

^r)itofopr) , t?on bem weiter nid)t$ befannt tjl, afö bap er ein um
mittelbarer ©d)üter be^ 3eno, ©tifterö biefer <&6)üU, war.

Ärug's encpflopabifdr) 5 p^itof. SBorterb. 95. I. 16
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7ttl)enot>Ot t)On SarfuS (Athcnodorns Tarsensis): Unter

Mefem tarnen gab eS jwei jroifdje ^()tfofopr)en , einen altem unb
einen jungem. Der keltere, welcher aud) ben Seinamen ßorbt)*
lio führte, war Bettcjcnoffc unb greunb beS jungem (Sato unb
#uffel)er ber S3ibliotl)ef ju spergamuS. Sßon ü)m erzählt Diog.
£aert. (VII, 34.) er fyabe auS ben ©griffen ber ©totfer in jener

lÖibliortjef alles vertilgen wollen, was ifym minber gut fd)ien, um
burd) biefen frommen S5etrug bie df)re feiner <&d)\\k ju beforbem;

was if)m aber nid)t gelang, ba man ben SSetrug bemerkte unb bie

fiuefen wieber ausfüllte. — Der jüngere, weiter aud) ben S5et=

namen ßananiteS (nad) tfnbem, obwohl fdlfc^lid), 3(lerans
brinuS) führte, war ^eitgenofje unb £ef)rer beS Äaif. 2(ugus
fluS, bei bem er aud) fottwäfyrcnb fo tnel galt, ba§ er tfnt oft $u

milbern Sttajjregcln befHmmte. Hud) fyat er bie jtoifdje *pl)ilöfopf)ie

fcfyriftlid) bearbeitet. 93on feinen ©cfyriften i\t aber ntcfytS mel)r

übrig. 2fuf biefen ?C. bejiefyen ftcb folgenbe 2 (Sduiften: Recher-

ches sur la vie et les ouvrages d'Athenodore, par Mr. l'Abbe

Sevin; m ben Mem. de l'acad. des inscr. T. XIII. Deutfd) in

£iffmann'S 5)Zagaj. S5. 4. @. 309 ff.
— Hoffmanni diss.

de Athenodoro Tarsensi, philosopho stoieo. £eip$. 1732. 4.

2Ctrjefte (oom « priv. unbd-eatg, bie (Sefcung ober (Stellung)

ijt Unbejtdnbigfeit, #altungS = ober ßfyarafterloftgfeit (f. @r)arafs
ter) bafjer aud) Sreuloft'gfett-, folglid) t>erfd)ieben t>on 2(tr;eSmie

(t>om a priv. unb ^ea/ttog , baS 35anb, aud) baS ©efefc) welcfyeS

©efe^loftgfeit ober ßügelloft'gfrit bebeutet. Die leitete fann freilid)

eine golge ber erjlern fein, unb ijt eS aucr) fer)r oft. 2Cber beibe

jmb bod) im begriffe felbfl t>erfd)ieben. — 9?immt man biefe

#uSbrücfe nid)t iptatti\d), fonbem blof tfyeoretifd) : fo würbe 2C t f>e =

fie ben Bujtanb oeg gweifelS bejeidjnen, wo man nicfyts fefcen ober

behaupten fann wegen beS ©leid)gewtd)tS ber ©rünbe für unb wu
ber — welchen Bujranb bie alten @fepti!cr aud) 2Cpl)afie nanm
ten (f. b. 9ÖB.). — 2(tr)eSmie aber wäre Mangel ber S5ünbig!eit

im SSeweifen ober beS 3ufammenl)angS ber ©ebanfen überhaupt,

alfo 3>neonfequen$. @. @onfequen§.
Iltom (oon to/«7/, bie Teilung, mit bem « priv.) bebeutet

etwas Unheilbares überhaupt. Dod) f>at baS Sßort nod) im S5e=

fonbem zweierlei S5ebeutung: 1) Gnnjetbing. DiefeS fann wol)l

geteilt werben; eS fyört aber bann auf, baffelbe Ding ju fein,

toie wenn man einen tl)ierifd)en Körper jergliebert. GrS ijt alfo

nur infofem unteilbar, als eS baffelbe Ding bleiben foK. Darum
f)eißt eS aud) im Sateinifc^en individuum. ^ie ©ried)en brauchten

in biefer S5ejiel)ung ebenfalls %eYo6l)nlid) baS fad)lid)e ©efd)led)t (ro

aro/nov, seil. GM/.iu). 2) ÖJrunbf 6rperd)en ober Grlemen =

tarfubjtanj. DiefeS fann wol)l an ftd) i()eile r>abenj ab«r fie
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fangen fo fcjr -utfammen, bop Wtw anbre JRraft bicfcn Sufammcns

bang itberwtnben, mithin aud) ntcf>t ba$ Sing in £f)eüc gertegen

unb oaburd> gerfföreti fanit. (£3 ijr alfo $war nid)t abfohlt einfad),

aber bed) relativ, weil eS nidjts Qrinfad)ere$ gtebt unb alles Uebrige

barau$ fuiV.mmengefe&t ift. %n biefe« &>e$iel)ung braud)ten bie

(Bried)en gewöhnlich baß Wciblid)e ©cfd>fcdr>t (•/) nroiioc seil, or-

n/a) unb fo aud) atomus im Sarcinifdjen. 3) od) nennen bi'e £a=

tetner bie Atomen and) corpuscula, entweber fd)led)tweg ober mit

bem 33tifd0c prima s. minima. 3>ni granjoftjdjen nennt man ft'e

aud) niolecnUv^.

AtomifHf (bom vorigen) U\$t baSjcmgc naturprjifofopfyifdje

(erftem, Weld)e6 annimmt, bajj ber urfprim gliche SBeftjroff dm un=

enblidje SJflenge iwn '«Atomen gewefen , bie, unenblid) üers

fd)ieben an ©ejtalt, ©roße unb <Sd)were, im ÜKaume ftcb fenfs

red)t unb pilräUel bewegten, ^ufalu'g Don biefer S3ewegung3ltnie ab:

wid)en, baburd) an cinanber (tiefen unb ffd) an einattber fingen;

woburd) bann nad) unjärjligen anbern (Kombinationen enbü'd) and)

bk gegenwärtige 3Bett $um SBorfcfyein fam, bk aber, weil alles in

ber Söielt (felbjt bk fogenannten ©eelen) auf Atomen bcftefyt unb
bie Atomen ein beftänbigeS «Streben fyabch, ftd) fo fortzubewegen,

wie ft'e ftcr; urfprürtglid) bewegten, and) wieber aufgetoft werben unb
anbern ßombinationert *pia£ machen wirb, Grptfur wirb gewofym
lid) alö Urfyeber biefeS <Spftem$ angefefyn. Sod) fyaben e$ $um
Sbeile fcfyon früher £eucipp unb £)emofrit gelehrt, unb 5D^ancr;e

nennen gar eimn alten prjomcifcfyen $pf)tfofopf)en, Samens £>d)uS
ober 9ftod)U$, als beffen Urheber. (@. biefen tarnen). UcbrigenS

nennt man biefc$, auf (auter wiUfüru'djen Annahmen bcrufyenbe, ben

blinben 3ufaU in bk 5Belt einfül)renbe , unb bafyer fetner befonbern

SBiberlegung bebürftige ©ojlem and) GJorpu-ocularpfjilofopfyte

unb mecfyanifcfye *ftaturprjUofopr;te, weil e$ bin Grlementars

förpercfyen alö Heine auf einanber wiifenbe SD?afd)inen betrachtet unb
überhaupt bk Sößelt auf eine gan$ mecfyanifcfye 28eife gemattet wer=

ben lafft. @. £)pnamir\
Atonie (twm « priv. unb toi/oc, Spannung, £on) ift ek

gentlid) Abfpannung, (£rfd)laffung, fann aber and) Sonloft'gfeit bc
bmUn, inbem eine abgefpannte ober fcfylaffe &aitt feinen S£on

giebt. Sene 2(bfpannung ober (Jrfc^laffung fann fowor;! Uxpniid)

a(ö geizig, and) beibtt $ugleid) fein, ©ewoipnlicr) ift ft'e bie golge

t)on $u grofer 2fnfpannung ober Anstrengung forperü'cfyer ober geU

ftiger Ärafte, beSgleidjen t)on Äranfi)eiten unb 2(lteräfd)W(5cf;e. £ie
geizige Atonie f)cift aud) ©tumpfftnn unb im i)tyetn ©rabe
SStobfinn.

litt abi tat ifcj) (twn ater, fcftwarj, unb bilis, bk ©aüfe)

ijt fc^warjganig, mithin gteicfybebeutenb mit melandjoltfcr;.
16*
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^Darier fagt man aud) atrabiCaufc^cö Temperament für meland)eli=

fcfyeS. @, Temperament.
2(tropO£> (oom a priv. unb rgeneiv, wenben, wanbetn)

unabwenbbar, unwanbelbar. Grigentlid) ber 9?ame einer Don bm bret

*Par$en. SBeit aber biefe felbft als (SdjictTa^gottinnen gebaut würben,

fo bejeidmeten bte (Stoifer mit jenem tarnen aud) ba$ ©cfyicf*

fal. e. b. So.

2Ütahi5, dtt flotfc^ec ^pijüofopf) be3 1. 3!). n^d) G>f)., oon

bem aber fonfi nid)t$ beginnt tft. 5öett berühmter a(6 er würbe

fein (Scfyüter «Scneca. @. b. 9?.

Attentat (oon attentare, angreifen, eine SSetetbtgung oer*

fud)en) ifl ein red)t3wibriger Angriff auf Üeben, gretr)eit ober Gfigens

tf)um 2Tnbrer, befonberS liefern er eben oerfucfyt (tentirt) wirb. <2>.

Angriff.
attention (oon attendere, aufmerfen, auf etrcaS gefpannt

fein) ifl fo ütel atö Äufmerffamfeit. ©. b. 2ö.

2CtticuS, ein ptatonifcfyer *pi)iwfopr; be$ 2. 3f). nftcfy dt).

Don unbekannter $erlunft, ber ffcrj bloß baburd^ auSgejcidmet ^a^

ba£ er ft'cr; ber ju feiner &it fyerrfcfyenben £krmifd)ung ber p(atoni-

fcfyen spfyUofopfyie mit anbern (Spftemen, befonberS bem arifrotelifcfyen,

rotöetfe&tej weSfyatb er and) ba$ 2)ogma oon ber Crwigfett ber

5Be(t befreiet, inbem er naefy ^Mato'S SimäuS bk 5BeIt für ent=

jranben erwarte. £)ie nid)t mefyr oorfyanbnen <Sd)riften beffetben

fdjjäfcte Biotin fo fjoef), ba£ er fi'e nicfyt nur feinen ©cfyülem ju

tefen empfafyf, fonbern auefy orbentlicfye Vortrage barüber l)klt. Por-
phyr, vita Plot. c. 14. coli. Eu seb. praep. evang. XI, 1. XV,

4. 6, wo ftd) einige SSrudjftucfr oon jenen ©cfjriften ftnben. —
Wit Situs *Pompontu$ 2{tttcu$, bem epifurifer; geft'nnten

greunbe Ciicero'S, unb mit bem (SopfyijTen ober Secfamatou $e*
robe$ 'Ktticuü oon 9ftaratl)on (Tiberius Claudius Atticus Hc-

rodes) im 2. 3fy. barf jener sjMatonifer nicfyt üertx>ecf;fett werben.

TTuf biefen bejtefyen ftd) Her. Attici quae supersunt. Ed. Raph.
Fiorillo. 2p$. 1801. 8. SSergt. Philostr. vit. soph. II, 1.

et not. J. Olearii ad h. 1.

2C 1 1 i f ct> c *pi)ilofopr)te if t nur ein Qolfecttoname für fel)i*

oerfcfyiebne 2(rten oon *pf)ilofopl)ie. -Denn feitbem 2l~n>n, ()aupt=

fad)Iid) unter *PertrHe3, ber oornefymjfe <3i£ griecfyifcfyer Äunft

unb SBtffenfcfyaft geworben: traten aud; ()ter eine Stenge oon spf)i=

lofopfyen auf, welche aber auf ganj oerfcfyiebne SBeife pfyilofoprjüten

unb bafyer aud) oerfcfyiebne ©ofteme unb Sdjulen begrünbeten, $. £3.

2l~naragora6, ©ofrateS, spiato, VCriftoteteS, Grpttur,

3eno u. X (@. b. tarnen.) 9)?an fann aber bod) nid)t fagen,

baf llttyn ber urfprünglid)e Si^ ber o^ncd^idjm ^)i)i(ofop()ie war.

^Denn fdjon oor ^>eriheö gab eö in Äfeinaficn (im t o n f f et) e
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ober phnfiTchv», unb in ©rci'giicaynlanb eine obec m'cfmer)r &wet

italtfcfye ^bilo^pbciifduilen, ble pptr)ago eifere unb bie reno =

p b a n i fd) e ober e lea t i f d> e. ?lud) blieb 2(tl)cn Weber bec aufc

fdjliefllidje noch bec .^auptftg b« gcied^ifc^eti s~pi)ilcfopl)te. Senn e$

entfranben nidn nur balb nad) icof'rateS in SDJegara, (Jü'S unb

anberwdrtä in ©rieefycntonb einige, obwohl unbebeutenbe, *pi)ilofo=

pbenfdujien, fonbern rt fing auefy fpdtcct>tn unter ben sptolemaern

iupanbdcn in JCegppten an, mit 2(tl;en in pfyilofopfyifcfyer $inft'd)t

gu wetteifern. @. 21 tey anbiinet: unb alt);. spi)ilof. Unb

eben [o warb auefy 9\om feit (üicero ein SDrt, wo man für; oie(

mit *pbilefopbie befebaftigte unb fte aud) öffentlich lehrte. ©. co-

mifdje $ l)ilofopl)te.

2Cttitüben f. mimifcfye Sarjf eüungen.
tfttraction (oon attrahere, angießen) t(l fo Dtet at$ 21* n =

giefyung. Safyec 2(ttcactio = ober 3(ttcaction^f vaft =
Vlngiefjungäfiraft. @. b. 5ß. u. Sftateric.

Attribut (üon attribuere, gueignen) ifl nicfytS anberS atö

Gigenfd^aft. <&. b. 50. 3n bev Sttotfyologie unb 'tfeftyetit: nennt

man aud; Singe fo, bie gewiffen *Perfonen oorguggweife gugefeltt

werben, »ie bec 3mto ber *pfau, bem Neptun bec Sreigad! je —
2(ttributi\> nennen manche (Spracfypfyilofopfyen aud) ba$ 2(bjec =

tiv ober Beiwort. Sod) unterfcfyeiben Einige nod) baS'Xttübuz

tio al$ ba$ allgemeine oom 2Tbjectit>c als bem SSefonbern, inbem

jenes fowofyl biefeS, welcfyeS ein bauernbeS Stterfmal anzeige, ai$

ba$ fog. ^»actieip, wetcfyeS ein oorttbergefyenbeS 5D?ectmal begcicfyne,

unter ftd> befaffe. <So fei gc ün ein 2Cbjectto, grunenb ein

spactieip, b c t b e ö abec ein Ttttxibutiti, Siefe Untecfd)eibung

ijl an fid) wol)t ricfyttg, bie S5ejetdjmung becfelben abec willturlicr;.

Senn warum follte in bem <Sa£e: See S5aum ift grunenb, W-
feg in ber sparticipialform auSgebructte ^)rdbicat nicfyt ebenfowofyt

ein 2Tbjectio fyeijjen fonnen, als baß ^»rdbicat in bem @afce.: See
S5aum ift grün, wenn gleicfy jene6 ba§ (Grünen al$ ein oorüber;

ger)enbe$ Stterfmat be$ 35aume$ barjMt? (£$ wirb ja bod) immer
bem <Bub]iantm S3aum etwas abjicirt obec beigelegt.

2Ctt;d)ie (t>on rvyr^ BufaU obec ©lücf, mit bem a priv.)

ijl Unglucf. @. ©lü'cr.

Audiatur et altera pars — man r)6re axxd) bm anbern

Zfyil — ijl eine 9?egel, bie fowofyt in logifd)en alö in juribifd?en

©treitigfeiten §u befolgen ijl, um bk ßinfeittgfeit unb ^arteilid)^

$t\t im Urtl)eite gu oermeiben. Socr; foll man ben anbern £r)ett

nid)t blop l)6ren, fonbern aud) anl)6ren b. I). mit 2(ufmerffam=

feit unb ©ebulb (ofjne tt)ri mit Jpeftigfeit gu überfd)reien) fyoren,

unb gugleid) erwägen b. r). bie ©rünbe, bie er füc fi'c^, feine

Meinung, fein Diecfyt, feine Unfdjulb ic. anfüget, forg faltig



246 Xufeinanbetfolgc 2(ufer]lefyun$ bet ffiobtcn

prüfen. <Sonft war' e$ eben fo gut, atö wenn man ifm nid)t ge*

2(iifeinanberfolge (successio) tfi: baäjenige ^eiruerbate

nijj bei* Dinge, oermoge beffen fic nid)t ^u^tetc^ ft'nb, fonbern ein*

bem anbern üoiljergerjt, mithin aud) tiefet jenem nachfolgt. Die
2()eÜe bei: 3eit fetbft »tuten ntd)t anber$ atö in biefem SBecfjältniffe

gcbacfjt werben} unb bavum wirb e$ c\ud) auf bk Dinge in ber

3eit fcbergeftagen. &3efonber$ muffen wir, wenn wir un$ eine

dlci\)t oon (Srfcfycinungcn aW Urfad)en unb 5öirfungen benfen, bk
Ur|"vid)e als ba$ Sßorfyergerjetibe (prius) unb bk 2Birfung al$

ba$ sJJad)folgcnbe (posterius) benfen j obgleid) beibe als ndcfyfte

ölieber ber SKetye fo tfetig (continuo) aufeinanberfolgen, ba$ e$

un$ oft fcfoejnt, als waren ffc gleichzeitig , wie wenn ber 33lt& un$

fo naf)t ift {
bap wir mit bemfelben and) ben Donner oerne^men.

Sf fanu aber bod) nid)t beibeS in benfelben 2Cugenbli<£ ober 3eit=

punet ( raomentum temporis) faden, fonbern bic %mi Momente
fd)liepen ft'cf) nur fo btd)t an einanber, bafj wir ifyre ©ucceffion nid)t

bewerfen. <So tjt e$ aud) mit unfern @5ebanfen, bie, inbem einer

ben anbem erregt, oft fo fetynetf aufeinanberfolgen, bajj wir uns

ifyrer ©ueceffton nid)t bewufft werben. Sn ber @cbanfenwett abtt

fann fid) jencg 2}err;dltnifj umfefyren, fo ba$ wir 5. S5. erjt bte

SBirfung unb bann bie Urfacfye benfen. ®o wirb berjenige, welcher

einen Bonner f)6rt, oijne ben S3lifc gefefyen §u baben, erft nad)f)er

an biefen benfen. Diefer ©ebanfe fann fid) wieber fo fdjneU ^
ben anbem anfd)(iejjen, bajj wir fein S5ewufftfein Don ber 2(ufein=

anberfolge fyabtn. 5öir bürfen aber and) ntcfyt Don ber 2(ufctnam

berfolge in ber 5ßal)rner;mung zweier Dinge auf eine wirflfcr/e tfufc

cinanberfolge berfelbcn in 2Cnfe()ung it)re6 DafcinS fctyließen. Denn
wenn fte aud) jugleid) waren, fo fonnten wir fic bod) erjl nad)

einanber wabmefymen, wie jwet ©terne, bk hinter einanber aufgebn.

(ihm fo bürfen wir and) nid)t oon ber bloßen #ufeinanberfolge ober

bem Bufammentreffen ber Dinge in ber 3eit auf einen urfad)lid)cn

3ufammen()ang berfelben ferliefen. Denn fte fonnten and) bloß

jufdütg auf einanber folgen ober in ber 3*it jufammentreffen, \vk

ber 2eb eines 3)?enfd)en unb ein @cf)ujl SBoUte man ^ier fogleid)

urteilen, baf ber ©d)Up bm Sttenfdjen getobtet fjabc : fo wäre bk$

ein übereilter @d)lufj, weld)en bie fiogtter Böphisma post hoc \d
cum hoc, ergo propter hoc, ober and) i'ullaciu uou causae ut

causae nennen. (So muß alfo erft unteifud)t werben, ob l)ier (in

urfad)tid)er 3ufammenl)ang (lattfinbe. — Siegen beö ©efe^esJ

ber 11 n fein an berfolge in Änfefyimg ber Sbeenaffociation f.

'^ffociation.

'•^ufcrpef)un0 ber £obtcn (reaurrectio mortuomm) ijt

ein Dogma, b.a$ fid) in oielen pofttioen iKeligionöfi;ftemen finbet,
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folglirf) mefyr alt poflth) $u fein fdjeinr, aber bod) feinen jutdngtidKn

©runb in ber Vernunft fyat &>or allen Dingen muffte bod) ge*

fragt werben: SÖU ftnb bie lobten, welche auferftclm folfen? Die

Beeten Tonnen nid)t gemeint fein, ba biefe für unfterblid) etf'ldrt

werben. Hl\o bU Leiber? 2(ber bk\c werben ja burd) bk Verwes

fung aufgclofr unb geben nad) unb nad) alö ©toffe in eine unenb=

licfye Stenge anbrer Äcrper, felbfr t()ierifd)er unb menfd)lid)er, über,

fo bap üielleidjt biefolben Stoffe fyunbert unb taufenb Leibern jus

glcid) angeboren. SeneS Dogma fann aifo nur aß ein fmnlidJeS

(fymM bor Unfterblid^eit überhaupt angefefyen werben, t)crbunben

mit bem ©ebanfen, ba|? bie Öeele immerfort in unb mit einem

Seibe all äußerem ^dtigfritöprincipe wirffam fei. SSon biefem ©e-

banden muß aber bann alieä entfernt werben, wa$ bloß Söebingung

irbifdjer Sttirffamfeit ift. 2(n eine eigentliche 2Bieberr;erfMung be$

trbifdjen, burd) ben £ob eben jerftorten, £eibe$ barf alfo babä nid)t

gebaut werben, fo fdjmeidjelfyaft biefec ©ebanfe aud) ber ^antafte

ober bev mcnfd)lid)en (£itel£eit fein mag. Die 2fuferjlel)ung einölet

SSerftorbner aber, al$ gefd)id)tlid)e £f)atfad)e betrachtet, fann nur

alö SBteberbelebung tjom ©cfyeintobe angefelm werben. Denn fo

lange ein organifcfyer Körper in feiner Integrität beßef)t unb nod)

nid)t tn^aulniß übergegangen ijt: muß er aud) nod) einen gewifjen

Örab be$ £eben$ l)aben, ba bie 2(bjhtfungen be$ £eben$ m'$ Un=

enblid)e geljen. (£$ lafft ftd) alfo wol)l benfen, ba$, wo nod) bec

fleinfte ©rab be$ 2eben$ jlattftnbet, berfelbe burd) äußere SKeije

ober (£rregung$mittel abftcr;tlicr; ober jufdlfig §u einem fyöfyern ®rabe

wieber erhoben werben fonne. Grbenbarum tft e$ $Pflid)t, feinen

fd)einbar SSerjlorbnen früher $u begraben, aß bi$ ber Seicfmam of-

fenbare $äd)tn ber Sßerwefung an ftd) tragt. Denn aud) bk na;

türtid)e Sßdrme ber (£rbe fann aB SKei^mittel jur Sßieberbelebung

wirfen. Unb ba$ (5rwad)en im (Brabe iß unjfreitig ba$ <Sd)recf=

lidjffe, wa$ bem 9ttenfd)en begegnen fann. — t^k @d)rift t>on 3.
©. D. Si)r{)art über bk d)rijllid)e ^uferjlefyungSlefyre, ein pt)tto=

fopr;ifcfceuegetifd)er &erfud) (Ulm, 1823.8.) fud)t 35onnet'$ Sfrty

potfyefe, baß fd)on in bem irbifdjen Äorper fid) ein $eim $u bem
fünftigen neuen Körper befmbe, ber ftd) nad) bem £obe entwiefie,

um aß £)rgan eineö üolifommnern ßebenö 51t bienen, aud) pf)i(o=

fopr>tfd> $u rechtfertigen; aber e6 bleibt bod) nur Jpr>pott)efc. 23ergl.

Jperber'ö @d)rift: S3on ber 2(uferjle^ung at6 (Slaubm, @efcr;id)te

unb 2ef)w. 9iiga, 1794. 8.

2tuf faffung (appr^hensio) unb gufcimmenfaffuncj
(coinprehensio) ftnb jwet öeifteötf)dtigfeiten, bie batb einjeln balb

oetbunben fkttftnben. &nt gef>t auf bie Steile, biefe auf ba§

Öan^e. SBenn nun ber Steile fe()r t>iete ftnb, fo muffen biefelben

wdl)renb einer tdngem Bett nad) unb nad) aufgefafft ooer in'6 S5e=
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wufftfein aufgenommen werben. Sa fann e$ aber gefdjebjen, ba$

bie jucift aufgefaßten Steile wieber allmär)ltdj im SScwufftfein er=

tofd)en, bevor bie legten aud) aufgefaßt Sorben. AlSöann wirb feine

3ufammenfaffung ftattfinben, mithin aud) feine SBorjrelluna, vom
©an$en, wenigftenS feine flare, ent|Ter)n. ©o gel)t e£ un$ oft

beim Anfyoren langer Sieben, beim £efen biefer 25üd)er, beim 2Tu£;

wenbtglernen einer größeren 9?eif)e von Porten ober Satyrn u. f. w.

Sarum follen aud) S3efd)retbungen nidjt 31t lang ober auöfüfyrlid)

fein; benn man err)a(C fein fCateS 33ilb von ber befdjriebnen <&ad)c,

wenn bem ©emütfye bie 3ufammenfaffima, ber einölen äuge burd)

bie Stenge bcrfelben $u foljr erfcfyrocrt wirb. (So ijt alfo beffer,

wenn nur bie d)arafteriftifd)en Stterfmale (b. t). bie, weiche bie

<2ad)e am bejfrmmtejTen bejetdmen) angeführt werben.

Aufgabe (and) Problem) ijt ein €>a&, welcher benimmt,

baf etvoaü gefunben ober getfyan werben foll. Sftan fann ifm bai)er

aud) als grage einreiben, 5. £3. \vk ijt ein JtretS au$$umef[cn *

(£$ muß atfo bann nicfyt nur bie 2Cuftofung ber Aufgabe gezeigt,

fonbein aud) bargetl)an werben, ba$ biefelbe ber Aufgabe völlig ge-

nüge. )Da£er vflegt ba$ ©anje eines ^Problems aul brei Steilen,

ndmlid) ber Aufgabe fetbffc, ber Auflofung, unb bem S5eweife 51t

bejterm. Sod) ijt ber U%ti Sbeit nid)t notfyig, wenn bk Auflofung

fo gegeben wirb, ba§ man baburd) fogleid) von beren Oiidjtigfeit

überzeugt wirb. Aufgaben (aud; für greife) bienen bar)er §ur Erregung

ber©etfre$tf)ätigfeit} unb wenn man ft'e in wtffenfd)aftlid)en 2el)rbüd)ern

gugleid) mit ber Auflofung vorfinbet, fo ijt e6 gut, wenn man erft

bk Auflofung für ftcf> verfud)t, bevor man juftetjt, tt>k ber SSers

faffer feine Aufgabe gelofi fyafa. Stejj ijt eine ber vor$üglid)ften

Senfübungen, burd) bk man ^weiten nod) mefyr ober Söeffcrcö fttU

bet, ai$ uns im ßefyrbucfye bargeboten wirb.

2Cufa,ef lät tfytit f. Auffldrung.
Aufheiterung be$ ^5emütt)6 ijt ein biuMicfyer AuSbrucf,

hergenommen von bem Jptmmel ober, genauer ju reben, von ber

Atmofpfyare, bk xm$ einen freien Surd)blicf nad) bem ewig Leitern

^pimmei geftattet, wenn fte von fünften entlaben ijf. Sie Sünfte

aber, bie imfer ©emütl) umnebeln, ft'nb allerlei trübe SSorftelümgcn,

bk halb au$ einem bofen ©ewiffen, baib au$ langer sJQ3eife, halb

aud) au$ einem franfen Äorper fyeroorgefyn. Sa3 ©emütl) wirb

alfo aufgeheitert, fobalb bk trüben SßorjWlungen verfdjwinben.

Saö erjfe 2(ufl)eiterung$mittel ifl bemnad) ba$ «Streben nad) einem

guten ®ewiffen burd) Entfernung unreiner SSegierben, Effecten unb

£eibenfd)aften \ ba$ $weite, S3efd)dftigung beö (Seifte* , unb jwar

nid)t bloß fpietenbe, bie balb $um @r*et werben fann, \vk fyduft'ger

©cnujj von 3ucferbrob, fonbern ernjfe, anftrengenbe 2l)dtigfeit, alfo

Arbeit, bk wie #au3matm3fofi n\d)t leidet efell;aft wirb-, baö britte,
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Sorge für bk ©cftmbhcit, befonberä burd) Sftajtyaltung m jebec

Art be$ ©enufle* Siefe brei Mittel muffen aber jufammen ge*

braud)t werben , »am ft'e redete Söirfung tl)tm follen. Senn im

fKtnfefcen tjl bat 9ttoralifd)e mit bem g>J>i;fifd>cn tnnlgft verbunben,

um'c ba$ s
]>ft;d)i|"d)c mit bem Somatifcfycn. Sie Siatetif unb bie (Stt)if

muffen ftct> bafjcr immer gegenfettig unterjKtfcen. Sann wirb e$

aud) bem £Vcn fdjen ntd)t fcfywer werben, burd) bie Äraft feinet

SBiUenä felbfr feiere trübe SBorfrcllungen §u vertreiben, welche in

nid)t gan$ 3U entfernenben organtfcfyen geilem ober wol)l gar in uns

heilbaren Äran^eiten if)ren ©runb fyaben. €0?tt 9tcd)t l)at bar;ct

.Haut in einer eignen fefyr lefenSwertfyen <Sd;rift bie 5ftad)t be8

©emütfjS, feiner franffjaften ©efüt>te Sfteiffer ju werben, gepriefen.

Aud) vergl. 33uljle'$ Abi), über bie Jpeiterfeit ber Seele unb bie

Wlittcl, ft'e $u erhalten unb gu beforbernj in ben braunfcfyw. gelefyr*

ten beitragen vom 3. 1782.

Aufhellung fann tfjeiß Aufheiterung (f. ben vor. Art.)

tfjeilS Auffldrung (f. b^n folg.) bebeuten.

Auffldrung ifl eigentlich bie £anblung be$ .RlarmacfyenS,

bann ber äujranb, ber baxau^ fyervorgefyt, bie Aufgeklärtheit.
SaS 5D?ittel baju ifl ba$ gicfjt, welches pfypftfcr;, genommen, macfyt,

bajj unfer forderliches Auge flar ft'efyt, pfpcfyifd) genommen aber,

baß unfer geiftigeS Auge flar fie&t. SiefeS ift ber Sßerftanb, bec

ft'd) eigentlich felbft aufklaren muf, babti aber aud) duferlid) fowofyt

gehemmt al$ unterftü&t werben fann. Sie Auffldrung tjl in biefer

55ejiel)ung eine boppelte, eine formale, wenn bk begriffe bloß

überhaupt flar unb btutlid) a,zbad)t werben, unb eine materiale,
wenn ft'e auef; in Anfefyung ifyreS 3n&alt$ genau benimmt unb

berichtigt werben. 25eibe$ muß jufammenfommen, fo wie ffd) aud) bk
Auffldrung ntcfyt bloß auf ba§ 2 f) e r e t i f d) e , fonbern aud), unb %voat

ganj vor$üglict), auf bat ^5raftifd)e erflrecfen muß, wenn ft'e

md)t emfeitig fein foll. Saß bie Auffldrung, in jenem vollen

Sinne genommen, fyeilfam unb notfywenbig fei, bebarf gar feinet

S3eweife$. Senn orjne flare, b?utl\d)t, bejftmmte unb richtige S3e*

griffe ijt Weber ein wafyrfjafteS (Srfennen nod) ein $wecfmdßige3

fyanbdn mogltd). 9?ur burd) Auffldrung wirb ber Sttenfd) ^um
9ftenfd)en, unb barum tfl e6 aud) ein ^aupt^weef ber $Pr)ifofopf)te,

bk Auffldrung ju beforbern. Sie *pi)ilofopl)en ft'nb ebenbe$l)alb

bie gebornen Sftinifter ber Auffldrung, obgteid) orme *})or*

tefeuftfe unb Orrcellenj. Sie Auffldrung t)at aber boc^ il)re g^iube,
unb jwar boppelte: 1) foldje, bk lieber in bunfeln Ö3orftellungen

leben, weil ft'e ft'd; baxin befyagtidjer füllen — bk fogenannten

@*efür;l$menfd)en, beten blobe Augen ba'S fitdjt nic^t vertragen

fonnen; 2) foldje, bie jwar gern fetbft aufgefldrt fein, aber Anbre

nid)t an ber Auffldrung tfyetlnefymen laffen motten, mil ft'e im
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Stuben ftfdjen trollen — bie fogenannten gfnfterlinge obet?

£)bfcucanten, bccen £errfcr;s unb ©ewinnfudjt ba$ ßtdjt nicfyt

vertragen fann. 3n SSejug auf biefe Sfttenfcfyenraffe fagt ber opt;

jnalige S5ifdr)of t)on spijtoja, ©cipip 9Ucc|, in feinen fyanbfcfyrift?

liefen (unldngft gebrückten) 9?arf)ricr;ten über fein (Spiffopat; „5Benn
„ba$ SSotf butd) eine alte Angewöhnung in eine gewiffe ©eifteS*

„fflaoerei, bem Abel unb ber ©eiftlicfyfeit gegenüber, gefallen ifh

„fo lieft e$ ntd>t mefyr unb benft nidjt meljr, unb inbem eö ft'd)

„gleid)jam einem letfyatgifcfyen (Schlafe rjingiebt, perfd)(iept e$ ft'd)

„für immer bm 2öeg, f i cf> aufzuklaren, £)ie ®eifl:(tc{>fcit unb

„ber Abel, bk Unrat jfenrjeit b?$ SBolfeS benufjenb, führen bann mit

„jpülfe feiner $9erfüf)rung$mittel baffelbe nacl) il)rem Söillen unb

„für tyre 3«?ecfej unb wiewohl biefe beiben klaffen Nebenbuhler

„oon einanber ftnb unb eine auf bie anbre in .iptnftdjt auf Anfel)«

„unb Grinfluß eiferfüd)tig ift l fo pereinigen fte ft'd) bennod) immer,

„um biejenigen $u befreiten, bk il)r 3>ntetefje purer; irgenb einen

„SBerfud) bebten, biefe 33ejauberung $u lofen unb ba$ @d)icffal

„be$ Sßolfs gu oerbefjern/' — (5benbiefe fdjreien aud) über bie © es

fahren ber Aufklärung, rodfyrcnb e$ bod) oie( gefährlicher ijt, im

Dunfeln, a($ im Sichte ju roanbelnj n?e$f)alb bie tyeilige <^d)rift

felbft fagt: „SCßanbelt im Zid)te\" unb bie ©uten, Äjnber 0e6 Sid)tg,

bie S36fen, $inber ber Jinfternip, S^funt aber ba§ £td)t ber SBelt

nennt. 2öenn inbeffen Semanb meinte, bk 9ftenfd)en baburd) aufs

klaren, baf er iljnen bm (Glauben an ba$ Uebcrft'nnlicfye unb bie.

Achtung für ba$ ^eilige ndfyme: fo würbe man ba§ freilief) eine

falfcfye (b. f). gar feine) Aufklärung, eine Auffldrerei, ober

noef) beffer eine AuSfldrerei nennen fonnen. &ergl. Äant's
Beantwortung ber grage; $tta$ ift Aufklärung? (&etm. ©d)r.

23. 2, <§, 687.) — SDfcetnerS über wafyre, unjeitige unb falfcfye

Aufklärung unb beren SBirfungen. ^pannoo. 1794. 8. £)iefe

<Sd)rift bejtefyt eigentlich au$ ben 3 legten Abfd)nttten pon S e ff.

f)tftorifd)er Sßergleidjung ber ©itten unb Söerfa(Jungen, ber ©efefce

unb ©ewerbe, besl JpanbelS unb ber Religion, ber SBijJenfcfyaften

unb i'efyranftalten bcö Mittelalter^ mit benen unfern ^ai)tl)unbertö,

in SKücfftcfyt auf bie Söortljeile unb 9$a$$$eÜi ber Aufklärung

((Sbenb. 1793— 4. 3 S5be, 8.) unb wagt betbeS jiemltd) unpar;

tetifd) ab) ungeachtet e$ eigentlid), pl)tlofopf)ifd) bttiadjUt, untief

ttg ifl, PPn Naci)tr; eilen ber Aufklärung ju fprecfyen, weil bie

Aufklärung alel fold)e (b. I). in il)rer toefentlictyen ©an^eit genom=

men, alfo nicfyt alö l)albe ober einfeitige A, gebad)t) eben fo wenig

fd)aben fann, a(6 bie 2ugenb. ä3ergl. nod) @d)aumann'ö SB«ts

fud) über Aufklärung, greil)eit unb ©leid)l)eit. ^alle, 1793. 8.

—

Aud) bie Aufeidtung [foll l)eipen bie Aufs ober AuöfldieictJ l)at

i(;ve @efal)ren. SSon ©alat. A. 2. ^ünd)en, 1804. 8.— 23c;
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forbert bk tfuffldruna, Öicuolutfoncn? 23on grj. 3fp£ 2Tb o.

©djneibavoinb. £p$. 1831. 8. — £)ie ^tnttjettung bec tfufc

fldcimg in bie fyalbe ober pactiaU unb bie ganje obec totale

ijr |wac an fiel) richtig. Shtteffen fann e$ juc totalen im fteengeti

Sinne ivcbcr ein SWenfcfy, nocl) ein Sßolf , nod) ba$ ganje ©efcfylecfyt

bringen
-,

fte bleibt bafyet jfetS nur ein Stcebejicl. SBenn e$ nun
aber gerabc eine Hauptaufgabe ber ^fyilofopfyie tft, ben menfdjlicfyen

©<fjl in jeber Jpinftcfyt (fotmal unb material, tfjeoretifd) unb prafs

tifet)) fo oiel atö moglicf) aufjufrdren: fo fann bie *pi)tlofopr;ie ba$*

jenige, n?a$ $omer m oet 3'lwbe (V, 127—8.) bie friegerifdje

Gtötttn bec 2Bei$l)eit $u einem ifytec gelben 5 ©cfyüfclinge fagen

(äfft
-
AyXw d* cri> rot «7i Q(f&ct).[t(ov ilov, t\ tiqiv £7zr\£v

9

OifQ £v yivwQy.r^q r\ix£v öeov t]Ö£ y.ai «vcfya —
in einem roett fyofyem Sinne $u jebem il)rec eckten Sßecefycec fagen.

3encn 9?ebcl {uylw) trollen abec bie ginfreclinge nicfyt oon bm
2Cugen bec «Sterblichen wegnehmen (äffen. Unb bacum tbm Raffen

fic bie 2(ufftdrung als Softer mitfammt beten Butter, bec $j)l)ilo?

fopbie. — JpierauS fa^t «wd), bajj bie unumgänglich notfyroenbige

35ebingung bec 2luft*ldrung ;Denffretf>ett im oolleften Sinne
be$ SÖBorteS i|t. S. b. So. Söenn bafyer ein <Staat biefe ntcfyt

$e\latut unb boefy einen befrallten Sftinijter bec tfuffld*
rung mit spoctefeuille unb ß'rceUenj ()at: fo fallt ec mit ftd? felbffc

in Söiberfprucr), e6 rodre benn, ba$ bk ^pcellen§ ebmbatu, Uftallt

wäre, bk #uffldrung im Portefeuille oecfcfylojfen ju galten.

Auflagen f. abgaben.
2(uflofung (solutio, avalvGtg, begießt pdf) balb auf ^)cos

bleme obec Aufgaben, bie geloft: werben follen (f. Aufgabe)} balb

auf ©ebanfenreifyen, roelcfye $ergliebert werben follen (f. 2Cnalpfe
unb analptifcf)); balb enblicr; auf Körper, welche cfyemifdj jerlegt

werben follen, rote wenn tin Sftetall burd) eine Saure aufgelojl

wirb. £)ie<Sdure b;eij3t atöbann ba$ #uflofung$mittel be$ SJte

talli, unb bk babued) entjlanbne Sttajfe t)?i$t aucr; felbjl bk 21" uf*
lofung obec Solution. 3n biefec gemixten 9ttaffe (M) r)aben

ftd) beibe Subpan$en (A unb B) fo innig oeebunben, ba$ jebec

Srjeil Don M einen Ztyil oon A unb B &ugleid) enthalt. £)b man
abec bacum fagen fonne, ba$ fte einanbec oollig bucd)bcungen ^aben,

i\t eine anbee gcage. @. £)ucd)bcingung. i)a6 ©egentl)eU

biefec 2Crt oon 2fuflofung ift bie © Reibung (dissolutio) bucef)

welche A unb B getrennt, folglicf) bie SOftfcfyung «)iebec aufgehoben

obec 31 in feine S5epanbt()eile jerfe^t roirb. £)af Weitere t)ierubec

Ut)ct bie Chemie.

^ufmerf famfett (attentio) tfl bie beharrliche 9?ic^tung be$

©eifr:^ auf irgenb etroaö 23orgeflellte^ um eö genauer §u ecfmnen.
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Sie 2fufmerffamfeit fann unb muß baf)et fhttfmben bei 23eobad)*

tungen unb SSerfudben, beim eignen 9?ad)bent"en, beim £efen einet

©cfyrift unb beim Anboren eines münblidjen Vortrags, fo wie bii

ber 23etrad)tung fd)6ner .ftunftwetfe. <&k ift $um Sfyeil willfürlid),

gum £l)eil aber aud) unwillfürlid), befonberS bann, wann uns ein

CBegenftanb fel>r mtcrcffirt unb baburd) unfre Aufmerffamfeit gleich

fam feffelt. 3#an fagt bann aud), baß ftd) ber ©ei(l in einen

©cgenjtanb vertieft ober verloren fyabe. (£$ gebort jebod) jur ©elbs

mad)t be$ ©etfteS, bap er feine Aufmerffamfcit beliebig von einem

©egenftanb auf ben anbern fyinlentVn fann. (§ine übetfpannte Auf=

merffamfeit würbe frlbft Störungen be$ ©eijleS, wie bei ftren Sbeen,

gur golge fyaben Bonnen. Sn ber Siegel erfd)lafft bk Aufmcrffam=

ttit nad) unb nad) von felbjl, wenn für; ber ©eijl lange $ät mit

einem ©egenjlanbe befd)dftigt fyat'y unb e$ ijl: bieß als eine wof)l-

tfydtige Gnnticfytung ber Sftatur anjufefyn, bamit bec (Seift ftd) ers

l)olen unb feine ©elbmacfyt behaupten fonne. — Uebrigen3 mup
nid)t nur beim 23orjMen unb kennen, fonbem aud) beim ©tre=

fcen unb Jpanbeln, alfo überhaupt bzi jeber jwecfmdjjtgen Stjatigfeit

SCufmerffamfeit pattft'nben. Senn bk S^drigfeit fann. ntcfyt gelin=

gen (b.
fy.

eben ifyrem gweef entfpredjen) wenn man nid)t auf bzn

(Segenftanb ber Srjdttgfett aufmerffam ijt

Aufopferung i(l Sarbrmguns be$ ©einigen §um Opfer,
©. b. 28. Saö ©einige aber fann entroeber bloj? ttwa§ AeußereS

fein, ba$ ber spetfon angehört, ober bk *Perfon felbjl. 3»m festen

gälte t)ti$t bk Jpanblung beflimmter ©elbaufOpferung. 2öenn.

btefe 4>«ublung au$ religiofem Aberglauben gefd)ief)t, inbem man
meint, @5ott bamit einen Sienf! 51t erweifen: fo l)at ftc feinen

Sßertb, unb ift bafyer ju mißbilligen. Sßenn ftd) aber Semanb aus

<5belmutl) für Anbre Oßerwanbte, greunbe, Mitbürger) aufopfert:

fo fann man bk Jpanblung mit 9?ed)t eme £elbentl)at nennen unb

öl$ foldje preifen. Senn ft'e tfi ein 23ewei$ ber i)6cr>{l:en fD?enfcr>eit=

liebe. Sod) fann bk Aufopferung nie fo mit gefyn, bafj man ft'dr)

felbjr für Anbre tobte, weil bk$ ©elbmorb wäre (f. b, 28.);

fonbem man fann ben Sob blof leiben um fyofyerer $wecfe willen,

ba bciä 2eben nid)t bat £6d)jle ber (Mter i(l. 3a e$ fann fcfyon

bte . S5el)auptung ber eignen ft'ttlicfyen 2Sürbe bem 5D?enfd)en bk

tyflifyt auflegen, ben Stob 5U leiben; wie wenn if)n ein Sprann

mit bem Sobc bebroljete, wofern er nid)t gegen Ueberjeugung feinen

(Glauben verleugnete. ©. 9)?drti;rertl)um.

2fufri*ttßfett f.
5ßal)rl)aftigf eit.

Aufruhr ift dm heftigere äSotfäbewegung, welche bk offene

U&)t 9vul)e unb ©id)erl)eit bebrol)t. Sff ff« ben 5D?apregeln ber

Regierung entgegengefc^jt unb greift ft'e weiter um ftd), fo beijU ft'e

aud) Aufjl;anb ober Snfurrection. %ft ft'e gar ber Regierung
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überhaupt entgegettgefclt, fo ba$ man enttveber eine anbre OJccjte*

nmgSform ober ein anbreä 9?ogicrung$pcrfonat ober aud) bcibt$

jugleid) einführen tritt, fe nennt man ft'c Empörung, ©dingen

Dergleichen &erfu$c auf längere ober f ürjere 3m, fo entfielt barauS

eine Oicv-olution. @. b. SB. u. Stttberfranb.

Xuffag Oviffenfdjaftlid)) ip ein ^»begriff v>on ©äfcen, welche

fi'd) auf icgenb einen ©egenpanb bejief;n. Stefe €>ä$e brücfen alfo

©ebanhn ob« Urtbcile über ben ©cgenpanb au$ unb muffen in

einer bepimmten £>rbmmg mit einanber üerfnüpft werben, t>orner)ms

lieb trenn c$ ein pl)ilof o p f) ifd;er 2C u f f a ^ ip, ber baö ©epedge

bff
sll't|Tenfd)aftlid)feit im l)6cr;pen ©rabe an ft'cf) tragen fotl. (1$

behobt ftd) bemnad) alles hierauf, roa$ in bm 2(rtifeln ©cbanfe,
Urtbcil, @afc, @d)lu(j, SSeroeU, SWet^obe unb 2Cnorb«

nung enthalten ip.

tfttffefyenbe ©eroaU obec 2£uf f ic^t f. (Staatsgewalt,

2Cufpanb f. tfufruljr.

Auftrag ip eine Jpanbiung ober an ©cfd)dfr, ba§ Semanb
einem Zubern $ur SßoUjiefyung übertragen fyat; roeöfyalb man biefe

Uebertvagung aud) eine Beauftragung nennt. (5in folcfyeS SSer*

hdltnijj beruht allemal auf einem Vertrage, berfelbe mag au$s

bauflid) ober aud) nur pillfcfyweigenb abgefd)loffen roorben fein.

<?obalb baber 3emanb einen Auftrag übernommen fyat, tp e$ aud)

feine tyflidyt, ihn £U öottjicfym, wenn nid)t fyinterfyer eine erweis*

licfyc Unmoglidjfeit eintritt. @. Vertrag.
Auftritt/

f 9f
2Cufjug I '•/tct '

2£ucje, baS forderliche, ip baS £>rgan beS erpen unb ttor*

nebmpen ©mneS, beS ©eftd)tS, unb als ©piegel ber ©eele ba$

ipauptorgan ber SDftmif. i£)aS geipige 2(uge aber ip ber SBerpanb.

£)enn nur erp, wenn man per) mitteis beS ~33erpanbeS einen be*

frimmten unb richtigen Segriff tion einer <&ad)t gemacht r)at, fter)t

man flar unb beutlicf), was an ber ©acfye fei. €>. ©eficfyt unb
SBerpanb.

2£ucjenbncf wirb meip nicfyt eigentlich tiom $8Mt mit ben

#ugen, fonbern unetgentlid) 00m jBeitpuncte (monientum temporis)

tierpanben, roeil eS nur eines fold)en bebarf, um mit bzn 2Tugen

$u bliefen ober einen 5öimperfd)lag §u machen. 2öie nun ber

9?aumpunct, matl)ematifd) preng genommen, fein Z\)tii beS OiaumeS,

fonbern bloß bk ©rdnje eines folgen ip: fo ip aud) ber 3eitpunct

ober ber 2(ugenblicf, eben fo preng genommen, fein &beit ber $ät,

fonbern blojj bk ©ranje §roifcr;en §roei 3eittl)etlen, einem vergangnen

unb einem fünftigen. Grr ip gleidjfam bk uns petS unter bm
ipdnben toerfd^roinbenbe ©egenroart. 2Cugenbltcflidb tyxfyt bar)ec

aud) fo viel al$ \d)mU üergdnglid). 3m gemeinen 2zbtn nehmen



254 tfwjenntuftf #ugenfprad)e

wir eS freilief) mit ben 2l"uSbrücfen nicfyt fo genau, nennen bafyer

aud) einen deinen 3etttl)ei[ (eine @ecunbc ober gar eine Minute,

bie bod) 60 foldje ä^itt^eile f)at) einen Tlugenblicf, unb waS nic^t

langet bamxt, augenblicfltd).

2Cucjenmuftf iji eine STOuft! für baS ©eftd)t, bie man,

mittel eines garbenclaoierS , burd) tactmdfjigen unb f)armonifd)cn

garbenroed)fel eben fo fyeroorbfingen wollte, n?ie, mittels eines ge;

wolmlidjen &a|tenwer!S, burd) tactmdjü'gen unb l)armonifd)en &on=

wccfyfet eine SDhtft'f für baS ©el)6r. @S beruht aber biefe ^unflibee

auf einer falfdjen SSötauSfe&ung, weSfyalb fte and) nid)t ausführbar

ijt. Senn garben ftnb nid)t, rote Sone, an natürlicher 2(u$brucf

unfrer (Smpfmbungen, uttb fonnen and) nicfyt oom tfuge, oijne

baffelbe $u überreifen, folgü'dj unangenehm $u afft'cirett, ober wofyl

gar $u 6cfd>dbigcn , in berfelbert Sftanmgfaltigtat, <3tart> unb

fcfynellen 2£bwed)felung aufgefafft werben, als £6ne twm £>f)t*e. (SS

gebort bar)cc bie 2fugenmuftf in baS Stzid) ber erträumten fcfyonen

Äünjre. -** SBilblid) nennt man and) wofyl bk Harmonie ber <See=

len, bte ft'dr) burd) bk 2(ugen zweier greunbe ober £teb£nben offem

bart, eine 2lugenmuftt\ <&> 2lugertfprad)e.

2Cucjenfd)ein ober 2£ucjenfd)einUd)f ett jrer)t juweilen

für (£otbert$. Sa aber biefeS ©ort eine über allen 3weifet erbabne

©ewif[()eit bebeutet, ber 2£ugenfd)ein hingegen trügen fattn: fo ent=

fprid)t jenes 2Bort biefem keineswegs. <S, (£tnben$ unb optU
fd)er SSetrug.

2Cugcnf^tad&6 (fr eine ©pracfye burd) ftdjtbare Seiten.

Sa biefe t>on boppelter 2Crt ftnb, fo giebt eS and) eim boppelte

#ugenfptaci)e, ndmlid) 1) burd) ©eberben als natürliche %tv

d)t\\ beS Innern. Siejj ift bie (Sprache, beren ftd> bk SWimii?

bebient, roo bann and) baS 2(uge felbjl, als ipauptorgan ber Sttimif,

mz bebeutertbe Ovolle fptelt, wie bk allbekannte ©prad)e ber 2ie=

benben beweijr. 2) Surd) willkürliche ober üerabrebete 3ei=

cfyen. Sief fonnen entroeber S3ud)fraben fein, bk man auf einer

glddje ftrirt, woraus bk geroolmltdje (feftjie&enbe) <Sd)riftfprad)e

l)eroorge()t, ober mit ben gingettt nad)bilbü, worauS bk gingen

fpr ad)e a(S eine beweglid)e <Sd)riftfprad)e entjrefjt, ober and) an=

bre oerabrebete 3eid)en, bie man, fei'S mit ben gingern ober auf

anbre Söetfe, hervorbringt, roorauS bie fd>(edr)tn>eg fogenannte 3 e
i-

djenfpr ad) e entjrcrjt, bie ftd) and) mit jener oerbinben läfft. Sic

©tgnalhtnjr unb bie £elegrapl)ie fonnert alfo gleichfalls unter bem

Sitel ber 2(ugenfprad)e mit befajft werben. 2(ud) üann ftd) bk 2(u=

genfprad)e mit ber £>()renfprad)e oerbinbert, roie biefj bei allen 9^e-

"benben ber gall ift, befonberS roenn fw ftdr> in ©emütl)Sbe--

wegung be/inben, fo ba% fte jtarf gejticuliren, rodljrenb fte reben.
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Augenzeuge beißt fo viel alg unmittelbarer 3euge, ber

rtlfo ein 3eugniß Fon bem ablogt, \va^ er feCbffc wahrgenommen fcfttj

tvtc man ben mittelbare n beugen einen Dfyrenjeugen nennt,

weil er nur befugt, wag er t>on Anbern gefyort l)at. (£'$ folgt aber

barauS, bajj 3emanb ein Augenzeuge, nod) nid)t bk ©ültigfett ober

QUaubwurbigfeÜ feinet 3eugnif|e$. (£g fommt aud) barauf an, ob

er richtig wahrgenommen (wozu gefunbe (Sinne, 23eobad)tungggeijr,

Jterattmfj bec &\$t ber ©adjcn ic. geboren) unb bann aud) baS 3ßat)r«

genommene treu berietet r)abe. 3n ber Siegel gel)t ber Augenzeuge

bem ^brenjeugen t>or /
weil btefer ofme jenen gar ntd>t zeugen tonnte.

SBenn man aber feinen Augenzeugen tyat, muß man ftdE> wol)t mit

£brenzeugen begnügen. Samt lommt eg barauf an, ob bie 3*«s

gen, auf Welche ftd> ber £)l)renzeuge beruft, gute ®cwdl)rgmdnncr

feien, beruft ftd) ber £>()ren$euge auf fd)led)te Augenzeugen ober

gar felbjt wieber auf £>r;ren$eugen , fo r)at fein 3eugniß wenig ober

gar frinen SBcrtt). S3eruft ftd> ttt einer fottlaufenben 9vett)e ein

£l)renzeuge auf bin anbern, fo entjtefyt ba$, wag man ©erücfyt,

©agc unb Ueberlieferung nennt, bk ebertbarum fo urt$uoertdfftg ft'nb.

2)enn jeber *ftad)erzdr;ler fefct gewofynlid) etwag t>on bem ©einigen

gu. Uebrigeng ft'nb bk AugbrücBe Augen - unb £>l)renzcuge für un*

mittelbarer unb mittelbarer 3?uge bod) nid)t ganz pajjenb. 2>enn

wenn 3?manb 5. 31 fagt, td) t)a6e ben ^anonenbonner fetbfl gefyort,

ober id) t)abc biefeg Sföuftljfücf mit angehört: fo ift er zwar an unmit*

tetbarer, aber hin Augenzeuge im eigentlichen <Smne, weil er tbm
nur bezeugt, n>a^ er gebort fyat unb m^ ftd) gar nid)t fefyen lafft,

AugujHn (Aurelius Augustinus) geb. 354 %u Sagajle in

Africa alg ©otm eineg fyetbnifdjen Söaterg unb einer d)rtf^ttcr;en $Jluts

ter, bie ir)n aud) zum @f)rtjrentl)um anleitete, unb gejr. 430 alg

S5tfd)of uon #ippo SRegiug in Africa. ©eine erjten <&tubkn mad)t'

er zu Sttabauta, wo aber feine Äenntnijje, befonberg im ©riecrn's

fdjen, fet>c eingefdjrdnft blieben. 3m 15. £ebengjaf)re fel)rf er nad)

Sagafte znrücf, wo er ftd) aug Mangel an Auffielt bem 9ftü£}ig=

gange, ber SßoUujt unb anbern Eafrem ergab; wk er felbjt in fei-

nen SSefenntm'ifen erzählt, 3wet 3al)re barauf ging er zur gort*

fefcung feiner <§tubkn nad) JSattfyago, wo er fleißiger war, ftd) üor

feinen Sttitfdjülern ferjr auszeichnete, aber aud) vielerlei ©djriften

ofyne £>rbnung unter einanber lag; wobei fein ©etjt mel)r an Äennts

nip ai^ an Urteil gewann, ©pdter trat er felbjt auf alg gefyrec

ber ©prad); unb 9?ebefttnjt, aud) ber spfyilöfopfyie, in Sagajre,

^artljago, 9?om unb 9ftailanb. fykt warb er and) im 3- 387
t>om S3tfcr>of Ambroftug butd) bie Saufe in bk ortfyobore fatr)o=

lifd)e Äitcfye aufgenommen; wag er big bafyin tfyeilg wegen feiner

lange 3eit fd)Wanfenben Ueberzeugungen tfyeilg wegen feineg nid)t

mufterfyaften £eben$wanbelg immer nod) aufgefd)oben 1)atte. 3m
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3. 388 Eefct' er nacr) tffrtca $urücf, unb nacfybem er f)ter einige

3ctt in ftüler @inge$ogenl)eit gelebt ijatte, warb er 391 jum s))re$*

br-ter unb 395 §um S3ifd)of geroeif)t. Sßon feinem ßeben unb [eis

nen jafylreidjen ©Reiften i)at tl)etl3 er felbfr in [einen ßonfefftonen

unb Ofetractationen, tl)eil$ fein £3iograpl) spoffibiuS 9?ad)rid)t

gegeben. <B. Possidii vita Augustini. Ed. Joh. Saunas.
9iom, 1751. 8. 2(ug$b. 1764. 8. (Seine Sßerfe finb mef)rmal

herausgegeben roorben, t^etlö üon GrraSmuS (23afel, 1528— 9.

10 S3be. unb 1569. 11 S3be. gol.) tl)eilS uon bm Geologen ju

Soeroen (2(ntro. 1577. 10 S3be. gol.) tyetß oon ben SSenebictinern

($ari$, 1677—1700. 11 S3be. unb 2mtro. ob. 2(mfr. 1700—3.
12 23be. $ol.). Sn biefen SBerüen, beren Inhalt fer)r mannigfaltig,

groftentrjeilS tfyeologifcr;, bod) aud) pl)tlofopl)tfcr;, mei(? aber polemifd)

iji, jeigt nun jroar #. unftreitig Diel Talent unb .ftenntnif, aber

bemtod) roeber iin fejleS Urzeit, nod) eine grunblicne 23efanntfcr;afC

mit gried)ifd?er (Sprache unb *pi)ilofopl)ie, ob er gleid) biefe ju rou

berlegen fucfyt. ©ein ganzes ©ojlem — roenn man anberS bzi

einem Spanne, ber lange gett ein eifriger 2(nf)dttger be3 Sftamcrjdi^

mu$ roar, bann ftd) bem <S£eptict3mu3 ergab, unb enblid) ftd> bem
5[Jtyjttci6mu$ unb ©upetnaturaliSmuS in bie 2Crme roarf, Don einem

©pjteme reben barf — tjt ein feltfameS ©emifd) Don fyeibnifdjer

©elefyrfamfeit unb cfyufflicfyet Dogmatil, bte burd) ifyn mand)e£ef)rs

fdfce überkommen fyat, Don roeldjen ba$ (5r;rtpentr)um nicfytS weiß.

Der *P()ilofopl)ie aber \)at 2t. im ©anjen mel)r gefd)abet, al$ ges

nü|t, tnbem er e3 fyauptfacfylid, roar, welcher burcr) fein 2l"nfel)n bk

(5>eringfd)d^ung ber Vernunft unb bk SSefcfyrant'ung be$ freiem £>en=

fenS in bk cfyrijllidje .ftirdje (bk it)rt bafür aud) l)eilig gefprod)en)

eingeführt f)at. 2C. tjt ndmltd) ber eigentlid)e Urheber beSjenigen

pl)ilofopl)ifd) = tljeologifd)en ©oftemS, welcfyeS bie menfd)lid)e 9?atur

burd) eine angebliche Gfrbfünbe (f. b. SB.) Derborben fein (äfft,

fo bajj ber Sttenfd) au$ eigner Jtraft gar nicfytS ©ute$ mehr

wirken fann, fonbern aik$ Don ber freien ©nabe ©otteS erffc

erwarten muß. Darauf bejiel)t ftd) benn aud) feine £el)re Don

ber SBillenSfreifyett, in welcher et ftd) aber bergeflalt roiberfprid)t,

baf? man wol)l ft'er)t, rote wenig er hierüber mit ftd) felbjt einig

war. 9)lan Dergleicfye nur folgenbe Erklärungen: De spir. et

lit. c. 3: „Creatus est hoino cum libero arbitrio voluntatis.

"

C. 30: „Si servi sunt peccati [seil, homines] quid se jaetant

„de libero arbitrio?" C. 33: „Liberum arbitrium illa media

„vis est, quae vel intendi ad fidem vel inclinari ad infidcli-

„tatem potest. " De grat. et lib. arb. c. 3: „Velle et

„nolle propriae voluntatis est." C. 15: „Semper est in no-

„ bis voluntas libera, sed non semper est bona." C. 21:

„Operatur deus in cordibus hominum ad inclinandas corum
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., volnntates quoeunque voluerit, sive ad bona, sive nd mala."

,, Ep. 107: „Liberum Arbitrium ad diligendum deum priini

„peccati [seil, adamitici] granditate perdidimus. ** Ep. 215:
„Fides Sana cathohea non liberum arbitrium negat, sive in

„ vitam malam , si\e in bonam. " De civ. dei 1. XIV. c. 11:
„Arbitrium voluntatis tunc est vere liberum, cum vitiis pec-

,. catisque non servit. " Contra duas epp. Pelag. 1. IV.

„c 3: „Non posse captivam voluntatem, nisi dei gratia,

„respirare in salubrem libertatem. " — SBenn man fnbeffen ba$

in vielen «Sdjrifrm jevfrveute unb jutn S^eil aud) ebenbe$r)atb nid)t

überall mit ftd) fclb|t jufammenjfr'mmenbe pl)tlofopl)ifd) - tl)eologtfd)e

<Spfrcm X'3 in guter £)rbnung unb mit jiemlicfyer £onfequen$

turcrigefufyrt lefen will, fo ücr^tetd^c man folgenbe <2>d)tift: Cor-
nelii Jansenii Augustinus s. doctrina Sancti Augustini de
humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina etc. Seuwatbett,

1640. got, 2)tefe$ S3ud), an welchem ber föerfaffee (ecjl *Prof.

l\i £6wen, bann 35ifd). 51t SJpern) 22^u lang bei unabldfft'gem

<2tubium ber (Schriften X'$ bis an feinen Zob (1638) gearbeitet

rjatte, unb roeldjeS erjr jwei 3^* nad) feinem Sobe feine greunbe
Verausgaben, ift aud) barum merfwurbig, weil e$ bie £luelle grofer

Bewegungen in ber fatl)olifd)en &\xd)t rourbe unb $um (£ntjM)en

bei mit ben ^efuiten fo heftig fdmpfcnben Raufen ijlen (unter

welchen \id) befonberS bie fog. Messieurs de Portroyal in unb bet

sparte au$$eid)neten) #nla{j gab; wobei mittelbar aud) bk spfytfos

foppte gewann. @. 3<infeniften unb bie übrigen bort ange=

führten 5?amen.

2Cugujltn ter S^eite (Augustinus Secundus) iß ber

S5einame jtoeter berühmten ©djolajfrfer. @. 2fnfelm unb #ugo
oon @t. Victor.

2Cua,ujHnu§ 9l\p\)u$, ein fcfyolaftifcfyer ^ilofopr), ber ftdr>

blojj al$ ©egner be$ *Pomponatiu$ im Streite über bie Unßetbs
licr^eit bemerf(id) gemacht tyat. ©eb. 1473, gefit. 1546.

tfultSmuS (fcon aula, ber Jpof) ijl £6felei, tyoftfcfye ©crjmefs

ekelet unb Äriedjeret, wie fte nid)t Wog bei etgentlidjen £ofleuten,

fonbern aud) juweilen bei Jjbofpoeten unb £ofpl)ilofopr;en angetroffen

werben, ©te ift jebod) ntd)t mit ber ^6flid)feit ju t>etwed)=

fein. e. b. 2B.

2£uöt>el)nuncj ift bte Grinnafjme eines gewiffen 9?aumtl)etl$

unb alfo eine wefentlid)e ßigenfcfyaft aller räumlichen Dinge, aller

Körper, glddjen unb Linien. Diefe Singe Reißen baljer au$ges
bet)nt. Der *Punct aber fyat, ffreng genommen, feine Tlutbety

nung, weil er nur bie ©rdnje eines gegebnen 9*aumtl)etl$ \% füftan

fann jebod) bk Dinge aud) au$gebei)nt in 2(nfebung ber Bett nem
nen, wiefern fte eine 3ett lang bauern. <Banad) gab' e$ eine bop=
Ar»0*1 encpfropäbifaV- pfn'tof. SB&rterb. 33. I. 17
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pelte tfu$ber)nung, eine täumttcfye unb eine 5 c 1 1 ti c!>e.

sfflan nennt aber bie lefcte auefy Sßorbefynung (protensio) imb

t>te erfte fcfylecfytwcg ober vor$ug6weife ytuSbt fynung (extensio,

ober auefy expansio).

2Cu3befynung3fraft (vis expansiva) ift eigentlich ntdjts

anberS al$ 2Cbftojjung8ftaft, liefern ft'e ber Sftaterie überhaupt

beigelegt wirb. Denn wenn ein Sfyttt bei 5D?atcrtc ben anbem von

ft'cr; abfloßt, fo verbreitet ftdr) ebendarum bk Materie im SKaume;

ffe ber)nt ftd) atfo au$ ober eppanbtrt ftdr;. SSftan legt aber and)

ben elafHfcrjen Körpern eine befonbre ober eigentümliche %u$befy

nungSfraft bzi, wiefern ft'e ndmlid;, wenn ft'e burd) eine dufere

.ftraft in einen Keinem 9?aum pfammengeprefft worben, ein parfed

SSeflreben jeigen, ft'cr; wieber in einen großem 51t verbreiten. <So

bie £uft, wenn ft'e mittel ber Luftpumpe, ber 5ömbbud)fe, ober

anbrer 5Bei%uge jufammengebrudit worben. (S$ wdcfyft alSbann

jene $raft mit bem ©rabe ber Bufammenbrucfung, folglich and) ber

SBiberftanb gegen bie fortgefefcte Gomprefft'on. Grbenbarum fann fein

Äorper in einen unenbiid) Keinen Staum $ufammengcbrücft ober

mecfyanifcr; burcfybrungen werben, inbem alSbann fein Sßiberflanb

unenbiid; groß, folglich jeber äußern 5traft überlegen werben muffte.

Sßergl. bk IlttiM : ^bjtoßungSf raft, Durdjbrtngung, (Elas

frt et tat unb Stfaterte. — 9#and;e l;aben and) in geiftiger fyin-

\id)t einen TCuSbefynungStrteb (nisus expansivus) angenom;

men. (Er ift aber nicfytS anberS aB ber 3Servollfommnung$=
trieb ober ba$ Streben nad) allfeitiger (Entwicfetung unfrer Gräfte

unb (Erweiterung unfreS 2BtrKmg3Keife$.

2Cu3btucf (in pfocfyotogifd; = djlljettfdjer #inftcr;t) tff bte 2fns

fd)aultd)fcit beö Innern im 2feußern, ba$ kräftige unb lebenbige £ers

vortreten be$ ©eijligen im $6rperlid;en. @o fagt man von einem

menfd;lid;en 2mtli£e, ba% e$ 2lu$brud: fyabz ober auöbrucfsvoll

(erprefft'v) fei, wenn in itjm bte geifHge SÖefcr)affcnt)cit be$ Sftenfcfyen,

fein ganzer innerer ^)abituö, ftd; offenbart. Unb ebm fo r)at an
^unfrwerf! '^uöbrucf, wmn eö ba$, \va$ ber Äünjlter batffeilen

wollte, in kräftiger l'ebcnbt'gtVit jur '-tfnfdjauung bringt, (Ein Zntlil}

ober Äun(!werr
;

ohne 2Cu^brucf f)eißt bal;er teer, nicfytS fagenb, tobt.

3n ben fd)6nen Otebefünpen verfielt man unter bem 2fu3bruc£e wofyl

and) in einem weitern (Sinne bte wörtliche £)at(fellung übttfyanyt,

mtyalb fogar jebeS Sßort unb jebe Oiebenöart ein #u$brucf genannt

wirb. Diefer 'ifuSbrud fann bann bem Darjujlellenben mel)r ober

weniger entfpred;en. 3m erflen galle fyeißt ber #ugbrud gut ober

angemeffen, im ^weiten fd;led;t ober unangemeffen. tiefer

tfttesbrudi Zann ferner eigenttid; (unbitblid;) ober unetgenttid)

(bi(b(td), tropifd;, ft'gurlid;) fein. Der ledere mufj aber bod; Kar un'o
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bcntlid) (ein, weif man fon(! bU Siebe nur fd)wet ober gar md)t

verftetvn würbe, hierüber map bfc Styetori! baS Weitere teuren.

2£u 5 flu djt ifl etil SSotwatib, buceft ben man ftd) ju cnfe

fd&ulbigen obec überhaupt etwaä von ftd) abjuweifen fud)t. (Sr fycißt

baber aud) eine 2(u Siebe. 3« SelcibigungSfad)en (Snjurien) üet-

jtet)t man unter ber 2(uSflud)t ober 'tfuStcbe ber 5Bal)tfyeit

(exceptio veritatis) btc Sehauptung, baß man bm Xnbem nid)t

betetbtgt habe, mit baS, was man von it)m gefagt, wafyr fei,

wenn es ihm aud) feine (5f)re macfye. 9?adr> bem ^aturrecfyte würbe

biete ÄuStebe allerbmgS gültig fein, vorauSgefefct, ba$ jene Söatyr*

Ivit ftd) aud) bartl)un liege, DaS ^ofttforedjt (äfft fte aber nid)t

allgemein gelten, weil ber ©efellfdjaft baran gelegen fein muß, baß

ipanblungen, welche ben Sttenfcfjen entehren, befonbetS wenn fte

fdjon burd) gcfe£(id)c (Strafen abgebüßt ftnb, bec Sßergeffenfyeit

übergeben werben. Dal)ec fagt fd)on baS ©prücfywort, man folle

alten $otl) nid)t aufrühren.

2£uSflufj bec Dinge aus ©Ott f. (SmanattonSfvfitem.
2£uöfnbclict)feit, von Gegriffen gebraucht, Ubmtd mm

l)6l)ern ©rab ifyrer Deutlichkeit. Söenn man ndmltd) einen Segriff

burd) 3erg(ieberung in feine nädjjten 9fter£male vcrbeutltd)t hat: fo

rann man auc^ bk Stterfmale von biefen Sitterfmalen, alfo bte ent*

ferntern Sfterfrnale aufführen unb fo bm Segriff immer beutltcfyec

machen, ^n biefem galle j)eljjt ber Segriff auSfüfyrltd) (notio

explicita) weil man beffen Deutlid) feit weiter l)irtau3gefiu)rt l)at.

2£ud) wenn überhaupt eine pfjtlofoprjtfdfje ober anbre wijfenfcfyaftlicfye

Unterfud)itng bin gegebnen ©egenflanb au^für)rücf) bet)anbetn foll,

wirb eS immer notfyig fein, nid)t M ben ndd)jten Sftermtalen beffel=

ben j!el)en ju bkibm, fonbern aud) bie entferntem aufjufudjen

;

woju abet eine burd) Uebung erlangte ©ewanbttjeit im Densen unb

befonbetS im 2matt)ftren ber Segriffe gebort. %btnn je mitet man
bk 2malofe tuibt , beflo fcfywteriger wirb fte, mit bte Segriffe bat

burd) immer abgewogner unb einfacher werben.

2tu5a,eber)nt f.
2htSbel)nung.

2£u^g elaf f enl) cit ift ber l)6d)jle ©rab von SufHgfeit

(f. b. 2ß.) wo man ftd) gleicfyfam aus bin ©cfyranfen l)erauSgelaffen

t)at, welchen bk 9ftenfd)en gewofynlid) im %ibm unterworfen ftnb.

Dafyer Derlei and) ber 2(uSgelaffene leidet #n)lanb unb «Sitte,

unb wirb juwetlen gar freef) unb unverfcfydmt.

2Cu3cjemad)t fyeißt, was entwebec unmittelbar gewiß ober

bod) fo bewiefen ift, ba$ eS ftd) vernünftiger Söeife nid)t mefyc

bezweifeln lafft. Seim Seweifen muß man alfo ftetS von auS=

gemachten ©dfcen auSgelm, fo ba$ biefe als $Princtpien ober tyxfc

mijjen bienen. @. be weifen. Daß beim DiSputiren fo feiten

etwaö ausgemacht wirb, fommt ebenbaljec, ba$ man fo vieles

17*
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für ausgemacht f)dft obev wenigffenS erflart, wa« e$ bod) feinet

wegS ifr.

2£u$leguncj einer 9?ebe ober ©cfyrift (explicatio , interpre-

tatio) tjl bte SarjMung be$ ©tnneS, reeller urfprunglid) (im ©e*

mutfye be3 9?ebenben ober ©djretbenben) mit ben gegebnen Porten
üeefnupft war unb alfo and) t?om $6renben ober £efenben bamit

$u t>er£mtpfen ift. £>ie Auslegung l)eißt bal)er and) Grrfldrung,
inbem ffe dn flareS Söewufftfein tion jenem <Sinne bewirft, unb ift

wefentltd) t?erfd)teben t?on ber #nbequemung ober 2Cccommo«
bation. <S. ba$ testete SBort. Ser 2(uSleger \)at baUi jtetS beri

©runbfafc ju befolgen, baj? ber urfprunglidje <Sinn einer 9?ebe

ober @d>rtft nur ein einziger fei, felbft bann, wann bk Söorte

abftcf)t[icr> (um Un @inn $u t>erf)ullen) ober unabftdjtlicr; (au$ $ßer;

feiert) $weibetttig waren. 3wer ©runbfafc ift ba$ *Princip aller

wafyrfyaften Sntetpretation. Stefe l)etpt bafyer gramma*
1

1
fcf> - fyiftoufd) ober boctrinal, weil ffe gelehrte ^etmtniffe,

üotnefymlid) <Sprad) = unb ©efdjicfytfenntniß, fobert. Ser 2(uöleget

muf* ndmlicfy bm ©pracfygebraud) , b^n 3ufammenf)ang , bk Söort*

unb ©ebanfen = 2(el)nlicr;fett t>erfd)icbner ©teilen, unb alle bk Um=
fldnbe unb Sßerfyaltniffe berucfftdjtigen, unter welchen bk Sftebe ober

@d)dft entjlanb. Sie fogenannte moralifdje 3nterptetation
b. i). bie Crrflarung einer ^eiligen @d)rift ober SfteligionSurfunbe

nad) ftttlicfyen 'Kn - unb 2(bftd)ten ijt mel)t #ccommobation atö 3n=

terpretatton. Unb ebenfowenig fann bie ftrcfylidje ^nterpreta*
tion b. t). bie in einer 3fteligion$gefelffd)aft einmal angenommene 2fct

ber Auslegung il)rer 9?eligion3fd)riften als eine waf)rl)afte Snterpreta*

tion gelten. #utl)entifd) fyeijjt bie Auslegung, wiefern 3emanb feine

eignen Söorte auslegt ; unb wenn (Uva ber ©efe|geber ein früheres

©efefc auslegt, fo wirb biefeö wenigftenS fo angefel)n y al$ wenn e$

feinSßerf wäre. @. Tlutfyentte. Sie Auslegung St? unjt f>etpt

aud) Qruegetit ober ^permeneutif. "2Cufer A r i s t o t. de inter-

pretat. (im £)rganon) tiergl. Huetii de interpretat. libb. IV.

spart*, 1661. 4. <&tabt, 1680. 8. — Pfeifferi elementa

hermeneuticae universalis. 3?na, 1743. 8. — Sfteier'S 93er?

fud) einer allgemeinen ^fuSlegungSfunjL £aUe, 1756. 8. — Sie

©Triften über bk befonbre ^uSlegungöfunfl: geboren nid)t l)iel)er.

5öie man bie 2Berfe ber alten *pi)ilofopl)en auflegen folle, üerbiente

wof)l noefy eine eigne Unterfucfyunq ; benn e$ f>crrfd>t barin grojk 5Q3tir=

für. SöaS f)at man 5. 35. nicfyt alle« in s))lato'ö unb 2ftt poteUO
5ßerfen gefunben! 5^od) ganj neuerlid) beriefen ftd) ^ a c b i unb

@d)elting §ur Unterftü^ung gan^ entgegengefef^ter 2(nfid)ten beiber=

feit auf *P l a 1 0. Einige SBtnfe hierüber giebt & a r ü e in ber *2(bl).

:

Legendorum philoss. vett. praeeepta nonnulJa et exemplum.

üeipjig, 1770. 4. bie auc^ gülleborn in
f. beitrage jur ©efd;.
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ber tyhitof. (®t. IV. «Wr. 5.) aufgenommen t)at< ßbenbafelbf* (St. VI.

9?r. 2.) ftttbet fid) eine lehrreiche 2Cb$. uon gütleborn felbfr übet

bie SBoctyette au$ bem ©tubium bec alten ^>l>ttofopt)cn 7
wo$u aber

eine richtige Auslegung berfetben unbebingt notf)wenbig ift. £)r)ne

tiefe ift fdjon managet gute .ftopf burd) ba$ Stubium bec alten

$r;ilofopr;en verbref)t worben. — SBie man alte ©cfyriftfMer unb

ibenfmdler Oberhaupt juc 23ilbung be$ ©efüfylö füc 5Bafyrr)eit unb

<Sd)6nl)cit auflegen folle, fyat 25 ec! gut gejeigt in ben Comnientatt.

de interpretatione veterum scriptorum et monumentorum ad

sensum veri et pulcri excitandnm acuendumque rede instituenda.

£et?|ig, 1790—1. 4. — 2Cud> »eebient 2tfattr)cu'ö orat. de

iuterpretandi facultate, ejusque praestantia et difficultate (Seipj.

1772. 4.) üerglidjcn ju werben. — 3n tfnfefyung Zeitiget'

(Schriften (jat man $war bie 25ef)auptung aufgehellt , bajj fte gan$

anberS al$ fogenannte profane aufgelegt werben mufften, weit

jene einen üielfacfyen <5inn tyättin, nämttd) einen rjtjlou*

fdjen, welcher bec %tib, einen etfjtfcfyen, welcher bie ©eele,
unb einen mpjHfcfyen, welcfyec bec ©ei fr einec ^eiligen <Sd>rtft

fei. 2)a$ i|T abec eine willkürliche Jpppot^efe, berufyenb auf einer

eben fo willkürlichen Qnntfyetlung be$ SOftmfcfyen in 2eib, «Seele

unb ©eifr , unb tf>re Söillfüc aud) babuvd) Derratfyenb , baß

Sttancfye nicfyt einmal babet freien blieben, fonbecn nod) einen

mecten (atlegocifcfyen) unb fünften (anagogif d)en) «Sinn

hinzufügten. @. £)cigene$. UebrigenS ift e$ freiltcr; richtig,

baß man bei bec Auslegung einec ©cfyrift 25ucfyftabe unb ©eij}

unterfd?eiben muffe. £>a$ gilt abec t>on allen SBücfyern, fte mögen

heilig obec pcofan Reifen. @. 25 ud).

2(u3nar;me (exceptio) ift eine tfyetlwetfe 2t"ufr;ebung be$

©efe^ten, alfo eine 25efd)cdn£ung beffelben. Hin ^(uSnafymefafc
(propositio exceptiva) iß alfo ein @a£, bec eine folcfye SSefcferan3

fung auSbrücft. Soldje @äfce werben bal)ec gewofynlicr; ben Sie-

geln beigefügt, um anjubeuten, ba$ bk 9?egel nuc in ben meiften,

nidjt in allen gdllen gelte. £)ie tfuönafyme Derwanbelt alfo eigent=

i\&) einen allgemeinen @a£ in einen befonbecn, bec abec einem alU

gemeinen jiemlid) nar)e fommt. <3inb jebod) bec 2(uänar)men fef>v

Diele, fo wirb baburd) eigentlid) bie SKegel felbft aufgehoben. 2>nn
roenn j. 25. eine angebliche Siegel nuc füc A unb B, abec nid)t

füc C, D, E unb F gölte: fo würbe ba$ , wa$ füc biefe gilt,

•oietmefyr bie SKegel unb jenes bk 2£uönar;me fein. 39Benn bagegen

bk Dvegel für A, B unb C, bie 2(u6nar)me abec füc D, E unb F
gelte: fo \)ättt man eigentlid) jroei Regeln t>oc ftd), bk einanbec

smc «Seite gejMt, coorbinirt werben mufften, wdljrenb bie 2(uönal)me

ber SKeget fuborbinirt fein foll.

2CuS 9ltc|itS f. 9?id)t$ unb ed;6pfung.
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ÄuSrebe f. 2Cu«f(ucH
2£u§fage bebeutet 1) ba$ *Prdbicat eine6 UrtfyeilS, toett btefcö

vom ©ubjeete auSgefagt wirb. ©. Urtfyeil. 2) einen S3erid)t

ober ein Seugntß, ba$ man in S3ejug auf eine angebliche Stfjatfadje

ablegt. @. äeugnif,
2tu3fcr;Uetfuna, (exclusio) fyeifit m bec SogiE bie 5^td)t5

5Uüf[ung eine« WlitÜtxn $wifd)en $wci ß;ntgegengefe^ten. Gr$ muf
aber babei oorau3gcfe£t werben, ba$ bec ©egenfa£ ein unmittelbarer

ober contrabictorifcfyer fei, ba§ ft'rf) alfo bk ^ntgegengefe^ten wie

A unb %lid)t; A vergalten. Sann Jetjjt e3 mtt9Scd)t: (5$ giebt
fein Stifte 6 (non datur tertiuin). Saturn fyetjjt and) biefec

@a& bec©runbfafc bec 2(u$fd)ltejhtng be$ Sritten obec
üD^ittlem (principiuin exclusi tertii s. medii). 3öo(lte man abec

biefen ©runbfag and) auf ben mittelbacen obec blop conteacen ©es

genfafj be^tet^n : fo würb' ec falfdt) angewenbet, weil e$ J>ter wor)t

ein SritteS geben fann. @o giebt e$ jwifcfyen gut unb nicfyt gut

obec rotr) unb nicfyt rotr) jwar hin SritteS, wol)l abec §wifd)en gut

unb boö (roa$ weber gut noer) bog) obec cotl) unb grün (was feinS

Don beiben, wie gelb obec blau). SBolfte man alfo ben @a£ bec

2CuSfcr)lieimna, aucr; auf folcfye ©egcnfd&e bejicfyn, fo muffte man
it)n fd)led)tweg fo auSbrücfen: (Sntgegengefefcte f er) ti ejen ficr>

Wccfyfelfeitt g auS (opposita mutuo se excludurit). Senn
bteß ft'nbet bei allen wttfricfyen ©egenfd^en jratt. @. ©egenfafc.
2Cu^fcr>Ctcfunc3^fd§e (propositiones exclusivae) abec fyeifjen

©dfce, in welchen fo geurtfycilt wirb, bap man irgenb etwas auSfcfyliept

obec fyinwegbenft. Sa biejj auf boppelte 53eife gefdjefycn fann, fo

giebt eS aud) zweierlei tfuSfdju'eiJungSfä&e : 1) fotcr)e, in welchen etwa$

mit 2(u$fd)ließung anbrec tl)m äfynltdjcr Singe behauptet wirb, j. 58.

©Ott allein fjt untrüglid), wo in ©ebanfen nid)t nuc bec $papjt,

fonbern alle 5D?enfd)en auSgefd)loffen werben — QajuS ffr ein bloßer

@prad)gelel)rter, wo alle anbee ©elefyrfamfett auSgefcfyloffen wirb.

©old)e 0ä|e Reifen tfuSfcfjü'ejjungSfd&e im engecn <Sinne. 2)

folcfye, in welchen etwas mit #u3fd)ließung eines SbeilS Dom ©anjen

behauptet wirb, j. 35. (üajuS r)at ©lütf, außer im ©piele — bec

spfau ift fd)6n, nuc ntct)t in 2(nfel)ung bec güße. Sa eine folcfye

2(uSfd)ließimg aucr; eine 2(u$nar)me (jetpt, fo nennt man bergletdjen

^dl^e aud) '#u$nal)mefä(je. ©. 2l*uSnal)me. Sie 2(u$=

nar)mefd&e t)eipen alfo #uSfd)ließungSfd|e im weitem <3inne.

UebrigenS liegt bei fold)en ©dfcen immer ein ©egenfafc jum ©runbe.

SQienn man fte bafyer in jwet ©äfce auflöjr, inbem man ben

bloß angebeuteten ©egcnfa£ fotmlid) auSfpricfyt: fo ergfebt ftd) alles

mal ein bejafycnber unb ein Derneinenber @a&. ©o würbe ft'cr)

bet suerjr angeführte 2(uöfd)liepungöfa^ in bie beiben <8af^e auflofen

lajfen: ©ott ift untrüglich — hin anbreS sIüefen ift untrüglid;.
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Xttif4ufi nat eine gut« unb eine fd)led)'tc SSebcutung. 3n

jener bobeutet et eine ÄU«tM$l von ^eifonen, bic von tfnbern mit

einem geiüiffeu ©cfd)dfte beauftrag werben (connte, Gommtfiton).

@old)e
v

2fu*iMu'iffc muffen immer bei großen berat&cnben »«fluran*

lunqen aeMtbet werben, um baSjcnigc einzuleiten, uorjuberetten

ober IQ entwerfen, wa* in ber allgemeinen ^erfammlung (bem

«Plenum) $ur «eraibung fommen foU , bamit biefe einen fejten

«Punct habe, von bem fte auSgc&e unb auf ben fte juruccTcrje^ fo;

bem fte aujwrbcm nattung*lo* in'* Unenblidje auSfdjwetfcn würbe.

3n felchcn 2fu«f«uffcn muffen bar,er von ffiedjt* wegen auejb bte

einftcbt^ollfren, facr^unbigften unb red)ttid)ften SKannec ftd) befin*

ben alfo bec 2Cu*fcub. 2öenn bagegen im fieben«t>erte&re, im

Äanbcl unb ©anbei, vom 2ltt$fd)uffe bie *Kebe ifi: fo verlieft man

bäumtet nidjt bic gute, fonbern vielmehr bie fd)led)te ober bod>

mrabet gute SBöaare, bie von jener auögefd)offen b. I). abgefordert

wirb, alfo ben Auswurf. ^ trifft ftd) jebod) geilen, ba| m

ienen 2lu3fd)uf|en nidjt ber 2(u$i)ub, fonbern nur ber 2C«*n>mf tec

qamen öecfammhtttg ftd) $ufammenfmbet, tf>eitf butd) bte Saunen

bc* 3ufaU«, wenn gelooft wirb, tfjeil* burd) Sianfe, wenn ge=

wärjlt wirb,

3{u$ftf)tt>eifuncj m* logtfdf) unb rljetorifd) fo vielmals

tfbfd)weifung (f, b. SB.) moralifd) aber fo viel atö Unmagtg-

feit ober ^ügeUoftgfeit im ©enuffe (libertinage). Söenn bte W?
fd)weifung in einer bebeutenben «Störung ber öffentlichen Sfoi&e unb

Tönung befreit, fo nennt man fte a\xd) (Spcef, unb jwar einen

groben, wenn fdjwere 9?ect)t$verle&ungen (dlayb, 3et(l6rang be$

©gent&um«, ober perfonlidje Verlegungen) bamit verbunben fmb.

Außen unb innen, tfeugercS unb Snnereö fmb ©^

genfafee , bk ftd) juerft auf bm SRenfdjen fctbjl unb allein be$tej>n.

Dann verfielt man unter bem tfeufem bm £eib, unter bem 3n=

nern bie <Seele. Denft man aber bzn ganzen Sttenfdjen tm 2Ser=

()dttnif|e $u anbern fingen: fo fmb eben biefe Dinge bat 2(eu£erc

(«eS&atö fte aud) 2(upenbtnge genannt werben) unb ber S^enfd)

bat innere. 3n SSejug auf bie Körper überhaupt r)eipt ba$ tfeufere

bte £berfldd)e, ba$ innere, wa$ unter berfelben liegt. DtcJeS tjl

aber immer nur ein relatives SnnereS, ndmltd) im ©et&äjtmfle

$ur £)berfldd)e. Denn nimmt man biefe weg, fo tritt bat Snnere

rjerüot unb wirb jum Rufern. Sin abfolute« Snnete« würbe nur

ber ©eijt ober bie <Seele fein, bic einen Äörper belebte. SBaS aber

bicfeS innere 2eben*ptincip felbjt fei, wiffen wir eigentlich nid)t. ©.

öeift unb @eete. Sn ber 2ogtf nennt man bat innere emeS

SSeqtiffö feine wefcntlid)en, unb bat tfeujere beffelben feine aufec=

wefentlidjen ^erlmalc. ©. 5Befen. Ueber ben Unterfd)teb beö
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dufcrn unb beS innccn Sinnes f. Sinn. Uebec ben Unterfd>teb

beS aufcm unb beS tnnecn @igentr;umS
f. Grigentfyum.

Außenwelt beift bie SBett als ©cgenftanb ber dufem SBatjrs

ncbmung, unb jlet)t bec Innenwelt entgegen, unter wetd)er man
emroebec bie 33elt bec Sbeen obec bie SBelt bec Spfyantaffe oerjtel)t;

wiewofyt biefe beiben ftd) oft mit einanbec üerfcfymeljen, tnbem bte

^Pfyantafte bec Sfeeett fid) bemächtigen unb fte nad) ifyrec eignen

ÜÖSeife gehalten fann. Uebec bie grage, ob bie 2(ufenwelt etwas

SfttrfltdjeS (JRealeS) obec blof etwa« SßorgeftellteS (SbealeS) fei, fo

baf wie oietleidjt nuc auf eine unwillkürliche unb bewufftlofe 2Crt

unfre eignen SßorftelUtngen objeetwiren b.
ty, auf dunere ©egem

jränbe be§iel)en, ofyne baf ilmen irgenb etwa« 2(euf eres entfprecfye —
baruber oergleicfye man bie Ztiihl: ^beatiSmuS, Realismus
unb Sontl)etiSmuS.

2£ufccebcltcr) wirb fowofyt üom S5eifd)laf aufer bec (5f)e

als t>on ben babued) ec^eugten Äinbem gefagt. S. S3etfd)taf

unb (5r>e. £af man folcfye 5tinbec als aufec bem ©efefce obec

gegen baS ©efefc erzeugte tobten bürfe, ijt ungereimt, bei iljnen bod)

bk $Rtd)tt ber 9#enfd)l)eit kommen. £>af fte abec nid)t mit bm
eljelidjen Ätnbecn erben fonnen, ijt ridjtig, weit baS (£rbred)t nid)t

in bec 2Cbjtammung, fonbem im StaatSgefefce begrünbet tft. S.

(Erbfolge.

tfußerorbentticr; be$ter)t ftd), wie fein ©egenfafc orbents

lid), auf bm begriff bec £)rbnung. S. b. 5ö.

2£ugerweitltct) (extramundanum) fann zweierlei bebeuten.

<5r(Ilid), jenfeit bec (oermeintlicfyen) 3ßeltgcdn$e befmbtid), wie wenn

üom auf ecweltticfyen £eecen obec SKaume bie 0?ebe ift.

S. leec, SKaum unb SDBelt. Zweitens, übec bie (Sinnenwelt

ergaben obec uberft'nnlid), wie wenn ©Ott ein auf ec weltliches

SBefen genannt wieb. S. ©Ott unb übeefinnlid).

2£u&etrr>efentUd) unb fein ©egenfafc wefentltd) fe^en

beibe ben begriff beS SöefenS oorauS. S. b. So.

2CuS feigen bec neugeboenen Äinbec ijt eine wibecred)tlid)e

ibanblung, bie balb aus üftotf) (bei armen eitern) batb aus Sdjaam

(bti unehelichen ©eburten) balb auS ©ei§ obec Srdgfyeit (bii Altern,

bk nid)t gern oiele ßinbec erjiefyen wollen) balb auS politifcfyen Ur=

fad)en gefdjiefyt. £efctereS war infonberljeit bei ben Spartanern bec

galt, welche fc^wdd)tid)e unb fruppelrjafte ßinber ausfegten, weil

fte bem <&taatt nid)t als frdftige 2Sertl)eibiger bienen fonnten. #IS

wenn bec 3ttenfd) ein btofeS SDftttel füc ben Staat wäre! £)bee

als wenn ec bem Staate ntdjt aud) auf anbre nod) nü(*lid)ere 2öeife

bienen fonnte! SWan muf fid) bal)er fel)c wunbern, baf tylato

unb '2CctjtoteleS btef billigten unb bec gefetere fogar bief als ein

taugliches Mittel betrachtete, bec Ueberooieerung üor^ubeugen. Äinc
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ber ffnb ja leim <Sad)e, mit tveldjcc bte Altern ober bet ©taat

nad) belieben [galten unb walten büifcn. @te finb unmünbige *per*

fönen, baivn al$ fotd>e perfonlicfye £Ked)te, follen bafyer twn ben

(Eltern unb, wenn biefe ntd)t Tonnen, som (Staate auferjogen wer*

ben. iDafyec fofl att$ &cr ®toat fowofyl Sinbelfyäufet für (jeimlid)

au$gefe£te, al5 SBaifcnfjaufer für eltcrnlofe Äiuber erneuten unb an

ben lottern ^nftttuten aud) foldje ^inber trjeilnefymen lajfen, beten

(Urem ntd)t üermogenb finb, il)re Äinber fetbjt ju erjiefyen, wenn

ft'd) nid)t etwa etn$ele S3utger fmben, bie ftd) ber unglucfticfyen

^inbec annehmen. fDft fyaben aud) fotdjc .ftinber fpdterbm bem
(Staate bte größten SMenfte geteijtet unb fo ben geringen 2Utfroanb

xiid)lid) erstattet, bin man auf if)re (£r$iel)ung feerwanbte. SMS*

weilen Ijeijjt auSfefcen nid)t$ weiter aß tabeln, fehler 5 ober man»

gelfyaft ft'nben. £)a$ ©ubfiantto 2Cu$fafc aber wirb nid)t fo ge*

braucht, fonbern immer nur auf eine .ftrant^eit belogen, bk nid)t

I)iei)er gej)6rt, man muffte benn bk pfyantajtifdjen Sräumereim

mancher ^>t)tCofop^cn aU eine 2£rt toon geizigem 2£uSfafce be«

trauten.

2£u öf p radr) c (pronuntiatio) ijr bte Verlautbarung ber 2B orte

burd) bie <Sprad)Wertyuge, welche eben bie 5Borte als arttculirte

Sone (f. b. SB.) fyerüorbringen. 3öirb bk 2htäfprad)e burd) bte

5tunjt fo üerfdjonert, bajj ba$ ©efprodjne als ctuotö SBorjlftingen*

be$ gefallt: fo entfpringt bavau$ bie ^De ciamatt on. <B. b. £ö.

SBiefem bie 2üt$fprad)e mit ber ©eberbung in Verbinbung tritt, er*

giebt ftd) baxauö bk (im wettern ©tnne fogenannte) 2Tctton.

©. b. SB.

tfuSfptucr; ober fd)Ied)tweg <&ptud) tfr ntd>t6 anberS als

ein wörtlich bargeftellteS , ein auSgefprodjneS Urzeit 5 man nennt

e$ bar)er aud) eine @entenj. Äommt e$ bon einem Sftcfyter l)er,

ber eine 9?ed)t$fad)e beurteilt : fo tyeifjt e$ aud) an SRtdjterfprud)
ober UrtfyeiUfprud), and) fcfylecfytweg ein Urtljetl ober UrteJ
(sententia judicis). @tn foldjeä folf eigentlich ein 2Cu$fprud)
ber Vernunft felbjt fein (effatum s. dietamen rationis). jDb

e$ aber biefj fei, fann nur nad) ben (Srünben beurteilt werben,

auf benen eS beruht, welche bar)er aud) (£ntfd)eibung$grunbe
(Vationes decidendi) Reißen. iDtefe follten baljer immer betgefugt

fein. 2Ba$ e6 mit ben fog. 2fu$fprüd)en be$ ©emetnftnnS
ober be$ gemeinen SftenfcfyenuerjtanbeS für eine üöewanb«

nijj fyabz, f. ©emetnfinn.

2£ufferttät (tion avorr^og^ austerus, fyerb, (treng) wirb

nid)t blojj t)on SWenfdjen, fonbern aud) üon ber Sugenb (virtus

augtera Catonis) unb üon ber 5D?orat felbjl gefagt, wenn ft'e &u

ftreng ijt ober fd)euu\ ©. JKtgoriSmuS.
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ZuBwa^l unb %u$wät)hx in ber ^i(ofopf)fe f. 8 lieft

tlcjömuS,
2£u3n>anberuncj (emigratio) wirb &or$ug$wetfe Don ber

93erlaf[ung be$ SktetlanbS ober be$ (Staate, beffcn S3ürger man
bisher war, oerflanben. Sftancfye «Staaten fyaben bte^ überhaupt üers

boten, aber mit Unrecht. Denn ber Staatsbürger ijl lein tigern

if)um beö Staats, fein $ur Schotte ©ef)6riger (glebae adscriptus)

fonbern ein freier Sttann unb fyat als foldjer bie SSefugnijj, ben

<&taat gu fcerlaffen, wenn tiefer feinen menfd)lid)en unb bürgerlichen

S5ebürfnifjen nicfyt mefjr jufagt. @S giebt folglid) ein 2Cu$w ans
berung»red)t (jus emigrandi) für alle Bürger. £)a$ bec

(Staat fiel) auflofen würbe, wenn alle bat>on ©ebraud) machten, tjl

groar richtig, aber fein Einwurf gegen bk ©ültigfeit beS 9ied)tc$

an für;. Denn ebm weil ft'e ade bauon ©ebraud) machten, gefcfydfye

feinem dn Unrecht. Der &taat wäre mit allgemeiner Einwilligung

aufgelojl. 2(ber ba$ ifl aud) gar mcr)t ju fürchten, nicfyt einmal

t?on Letten ber Sttefyrfyeit, wenn ft'e nid)t etfoa t>on außen gebrdngt

wirb, roie §ur &\t ber großen Sßolirerwanberung, wo ein SSolf fm*

mer ba$ anbre oerbrdngte, nacfybem t)on irgenb einem etoberung&j

unb raubfücfytigen #errfcf;er ober SSolfe ber erfle Stoß einmal geges

ben war. 3n ber SReget ftnb e$ alfo, ba jeber Genfer; eine natura

iid?e 2fnl)dngltd)feit an bin oatetldnbifd)en SSoben fyat, nur einjele

Unglücflicfye ober Unjufriebne, welcfyc auSwanbem wollen ; unb biefe

mit ©ewalt jucücfgalten , ijl eben fo unflug aß ungerecht, befon-

berS wenn üvoa bie Regierung felbjl burd) politifdjen ober religiös

fen Drttc? jur 2(u6wanberung reijt, ober wenn ber Staat wegen

Ueberoolferung nid)t mcfyr allen SSürgem eine hinlängliche Subft=

flenjbaft'S gewahren fann. %m legten galle folite man bie 2(uS?

wanbetung lieber beforbern als fytnbem. Da§ ber Staat berechtigt

ifl, oon freiwilligen 2(uSwanberern einen 2Cb fd> p (gabella emi-

gratiouis) $u nehmen (jus detractus) ifl fcfyon unter #bfd)oß
bemerft worben. DaS bejle Mittel aber, ber 2Cu3wanberung oorju=

beugen, befonberS ber in SKajfe, wobutd) allerbtngS bk Äraft beS

&taat$ bebeutenb gefd)wdd)t werben fann, ijl ©ered)tigfeit unb SWübe

t>on &tittn ber Regierung gegen alle S3ütger orme 2(uönal)me, alfo

and) olme Unterfcfyieb ber Religion. Denn nichts ifl für bm 9)?eiu

fcfyen unerträglicher, als ©ewiffenSjwang ober religtofer Despotismus.

Diefer fann baf)er allerbingS bie natürliche 2(n()dnglid)feit an ben

Daterldnbifdjen S5oben bermaßen überwiegen, bajj Diele Slaufenbe auf

einmal biefen S5oben mit bem 9iüdcn anfel)n unb fid> anbcrSwo

ein neue6 unb beffeceö, wenigjlenö gered;tereö, SSaterlattb fiteren.

5}äm granüreid) biep be(;erjigt, fo l)dtt' e$ nid)t in (leben grofe«

2(uöwanberungen (166ß, 1681, 1685, 1698, 1715, 1724 unb

1744) »Spunberttaufenbc guter unb fleißiger Jöürger, unbered)cnbare
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d\ cid)tfutmcr, unb »a$ mcf)r (Ü alle* bfefj fagen »t'ff, einen großen

SbcÜ (einer inteUectualen unb moralifd)en S3ilbung oerloren. 9Jlan

Übe bk boer/ft IcfcnSivertfjc ßtyrift: £)ic £ierard)ie unb i r)re

£5unbe$gcnoffcn in gcanfreicr) (tfarau, 1823. 8.) mit bem

nid)t genug ju bcljcrjigcnbcn SWottO oon Gonborcet: Tonte reli-

gion, qu'on sc pennet de deiendre comme une croyance qu'il

est utile de laisser au peuple, ue peut plus esperer qu'une ago-

nie plus ou moius prolongee. Un$ birnU, biefe Agonie ift litt

granfreid) fcr)on eingetreten, unb bic ^Terjte, bk man bort $u#ülfe

gerufen, bic Sefuitcn unb bic SKiffionare, machen ba$ Uebel nuc

arger. 2)ajj man aber bort oon <&tiU\\ bet Regierung ju folgen

Öuacffalbem feine 3uflucr)t nimmt, fte roenigflenS if)t Unroefen

treiben lafft unb unter ber Spanb begünftigt, ift tin fonnenflarec

Söcwciä, bafj man roeber bk 3ßit, in ber man lebt, noer) fein eig*

ne$ 3ntere(fe gehörig begreift. Denn e$ bürfte am Gmbe roieber ju

einer ganj anbern #rt oon Emigration fommen, unb bie neuen

Emigranten roofyl nod) ein fcfylimmereS ©djicffal treffen, al$ bie aU

ten. [1827 gefdjrieben]. — Sajj nacr) einem Kriege, roenn 2anb

erobert unb abgetreten roorben, bie 33en>of)ner beffelben auSroanbem

bürfen, uerftefyt ftd) au$ bem S3i$l)erigen t>on felbft. 9?ur £anb

fann erobert unb abgetreten werben, nicfyt bk %tutt, bk e$ berool)*

nen. <SonjT waren fte ©Kauen, Söergl. @d)leiermacr;er'g 2(b-

tjanbf. über 2tu$roanberung$öerbote; in btn JDenffcfjriften ber berli*

ner 2ffab. ber 2Bt|J. von 1816—7. @. 25 ff.

2{u$>5ucj fyetjjt balb fo tnel als 2Cu$roanberung (f. ben

vor. 2(rt.) halb aucr> fo üiel al$ Epcerpt unb Eptract. @.
biefe 2(u$brttcfe.

2(utatcf)te (t>on auro^, felbjl, unb ao/£">, l)errfdr)en) tjl

@elbr)ecrfd)aft. 9ttoraltd) genommen fonnte bieg bebeuten^w*

fd)aft über ftd) felbfr, feine Effecten unb Seibenfcfyaften — bk
fcfyroerfte Zu ber $errfci)aft, bie berSttenfd) nur burcr; lange Uebung

ereilt, ofyne bie aber fein bebeutenber gortfcfyritt im ©Uten, hxm
ecfyt ftttltcfye Sßereblung be$ fD?enfd)en moglid) ijl — polittfer) ge*

nommen aber bautet e$ eine ©taatSfotm, bk man getootynlicfyet;

#utofratie nennt. @. b. 20.

2£utarfte (oon «vrog, felbfr, unb aQxav, genügen) tfl

(Selbgenugfamfeit, eine Öngenfcfyaft , bie eigentlich btog ©Ott

$ufommt, roeil er über alles SSeburfnijj unb jebe 2trt ber 2Cbf)dm

gigfeit ergaben ifr, bk aber manche ^Üofopfyenfdmfen, roie bk cp»

m\d)t unb (loifdje, aud) bem fretlicr) nur tbealtfcr) gewidmeten SBei*

feti beilegten. Da()er beriefen fte ft'cr) oorsügtfd) auf ben 2Tu^fprucr>

beä <3ofrate6: „9lid)t$ beburfen ift gottltcr), be$ SBenigfren be^

bürfen, gottd^nlic^ft/' 2tud) legten fte ber Sugenb ZuUutk bei,

inbem fte fagten, ba$ man §ur ©lücffetigfeit nuc ber Sugenb be«
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bürfe, bte Sugenb olfo ftd) felbjt genüge. Unb trenn man btofj

auf inncrn (Seetenfrieben at$ ben Jpauptbejtanbtfyeit obec bte ©runb*

bebingung aller ©lücffcltgfett ftefyt: fo ijt ber @afc aud) ooUfommen
tid)ttg. Sßergl. SSenbtfen'S Programm: De avTUQxua %r\g

uQETTjg iiQog evdaifioviav. Äopenf). 1811. 4.

Xutfcafeif (oon avrog, felbjt, unb atffiv, gefallen) ijt

©elbgefdlligfeit, ein gefyter, bem mefyr ober weniger alleren*

fd)en unterworfen ftnb, weil er in ber natürlichen Eigenliebe
wurzelt. @. b. 23.

2Cutl>cntte fd>eint oon «vto?, felbft, abjujtammen, inbem

bie ©riechen einen Sftann, ber oolle 9ftad)t unb ©eroalt rjat, fein

eigner #err im ganjen Umfange feiner SBirffamfeit tft, einen av-
•9-iVT^g (= uvToevzrjg) nannten; we$l)alb aud) biefe$ 5öort juwei»

len einen ©elbtobtet bebeutet, 2(utl)entie rodre bemnad) fo oiel

ol$ Sttacfytüoüfommenrjeit, bann bie 5Bürbe ober ba$ 'tfnfefyn, weldjeS

fte giebt, bk Autorität eines Sftadjtoollfommenen. £)a$ 2ßort wirb

aber and) auf <Sd)riften übergetragen unb bubmUt bann \>k Crcfyt;

t) e i t berfelben, bajj fte ndmtid) in ber £l)at oon bem SSerfaffer felbft

tyerrüfyren, bem fte $ugefd)rieben werben, weil baoon bau 2Cnfel)n

unb ber 3Bettt) ber ©cfyriften abfangt. £)iefe 2Cutt)entie berj@d)rifs

Un tyat bie l)6t)cre $riti6 §u beurteilen. ©. Äritif. Sarum
werben ed)te ©Triften and) autl)enttfd)e genannt. Sie #u$le*

gung einer ©cfyrtft aber ijt autr>en tif dr>, wenn fte entweber oom
SSerfajJer felbjt ober oon einem mit hinlänglicher Autorität t>erfet)e=

«en ©telloertreter bejfelben l)errüf)rt. Darum fyeijjt bie Auslegung

ber ©efefce autfyentifd), wenn fte oon btr gefe^gebenben S3et)6rbe

fommt, mil biefe, wenn fte and) ein ©efefc nid)t unmittelbar geges

ben, bod) ba$u befugt ijt unb alfo and) in zweifelhaften gäUen ben

wahren ©inn bec ©efefce am bepen bejtimmen fann. SJttan urteilt

olfo tym nacr) bem ©runbfafce: S^ber ift ber bejte Ausleger
feiner 5öorte (quisque verborum suoruin optiinus interpres) —
ein ©runbfafc, ber freilid) Ausnahmen leibet. Senn Sfttandjer oer*

jtef)t ftd) wol)l felbjt nid)t red)t, ober legt auS ^ntereffe f)interl)er

feinen Porten einen anbern @inn unter, al$ fte urforüngtid) l)at=

ten. Er will baburd) entweber bie ®üttigfeit feiner oon Anbern

bedampften Meinungen bartt)un ober ftd) wol)t gar einer ä$erbmb=

lid)£eit entjieljn-, wie wenn 3«manb ein oon il)m gegebnes Sßerfpre=

d)en anberS auslegt, als eS juerfl gemeint war.

Autobiographie f.
S3iograol)ie.

2£utodj)trtc (oon avrog, felbjt, unb /jiq, bieJpanb) bebeu=

ttt biejenige £r)at, wo S^manb fyanb an ftd) felbjt legt ober ftd)

felbjt umbringt, alfo ben ©elbmorb. Unter ben 93ertl)eibigern

tiefer #anblunq t)abm fid) oornel)mtid) bie ftoifd)en 9J?oraliften auS=

gewidmet, tnbem fte ben Reifen fo ibealijuten , ba^ He $n aud)
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al$ DiMifgen Jpertn über fein £eben betrachteten. €?. Jpeumann'g
Abb. de ovTO/cioia philosoplionim, nuuüiie stoieorum. %enci,

1703. 4. J>of aber tiefe Anftdjt ifalfd), wirb im 2Crt. © e l b «»

morb gezeigt werben.

Autodjtljoncn fDon aviog, felbfl, unb y&wv, bte @rbe)

finb 5D?eftfd)ffl ober 836lfer, bie gleidjfam Don felbft au* ber Grrbe

gewaebfen, in ibtem Söofonftfee eingeboten, nid)t Don auben einge«

wanbert (Tnb. gut f°td)e Autod)tf)onen gaben ftd) Diele Sßolfer be$

AlterthumS Mit, unter anbern aud) ba$ eitle Bollen ber Atf)enien»

[er. <So fiepen aud) bie Lateiner früher Aborigines (= avjoyßo-

reg) t?ermutf)lid) weit fte ebenfalls glaubten ober vorgaben, fdjort

urfpcünglid) ober Don Anfang an (ab origine) im mittlem Statten

gewohnt $u r)aben. Liv. I, 1. Snbeffen (äfft e$ ftd> t)on feinem

SSolfe ber SBelt etweifen, ba$ feine erften ©tammettern fdjon eben*

bafelbfr gewohnt fyaben, roo e$ fetbjr roor)nt, ba nidjt bloß eine,

fonbern unjafytige s236tferwanberungen frattgefunben fyaben. Sßotlte

man aber btö 53. Autod)tf)on im eigentlichen <Stnne nehmen unb

baiunter einen 9ttenfd)en Derfterm, ber wieftid) au$ ber (5rbe ges

wad)fcn: fo fpridjt jwar bie SD?ptr)e aud) Don folgen Sftenfdjen,

wie j. 25. auü ben Don (5abmu$ auSgejtreuten Sdfynen eines er»

fdjlagnen £)rad)en Sflenfdjen benwrgewacfyfen fein foüten. <&ie fefet

aber gleid) r)tn5U, ba$ biefe SDTenfcfyen über cinanber fyerfteten unb
etnanber erfcfylugen, mithin nicfyt tf)re$ ©leieren erzeugten— woburd)

unftreitig ber pljilofoprjifcfye <^a$ angebeutet wirb, bajj bie Abflaut»

mung be$ SD?enfd)en Don 5D?enfd)en ba$ #auptbanb ber menfdjlidjen

©efeüfdjaft fei. £>b ber erjre Genfer; ober ba$ erjre 9ftenfcir)enpaar

ein 2tutod)tr)on in biefem eigentlid)en <Sinne geroefen, ba bte Grrjten

nid)t Don anbern Sttenfcfyen er§eugt toerben fonnten, ift eine unbeant»

wörtliche grage. ©. SD?enfd>.

Autobafe (auto da fe — actus fidei) i(! feine ©tau*
benSljanbtung im eigentlichen ©inne, fonbern Dietmer)r eine

^panblung be$ Aberglaubens, $uwetlen auef) be$ Ung laus
ben$, ber nur ben Aberglauben um be$ 9Sortr)etB willen in <&d)u%

nimmt. Die Einrichtung eines fogenannten Äe|er$ aber — benn
bci$ Derjrer)t man eben unter jener angeblichen ©tauben$r)anblung —
ift eine offenbare Ungered)ttgfeit, ba 9?iemanb in ber Söelt— webec

geiftlidje nod) weltliche £)brigfett — ba$ SRetyt fyat, einen SD?enfa>n

roegen feiner Ueberjeugung, felbft wenn fte grunbloS ober falfd) ober

bem gemeinen (Stauben ganj entgegengefe^t rodre, jur Verantwortung
ju jiet)n. @. Denf=, ©eroiffen^s unb ©laubenöfreil)eit.

Autobibaften (dou uvrog, felbfr, unb diö'aoxetv, lebrm)
t)eipen fold)e, bte alteö bued) ftd) fetbjl gelernt fyabtn wollen. Untec
ben ^)r)Uofop(>en fyat e$ Don jel)er Diele gegeben, bie ftd) für Auto»
btbaften etftdtten. ^ö liegt aber tiefet Ütftdrung nur ^inbtlbung
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unb Gritelfett jum (Bombe. £)enn ob e$ gletcf) richtig »ff/ oaf bie

^>f>Kofop^tc nicfyt blojj oon einem 2(nbem erlernt werben fann, fon*

bern ein (£r$eugniß be$ eignen ©eijleS fein foll: fo bebarf bod) jeber

@etff frember Anregung unb $ulfe. (So tff bar)cc fd)led)terbing$

unmöglich, bajj ^emanb bie ganje ^>r>irofopc)te au$ ftd) fetbft atiein

erzeuge. ©ewormlid) aber f)aben jene angeblichen 2Tutobibaften ifyren

©etff nicfyt burd) münblidjen Vortrag ber *pi)tlofopl)ie, fonbern burd)

£efung pl)ilofopf)tfd)er ©cfyriften gebilbet unb befruchtet. Siep lauft

bann auf (SinS l)inau$. £>enn eine pbilofopl)tfd)e ©cfyrtft iff für

ben Sefer aud) ein pr)tfofopr)ifc^er Vortrag. 9Jlan wirb jebocf) in

ber Sieget ft'nben, batj fo(d>e iutobibaften ftd) nicfyt gut mitteilen

fonnen, weil bie 2ebenbigfeit be6 münblid)en Vortrags nicfjt auf

froren &ei\t eingewirkt unb it)n jur SDfrttfyeilung gereift tyat. (So

war £eraflit, ber ftd) ebenfalls einen 2(utobibaften nannte, aucr)

ein fo bunfler ©cfyriftjMer, ba$ er felbff baoon ben S5einamen be$

2) unfein befam.

2Cutobt)namffcf) (oon avrog, felbff, unb Svva[,ug, bie

Äraft) ^cipt, \va§ au$ ber eignen Äraft etneS Dinget fyerüorgefyt.

3m 2)eutfd)en fonnte man felb kräftig bafür fagen. <B. Äraft.
2)er ©egenfa£ iff r)eterobpnamifcf> (oon hegog, ein Znbxet)

tt>a$ burd) eine frembe Äraft gewirft tff. @o wäre bie Sugenb

beö Süflenfcfyen autobonamtfcf), wenn er burd) ftd) felbff ; J)etecobr>na=

mifd), wenn er burd) ein anbreS £Befen tugenbijaft würbe.
4
©.

Sugenb, aucf) ®nabenxvat)l
t

Kuto$no\it (bott «vTo^r, felbff, unb yvwcig, bie dxfennU

ttffj) bebeutet ©elbfenntnijj. @. b. 20. @tatt beffen £eau*
Hognofie $u fagen iff übetflüfftg, aucr) ungewobnlicf). 3l)r ffel)t

entgegen bie Jpeterognofie (oon hegog, ein 2Cnbrer) als ^ennts

nijj anbrer 9ttenfd)en. SScibe muffen aber immer üerbunben fein.

©« Sttenfdjenfenntnifj.

2Cutograpf)on (oon «vro£, felbff, unb yeayav, fdjretben)

iff bie eigne Jpanbfdjtift eines ©cfyriftffellerS. £)a bie 2üttograpf)a

aUer alten ©djrtftffeller, mithin aud) ber alten spfyilofoprjen, üerlo=

ren gegangen unb bie nod> übrigen SBerfe berfelben nur burd) mel)c

ober weniger tterborbne #bfd)riften auf un$ gefommen ft'nb: fo

muffen biefe 2ßerfe erff fritifd) berichtigt werben, beoor man barauS

eine ft'djere S£f)atfad)e in 23ejug auf bie ©efd)id)te ber $P()tlofopbie

ableiten fann. Äeine 2uttograpba etneö alten ^)f)tlofopf)en aber ba=

ben feltfamere unb unglücfliefere <5d)icffale gehabt, al$ bie be$

2Crifiotele$. @. b. 5^. ^Darum ft'nb beffen Söerfe aud) fo

feljr feblerbaft auf un^ gefommen, ob fie gleid) für bie ©es

fd)tcr;te ber ^)l)tlofopl)ie in altem unb neuem Seiten ffarf be*

mtfct worben.
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2Cutoftatte ober Uutol ratiömuS (oon avxog, fel&jr,

unb x^em*?, tjerrfdjcn, regieren) bebeutet biejenige Staatsform, oer«

möge treibet ba$ Staatsoberhaupt bic SScfugnijj fyat, fclbfl unb

aUein ©cfe&e 511 geben, Auflagen ju machen, Stoßen au$5uf)eben,

Äweg 51t füllen, grieben 31t fd;u'eßen, überhaupt nad; bloßer SÖ3Ü(=

für, mithin ohne alle £9?itroirtung ober £f)ctlnal)me beS SBolfS burd)

folberivdhlre Stcllocrtreter, $u regieren. Ein Staatsoberhaupt biefee

Zxt tyeifC baber aud; ein #utofrat ober 2Cutofrator, im

Deutfd)en Selb; ober Selbftrjerrfcfyer. Da biefe Staatsform,

btc faß in allen morgenlanbifcfyen Staaten unb and) in einigen

curopaifcfyen flattftnbet, roenn ber 9iegent nidr>t iin fefyr einftd)tSool*

ler unb tvoljlgefmnter SD?ann tjt, unausbleiblich jur Unterörücfung

bcS SJoIfö, ju Despotismus unb Sprannei fur)it : fo fann bk

Vernunft fte nid;t billigen. Sie fiebert aud) feineroegS ben Stegen*

ten unb ben Staat t?or Unruhen, Empörungen, £l)ronoerdnberungen

unb Umroal$ungen , oielmefyr beforbert fte biefelben, roie bie ®efd;id;te

aller folcfyen Staaten lefyrt. UebrigenS fmbet man ben 2(uto£ratiS*

muS nid)t blojj in Sttonarcfyten, fonbern and) in mandjen fogenann*

ten Diepubltfen, bk aber bann freilid) leine roafyren Siepubltfen ft'nb.

Sie ft'nb nur autofratifcfye $)olpard)ien ober 2Cnftofratien, an beren

Spifce ein blojj ftgurirenbeS ober reprdfentirenbeS £)berl)aupt freist,

rote bk ehemalige Oiepublif spolen mit tfyrem Könige, ober bk oor«

matigen Okpublifen Sßenebig unb ©enua mit tfyren Dogen. S.
#bfolutiSmuS unb 2Crtftofratte. UebrigenS wirb bk 2(utos

fratie and) $uroeiten 2Cutard)te genannt. S. b. So.

2£utofrtttf (oon avzog, felbjf, unb xqiveiv, urteilen) ift

S5eurtl)ei(ung feiner felbjl. Diefe fann entroeber bloß tfyeoretifd)

fein, roenn 3emanb über feine eignen (SeifleSroerfe urteilt, ober

praftifd), roenn Sewanb über ben ffttü'd)en 5öertl) ober Unroertl) fei«

ner Sperfon ober feiner £anblungen urteilt. 5n beiben gdlfen

fann man freilief; leid)t irren ober bmd) Eigenliebe betrogen roerben.

2fber bennod) tfi eS notfyroenbig, ftrf> fo ju beurteilen j unb roenn

man nur babet mit ber gehörigen $8orftd)t unb Strenge $u SBerfe

gel)t, fo roirb man and) nid)t fo kid)t fef)t gefyen. Daf man ft'cf)

felbft ju jlreng beurteilt, fommt feltner oor, ai$ bafj man \id) §u

nad)ft'd)tig beurteilt. 3n S5ejug auf 2fnbre aber fmbet meijt mel)i:

Strenge als 9lad){id)t flatt, roenn roir ntcfyt eine befonbre 3unetguna,

$u il)nen fyaben. — Die "ilutofuttfen in recenftrenben 3eitfcr;tifc

ten ft'nb unfrattfyaft. Spkt folt man baS Urzeit 2(nbern überladen

ober ft'cf) mit einer blofen iln^eige feiner Schrift begnügen. £obt

ber 2(utofritiler fein SÜerf, fo gilt l)ier ba$ befannte Sprücfyroort

t>om eignen i'obe. Der iutofrttif flel)t bal)er entgegen bie £ete*
rofritif (oon hegog, tin #nbrer) roenn ein 2(nbrecunö ober rote

felbft einen 2(nbern benrtl)etlen.
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Auto log te unb $eterolocjte r;at brctertet Sebeutung,

je nacfybem man ba$ 5ßort Ao}'0£, welcfyeS t)ier mit cu-to^, felbjt,

unb hegog, ein Anbrer, oerfnüpft ijr, burd) Vernunft ober

(Sprache ober Sßerl) dl tnijü überfeijt. Denn alles bk$ fann

Aoyoff anzeigen, ^n ber erften S3ebeutung ijl Autologie unb £e=
terologie fo triel al§ Autonomie unb £eteron omic, @. tiefe

AuSbrücfe. 3n bec ^roeiten 33ebeutung ijl Autologie fo Diel als

eigentümliche 91 ebe (dictio propria) unb Jpeterologie fo t>ie(

als btlbltcfye 9?ebe (dictio tropica s. figurata) ; worüber ©ram«
matte unb 9ft)etort£ weitere Auskunft geben muffen. 3n ber bnt=

ten 58ebeutung aber fmb nur bie S3ciw6rter autotogifd) unb \)i-

terologifd) gewormltd). (&tvoa$ autotogtfdr) betrachten fyetjjt nam*
lid) fooiel, ai$ e$ an unb für ftd) felbfr ober abfolut, alfo tjlcicfyfam

im Sßetrjdltniffe $u f t dr> fetbft betrachten, rjeterologifd) aber,

e$ blojj relatiü ober im SS er t) d l tnt ff e $u anbern fingen
betrachten. @o betrachtet bk Anthropologie bm 9ftenfd)en autolos

gifd), weil fte ilm ali Sttenfcfyen an unb für ffdr) in Unterfucfyung

fliegt, bk spolitir! unb bte Geologie aber r)eterotogifcr> , weil fte bm
SJttenfcfyen im S3erl)dltniffe $um <&taatz unb §u ©ott ertragen. &a$
tiefe oetfcfyiebnen S3etrad)tungSweifen ju oerfcfyiebnen Grrgebntffen fut)s

ren, t>erjrer)t ft'cf> oon felbjt. Darum entfprtngen aud) t>erfd)iebne

SBtjfenfcfjaften barauS, wenn man ntc^t eins m'S anbre mifcfyen

will. 3n ber £ogi! werben bk £3egriffe autolog. in Anfefyung ir)ret

Quantität unb Qualität, rjeterol. in Anferjung iljrcr Delation unb

SBobalitdt betrachtet. @. begriff xxnb bk übrigen AuSbrücfe.

Automacfyie (oon avrog, felbft, unb f-ia/rn ber Streit)

ijr berjenige geiler im Densen, Sieben unb (Schreiben, wo man
ftd) felbfi wiöerftreitet ober wtberfprid)t. ©. 5Biberfprud). Den
.ftampf beS Sttenfcrjen mit feinen eignen £üjlen unb Söegierben,

feinen Effecten unb £etbenfd)aften, fonnte man aud) eine moras

lifcfye Automa d)ie nennen. Diefe ifl fel)t lobenswert^), jene

logt f d) e aber allemal ein bebeutenber geiler im Densen, au$

welchem fef>r grobe 3rrtr)ümet fyerüorgefyen fonnen.

Automat (t>on avrog, felbjt, unb pwv, regen, bewegen)

fjeifjt als Abjectio freiwillig, aud) zufällig, als ©ubjtantio an ft*dr>

felbfr bewegenbeS Ding, bann aud) fo oiel al$ Zufall (bat)er bei

ArtftoteleS avrofiarov y.ui ivyr\ Zufall unb ©lue! fyeißt). S3or=

ner)mlid) nennt man jefct 9ttafd)inen, bie ftd) oermoge eines innem

(Betriebes fortbewegen, alfo oon felbjt ju bewegen fd)einen, Auto*

maten. gür foldje Automaten erwarte GartefiuS and) bk Spiere,

bie bod) in iljrer Srjdtigfeit eine oiel ju gro^e Ael)nlid)f'eit mit

bem 9flenfd)en jeigen, als bap man trmen alles ^ewufftfein ab*

fpred)en unb fte für blo^e, mnn aud; febr fünftlid)e, S5ewegungS«
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mafdn'ncn erfldren bürfte. £)af bte menfcfyltdje ^ecle cm geffltgeö

Automat fef, war wohl nur ein wifcigcr Einfall von 2eibnt£,
trfcivcht er mit beffen £el)re von ber prdfiabilirten Jparmonie
3ufammenbangt.

Autonomie (von «vro^, felbft, unb rofiog, ©efefc) bebeu*

tet urfprünglid) btefenige bürgerliche (Einrichtung, vermöge welcher

bte S5ürger etneö «Staate ft'cb felbft bk ©efefce geben. (Smpfangen

fte btefeCbetl von einem 2(nbem, ber ilmen gebietet: fo ifi biejj Jpe*

teronomie (von titgog , ein #nbrer, unb vo/uog). £)a$ dine

ft'nbet in fpnfratifdjen, ba$ 2fnbre in autofratifcfycn Staaten jfatt.

<S. Spnfratie unb ^Cutoftatte. tyflan tyat aber jene 2Cu$s

brütfe aud) auf bie ©efefcgebung ber Vernunft übergetragen. -Dftmmt

man an, ba$ bie Vernunft au$ unb butefy ficr; felbjl ftttlicfje ©efefce

gebe, fo legt man if)r Autonomie betj Spttetonomit aber,

wenn man annimmt, bajj fte biefetben anberSwofyer empfange. 3öo*

fyer foüte fte nun biefetben empfangen? Söom ftnnlidjen triebe?

&ann würbe fte alle Jperrfcr^aft über benfelben verlieren, unb tr)re

©efefee würben gar nicr)t fttttid), fonbern ftnnlid), nicfyt moralifd)

ober etfyifd), fonbern pfypftfd) fein. SSon einem 35udje, at^ einer an*

geblichen DffenbarungSurfunbe? £)ann muffte bodr> er(r unterfudjt wer«

ben, ob biefeä S5ucr> eine wirflicfye Offenbarungäurfunbe fei, b. f). 06

©ött in ber £f)at feinen Söillen auf btefe 2lrt geoffenbart fyabe.

2Me£ fonnte aber nid)t anberä al^ naef) Söemunftgefefcen gefcfyefyen.

(Sorift. rodre ber G)Uwbt an bte Offenbarung bltnb unb unvernünfs

tig. golglid) muf ber Vernunft attetbtngS Autonomie beigelegt

werben. Dtefe Autonomie l)ebt aber feineSwegS ben ©ebanfen auf,

ba$ bte men[d)licr;e Vernunft ber göttlichen Uroernunft untergeorbnet

ober bajj ©ott ber l)6cr;fre ©efefegebet be$ 5D?enfd?en fei. @. Söers

nttnft unb Offenbarung. Gr$ tfi übrigens wofyl $u bemerfen,

bajj nid)t .ftant biefe 2(nftd)t von ber ©efefcgebung ber Vernunft
juetfr aufgehellt fyat, fonbern ba$ lange vor biefem $pi)ilofopr;en

bk djrifttidjen SMigionSurfJunben felbft ber menfdjlidjen Vernunft
Autonomie fogar wortlidj betlegten. £)enn wenn Paulus (9?6m.

2, 14. 15.) fagt, bajj bie ^)etbm (9?id)tjuben) welche bat ©efe|
(baS mofaifcfHübifdje) nid)t Ratten, bod), von Statur gefefctid) \)an-

belnb, ftd) felbjl ein ©efefc (tavzoig vopog) waren, unb wenn er

babet ftd) auSbrücflid) auf bat beruft, was bem üftenfdjen in'ö Jperj

getrieben unb tvat ber ©runb bavon tfi, bafj bat ©ewiffen be$

Sttenfdjen il)m ein 3eugntjj wegen feiner Jpanblungen giebt unb tr)n

beSfyalb balb verflagt balb lo^fprtc^t: fo ift offenbar, ba^ bamit
fein anbreS ©efe^ gemeint fein fann, aB bat praftifdje ^ßernunfts

gefefc, terttyrt feine Unabl)dngigfett von dujjeter Zutotität baburef)

feineöwegö verliert, ba$ et al$ dn 2fu6brucf be$ ^eiligen SEBillen^

ber ©ottl)ett unb infofern aud) alt ein göttliches ©efe£ betrachtet

Ärug's encptlopatif^.-p^itof. S3S6rterb. 58. I. 18
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werben fann. 33ietmef)r beffätigt bk$ eben ben ©ebanFen, bafy bk
Vernunft in uns gefefcgebcnb, mithin autonomtfd) (ei. Senn wenn
unS irgenb an äußeres ©efefc als ein göttliches angefünbigt würbe,

fo würben wir ja bod) fein anbreS als jenes innere ©efe£ fyaben,

um mittels befjelben $u befttmmen, ob baS auf cre ©efefc auef) ©ots

teS würbig, mithin als ein göttliches ©cfe£ annehmbar fei. SBergl.

SÄaafj, SSriefe über bie Autonomie ber Vernunft. Jpalle, 1788.8.
2Cuto!patI)te (oon a^roc, felbft, tmb na&og, Reiben) t(t

baS egoiftifcfye ©etbgefüfyl, vermöge beffen man nicfyt an fremben

Reiben unb greuben teilnimmt, ftel)t alfo ber <Spmpatt)ie ent*

gegen. @. b. 2ö.

2Cutopracjie (oon «wog, felbft, unb nQaoaiiv, fyanbeln)

tft Jpanbeln aus eignem antriebe ober vermöge ber ©elbbejlimmung.

Saß biefe (Selbbefiimmung eine freie fei, ifl nidjt gerabe nott)wettbig-,

fte lonnte aud) burd) ffnnlicfye Sriebfebern mtt innerer Sfotfjroenbtg*

tdt hervorgerufen fein. 9)?an muß bofyer bk abfotute 2(uto =

pragie von ber re tat ioen unterfcfyeiöcn. Sene gebt aus bem

freien ^Bitten fyeroor, biefe nid)t. $iagt man, ob ber Süftenfd) dn
autopraftifd^S 3öefen in jenem ©tnne fei: fo fyeijjt baS eben*

fooiel, als ob er ein mit einem freien SGBtUen begabtes SBefen fei. @.
frei unb SBille.

2Cutoprofoptfd) (von avrog, felbjl, unb nQoaconov, bk

^)erfon) waS in eigner 9perfon gefprocfyen ober gefcfyrieben ifr. GrS

flef>t bafyer bem Stalogtfcfyen entgegen, wo man anbern ^erfo*

n<m gewiffe SReben in ben 5D?unb legt, um ft'd) burd) biefelben au$?

jufpredjen. @o fagt ein 2£uSleger beS 2(riftoteleS (Aramon. ad

Arist. categg. fol. 2. B.) bte epoterifcfyen ©djriften biefeS ^>t>Uofos

pfyen feien bialogifd) (©efprdcfye) bie efotcrtfdjen aber autoprofoptfd)

(Vortrage in eigner *Perfon) gewefen.

2Cu t o p f i e (von avrog, fetbfl, unb oifjtg, baS (Sefyen ober

baS ©eftcfyt) bebeutet fo t>iel als eigne 3öal)mer;mung, als ©egen-

fafc ber fremben. €f. 5öal)mef)mung.
Autoritätsglaube (von auetoritas, baS 2Tnfer;n) tj? dn

©taube, ber bloß auf bem 2fnfet)n eines '2(nbem beruht, alfo eigene

lid) ein btinber ©taube. Senn wer nur barum glaubt, mit

2(nbre baffelbe glauben, oft aud) nur $u glauben verftcfyern, fragt

nid)t nacr; ©rünben, glaubt folglid) blinb. Siefelbe S3ewanbniß f)at

eS mit ben 2CutoritätSvorurtl)eilen. Senn aud) fyier urtfyeilt

man burd) frembe Autorität befHmmt, ohne nad) anberweiten ©rüm
ben $u fragen. %n ^5^tig auf gefd)id)ttid)e Sbatfacfyen , bk auf

3eugni(fen berubn, fyat jebod) bk Autorität b. I). baS 2fnfel)n beS

Beugen allerbingS (Sinfluß auf baS Urtf)eil unb alfo and) auf ben

©lauben. Senn wenn ber 3euge ein Wlann ifr, ber bie 5Q3ar)rf>eit

fagen fonnte unb wollte, ber alfo in intellectualer unb moralifd;er
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£mtftd)t ein tud>tt^cr Beuge trat: fo ijt fein 3eugnijj felbft ein

f)inldnglid)er ©nmb be$ gurroafjibaltenä, tnbem e$ fonjl gar feinen

bifrovtfdvn erlauben, folglid) aud) feine ©efd)id)te geben würbe.

Carinii ifr aber bod) bec ©efd)id)t$glaube fein bloßer 2l"utöritdt$s

glaube. £)cnn Prüfung be$ Beugniffeg muf* immer vorau$ger)n,

che man glaubt, ilnb bd biefer ^tufung wirb ebm auch gefragt,

cb bet SBfcnm, ber baS 3cugnip ablegt, nad) feiner intellectualen

unb morali|"d)en 33efdjaffcnr)eit ©lauben vetbiene. @. Beugnifj.

fto* Autorität felbft fommt aucr) autoriftren r)er, \®a$ fo=

viel boipt, al$ Semanbcn ju ctroaS berechtigen ober ir;m eine 23efug*

ntjj crtbeilen.

2Cu totelte (von am ,', felbjr, unb t*Ao£, Sroecf) fommt
einem Söefen ju, weld)e$ ft'cr) bie Bivecfe feiner SErjättgfeit felbjr ju

fe§en vermag, roie ber Genfer; atö vernünftiges unb freies 5öefen;

4)eterotelie aber (von hegog, ein 2Tnbret, unb relog) folgen

SBefen, welchen bie Bwecfe i(>cer Sljdtigfeit burcr) bie 9Jatur mit

sftotbwenbigfett gefegt ft'nb, wie ben Spieren, ^flan^en unb WIU
neralien, al$ vernunftlofen unb unfreien SBefen. 2lutotelie tjt bar)et

mit Autonomie, ipeterotelie mit Jpeteronomte verbunben. Söefen bet

erften 2(n r)ct§en aud) ^)erfonen, ber jtüetten, @acr)en. <3.

tiefe 2lu3brü<le.

2lutotf)et3mu3 (von avrog, felbjr, unb #£<>£, ©ott) tjl

biejenige 2Cnffd)t Dom göttlichen Sßefen, vermöge welcher man bafs

felbe mit bem menfcr)lid)en 5Befen ibentiftart, ober woburd) ba§ 3d)

ftd) felbft vergöttert. Bu biefer Vergötterung füljrt notr)roenbig bec

egoiftifdje 3beali$mu$, ber alle SÖBeltvorjMungen burcr) ba$

3er; allein erzeugt werben lajjt, mithin bk gefammte SBSelt als ein

©efd)6vf beS 3d)$ ober ba§ 3$ al$ 2Beltfd)6pfer betrachtet. 2Cbec

aud) ber ^)antr) ei$mu$ ifr in geroiffer Jpinftcfyt 2(utotr)et$*

mul £)enn wenn ©ott nid)t$ anbetS ifr als ba$ Till ber ;Dmge,

fo ifr baä 5ct> ö^ ein SEfjeH be$ #11$ aucr) ein Sr)eil vom göttlichen

5Befen. £)a aber biefeS SBefen ftd) im ©runbe überall gleicr) unb
är)nlicr) fein mup, fo mu§ eS ft'cr) aud) als 3er) gleicr) unb dr)nlicr)

fein, GrS bleibt alfo bann jwtfcr)en ©ott unb 3<fy fein wefentltdjet

Unterfdjieb übrig. ©. SoealiSmuS unb ^antrjeiSmuS, aucr)

2(ngelu$ @ tief tu«.

2luvercjne f. 2Bilr)elm v. 2fuvergne.

2Ct>crrboe8 (tfbul 9Ba(tb Sfluljammeb £bn tfdjmeb @bn
SDcufyammeb (£bn 9?o[r)b) geb. im 12. 3(). 5« Gorbova, wo fein

SSater £)berrid)ter unb jDbervriefrec war — eine 5ßürbe, bie nad)r)ec

aud) ber <&oi)n tr)eilö in <&vcmim tr)eü$ in CD?aurttanien befleibete.

(5c frubirte unter 2(bubefr ^)l)ilofovl)ie, 9ttatl)ematif unb ^rjnei?

funbe, gelangte ju ungemeinem 2Tnfer)n, fiel aber aucr) tn ben SSer*

bad)t ber Äefcetet, muffte öffentliche SSupe an ber £r)üre bet SJ?o*

18*
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fcfyee tbun, Derlor ferne 2£emter unb fein Vermögen, lebte eine Bett

lang in großer •Dürftigkeit in <Bpankn, rourbe aber smle&t bod)

triebet: nad) SDfatroffo berufen unb in feine frühem Remter einge*

fe|t. £ier jtarb er and) im 3« 1206 ober 1217. Unter allen

arabifcfyen *pi)ilofopl)en ift er ber berüfymtejle, roieroofyt er eigentlich

nur bem 2Crijlotele$ folgte, ben er für ben größten ^fyilofopljen

be$ #ltertl)um$ unb beffen *pi)ilofopf)ie er für bk einzig roafyre

5Biffenfd)aft fyielt. Datier fcfyrieb er and) eine Stenge Don kommen»
taren über bie arijfotelifcfyen ©cfyriften, unb biefe (Kommentare rour=

ben nid)t nur Don bzn arabifdjen, fonbern and) Don ben cfyriffticfyen *Pt)r=

lofopfyen be$ Mittelalters fo gefaxt, bajj man ifm felbjt fd)led)troeg

ben (Kommentator unb bie, roelrfje feiner Auslegung folgten,

2(Derrl)oiften nannte, gum Unterfcfyicbe Don ben 2Cleranbrts

ften, roeldje ftdt> an 2(teranber Don 2Cprjrobifia3 gelten. Deffen

itngead)tet trug 2C. bk Sefyre be£ 2(rtjrotele$ nidn ganj rein oor,

fonbern er fud)te fte mit ber neuplatomfcfyen (£manatton$ler)te in

SSerbinbung ju bringen, ©eine (Klärung ber artflotettfd>en £et)re

Dom tätigen unb leibenben SBerjfrmbe, tnbem er felbft einen empfan*

genben, empfangenen unb wirfenben Sßefflanb unterfdjteb, erregte unter

ben ©cfyolajiifern einen fo heftigen ©treit, ba% ty. 2 e o X. fte burd)

eine befonbre SSulIe Derbammte, um nur bem ©treit an (htbe ju

machen, lind) fcfyiieb er gegen 2Uga$ali. ©. b. X ©eine

SBerfe überhaupt ftnb gebrueft: SSenebtg, 1560. 11 S5be. got. unb

feine destruetio destruetionis philosophiae Algazelis befonberS

:

(Sbenb. 1497 unb 1527. got.

2Ct)tcenna (ttbn ZU al Jpofain (£bn ober 3b n [@of)n Don]

©tna al ©d)aiid) al 9laii$) geb. §u S3od)ara Don reichen unb an-

gefefynen (Altern, fiubirte ju S5agbab *pi)ilofopr;ie, Siebtem tmb HU
cfyemie, gelangte burd) eine glücflicfye (Kur am ©ofyne be$ GEfyaü'fen

$u ©unjl unb Grfyre, flarb aber bod) im ©efangniffe, n>eil er bem

Statthalter: Don SSodjara ben 2(nfd)lag be$ Kalifen Don S5agbab

gegen beffen £eben nid)t entbeeft t)atte. ©ein Zeitalter fallt in'S

10. unb 11. 3t). (Einige laffen ifm um 980 geboren werben

unb 1036 frerben; 2(nbre fagen, er fei 992 geboren unb um 1050

geft.) ©eine pl)ilofopf)tfd)en ©dw'ften ftnb meifr Derloren ober bod)

nid)t unter un$ begannt, ©ebrudt ftnb fte jum Steile: SSenebig,

1523. 5 S5be. unb 83afel, 1556. gol. lind) befonberS feine me-

taphysica per Bernardinum Yen et um: £$enebig, 1493. 3tt

berfetben befcfydftigt er fid) fyauptfdcfylid) mit bem Dinge an ftd),

Don bem aber ebenforoenig, al$ Dom Möglichen, SBirfltcfyen unb

9?otl)rDenbigen, eine (Srfldrung mogltd) fei. Dennod) folgert er

auö bem ^Begriffe beg 9?ott)tDenbigen, bajj ein notl)tDenbige$ Ding

feine Urfadje t)abe unb ba|j e$ nur ein einziges Ding biefer 2(rt

gebe, namlid) ($ott.



Xrfom 3fjatö 277

2trtom (von a^iovv, tturbigen, urteilen, für roafyr galten)

r)eij$t im weitem ©inne jebeä llrt(>ei(, ba$ man für voafyr an=

nimmt, im engem aber ein unmittelbar ge^olffe^ Urteil, ba$ atfo

inbemonfrrabet b, b. eiltet SBewetfeti nvber fätyig nod) bebürftig ifr.

<Sold)e Urtheile, lvevt(id) auSgebrüct't unb an bk ©pifce einer Sßifs

fenfebaft gefreut, (inb alfo ©runbfage ober sprineipien. Die

äRatyemattfet nehmen aber ba$ 51$ ort in einem nod) engern
(Sinne, tnbem fie bie 2friome als tfyeore tifcfye @äfce, beren

SBabrbeit feine* SBeroeifeS betonf, oon ben *Pojlu taten als prafs
t if cfyen ©äfcen, beren Stofürjrbarfrit feines SBeroeifeä bebarf, unter?

fdjeiben. ©onad) wäre bor €>afc: Scbe ©roße tjl ftety fetbfr gleid),

ein 2Criom, hingegen ber 0afc: Scbe enblidje gerabe Öinte fdfft fiel)

Verlängern, ein *Poftutat. -Denn man barf eine fo(dr)e £tnte nur

in ©ebanfen fortjtebn, um bk SÄogtidjfeit ifyrer Verlängerung fo*

gleid) etnjufer)n. SBiltfüru'd) tjr bie (Srfldrung einiger neuern £o-

gitr, #riom fei ein feiner 9?atur naef) oemeinenber <Sa£, roetdjer

auSfage, ba|j eine goberung nicfyt erfüllt roerben fonne. £)er @prad);

gebraud) roeber ber litten nod) ber 50?att)emati!er jlimmt mit biefer

Grrfldrung überein.

2lrtoptfUe (von afyog, roürbig, unb marig ^ <&{avhe) ift

©Uubroürbtgfett. @. b. 25$.

2£ x* t o t f? e a oon ^)l)liu$ (Axiothea Phliasia) roitb unter ben

grauen genannt, welche *P lato 'S unb ©peuftpp'S @d)üferinnen

tvaren unb bk platonifdje ^r)tfofo:pr)ie nid)t nur felbjr jrubirten, fon=

bern and) bann lieber Unterricht gaben. (Sie fott fogar mdnnticfye

Äleibung (roar)rfd)einlid) ba$ pallium philosophicum) getragen t)aben.

Diogen. Laert. 11[, 46, IV, 2. reo aud) £ajlt)enia von

Sftantinea in berfelben £3e$ier)ung crrodt)nt roirb.

Z^aid (£...) ein fran§6fffd)er $>r)itofo}>t) ber neuefien Seit,

ber ft'd) burd) einen Cours de philosophie generale ou explicatioii

simple et graduelle de tous les faits de l'ordre physique, de
l'ordre physiologique, de l'ordre intellectuel, moral et politique

Charts, 1824. 3 23be. 8.) auöge$eid)net fyat. ©eine 2£nfid)ten

ft'nb nid)t obne Originalität, obroofyt in ber fyauytfafye empirijrifd). (£r

machte einige Seit oiel2luffer)n in sparte burd) feine öffentlichen pr>i(ofopr)t-

fcfyen Vortrage im ©arten beS ^PatajIeS ßurembutg, roo er nad) 2Crt

einiger spt)ilofo»l)en beS 2fttertr)um$ mit feinen äußrem ft'd) unters

t)altenb umherging; roeSfyatb er auc^ le philosophe pe'ripateticien

du Luxembourg r)eij}t. grüner gab er fyerauS : Du sort de l'houime

dans toutes les conditions etc. *PartS, 1822. 3 S5be. 12. —
2(ud) r)at er eine lürjere ^)arfteUung feiner ^)t)iIofopf)ie in einem
Precis du Systeme universel unb eine weitere 2l"u3füf)rung unb
Verbefferung berfelben unter bem Site!: Expiration universelle

tyax. 1826— 8. 4 SSbe. 8.) herausgegeben, rcorin er alle Statur-
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erfcbeinungen au$ einer unb bcrfetben Jtraft ober SDfcaterie, Ml ft'cr)

im QttagncttömuS mit größerer unb im (jteftep * ©afoaniSmuS mit

geringerer ^ntenfton offenbare, abzuleiten fud)t. Darum nennt er

aud) jenes ©runbprincip in ber erften S5e§ter)ung le majeur, in ber

jroetten le mineur, überhaupt aber expansion. (£r leitet barauS

nid)t bloß bie ^Bewegung, fonbecn aud) alles 2eben in ber 9?atur ab.

{fteroton'S 2Cttractionös ober ©tamtationSfpjlem t>ertx>irft er. —
Hud) fyat er ein 2Ber£ über bk G>ompenfationen ober über bk SSers

geltung be$ ©Uten unb be$ S56fen auf ber (£cbe gefcfyrieben. —
#1$ ©ünfrling t>om ehemaligen ^ptemietminijrer £ecaje$ befam

er oon biefem ein flcineö £au$ mit einem ©arten in sparte, roo

er and) lefyrt. Zn feinen pf)itofopl)ifct)en SSorlefungen ober Unters

Gattungen foU er biejenigen unentgeltlich tfyetlnebmen lajjen, roelcfye

if)m eine uon feinen pt)itofopr)ifd>en (Schriften ablaufet!. Hin gutes

Mittel, biefe an SDfcmn $u bringen. — 9?euerlid) fyat biefer 2C. bte

in feiner Expiration universelle aufgehellte Stt)eorte t>on ber ex-

pansion unb ber ifyr entgegenn)irfenben compression and) auf polt's

tifcfye ©egenftdnbe angeroanbt unb bie franjoftfcfye (5t)acte £ubrotg'S

18. fo abjuänbern geraden, baß bie foniglidje Wlad)t mel)r expan-

sion unb bk SBolfSfreifyeit mel)r compression befdme. Diefe lin-

roenbung r;at jebod) nicfyt t)tel Setfall gefunben, inbem man meinte,

X r)abe ftd> baburd) nur bem bamaligen *Premterminijter *Poltgnac
$u empfehlen gefügt. Die neuejre SJieoolutton in granfreid) aber,

roelcfye nid)t nur biefen S9?intjler, fonbern aud) beffen (Kollegen unb

bk ganje regierenbe gamilie jtürjte, mit man jenen gefäfyrlidjen

£Ratf) befolgt fyatte, gab tfym Sßeranlaffung, fein ©pjlem aud) auf

biefen großen ©egenftanb ber spolitir" in ber ©cfyrift an^uroenben:

Application des compensations ä la revolution de 1789, ä la re-

stauration de 1814, et a la revolution de 1830. *Par. 1830. 8.



JB bebeuret in bev logtfd)en Theorie t>on ben Urteilen ba$ s}>rdbi=

<at, trenn A ba$ €?ubject be$eid)net, inbem man §. 85. fagt: A
ijt B, ober A tjl nicfyt B. (£$ n>trb aber bei biefer S3e$eid)nung$=

weife DorauSgefefct, bajj <Subject unb sprdbicat in irgenb einer ipin;

ftd)t üerfd)ieben feien j benn wenn fte 'gcmj einerlei waren, fo muffte

ba» sprdbicat aud) mit A bejetdmet werben (f.
A). Gr3 ijt bafyer

beffer, bau <Subject mit S, unb ba§ JPrdbicat mit P ju bejeicfynen,

weil e3 bann bafjin gefreUt bleibt, ob fte einerlei ober Derfcfyieben.

25 a ab er (gran$ HBaüer — aucfy fcfylecfytweg granj t>on 85.) geb.

1765 $u 5ftünd)en, jefct 85ergratf) unb ^itglieb ber Utah, ber 3Biff.

bafetbjr, fyat aufjer mehren bergmdnnifcfyen unb p^pftfaüfd>en @d)rif=

ten aucfy einige pf>ttofopi>tfd^e herausgegeben, in weichen er ftd> tfyeilS

als ©egner ber fantif^en, tJ)ctCö aß 2(nl)dnger ber fcfyellingfcfyen tyt)U

lofopfyie gezeigt fyat. @. Tlbfolute 35ü'nb()eit ber fcon $ant bebucirs

ten praft. Vernunft, an g. Jp. Sacobi. 1797. 8.— beitrage jur

(Stementafpfwftofogte, ein ©egenftücf §u Äant'S metapfypff. #nfang$=

grünben ber 9?aturwtffenfd)aft. Jpamb. 1797. 8. — lieber ba$

ppttyag. Sluabrat in ber Statur, ober bk oier 3öettgea,enben. SEüb.

1798. 8. — 85egrünbung.ber ©tyif burd) bie ^bi;ffc. S^ünd?.

1813. 8. — lieber bie.SBierga&t be$ 2eben$. SöccI. 1819. 8. —
(Sdfce aus ber £5t(bung3 = unb SSegrunbungälefyre be3 geben«. 33erl.

1820. 8. — Elementa cognitionis. £3er(. 1822 — 3. 3 £efce,

btun 1. infonberfyeit uom Urfprunge beä ®uten unb 836fen im

9ftenfd)en fyanbelt.. — lieber bie greu>it ber SnteUigenj. 9ttünd)en,

1826. 8. — äSotlefungen über reü'giofe *pi)ilofopl)ie im ©cgenfafce

ber icreü'giofen älterer unb neuerer Jett. Sftundjen, 1827. 8. #. 1. —
Sßorlefungen über fpeeufotwe £)ogmati£. <Stuttg. unb Sab. 182S.

8. £. 1. ÜÄanfter, 1830. £. 2. — Sßierjig @a£e au« einer

religiofen Grrotif. Sttitndjen, 1831. 8. — *pi)Uofopf)ifd)e @d)riften

unb 'tfuffäfce. 83. 1. SWünjicr, 1831. 8. — 'tfud) fyat er einige
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#M)f). über bie (Jffrafe gefd)riebenj tote benn überhaupt feine 2Crt

gu pf)ttofopf)iten felbjl etwas et^attfd) ijt unb ft'd) mefyr jum bmv-

lein 9#i)ftici$mu$ als $ur gelten 2Btffcnfd>aftttd)fcit &mnetgfc 9?euer=

lid) f)at er ft'd) eng an ©orreS angefcfyloffen, um in ©cmeinfd)aft

mit bemfelben ben $atf)olici3mu$ unb #ierard)i3muö $u beforbern.

<S. 23eff. (Scfyrift: Q3om «Segen unb glud) ber Kreatur, ;>Drei

<Scnbfd)retbcn an ®6rre$. <straßb. 1826. 8. £ier fud)t er

üorjugltd) bte proteftantifcfyen SWpftifec unb ^ietijlen als ©ei|le$s

verroanbte $um Äatf)olia$muS herüber $u jtefm, tnbem er (wofyl

ntcf)t mit Unrecht) annimmt, bajj alle $)rotejlanten, welche bem

Söernunftgebraud) in Sieligio.nSfacfyen entfagt fyaben, fd)on auf bem

SKücfjuge jur fati>oIifd>en $ird)e begriffen feien. Ueberfyaupt aber

fdjeint er bk ^ilofoptyie burd) bie (fati)o(ifd)e) Religion reftauriren

gu wollen. $ergl. bie ^cfyrift Don 5tarl ©eebolb: ^pfyttofopfyic

unb religiofe ^ilofopfyen. (£ine Prüfung be6 neuem ^Problems

einer [Repauration ber *pi)ilofopl)te burd) bk ^Religion, grff. a. SD?.

1830. 8. — 9?euerüd)|t gab er nod) fyerauS: Ueber ba$ 9?eüolu=

tioniren be$ poftt. $ed)tsbeftanb3. ^ündjen, 1832. 8.

SSaccalaureuS ber 9Htlofopf)tc, eine alte afabemtfdje

Stürbe, welcfye bem 9ttagtflerium unb 2>ctorate twrauäging, jefct

aber außer ©ebraud) gekommen. 2Me Ableitung be$ 2Bcrt$ Dom
Sorbeerfranje (bacca laurea s. corolla baccis lauri nexa) mit

welchem bk neu creirten £3accalaureen gefcfymucft würben, ijl: unge?

tt)ißj benn man ft'nbet in alten @d)riften anö^ bacularius unb ba-

cillarius, mlü)t$ auf ben <&tab ober <&tofi (baculus s. bacillus)

fyinbeutet, ben bie mit jener 5Bücbe 23efleibeten alä ^^renjeidjen

empfingen. S3?and)e kiten ba$ SÖort gar aus bem $rieg3bienfie ab,

weil man aud) battularius ft'nbet, weld)eö Don bem altfranjof. SQSotte

battala (bk &d)lad)t — bataille) abqckiUt wirb unb urfprünglid)

einen jungen Äriegcr btbmUt fyaben foU, inbem bie ©tubirenben,

welche jene 2öürbe erlangen wollten, erft biSputiren, alfo gleid)fam

eine gelehrte <&d)taü)t liefern mufften. SBelcfye Ableitung bk richtige,

mochte fcfywer gu entfd)eiben fein.

23 a djmann (.ftarl grbr.) orbentlid)er *prof. ber qtyilof. in

3ena unb wcimartfdjer £ofratl), f)at folgenbe <3d)rfften l)erauögege=

ben: lieber ^)l)ilofopl)ie unb ifyre @efd)id)te. 3?na, 1811. 8. Zweite

umgearb, Auflage: Ueber ©efd). ber $l)ilof. @benb. 1820. 8. —
Ueber bie $l)tlpf, meiner (feiner) Beit. (£benb. 1816. 8. — $on bet

<3prad) = unb $8egriffoerroirrung ber beutfcfyen *pi)ilofopl)ett. (5benb.

1814. 8. (be$iel)t ft'd) twmefymttd) auf ben Unterfd)ieb sroifcfyen Söer=

(ianb unb Vernunft.) — Dk Äunftwiffenfcfyaft in tl)rcm allg. Umriffe

bargefteUt. (?benb. 1811. 8. — Ueber ^ilof. u. Äunfl. @benb.

1812. 8. — 2Cud) l)at er eine ^reiöfc^rift üon ber SBerroanbtfcfyaft
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bet qtynfif it. ber ^fntel. (tticec&t u. ^cfpj. 1821. 8,) unb ein

fet)r gute* £rfr. bet fcej» (^ps- 1828. 8.) herausgegeben.

SacillariuS f. 83accaUu?eu$.
S3aco (Srattj — fpdterljin juc Stürbe eines 33aronS Don

Sfcntlam unb £>i$count$ Don <?t. TOan erhoben — Francisco

Baco de A erolamio et St. Albano) geb. ju ßonbon 1561 untec

bor Königin Elifabetl), beren ©rofftegel&ettafcw fein föatcr, 91

U

lol IB., war. ©eit (einem 12. $ fhtbirt' er in Gambribge, wo

n \iä) bauptfddjlid) mit clafftfd)et Literatur unb arifh>telifcr; = fd)olas

fHftytc sphilofopfyie befdjäftigte. Diefe warb ifym aber balb §um (£M,

weshalb er fpatert)tn als ©egnet bcrfelben auftrat. Unter 3acob I.

getaugt' er nad) unb nadj ju Un fyocfyjlen <5taat$voütben , warb

Sftifgü'eb beS geheimen 9\atl)S, ©rojjft'egelbewafyret unb enblicf; (1619)

©ropanjlcr Don Grnglanb, ^)artetttd)!eit unb 35ejtecfylid)fett, aus

^)rad)tltcbe unb SSerfcfywenbung entfhmben, brachten tyn um feine

Würben unb fogat in ben Sower. Dod) warb er nadlet in feine

5Bürben wieber eingefefct, jlarb aber in großer Dürftigfeit auf einem

ßanbgute beS ©r. D. 2(runbcl bä £onbon im S. 1626. Um
gead)tet feiner melfadjen ©efcfydftigtat unb oetwicfelten £ebenSDetf)dlts

nijfe wibmete er einen großen Sfyeil feiner ßeit ben SBiffcnfcfyaften,

namentlich; ber ^fyilofopfyie, unb $war mit folgern Erfolge, ba$

man tyn als einen SReftaurator ober Reformator berfelben betraf

Ut fyat — wk er benn au<^ fetbjt ben tylan §u einem grofen

SBerb unter bem SEttel: Instauratio magna, entwarf, baß er aber

iiidjt Dollftdnbig, fonbern nur tijcttrocife in ben nacfyfyer anjugebem

bm SBerfen ausgeführt i)at. Die ©d)ulpl)ilofopbie unb ben 2(bers

glauben feiner &it befampfenb, empfahl er bm 5ßeg ber 35eobacfc

tungen unb Sßerfucfye, um mittels ber Snbuction barauS allgemeine

5Sar;rf)eiten fowofyl in ber 9?atutwijfenfd)aft als in ber *P()tlofopl)te

abzuleiten. Die Erfahrung war ii)m bal)er bk «Spauptquelle ber

Gtfenntntj^ unb ob er gleid) anfangs 5öiberfprud) fanb, fo folgten

bod) nad) unb nad) Sßklt fowofyl in als aujjer (Snglanb ber Don

il)m betretnen Sdafyn, fo ba$ ber Empirismus in ber spfytlofoprjie

burd) ifm dn parfeS Uebergewid)t über bie t&yecuiation befam.

(Seine beiben ^pauptfe^riften ft'nb: De dignitate et augmentis

scientiarum libb. IX. (etfi engl. £onb. 1605. bann lat. (£benb.

1623. Reiben, 1652. 12. @trapb. 1654. 8. Deutfcr, t>. gjfing*

ften. spejll), 1783. 8.) worin er eine enajflopabifcfye Ueberftcfyt ber

53 iffcnfdj aften nebft einer allgemeinen #nweifung ju ifyrer £3el)anbs

lung giebt -r- unb : Novum Organum scientiarum s. judicia vera

de interpretatione naturae libb. II. (erft lat. £onb. 1620. bann

engl. Reiben, 1650 u. 1660. 12. bmtfd) Don Sart&olbp. SBerl.

1793. 2 SSbe. 8. unb Don %nt. 2l)eob. S3tücr\ 2pj. 1830.
8. mit £ml. u. 2fnraer!f.) worin er bie Don il)m üorgefd)lagne neue
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SD?ctJ>obe/
bk @rfenntni{j burd) eraptctfcf>c ^nbuction $u erweitern, nod)

weiter entwickelte, ©eine fdmmtlicfyen SBerfe jugleid) mit feiner

£eben$befd)reibung finb oft herausgegeben worben, unter anbem x>on

Utatoln, S5/« ©ecretdr (2lmjrerb. 1663. 6 S3oe. 12.) unb am
ooUftdnbigjren üon SÄaUet (£onb. 1740. 4 £3be. gol.). 83.'$

ÜebenSbefdjreibung üom gestern erfaßten aud) fran$. (hist. de la vie

et des ouvrages de Fr. Bacon traduite de l'Anglais. Jpaag,

1742. 12. unb üon «Bert in. ßonb. u. $ar. 1788. 8.) unb beutfei)

(üon Ulrtefy mit einer 2Cbt). über bie spbilof. beS $an$ler$ gr. S3aco.

33erl. 1780. 8.). Gi'ine anbre £eben$befd)r. t)on ©prengel ft'nbet

ftd) in bem $u JpaUe erfcfyiencnen S5iograpr>en. 23. 8. @t. 1. —
lieber S5.'S SÖerbienjre um t>te

spt>iIofopr;:e r)at .Spepbenreid) feiner

Ueberf. oon ßroma^iano'S Irit. ©efrf). ber Devolutionen in ber

$f)Uuf. (25. 1. ©. 306 ff.) eine 2(br;anblung beigefügt. Siefe £er*

bienjre bejtanben ndmlid) n(d)t in neuen (Jntbedungen auf bem ©e*

bku ber SBtffenfdjaft ober in einer neuen fpftematifcfyen ©eftattung

berfelben, fonbem vielmehr barin, ba$ 23. mit fiegreicfyer Äraft bie

geffeln jerbrad), burcr) welche bie Damalige @d)ulpr)ilofopl)te bm
@ti$ einengte, unb ba$ er befonberS in 2(nfer;ung ber 9caturfor?

fdjung geigte, wie oerfefyrt es fei, jtatt bk wirfenben Urfadjen ber

Singe gu erforfcfyen, fefof teleologifd) über bie 9?atur $u fpeculiren.

@. SeUplogie. 2öaS biefer oielumfaffenbe ©eijf in 23e$ug auf

©efcfyidjce, £Redr>t^geIer)rfamfeit unb anbre 3vt>eige ber menfd)lid)en

Grrfenntnijs kifyXi ober wenigjtenS t>erfud)te, fommt f)ier nid)t in

(Erwägung.

SSaco (Doger) geb. 1214 gu 3'ld?ej*er in ber ©raffdjaft

(gommerfet, frubicte erft in Orforb, bann in sparte, fucfyte ftd)

aber mefyr burcr; Sefung griecfyifcfyer, romifcfyer unb arabifcfyer ©cfyrift*

jleller, al$ burcr) münbü'cfyen Unterricht $u bilben. 9?ad)bem er in

$)ari$ Soct. b. 3$e${. geworben, fer)ct' er nad) £)pforb jurucr
5

, warb

um'S 3. 1^40 granciScaner, lebte gan$ ben 2Öiffenfd)aften unb

ftarb 1292 ob. 1294. Sie Sffiiffenfdjaften, mit wetzen 23. vor;

gugSweife fiel) befcfydftigte, waren 9ttatr)emati£, 9M)9ftt, Hernie unb

2(ftrologie. 2lud) bracht' er eö barin fo weit, bajj er nict)t nur ben

SSeinamen doctor mirabilis erhielt, fonbern wirfttd) für einen tau-

berer ober ©cfywarjfünjfter gehalten würbe, ber mit bofen ®eif!ern

(m geheimen 23unbe jrel)e; weSfyalb oon feinem £)rben$generat Sp i z-

ronomuö ab Esculo feine @d)rtften verboten unb er felbjt

jum ©efdngniffe verurteilt würbe, roela>$ Urteil aud) *p. 9?ifos

tauS IV. betätigte. £)b er im ©efdngnijfe gefrorben, i|t (bin fo

ungewiß, aiS ob er bereite baS ©cl)ie^pu(oer erfunben. gür bk

^ijilofop^te i(t er nur infofern oon 23eoeutung, als er bereite bk

©eijaltloftgfett ber arijbtelifd) = fd)olaftifd)en ^)l)tlofopl)ie rügte unb

bagegen baS (Stubium ber @ptad)en unb ber 3^atur empfahl, mit^
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bin gleidjfam ein ©erlaufet oon $ranj S3aco (f. ben t>or. 2Trt.)

war. SBoti feinen ©Triften eviftiren nod? mebre t>anbfdr)rifttid> m.

brittifd)en SMblierbetVn. ©ein opus majus ad dementem IV. (ed.

a Sa in. Jebb. Üonb. 1733. gol.) unb feine epist de secretis

artis et naturae operibus atque nullitate magiae (*Par. 1542. 8.)

beweifen, bat? er $wac nid)t gan5 frei oon ben abergläubigen Grins

bilbungen feiner 3cit war, aber bennod) weit über feinem 3eitaltec

franb unb fdjen manche g(ucf(fd>e Sfaee r)atte, bie fpäterfjin oerwirt
1

*

lid)t würbe. <&. S5ritttfd)e S3iograpf)te. 83. 4. @. 616 ff,

£3 a c u l a r i u $ f.
S3accalaureu$.

Bacillus stat in angulo, ergo pluit (ber ©tod jrefyt im

SStnfel, alfo regnet' $) ijr eine fdjerjfjafte logifdje gormel, burdj

welche ber oft oorfommenbe gel)lfd)lu£ im Sufammenbenfen gleid)§eis

tiger (£rfd)einungen , al$ waren fte urfacfylid) Derbunben, lacfyerltd)

gemadn werben foü\

83 a l b t n o 1 1 i (Qefare) zin ttalienifd)er ^M)ftofopr> neuerer 3ett,

welker eine Sftetapfjpftf unter bem Sttel: Tentaminum metaphy-

sicorum libb. III
(
s))abua, 1817. 8.) herausgegeben t)at. ©eine

sperfonltcbfeit ifr mir nid)t nafyer begannt.

23alland)e, ein franjoftfcfyer tyt)ilo\opfy unfrer Bett, ber ftd)

Dornebmlid) burd) folgenbe ©djrifcen au$ge&etd)net b^t: Institutions

sociales. spar. 1815. 8. — Palingenesie sociale. spar. 1830. 8. —
Sa$ legte 2öerf b^ c befonbetS tuet 2Cuffel)n in granfreirf) gemacht,

weil e$ manche ^arabopien enthält unb ben ganzen gefellfcbaftlicben

Buftanb rrjrauriren foll. @. Journal des debats, Dom 27. Sun.
1830. — Messager des chambres, t)om 28. 3un, 1830. —
Globe, oom 3. 3ul. 1830.

S5ant>ttent>eretne unb SSanbitenüertrdge fjet^en

überhaupt alle perfonlicfye Koalitionen, bk, auf einer wiberred)tlid)en

SSaftS rufyenb, baS £>afcm anbrer ^erfonen gefdfyrben. <Sie fom?

men aber nidjt bloß im ^Privatleben , fonbern aud) im SBollerleben

oor. £)enn wenn ft'cf) jwet (Staaten mit einanber oerbunben, um
einen britten ju vernichten: fo ijr baS bem principe nad) nicfytS

anbecS, als wenn jwei Snbioibuen ^ufammentreten, um an bvitteS

aus bem 5Bege $u räumen. £)aß alle auf folcfye $wecfe gerichtete

(Stipulationen rechtsungültig feien, mithin gar leine vecbmblidje

Äraft b^ben, verfielt ftdt> von felbfr. @. Vertrag.
25ann in ber 23ebeutung von ®ebot ober Aufgebot, wo man

beflimmter Jpeerbann fagt, gebort ntcfyt lieber, wol)l aber in ber

S3ebeutung von 2luSfd)(iejjung aus einer religiofen ©emeinfcfyaft,

wo man von Äirc^enbann, Sannbullen, SSannflüdjen
unb SSannfrcafylen rebet. £>enn obgletd) aud) bietu^ baS las

noni[d)e £Redr)t weitere 2Cuffd^tuffe $u geben f)at : fo ift e$ boer) eine

pbilofopl)ifd)e Srage, ob ein foldjer jßann nad) bem allgemeinen
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Ovcd)t^gefe^e eine r e d) t li d) c 5ötrfung fyaben fonne. Unb

tiefe grage iß unftreitig 51t verneinen. Denn wieroofyl e$ einer

9ieligion3gcfellfrf)aft , wie jeber anbern, nid)t gewehrt werben mag,

biejenigen, welche ftd) ifyren 2fnorbnuna.cn nidjt fügen wollen, oon

ftd) au3$ufd)ü'e£en, fte alfo ju verbannen: fo fann bte^ bod) feinen

(£tnflujj auf ben 9ted)t$jujfanb, alfo auefy nicfyt auf bin bürgetlidjen

<£tanb einer ^erfon baben. <2ie bleibt in biefer Spin\id)t, wa^ fte

war, golglid) fann and) bamit fein po litifcfyeS unterbiet
irgenb einer #rt, fein Verbot be» ©cfyorfamS gegen ben Verbann?

ten, feine Entbinbung 00m Qibt ber Sreue, feine (Sntfe|ung t>om

2fmte — wenn biefeg nid)t rein fircfylid) ift — ober gar oom
Sfyrone üerbunben fein. 2flle$ bieg finb '2fnmapungcn ber $ird)en=

$malt
f Eingriffe in ba$ 33ürgertt)um, b'w fein ©taat bulben follte.

Söegen ber bürgerlichen Verbannung f. (£rit.

SSannej f. SominicuS ^anne j.

Baralip, %me be$ 5. ©crjluffmobuS in ber 4. giguc, wo
bte SSocberfd^e allgemein bcjafym, bec ©cfyfaffafc aber befonberS.

©. ©djluffmoben,
Barba philosophica

f. pf;ttof. £5atr,

Barbara btbmttt in ber *pi)ilofopl)ie Weber eine ^eilige noef)

eine 9?of)e ober Ungebilbete, fonbern btn 1. ©d)lufjmobu$ ber 1.

gigur, wo alle brei ©a£e allgemein bejahen. <S. <Sd)luffmoben.
^Barbarei (titelt §u oetwed)feln mit ber SSerberei, einer

£anbfd)aft in 9?orbaftica, wo freilicr; and) Barbarei l)errfd)t) ift

eigentlid) ber jBufranb ber $Kor>ett in ©itten, ©ebräucfyen, £eben3s

art, gefeUfcfyaftltcfyen Einrichtungen u. f. w. SD3ie e$ nun aanje

Golfer giebt, bk nod) bi$ auf ben heutigen Sag in biefem Bujlanbe

leben: fo ft'nbet ftd) and) nod) unter gebilbeten Golfern oiel S5ars

batet im Einjeln, befonbcrS in ben <Strafgefe£en , in ber @r$ief)ung

tmb im OieligionScultuS. tiefer ^Barbarei ijl nid)t anbcrS abju^el=

fen, at$ burd) fortfd)reitenbe Äufflarung unb S3ilbung, mithin aud)

buref) spijitofopljie, bk gleicfyfam ber natürtidje 2fntipobe ber S5ap

barei ift. «Sobalb bafyer in einem SSolfe ©puren oon *pi)itofopl)ie

ftd) ju $eigen beginnen: fo fann man faa.cn, ba$ eö bnx Anfang

gemacht tyabt, ftd) oon ber Barbarei toSjuwinbcn, Snbeffen tragen

and) #cferbau, Jpanbet, <Sd)iffaf)rt, medjanifdje unb anbre Äünße,

befonberS £on = unb £)id)tfunf!/ ba$ 3()rige baju bei, Darum fjeijjt

e$ mit 3£cd)t:

Didicisse fidelitcr artes

Emollit mores, nee siliit esse feros.

S5arbartfd?e D&UofopH« (philosophia barbara) ift

eigent(id) eine contradictio in adjeeto, \vk ein fyoljetneS @ifen.

£)enn Barbaren fonnen eigentlid) feine ^)f)ilofopb^ l)aben. Q$ ge=

r;6rt baju fd)on ein fyotjeter (3tab \)on gcijliger SÖilbungj ein Volf
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mup fdjon mancherlei Äenntnift« unb gertigfeiten erworben IjaUn,

be&ot e* 511m ^bilofopbiren abist gar fdjon $ut spi)ilofcpl)ie als SBif*

fenfehafr gelangen (ann. Darum haben Diele SBoifet auf Qrrben

gelebt unb nodj leben beten ötete, bei wetzen aud) nicfyt eine ©put

poii ^Phtie repbto anzutreffen, allein bk (55n'ccr)cn unb nad) ibnen

bte SKorner pflegten mit einem gereiften vornehmen <Btol5e alle 3$6U

fei SBatbacen JU nennen, bie weber griedn'fdj noer; romifd) rebeten,

wiewohl anfangt bk Oiomer fefbfr für bk ©riechen nod) 53arbaren

waren. 9hm l)(it man fdjon in frühem Reiten (Diog. Laert.

prooem.) bie grage aufgeworfen, ob aud) bei ben übrigen Golfern

bei WtertbumS, aufler ©riecfyen unb Siomem, eine Zxt oon tyfa

(ofepbte angetroffen werbe, unb bicfelbc eine barbartfcfye ^Uo»
fopbie genannt, unter welchem SEitel fte and) einige ©efcfyidjt*

[Treiber ber *pi)ilofopbie (wie Sörucfer) abgefyanbelt fyaben, voä\)=

tenb anbre (mit Sennemann) nidfjts bat»on wijjen wollten. Die

grage laftt ftd) aber im allgemeinen nur baljin entfcfyeiben, bajj

jwar ber pl)ilofopl)ifd)e gtorfcfjungSgeijt fcfyon bei mehren gebilbeten

836lfern be$ 2Tltertl)um3 ftd) geregt unb einjele *pi)tlofopr;eme (meijl

in mptbifcfyer ober poetifd)et Jpülle) aufgehellt r)abe, bafj aber *pi)U

lefcpl)ie im eigentlichen (Sinne, al$ fetbjtdnbige (oon spoefte unb

SKeligion gefonberte unb oon jeber bar)et entlehnten £ülle entfleibete)

Söiftenfdjaft, bio$ bei bm ©riechen unb fpdterfyin and) bei bm
Oiomern angetroffen würbe. — %lad) bem 3eugttifte #ero bot'S

(II, 158.) nannten fa)on bk tfegpptier biejenigen, weid)e nid)t

bereu (Sprache rebeten (rovg /.itj ocpi o/LioyXwaaovg) S3arba*
ren. <Sonad) fonnten bk 2(egpptier felbfl nidr>t mit unter biefent

Zitei befaftt , unb alfo and)
,
nid)t bk dgpptifcfye W&eityeit gut

barbarifdjen ^5f)iIofopr)ie gerechnet werben, ^nbeffen mögen bk
©riechen bei bem ©egenfa^e eXhjvsg yju ßagßaQoi wof)l and) an

bk iegpptier gebaut unb e$ in intern 9?attonaljrol$e ttergeften

r)aben, bafj fte mancfyeS oon ben 2fegi;ptietn gelernt Ratten. S5ei

ben 2(egi)ptiern aber mag berfelbe galt (tattgefunben fyaben. Denn
jebe Station fyält ftd) immer für bk Dotsüglicfyfre. Daß aber ein

befonbreS Sßolf ber alten 5öelt bm tarnen Söarwari geführt

fyabe unb bafj ebenbafyet ba$ 3Bort ßaQßagog ober ßa^ßagoi

flamme, folglid) and) bk barbarifcfye $^ilofopt)ie nad) biefem Söotfe

benannt fei, ifr n>of)l nid)t erweiSlid). ®. bie befonbern 2Crttfe( über

bie dgpptifcfye, arabifdje, cfyalbdf fcfye, intnfdje, perft's

fd)e, finefifcfye u. f. w. 2öeiöl)eit. 2(ucf; oergl. Tribbechovii
diss. de philosophia morum inter barbaros orientales, Sabios

[Arabes] scilicet, Chaldaeos, Persas, Indos, Japonenses, Pe-

guanos et Siamenses. Siel, 1666. 4. — (£inbemann'$)
@efd). ber Meinungen älterer unb neuerer Golfer im ©tanbe ber

SRobeit u. guttut oon ©Ott, 9*el. u. ^)rie(rertr;. , nebji e. bef. föe»
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rigtonSgefd). bec 2fegpptfer , «Pecfec, Gbatbäec, ©mefen, 3'nbier,

^>^6nicicc 2c. ©tenbat, 1784—8. 5 Style. 8.

23arbartfd>e6 3?ed)t f. gauftrecbt.

S3arbaru$ f. £etmo(ao.

darbtet ober S3arbtertu3
f. SRtbtget a. £.

S3arbefane3 f. ©nofe unb ©nofrifer.

SSatbilt (Gbpb- ©fr.) geb. 1761 §u Slaubeuern, feit 1786
Repetent am tf>eot. ©tifte $u Tübingen, feit 1790 $>cof. bec *pi)Uof.

an ber äarlSfdjirte gu Stuttgart, feit 1795 $>rof. berfelbert am
baftgen ©pmnafium, and) Sttutorbofratb, fr bafctbfi 1808. 9?aa>
bem er ftd> früher burd) einige pbttofopf)ifd>e ©Triften (j. 35. Grpos

eben ber t>orjügtid>pm pbüoff. begriffe. Sty. 1. £«^/ 1788. 8.—
©opbplaS ob. <&iitliü)Mt unb 9?atuc als gunbamente bec 5Beltwef$s

^ett. ©tuttg. 1794. 8.— 2fUg. praft. *pt)ilof. (Sbenb. 1795. 8.-—
Uebec bie ©efefce bec ^beenafjociat. Sab. 1796. 8. — Urfpcung

bec Begriff« t>on Unftecblicbfrit a. ©eelenroanbecung j in ber S3erl.

Sftonatfcbr. 1792. ©t. 2. — Ueb. ben Urfprung be$ 25egriff$ *>on

bec 9ötUenöfi*eit)cit. ©tattg. 1796. 8. — Briefe ab. ben Urfprung

bec Sttetapr). 2f(tona, 1798. 8. a. a. m.) alö einen geroanbten

Genfer bargejMt t>afte : teat ec im 3. 1800 nidjt nnc als ein t>cf=

tigec ©egner bec fantifdfjen SSecnunftfcitif, fonbecn aacb als 25es

grünber eines neaen pf)tfof. ©oftemS auf in einem 2öecfe, bem ec

folgenben roeitfebroeiftgen anb t>ielt>erfprecr;enbett Site! gab : ©rnnb*
riß bec erfren ßogif, geeeinigt t>on ben Sftctbamecn biSberigec £ogis

fen überhaupt, bec fantifeben tnSbefonbre ; feine Ärittf, fonbecn eine

medicina mentis, brauchbar (>auptfdcr)ncr) für £)eutfcblanb$ frftifdje

q>^ilofop^ie. ©tuttg. 1800. 8. £Me ©djofojtif ifl üieUeicbt nie

gugtetet) in einem anmafeubecn Sone, einem teoefneen ©tt,fe unb

einer bunftern faulte aufgetreten , als in biefem S5ud)e, 33. erficht

batut baS Denfen für ein Sfadmen — ün ©ebattfe, ben febon

'.tfnbce (5. 25. JpobbeS n. bec 2(rjt £etbenfrojt in f.
confessio,

1793.) gebebt fyattin, nngeaebtet baS Otccbnen bod) nac eine bes

fonbee '2Cct beS matbematifd)en 3>nfenS ijr, roobued) btSccete ©ropen

obec 3al)len mit einanbec tterglicben unb combinict werben. 23. ging

abec t>icl roeitec. £>aS £>ent>n, fagt' ec, ijt rote baS $Ked)nen ein

unenblidjeS SBteberbolen beS Gnnen als beS (£tnen unb £>effelben im

bieten, ein ©e^en beS A als A in A unb fo foct. '#uS biefec

Sbentttät beS Denfenö als AÖenfenS unb bec '.tfnroenbung beffelben

auf eine fct>tcd)tt>m pofhtlirte SWatertatur (©ebanfenjtoff) wollt' er

nan alle« m6glid)e $eale (Mineral, ^)flanje / Styier, SWenfd), felbjt

©ott) burd) eine foetfebeeitenbe (Steigerung nad) 2Crt bec matbema*

tifeben ^oten^en (fb* , +b 2
; f^

3

)
ableiten, ©eine ßogif ober

SDenftebte foüte atfo jugleid) eine ttoüjtdnbige 9^etap(jofti ob. ^r«
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rVnntnijyier.re fein. Dabei tectüJtfeft' er fid> aber in foldje Dunfei*

leiten unb ©ifcrokrigfeiten, bafj 9ttem<Mb fein S3ud) beamtete, bi6

S^eln^olb (f. b. litt.) anfing; e$ ju prdconift'ren unb $u commen*

ttren, inbem er bavin ba$ ctnu'ge aOgfmefagftftige ©pjt. bec ^tyifof.,

weldvS er beH r a t i o n

a

I e n SJ\ e a 1 1 $ m u $ nannte, ju fmben meinte.

fß. üintcb nad)l)er nod) : »piulof. (£lementarlel)re. £anb3f). 1802—6.
2 Jöefre. S. — Beiträge 3ur S3eurtbeilung beg gegenwärtigen 3u*

ftanbe* ber £>crmmftlebre. (£benb. 1803. 8. — £3/$ II. 9leim

fyolb'i 23rieftvecbfel üb. ba$ Söefen ber 9>r)Üof. u. ba£ Unwefen ber

epeculat. 50?ünd)en, 1804. 8. — allein fein «Spjtem warb bo*

burd) »ober uerftdnblicfyet nod? grünbticfyer, unb fanb auefy weiter

feinen Anhänger, fo bajj e$ jefct beinahe uergeffen ijt.

SBarlaam, ein ©djolaftifet be$ 14. 31)., geburtig au$ <5e*

minara in dalabrien, 9#6nd) im £>rben beö f)eil. S5aft(tu6, nadlet

§3ifd)of 51t ©eract in (üalabrien, ijt einer ber Grrjten, wetcfye bk

gried)tfd)e Literatur in Statten wieber in #ufnal)me brachten. Da
er oft Seforct 9>etrarca'$ mit berufenen bie ©Triften *piato'$

la$: fo trug er mit feinem berühmten <&d)ükt t)or$ügtid) ba%u bti,

'

ba jj bie ®erfe jenes spijitofoprjen in Stalten ftetfig gelefen würben;

woburd) bann ba$ grope lin\d)n, in welchem #rijtotele$ bi$

babin geftanben ^attt, natürlich ftdr) oetmmberte. @. StraboS*
d)i'6 storia della letteratura italiana. V.

55armf)erjtg?ctt ijt eigentlich dm Jotge be$ €D?ttrcib§

ober be6 fompatfyetifcfyen SriebeS, wiefern er burd) frembeS Unglücf

erregt wirb unb unö jur Sfyeilnafyme unb 2Cbl)ülfe anregt; benn e$

wirb alSbann bem Sftenfcfyen ein ftdr) #nbrer erbarmenbeS Jpecj

$ugefd)rieben. Da aber jene 2!f)eUnaf)me unb 2fb()ülfe auef) burcr)

ba$ ©efe£ ber Vernunft un$ $ur $Pflid)t gemacht ijt, fo ijt bie

SSarmfyerjtgfeit and) eine Sugenb. Die göttliche SSarmfyerjtgfeit (ein

antt)ropomorpf)ifttfd)et 2£uöbrucl) ijt nicfytS anberS afä bie göttliche

£iebe unb ©nabe. 3n bem grofen t)ebrdtfd>en sparabetbucfye, Mi-
drasch rabba genannt, wirb bk Sugenb ber SSarmfyer^igfeit auf
folgenbe 2Trt rebenb eingeführt: „!{{§ ©ott ben SÄenfdjen in'S £)as

„fein rufen wollte, trat bk 2Bar)r^eit t>or ©otte$ £!)ron unb fprad):

„(£rfd)affe tt)n nid)t! er wirb oa$ £eben burd) £ügen entweihen.

„ Crrfdjajfe tyn nid)t! fprad) bie ©eredjtigfeit; burd) Unrecht wirb

„er bk fd)6ne SBelt $erjloren. Grrfcfyaffe i\)n nicfyt! fprad) ber gxtebe 5

„burd) itrieg wirb er ftd) unb 'tfnbern $u fdjaben fudjen. Da trat

„bk S3arml)erji gleit uor ben 2ttltiebenben t)tn unb bat: £> er«

„fd)affe n)n, Söater, erfd)affe ir)n ! 3rrt er, fel)tt er, Du wirft if)m

„t?ergeben-, benn groper al$ fein §el)l ijl Deine ©nabe." — 3jt

biefe l)errlid)e Parabel nic^t mel)r wertr;, alö fo mandje blutgierige

SSerf6r)nungötr)eoue ?
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Baroco, 9?ame be$ 4. <5d)lujfmobu$ in bec 2. gigur, wo
bec ^beefa^ allgemein bejaht unb bte beiben anbem <Sa£e befonberS

t>erneinen. @. ©cfyluffmoben.
SSarof tyetjjt ba§ £dd)erlid)e, wenn e$ einen 2Cnflctd> beä

Cftdrrifcfyen, ©eltfamen, Uebertrtebnen fyat, unb barum fyeijjt aud)

ber ©efcfymacf, wenn et baffelbe Dor$ugöweife liebt, iin barofec
©efcfymad @. Idcfyerlicr;.

S3art&olomäuSnad)t, ndmltd) bte t>om 24. bte 25. 2fus

gttfl 1572, in weld)e bte fog. paetfee S5tutJ> od)§ett fiel, wirb

l)ier bloß barum erwähnt, weit in btefer grdfflicfyen dlatyt, wo bte

Jpotfe ifyre beei bofejlen Dämonen loSltefj — Sptxxföfutyt , Skcfye

unb Fanatismus — aud) ein tyfylo\opt) btn anbem nid)t bloß aus

celigiofem, fonbern aud) aus pfytlofopfyifcfyem obec ttielmefyc unpl)tlo=

fopfyifcfyem *Partei()aß ermorbet tyabtn fotf. @. Giarpentac unb
3£amus\

33afebow (3o&. SJecnf).) geb. §u Hamburg im 3. 1723
unb gejl. im 3. 1785 ob. (nad) anbem wol)l richtigem Angaben)

1790 $u 2fttagbeburg, nadjbem er 1753 *Prof. bec SWocal unb bec

fronen SOBtffenfdjaftcn $u ©oroe unb 1761 fieptet am ©pmnac
ftum $u tfltona geworben, 1771 aber einem SKufe nad) 2)ef[au

gefolgt war, wo et: 1774 fein *pi)ilanrr;ropitt ftiftete, ba$ ec jebod)

wegen feinet unjleten ©eifle6 unb feinet SBerbrüßlidjfetten mit 2ß olfe

fd)on 1778 wiebet oerliefj. (5t tjr $roac aß pdbagogifd)ec @d)tifts

fleller, als" Reformator be$ (Srjiefjungswefens (woju ifyn oomefymlid)

Rouffeau's (5mil begeiferte) unb als Stiftet: einet nad) feinen

3been eingerichteten Grrjtefyungsanjlalt in Deffau, bk et eben tyfyiU

antfyroptn nannte — wooon bann fpdterfyin biefe neue, bec

gelernten ober l)umanijlifd)en entgegengefe^te, (£r$iel)ungs weife ben

dlamm bes *pi)ilantl)roptsmus ober 9M)ilantl)ropintsmus
erhielt — weit berühmter geworben, benn als spfyilofopl). Snbefs

fen r>at et bod) aucr; einige pl)ilofopr;tfd)e «Schriften fyinterlaffen, bk

gu feiner 3ctt einiget Auffegen machten unb aucr; infofern §u be*

merfen ft'nb, als fte bte pfyilofopfyifcfye ©runblage feinet pdbago=

giften <So|Iems enthalten. £)iefe Schriften ft'nb: *pi)ilaletl)ie obec

neue 2fusftd)ten in bk SBafyc&ett unb Religion ber Vernunft bi$

in bk ©rängen ber Offenbarung. Zltona, 1764. 2 £l)le. 8. —
Styeocet. «Soft, ber gefunben Vernunft. (£benb. 1765. 8. — *Pra£f.

*P()ilof. für alle <3tdnbe. Deffau, 1777. 2 85be. 8. — £iefe

<Sd)riften, l)6d)ft populär, aber nid)t fefyr gtünblid) abgefafft, obs

gleid) £5. bte 9>l)tlofopr)ie für einen grünblidjen Söortcag ge;

metnnüfcigec ^tfenntntffe etfratte, jweeften barauf ab, alleö

(Stubium ber ^)l)ilofopl)ie (bk er in Anthropologie unb Sl)eo=

logie einteilte) auf (Bemeinnüfcigfeit b. I). auf SSeforberung bec

menfd)lic^en ©lücffeligfeit (bk ec nad? feinec eubdmonijltfdjen Floxal
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für bci$ r)ed>fre ©ut fyielt) jurücfjufuhrcn, fratt beS eigentlichen

SBijfenS aber einen juc Beruhigung bcö 5D?enfcr;en fyinlänglidjen

©laubon 511 empfehlen. £)al)ec baut' er alles auf Analogie, roeldje

Ottfec bem ©cbiete bec Sttatycmatif bte einzige ßefycecin bec Sßal)r-

lyit ki , auf roeldjer baber aucfy bec @afc beS jureidjcnbm ©cum
beS (ben er ben Jpauptfag t»on bm Urfacfyen obec von bec 0?egel=

mdpigfeit bcr golgen nannte) beruhe. 9lad) biefen ©runbfä&en

befdmpft' er aud) ben 3»bealiSmuS, bie Sttonabologie, bk £cr)cc u>on

ber prafrabilirten Jpacmonie k. unb wcanlaffte babucd) roenigjlenS

weiteres Sftadjbenfen, wenn ec aud) fetbfr auf biefem Söege feine

haltbare ^fyilofopfyie $u ©tanbe bringen fonnte. SÖSegen feiner

pdbagogifd)en ßeijruncjen ober S5ejlrebungen f. 35/S SSiogcaplu'e in

<Sa)lid)tegrolf$ DMcolog.

83afeolocjie (üon ßaoig, ber ©runb, unb loyog, bte ßer)rc)

i]i fo ml als ©runblet/re ober gunbamentatprjtlofopfyte.
@. biefe 2(uSbrücfe. — Sftancfye t>erjler)en and) barunter bk cfyenrn

fd)e (alfo ntcr)t l)iel)er gehörige) Sryorie t>on ben natürlichen S5e=

ftanbtfyeilen ober ©runblagen (Skfen) ber Äorpec.

SBaftlacjog (oon ßaadevg, Äonig, gücft, unb aycoyog,

güfycer) bebeutet eigentlich einen Surften füfycec; bergleicfyen jeber

furftlid)c diati) ober Sftinifter fein fann. Sttan nimmt aber baS

5Bort meift in bofer 23ebeutung für gürjrenüerfü^rerj bergteicfyen

fdjledjte 9?dtt>e ober Sföinijrer, and) roofyl Sttdtreffen, ©ünjtltnge,

^ammerbiener je. geroefen unb fyn unb roieber nod) ftnb. 2)a6

SBort ijr übrigens erjr neuerbingS nacr; ber Analogie beS roeit altern

Zernag og gebilbet. <&. b. 20.

S5afiltbe§// ein Grpifureer, ber in ber Seitimg ber epi£uri=

fcfyen @d)ule auf SionpS folgte, fonjt aber nid)t befannt iff.

SSaftltbeS, ein ©toifer, oon bem nocfy weniger als Dom
vorigen befannt ift. SÖSegen beS ©nojriferS biefeS SftamenS f. ©no =

flifer unb Leonen.
Saftitc (üon ßaailtvg, ber Äonig) tyeijjt bk Sftonardn'e,

roiefem ber SJftonard) bm $6nigStitel füt)rt. <&. 9ttonard)ie.
£od) üerftefyt 2(riftoteleS barunter t?or§üglicr> bk gute (auf baS

®emetnrool)t gerichtete) Sttonardjie. Sie fdjlecfyte nennt ec Spcam
nei. @. b. 2$.

Bas-relieff. erhoben. .

SSaffo f. eebajrian SSaffo.

SSaffuS 2Cuftbtu3, ein Grpifureer, bec nad) ^eneca'g,
feines skitgenoffen, geugniffe (im 30. Briefe) feiner ©d)ule buccf)

fein SSer^alten ^t>ce machte, fonjl aber fein eigentl)ümud)e ^pf>ito=

fopl)em aufgejreUt f)at.

Sajiart) obec S3Ienbltng ()at in S5ejug auf ba$ Z^kv-
ceid) überhaupt eine anbce S5ebeutung als in befonbcec 33e$iel)ung

Ärug'g enc9flopäbifd) ; pl)ilof. S336cterb. 95. I. 19
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auf bk SO?enfd)enwelt. Dort bebeutit e$ ein gemeinfameS ^ejeug-

nifj $weier Tierarten, tote ba§ t>on ^>ferb unb (£fel abßammenbe
SD?aultf>fec — eine SSebeutung, bk man fogar auf ba$ *Pflan$en=

retd> übergetragen fjat unb bie un$ f)ier ntd)t$ weiter angebt. Sin

ber SD?enfd)enwelt aber bebeutet SSaftarb attd) ein $inb, tx»etd>eö nicfyt

au$ einer gefe&mdftgen (Sf)e entfproffen. 9hm tft nad) bem SBer=

nunftgefefce jebe ©efd)lecr;t6üerbinbung, welche §tt>tfd>ert jtt)ei ^)erfonen

DerfcfytebneS ©efd)ledjt$ auSfcfylieflid) unb lebenslänglich mit beiber;

feitiger (£inwtUigung gefcfyloffen ifl, eine wafyre unb gefc|mdf;ige

Grfye. @. (Sfye. SSajlarb wäre alfo bann nur ein auf er einer fol=

etyen Gitye erjeugteS $mb. Der @taat fann aber freister; nod) ge-

wiffe befonbre S3ebingungen burd) poft'twe ©efe^e beftimmen, um
eine Grfye gefe£mdf>ig ju machen. Sann erweitert ftd) ber SSegriff

eine$ SSajkrbef fo, bajj alle ^inber bergletcfyen ft'nb, welche md)t

au$ einer üom «Staate ofä sefe&mäjjig anerkannten (Sfye fyerüorges

gangen, ©ie Reifen bal,er aud) illegitime Äinber, unb erben

ntd)t mit ben legitimen, wenn fie ber &taat nicfyt itwa f)tnter=

fyer legitimirt f)at. @. legitim, Grrjeucmiffe üon 9ftenfd)en unb

Spieren aber würben SSafltarbe in ber erften S3ebeutung unb aus ber

Sftenfcfyenwelt al$ feanbalofe SftiSgeburten gdnjlid) ju entfernen fein.

2htf SSaftarbe in ber ^weiten £3ebeutung tjt biep nid)t anwenbbar,

ba fte bod) immer 9ftenfd)en ft'nb, folglid) and) bk SKecfyte ber

3D?enfd$eit (jaben. £)a$ £e|tere gilt aud) üon Mulatten, 5D?eflijen

unb anbern SD?enfd)en »ermifcfyter £Raffc , welche nur im erften @inne

SSaftarbe \)ti$m fonnen, wenn fte efyeltd) erzeugt ft'nb.

85attalariu3 f. S3accalaureus.
Sßatteujc (ßfyarleS) geb. 1715 §u tfUonb'tyup, einem Dorfe

im 33i$tfy. ÖtyeimS, warb juerfl ßanoniliuS §u £Kl)eim$ felbjl, bann

*Prof. ber Sttjetorit
1 am fonigl. ßollege ju sparte, aud) SOfrtglieb ber

franj. 7l?ab. u. ber 'tffab. ber Snfdjriften, unb jlarb $u sparte 1780.

(£r tjt oorjüglid) als 35egrünber ber franjoftfcfjen Jtunjlpfytlofopfyie

merfwürbtg, inbem er bau arijloteltfd)e ^prineip ber 9?ad;al)mung

ber 9?atur (mit ber SSemerÜung iebod), ba$ eS uorjugSwetfe bk

fd)6ne O^atur fei, welche bk ^unfe nad)al)men folle) juerft auf

bie *Poeft'e, bann auf alle fd)6ne fünfte anwanbte-, worin tfym aud)

manche beutfd)c $unftyl)ilofopl)en beij)fitd)teten, bi$ ftd) in Deutfd)=

(anb eine t)6r)ecc #nft'd)t üon ber Äunjl bilbete. ©eine ^)auptfd)rif=

ten in biefer S5ejiel)ung ft'nb folgertbe: Les beaux arts reduits a

un meme principe. ^)ariö, 1746. u. öfter, j. 85. 1755. 3 S5be. 12.

£>eutfd) : Die fronen Äünfre au$ einem ©runbfa^e hergeleitet. ©o=
it)<\, 1751. bann t>on 2Cb o

t
p r) @d)legel: Sinfdjrdnhmg ber

fd)6nen Äünfle auf einen einigen ©runbfa^, nebfl *2Cb£>f>. be6 Ueberf.

X 3. Seip%. 1769— 70. 2 S3be. 8. 'Äugjug üon ®ottfd)eb.
^benb. 1751. 8. — Cours de belies lettres ou ptineipes de la
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literature. Qaät, 1747—50. it. öfter, j. 35. 1754. 4 33be. 8.

Deutfd) von Oiamler: Einleitung in bie fronen -Eöiff. nad) 23.

VoipS. 1756—8. 4 S3be. 8. 2T. ö. 1802. — Les quatre poe-

tiques d'Aristote, d'Horace, de Yida et de Boileau avec les

traduetions et des remarques. ^ar. 1771. 2 23be. 8. — linket-

bem bat ftd) £5. aud) um bie @5efd). b. *pi)ilof. verbiertt gemacht

burd) Unterjudnmgen einjeler ©egenjldnbe berfelben. Dafyin ger)6=

CW felantbe <Sd)riften beffelben: Histoire des canses premieres.

tyat. 1769. 2S5be. 8. Deutfd) (von^ngel): ©efd). ber 2Q?einun=

gen btf
s]>Hlofepl)en von ben erfren ©runburfacfyen ber Dinge. £eip$.

1773. 8. W. 2(. Jpalberft 1792. — Conjectures sur le Systeme

des homeomeries ou parties similaires d'Anaxagore , unb : De-
veloppement d'un principe fondamental de la physique des an-

ciens, d'oii naissent les reponses anx objeetions d'Aristote, de
Lucrece et de Bayle contre le Systeme d'Anaxagore. 35eibe in

ben Mein, de l'acad. des inscr. T. 25. beutfd) m »Jptffmann'S
Sftagaj. 23. 3. U. 6. — La morale d'Epicure tiree de ses pro-

pres ecrits. spar. 1758. 8. Deutfd) (von 23 temer). Süfttetau,

1774. 8. DJ. X £alberfl. 1792.

SSattolocjte (von ßarzoloyeiv= ßarraQi^eiv
, gammeln

ober ftottern) bebeutet eigentlich eine jlammetnbe ober fto t =

ternbe SRebe. 38etl aber biejenigen, welche viel unb fd)nell

reben, (eidr>t in jenen geiler fallen: fo »erfleht man barunter aud)

2)ielrebneret (nolvloyia) unnü|e$ unb unjeittgeS ©e =

fa)tvd| (aQyoXoyia xai axaigoloyia). Da ferner ber Aberglaube

ftd) etnbilbet, ba$ £3eten fei um fo tvtrffamer, je mefyr man bete:

fo be$eid)net man mit jenem Sßorte aud) ba$ Seren, wiefern e3

in Sßietrebneret unb fomit in ein leeres ©efcfyrodk ober ©epldrt

ausartet. Söietvofyt nun bie Urfunben be$ CibriftentfyumS (9ftattf).

6, 7.) btefe 2(rt ju Uten auSbrücflid) al$ etroaS £etbnifcr;e$ vers

bieten, unb aucr) bie Vernunft fte für unvernünftig erfldrt, tveU

man babet ben ®otte$ umvürbtgen ©ebanfen fyegen muffte, baj?

man ©oft burd) meteS Sitten unb S5etteln gleicfyfam nötigen
fonnte, un$ ju roiUfafyren: fo f)at ftd) bod) biefe £3attotogie, rote

fo mancfyeS anbre £eibmfd)e, in bie romifd) = fatl)olifd)e .ftirdje eins

gefällteren, inbem man bort e$ für fefyr fyeilfam erfldrt, red)t viele

Ave Maria unb Pater noster am SRofenfranje abzuleiern. @.
©ebet.

23 au fünft (2frd)iteftur) gebort $u ben btfbenben fd)6nen

fünften, jebod) nur infofern, als fte 23autverfe hervorbringt, bie burd)

tyre gorm ein djtyetifdjeä 5öof)lgefaÜen $u bewürfen, alfo ben ©e=
fd)mad ju beliebigen im ©tanbe ft'nb. ©letdnvofyt tfi: fte aud)

bann feine reine ober fetbffdnbige fd)6ne Äunft, fonbern bloß

eine verfdjonembe. Denn ein 23auroerf btent allemal einem be-

19*
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frimmten, außerhalb bec fd)6nen $un)l Itegenben 3wec?e, bem

ftrf> bec ^ünftlec kirn Crntwurfe feinet SBecfcS fugen mufj, fo bajj

fein ©eifr nid)t mit gccil)eit im Gbebiett bec Äun(r walten t\mn.

(Je barf bafyec feinern SBecfe nid)t bie an ftd) fcfyonfre goem geben,

fonbecn nuc bie, welche 51t jenem 3wec£e pafft. (Sbenbacum ftnb

Dauerhaftigkeit unb Sßequemlicbfeit bie erftert (£igenfd)aften eineS

tüchtigen SSauwerfeS, t>k @d)6ni)ett abec fommt nuc jufdlitg fyinnt.

Dtef ifl felbjr bei folgen S3auwcrüen bec gall, roefd^e $undd)ft bec

SSeluftigung bienen, wie (Scfyaufpielbdufer, ©artenfydufer u. b. g. Denn
biefe muffen nicfyt gerabe fcfyon fein, um ftd) in tfynen ju beluftigen;

abec man fletyt el gecn, wenn man ft'cb aud) an ibnen (b. I). an

tt)cec ©e|lalt) beluftigen lann. Ueberbief bangt bec SSaucunjllec gac

fei)c üom Älima, uon bec £anbeSfttte, ja felbft oom *pia|e ab, wo et

fein 2öecf aufführen foll. 2Dfamd)ec wücbe etwas tuet <3d)6neceS t)ecs

vorgebracht fyaben, wenn e$ nid)t gecabe r)iec hatte gefcbefyen muffen.

Skuweefe weeben abec üoc^uglid) fcfyon bued) (£uel) 9 tarnte unb

©ommetete (f. biefe SBocter) inbem babued) it)ce &l)etle, gleid)

ben Sonen eines muft6aIifd)enÄunjlwecB, möglich fyatmomfd) wee-

ben; weSr)aib man aud) ein foldjeS 2Ber£ eine gefroene SDfuftf genannt

t)at. ©onp abec ftnbet äwifcfyen bec fhrren 25au£unp unb bec f)6d)ffc be=

wegliefen Sonfunfl Feine parallele ftatt. ©ro$e S5auwec!e, wie £em=

pel, spaldjle, @d)aufpielbdufer, spocamtben, fonnen aud) baS ©epedge

bec ^cr)abcn()eit an ftd) teagen. Dod) ift biefe Grrbabenbeit, üer=

glichen mit bec üon i)tmmctt)or)eri ©ebirgen, ebenfalls nuc eine min-

bece. UebrigenS umfafft biefe .ftunjr nid)t bloß eigentliche ©ebdube

obec ipdufec, fonbecn aud) S3cücfen, Sciumpbbogen, (£r;renfdulen,

(Satfopbage, gufyrwerfe unb anbee ©ecdtr)fd)aften, bk ftd) ard)u

teftontfd) uerjieren laffen. — Die wiffenfd)aftlid)e SSaufunft, welche

Sebcgebaube auffübet, nennt man ntcfyt 2(cd)iteftuc, fonbecn 2Cr=

d)iteftonif. @. b. SB.

S3aumetf!er — ndmlid) bec SBelt (architectus mundi) —
tfl eine S5ejeid)nung, welche Einige bec ©ottl)eit gegeben fyabcn,

bie abec nid)t paffenb ifr. Denn ©Ott ifr mel)c als (in blo§ec

SSaumeifrec, ec ijt bec Ucgcunb beS ©eins, mithin 2ßeltfd)6pfec.

@. ©Ott. Die spfyilofopben, welche neue <Sp(!eme obec Sieges

bdube aufgeführt I)aben, fann man aud) SSaumeijlec— ndmlicf)

wiffenfd)aftlid)e — nennen. <&k fyaben abec biötyz meift auf@anb
gebaut.

S3 an m et f! er (gebe. (5r)njrt.) geb. 1708, gefl. 1785 alS^ecfoc

|U ©oelt^, tin ^»bi^fopl) bec letbnifc -- wolftfd)cn <Sd)ule, bec ftcr)

nuc bued) eine Philosophia definitiva h. e. defmitiones philo-

sophicae ex systemate L. B. a Wolf in unum collectae (äßita

tenb. 1735. 8. 9?. Tl. 1762.) eine Historia doctrinae de mun-
do optimo (©oclifc, 1741.) unb einige anbee je^t wenig bcaud)baee
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<^d)riften (institt. philos. rat. — institt. mctapli.) betont gemacht

bat. (£r betrachtete iibrigcnd bk praftabilirte Harmonie nur <\l§

eine Jpopotbefe unb trug bie ©cünbc für unb tt>tber mit jiemlicfyer

Unbefangenheit unb SBollßänbigfett oor. grübet würben feine ©c^rifr

ten beim ©d)uümterrid)t tyduftg benufcl; roeSfyalb et nid)t ofyne Gnn=

(Tup auf bie pl)tlofopt)ifd)e 23ilbung gcroefen.

2> au m garten f2ftep. ©ttli.) geb. 1714 $u SSerltn, jtubirre

tn Jpalle Geologie unb oornefymlid) *P()tlofopr;ie, lehrte aud) biefetbe

eine $eit lang (oon 1738— 40 al$ aujjerorb. ^Prof.) bafelbjt, unb

frarb 1762 aß orbentl. g)rof. bei: q>^i(of. au granff. a. b. £>.

(£r pl)ilofopf)trte im ©eijle ber leibnifc = roolftfdjen <Sd)ule unb

jeigte ftd) aß einen fcfyarffmnigen B^glieberec bec S3egriffe. gür

bk leibni|ifd)e 9)?onabologie unb bie bam\x§ abgeleitete 2e()re Don

ber präjlabiltrten Jparmonie erftdrte er ftd) nod) -beilimmter al§

SBolf, fucfyte jeboci) bie (entere mit ber Sporte t>om pboftfcfyen Eim
flufje auf eine 5Beife ju oerfnüpfen, reelle ber Qonfequenj üb-

brud) fyat, (Sein 5pauptoerbienjt befreit barin, ba£ er $uerjt bie

Sbee einer 2£ e fl
t>
ttit (f. b. 3B.) aufhellte unb ausführte, obgleid)

feine Sbeorte tjom @d)6nen unb oon ber fd)6nen Äunfr nod) fct)t

befd)ran£t war, inbem er bk (Sdfjonljett für bk ft'nnlid) (b. f). bun=

fei) ernannte SSollfommenftett eines £)inge$ erfldrte unb bä beren

£>arftellung burd) bk Äunjt üorjugSroeife auf •Dicfytfunpt unb S3e=

rebtfamfett reflectirte. <^etne 2l'e)ll)etif ijl aud) nicl)t einmal üollen=

bet. £)enn ba$ ©anje fo Ute aus einem tfyeoretifcfyen unb einem

pra!tifd)en Ztyäk bejlebm unb jener roieber in ^peurijlif (oon ber

Grrft'nbung) 9)?etl)obologte (oon ber 2Cnorbnung) unb ©emtotte
5

(oon

ber Sejetcrmung ober £)ar|Mung) verfallen. (£r fyat aber nur bk
Einleitung jum ©anjen unb bk ^eunftif gegeben. &nnt Raupte

fd)ciften ft'nb auf er ber Aesthetica (granff. a. b. £). 1750— 8.

2 £l)le. 8. X 2. 1759.) folgenbe: Philosophia generalis, ed.

Förster. Jpaüe, 1770. 8. — Metaphysica. (£benb. 1739. 8.

Ed. Eberhard. 1783. — Ethica philosophica. Qrbenb. 1740.

8. — Annotationes in logicam. (5;benb. 1761. 8. — Jus na-

turae. (£benb. 1765. 8. — <&än 2eben fyai fein <Sd)üler Stteter

(4?aUe, 1763. 8.) befdjrieben. — 9fttt bem Geologen, ^>ifrort6er u.

ßtterator Sai @tegm. Saumgarten (geb. 1706, gefr. 1757.

aß *Prof. b. Sfyeol. $u Jpalle) barf er nid)t oemedjfelt roerben. Der
nod) als $rof. ber Sfyeot. ju Sena tebenbe £ubro. grbr. £)tto

58 au mg arten = Erufiuö f)at ftd) nur burd) ein paar fleine <Sd)rif;

ten (De homine dei sibi conscio. £eip$. 1813. 4. — De vero

Scholasticorum realium et nominalium discrimine. 3ena, 1821.
4. — lieber roiffenfd)afttid)e greiljett :c. 3'ena, 1826. 8.) au(i)

atö pfyüofopl). Senfer gezeigt unb ift wieber üon bem aB Sekret
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on ber .ftreusfcfyule in Bresben lebenben $>l)itologen biefeS Samens
51t unterfcfyeiben.

S5aple ($efcr) geb. 1647 $u Garfot in ber ©raffdjaft goir,

erhielt t>on feinem Sßater, einem reformirten $)rebiger, ben erften

Unterricht, jlubirte bann $u *Pup * £aurenS unb §u Souloufe, wo
if>n einer feinet jefuitifcfyen £ei)rcr in ber ^tlofop^t? berebete, ta-

ifyolifd) ju werben, welchen ©cfyritt er aber batb bereute 5 weSfyatb

er 1670 nad) ©enf entwirf) unb fjtet wieber ber protejlantifcfyen

.ftirdje ftrf> anfcfylof. 3m 3- 1675 fam er nad) *PariS, würbe

1676 g>rof. b. g)^«of. $u @eban, fpdter (als 1681 wegen 23erfot=

gung ber Jpugenotten bie 2Cfabemie ju @eban aufgehoben worben)

5U SKotterbam, verlor aber 1693 aud) biefe £el)rjMe, weil man
an einigen feiner <Sd)riften Anftojj nabm, unb Übte feit ber Seit

(oon einem franfu'd)en Körper unb öon heftigen, jum Steile üon

ibm felbft geregten , ©egnern geplagt) im ^rtuatjlanbe bis an feinen

Sob 1706. Unjfreitig war 53. ein feiner Genfer, ber aber mefyr

bfafe&tfcfyen ©djarfftnn , fatortfd)cn Sßtfc unb ausgebreitete ®etef)c=

famfett, al^ pfytlofopfyifdjen (ürgrunbungSgeijr fyatte. anfangs G>ar=

teftaner, wanbt' er ftdr) fpdter jur ffeptifcfyen Denfart, bie fcfyon

in frühem S^^wn Montaigne (fein £iebtingSfd)riftjMer ndcfyft

^piutard)) in tr)m angeregt batte unb bie fym jur frdftigen SBaffe

gegen pbilofopbifd)en unb tfyeologifdben Dogmatismus voie aud) ge=

gen ben Aberglauben, biente. <&e\ne (Streitigfeiten mit *Poiret,

Surieur, ben 3efuiten 5D?aimbourg unb SßaloiS, Ö?enau =

bot, ßeclerc, ^acquelot, ßetbnifr (über ben Urfprung be$

S36fen) u. 71. Unnen J)tec ntcr>t erörtert werben, fyaben auch jefct

größtenteils alleS Sntereffe verloren, ©eine ©Triften ft'nb: Pen-

sees diverses sur les cometes, welche er 1681 auf Anlaß beS

1680 erfd)ienenen unb allgemeines ©cfyrecfen üerbreitenben «ftome-

ten Verausgab unb worin er and) eine Stenge oon metapfyoft'fcfyen,

motalifd)en, tfyeologifcben, f)iftorifd)en unb politifcfyen ©egenftdnben

bebanbelte. — Critique gene'rale de l'histoire du calvinisme, welcfye

©efd)id)te $ftaimbourg gefdjn'eben l)atte, 23. aber in biefer Mut
mit fo üiel ©eijl unb (&ad)Unntni$ wiberlegte, ba$ felbfl fein

©egner beren ®en>id)t anerkannte, aber ebenbeSwegen aud) beren

Verbrennung bewirkte. — Nouvellcs de la republique des letlres,

eine feit. 3eitfd)r., welche t>on £5. feit 1684 herausgegeben würbe

unb irm mit ber Königin Greift ine üon ©Sweben wegen

eineS baxin aufgenommenen ©cfyreibenS aus dlom in einen anfangs

feinblicfyen, nad)l)er freunblicl)en 33riefn>cd)fe( brachte. — Recueil

de quelques pieces curieuses conceniant la philosophie de Mr.

des Cartes, im (Beifle ber carteftanifd)en *pi)ilof. gefd)iieben unb

1686 ^leid) mit 55. 'S ©aeitfdjriften gegen üöalois f)erauSgege=

ben. — Dictionnaire historique et critique, fein fyauytnmt, and)
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in £05119 auf pfjtlof. trit unb ©efd). febr bebeutenb , obwohl er

fetbft eö eine unförmliche Sammlung aneinanber geretteter <s^d^e

nannte, etf$ien juetjJ 51t Oiotterbam i(>96 in 2 S3ben. gol., bann

1702 öetbeffert unb um bie Jpälfte vermehrt, naefy feinem £obe oft

wieberholt unb am vollftdnbigfren herausgegeben von Des- Mai -

zeaux. 2tmfterb. unb Seiben, 1740. 4 Bbe. got. — *ftad) bie=

fem SÖerfc gab 25. nod) eine «Sammlung l)ifrorifd)=fritifcI)er, liti-

rari|"ci)cr unb pbilofopbifcfyer Bemerkungen fyerauS: Reponse <mx

questions dun provincial. Oiotterb. 1704. 5 lobe. 8. — ©eine

Leures erfd)ienen suerft Siotterb. 1712. .Dann #mflerb. 1729. 8.

unb feine Oeuvres diverses (worin man nod) meiere l)ier nicfyt er=

tränte Schriften unb 2(uffä> ftnbet) im £aag, 1725 — 31. 4

S3be. gol. — SSergt. Des-Maizeaux, la vie de P. Bayle.

2(mjlerb. 1730. 12. £aag, 1732. 2 Bbe. 12. 2ütd) vor f.

2(u$g. beS 38. 33. — Pfaffii diss. antibaelianae ITT. (£üb.

1719. 4.) unb anbre ©egenfcfyrifren ftnb minber bebeutenb. —
UebrigenS ift biefer 35. nicfyt §u verweci)fetn mit Sran§ 35., *Pro=

feffor $u Souloufe im 17. 31)., ber ftd) nur burd) ein ganj nad)

carteft'anifctyen ©runbfdjjcn bearbeitetet Systema philosophiae univer-

sale unb burd), in bemfelben ©eijle gefd)riebne, Institutiones physicae

befannt gemacht fyat.

Beamtet (nid)t Beamteter, \vk man neuerlich gegen

ben vom ©prad)gebraud)e beachteten 5Qßot)ttaut gefcfyrieben) ifi ei=

gentlid) jeber, ber ein 2fmt betreibet, im engern Sinne aber ber,

weld)er an öffentliches, vom (Staate anvertrautet, 2(mt beftetbet.

3n 33e$ug auf 2(bfe^barfeit ober Unabfe&barfeit trjeilt man fte ge=

wolmltd) in amovible unb inamovibte (von amovere, entfer-

nen). Der U%U 2(u$brud: Uhmtn aber feine abfotute Unabfefcbar-

feit, fonbern nur eine foldje, bk nid)t nad) blojjer 2Bilffur gefd)ief)t.

©. Timt.

SSeattficatton (von beatus, fetig, unb facere, mad)en)

bzbzutit fon?or)[ <Seligmad)ung als auef) (Setigfprecfyung,
gteid) al$ wenn burd) ba§ ©eltgfprecrjen jemanb aud) fetig gemacht

würbe. 9ftenfd)en lonnen aber eigentlich ba$ (£ine fo wenig als ba$

2fnbre. <S. alteinfelig. Söegen be$ @$runbfake$ : Beati possi-

dentes —
f. Gngentfyum^etdjen.

SSeattte (3ame$) geb. 1735 in ber fd)ottifcr,en ©raffdjaft

Äincarbine, warb $uerft sprofeffor ber 5D^ota( in (Sbinburg (bd wU
d)er £efcfceße er bem itym weit überlegenen Jputne vo-rgejogen

rturbe) bann *Prof. ber £ogiü unb 9ttoral ju 2(berbeen, wo er 1803
ftarb. (§r r>at ftdr> vor^üglid) baburd) au3gejeid)net, ba% er (nebft

feinen beiben £anb3leuten dleib unb SDöwalb, bte er bod) noer;

übertraf) als ©egner beg von ^pume aufgehellten ©fepticiemuö

auftrat > wobei er eine sI£drme geigte, bic pweilen in Seibenfd)aft^
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licfyfeit unb Unbulbfamfett aus verfonlicfyet Abneigung überging. @r

berief ftd) vornehmlich auf ben ©emetnfinn ober ©emetnvers
ftanb (common sense) ben er als SöafyrrjettSftrm unb moralifdjen

Ct'nn betrachtete unb beffen 2fuSf»rücr;en er a(S ftcfyern ^)rinctpten

unbebingt vertraute ) rooburd) freiltd) baS ffeptifcfye SKaifonnement

feines (%gnerS ntcfyt iviöettegt war. UebrigenS gct)6rt er ju bert

befjVrn ^)opularpr;Uofopben feines SßotfeS. %ud) ft'nb feine äflfyetU

fd)en Unterfucfyungen ntcfyt ofyne aden Söettr;. ©eine ©cfyrtften ft'nb :

Essay on the nature and immutability of truth in Opposition to

sophistry and skepticism. @bittb. 1770. 2(uSg. 5. £onb. 1774.

8. überfefct burd) von ©erftenberg: SSerf. über Me ^atur unb

Unverdnberltcfyfett ber 9Bar)tr)ett. .ftopenf). 1772. nacr; ber 5. X
£eip$. 1777. 8. — Dissertations moral and eritieal. £onb.

1783. 4. £)eutfd) *on (Stoffe. ©Ott. 1789— 90. 3 23be. 8.

— Theojy of the language. £onb. 1788. 8. ^eutfd) Von9ftei=

nerS nad) einer frühem #uSg. ©otttng. 1779. 2 33be. 8. —
Elements of moral science. (£t>inb. 1790—3. 2 S3be. 8. £)eutfcfy

von 9#ortfc unt. b. Sttel: ©runblinien ber 9>ft$oL 1. 2^.1790.
8. — 3£e|w fetner SBerfe ft'nb aud) beutfcr> gufammen fyerauSge*

fommen: £etp$. 1779—80. 2 35be. 8. — Ueberbteß t)at er einige,

nid)t eben vorzügliche, ©ebtcfyte (legten, Sttinfltel ober bte Sorfc

fcfyrttte beS ©enieS, dn befcfyreibenbeS , unb baS Urtfyetl beS ^PariS,

ein aUegorifcfjsbibaftifcfjeS ®ebtd)t) begannt gemacht. @. Alex.

Bower's aecount of the life of J. B. £onb. 1804. 8.

^Beauftragung f. Auftrag.
£3eaurec]arfc> f.

SSertgarb.

23 e aufobre, ein feanjof. ^tytfof. beS vorigen 31)., bet eine

histoire critique de Manichee et du Manicheisme (3Tmflerb. 1734
—9. 2 S5be. 4.) unb le pyrrhonisme raisonnable (S3ett 1755.

8. Deutfd): pilbbmofy. 1783. 8.) herausgegeben.

S3cccaria (Cesare Bonesano Marchese di B. ) geb. 1735

$u Sftatfanb, rourbe vorjügtid) burd) 9ftonteSquteu'S lettres

persannes, bte er im 21. Lebensjahre ia$ f
jum $pf)iIofopf)tren an=

geregt, 2)te grucfyt feines SftacfybcnfenS war bie berühmte (Schrift:

bei delitti e delle pene (9?eap. 1764. 8. u. öfter, beutfd) von

kommet, audj von S5ergf. £eip$. 1790. 8.) roorin er bie 9l?d)U

mdftgfett ber SobeSftrafe unb ber Sortur jroat mcfyr berebt unb

gefühlvoll, aB tviffenfcfyaftlid), aber bod) mit folcfyem 9?ad)brucfe

befhitt, bafj er bie 2Cufmerffam£eit ber Oied)tS(el)rer unb G>5efe(5gcbec

auf biefen wichtigen ©egenjlanb fytntenEte. SSergl. So bestrafe,
wo aud) bie ©egenfdjriften angezeigt ft'nb. Wud) l)at er in f.

ri-

cerche intorno alla natura dello stilo (9#ail. 1770. 8.) unb in

mehren 2fuffd^cn in ber itoC. JWtfcfyttft il cafe (baS ÄaffccfyauS)

gute pl)iloff. SSemcrfungen über <Sprad)e unb ©tpl gemadjt. @r
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(fori 1T93 unb rjintcrliefi aud) in 2(nfelumg feine« @f)ataftet$ ben

bvfron 9?uf, barf aber nid)t mir feinem Seite imb 9?amcn3genofjen

(Giovanni Baptista B.) verwcdjfelt werben, bet ftd> alö fDfatfyema*

tuet unb sPbr/i'ttYr, befonberö burd) feine ©driften übet bte Q*kb

tricitdt, autgegeufyiet t)at.

23 ec? (3at. ©igiäm.) geb. 1761 gu ßiffau unweit Danu'g,

früher ^rof. ber |>&tt. ju £alle, feit 1799 $u 9?ofIocg, f)at ftd?

voru'iglid) als fdjarfftnniger 2ht$Ieget ber fantifcfyen 23ernunft£riti£

Qtt6geget$iiet, inbem er ba$ urfprün gliche Vorteilen at$ ben

eigentlichen 2fct be$ ©emütl)$, burd) welche bie IMenntniffgegenftänbe

erzeugt werben, barjMte unb babutd) fi'd) bem ft'cfytefdjen SftealiSmuS

näherte; weSfyalb aud) gtcfyte felbft ilm für ben ricfytigfren 3nter=

preten jtant'3 etfiarte. <Seine €5d)riften ftnb: Grrlduternbet !lu&

5113 au$ ben ftitifdjen ©djtiffctt Äant'S. Oftga, 1793—6. 3 S5be.

8. £)et 3. 25. aud) unter bem befonbern %ittli (Sinnig möglicher

©tanbpunet, au$ welchem bie frit. ^bitof. betrachtet werben muf.— ©runbrip ber fett, spbilof. SpaUe, 1796. 8.— Kommentar übet

Äanf« S0?etapr). ber (Sitten. St). 1. @benb. 1798. 8. — $ro:

pabeuti! $u jcbem wtjfenfd). (Stubium. (£benb. 1799. 8.— ©runb?

jafce ber ©efefcgebung. $eip$. 1806. 8. — £et)rbud) bet £ogit\

9?ofl. unb <Sd)wer. 1S20. 8. — 2et)rbud) be$ 9?aturred)t$. 3»ena,

1820. 8. — 2Cucr; wkb ir>m bie anonyme <2d)rift beigelegt: Das»
frellung bet 2(mpt)ibolie ber 9iefIerion$begriffe, nebft bem SBerfud)

einer SBiberlegung ber (Sinwcnbungen be$ #eneftbemu$ (®cr;ul§e)

gegen bk reinfyolbifcfye Grlementarpfyilofopfyie. granffurt a. $Jt.

1795. 8.

Seifet ober SS euer 08altt)afat) geb. 1634 im wejlfriefc

fd)en £)orfe 9ftet3lawier, wo fein SBatet ^)rebiget war, jfubirte ju

granefet unb ©roningen, würbe 1655 ^)rebiget ju £)ftetlitten$ Ui
granefer, gab aber wegen Verfolgungen, bie it)n als einen greunb

bet carteftfcfyen ^t)ilofopt)ie unb al$ einen getnb be$ 2Cbetgtauben$

betrafen, nad) 10 ^at)ren jene «Stelle auf, verwaltete bann eine

ftirje &it ba$ sprebigtamt in ber dläty t>on 2(mfterbam unb feit

1679 in biefet @tabt felbjl, wutbe jebod) t>on neuem wegen feinet

Meinungen angesagt unb, ba et nicfyt wiberrufen wollte, 1692 ab?

gefe|t unb uon ber ©emeinfdjaft bet teformirten Äird)e formlid) au&
gefd)loffen. (5r flarb 1698, orme eine anbre #njiellung erhalten

$u fyaben. £)ie ©cfyriften, welche it)m biefe garten ©cfyicffate iu-

jogen, waren : Candida et sincera adinonitio de philos. cartesiana.

SSefel, 1668. 12. Diefe ^t)itofopl)ie galt namlid) bamal in bm
Sftieberlanben füt t)eterobof, be$l)alb fcfyrieb S5. dm Apologie bm
felben, welche abtt ebenfo, t\>k feine (^rfldrung beä l)eibelbcrget Äa-
ted)iSmu$, fet)r übel aufgenommen würbe. — De betoverde wae-
reld (bie b^aubexte Sißelt). geuwaarben, 1690. Zt). 1. üetb. u.
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mit 3$. 2. Derm. tfmjlerb. 1691— 3. 4. Sn'S gran$., Star.,

(Span, unb Seutfdje (^cipj. 1693. 4. beffer Don ©cjjwager.
(Sbenb. 1781. 3 Bbe. 8.) überfefct. £>iefe @d>rtft, roelc^e S5. auf
2Cn(a£ be3 burd) bcn großen Kometen 1680 erregten ©djretfenS

Verausgab unb in welcher er nad) cartefffdjen ©runbfd|en (befonberS

nad) ber Sporte Dom £)ccafionali$mu$) bie Grinwirliung ber ©etjler

auf bm 9ttenfd)en leugnete unb alle drjdl)lungen Don ©efpenfiem,

aperen unb Zauberern für 5D?dl)td)en erfldrtc, war eg l)auptfdd)lid),

Weldje tE)m bie jtvette Verfolgung $u$og. <&. 3BUI). #einr.
Becfer'S schediasma critico-literarium de controversiis praecl-

puis B. Beckero motis. ÄonigSb. unb 2eip$. 172*. 4. unb 25.

S3.'$ £eben, Meinungen unb @d)t<ffale, »pn «Schwager. £eipj.

1780. 8,

Secfet OKub> 3ad>.) geb. 175* §u Erfurt, würbe 1782
£el)rer an einer Grr§ief)ung$anfialt ju £)ejjau, gab aber fcfyon im
folgenben %at)xt btefeS Lehramt auf, unb lk$ ftd) ju ©otlja nieber,

Wo er unter bem Sitel eines fd)war$burg = rubolftabttfd)en SRatfyS

(feit 1786) unb Jpofcatr)^ (feit 1802) prioatifirte unb fd)tiftjTel=

lerte. 5ßie er burd) feine 23olt3fd)riften $ur Beforberung ber 2tuf=

fldrung unb £)ulbfam£eit überhaupt wirtTam war, gebort nicfyt l)ie=

fyer. ßr l)at ft'cr) aber aud) als ein guter $Popularpl)ilofopl) burd)

folgenbe <Sd)rift ausgezeichnet: Borlefungen über bte ^)flid)ten unb

*Ked)te ber 9#enfd)en. ©otfja, 1791—2, 2 2l)le, 8. — grüner

waren Don ifym erfcfyienen: Beantwortung ber grage: $ann irgenb

eine 2Crt Sdufdjung bem SSolfe jutrdgltdj \cin, ft'e befiele nun barin,

bajj man e$ §u neuen 3rrtl)ümetn Derleitet ober bk alten einge=

wurzelten fortbauern (äfft? dtne t>on ber 2(fab. ber$Btfy. $u 23er;

lin gefronte *Pret3fd)tift. 2p$. 1781. 8. Znd) fran^oftfet) : Berlin,

1780. 4. 1** £)as (£igentrmm$red)t an ©einwerfen K gtff.

unb Seip$. 1789. 8.

SSecfmann (mihi)
f. *Pufenborf,

:

£3eba mit bem Beinamen ber Grfyrwurbtge (Venerabilis)

dn #ngelfad)fe Don ©eburt (geb. 673 gefr. 735) unb SD?6nd) im

@t. *Peter6flofter ju SBermoutl), ifl: nur infofern für bk ©efd). ber

*pi)i(of. merüwürbig, al$ er ju einer $eit, wo bt'efe 2öijjenfd)aft

in S3üd)ern wie uergraben lag, ftd) bod) au$ einigen Kommentaren

be3 #riftotele$ unb einigen 3öec6en Don Cicero, Boetl)iuö,

2Cugufttn unb anbern ßircfyenDatew, einige ^enntnip ber ^fyilof.

Derfcfyajft fyatte unb einige au$ jenen compilirte dompenbien t;tntei:=

ließ, bie bann wieber Don 711c uin benufjt würben. Ueberbieß fyat

er (in paar gefd)id)tlid)e arbeiten (englifdje ^ttdjengefdjtc^te unb

Ctyronif, in welker er juerft bk Dom rom. HbU £)ionpö bem
kleinen beftimmte 3^itred)nung Don ber (Beburt C5f)cifti 5um
(^ambe legte) Ijinterlaffen, bk nid)t ol)ne alles Verbienft fmb. @.

I
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Opp. omnia. sparte, 1521 unb 1544. 3 SBbe. ßöflto, 1612 unb

1688. 8 SBbe, goi,

23ebeutung im allgemeinen ijt bte S5ejter)una, eine* Sei?

cfyenS auf ein K$e$ef<tyaete& SeneS fann ebenfotDol)! ein natürliches

al$ ein roiufurftd)c$ fein; biefeö aber fann ebenfowofyl ein ©egen=

franb fclbjt al$ eine blojje SSorjrellung Don einem folgen fein. Da
nur un$ nun beim Oicben unb Schreiben infonberfreit ber 2B6rter

Ott ©ebanfen$eid)en bebienen: fo i|t aud), um ben <Sinn einer

Üicbe ober Sd;rift gehörig auftufaffen, Dor allen Dingen nötl)ig, bk
S5c beutung jener 3ctcr;en ju beftimmen. 33eibe$ iji jebocf> nicfyt

Delltg einerlei. Die S3ebeutung ergiebt ftd) 5undd)ft au$ bem

S3ct^4ttttfjfe ber Söorter als 3eicfyen $u bem baburd) Söejejdjneten.

Sttan fmbet fte bat)ec fd)on in jebem grammatifdjen SBorterbudje,

roeld)e$ eben baju benimmt ijt, bie oerfcfyiebnen SSebeutungen an$u=

geben; bk ein SBort nad) bem (Sprachgebrauch fyaben fann. 2(ber

ber (Sinn ergiebt ftd) au$ bem äufammenljange ber SBorter unb

t(r ba§, roa$ ber SRebenbe ober (Scfyreibenbe tbm im (Sinne fyatte

b. r). backte ober aud) blof füllte, al$ er biefe bejtimmten Sßorter

brauchte unb fte auf eine beftimmte Söeife oerfnupfte. Diefen <Stmt

barjujtellen, ijt Broecf ber 71 u Biegung. <S. b. 2ß. SBenn aber

gejagt tx>irb, ba$ gereifte SBorter ober eine ganje Siebe ober (Scfyrift

üiel S5e beutung ober ttint S5e beutung r)aben, bebeutenb
ober unbebeutenb feien: fo fyat biejj roieber einen anbern Sinn.

S7?an Witt ndmltd) baburd) ju Derjtefyen geben , ba$ fte im erffen

galle gefyaltreid) unb wichtig, im jweiten gehaltlos unb unwichtig

feien. S3ejttmmter aber fyetjjt btejj S3ebeut famfett unb Unbe =

beutfamfett. Diefe Grigenfcfyaften raffen ftd) bafyer aud) anbern

.ftunjtroerfen , bk ff er; nid)t ber Sprache $ur DarjMung bebienen,

Sufdjreiben, |. S5. ©emdlben, SStlbfaulen, SSauroerfen u. b. g., je

nacfybem fte mefyr ober weniger djtr;etifd)e Sbwn auf eine mefyr ober

weniger auSbrucfSoolIe SBeife barfMen. <S. d(tl)etifd)e3beett
unb Darjteltung. Zuf gleiche Steife fonnen aud) *Perfonen

(Staatsmänner, Äünjtler, ©elefyrte, ßaujTeute) Don £3 e beutung,
ober btbtimrxb (ein, wenn fte oiel Einfluß auf ifyre 3eitgenoffett

ober aucr; -«ff bk sftacfywelt t)aben. Denn bk Söirffamfett etneS

bebeutenben Cannes fann in'6 Unenbltcfye fortlaufen j roenigflenS (äfft

ft'cr; ii)t feine beflimmte ©rdnje fe^en.

S3et>tcnen f.
bienen.

25ebtna,te3 (couditionatum) unb 23cbtngUH9 (conditio)

ftnb correlate begriffe, bk ftd) auf bie SSeftimmung ber Dinge burd)

einanber bejiel)n. ©inb bk$ blof logifcr;e Dinge ober ©ebanfeu,

fo tjt S5ebingteö = ©runb, unb £3ebingte$ = golge.
<Sinb eä aber roirftidje ober reale Dinge, fo ift S5ebingung =
Urfacr^e, unb S5ebingte6= 5ßirf ung. Daljer pflegt man aud)
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fetöfl bte logifdje unb btc reale SSebingung $u unterfdjeiben. £)ec

©a§: Sfttit bec 23ebingung wirb ba$ £3ebingte gefegt unb mit bem
£3ebingten bte S3ebingung aufgehoben (posita conditione ponitur

coiiditionatum et sublato conditionato tollitur conditio) befommt

bafyer eine oerfcfyiebne S3ebeutung, je nacfybem er Don bet togifcfyen

ober Don ber realen S5ebingung oerftanben wirb. (Er barf aber ntrfjt

umgefefyrt werben, bei ein unb baffelbe SSebingte Don mefyr atö einer

SSebingung abfangen fann. 2(lfo wirb burd) 2fuff)ebung ber einen

fßebingung ntct)t fogleid) ba6 S3ebingte aufgehoben unb mit ber

<^e|ung be6 Söebtngten nicfyt fogleid) jebe S3cbtngung, Don ber e$

wol){ autf) abfangen tonnte, gefegt. $terau6 erhellet t)on felbfr,

tt>a6 e$ fyetfe: A bebinge B unb B werbe Don A bebingt
(£$ wirb ndmlid) babmd) ein Sßerfyältnijj ber £3eftimmung be$ ©nen
(B) burd) ba$ 2fnbre (A) angebeutet. 3ft btc^ eine 5Bed)felbe)tims

mung, fo bebingen ft'd) A unb B gegenfeitig. (Es bebingt 5. 23.

baö 2Ctl)emr;olett ben 33lutumtauf-> benn wenn jenes längere 3eit

unterbrochen wirb, fyort aud) biefer auf. allein ber £3lutumlauf

bebingt aucr) ba§ 2Ttt)emr)oten j benn wenn jener aufgebort tyat, fm;

bet aud) biefeS nid)t mefyr ftatt. — (Eine 25ebingung machen
fjei^t bei Untevfyanblungen, etwa$ fejtfefcen, wodou etwas ju £eiflen=

be$ abfangen foll. SBirb eine fold)e al6 unumgdnglid) notfywenbig

Qebatyt, fo fyeiftt fte eine S3ebtngu,ng ofyne weld)e ntd)t (con-

ditio sine qua non). 5D?an lann bal)er and) Spanpt- unb ^le-

benbebingungen unterfcfyeiben, fo wie pofittDe unb nega*
itoe. Qin bebingter Vertrag ijt bemnad) ein Vertrag, beffen

(Erfüllung Don einer ober mehren folgen S3ebingungen abhängig ge=

mad)t worben. din bebingteS Ur tr) et t aber ift ein folcfyeS,

beffen lieber fidr) wie ©runb unb golge Debatten. @. Urtr)eitö =

arten. 5Ba$ eine S5ebingung6reil)e unb in berfelöen erfte

unb iefyte 25ebingung fei, f. SKetfye.

33ebtof)ung f. £)rof)ung.

S5 cburfntß ift eine golge ber S3efd)rdn£tr;eit unb Wdngtg=
feit. ©Ott i)at ba()er feine Sebürfniffe, wol)t aber ber Sföenfd).

Unb jwar fyat biefer fowofyl U rp erliefe als ge ift ige SScbürf-

niffe. £)ie erjlen fufylt er gleid) Dom beginne feines .ÖafeinS an
5

bk testen erfl bei junefymenber (Entwicklung, unb #u3bilbung. <2ic

ft'nb tfyeilS blofi in tetlectual, wie bat 25cbürfnip ber £3elel)rung,

woburd) ber SScrjtanb, ttyilS äjtfjettfd), wie ba3 23ebürfnijj ber

angenehmen Unterhaltung, woburd) bie (Sinbtloung^raft, tl)eilö m =

ralifd), wie ba$ SScburfnif ber (Erhebung jum llebeiftnnlidjen, wo=

burd) bie Vernunft in it)ccn 'tfnfobcumgen befriebigt wirb. 2Cuf

bem (entert Öeburfniffe beruht eigentlid) bor religiofc Glaube, mh
r;alb man eö auc^ felbjt religio 6 nennen t'ann. (So tann un^
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bofte* aud) ein fcl*c« »ebfafnif pttl gucn?af)^attcn befltmmen.

&. ©taub« trab SUligibn,

©eetbuna. f. (Scbfolge.

Befangenheit f.
Unbefangenheit

Bcfetil Qussum) ifl etwa« anbet« al« ©efefc (lex). Set

SBefefrl ifr etwa« Snbwibuale« unb tragt ba$ ©eprage bet Htfilb

tttlicnfeft, wenn aud) ber Söcfcljld^abcc fowoftl ein 9ied)t a(« aud)

einen ®nmb pm »efeftlen ftaben farot. (*rbraud)t aber, wenn

er nur wirflieft jum »cfeftlen befugt ift, ben ©runb femer SSefeft e

nieftt anjttgeben, trenn er nieftt will. Dar *tfe| feW-W
eine ©e&minung fein, bie für, atö etwa« allgemeines unb Sftotft*

MKnbtae« anf&nbigt, wenn au* ber ©efefcgeber befugt wäre, Jemen

Tillen al« ©efefc geltenb ju machen. <5« wirb aber babet boer)

»otttt!«gefeSt, m er baju ©runb gehabt t)aU, feCbft wenn e« iftm

nieftt gefallen ftätte, benfelben *ugleicft mit bem ©efefce auesufrreeften.

©er ©runb be« ©efe£e« ifl bann ein befonbrer ©egenftano bet

sflaeftfoefeftung. für biejentgen, welche ba* ©efe& tieft ttg wtfieftn,

auflegen unb anwenben wollen. Saftet fobert ^ Vernunft, bog

etaatfaefefee, weld)e für alle Bürger gelten follen, ntd)t q» Hofe

SSefeftle eine« jDberfterrn, fonbern a(« 2Tuöfprücr)e einer gefefcge*

benben SSefterbe erfdjeinen, welche einen ©efe^orfcftlag etjlju be*

rafften ober in Ueberlegung $u neftmen t>at, bamit jebe« ©taat«*

aefefe aK ein 2(uSbrucf be« allgemeinen Tillen« angefeftn werben

fonne, ber bie ^rdfumtion für fieft i)at, baf er ein vernünftiger obet

bureft vernünftige ©rünbe geleiteter SBiUe unb al« folefter geeignet:

fei, eine 9?orm ober *Kicfttfcftnur für jeben befonbern SBiUen $u wet*«

ben @ ©efefcgebung unb etaatSgefefc. Man fann woftl.

bann aud) fagen: Da* ©efe& befielt biefe« ober jene« (lex ja-

bet). 2tber eS ifl boeft immer feinem SBefen naeft meftt al« Wopei:

SSefeftl

SSefinben, ba«; ftat zweierlei Sebeutung. (StfHicft bebeutet

e« ben 3ujtanb eine« Singe«, \vk er tbtn gegeben ifl (man ift«

ft'nbet ) 3n biefer SSebeutung fagen wir in S5e$ug auf un« felbft:

3cft befinbe mieft woftl ober übtl. Sa« SSefinben riefttet fteft

bann gewoftnlicft naeft bem SSerft alten, wenn nieftt dufere unb

anfällige Umfldnbe jene« anberweit beflimmen. ^wetten« bebmUX

e« aber aueft tin ginben ober antreffen, naeftbem man ttna* gefueftt,

betraefttet ober erforfeftt i)at. 3n biefer SSebeutung fagt man: 3q>

befinbe e« fo ober anber«, beSgleicften naeft SSeftnben bet

(Sacfte ober ber Umfldnbe ftanbeln. 3m legten galle foUte man

woftl aber eigentlicft fagen naeft SSefunb b. ft.
wie man ttm$

naeft »orgängiger Unterfucftung ober SSetracfttung befunben \)at-

SiefeS SSeftnben tann bann aueft $u (Srfmbungen unb (Sntbecfungen

füftren. @. (Sntbecfung.
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Befreiung t)on abgaben, Saften ?c. f. Smmunttdt, aud)

frei. 5Begen Befreiung ber ©flauen f. ©flatteret.

Befruchtung, forperlid) genommen, gebort nidjt r;ief)er.

@$ giebt aber aud) eine getftige Befruchtung, bk im ©runbe

nod) ge^eimntjfooller ift, al$ jene. £)enn fte befielt barin, ba$

*\n ©eift burd) ben anbern gerotffe BefUmmungen empfangt, e§

üuogen nun biefelben fotrfßd&e Vorjtetlungen unb Bestrebungen ober

Ibto^e ©efüfyle fein. £)aß btep mittels einer geroiffen Erregung $ur

Sbätigfeit gcfcfyelje, tj? gerotß. 2(ber roie an ©eijt ben anbern §ur

£l)dtigfeit erregen lonne, ba$ ift eben ba$ ©efyeimniß. ©agt man,

eS gefd)el)e burd) SBorte, Blicfe, ©eberben Je. fo iß bamit nicfytS

heiter gefagt, aß baß ber Äorper bie Stolle be$ Vermittlers jrois

fernen ben ©etjlern fpiele. Zbet ba$ 5öie ber Vermittlung ijt eben

iKtS Unbegreifliche. SBenigftenS fyat barüber bis jefct nod) fein ^)^i=

lofopf) etroas nur einigermaßen BefriebigettbeS gefagt. ©. ©es
auetnfdjaft ber ©eele unb be$ £efbe§. UebrigettS lefyrt bk

<£rfat)rung , baß aud) bei ber geizigen Befruchtung manche ©elfter

iuefyr mdnnlid) ober aetto, anbre met)r roeiblid) ober pafftü ftdt> t>ers

galten. (£$ ijt bieg aber bod) nur t>on bem Uebergeroicfyte be$ @inen

itbet ben Zubern ju üerjlefyn. Denn ganj pafftü fann ftd) aucr)

ter empfangenbe ©eift fo roentg al$ ber empfangenbe Körper t)er-

galten. (£r muß immer mittljdtig ober miter^eugenb fein.

Befug ni£ tjt ein9?ed)t fubjeetio gebaut, roeif man baburcr)

$ü geroiffen Jpanblungen befugt, gletcfyfam autorift'rt ober legitimirt

tft. 2Mf)er fagt man rool)l eine Befugniß r)abett, aber nid)t, baß

etroaS eine Befugniß fei. (5ine Befugniß ijt in geroiffer ^>mftdf>t

aud) eine (^rlaubntß, ndmlid) eine recfytlicfye. Denn roer $u eis

ner Jpanblung befugt ijt, bem ijt biefelbe burd) ba$ 9fod)t$gefe& ge=

ft':attet ober erlaubt. <&. £K e dr; t. <&tatt bte fagt man aucr; baS

£3efugntß.

Begattung tjt bte $anblung, burd) roeldje ffd) bie ©attung

öfter litt alö foldje behauptet, reo alfo bie Snbfotbuen burd) tfyre

Bereinigung bie ©attung barjtellen unb erhalten. Sa biefe Jipanb=

lung rein pfypfffd) ijt, fo ift fte an ftd) nid)t fd)dnblicr;. SBeil aber

ber genfer; hierin bem £l)iere Don €?atur gleid) ift, fö foll er ftd>

ftttlid) über bajfelbe ergeben, ttyil§ burd) ©djaamijaftigfeit, fo ba^

er jene Jpanblung nid)t, roie bie (fpifer für erlaubt gelten, offene

üd) Dolljielje, t^eilS burd) eine fefte ©attung6t?erbinbung, genannt

©^e. <&. b. 9B. gür Begattung fagt man Ui SD?enfd)en lieber

S5eifd)laf, Beitager ober noc^ t)erl)üllenber Beiroo|)nung.

Begehren, Beaeljruncj ober Bcgicrbc, Becjefc*

runcj^üermocjen. Siefe 2(u6brücfe bejieljen \id) eigentltd) auf

bk Äußerungen be$ ftnntid)en SriebeS, roeld)er ba6 2£ngenel)mc be=

gctjrt unb baö Unangenehme Derabfd)eut. 2Ctfo tft jener £rieb in
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bov einen Jpinfidjt ein ^egebrungS; in ber anbertt etn 95er«

abfdjeuungäocrmegcn. S3eibe fteben unter bem £3ejrres

bungöoer mögen. & b.
s£$. 9)?an fagt aber oft S5egcr>5

m«g$u>. für S5e|lrebung3o., nimmt alfo bann jenen ^TuSbrucS

in einem viel weitem @fmte, fo bafy man fetb|r ben 3öilten bar*

unter befafft. 3n^fTcn M ^°fcc @prad)gebraud) ^u manchen

9}?i$oerfrdnbnifTcn Xittof gegeben, we$l)alb man il)n lieber aufgeben

follte. &aä s^vgel)ren ober bk 23egierbe als fold)e ijr eine notl)=

wenbige Veuferung be3 £riebe$-, e$ l)angt nid)t oort un$ ab, ob

wir Spetft unb Sranf begebten wollen, wenn wir hungrig unb

burfttg ft'nb; unb eben fo wenig l)angt e$ oon unS db/ ob wir

v^bmers, .ftranffyeit unb Sob oerabfd)euen wollen. 2(ber ber Genfer)

fann ftd) burd) [einen Tillen über bk 23egierbe unb ben #bfd)eu

bc$ SriebeS ergeben; ber SßiÜe fann über ben Srieb fyinauSjrreben.

£>arum ft'nb §war Sricb unb 2öille beiberfeit ein 25ejtrebung$oers

mögen, aber nur ber Stieb ijt ein S3egel)tungöoerm6gen. Sßergt.

SBille.

üßegefyungSfunben (peccata commlsslonis) werben ben

Unterlaffungöfünben (p. omissionis) entgegengefefct. S^ne

entließen burd) Uebertretung eines ftttlicfyen Verbot 6, inbem man
tbut, voat man ntdr>t tyun follte; biefe burd) Uebertretung eineö \ÜU

liefen ©ebots, inbem man nicfyt tfyut, tva$ man tr)un follte.

Da inbejfen jebeS fittlidje ©efe| ftd) fowofyl al$ ©ebot wie al$

Verbot auöbrücfen lafft, inbem btefj nur t>erfd)iebne gormen ber Urs

tbeile ober <Sd|se ft'nb, in welchen man ba$ ©efe| barfMen fann:

fo ijt ber Unterfdjteb $wifd)en jenen beiben Titten ber @ünben ntdjt

wefentlid). (5*6 ijt ba^er aud) falfcr), wenn einige Sftoralijren fags

ten, bk S5egel)ung$füttben feien immer £5o Sl)eit$funben, bk

UnterlafjungSfunben aber 9^acr)ldfftgf eitöfünben. Denn man
fann ebenfowofyt aus S3o6t)eit etwa$ ©eboteneS lajjen ($. 25. einen

Sftenfdjen nidjt au$ ber 2eben3gefal)r retten, weil man ilm r)afft>

aß au$ 5^ad)ldfft'gfeit etwa§ Verbotenes tr;un (5. 25. einen Wien-

fd)en auö blofer Unacfytfamfett tobten).

25cgetfterung ijt me^r als SSegeiftung. £Mefe ijt 25e^

lebung be$ menfd)lid)en JvikperS burd) ben ©eijr überhaupt, jene

eine gesteigerte £5egeijhmg; woburd) ber Sftenfd) einer r)6l)em gei=

jtigen Sr;dtigfett fällig wirb, woburd) er Ungemeines, 2(uferorbents

üd)e$ leitet. Darier fcfyeint e$, aß wenn bem SSegeijlerten ein

l)6l)erer ©etl? (©ent'uS, Dämon, ©Ott) inwolme, ber aus il)m rebe

unb burd) ii)n wtrfej worauf ftd) aud) bie oerwanbten #u$btücfe

3nfpiration unb ^ntl)ufia6mu6 bejier)«. @. biefelben. Q£$

fann ftd) aber bk 25egeijterung feigen tl)etl5 im Qbebkte ber (5r =

fenntni^ — aß 25egeiflerung für ba6 5ßal)re (logtfd)er ^n-
tbuftagmug) — tljeilö im ©ebtete ber Äunjt — al$ 25egeiflerung
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für baß (Schone (dpfyettfcfyer (5.) — tfjeilS im ©ebtete be$

ft etlichen «ipanbelnS — als SSegeiperung für baS ©ute (m o-

talifcfyer (£.)> wooon bk S3egetperung für baS fettige (reit*

gtofer 6.) nur eine Unterart ober aud) eine Steigerung ip. Da
tT>ät>cenb ber 23egeiperung immer bie GrinbtlbungSfraft fe^r regfam

ip: fo lann fte leicht in Schwärmerei, befonberS in religiofer Jpinficfjr,

ausarten, mithin ber ßnt&uffalmuS §um Fanatismus unb 9Jl\)\t\z

ciSmuS werben; wenn nid>t bec. Sßerpanb [eine SKecfyte behauptet.

Die SSegeiperung aber burd) fogenannte geipige ©etrdnfe ip nur ein

SKaufd) ober Samuel, ber, oft wieberfyolt, fer)c gefährliche golgen für

bk ©efunbfyeit beS ÄorperS unb beS ©cipeS fyaben lann. Die S5es

geiperung muf »on felbp lommen, wenn fte rechter #rt fein foll,

wiewohl fte juweilen aud) burcr; zufällige Umpdnbc erregt wirb unb

befonberS ein begeiferter Did)ter ober Unebner burd) bk .ftraft feiner

Söorte eine Stenge oon 3ur)6rern auf einmal begeifern fann. Sßergl.

Bettinelli dell' entusiasmo nelle belle arti. SDfailanb, 1769.

8. Deutfd): S5ern, 1778. 8. •— gernow über bk vöegetperung

beS ÄünplerS; in Deff. romifdjen Stubten. Sr>. 1. 2Cbr). 2. —
$8om Unterfcfytebe jwifcfyen (§ntl)uftaSmuS unb Schwärmerei, granff.

a. Tl. 1786. 8.
#

SSecjlaubtcjuncj fann per) be$ter)n auf sperfonen, welche

$u gewiffen ©efcfydften als S5et>ollmdd)ttgte, 2(bgefanbte, Untetl)dnb=

ler 2C. autoriffrt unb bar)et mit gewifjen Schriften oerfefyen werben,

welche tfynen baß Vertrauen 2(nbrer ober btn ©lauben an tr)rc

SRecr)tlter)feit tterfcfyaffen follen — weSfyalb man biefeS 25

e

glaubte
gen aud) ein 2Cccce bittren unb folcfye Schriften drebitioe
nennt— ober auf Sachen, befonberS £r)at fachen, weld)e man
QU glaubwürbig barpellt, inbem man gültige äeugnijfe für pe an-

fur)rt — weSfyalb beglaubigen and) oft fo Diel als bewafyrs

Reiten überhaupt bebeutet. UebrigenS f. ©laube unb ©laub*
würbigfeit.

S5ecjnabia,uncj3red)t (jus aggratiandi) tp bk SSefugnijj

beS Staatsoberhauptes , bk gefefclicfye Strafe in ein§elen gdllen §u

mitbern ober nad) SSefunb ber Umpdnbe ganj ju erlaben. dß ge=

f)6rt ju ben 9ftajepdtSred)ten unb barf nrd)t, wie einige £Ked)tSler;ret

wollen, aufgehoben werben. Denn baß immer im allgemeinen

fpredjenbe ©efefc ip oft §u r)art in feinen Strafbepimmungen,

wenn fte auf jeben einjelen gall angewanbt werben follcn. Der
untergeorbnete 9?id)tet barf aber baß ©efefc nid)t abdnbem; er muß
banad) fpredjen. 2llfo lann nur baß Staatsoberhaupt, ba eS ntdr>t

blof aiß £)berrid)ter bk Strafurtrjeile ju bepdtigen fyat, fonbem

aud) an ber ©efefcgebung teilnimmt, bem ©efe&e für bm bepimm=

ten galt nad) SStlligleit unb Älugl)eit (ex aequo et bono) eine ges

linbere Deutung geben ober aud) eS fuSpenbtren, wenn ftd) nad)-
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weifen täfit, baf ber ©efcngeber felbft, wofern er bfefen gall r)dtte

üorauSfeben fonnen, benfclbcn au$gefd)loffen ober bod) ba$ ©efefc

abgeanbert haben würbe. Da$ S3egnabigen iff alfo gteid)fam ein

gottltdjeS Oiedu, von bem aber freilid) nur feiten tmb nid)t nad)

Saune, fonbern mit $8ei3l)cit ©ebraud) §u machen ifl, um nid)t

ba$ tfnfehn ber ©efefce $u fd)U?ad)en. 3SetcjI. '2Tmneftie.

SScgrdnjung ober S3efcf)rdn£ung (limitaticr) ijr bk
fSejlimnuing eines spoft'twen buvd) ein 9fcgatfo«3. Snbem man
ndmlid) etawJ begtdngt ober befdjrdnft: fo befh'mmt man, ba$ e$

bi$ bafyin unb nid)t weiter gcr)c. Darum fyeijjt aud) ein Ding felbft

b o g r d n 5 1 ober b ef rf?r dnft, wiefern e$ al$ ein $Pofüit»e$ mit

einer gewiffen Negation bzfyafttt ijr. Diefj gilt aud) t>on S5egrif=

fen, beren Stterfmale man angiebt. Denn baburd) lernt man nid)t

nur ifyren 3nr)alt, fonbern mittelbar aud) tr)ren Umfang kennen
5

man ftel)t nun ein, wie weit ft'e ftd) erjrrecfen ober auf welche ®e-

genftanbe ft'e ftd> bcjiefyen (äffen unb auf welche ntd)t. Darum
nennt man aud) manche SegriffSerftdrungen Segrdn^ungen.
83ergf. limitatit), aud) SSegriff unb ^rfldrung.

begreifen, begreif Itd). £>a$ erjfc 2öort UbaxUt urs

fprüngtid) etwas mit ben gingem betaflen; wa§ man gewofynü'd)

tf)ut, wenn man eS genauer kennen lernen will. Dafyer pflegen

^inber alles fo 51t begreifen, beSgleicfyen Slinbe, welche baburd) baS

(gttyn $u erfe^en fud)en. Dann aber UbmUt begreifen fo oiel als

Segriffe bilben, mit biefe burd) baS Bufammenfaffen eines

Mannigfaltigen entffer)n. @. S5e griff. SBeil man nun etwas

nid)t er)er gehörig verfielt , als bis man ftd) einen richtigen unb
üollfranbigen Segriff baoon gcbtlbet r)at: fo btbtuut begreifen aud)

fo viel at$ üerftefyn, etnfer)n, ernennen, hierauf bejiefyt ftd)

nun aud) ber 2(uSbrucf begreiflid) unb beffen ©egentr)eil uns
begreiflid). ^ener bejetcfynet baS (^rfennbare, biefer baS Uner?

fennbare ober wenigjtenS bis je|t nod) Unerkannte ober nid)t red?t

Gekannte. Dafyer fann bem Qrinen begreiflid) fein, waS bem #n=
bem unbegreiflich), ober mit anbern ^Borten, bh S3egreiflict)feit unb
Unbegreiflichst ber Dinge r)angt von ben <Subjecten ber Grrfennt-

niß ab, ijr alfo blo£ fubjeetw. (£S ijr aber nid)t mogltd), bafj alles

für ben 9ftenfd)en begreiflich fein follte, ba feine ^rfenntnijf^aft be*

fdjrdnft ifl. (£s wirb alfo immer mandjeS Unbegreifliche geben.

Daraus folgt aber nid)t, bafj aüe^ unbegreiflich fei, mil wir fonft

gar nicfyts erfennen würben unb folgtid) aud) nid)t r)anbetn fonnten,

ba unfre £anblungen ftd) nad) unfern Grrfenntniffen richten muffen.

2(ud) folgt nid)t, bap baö Unbegreifliche etwas UebematürlidjeS fet.

Denn eS wäre ja kid)t moglid), bap wir ttxvaS barum nid)t be*

griffen, weil uns bie natürlichen Urfacr)en beffetben nod) unbekannt

waren. @. ©unb er. gür ein unenbtidjeö 5ßefen fann e$nid)t$

Ärus'ö ena>f(opöbif(^ = pf;itof. SB6rterb. S5. L 20
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Unbegreiflich geben ; aber ein fold)e6 SBefen tfr aud) für uns fetbft

unbecjccifltd). @. ©Ott.

33ecjriff tft eine $ßorftellung , burd) welche etwas gebaut
rottb; cS wirb aber ein ©egenftanb gebadet, wenn wir trm mit*

telS gewtffer Sfterfmale t>orftellen. $cn biefem Bufammens

faffen ber 3)?er!ma(e (a coneipiendis notis) j^ctßf zbm eine foldje

SSorfMung 25 e griff (coneeptus, notio). Der begriff i|r bafyer

eine mittelbare unb gemeinfame SßorjMung, unb unterfcfyeibet ftcr)

babmd) wefentlid) Don ber 2Cnfd)auung unb Gnupfmbung , burd)

welcfye immer tt\m$ Einlies unmittelbar öorgejMt wirb j wie wenn

3emanb ein $au$ anfdjaut ober einen @d)merj empftnbet. SÖßer aber

ba$, wa$ man £au$ ober ©djmerj nennt, bloß benft, ber hat eis

nen begriff baoon, bm er auf alle mögliche Käufer unb @d)mers

gen beu'efyen fann. Der SSegriff tfr bar)cr bie Einheit eines Sttcm*

nigfaltigen, baS balb großer balb geringer fein fann, aber bod) ftet6

umfaffenber tfr, als bat Mannigfaltige ber #nfd)auung. 2öer bm
gekirnten £immet betrautet, \djaut oiele (Sterne jugleid) an; abtz

ber SSegrtff eines ©tcrnS gel)t met weiter; er befajft ft'e alle, aud)

bie, wetdbe unter bem ^)orijonte ftnb, ja felbjr bk wegen i^rer §u

grofen Entfernung unft'cfytbaren. Eben fo, wer tin $au$ ober eU

nen SSerg burd) begriffe öon tiefen fingen benft, tyat eine uttu

fafjenbere SSorjMung baoon, als ber, welcher mei)re Raufet ober

SSerge blojj fter)t, obgleid) bie 2fnfd)auung felbft inhaltsvoller unb

bat)er aud) lebenbiger als ber begriff tft, ber nur bat jenen Din=

gen ©emeinfame enthalt. Söenn man nun einen SSegriff genau

fennen lernen will: fo mug man tr)n analpft'ren 0. I). in feine

SJflerfrnale gerlec.cn, fo weit btej* überhaupt mogltd) tft. Daburd)

lernt man ben 3>nl)alt (complexus) befjelben kennen. Dann fann

man aud) beftimmen, wk weit er ftd) erjtrecfe b. I). auf wie vielerlei

er ft'd) begieße. Daburd) lernt man ben Umfang (ainbitus) bef=

felben kennen, welker aud) bat Qbtbitt ober ber ÄretS eineö S5e=

griffet (regio s. sphaera notionis) r;eift. £)ie Sogifer nennen bet's

beS aud) bie ©roße ber SSegriffe (quantitas notionum) unb gwar

jeneS bk innere ober tntenfit»e, biefeS bk dunere ober er

3

tenfiüe ©rofje. S5eibe flefyn im umgekehrten SBerfjäftmfye. Denn
je mefyr £D^erfmale ein SSegrtff enthalt, auf bejlo weniger Dinge tjl

er bejtefybar. @o fyat ber £3egriff eines Honigs ober eines <Sclat>en

mefyr Snfyalt, als ber 33egriff eines SDfenfdjen überhaupt, aber weit

weniger Umfang. 3^ abgewogner ober abjTracter alfo bk begriffe

werben, befto mefyr gewinnen ft'e an Umfang, aber ft'e verlieren auf

ber anbern ^titz wieber an 3"!)^$ fte werben immer teerer ober-

gefyaltlofer, je weiter man in ber 2(bjtraction fortfd)rettct. Ucbr;gen§

ftnb bk begriffe Ergeugniffe be^ SSerftanbe^. @. Sßerftanb, aucr>

Deutltd)feit unb Einfad)l)ett.
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S5egrtff3*ßnttt>tcfelung — (Srfldrung — Crrör*

terung f. bie bcei M;tcn Werter.

23egrif f£> = $iguren f. <3d)iufffiguren.

23egrtffö = ??otm ijl bie litt unb SÖeife, wie ein S5egriff

fcom SJerfranbe gcbtlbet wirb, unb f>etpc bafyer aud) SSerfitanbeäs

form. ©II bejreljt überhaupt in ber Verknüpfung be$ Sttannigfak

tigen ßK @inl)eit be$ £$ewuf[tfein$. ^encg Mannigfaltige aber,

einzeln betaut tot, tft ber Stoff ober bte Materie be$ SSegrtp.

SScgriffö-ßcttcr ijl eine Stenge t»on ^Begriffen, bte ftdr>

gu cinanber wie $ öftere unb niebere, weitere unb engere,
allgemeine unb befonbre, ©attungS; unb 2Crtbegriffe

betitln. ®. ©efd)led)t$begriffe.

S5egrtff3-£)rt>nung ijl ba$ Söerfyältmjj ber Segriffe, tter=

möge befielt fte einanber trjeilä beigeorbnet tytilS untergeorb*
net werben, wie bk SSegriffe:

£)rganifcr;e$ Sßefen

Silier 9)flan$e.

5Birb bk$ immer weiter fortgefe$t, fo entfielt batauS eine SSegrips

leiter, bie alfo, gleid) einer ^pramibe, unten immer breiter wirb.

(Sie f>cijjt aud) ein £5egriff$fp jlem.

SSegrtff^Spiel iji bie S3efd)äftigung be$ SßerjlanbeS mit

blogen ^Begriffen ofyne Sfcucfffcfjt auf beren objectiüe ©ülttgfett. <So

fann man ft'cr; begriffe machen Don geizigen 5öefen, bk in ber

Statut überall »erteilt feien, unb nad) jenen Gegriffen biefe SBefen

formlid) clafftfkiren (@rbgeiffrr, 2Bajfergetjler, £uftgeijlet ic). (£$

tft bieg aber weiter nicfyts cd$ ein «Spiel mit bloßen ^Begriffen,

weil 9?iemanb bte objeetwe ©ültigfeit ober bk Realität biefer S5e=

griffe (ifyre S5e§tcr)ung ober ^nwenbbarfett auf wirtliche £)tnge)

nad)weifen lann. Solcfye 33egriff6fpiele fommen in ben 5öi(fen=

fcfyaften fjduftg üor, felbjl in ber 9tyttofopf)te.

Segrtff^ = ©pjiem entfielt au$ ber 25ei= unb Unterotb=

nung ber ^Begriffe. @. 35egriff$orbnung.
SSegriff^Serglieberuncj ifi fo Diel als ^Begriffs*

(Sntwicfelung. @. b. 2ß.

Begründung ijl bie 2Cuffud)ung unb £)arjMung eines

©runbeS ober aud) meljrer, um ftd) ober 2Cnbre t>on ber 2Bal)rr;ett

einer Behauptung ober £et)ce $u überzeugen. @. ©tunb unb
S5eweiS.

Begutachtung f. gut achten.

Bemäntlung etrreS ©egenjlanbeS ifl fo t)iel als BearbeU
tung befjelbcn, um babmd) einen gewiffert 3wec£ $u erreichen. 3jl
e$ ein wiffenfdjaftlidjet ©egenjlanb, um if>n genauer ju erlernten:

fo richtet ftd) bie Beftanblung nacr> logifefy s metapfypjtfcfyen Regeln.

20*
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3(1 e$ ein ®egenftanb ber Äunjr, um tr)n jwecBmdfjtg ju geflattert:

fo richtet ftcr) bte 35et)anbtung nad) tecr)nifcr)en unb, wenn e$ infon*

berfteit ein ©efcfymacfSgegenftanb ijr, na et) ä(tt)etifcr)en Regeln. 3ft

e$ ein perfonticr)et ©egcnjtanb (entweber eine $perfon felbft ober was
mit ir)t in Sßerbinbung jler)t) : fo richtet ftcr) bie 35er)anblung nact)

praütifcr)en Regeln, bk bann entweber 9iecr)tSgefeke ober £ugenbge=

fe£e ober aucr) blojje ÄlugfyeitSregeln fein tonnen. UebrigenS tiergl.

l)anbeln.

S3et)arrltcr)fett wirb ben ©ubflanjcn beigelegt, wiefern

fte langer bauem, als bie an it)nen wectyfelnben 2£cctbcn§cn. @.
©ubjlanj. <Sie wirb aber aucr) bem sJftenfct)en beigelegt, wiefern

er in feinen Ueberjeugungen, 58ejtrebungen ober $anblungen eine

grofe 2(u$bauer jcigt. Diep ift an ftcr) wol)l lobenSwettr) ; nur

mufs ftet) bie 33er)arrlicr)feit nicfyt im 3?alfcr)en unb <5cr)lecr)ten

dufjern.

S5er)auptuna,en ftnb Urteile, welche etwas fct)lecr)tweg bes

jar)en ober verneinen. 2öenn fte bar)er ntcr)t unmittelbar gewip ftnb,

fo muffen fte bewtefen werben. ©cfcl>tel>t bü$ ntd)t unb werben

fte felbjr an bte ©ptfce einer Untetfucfyung als ©runbfäfce gejtellt,

um mittele berfelben etwas anbreS §u erweifen: fo entfielt bauwS

ber gel)ler ber Grrfcr)leicr)ung. <&: b. 2ö. unb bewetfen.
23ejat)ent>

f.
affirmativ).

Beifall (assensus) ijr logifer) betrachtet bk Bujtimmung

ju einem Uttr)eile, baS man für wat)r t)dlt. Da man nun auet)

ein falfcr)eS Urtt)ett für wat)r t)alten fann: fo ijt eS allerbings ratr>

fam, mit feinem S5eifalle nicr)t ju freigebig §u fein. Zbex fr)n ganj

gurücfjuljalten, wie bk ©fepttfrr wollten, ift ntcr)t moglict). 3nners

lict) wirb man boer) feine Bujtimmung fielen Urteilen geben, wenn

man eS gleicr) ntcr)t eingejrer)t. Dat)er ift eS auet) falfcr), wenn

manct)e ©toifer behaupteten, ber 35eifatt fei etwas Sßillfürlicr)cS.

Denn fobalb uns $uretcr)enbe ©rünbe gegeben unb fte t>on uns in

ir)rer ©tdrfe gefafft ftnb, fo nötigen fte uns jum S5eifalle. €?ur

dußerlicr) lajft ftet) ber Beifall butcr) feine 2D?acr)t ber SBelt erjwim

gen. ds ijt bat)er auet) ungereimt, ir)n erzwingen ju wollen. —
3n djrt)etifd)er £inftd)t ift ber 58 ei fall baS 5öor)lgefaUen an

einer fünftlerifct)en Seiflung, welcr)eS ftet) gern buret) dupere 3^'ct)en

($. 58. buret) 5bdnbeflatfct)en, S5rat>orufen u. b. g.) ju erlennen giebt

unb bat)er auet) Applaus genannt wirb. Steffen braucr)t biefer

S5eifall nicr)t immer fo raufct)enb $u fein. Die Stenge ber 3u«

fct)auer ober 3ut)6rer, it)te 2(ufmer^famfeit, tt)re Sßieberfeljr, it)re

3!t)eilnat)me überhaupt, ftnb auet) fct)on 3eict)en biefeS djrt)etifcl;cn

S5 ei falls, ber ftcr) bei wi(fenfct)aftlid)en Vortragen (wclcr)e als

Vortrage immer auet) funftlerifct)e Üeijlungcn ftnb) mit bem logi*

fcr)en S5ei falle t>erbinbet. — 3« moralifcr)er ^)inftd)t enblicr)
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ift ber Beifan bte Billigung einer $anbumg atö einer guten.

(j$ wirb bann auf bereu Uebereinftimmung mit bem Sßernunftges

fe^e gc'ehn, tvt'eivcM biefe llebeieinftintmung oft mefyr gefügt al$

gebaut wirb. Stoßet Faun ft'dj ber moralifdje Beifall aud)

wohl bofen Jpanblungen, btc nur ben <Sd)ein beS ©uten tragen

ober mit einem äußern ©lan$e umgeben ft'nb, juroenben- Bei fo«

genannten eöelbentfyaten ift bieß oft ber galt, befonberS wenn fte bk

Sttntfl be$ IDarjieKerÖ in einem oortf)etll)aften Sichte geigt. Gr$ t>er*

»anbtft ftd) bann gleid)fam unter ber #anb ber moralifcfye Beifall

in einen dftl)etifd)en. — Nun fagt $roar bk *pi)ilofopr;te, ber Sßeife

folle gegen bm Beifall ber 3#enge gleichgültig fein unb nur

ben Beifall be$ 5Bei[en ad)ten. 2tttein im Seben entfcfyeibet

jener oft voeit mcl)r als btefer. Sßer bafyer auf bte 2D?enge roirfen

foll, barf and) gegen ihren Beifall nid)t gan5 gleichgültig fein. 9?ur

barf btefer S&etfall nidbt ba$ 5D?otit> feiner #anblungen, ba$ Biet

feinet ganjen «Strebend fein. @on(l rodre ber Beifall auf jeben

galt $u treuer erlauft, and) fefyr üergdnglid). 2>enn nicfytS in ber

SBelt ijt üeranberlidjcr als ber Beifall ber Sttcnge.

Betorbnung (coordinatio) iffc bk 9?ebenetnanberfMung

$roeter begriffe ober Singe, bie §ufammen at$ ein ©anjeS gebacfyt

werben fallen, 5. B. Sfflann unb 2Beib a(3 SJftenfdjen ober al$

©atten get>ad)t. (5$ ftnbet bar)cr immer ^ugleid) mit ir)r eine ge=

Waffe Unterorbnung (subordinatio) jlatt, roie im angeführten

gälte bk begriffe beö Cannes unb be$ SöcibeS a!6 niebere Bes

griffe unter ben t)6r)ern be$ £0?enfcr;en ober be$ ©atten jlet)n. @.
begriff Gleiter unb Begriffs orbnung. (*3 fonnen aber

nid)t bloß Begriffe, fonbern aud) Urteile unb felbft ©djlüffe ein-

anber forooh,! beU als untergeorbnet werben, weil fte an§ Begriffen

erwadjfen. <&o ft'nb bk beigeorbneten Urteile: (Einige Dreiecfe ft'nb

gerablinig, anbre ft'nb frummltnig, bem Urteile: li\U £5reiecfe ft'nb

auS hinten $ufammengefe|t, untergeorbnet. Unb wenn ein s£orfd)luj?

groei 9?ad)fd)lüf[e fyat, fo ftnbet baffelbe Berfydltnifj ftatt. @. (5pi=

fpllogt'SmuS.

Bctfcfylaf (coitus, coneubitus)
f. Begattung unb (5r;e.

Beifpiel (exemplura) iß jebet einöle galt, ber unter einer

allgemeinen Siegel jiefyt. Sogifd) betrachtet t)at e6 an ftd) 'leine

beweifenbe, fonbern nur eine erlduternbe Äraft (exerapla non pro-

bant, sed illustrant). 5Bemt inbeffen eine SDfange t>on Betfpieten

$ur Betätigung einer SReget aufgeführt roerben fann: fo gelten

fte jufammengenommen afö eine Snbuctton (f. b. 50.) unb lon=

nen infofern and) $u einem rüafytfcfyemlicfyen Beroeife bienen. lind)

lann fdjon ein einjigeS SSetfpiet, afö Snftanj (f. b. 2ö.) gebraucht,

jur 5Biberlegung ber 2Cltgemetngültigfeit einer Siegel bienen 5 e$ bes

roetft ndmlicr; bann wenigjtenS fo t)ie(, baf bie Sieget 2(u5na^men
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julaflfe. 9htr moralifd) betrachtet betoetfl ein 33etfpiel fo wenig

al$ taufenb ettva^ gegen bie 2(llgemetngültigfeit eines ©efe£e$.

£)enn 1renn and) ba$ (ifcfcfc nod) fo oft üerlefct korben: fo beroetjl

biejj nur bte menfdjlicbe ©djwäctje, nid)t aber, ba$ baS ©efefc ntrfyt

allgemeingültig ober ungültig fei. (£$ tfl bafyer ungereimt, roenn

einige 9ftoralpl)ilofopl)en fagten, es; gebe feine allgemeine Choral,

weil ftd) bk 5D?enfd)en nid)t banad) richten, ober einige 9?ect>töpr)fs

lofopfyen, e£ gebe fein allgemeines £$6lferred)t, roeil e$ bk Golfer

nid)t beobachten. @$ l)at bod) allgemeine (Mltigfett, roa$ bk Sßer*

nunft fobert. SSon einer anbern ©eite betrachtet aber l)aben S3efe

fpiele in moralifcfyer 5pinftd)t eine grope ^raft. <Sie beroeifen roes

ntgftenS bie TCuSfüfyrbarfett be$ ©efoberten. lind) reiben fte jur

€?ad)al)mung. £)od) fcfyeint e$ faft, roa$ ben 9?ei$ $ur ytad)at)s

mung betrifft, at$ Ratten bofe Seifpiele mel)r 2Birffamfeit, alö

gute. Dafyer fagt fcfyon ba$ ©prücfyroort: SSofe £3eifpiele oerberben

gute bitten. (SbenbeSroegen foll man Äinber, in roelcfyen ber9?ad)s

aljmungötrieb fo lebenbig ift, t>or bofen S3eifpielen bewahren unb il)*

nen felbjl an gutes geben, Grine 50? oral in S3eifptelen, ba

fonberä roenn bk SSeifpiete nid)t blof erbietet, fonbern au$ bem
%tbm gegriffen fmb, fyat bafyer mefyr ©influf auf ba§ ©emütl), al$

eine ftd) blojj im allgemeinen fyaltenbe Stforal. SSa$ biefe in ab-

stracto lefyrt, lefyrt jene in concreto
$ fte bringt bie Sugenb in ifyret

lebenbigen @d)6nl)eit jur #nfd)auung; fte beroeift gleicfyfam factifer)

bie 9}?6glid)feit ber Sugenb. 2>nnod) mu§ jene biefer roifyenfcfyafts

lid) nad)jlel)n. Senn man fann mcfyt einmal gan$ ftcfyer reiften,

ob bk in einem ^öeifpiere gegebene £anblung ftttlid) gut fei, olme

bk <&ittüd)hit überhaupt roiffenfdjaftlid) erforfcfyt ju t)abm. lind)

fyaben S5eifpiele immer etroaä 9ftangell)afteg an ftd). (Sie erfcfyopfen

nid)t bie ganje Siegel; unb bzi ftttlicfyen Jpanblungen fommt e$

nid)t blop auf bk £l)at, fonbern and) auf bk ©eft'nnung an, bk

in ifyrer SKetnfyeit feiten ober nie auö bem üfteifpielß fyerDorleucfytet.

— £)er @afc, bafj SSeifptele gcfydfftg ober unangenehm feien

(exempla sunt odiosa) be§iel)t ftd) nur auf SSeifpiele be$ &d)kd)*

ren, roiefern fte von 2ebenben, bk ftd) \zib$, ober t>on erp fumlief)

SSerjlorbenen, beren Söerroanbte ftd) baburd) betetbt^t füllen fonnten,

hergenommen ft'nb. Söeletyrenb aber fonnen fold)e S3eifpiele ebenfo*

roofyt fein, als bk be$ ©uten, roeil fte un$ geigen, roa6 man itt

df)nlid)en gdlien ju üermeiben ^abz. (Sine Choral in S5 e
t
fp t c-

len fann unb folf alfo von bäbin 2(rten ber S3eifpiele ©ebraucr)

machen.

^Sctjlanb (auxilium) fann al^ me nf d) lid) er unb al^

göttlicher gebacl)t werben. 3n ber erften ^)inftd)t l)at Sebermann

foroo()l baS [ftecfyt at^ bie ^)fltd)t beö Söeijlanbö, 5. 25. roenn cc

ben 2£nbern von einem SÄorber angefallen ober fonfl in ^ebenöges
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fafjr ffcht. Unb fo tatf aud) ein SSolf be«! anbern beijle&n, wenn

eö baffelbe in ©efabc ficht, Don einem bittten unterbrächt $u wers

bcn. &<in SSeifranb ifr bann nid)tö anberö alö CO? 1 1 1> c r t f> e i b t =

gttng (codeionsio) ooer g

e

mein fdjaftlfd) c 3 ttu or Hemmung
(})raevcntio communis), 3nbejfcn Tonnen allerbingö in einölen

gdüen 9uicf|"td)ten ber eclbcrfyaltung ober anbre Umfiinbc eintreten,

tveld)e eö $weifell>aft madjen, ob l)icr oon bem 9ied)te ©ebtaud) $u

mad)en ober bie tyflity $u erfüllen fei. Darf unb foU 5. $8. ein

UnteiTfun bem anbern beiflefyn, wenn biefec t?on feinem gurjten bes

brücft wirb? Darf unb foll ein gurft bem anbern beifterjn, wenn

biefer twn feinem SSotfe bebrueft wirb? Unb vok wirb atöbann

ber S5eijlanb befcfyaffen fein muffen? <Sold)e cafuiflifdje gragen

aber raffen ft'd) nie, fo allgemein tyingejMt, beantworten ) man mujj

immer ben gegebnen gali mit allen Umftänben twr 2(ugen fyaben,

weil eben btc gragen cafuiftifd) ft'nb. — 2öaö bin göttlichen 35ei=

ftanb betrifft, fo läfft ft'd) biefer wieber alö ein boppelter benfen,

alö ein pfypftfcfyer unb iin moralifdjer. 3?nen nafym Giars

te6 in feinem @i)fteme ber 2Cfftfien$ an, inbem er meinte,

bk ©eele lonne nid)t bzn %äb unb ber £eib nid)t bk Seele jur

2f)ättgfeit beftimmen orme göttliche 50?itwirfung, welche SD?and)e aucr>

ganj allgemein als Sfyeilnafyme ©otteö an allen Söirfungen in ber

9?atur (coneursus divinus ad oinnes oinnino actiones naturales)

badeten — ol)ne bod) weber jene befonbre Sftitwirfung nod) biefe

allgemeine Sfyeilnafyme erweifen §u fonnen. Denn \va$ man gotts

licfye gürfel)ung nennt, tft ttuoaS gan$ anbreö. S. b. 50. Der

moraltfd)e SSetflanb ©otteö aber bejieljt ft'd) auf ba$&txebm beö

Sftenfdjen nad) ft'ttlicfyer 23oUfommenl)eit. £ier barf nun wofyl ber

©laubige einen folgen S5ei)!anb hoffen, wiefern er ©Ott alö mora=

lifcfyen Söeltregenten überhaupt betrachtet. (£ö ifl unb bkibt abex

immer Xnmafwng unb fann and) $u grober Schwärmerei fuhren,

wenn ^emanb biefen föeipanb ndr)er bejltmmen ober wol)t gar an

ft'd) felbjl füllen will. Unb nod) fd)limmer war' eö, wenn ber

5D?enfd) um beö erwarteten £3eiftanbeö willen feine eigne $raft nid)t

brauchen wollte, dt muf tnelmefyr tfyun, alö wenn alles t>on tl)m

allein abginge. 2(löbann erft barf er ft'd) eineö fyofyem 33eijlanbö

getroften. S. £3efef)rung.

33 ei werf (ttm^^oi/) ip ein Ztyil, ber ft'd) $um (Sanken

alö etwaö 3«f^tltge§ v>erl)dlt. SDfam fann eö bal)er aud) tin 9? es

benwerf nennen, um eö t?om ^paupt werfe $u unterfertigen.

Dient eö §ur SSer§ierung ober SSerfd)6nerung beö ©anjen, fo fyeifjt

eö aud) Bierratf) ober Ornament, dö t>erfrel)t ftd) bar)er t?on

felbft, bajj eö jum ©an^en paffen muffe, biefeö ani) nid)t mit S3ci=

werfen überlaben fein bürfe, vo^il baburd) bem ©inbruefe beö .Öaupt=
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tmxhi Zbbmd) gefcfydfye, mbem bfi ^Cufmerffamfett auf bie 9M>en*

werfe gelenkt würbe.

Setroofynuna, f. Begattung unb (5r;e.

Sein? ort (adjectivuui, epitheton) ijt ein 5Bort, ba$ JU

einem anbern (bem Spauptworte ober <Subjrantit>e) fymjugefügt wirb,

um e$ ndfyer §u bejlimmen ober §u be^eiermen; wie wenn man einen

fJJJcnfcfyen gut ober bo$ nennt. Snfofern fyat e$ blofj eine logU
f d) e Jöebeutung ober.ftraft-, benn eSbientnur $ur 23ett>olljtdnbigung

beö 33egriff3 r»on einer @acfye. (£$ giebt aber and) 33eiwotter t>on

dft!)etifd)er S3ebeutung ober Ätaff b. I). folcfye, welche ber SKebe

eine größere ^nfcfyaulidjfrtt geben, inbem fte bk (SinbilbungSfraft

erregen; wie wenn ^emanb Dorn blumigen Senje ober t>on gldn^enben

Sternen fpricfyt. dJlan nennt fte bafyer and) rnalertfd) ober uer*

fcfyonemb (ornantia). ©te finb bemnad) als ein 85 ei werf (f.

b. 3B.) in ber Siebe an$uferm unb bürfen ebenbarum nicfyt $u häu-

fig angebracht werben, and) nicfyt ganj müjjig bafterm (al$ blofe

£üc£enbüßer, befonberä §ur 2(u3füllung eines ^erfeS). @on|t wirb

bie 9?ebe baburd) nid)t t)erfd)6nert, fonbern Derunjtaltet. Durd)

äSorfe^ung be$ 2(rtil?er3 ergeben wir oft and) ba$ S5etwort §um
^auptwotte; §. 23. baS ©ute unb ba$ S36fe fyat feine SBurjel in

ber ?reir;eit.

ä3et*vr»ecf tjl ein 3wecf, ben man §ugleid) mit einem anbern,

ber aber fyofyer f!el)t unb bafyet ber £aupt$wecf fyeijjt, §u erreichen

fud)t. (Sr fann bafyer and) ein 9?eben§wecf genannt werben.

2Ber aber 5U Diele S3eijwecfe »erfolgt, vertiert oft baburd) ben £aupt=

jweef au$ bm 2(ugcn ober erreicht ifyn bod) nid)t, weil er feine

Äraft an jene Derfplittett fyat. UebrigenS Dergl. Bwecf.
S5€^er;tuncj (conversio ethica s. moralis , nid)t logica,

welche im £)eutfd)en Um£el)tung tyi$t) tfr nicfytS anberS al$ ft'tfs

lidr)e SSefferung. £5iefe tyi$t S5efe^rung, weil ber 9)?enfd) babei

nidjt Dom ©uten, fonbern Dom Sofen auSgefyt, ba$ in tljm fcfyon

5ßurjel gefafft fyat, beDor er nod) über feinen ftttlicfyen 3uffanb

nad)ben!en unb auf Sßerbefferung beffelben Einarbeiten fann. @.
Grrbfünbe unb #ang $um S36fen. £)ie Sefefyrung barf aber

nicfyt bloß in einer 2(enberung be$ £eben$wanbel$ be|lel)n, wiewol)l

biefe and) notr;wenbig ifl, wenn \id) bie gefd)el)ene 23e!el)rung burd)

bU Zfyat bewahren foll; Dietme^r mufs Dor allen fingen bie ©e=

fmnung umgednbert werben -

y
e$ muf an bie ©teile ber 9?id)tad)tung

beö ©efe^cö '^(djtung gegen baffelbe treten. .Ob btep gefd)el)en,

fann man nid)t wiffen; e6 lafft ffci> nur auö ber £eben$befferung

mit 5ßat)rfd)einlid)feit folgern. Sio alfo biefe nid)t jlattftnbet, fallt

and) ber ©runb weg, jeneö an5unel)men. Dal)er ftnb alle SSe^el)?

rungen auf bem Sobbette ober 'tfrmenfünberftufyle tyod)\l jweibeutig,

wenn and) nod) fobiel gebetet, gebeichtet, bereut unb beweint wob»
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ben. £)ie Sobcöangjt hat baran oft bcn mcifien 2fatf)ett. 93on

ben fogenamtten £vt"cbrungcn ber Ungläubigen, ^cf^cc u. f. n>. i(l

ncd; weniger |U galten. £)cnn l)icr erftreert ftd; bie fogenannte

SvtYbiung meift nur auf bcn ©lauben, wo bann oft bloß cirt

'Aberglaube mit bem anbern ücrtaufd;t wirb. Gnne wafyre S5cfe^

rung würbe alfo biet nur bann flattftnben, wenn ber, fo einen am
bau (Glauben angenommen, nun aucr; eine burcfygangige £eben$s

l\fjciung jcigte. £)enn aläbann muffte man oorauöfefccn, baß feine

neue Uebergcugutig aucr; eine neue unb jwar bejjere ©eftnnung in

ifym hcriwrgcbradjt fyabe. — £)ie wunberoollen S5eferrungen, t>ott

nvld)en bk £cgenben ber ipciligen erjagen, ftnb fajl alle erbietet,

lieber ii)ren 38crtf) lafft ftrf> alfo nichts weiter fagen. 2Tnjlop abzt

muß wol)l für jeben Vernünftigen ber ©ebanfe erregen, ba$ ©ott

einen Ü*tn$elen burd; ein SCBunber befefyrt fyaben folle, wdfyrenb et

Saufcnbe, ja Millionen im tiefften moralifcfyen Grlenbe fortgeben

lief. 9Scgen be$ göttlichen 35eifranb$ bei ber 35efel)rung , ber als

cm allgemeiner $u benfen, auf bcn für; jebod) [ftiemanb üerlafjett

foll, al$ fyabe er felbjr. ntcfytS ju tfyun, fonbern fid£> nur leibenb $u

t>etl)alten, f. S3eiftanb.

S3efenntntß (confessio) UbmUt halb bk $anblung be$

SBcfenncnä, balb bie SRtbz ober ©cfytift, in welcher man etroaS be*

fennt b. r;. anerfennt, einge(tel)t ober ertldrt. &§ fann bal)er fein

1. ein ©laubenSbef enntntß, wie bie augäburgifcfye @on?

feffton ober anbre fomboltfdje £3ücr;er. Dergleichen Sefenntniffe ftnb

nidjtS anberS al6 ^rftdrungen über bk in einer SKeltgionSgefellfdjaft

offentlid) angenommenen ©laubenäartifel, unb gelten bal;er aucr; al$

Urtatnben ober -Socumente für bu ©efellfcfyaft, wiefern fte für ft'cr)

befielt unb ft'cr; oon anbern il)r mefyr ober weniger dfynlicfyen unters

fdjeiöet. <Sold)e religiofe unb fircfylidje S3efenntniß=<Scr;tiften fyabert

aber für 9tiemanben eine fd)led;tl)in üetbinblicfye jfraft, mit bec

©laube (Sacfye ber freien Uebetjeugung unb be$ ©ewiffenS tfl, unb
weil bk Sßerfaffer folcfyer ©djriften ebenfowofyt aB bk ganje ©es

meine, bk fte gejliftet fyaben, ftd> irren fonnten. (5$ ftel)t alfo jebem

frei , ft'cr; baüon lo$ ju fagen. £)ie ©emeine fann tyn bann woty

ausließen, aber fte t)at hin Oiecfyt, il)n beöfyalb $ur SBetantwor*

tung ju jierjn ober gar ju betrafen.

2. ein ©cfyulbbefenntntß, bergleid)en ber ©cfyulbner fets

nem ©laubiger au^flelit. 5D?an nennt eö bal)er aud) eine ©cfyulbs

fdjrift ober eine ©d)ulbüerfd;retbung ober einen ©c^ulb?
brief ober aucr; eine Obligation, roeit ftcr; baburcr; ber <&d)ulbs

ner jur S5ejal)lung feiner ©djulb t)erbinblid) macfyt. Diefe $ße&

binbli^^eit i\i aber eigentlich fc^on mit ber <Sd;utb oorljanbenj fte

roieb alfo burd; bk <Sd;rift nur anerfannt, um ben SSerociS teiltet

führen ju lonnen, roenn etroa (Streit über bk <Sd;utb entfielt;
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votfyalb t$ aud) t>erfd)tebne, mel)r ober weniger binbenbe, formen
ber <©d;ulbbe*enntnifie giebt, bk nicfyt f)iel)er geboren.

3. ein © ü n b e n b e f e n n t n i
fj

, b«§ §utx>et(en auc^ ein © d) u I b=

befenntntfj f>ei^C/ wiefern man bk @unbe als eine SSerfcfyulbung

gegen ©Ott betrachtet. £)a6 ©unbenbefenntmjj wirb baljer eigene

lid) ©ott abgelegt, bejjen @teUe gleicfyfam ber ©etjfridje vertritt,

ber ba$ £3efenntm£ empfangt unb bafyer auef) ber ßonfeffionar
fyeijjt, roie ber, fo e$ abgelegt, ber Gionfitent. (Solche ©unbens

befenntniffe fonnen wol)l $ur ft'ttlic^en S3efferung be$ 9D?enfd)en beu

tragen, fmb jebod) baju keineswegs notfywenbig. Sßenn fte aber,

tx>tc bk yewol)nlid)e 23 eichte, in tin r?on ßeit $u Bett $u lieber?

t)olenbe$ Gierimontenwerf ausarten: fo fcfyaben fte mefyr, roeit fte

bm Üflenfcfyen ftcfyer machen, inbem er ftd) leicht ctnbtfbct, e$ fet

mit bem S3efenntnifje unb ber barauf empfangenen (eigentlich aber nur

unter S3ebingung ber künftigen SSefferung oerfyeijjenen) <Sünbenoer=

gebung alles abgemacht. — $lcd) giebt e$ eine 2(rt üon Söefennt;

niffen, bie man im allgemeinen £eben$befenntniffe nennen

fonnte, bergleicfyen 2(ugu(!in, Otouffeau unb anbre 2httobiogras

pfyen getrieben fyaben. SfiSenn fte aufrichtig fmb, fonnen fte in

pfpcfyologifcfyer unb moratifcfyer £inft'd)t fel)r lefyrreid) fein. <Sinb

fte aber nur barauf berechnet, ber GtiUlhit be$ 23efenner6 ju fd)mei=

cfyeln ober gar ftd) ber frühem <2ünben mit 58 o() (gefallen ju er=

innern (roie bk Sefenntniffe äw$ ßafanotja): fo fragt e$ ftd)

gar fer)r, ob fte ber ßefewett nid)t mefyr fcfyaben, als nufcen. <£\n

guter Ctyemifcr fann inbeffen auefy wol)l Bucfecpoff au$ giftigen

^Pflanjen jtefyn.

S3e*ietbungSfunj! iftein Selber ^)u|= ober <Sd)mucfs

fünft (ÄoSmetif). £)b fte fd)6ne Äun|t im eigentlichen (Sinne

fei, tft fövoevlid) $u bejahen. <&k i(! ja nur oerfdjonernb.
(£$ folf ndmlid) burd) fte bie SSefleibung, bie urfprunglid) nur

©ac^e be$ pr;t)ftfd)en unb moralifcfyen S3ebürfniffe3 roar, folglich

einen ganj anbern iBwecf als 23eluftigung fjatte, fo eingerichtet

werben, bajj fte ober oielmeljr ber Äorper burd) fte dftbetifd) gefalle.

2)ie ^unjl mujj ftd) atfo l)ier burcfyauS einem ganj außer ifyrem

Qbtbktt tiegenben $wecfe unterwerfen, unb wirb bar)er fel)lerl)aft,

wenn fte e$ nid)t tl)Ut. (5in fcfyoner Äorper würbe eigentlid) un=

befletbet am meiflen gefallen — weötyalb aud) bk bilbenbe Äun(l

ba$ 9?ac!enbe liebt — aber ber lebenbe Äorper barf ftd) nidjt fo

barjlellen. <Seine @c^6nr)eit wirb alfo burd) bk Äleibung nur üer=

{jülltj unb bk Aufgabe i(l i>tcc blo^, ju uerfyüten, ba$ fte nid)t ju

fel)r t?erl)üllt, aber auc^ nic^t ju fel;r blop gebellt werbe. (£m t)dfflu

djer Körper wirb aber nur um fo l)dfflid)er, wenn er ftd) febr l)erau6=

pu|t; er fann fogar baburd) ldd)etlid) werben. Qkt i]t alfo bk

Aufgabe, bie ^)dfflid)feit moglid)fl ju \>erl)üllen. ^Dabet werben



33clad)cnöWtTtf) S5e(cibiflung 315

bann oft allcilci 'Äunfhnttrel angewanbt, bic nid;t$ weniger als

afrbortfd) (mb, weil |tf auf btofe Sdufdntna. auSgefyn, wie ©cfymfnfe,

falfcrjc $aare obei 9>eeutfm, faifdK Jöufen, Ruften, SQkben u. b. g.

liud) herrfent über bic SStffeibung bic 9)?obe mit fo eifernem Bepter,

ba$ fi'cli ibra- $mf$afi 9ftemanb gang entwichen fann, ohne tn'3

l\idvriidv |n fallen. S)cc ©efd?macf fpielt alfo rjier eine fet>c im-

tergeorbmte SRoKe. Sftan übcrldjft c$ baffer billig einem %ebcn,

fid) fo gcfdjmacffloll al$ moglid) $u treiben. SBirb aber bw S3ef(ei?

bmtgäfutif! auf bie ©«»anbei ber £5slbfdulen unb ©emdlbe belogen,

fo bci$t ft'e Drapirungö fünft, unb gefyort bann gu anbem
fronen ÄunjTen. ©. £)raperte.

23elad)cn3wertb rjeijjt, was objeetw genommen wof)l lachet*

lidje wäre, aber e$ barum nicfyt immer fubjeetio iff, weil eine ges

wijfc Stimmung ba$u gel)6rt, um über etwad ju tacken. @. b. 5ß.

33elel)runc] wirb gewoljnlid) auf 2(nbre belogen, benen man
tt\\\\$ geiftig mitteilt, fei eö, um tl)ren (SrfenntnijffreiS ju erweis

tern — roiffenfd)aftlid)e obec fcienttfifcfye (epiftemonifcfye)

£5. — ober um ifynen Anleitung jur Ausübung irgenb einer (fyofyem

ober niebern) ^unjl $u geben — f ünftlerifcfye ober artiftifdje

(tecfynifcfyc) 23. — oder enblid) um ir)r Jpanbeln im £eben über=

Ijaupt, ifyr freies Sf)un unb Saften, auf eine oernunftmdf ige Sßeife

ju beftimmen — ftttltcfye ober moralifcfye (etrjtfcfye) S3., an
welcfye ftd) aud) bk religio fe anfcfyließt. 9#an rann aber in

allen biefen ^ejieljungen aud) fid) felbfit belehren; unb biefe @elbs
belefyrung muf aud) immer jlattgeftmben fyaben, wenn man
2Tnore in irgenb einer 25ejier)ung mit glücklichem Erfolge belehren

will. Snbeffen tragt nad) bem ©runbfaße: Docendo diseimus

(lerjrenb lernen wir) bk SSelefyrung 2Cnbrer immer and) ttvoa§ $ur

S5eler;rung unfrer felbjl bzi , weil ba§ ßetyren al$ ^öirfung nad)

aufjen ftets eine SKücfwirfung nad) innen tyaben muß.
Bei esprit

f. @d)6ngeift.
Selctbigung (injuria) tft eine $erle£ung beS SRed)t$ an

einem #nbern, inbem biefer etwas baburd) leibet. (£$ wirb alfo

babti oorauSgefefct, bajj man mit einem 2Cnbern in einem wd)\eU
feitigen £Red>töücrr)dCtnifye ßerje. 2)ar)er fann ber Genfer) jwar ftd)

felbfr ober ein oernunftlofeS SEr)ier oerlefcen, aber nid)t im eigent=

ticken ©inne beleibigen. 2(ud) iß e$ feine S5eleibigung im eigent?

liefen <Sinne, wenn man Semanben eine ©efdlligfeit abfölaQt, e^

muffte benn biej? felbft auf eine btläbia,enbz 5Seife gefcf;ei)en. ^ben

fo fann ©otc nid)t im eigentlichen @inne beleibigt werben. ^)enn

r)ier ift nid)t einmal irgenb eine SSerle^ung benfbar, burd) welche

©ott etvoaS litte. Sßenn man bafyer fünblidje Jpanblungen 58 e?

leibigungen ©otteS nennt: fo ift bte^ nur an bilbliü)?z

TTuöbrucf, weil baburd) iin gottlidjeS ©efe^ übertreten unb bieg
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al$ eine #rt t>on S5eleibfgung be$ ©efe£geber$ angefelm wirb.

Sßerjbrbne als folcfye Tonnen aud) nicfyt beletbtgt werben, tt?o^(

aber bte al§ 5torpcrfdr)aft §u betcact)tenbe gamilte eines SBerjtorb*

tten burd) Grntefyrung feines Samens. 5Bar>re SSeleibigungen flu*

ten alfo nur ba ftatt, wo wirflid;e 9?ed)te beS Grinen oon @et=

ten beS #nbem »erlebt Sorben. 3ft biep burd) Sieben gcfd>c=

f)en, fo entfpringt barauS bte "wörtliche 33. (i. verbalis); vok

Wenn 3emanb ben 2(nbern burd) üble 9£ad)ieben Derleumbet —
was man oft aud) fd)led)tweg 3njurte, befh'mmter jebod) (5l)rs

tterlefcung nennt. 3$ e^ a^ c ourcl
()
^anblungen gefd)el)en, fo

entfpringt barauS bte tl)dtltd)c 23. (i. realis)j wie wenn 3*s

manb bm 2Cnbem fcfyldgt, beraubt ober umbringt. Siegt ber S5e*

letbigung eine boSlicfye 2Cbftd£)t (dolus) §um ©runbe, fo r>eipt ft'e

gefttffentltd) (i. dolosa). 3)i bfef nid)t ber gall, aber bod)

eine Verfcfyulbung (culpa) fcorfyanben, §. 35. gabctdfftgfctt, fo fyeift

fte ungefltffentltd) (i. eulposa). @. boloS unb culpoS.

£)af man aud) burd) Unterlaffung beffen, waö ber 2(nbre Don 9?ed)t$

wegen §u fobern fyat, 5. 35. burd) Sfticfytbejarjlung einer <Scr)u(b,

bte man wofyl $u bejahen oermocfyte, 3^manben beleibigen fonne,

letbet feinen Zweifel. (5$ entjlefyn übrigens burcr; 35eleibigungen

feine neuen $itd)U unb ^flicfyten, fonöern baS 9?ed)tSoerl)dltnif$

wirb nur fo t>erdnbe"rt, baj$ nunmehr 3wang unb (Strafe flatt«

ft'nben fann. <S. biefe 2CuSbrucfe.

SScUibtgung bet 9Äajejldt f. SflajejlätSöet*

fcrecfyen.

25eleudj)tttn9§!itnfi (ars illuminandi) tft nicfyt bie Äunjf,

einen ©egenftanb tn'S tjortrjettfjafcefte £id)t $u ftellen, fonbern bk

ftunft, burcr; grofe £id)tmaf[en baS 2ütge ju belufttgen, xt>k bü
SUuminationen einer <g>tabt an fejfrid)en Sagen. (Ss tjl aber baUi

mef)r auf einen angenehmen @inneSrei$, als auf 35efriebigung beS ©e-

fcfymacfS angefefyn, bk Äunft alfo mefyr angenehm als fd)6n. SBer*

ben babei ard)iteftonifd)e Verzierungen angebracht, fo fyat biefe bk

33aufun(t $u conftruiren; unb werben babei transparente ©emdlbe

ilfuminirt, fo fallt bk Fertigung tiefet: ©emdlbe (wobei eS eUn
nid)t genau mit bm fyofyem goberungen beS ©efdjmacfS genommen
wirb, wenn nur ba$ oergdnglid)e, auf augenblicflid)en ©ffect bes

rechnete, Ding gut tn'3 '2(uge fallt) ber Sftalerfunft ju. @ben fo

ba$ fogenannte SWuminiren (b. I). mit Sarben 2Cuömalen) ber 3^^-
nungen, $upfer|lid)e u. f. w., nod) mer)t aber bie ^unjl, Sic^t

unb ©chatten auf einem ©emdlbe gehörig 5U Derweilen, ol)ne welche

e$ überhaupt fein wal)rl)afteö ©emdlbe geben würbe.

S3 elg tf c^) c ?)fyÜofopf)te f. ^poUdnbtfdje ^)l)ilos

f op t) ie.
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S5cliclM*g imb beliebt (lammen jn>ac 6efbe uon lieben

ab, fyabm abec borf) eine fel)c »erfdjicbne S3ebeutung. 2>a$ Crepe

bedeutet fo viel aß lvtllt'urlicl) ober nad) ©efallen (pro lubitu).

2>aher fagen bte Sogifet mit 9ied)t, man folle in einem S3ewetfe

nid)ts beliebig (wofür man and) bittweife, precario, fagt)

annehmen, »eil barauS bei* geiler bec (5rfd)lctd)ung ober (5 es

bet telung (petitio prineipü) entfielt. @. betreffen. £)a$

Sfoeitt beseitigtet einen ©egenftanb bec 3uneigung, fagt aber bod)

weniger oft geliebt, 2}enn e$ fann ein 9J?enfd) wofyl beliebt fein,

obne oon irgenb Semanben tvirflid) geliebt ju werben. @o gefyt

e$ oft ben fogenannten 2(llerwelt$freunben. @. b. 5S.

S3ellettri p bebeutet eigentlich einen, bec ftd> mit ben fd)6*

nen 98iffenfd)aft#n (belies lettres; befd)dftigt — man tonnt'

e$ alfo im £)eutfd)cn butd) <Sd)6nwiffenfd)aftlet überfein —
wirb aber and) oft in bec SSebeutung oon @d)6ngetp genommen.

@. biefe beiben 2föiftC.

Selon nuncj ip etwas anbceS als fior)n. liefet ip ein

spreiS füc Arbeit, bec gewolmlid) auSbebungen »Ä S^ne abec

wirb mefyc aus ©üte gereift, wenn ft'e and) oerbient fein mag.

<So belohnen gurpen iljnen nbec bem Staate geleitete £)ienpe bucer)

l)6r)ere Remter, SÖBürben obec SSttel, bued) ©efd)enfe, £)rben u. b. g.

3Die Sugenb abec belohnt ft'd) felbp, inbem ft'e bem Sugenbfyaftert

eine innere burd) nid)t$ tfeußereS jerporbare äufriebenfyett gewahrt;

wie bat Sapec ftd) felbp bepraft, inbem e$ ben 2aperf)aften mit

ftd) felbp entzweit unb baburcl) unjufrieben unb elenb mad)t. ©trebte

bec Sugenbfyafte nod) nad) einec anbeeweiten, oon außen fommen*

ben, S3elol)nung : fo wdee fein ©treben eigennu^tg, mithin nid)t mef>c

tugenbljaft. @. Sugenb. -Darum ffnb and) bk ^Belohnungen

beS funftujen £eben$ obec beS $immel$ nid)t anbets $u oerpefyn.

Sollten es fmnlicfye greuben ober ©enüffe fein, fo wäre bec ^)tm=

met nichts weitec als ein mufyammebanifcfyeS ^parabieS. SBetgf.

©teafe, beSgleicfyen: 2(bid)t'ö 2el)re oon S5elol)nung unb ©träfe.

Erlangen, 1796—7. 2 S5be. 8.

S3eluf!iaung f. fiujh

S3emad)ttguncj f. SSeft&nabme.
S3enbaütb (2a§aruS) ein fdjarfftnnigec jübifebec ^5r)i^fopb/

geb. §u S5eclin 1764 unb gep. ebenbafelbp 1832. @c teat fyet

$uecp um 1790 mit Söoctcdgen übet ßant'S Ätit. bec reinen 93ecs

nunft auf. ©patec wanbf ec ftd> nad) Sßien, wo ec im #aufe

beS becüfymten #r$teS, ©rafen oon »Öaccad), eine etycenoolle 2(ufs

nabme fanb, unb wo ec 4 S^b^e lang ooe bem gebilbetjlen ^ublt's

cum bec Äaifecfhbt SSoclefungen übec bk feitifc^e ^)l)ilofopl)ie unt)

bie ©efcbmacr^lebce l)ielt. 9^acr;l)ec ging ec wiebec nad) S3erlin 5U5

cücf, wo er bi$ ^uc Stiftung bec Unioecfttdt gleichfalls ^öoclefungen
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tyielt. ©citbem aber lebte er in ber 3ucucfgejogcn()ett von einer

Söefolbung, bte er otd SiecrmungS = (Kontrolleur eines 6ffentlid)en 3n=

ftitutS erhielt. 2(u{jer einteert martjematifcfyen <Sd)riften unb mel)=

ren 2ütffd£en tterfcfyiebneS 3nl)altS in jBeitfcfyrtften fjat er aud)

folgenbe pl)ilofopl)tfd)e, meift im (Seifte ber fanttfcfyen Vernunft
ktitit getriebne, 5Ber£e herausgegeben: Sßerfucr; über baS 58 er?

gnügen. SBten, 1794. 2 £f)le. 8. — Sßorlefungen über

bte Ärtt. bec reinen Vernunft (Sbenb. 1795. 8. 2t. 2. SSerltn,

1802. 8. — Sßorlf. über bte ßrit. ber praft. SSern. Sßten,

1796. 8. — 5BorH. üb. b. Ärit. b. Urtr^eilSfr. , nebfl einer $ebe

über ben 3»etf ber fttt. gtyifof. ßbenb. 1796. 8. — beitrage

gur Ärit. beS ©efci)macfS. @benb. 1797. 8. — Verf. einer ®e=

fd)macfSler>re. SScrl. 1798. 8. — »orü.^b. bie metap&pftfdjm

2(nfangSgrünbe ber 9kturwtf[. Sßien, 1798. 8. — Sßerf. einer

SfacfytSlefyre. SSerl. 1802. 8. — lieber ben Urfprung unfrer fc
fenntnijr, ^reisfcfyr. mit einer anbern t>on S3locf fyerauSg. t>on

ber Wab. ber SBifif. in Berlin. (Sbenb. 1802. 8.

Bene vixit, bene qui latuit. — 2öor)I r)at gelebt, wer

wof)l im Verborgnen lebte — ijt eine 5D?arime, burd) welche ba$

fülle unb rufyige ^)ctt>atteben bem gerdufcfyooüen unb unruhigen

offenstehen Seben t>orge§ogen wirb. €?un i)at biefeS freiließ feine

grofen S3efd)werben; weSfyalb and) 9ßkk ftdfj gern am #benb ii)re$

£ebenS auS bemfetben jurücfjieljn. 2Cber jene Sfttarime ijt bod> etroaS

egoiftifd). £)enn wenn \id) 9Wemanb ben 33efdjwerben beö offene

liefen £ebenS unterstehen wollte, um bk fanfteren unb füferen greus

ben beS l)ditSlid)en Gebens bejto ungejtorter §u genießen: fo würbe

md)t nur bie menfcfylidje SSilbung fef)r befd>vdnft bleiben, fonbern

am (£nbe aud) baS l>du^ttrf>e £eben felbft etwas gabeS annehmen

ober in ein langweiliges Einerlei ausarten. UebrigenS ifr wol)(

nid)t $u befürchten, bajj jene 9ttartme, ber infonbcrfyeit bk typtia

foppen ber epifurifdjen ©cfyute tyulbigten, alljumel 2(nl)dngec ftnben

werbe. £)enn wenn aud) nict)t ber eble SÖßunfd), ber 3ßelt nüfclicf)

gu werben, fo treibt boct) fcfyon S3ebürfniß ober Grljrgeij SSkle an,

ffcf) bem öffentlichen £eben $u wibmen unb bafyer 2Cemter in ©taar,

Äircfye ober ©cfyule ju fucfyen.

SSenefij (t>on bene, woljl, unb facere, tl)un) ifl eigentlich)

SB o t) 1 1 1> a t. $Ran nennt aber and) Remter, spfrünben unb

felbft ©üter, bk aus ©naben »erliefen werben, 33enefi$ien.

5ßenn btejj ^ur S3elol)nung üon Verbienfren gefcfyietyt, i(I nichts

bagegen ju fagen, wol)l aber, wenn au$ blojjer ©un(t, weil babei

metjt bem Sßerbienfle ber il)m gebür)renbe £or;n endogen unb biefer

an Unwürbige t?erfd)wenbet wirb. -Die S5ebeutung t»on 5Öeneftj

als ße()n gebort in'S £er)ncedr;t. @. geubaliSmuS.



SBcncFc Beobachtung 319

BeneFe (Jtbr, Qrbtt.) sprwatlehrer ber spbilof. früher m Ber=

lin, nad>lvr in ©ortingen, bann »lebet in Berlin, wo er 1832

attferotbnttt. |>cof, bei fviio}. tvmbc. Grr l>at bie ©pecula*

tten bet neuem ybilofcphcnfd)u[on, befonberd ber ft'd)tefd)en, au$

nvidvr et ^vorgegangen , ivriajfen unb btc ^r)ilofopl)ie wieber auf

bie IMabrung in fbl$enben ©griffen juruefjufubren gefuc^t : Grrfal)*

rungsfeelenlelnv Ott ©runblage alle* StttffcnS. Seil 1820. 8. —
Crfeirataiffteijr« nad) bem ^Bewufjtfcin ber reinen Vernunft. Striq,

1820. 8. — ©runblegimg jur ^fjpfff bec bitten, ein ©egenftüci

$u Staat'« ©runot. gilt SJttetapl). b. <&. SSeri. u. g>of. 1822, 8.

Sa er wegen biefer ©djrtft aud) politifd) angefochten würbe, gab

er ned) eine £'d)Ufcfd)rift bafüt (2eü>$. 1823. 8.) IjerauS. — Bei=

trage §n einer rein feelenwiffenfd)aftlid)en Bearbeitung ber <Seetens

franfbeitStunbe. ßefpj. 1824. 8. — ©fr^en gut 9tatutler)re bec

©efüljle. ©Ott. 1825. 8. — DaS 93etl)ä(tnip oon ©eele unb

fieib. ©6tC. 1826. 8. — 2Ctfgem. (Sinleit. in ba$ afab. ©tu«

bium. ©ctt. 1820. 8. — Ueber bk Vermögen ber menfcfylicfyen

€eele unb beren aümätyid)* 2Cuöbilbung. ©Ott. 1827. 8. (Zud)

al$ 2. B. ber pfodjologtfcfyen ©£i$$en, mbern bk ©ft^en jur 9?.

b. ©. ben 1. 25. berfelben bilben). — Äant unb bk pl)itof. Auf-

gabe unrrec 3eit. Berl. 1832. 8.

Beneüolen^ ober Beni^olen^ (oon bene, wof)l, unb

velle, wollen) tft SßoblwoUen. ©. wollen.

Ben djra f. Grjra.

Benjamin Qonftant, f. Gonftant.

B e n t r; a m (Metern.) ein 6ritttfd>er ^>r>Uofopt> (geb. 1735) ber

fcornebmitd) über ©efefcgebung gefcfyrieben. ©. De ff. (a. b. Gmgl.

in'3 granj. Don Dumont äberf.) traite de le'gislation civile et

penale, precede des prineipes generaux de legislation etc. Q)ar.

1802. 8. Deutfd) oon Benefe. Berl. 1830. 2. Bbe. 8.

Beobachtung (observatio) ijr eine abftcfytlicfye unb auf*

merffame SBabmebmung eiw$ ©eaenfranbeä, orme benfelben nnli>

tütiid) §u oerdnbern. Daburd) unterfdjetbet ftd) bie Beobachtung

oom Sßerfucfye, bä welchem man bzn ©egenjtanb gewiffen Sßer*

dnberungen unterwirft, um il)n genauer fennen $u lernen. 5D?ancfye

Dinge raffen ftd) nur beobachten, mit man fte ntcfyt nad) Belieben

oeranbern fann, wk bk Jpimmel^orper, beren Bewegungen, $ins

feerniffe u. b. g. 2mbre raffen ftd) »or)f aud) üerdnbernj fo lange

man fte aber blog beobachten will, enthalt man ftd) aller (Jinwtrs

fung auf bk\übtn j wie wenn man btc Jpanblungöweife eines Stten*

feben, ben ©ang eines £l)iere$, ba$ 3ßad)$tl)um einer ^flan^e

blojj beobachtet. SBenn man aber 23erfud)e mit einem Dinge mad)t,

fo mu§ bod) jugteid) bie Beobachtung bem 3Serfud)e jur ^)anb gel)n,

um nid)t$ babei ju überfein. — BeobadjtungSgetj* ifl bie
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auSgejeidmete gdfytgfett eines 50?enfd)en $um S5eo6ad>ten , bk bann

burd) Hebung gut gertigfeit erhoben Wttb. (5irt guter S5cobad>tcc

ftct)t bafyet trcit mefyr, al6 anbre Sftenfcfyen, bte oft ben SBalb wt
lautet Räumen ntcfyt fefyn. @. ©egenbeobacfytung.

Bequemung ober 2£nbequemung, f. 2Cccommobas
tton.

Beratung tft tfyeilS Sftatl) Setzet lung, wenn man
Semanben (gut ober fcfylecijt) btxattyt, tf>eit6 3ßatl)$etr;olung,

wenn man ftdj felbji mit #nbern betauet, reo alfo bte Beratung
Wed)felfettig (actio unb pafft» jugfctdj) tffc. Sie tjetjjt bann üorjugS«

weife Beratschlagung. Betatfyfcfylagenbe $öetfamm*
lungen ftnb bemnacfy folcfye, beten ©liebet ft'd) wecfyfelfettig bes

ratfyen. 5ßenn etnjele ©lieber folcfyer äSerfammlungen nur ifyre

Meinung fagen, aber nicfyt bä ber legten Befdjlufffaffung mit ab-

jfrmmen butfen: fo t)abm fte bloß um betatfyenbe Stimme
(Votum deliberativum s. consultativmn). SBemt aber bk ganje

SSerfammlung in Be^ug auf f)6l)ere Autorität (j. B. bie be$

SKegenten) nur eine foldje (Stimme l)at: fo tft fte nicfytS weiter al$

eine begutadjtenbe S5el)6rbe, btun CRatr) beliebig angenommen ober

üerttorfen werben fann. Darum ftnb aucfy jiänbifdje SSerfamm=

lungen mit bloß beratl)enbet Stimme feine roafyrfyaften 9?eprdfens

tanten be$ SöolfS., wa$ fte bod) nad) ber 3bee einer jMuertretenben

ober fimfratifcfyen Staat^oerfaffung fein follen, fonbem nur giguran^

ten auf bem polittfcfyen Sweater oon mefyt ober weniger Bebeut;

famfieit, je nacfybem bte UmjMnbe unb bte sperfonltdjfetten be$ dtt*

genten, ber SWinijler unb ber ©lieber fclcfyer Berfammtungen ftnb.

Denn e3 gefcfyiel)t allerbingS zuweilen, ba$ eine bloß bewttjenbe

Stimme burd) petfonlicfyeS 2(nfel)n be$ 9Ratl)geber8 unb burd) bte

feinen ütaty untetjttt|jenben ©rünbe bie 2ßitffamfeit einer entfcfyeu

benben erlangt.

Beraubung f. 9^aub, and) ^)ri»atton.

Betau fcfyung ijt eine Jpanblung, weldje t>on ben Wlova*

liften fcerfcfyieben biutttyiit wotben. Einige üerbammten fte fcfylecfyt-

tyn, 2(nbre meinten, man bürfe ftcr;, wenn aufy feinen Sfcaufd),

bocr; wo()l ein Ohiufcfydjen trinfen. SBirb nun unter bem lefcs

tern nichts weitet üerffcmben, atö ein fyofyerer ©rab üon Jpeitetfett,

wobei ber Sftenfd) fein oolIeS Selbbewufftfein unb alfo aud) feinen

motten SSetnunfts unb gtei()eit$gebraud) behalt: fo bürfte wofyl t>on

Seiten ber Sttoral nidjtä bagegen einjuwenben fein, wofern man
tttd)t eine trubfelige ober äußere 5D?oral prebigen will, bte bem

S^enfd)en alle ftnnlicfyen ©enüffe Derfagt, aber ebenbatum aud) nur

bei wenigen oon 9?atut ober au$ Sd)wdrmetet trübfettgen ©emu;
tr)ecn Eingang ft'nben fann. ©egen einen foldjen ^aufcf; aber,

ben man aud; Srunfenfyeft nennt, muf jebe S^oral, welche
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bte 5öürbe be$ 9)?enfcr/en beamtet, ohne alle 2fuSnaf)me proteptren,

obgleid) bic 9ied)t$lebre auf bieftn Buftanb m ber 2ef)re vom 23er;

trage unb von bcc 3ured)mtng SKuefficfjt nehmen mujü. Denn rod()s

renb eines folgen 9iaufd)c$ ijt bcc 50?enfct) nid)t fdfytg, einen red)t$;

gültigen Vertrag ju fcfyliefen. Da er aber frembe 9iecf;te verleben

fann unb ber Oiaufcr; oft fogar ba^n geneigt macfyt: fo bltibt bec

Genfer; immer für ba$ Unrecht vcrantroortlid), ba6 er im Otaufdje

verübt, roeit et ftd> nicfyt beraufcfyen foUte; roieroo^f er and) nid)t

fo f)art bejlraft werben fann, als berjenige, welcher ba$ Unrecht

mit vollem ©elbbenmfftfein verübte.

Berechtigter, ein f tjr berjenige/ welcher ein 9?ecf)t f)at,

unb bte Berechtigung ijt bie (£rtl)eilung eines $Red)t$. Da
nun bie Vernunft bmd) ba$ allgemeine 9?ecr;t$gefe& allen 9ften=

fcfyen fcfyon von 9?atut getviffe SKecfyte erteilt: fo ijt jeber S0?enfcr>

ein Berechtigter, unb bte Berechtigung fommt nidjt blof von aufen,

fonbern and) von innen. @. $Red)L

Berebtfamfett (eloquentia) ijt eigentlich bte gd&fgfetf,

Znbve in bereben b. r;. fte nad) bem 5ßillen beö JRebenben 5U len*

fen. Dann verfielt man barunter bte »rofaifcfye 2ßortfunjt übet*

fyauot als (Segenfafc ber poetifcfyen Sßortfunft, roeldje Did)t fünft
r;eifjt. %ene roenbet fld) mer;r an ben SSerjranb, um bmd) ben-

felben ben Sßillen §u lenfen, vetfcfymdfyt aber babet feineSroegS bte

Jpülfe, roeld)e ©efüf>t unb (£inbilbung$£raft babet leijten fonnen.

Diefe nimmt vot$ug$roeife (Sefüfyl unb (£inbilbung$fraft in Tin-

fprud), foll aber and) babei ben Sßerßanb nid)t unbefriebigt (äffen.

Dort tjl baljer bte dlebe, ungeachtet fte im ©anjen $ufammen=
fyangenb unb roofyllautenb fein foll, weniger gebunben als fyier,

roo fte fogar meift al$ abgemeffen ober metrifer; gebunben erfcfyemt,

um ben fyodbjlen ©rab be$ 5ßot)l(aut6 $u erreichen, gotgltcr; ijt

bort bte SRebe, bte einem gegebenen 3roecfe btent / eigentlich nur
vetfcfyonert, rodfytenb fte t>iec, unabhängig von jebem anbern

Btvecfe aufjer ber ©efdjmacfSlujt, fcfyon im vollen (Sinne be$

5Borte$ fein fann. — &a$ bte Berebtfamfeit eine bofe ßunfl
fei, ijt eine ungerechte Behauptung. Denn roenn fte gleid) von
fdjledjtgefmnten SRebnem ju bofen 3roecfen gemi$braud)t werben
fann: fo liegt biejj bod) nid)t tn ifyrem SBefen unb fmbet and) bei

anbern .ftünjten jtatt. Dar;et ijt bte Otegel (Siceto'S, bafj ber

berebtfame Wlann and) ein rect)tfcr)affner Sföann fein folle (vir elo-

quens esse debet vir bonus) ganj richtig, aber bod) nid)t rftes

torifd), fonbern moralifer;. ^)te Arten ber Berebtfamfett
begeben \id) auf ben ©ebraucr;, ben man im Eeben von biefer

Äunfl machen fann. löte gerichtliche B. (genus eloquentiae

judiciarium) be^tel)t ftcr; auf 2lnflage nnb Sßertljeibigung vor ©es
rid)t, fe|t aber £)effentü'd)feit ber ©ericf;te vorauf, roenn fte ftdt>

Äi-ua
1

« encöflopdbifc^--pl)«of. SOBortetb. ö. I. 21
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auSbilben foll. Dte becatl)fd)lagenbe £3. (g. e. deliberati-

vum) bejtcfyt ftd) auf Sßecbanblungen übet bat öffentliche 3Bof)l,

fefct abec gleichfalls £>effentltd)feit tiefet SBerfyanblungen t>orau$.

SDfrm nennt ft'e aud) poltttfdje S5. Die bacftellenbe 25-

(g. e. deuionstrativum) bejier)t ftd> auf £ob unb %abel, meift abec

auf 2ob einölet speefonen obec ganjec ©efcUfctjaftcn. £ie getft*

t i d> e obec üccbltcfye 33. enblid) (g. e. sacrum s. ecclesiasticum)

begießt ftdt> auf ben SSortrag mocaltfä) = celtgtofec 2ßar)rl)eiren jut

Bebauung unb fyeijjt t?on bem Orte, wo fcld)e Sieben gtojjtentfjetlS

gebalten roeeben, aud) Äanjelbetebt famfett. Die alten ©n'e-

d)en unb SKomec fannten nuc bte btet ecflen #rten; bte lefcte i)at

fid) ecß bued) ba$ G>l)cijletttl)um au^^ebtlbet. @ie muß abec bes

fdjeibnec im ©ebcaucfye bec Mittel fein, bued) mld)t bec weltliche

SRcbnec feine 3ul)6tcc $u bezaubern unb mit ftd) fortjueeipen fud)t.

Denn e$ ift untec bec Stürbe bec Religion, ben 5#enfd)en in fo

heftige ©emüt^bewegung §u fefcen, bajj ec gletdfjfam bie SSefom

nenbeit üecltece unb wie ein wilienlofeS SBerfjeug bem SRebenben

folge. — Die tfyeocetifcfye #nweifung juc SScrcbtfamfctt t)ei$t dttye*

toeif (oon Qi]T(x)Q } bec Ovebnec) fyilft abec wenig ofme Talent

(n>a$ man and) natutltcfye S3. nennt) SSorfyaltung gutec SKuftec

unb eigne pcaftifcfye Uebungen. — #eujjeclid) obec focpecltcr)

beißt bte 23. in £8e$ug auf ben Sßoctcag bec SRebe (^)conunciatton

unb ©efltculatton) tnnecltd) in SBejug auf bte 2(nocbnung unb

SBecbmbung bec ©ebanfen unb Söocte (DiSpofttion unb (lompoft's

tton). Die wörtliche Darfteilung bec ©ebanfen tyi$t and) Grlocu*

ti on im engecn <Stnne. Die äußerliche S5eceDtfamfeit (aud)

Tlction genannt) tl)ut allecbingö rn'el, abec bod) nid)t alles, vok

manche SRebner behauptet r;aben. lind) muß ftd) bec SRebnec büten,

t>a% ec babei nid)t in'ö Styeatraltfdje falle obec xoie ein ©cfyaufpielec

agtee. Denn ec tfl lein mimifdjec, fonbecn ein tonifcfyec Äünjfter.

@. mtmtfd)e unb tontfdje $ünjle.

SSerengar obec Söetenget: t>on Souc6 (Berengarius Tu-

ronensis) geb. nad) 1000, Sekret bec pbilofopljifcfjen <&d)ule ju

SoucS unb feit 1040 2Ccd)ibiafonu$ $u 2fnger$, ein fdjacffmnigec

unb freimütiger Denfer, bec abec ebenbeöwegen üerfefcert unb oec=

folgt würbe, befonberS weil ec ba$ Dogma oon bec Sranöfubjlam

tiation gegen 2 an fc an! u. X betritt. <Sett 1080 50g ec ftd)

auf bie Snfel @t. ßo$ma$ bei £our$ $urücf , feilte feine &it %ti)U

fd)en <3tubien unb fcommen Uebungen unb flatb 1088. ©. Ou-
dini diss. de vita, scriptis et doctrina Berengariij in Deff.

commentatt. T. II. p. 622 ss. — fiefftng'ö $8eceng. Suc.

S5caunfd)W. 1770. 4. »ergf. mit Deff. SSeitcdgen jut ©efd). u. Zit.

S5. 5. — @tdublin'$ S5eceng. Sur.; in Deff. u. £$fd)tc =

nec'ö 2(cd)it) fuc alte unb neue Äicd)engefd). S5. 2. @t. 1. üecgl.
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mit isDeff. sProgr. Annunciatur edit. libri Berengarii adversus

Lanfranciun , simul omniiio de scriptis ejus agitur. <556tt. 1814.
4. — Grin ctrcaS fpater lebenber *Peter Seren gar t>on *Poitier$,

(Schüler Abdlarb'S, (wt ftd) blojj burd) eine 2fpofogfc feinet £el)s

rerö befantit gemacht.

S3c reuen f. Oicue.

.05 erg (granj) geb. 1753 ju gridfenljaufen im SBürjburgfdjen,

£iccnt. ber Sbeol., *Prof. ber Äircfyengefd). unb Qcifltid>er 9ktl) $u

3ßür3burg, trat juerft al$ ©egner <5cl) elling'3 auf in
f. ©ertuä

ober über bit abfolute GrrfenntniiL 9?ürnb. 1804. 8. wogegen anos

nrm crfdjien : Anttfertuö ob. üb. b. abf. Grrf. Jpeibelb. 1807. 8. —
Jpernacfy püt er in f. (SptEtttfl ber *pi)ilof. (Arnjr. U. ^uboljr.

1805. 8.) ein eignet ©pjtem auf, in roeldjem er ba$ logifdje ^Bollen

alä (£rflarung$princip ber Realität betrachtet unb ben #auptgrunb

beö bt^erigen 9tti3lingen$ aller pl)ilofopl)ifd)en Söerfudje barin fmber,

ba$ man ftd> übet ba$ ju Grrfldrenbe unb bw möglichen Grrfldrungfc

arten beffelben nod) nid)t Derjranbtgt fyabe. Grpifrittf nennt er

fein SSerf alö eine nad)folgenbe Äritif ober Zugabe jur ^ritif

Äant'3; e$ ijt aber wenig bzcifyut tuorben.

S3erger (3ol). Grrid) Don) geb. 177* in £>dnemarr% lebte

früher (um 1798) ju Sdgeröburg bei Äopenfyagen, unb ijt jefct orbentl.

*Prof. ber spbilof. unb Aftron. in $iel, aud) bdntfcr>er (5tat$ratl).

^adjbem er ft'd) früher in Keinem <Sd)dften über ba$ ©eft'nberocfen

in ftttltdjer 9?ücfftd)t (Atel, 1794. 8.) unb über bte Angelegenheiten

beS £age$ (@d)le«ro. 1795. 8.) t>erfud)t fyatte, trat er aud) a^
pl)ilof. <Sd)riftjteller mit folgenben, manche neue Anftdjt entl>alten=

ben, 2Berfen auf: *pi)ilof. SarjMung beö 2Belta«$. 58. 1. Allgemeine

Slicfe. Altona, 1808. 8. — Allgemeine ®runb$üge jur Sötflen*

fdjaft. £1). 1. Analpfe be$ Grrfenntnifj'üermogenS ob. ber erfdjefe

nenben drfcnntnijj im Allgemeinen. £1). 2. 3ur pl)ilof. 9?atur=

er!enntni§. St). 3. ßur Anthropologie unb *Pfüd)ologie. Sl). 4.

3ur (Streif, pl)ilof. Sfted)t$lel)re unb 3?eligion$pl)ilof. (£benbafelbjt

1817—27. 8.

SSercjer (Sor>. ©fr. 3mm.) geb. 1773 $u *Kuf)lanb in ber

£)berlaufi'k, er|t Repetent in ©ottingen, bann (feit 1802) £)ber=

Pfarrer in <Sd)neeberg , jr. 1803. (£r l)at ft'd) Dorne^mlid) um bk
9?eligion3pl)ilofopl)ie burd) folgenbe ©cfyriftert üerbient gemacht: Apfyo^

riSmen $u einer 5öifjenfd)aftglel)re ber Religion. Ztipt. 1796. 8. —
©efd). ber sReügionäpfjtlof. 23erl. 1800. 8. — Sbeen $ur *pi)ilof.

ber 9Migion$gefd).; in ©tdubtin'S beitragen §ur $)t)ilof. u. ©efd).

ber SRel. 35. 4. 9?r. 5. — lieber 9?eu'ijion$pr)itof. u. r^ligiofe Am
tt)ropologie; in (Schuber off *$ Sourn. jur SSereblung beö *prebt=

ger = unb ©djulle^rerjlanbe^. 33. 2. <St. 1. — £$on feinen ti>coÜ.

Schriften ijr fyier blop nod) bie mit ber *P()ilof. oertoanbte Abi), ju

21*
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erwähnen: 3ßie ijr bie ©ottlicfyr'eit be$ ßljrijTentfyumS füt bic reine

sßernunftreligion $u beroeifen? in Stdublin'3 (eben errodrmten)

beitragen. 23. 1.

öergf (^of). tfbam) geb. 1769 $u £ainid)en (roe^alb et

ftd) and) §uroeilen Jpatnicfyen nennt) bei ^eij, Doct. bec 9?ed)te

unb priöatiftrenber ©elefyrter in £eip§ig, fyat aufjer mehren politifcfyen

glugfcfyriften unb 2Tuffa£en in 3eitfd)rtften auefy folgenbe pfyilofos

pfyifcfye Schriften herausgegeben: Unterfucfyungen au$ bem sftatur*

<&taat$z unb Sßotferrecfyte. £eip§ig, 1796. 8. — SSrtefe übet

Äant'S metapfypff. 2(nfang3grunbe bec Sfacfytglefyte. £eipj. unb

©era, 1797. 8. — Öfeflertonen über Äant'6 mett. #nfang$gtünbe

ber Sugenblefyre. Seipjig, 1798. 8. — £ie Äunft $u lefen. 3*na,

1799. 8. — Die ßuntf ju benfen. £eip$. 1802. 8. — Die

jhmji §u pl)t(ofopf)ircn. £eipj. 1805. 8. — *pi)ilofopl)ie be$ pein=

lid)en 9?ed)t$. Steifen, 1802. 8. — Styeorie bec ©efefcgebung.

ß'benb. 1802. 8. — spfpcfyologifcfye SebenSDerlangerungSfunbe. £p$.

1804. 8. — Styierfeelenftmbe (etgentl. bec 2. £3. t>on £3ingleö'$

£5tograpl)ien bec Spiere, in'$ Deutfdje übeef. £3. 1. 1804.) 2pj.

1805. 8. — 2fucr; bat ec, aufer mefyren anbecn auSldnbifdjen

Schriften, S3eccaria'S 5ßerf Don £3erbred)en unb Strafen mit

Dielen 2(nmerfl. unb 3ufd|en überr. £p$. 1798. 2 Style. 8. —
9?euerlid) gab ec nod) beraub: Uebec ba$ ©efcfyroowengeucfyt unb

übec öffentlich $erl)anbeln Dor ©erid)te. £p$. 1827. 8. — 2Tb:

fyanblungen auS bem pfyilofopfyifcfyett peinlichen dletytt über ©es

fdjroornengertdjt, Sobeöflrafe, geifteSfranc'e Söerbrecfyer :c. £p$. 1828.

8. — 3öa$ I>at bec «Staat unb vcaS l)at bie Äirdje für einen

3roec£? unb in rcelcfyem Sßecfyaltniffe flehen betbe ju einanbec? £p$.

1827. 8. — Die roafyre Religion
>
$uc S5el)ec§igung füc SKationa=

lijlen unb juc £Rabicalcuc fuc Supecnatutalijlen, ^ttpjlifec :c. £p$.

1828, 8. (Die beiben legten Schriften gab ec untec bem tarnen 3 ul.

Step becauö.) — Sßectfyeibigung bec9?ed)te bec^öeibec. £pj. 1829. 8.

£3ercjtegal ijf ein 5D?aje(ldtöced)t (f. b. 2ß.) roelcfyeS

ftdr> auf ben £3ergbau bejiefjt. (£$ ift abec nuc auferroefentlid) ober

jufaüig. Denn ecfllid) ift e$ fcfyon etroaö 3ufdÜige3, bafj e$ in einem

Staate überhaupt £3ergbau giebt. Sobann ift eö abec aucr; nityt

notl)n)enbig, baß biefec £3ergbau Dom Staate fetbj? obec im tarnen

beffelben Don bem StaatSoberfyaupte betrieben roerbe. ^)u &d)äfy,

rr>eld)e bie ^rbe untec i()cec £)berflad)e üeebirgt — 5D?etalle unb

anbre Mineralien — konnten aucr; Don ben ^)ciDateigentl)ümecn

biefec ^becfldd)e obec Don befonbecn ©cfellfcfyaften, bk ftd) ju bin

fem 3n>fcfe Dcrbunben bdtten, ju Sage geforbect unb benu^t roecs

ben. $£e\l abec bec S3ecgbau im ©co^en Decmag, einen bebm*

tenben RtyH bec Staat^auögaben ju beeren: fo ift ec in ben meU
ften Cdnbern, n?eld)e mineralreiche ^erge fyaben, al$ ein fog. legale
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bcm £u\ütt ober beffen OberI)auptc refcrofit, um jene 2tu3gaben

nidn burd) jöcffeuerung ber SSiu-gcr beifen 51t muffen. (5$ erteilet

ober )ferau9 |ttg(ek^, ba$ bw bind) ben S3ergbau gewonnenen @d)d|e

nid)t alö ein s)>tioatctgentluim beS «Staatsoberhauptes betrachtet

werben unb alfo aud) nid)t in bie sPrtDat6affc beffelben fliegen bttr*

fcn. veie fi'nb (Staatseigentum unb follen blofj für bie B^ecCe

beS Staats ivrwenbet werben. 3BaS nun l)ier uom ^SergregaCc

gefagt worben, gilt aud) uon ben übrigen (als ^orfl = 3flgb 5

SR&itg* ^ fi:= 0a I5: u. a.) Regalien ber 2£rt, <Sie finb inSge=

fammt nur $ufdüig,

23ertcr;t ijt ein 3eugnijj, baS 3enianb in S3ejug auf etwas

üon tym felbjl ober t>on 'tfnbern 2Bal)rgenommeneS ablegt. ©er
£5erid)terjtatter fann bafyer entroeber als 2(ugen = ober als

£>l)ren$euge gelten. <S. 3*ugni(j. — din S3erid)t fyeipt

aud) eine ^acr;rid)t, wiefern er auf baS S3erid)tete folgt.

Unb barum fagt man auefy bena er; richten ober benadjricfytis

gen ftatt berid)ten. dagegen fyeijjt berichtigen fouiel als

rid)tiger machen, gleicfyfam eine beffere 3lid)tung geben. 33e$iel)t ftcb

nun bie$ auf einen £3erid)t, fo fann baS S3erid)tigen freilid) aud)

jugleid) ein S3erid)ten (ein. ©er frühere S5ertd)t wirb bann burd)

einen fpatern berichtigt. ©aS $1 ad) richten aber ijt etwas ganj

2(nbre$. <&. richten.

Settgarb ober S3eaurecjarb (Claudius Guillermet de
Berigardo) geb. um 1592 $u SftoulinS in granfreid), ftubirte §u

2(ip, warb l)iet ©oct. ber ^>f>tfof. u. 5D?eb., l)ielt ftd) bann $u ^»ari^

unb glorenj auf, ler/rte feit 1628 $u 9)ifa, feit 1640 $u $abua
*pi)ilof. u. Sfleb., unb ftarb um 1688. (Einige laffcn irm 1578
geboren werben unb 1663 ob. 1667 jferben). tiefer 25. fiel in

ben SSerbad)t beS ^tfyetSmuS, weit er in feiner Scfyrift: Circuli

Pisani s. de veterum et peripatetica philosophia dialogi (Ubine,

1641 u. 1643.) bie £el)re beS 2lujtoteleS bejtrttt unb bagegen

bie ÄoSmopfypfül ber ionifd)en spfyifofoprjen, befonbctS beS 2(nari =

manber unb beS 2(naragoraS, empfahl, ©od) ijt baS SMultat
ber <Sd)rift meijr ffeptifd), als bogmatifd). Sener 2$erbad)t ijt ba-

tyer nid)t Ijintdngtid) begrünbet.

33 er feiet) ober 83 er fiep (®co.) geb. 16S4 ju ßtlfrin in

Sttonb, ftubirte feit 1699 $u ©ublin, warb 1707 Sftitglieb (fel-

low) beö ©reieinigÜeitScollegiumS bafelbjt, 1721 ©oct. ber S&eol.,

1724 ©ecfyant t)on ©etn;, 1734 S3ifd)of $u Gloyne in 3rtanb,

unb jtatb 1753 ju £)rforb, nad)bem er mel)re Reifen nac^ gran£=

reid), 3^»^« wnb felbjr nad) America (wo er einen grojjen dnU
wurf jur SSefe^rung ber SÖBilben auöfül)ren wollte, aber au$ CD?an=

üel an Unterftü^ung nid)t fonnte) gemad)t unb burd) feinen treffe

liefen (§t)arafter bie greunbfd)aft oon 2Cbbifon," ©teele,
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©reift, ^ope unb anbem ausgezeichneten 3ettgenoffen erroor«

bcn tyatte.
v3uerft trat er a(5 matl)ematifd)er ©djriftfreller auf,

tnbem er 1707
f.

Arithmetica absque Algebra aat Euclide de-

monstrata, unb 1709
f.

Theory of vision l)erau$gab. SBett be«

rul)mter aber roarb er burd) feine pt)tlofopl)ifd)en©d)riften: Treatise on
the principles of human knowledge. £onb. 1710. 8. X 2. 1725.—
Three dialogues between Hylas and Philonous. (5benb. 1713.

8. —<- Alciphron or the minute philosopher. GÜbenb. 1732. 8.

(Kud) gegen 5D?anbeoilte gerietet.) — 3n biefen ©cfyriften

fud)t' er ben 3bealtömu6 gegen bie ju feiner 3eit fyerrfcfyenbe unb

oornel)mu'd) burd) ßocfe verbreitete empirifd) = realiftifd)e #nftd)t ber

£)inge ju begrünben, inbem er glaubte, bajj biefe 2(nftd)t felbft ber

Sftoral unb Religion llbbmd) tfyue. £)aber bemüht' er ftd) zu jet«

gen, ba$ roir burd) bie ©inne ntdjtä als einen ftnnlicfyen (Schein,

aber feineSroegS bie ßrijlenj ober ©ubfrantialitdt eines uurflicfyen

Dinget roal)rner;men, bafj ba^er bie #nnal)me einer von un3 unabs

gängigen jtorperroelt ein bloßer 5öal)n fei. 9?ur ©eijler erijliren

alfo nact) S5/ö Meinung, unb ber Sftenfdjengeift nimmt eigentlich

nid)t$ roarjr, aB feine SSorßellungen ober ^been, bie er aber nid)t

felbft hervorbringt, fonbern ©Ott, ber unenbltd) vollkommene ©eijl,

tf)m mitteilt y wobei aber bod) ber Genfer) burd) abfolute 2öillen$s

freil)ett ber Urheber feiner guten unb bofen #anblungen bleiben

follte. tiefer mvfh'fd) ~ tl)eologifd)e SbealiSmuS fanb aber roenig

S5eifall, bei er nur eine Unbegreiflichst an bie ©teile ber anbern

fefcte unb (rote aud) fd)on 5)ume fefyr richtig bemerft rjat) roeit

mefyr geeignet roar, ben ©fepticiämus» aufzuregen, als eine befrie=

bigenbe Ueber^eugung zu geraderen. 5ßie magfl bu bid) — fonnte

man 35. fragen — vom Dafetn ©otteS überzeugt galten ober un$

2(nbre bavon überzeugen, roenn bu ba$ £)afein ber 5öelt (alfo

aud) unfreö, roiefern wir uns allefammt in berfetben Söeltam

fcfyauung befaffen) als ein Dafein aufer bir leugneft? 2ßenn alle

dufere 3Bal)rnef)mung ein blofeS 33lenbroerf ift, roaS verbürgt bir

benn bk innere? Unb roenn aud) biefe, roeit fte von ber äußern

abfangt, leerer ©djein ift, roaS verbürgt bir benn bie ©ültigfeit

beiner ©ebanfen unb ©cfylüffe? — 23.'$ fdmmtlicfye 3Ber£e erfd)ies

nen englifd): £onb. 1784, 2 £3be. 4. Die pl)itofopl)ifd)en beutfd):

Spj. 1781. 8. 35, 1. 3um £f)eil aud) in: ©ammtung ber vors

nel)m(!en ©djriftfreller, roeld)e bie sIßirflid)feit il)re$ eignen $6r;

perS unb ber ganjen Äorperroelt leugnen 2C Olofl. 1756. 8. —
©eine 33fograpf)ie von #rbutl)notl) fref>t oor ber engl. 2Tu^g. f.

Sßerfe unb \$ oermutl)lic^ biefelbe, bie aud) einjetn unt. b. Sit.

erfdjien: An aecount of the life of G. B. 2onb. 1776. 8. Sßon

\\)m fagte ^)ope: To Berkeley every virtue under heaven.

f&ttniit f. © äffen bi.
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SeroS (Berosns) ein angeblicher djalbdifdjer sprjtlofopr), &on

beffen *Pbilofopbie aber nicfytS begannt ijr. Grr foÜ ^riefrer be$

©otteS 33 el $n Rtatylotl gewefen fein ober caxd), narf) Anbem, al$

Lehrer bei- Xfhologte auf ber Snfel Äo$ im dg4tfdE>eti Speere $ur

Seit hieran ber's be$ ©r. gelebt haben, SSon ben cfyalbäu

fcftm Donfwüröigioiton, bie ir)m $ugcfd)rieben werben, ftnb nur

ncd) 83rud#wtfe verhanöen, bk man fmbet im Anfange $u Sca-
lige ri lib. de emendatione tenipornm unb oollfldnbiger in

Fabricii bibl. gr. T. XIV. p. 175. SS. ?(u3 biefen SSrudjs

frühen crbcllet, baf jene ©djrift eine Art »on .ftoSmogonie war,

bie 511m £betl aus cinbetmifcfyen Ueberlieferungen, $um Streit au$

heSrdifdjcr unb gried)ifcber ?!ttr;tr)ologie $ttfamengefe($t fcfyeint. Die
ihm ebenfalls beigelegten libb. V. antiquitatum totius orbis (juetfi

in Annii antiquitatt. varr. Voll. XVII. 9Jom, 1498. bann JU

Jpeibelb. 1599. unb $u SBittenb. 161'2. 8, gebrückt) ftnb »ar)ts

fdieinlid) uned)t, enthalten aud) feine ^)t)t£ofopr;emc. @. Berosi

Chaldaeorum historiae, quae supersunt, cum commentat. de Be-
rosi vita et librorum ejus indole. Auct. Joh. Dav. Gull.
Richtero. 2p$. 1825. 8.

25

e

ruf ifr baSjenige 2ebcn$o.efcr)dft , $u welchem ber Sftenfcr)

benimmt (gleid)fam berufen) ift- liefern bkfz SSejIimmung von
ber €?atur b. \), von ben natürlichen Anlagen be$ ©eijteS unb be$

ÄorperS abbangt, t)ei^t ber SSeruf ein innerer; wiefern fte aber

fcon ber ©efeUfdjafr, in ber man Übt, ober überhaupt üon gewiffen

£eben$üerf)dltnijyen abfangt, fyeißt ber 25eruf ^in du ferer. S5et

ber 505 a r) t be$ Berufes fyat man atfo auf S3eibe$ (Anlagen unb

2eben$t>err)dltnijfe) Otöcfftdjt ju nehmen, Snbeffen ift biefe SBatyl

feiten frei; benn bk meifren 9ftenfd)en werben eben burd) ir)te Am
lagen unb SebenSüerfydltniffe $u gewiffen 2eben3gefd)dften fo gebrdngt

unb getrieben, ba$ ifynen faft feine 2)3ar)l übrig bkibt. Da ber

Sftenfd) wegen feiner SSebürfniffe unb feiner S5itbung mit Anbem
jufammen leben unb wirken foll: fo fott er aud) trgenb ein £eben$*

gefdjdft übernehmen, woburd) er für ftcr) unb Anbre tr)dtig ifr,

mithin ber ©efellfcfyaft eben fo nüfct, tick fte ir)m, bamit er fein

bloßer ;ßer$er)rer ber Seben^üter (fruges consumere natus) fei.

Da$ 2eben$gefd)dft braucht aber gerabe fein öffentliches Amt ju

fein , tnbem man aud) im ^rwatjtanbe (als ßünftler, <Sd)rifrfrelkr je.)

ber ©efellfdjaft fefyr wichtige Dtenfre tetjten fann. — 25erufS =

ftubten ober Berufs wiffenfdjaften ftnb biefelben, welche man
mit einem jwar unebtern, aber gewöhnlichem AuSbrucfe SSrobfrus
bten ober S3rob wtffenfcfyaf ten nennt. @. b. 20.

SSetufuna, auf einen r)6r)em Sftrfjter
f. Appellation.

S5erür)runcj, mat()ematifd) genommen, ijt bloß ein rdum=
tid)e$ SBetfydltnijj , we(d)e$ entfrefyt, wenn $wet Dinge gemeinfd)aft=
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lidbe ®rdn$cn tm 9?aume f)a6en; p^ppfc^ genommen aber cm bp*

namifcf>e$ 23erl)ältniß , roelcfyeS burcr; SBecfyfelroirftmg ber Dinge
in ii)tet gemeinfd)afttid)ett ©rdnje entfielt. Saf biefe Berührung
roof)ltf)dttg auf ben Äorper roirfrn unb atfo and) roofyl Äranttyiten

Reiten fonne, tefyrt bie (£rfal)rung unroiberfprecfylicr;. SDfam brauet

ba&er nicfyt gletcf) SBunber ju fcfyreien, wenn irgenbroo ein $ranfec

burd) bloße Berührung geseilt roorben. ^)te SEr)atfad)e felbft abec

muß üoe allen Dingen genau unterfudjt werben. @. 3Bunber.
SScfc^dbigung ijt bie gufügung eines ©djabenS (f.

b. SB.) bec roo moglid) roiebec gut $u machen burd) (£ntfd)äs

bigung. @. b. 5ö.

23e f c^> af fenfceit ift ein 2D?et£mal, ba$ einem Dinge nidjt

tpefentlid) jufommt, fonbem bloß zufällig ift, fo baß bat Ding
balb fo batb anberö befdjaffen fein fann. Daburcr; unterfcfyeibet

ftd) jene üon bec (£igenfd)aft, welche ein roefentlicfyeS Sfterfmal

einet DingeS ijf. ß£ fann beulet baffere Stterfmal $8efd>. ober

<5ig. Reißen, je nacfybem e$ auf biefeä ober jenes Ding belogen roirb.

@o i|t bie Grcfigfeit eine Befdjaffenfyeit be$ StfcfyeS *, benn ec fonnte

and) runb fein 3 abec eine Qngmfdjaft be$ SDBürfetö ; benn biefec

muß ccftg fein. 3m gemeinen fyben nimmt man e$ freilief) nidjt

fo genau mit biefen 2Tu$brucfett, fonbecn nennt alle Qualitäten bec

Dinge halb SSefc^affen^ctten , balb (£igenfd)aften.

Sßcfd) df ttg ung ift jebe #rt forperlicfyer obec geiftigec £l)d=

tigfeit. (Sie fann balb Arbeit, balb @ptel, balb aucr; ein ©es

mifer; üon beiben fein. @. jene betben 2(u$bru<fe.

S5cfd)aultci) in S5ejug auf bk *pi)ilofopl)ie i|t fot)iel alt

tfyeorettfd) obec fpecu tat tu, in SSejug auf baS Scben foüiel

alt aScetifcf). 3ene ijl ndmlid) ber Betrachtung überhaupt, biefeS

infonberljeit moralifd? 3 religiofen Betrachtungen geweift, inbem be=

flauen in biefec Bejiefyung füc betrachten jlel)t. @. b. Hß.

unb £l)erapeutif.

SBefcfyetbenbett tj* atferbingS eine Sugenb, 06 et gleidr;

t>on einigen Sftoraliflm geleugnet roorben unb ein großec beutfcfyec

Dichter in feinec natoen Äcaftfpracfye fogac gefagt f)at, nuc £umpe

feien befcfyeiben. <§k ift ndmlid) bk ant bem Beroufftfein unfeec

Unt>ollfommenl)eit fyerüorgefycnbe Mäßigung unfrec 2(nfprüd)e auf

feembe 2Cd)tung. Diefe 2(d)tung barf man roof)l fobecn. 5Bec ft'e

abec auf eine ungejlüme litt, alt einen fd)ulbigen Ztibnt für f>or)cö

Serbien]!, obec gac mit ©eringfdjdkung Znbtet, benen bod) ebem

falls #d)tung gebührt, fobert, ber ijl unb efcfyei ben unb fallt

burd) bie Unbefd)eibenf)ett in einen fittticf>en Segler, inbem

et eine übertriebne Eigenliebe, mithin eine unlautere ©eftnmmg
Derrdtl). greilid) gtebt e$ aud) eine affectirte S5 cf d) e t b en r>eit,

roo man ftd) felbfl fyetabantrbigt, um beflo mel)c gelobt $u rreeben.
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ADaburrf) üerrätr) ftd) aber biefelbe Eigenliebe, inbem fle ftd) nur

hinter einer fe^t burd)ftd)tigen $Jla$h $u t>crfi:ccfen fud)t. 2Ber

feine Üöerbienjfc ba, wo ft'e anerfannt werben follten, geltenb mad)t,

t(i jebod) nodj nid)t unbefcfyeibcn, fo wenig als ber, welcher uber=

baupt etwas auf ftd) t)dlt unb ftd) bafyer nidjt t)on 2Cnbem wortlid)

ober tl)atltcf) miSl)anbcln lapt. Diifer eble 0tol$ fann fef;r wol)l

mit ber Sxfd)eibenl)eit beftefm. @. @tol$.

83efd)letd)uncjSfer;ler f.
vitium subreptionis.

85efd)leuntgung (acceleratio) i\t Vermehrung ber 25e*

tivgung in 2(nfel)ung tfyrer ©efcfywinbigfeit, tüte Verzögerung
(retardatio) beren Verminberung. S^e fmbet 5. 35. beim gallen,

tiefe beim Steigen ber «ftorpet firatt. Olid^tet ftd) bie annähme unb

2(bnat)me ber ©efdjwinbigfett nad) einem bejtdnbigen ©efefce (wie

beim gaUen ber Körper bie SKaume ftd) nad) ben £luabraten ber

Reiten üergrofern, ndmlid) wenn in 1 ©efunbe 1 guß, fo in 2 @.
4 g., in 3 @. 9 g. unb fo fort): fo fyeijjt W 23efd)leunigung

unb Verzögerung gleid) förmig; wo baS nicfyt ber gall ifr (wie

beim £aufe beS <Sd)iffeS nad) ber tterdnberticfyen .ftraft beS SBinbeS)

ungleichförmig. @. ©efd)winbigfett.
23efd)lteßen f)eißt fowofyl etwas beenbtgen als etwas bes

ftnttio bestimmen. 3w legten galle fagt man auef) einen 95 es

f d) (u ^ faffen, weil burd) ben SSefcfylujj bk vorhergegangene

S3eratl)ung mit uns felbfl: ober mit 2fnbem beenbigt wirb. Q*in

33efd)lufj tft alfo etgentlid) ein ©ebanfe, ber praftifd) werben fotf,

eS aber oft nicfyt wirb, weil eS an JSraft jur 2(uSfür;rung fefylt

ober man ftd) oft eines anbern befmnt.

S5efd)rdnfuncj f. S5egrdn§ung. !D?an nimmt jebod)

bie ^CuSbrucfe befcbrdnft unb SSefdjrdnftfyett and) in pfpdjos

logifcfyer Spin\id)t. (£m befdjrdnfter @eift ober Äopf (tete

bornee) §etjjt ndmtid) fo Diel als ein fefyr mittelmäßiger, bibtuUt atfo

etwas weniger als Dummfopf. @. Summte it. %n politifcfyer

Jpinft'djt nennt man einen Regenten ober eine Regierung (and)

eine 9#onard)ie) befcfyrdnft, wenn ber 9?egent nid)t nacr; bloßer

SBiüfür, fonbern nur innerhalb ber t>on ber Verfaffung gefegten

(£d)ranfen Ijanbeln fann. ©, (Staats*) er faffung.
S3efd?retbuncj (descriptio) tft in S3e§ug auf begriffe nichts

anberS als eine weitläufigere Gfrfldrung berfelben. @. Grrfldrung.
Sttan fann aber and) tnbioibuale Dinge (65egenben, Jpdufer, ^^
lorne ©ac^en, entwichene 2D?enfd)en 2c.) betreiben; wobei bann
eine Stenge Don 5Wer!malen angeführt werben, bk jwar in S5ejug

auf ben begriff, unter welchem tin foldje* Ding ftel)t, fel)t aufer?

wefentlid), aber bod) für baS 3nbioibuum, welches eben befd)rieben

werben foll, fet>r d)arafteriflifd) fein tonnen. <^o wirb man
bei ber Sßefdjtetbung eines entwichenen ^enfd)en, weichet eine
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2Bar$e auf ber 9tofe f)at, tiefet r^cfyjl gufdKige SÖJerfmal nid^t

übergeben bürfen, weil e$ flatf bejeicfynenb ifl unb beider bic Ans
erfennung erleichtert. UebrigertS barf aud) eine Befcfyreibung nid)t

ju weitläufig unb $u wortreich fein, tx>ext fte fonjl an Ueberftdjtlid)*

feit vertiert unb am (£nbe langweilig wirb, ^n ben legten $ef)ler

fallen oorner)m(icr) bie Befcfyreiber t>on Äunflfacfyen unb ÄunftfetjUtm

gen, inbem fte gleicfyfam bie Anfcfyauung bcrfelben burd) tr)re Be^

fcfyreibung erfe|en wollen; roaS bod) nidr)t moglid) ifl. $Bon folgen

Singen famt bie bejle Befcfyreibung immer nur einen fefyr un$u=

(anglichen begriff geben, nie aber bte Anfdjauung erfe^en. ha
fjeift e$ alfo mit Oiecfyt: „$omm unb ft'efye!" — Aud) lange Be=

fcfyreibungen in Romanen unb anbeut ©ebicfyten ober burcfyauä be-

fcfyretbenbe ©ebtcfyte fallen meijl in'$ gerne ennuyeux.

Befestigung f. <&d)u%.

Befcfymöruncj, wiefern man fagt, eine Au6fage befcfyworen,

Gebeutet eine Bekräftigung ober Betfyeunmg burd) ben ©cfywur
ober dib. @. b. 3ö. Aud) 6ebeufet e$ $uweilen eine tnflänbige

Bitte, roie in ber gormel : 3d) bitte, \a id) befetywore exid) (oro

et obsecro). liefern aber bie Befcfyworung eine Art t>on Sauber

i)l, woburd) etvoaS 2Tuferocbentltd)eö ober gar Uebernatüru'cfyeS be;

wirft werben foll, wobei man ft'd) bafyer aucr; gewiffer fyeiligee

Söorte ober BefdjworungSformeln (wie beim @rorci$mu$ in

ber Saufe) bebtent: fo beruht eine folcfye Jpanblung auf bloßem

Aberglauben. @. b. 50. unb befeffen.

S5 e f e e 1 1 (animatum) l)ei$t alles», wa$ eine ©eele f)at. @.
©eele. 9hm tjl eö aber bem *pi)ilofopben nid)t erlaubt, ba eine

(Seele an^une^men, wo ft'd) feine ©pur Don ©eelentfydtigfeit nadjs

weifen lafft. 2f£fo mögen wof)l Siebter alles in ber 9?atur befeelen,

Berge unb Slüffe, Steine unb trauter; aber au$ bid)terifd)cn Dars

jlellungen muß man feine Dogmen hüben. Sa bie Spiere @eelen=

tl)dtigfeiten äußern, fo muffen wir fte für befeelt galten, nirfjt für

bloße Sftafcfytnen ober Automaten, wie @arte$ meinte. Bei ben

9)flan$en aber jeigt ftcJ> feine folcfye ©pur; benn bie fogenannten

(ImpfmbungSpflanjen (©enfttioen) tyi$en nur uneigentlid) fo-, if)ce

Bewegungen fmb fo beflimmt, baß fte nur als $olge einer r)6r)ecn

organifd)en OJeijbarfett angefefyn werben fonnen. Aud) bie 3Bete

forper für befeelte SBefen ober große Spiere JU galten, ifl fein l)in=

teidjenber ©runb t-orfyanben; benn tf>re Bewegungen fmb fo me=

djanifd) regelmäßig, ba$ babei an feine Grmpft'nbung unb Söul-

für ju benfen ifl. <&. Animalitdt. 5Begen ber grage, ob ber

Crmbroo gleid) anfangs befeelt fei ober wann er befeelt werbe,

f. Grmbrpo.

Befeffen tjl ein AuSbrucf, ber ft'd) DorjugSweife auf ben

(Glauben bejieljt, bajj SWenfd)en von guten ober bofen (öornel)m-
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lief) aber t>on bofen) ©elftem leibhaftig in $8eft& genommen Werben

fonnen. 2)a man foldje ©eifter and) Dämonen (f. b. SB.)

nannte, fo f)tejjen and) bie angebtid) S5efcffcnen Da monifdje.

Snfonberbeit meinte man, ba% gettfffe Äranfbetten, bie man nid)t

aal natürlidjen Urfad)en erftaren konnte unb beren ©pmptome fet)c

auffallenb (rounberbar ober furchtbar) waren, wie Grpitepfte, SSettö-

ran$, Sßabnft'nn, Tollheit, t>on folgen bofen ^tagegetpern r)ertur>ri

ten. Unb Darauf bejogen \id) bann wieber gewiffe Wlittel ober

fünfte, biefe ©eijier anzutreiben, unter anbern and) gewiffe Räubers

werte ober S5efd)w6rung3focmeln. 3a man ging in biefer Soors

au3fe$ung nod) weiter. $)lan meinte, ba$ and) bk neugebornen

Äinber fdjon uon einem bofen ©ctfre (bem Seufet; befeffen feien

unb bafj ebenbafyer ba8 angeborne SSctberben be3 5ftenfd)en rubre $

we3r)alb e$ notfyig fei, biefen bofen ©eift oor allen Dingen burd)

übernatürliche bittet (namltd) burd) eine befonbre, bei ber Saufe

anjuwenbenbe, S3efd)w6rung6formet) aufzutreiben. Daf bieg alle$

auf Unfunbe ber 9?atur unb wiüfürtidjen Jpppotfyefen beruhe, erbet*

let auf ben erften 33ltcf. Da man jugejiefjt, baf fotä)e ©etjler

unft'd)tbar feien unb nur au$ tfyren SBtrhmgen erfannt werben fon-

nen: fo muffte man oorerft beweifen, ba$ biefe SBirfungen garnicfyt

üon natürlichen Urfacfyen fyerrübren fonnen unb e$ bafyer unum*
gdng(id) notbroenbig fei, ft'e au6 übernatürlichen ^u erklären unb

and) übernatürliche fyhlfömittel bagegen gu brauchen. SQSeil ftd)

aber biep auf feinen gatl beroeifen lafft, fo fann bk ^>r)tCofopr>ie

nur jugeben, ba$ ber Sflenfd) twn Unwtffenfyeit, 3n:tl)um, ^ox-

urtbeil, Aberglauben, £eibenfd)aften , ©ünben unb 2afiem befeffen

fein fonne. Da6 ftnb freittd) and) bofe, fefyr bofe unb hartnackige

©eifler. <§k taffen fid) aber burd) feine SöefcbworungSformetn,

fonbern nur burd) inteüectuate unb moralifd)e S5ilbung auftreiben.

S3ef innen, fid), fyeigt eigentlich fein S5ewufftfein aufhelfen,

e$ jur Älarbeit unb Deuttid)feit ju ergeben fuetyen. Dafyer fagt

man and) fid) auf etwas befinnen, wenn man etwas SSer*

geffeneä 'in'$ S5ewufftfein jurücfjurufen fucfyt. Denn e$ \d)mbt
nur nod) bunfel oor-, e$ iji gleid)fam in bin bunfeln ^pintergrunb

be$ S3ewufftfein$ jurücfgetreten, aus welchem wir e$ an ba$ Zid)t

berüorjujiefyn flreben. Sßenn nun Semanb mit* fyettem S5ewufftfem

benft unb tjanbelt: fo legen wir il)m and) S3efonnenl)eit bei

ober nennen tr>n befonnen, weil er bann feiner felbfl mddjtig,

g(eid)fam bei fid) felbft ober, wie man and) fagt, bei ©innen ijt.

5Benn man aber üon Semanben fagt, er fyabe bie S5efinnung
verloren: fo bebentet btejj me()r, at$ wenn man fagt, er t)abe bk
S3efonnenf)eit (wofür man and) wol)t fagt, ben Äopf) verloren.

3ene$ fyeift ndmlid) fooiel als bad SSewufftfein verloren r;aben,
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roeldjeS immer nocf) jtattfmbet, wenn manaucf) unbefonnen ober

©l)ne S5efonnenl)eit J>anbe(t.

£3efi& (possessio) tjl cm 9Serr;ältntjj ^tt>tfc^cn einem 9?ecf?t^

fubjecte unb einem 9?ed)t$objecte, roobutd) jenes übet biefeS eine

gereifte ©eroalt befommt. 3jt biefeS SBerfjältnifj dufetltd) wafor?

nefymbar, fo f)eijjt bec §5eft| unmittelbar, finnltd) ober p^o?
fifd); biefec bejtel)t alfo in bec roicflidjen Snfyabung einet
<3ad)e (detentio rei). 2ötcb aber ein foCd>e6 S3er()dltnijj bloß mit?

Ul$ be$ SKed)t$gefe&e$ gebaut, fo tyeijjt bec 83eft& mittelbar, uns
ftnnlid) ober intelltgibel, auc^ jutibifd); biefec fmbet alfo

and) olme 3nl)abung jtatt. fyktan* erhellet fogletd), ba$ ^emanb
etroaS p$9ßf4 beft'&en fonne, ofyne e$ jucibifd) §u beft'^en, unb um*
gefegt. ®Uid)\voi)l folgt l)ietau6 nicfyt, ba jj bec pfjoft'fcfye SSeft'fcet,

bec nicfyt $ugleicf) ein juribifcfyec ijt, dn nubecredjtlidjec unb unrebs

licfyer (possessor malae fidei) fei; ec fann and) dn red)tlid)ec unb

teblicfyec (p. bonae f.) fein. @o bec 3nl)abec etneS anoecteauten

(&nte$ unb felbjt einer gejtofjlnen ^acr)e r rcenn ec ntdt>t weiß, bajj

ft'e geflogen roorben; roüfft' ec abec biejj, unb rcollte bennod) bk
<jeftol)lne <Bad)z nid)t fyerauSgeben, fo rode' ec in bemfelben galle,

tt)ie bec, welcher dn anvertrautet ©ut verleugnete, um eä in feinen

9ht&en §u oetroenben. £)al)ec fann and) 3emanb bloß ein oeemeints

lid)ec SSeft'fcec (p. putativus) in ced)tlid)et Jptnftcfyt fein; unb eben*

batum fann bec ftnnlidje S3eft£ alldn nod) n\d)t ben cecfytlicfyen

fceroeifen, ob ec roobl — nad) bem ©runbfa£e: 3ebec ijt füc gut,

alfo and) füc gerecht §u fyalttn, bi$ ba§ ©egentfyeil ewotefen (quis-

que praesumitur bonus, ergo et justus, donec probetur contra-

rium) — dm gunfh'ge spedfumtton füc ben 33eft'|ec begeünbet.

2)ar;et bte SRed)t6cegel : ©lücflid) ft'nb bk 35eff(3enben (beati possi-

dentes). UebcigenS nennen manche SKecfytSlefycec and) ben S5eft|

beffen, roaS bem 50?enfd)en angeboren ift, bin natüclic^en

SSefifc, roetl man baffelbe von 9latnx r)at, mithin nicfyt erjt ju

erwerben braucht, wie alle focperlidjen ©lieber. Diefec natürliche

35eft'£, übec ben nie dn vernünftiger Bweifel entfielen fann, weil

fyier bk ^perfon eigentlich nuc ftd) felbjl beft'^t, ift alfo fet>c t>ec;

fct)ieben üon jenem pl)pfifd)en S5eft|e, bec ftd) auf dupece £)inge

bt%k\)t unb fel)r leicht (treitig weeben fann. Die gcage abec, ob

nid)t eine ^)ecfon teofc bem, ba^ ft'e ftd) felbjt oon 9?atuc beft'^t,

and) oon einem 3(nbecn in SSeft^ genommen roetben fonne, ijt im

folg. #ct, beantwortet.

S5eft§na^)me (occupatio) ij! bk eefte litt bec Gfciretbung

erne6 dufern ßigentljum^, roeld)e in ber (Ergreifung unb Buetgnung

einec ^eccenlofen <2>ad)z befielt unb batjec and) 58emdd)tigung
(redactio in potestatem suam) l)eift. 2üdce bte <&ad)e nid)t r)ec=

tenloö, fo muffte man ft'e erjt üertragötr-eife (burd) SSaufd), 5tauf,
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£)ienjte 2c.) iwn bem Gngentbümer berfelben erwerben. 3ff fte aber

hm-enloS, fo wirb WemanbeS O^od>t üerle&t, wenn fte 3*manb ergreift

unb ft'd) $ueignet. Senn nach bem SRecjjtägefefce i|t man ju allen

.fcanblungen befugt, burcr) bie 9?iemanb bclcfbt^t wirb. Gr$ fallt

alfo bie hcrrenlofc <&aü)e bem erjrcn 33eft'&nef)mer ju (res nullius

cedit primb occupanti). sIßollte man biefe 9?ed)t3tegel unb fomit

bie ^eft'&nabme als eine red)tltd)e GrtwerbungSart nid)t gelten laffen:

fo muffte man betreffen, ba£ e$ gar Uim fyerrenlofe ©acfye gebe,

entweber mit t?on Anfang an eine 2(rt ©ütergemeinfcfyaft unter

ben Sftenfdjcn befranben r)abe unb nod) immer bejtelje, ober mil auf

anbre 2Crt bereits alles auf ber (5rbe feinen Jperrn fyabt. 2)aS erfre

wäre eine WoJe giction (f. ©ütergemetnfd)aft)$ baS anbre

aber rafft ft'd) ntdjt beweifen, weil ba^u eine oollftdnbige Snbuctton

aller Singe auf ber (£rbe, bk etwa in 33eftfc genommen werben

mochten, erfoberltd) wäre. Grine folcfye Snbuctton tft aber ntd)t

moglid). @S muß alfo angenommen werben, baß e$ nod) jefct auf
bor Grrbe fyerrenlofe Singe gebe, bk in SÖeftfc genommen werben

fonnen— wilbe Spiere, wüpe 3nfeln u. b. g. 3m Staate dnbert

fiel) freilid) bie <&atfye. Senn ba ber <&taat ein (£ebkt fyat, fo

tfr Weber biefeS ©ebiet felbjr, nod) was ft'd) barauf fmbet, als twllig

fyerrenloS $u betrachten. Söio aber fein <Staat tfl, ba muß eS aucr>

fjerrenlofe ^ad)en geben, bie jeber juerfl in S5eft| nehmen unb ba-

burd) recfytlid) erwerben fann. SarauS folgt nun t>on felbfr, bajj

ein Siftenfcr; t>on bem anbem nid)t in S5eft'£ genommen werben fann.

Denn ber Sttenfd) tfl: als ein vernünftiges unb freies SBefen fein

eigner £err (sui juris); er beftfct ft'd) felbji t>on Sftatur unb würbe

alfo an feinem natürlichen 9?ed)te verlebt, mithin beleibtgt werben,

wenn il)n 3?manb ergreifen unb ft'd) zueignen wollte. UebrtgenS uers

jfer)t ft'd) von felbft, ba$ bk gefd)el)cne S3eft'^nal)me aud) dußerlid)

auf irgenb eine trfennbare SOBetfe muffe funbgegeben werben. @.
(5tgentl)umS§eid)en.

33eft£reci)t (jus possessionis)
f. 25 e f f ^ unb SSeftfcs

nar)me. 2(ud) t>ergl. g. dl). Söeife'S p&ifof. Grntwicfelung be$

Begriffs t>om S3eft'fcred)te. 91. li. £etbelb. 1821. 8.

£5efi£tr;um t)ti$t (£tgentl)um, wiefern eS befeffen wirb.

©. b. 2B.

S3efonbre, baS, jlel)t bem allgemeinen entgegen.

e. b. 28.

£3efonnenr;ett f. beftnnen.
SSeffarion, geb. 1395 $u Srapejunt, <Sd)üler beS ©emis

ftus ^)letbo, £^6nd) im £)rben beS l)eil. JöaftliuS, feit 1436
@r$bifd)of uon €^icda, fpdter Garbmal unb Sitularpatriarcr) Don
ßonftantinopel, jtarb 1472 ju 9laüenna. ^r gebort ju ben auS^
cjejeidjneten Bannern beS 15. 31)., welche bie 2Cufnal)me unb
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Verbreitung ber gried)ifd)en Literatur in Italien unb bem we|ftid)en

(Europa überhaupt beforberten. 2Cud) na()m er an ber Vereinigung

ber platcnifcfyen unb artflotcllfd>cn *pi)tlofopl)ie mit bemfelben (§tfer

£f)eil, mit welchem er an ber Vereinigung ber grtecfyifctyen unb la=

teinifdjen Äird)e arbeitete, ©od) waren feine 35emüj)ungen in bet=

beriet Jpmftcfyt »ergebend. ?(ud) neigt' er ftd) mel)r $ur platonifcfyen

al$ jur arifbtelifcfyen *pbtlofopf)ie l)in, weit er jene für üeretnbarer

mit bem Gt)riftentl)ume fytett; wiewol)t er ben *piatont$mu$ felbft

ntdjt rein, fonbern nad) alepanbrinifcfyer Söeife auffaffte. ©eine

(Schriften ftnb: In calumniatorem Piatonis libb. IV. Venebig,

1503 unb 1516. gol. (<0:int Apologie ber piaton. $pi)tlof. gegen

©eorg t>on £rape$unt.) — Epist. ad Mich. Apostolicnm de
praestantia Piatonis prae Aristotele. Gr. et lat. in ben Mem. de

l'acad. des inscr. T. III. p. 303 ss. — 2(ud) überfe|t' er

36enopf)on'$ Süflemorabilten, bte 9ftetapr;t?f. beS 2(rtftotele$

unb ba$ bem Sfyeopfyraft beigelegte Vrucbfrücf ber Sftetapl). au$

bem @kiecf). in'$ %at.-, wiewofyt biefe Ueberfefcungen wenig Sßertt)

fyaben, ba 25. ber lateinifcfyen ©pracfye nid)t fo mdd)ttg al$ Der

gried)ifd)en war. «Dennod) rügt' er in f.
Correctorinm interpreta-

tionis librornrn Piatonis de legibus bk Ueberfe|ung$fer;let feines

(SegnerS ©eorg tton Srapejunt.

23 c ff er (Äonr. dJlot.) früher sprfoatbocent ber *pi)itofopr;ie

$u SpaUt, jefct $>rofeffor am afab. Soceum ju Petersburg, fyat ge*

fcfyrieben: ©pftem be$ SftaturredjtS. Spalte unb £eip$. 1830. 8.

93efferuncj überhaupt ifi bie Verfefcung eincö £)inge6 auä

einem mwollfommnem Sujlanbe in einen üoltfommnem, j. 33.

SÖßegebefferung. Snfonberfyeit aber t>erfter;t man barunter bk ft'ttlidje

S3efferung be6 Sftenfdben, bie ftd) trjeitö auf bie ©eftnnung (£ets

genSbefferung) tfctffö auf bie SEfjat (SebenSbefferung) be=

$tef;t unb aud) SSefefyrung (f. b. 2B.) genannt wirb. 9Jlit Gbe-

walt lajft ftd) biefelbe nid)t bewirken. ;Dat)er fann aud) bie S3ef=

ferung nid)t ber eigentliche ober ^pauptjwecB ber ©träfe fein, felbft

wenn man babei nur an eine SSefferung be$ bürgerlichen Verl)at=

tenö backte. £)ie ©träfe fann l)6d)fren$ am Anregung §ur S5effe=

rung werben, wenn fte ben £D?enfd)en fcerantafft, in ft'cr; ju gefyn.

©. ©träfe.
Beflanb rjeift balb fo üiet atö ba$ $Befen einer ©acfye, ba$,

worin fte eigentlich) beflebt, vok ber Sfyatbeftanb eines Verbre*

d)en$, balb foütcl al$ Sauer, mk wenn man fagt, eine ©ac^e

fyabe feinen S3eftanb, wofür man bann aucr; wofyl S5efrdnbig =

feit fagt. ©er teuere 2(u3brutf jeigt aber aud) eine Sugenb an,

vermöge welcher ber 9ftenfd) in feinen gefelligen Verfydltniffen, in

ber l'iebe ober $reunbfd)aft, eine gewiffe S3e()avrlid)feit jeigt. 2öa$
SSejranb tyat, ba$ S3eftanbene ober S5eflel)enbe, ifl in bm
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menfcfylicfyen Pebi-nSiHTbdltniffen Don großer S3ebeutung> e$ tfl bie

bauembe ©runblagc berfelbenj bic 3eit tat e$ gleid;fam ge^etttgt.

£ö feil baber atiel) nicht leiduft'nnig umgeworfen werben, bamit nid)t

<tUc$ im fortwdbrcnNn SOBe^fel untergehe, weil man alSbann auf

nichts mehr mit ©idvrbeit rechnen tonnte. 9J?an foll aber aucr;

nid)t mit einer 2lrt von ^IbergldubigtYit baö §3e|Ier;enbe verehren

itnb c$ Uof bautm, weil e£ eben bejleljt, fdjon für rccfyt unb gut

halten, fo baf; man horrndefig allen 33orfd;ldgen $ur Sßerbefferung

beffelben wibetfteht. £)cnn baburd) würbe jeber gortfdjritt be$ Wien-

fd)encjcfd)led)tö jum 23ef[ern unmöglich gemacht werben. 9ttenfd)en,

bie fo am £3ejTel)cnben Heben, tyat man in neuem Reiten @tabts
liften unb $re £l)eorie unb 9>rapt$ ba$ ©tabilitdtSfpftem

genannt. $?an foUte fte lieber 3mm obt liften unb if>r ©ptfetn

ba« 3mmöbititdt$fr;ftem nennen, weil fte gar nid)t mit 2(nbem

von ber ©teile gefyn, fonbern immer auf bemfelben ^uncre flehen

bleiben trollen. Steffen werben fte bod) aud) felbjr Don ber Sttacht

ber Singe oft mit fortgeriffen, weil ber2ßed)fel in ben 2Beltgefe|en

nid;t minber gegrünbet ift, at$ ber S5eftanb. Unb \va$ infonberfyett

bie 9ftenfd;enwelt betrifft, fo fjatte jener 3ßeife wof)t nid)t Unrecht,

ber ba auörief: „2(rme ©terblicfye, bei euer; tfi nicfytS bes

ftanbig, aU bic Unbeftdnbigfeit!"

83efldnblid;fett tfr etroaö anber$ alt SSefldnbtgfett.

©. S3ejranb. %ene$ 3ß»rt ifl ndmtid) ber beurfdje 2(u$brucf füc

<&ubftantialität, weil eine ©ubjlanj al$ ein für ftd> beftefyens

be6 Ding gebaut wirb. Darum l)ei{$t ba$ ^rtneip ber ©üb

5

ftäniialität', bajj alles Grntftetm unb SSerge^n in ber Sftatur ein;

bloßer 5ßed)fel Don SSeftimmungen fei, bem etwas SSefyatrIicfyeS $um
©runbe liegen muffe, aucr; ber (Srunbfafc ber Jßepdnbtid)»
feit. @. ©ubjtanj.

S5e)lanbtl)eilc (partes constitutivae) ftnb bie qualitativ

Derfcfyiebnen ober ungleichartigen Streite eines ©anjen, au$ beten

SEßifcfyung e$ r;eroorgel)t, wie Zinnober au$ Chtecfftlber unb ©cfywes

fei. (Sie fyeijjen bafyer aucr; Elemente ober Grlementartfyetle
biß ©an^en. £)aburcr; unterfd)eiben fte ftd) Don ben bloß quantis

tatio Derfdu'ebnen ober gleichartigen Bretten beö ©anjen, welche Grrs

gdnjungö= ober 2Cggregattl)eile (partes integrantes) fyeijsen,

unb fdjon burd) eine bloß mecfyanifcfye Bertfyeilung bargejtellt wers

ben; wie wenn man ein größeres <§tüd Zinnober in Heinere jer*

W^t. 3^te aber ft'nbet man erfl burd) eine genaue ^rnalpfe,

welche bie Berniter ©Reibung nennen. Unb fo Derfydlt e$ ft'd) aud)

mit ben logifd;en S3eflanbtl)eiten (2)?er?malen) eineö SSegriffö, welche

nur burd) eine forgfdltige 3«gtieberung beffetben gefunben werben

fonnen.
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S5e(!e, bat, im relatioen (Sinne fann aud) ein mtnber ©u^
te$ fein ) benn H fommt barauf an, womit man eta>a6 im 23er-

f)dltniffe benft. JDat)« fagt man aud) fdjerjweife: £a$ SSefte ift

nid>t immer gut. SBenn man ferner fagt, ba$ S3efle fei ein geinb

be$ S3effern: fo bejietjt ftd) biefer iuäfprud) auf fotcfye Sttenfdjen,

mltyt ba$ S5ejre gteid) auf einmal, gtetd)fam im «Sprunge, erreichen

woUen unb baruber B<?it unb Äraft $ur allmählichen Sßerbefferung

fcetlieren. £)enn ber Genfer; fann ftd) bem Sbeale nur nad) unb
nad) annähern. <S. Sbeal. 3m abfoluten (Sinne gtebt e$ .nur

CrinS, roaS mit 9?ed)t ba$ 33effe tjeipen fann, unb ba$ ijt bh
ftttlic^e S3otlfommenf)e{t felbjr, ober auef) ©Ott als perfoniftcirteS

Sbeat berfetben gebaut. 2)a$ gemeine ober (StaatSbejre ijl

aud) nur ein relatioeS unb fyeißt fcfyicflicfyer ba$ gemeine ober

<Staat$wof)l. <S. b. 88. SBegen ber beffen 2Belt f. £>p*
ttmUmul

S3e|recr)uncj i(r überhaupt eine unerlaubte S5e(!immung be6

fremben UrtbettenS unb JpanbelnS. SDat gemeinjfe SSejredjungfc

mittel tft freiließ ba$ ©elb ober m$ fonfr ©etbeä SBertf) t>at. 2fbec

aud) (Schmeicheleien, Grfjrenbejeigungen (Sitel, £>rben :c.) SSeforbes

rungen, fo roie felbjr Drohungen, ftnb fefyr gewöhnliche 33efied)ung$s

mittet, unb um fo gefährlicher, als biefelben tetdjt mit fotdjer ©es

fd)icflid)feit angewanbt werben lonnen, ba$ alle dunere SSeranttDort-

lityhit wegfallt, wenn aud) bk innere bkibt. <Sopf)tjrereien ftnb

ebenfalls £5efted)ung6mtttel im ®ebkte ber 2BijJenfd)aft. 9?ur lafft

ftd) fetten nacfywetfert, bajj ^emanb biefelben abft'cfyttid) gebraucht r)abe.

£)enn oft oerftrtcf t ftd) ber Sttenfd) unwitlrurtid) barin ; er wirb bann

fein eigner <Sopf)iff, befh'cfyt ftd) gteid)fam felbjr, ober fud)t ba$ ©es

wtffen ju bejrecfyen, bamit e$ atö innerer SKid)ter gltmpflidjer urteile.

<S. ©ewtffen.
S3ejleueruncj§recf)t tjt bte SSefugnijj beS (Staats, oon

feinen SSürgern gewiffe abgaben $u ergeben. £)iefe Sefugnfjj grün=

bat ftd) auf ben <Sd)ufc, roetd;en ber (Staat ben ^»erfonen unb beren

(Jigentfyume gtebt — mtyalb ber &taat felbjr gremblinge bejreuem

fann, roenn ft'e beffen (Sd)U& für it)re sperfonen ober tf)r (£igen=

tf)um anfpred)en — fo roie auf bk 9?ott)wenbigfeit überhaupt, alle

bk bittet f)erbei$ufd)affen, roeld)e jur Gattung be$ (Staats im
©anjen unb $ur (5rreid)ung aller befonbern <Staat$jwecfe bienen.

6S oerjtel)t \id) aber oon felbjr, baß biefe SÖefugnij?, roie jebe anbre,

geroiffen <Sd)ranfen unterliegt unb nid)t nacr) SBillfür ausgeübt

werben barf. @$ bürfen bal)er oon ben ^Regenten nur fold)e (Steu^

em erhoben roerben, roetcr)e oon bem SSolfe burd) beffen <Stelloer=

treter bewilligt roorben ftnb. (5ö cntfprid)t atfo bem Sitedjtt ber

SSefreuerung auf ber einen (Seite ba$ SRefyt ber (Steuerbes

willigung auf ber anbem, 2)aß ber Regent ^)bereigentt)itmer



Seftiaüt&t »ejiimmt 337

be$ ^rwatwrmogenS aller Bürger fei unb bafjer uon bemfelben fo

viel nehmen Mittle, Ott ihm beliebe — rcie ein gewiffenlofer Seicht;

Datei jU 2 üb w ig XIV. fagte — i|l eine eben fo red)t$wibrige al$

Derberblidv potftiftye SRapime. iDcnn bte notljwenbige golge baoon

tjr Ueberlafrung bei &o(ft mit abgaben, woburd) enblid) fogar 2Tufs

rufyr unb (impihung herbeigeführt werben fann. £)ie fran$6ft'fd)e

Oieuolution ging wenigfrens $um Stycil au$ biefer S&ttettt fyeroor,

inbem bte ßaft ber abgaben oor ber 3?eoolution in granfreid) um
fo brücfcnber würbe, je mein* ft'd) bie ©eifrlicfyfeit unb ber Zbel von

biefer Saft ju befreien gewufft Ratten. $u einer gerechten unb btts

(igen SSefreuerung gebort bafyer aud) eine gleidjmdftge 23 es

fteuerung aller Staats bürg er nad) S3erl)dltnijj tr)reö 93ermo=

genö. äßet mel)r beft'&t, empfangt aud) mefyr (Sdjufc Dom <3taaU

unb ifr baljer aud) bem «Staate mefyr verpflichtet. Sßergl. bte S5es

fteuerung ber Golfer, red}tö= unb gelbwiffenfdjaftlid) untetfud)t oon

li. £. Seutter. (Speier, 1828. 8. Grine Sdnüft, bte fer)r gute

Sbeen enteilt, unb nod) lesbarer fein würbe, wenn ber Üßerfnfjer

feine £l)eorie nidjt neumobifdjer $öeife in eine mpjrtfd) = pl)ilofopr;ts

fd)e Sprache, bk für fo pra£tifd)e ©egenffrmbe am wenigjlen taugt,

eingefüllt t>dtte. "#ud) bk beiben Schriften von 2Bei$l)aupt:
lieber StaatSauSgaben unb Auflagen, mit ©egenbemerfungen t>on

D. tfarl grol)n (?anb6f). 1820. 8.) unb: lieber ba* Steuerung**
fpftem-, ein 5?ad)trag $ur Zbi). über StaatöauSgabcn tc mit ©es

genbemerff. oon £)emf. (Grbenb. 1820. 8.) enthalten viel ©ute$
über biefen ©egenjranb.

S3c|ltalitdt (oon bestia, ba$ Milbe Zfym) ifr bte t>ernunfts

lofe £t)ieri)eit, fagt alfo mefyr als 2(ni malt tat. S. b. 50. £)enn

biefe fommt aud) bem Sttenfcfyen juy jene nid)t. 5öirb fte bennod)

bem 2)?enfd)en beigelegt, fo gefd)iel)t biejj nur bann, wenn er fo

uerwilbert unb aud) ftttlid) fo tief gefunden ifr, ba$ er gletdjfam

wie ein wilbeS Sl)ier ober üiel)ifd) fyanbelt. 23 ejlt alt tat fagt

alfo eigentlich eben fo oiel als SQvutalität (üon brutum, ba$

5ötet». Dod) wirb jeneS mer)r in S5ejug auf grobfmnlidje 2lu$s

fdjweifungen, bkfö met)r in SSejug auf #eu£erungen ber Dumm?
tyit unb 0^or>t>ett gebraust. Darum bebeutet aud) brutalifiren
fo viel al$ ror) unb grob r)anbeln, brütet ctren aber tn'S Sljie*

rifdje oejrftnfen. — Sßegen einer angeblichen pr)ilofopt)ifd)en
SQeftialität t>ergl. SßattonaliSmuS.

SSejtimmbarfett ijr bk 2floglid)feit ber 25ejrimmung in

logifdjer ober moralifd)er Jpinftcfyt. <§. S3efrtmmung.
SSeßimmt ober beterminirt r;ei^t ein 23egriff, wenn man

il)n fo benft, ba$ er in feine ©rangen (termini) eingefd)loffen t(l.

Gr wirb bann auf nid)t mel)r Dinge belogen, al^ für welche er

ein gemetnfameS $Jlevfmal i(r. 2Ber j. ö. ben 25egriff eines q)la=

Äcug's encoflopäbif^.p^itof. 2335rterb. 95. I. 22
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neten fo benft, bafj er webet auf girfleme nocfy auf Kometen bejo-

gm werben fatm, l)at einen bejfrmmten Segriff t>on jener Art

5ßelt£6roer. Dtefe Seftimmtrjeit ber begriffe ift nid)t anbete

$u erreichen, alö baburd), ba§ man unterfucfyt, au3 wa$ für wefents

liefen Sfterfmalen fte befltefyn, ba% man fte alfo moglicfyft oer^

beutlidjt. @. Deutlicfyfett. 2D?an nennt aber aud) einen Wim-
fcfyen befrimmt ober betermintrt, wenn er in feinem Senet)tuen

eine gewifje gejtigfeit ober Cmtfdjlojfenrjett geigt. Dtefe Sef!immt=

f)eit gebort bafyer jum Gfyarafter eines SDfenfcfjen unb ijt eine golge

»on ber ©tdrfe feines SerjlanbeS unb oornel)mltd) feines SBiKenS.

@. Gfyarafter.

Sejltmmuncj ( determinatio ) in logifcfyer Sebeutung tft

bet SßerftonbeSact, burd) bm zin Segriff in #nfefyung feiner Wltxh

male begrdnjt wirb. 9Benn man bafyer in einen begriff ein neues

SÜftcrfmal aufnimmt, fo wirb er baburefy nod) beftimmter b. i). nod)

mein* begrdnjt ober verengert. 2öer j. S. in ben Segriff beö CD?en-

fd)en ba$ Sfterfmat ber Sugenb aufnimmt, alfo einen tugenbfyaften

fjftenfcfyen benft, ber benimmt jenen Segriff ndt)er; er oermefyrt bef=

fen Snfyalt, oerminbert aber ebenbaburefy beffen Umfang, ba md)t alle

S!ftenfd)en tugenb^aft ftnb. Darum nennt man auefy bk SDfarfmale

etneS DingeS SefUmmungen bef|el6en. 3n biefem ©tnne fann

man alle«, wa$ an einem Dinge angetroffen wirb, e£ fei wefentltd)

ober jufdüig — äraft, (Sigenfcfyaft, aSerfydltnijj :c. — eine Seflims

mung beffelben nennen. — 2Benn man nun alle mögliche Seffrm=

mungen beffelben jufammenbenft, fo fyetjjt ba$ Ding burd)gdn =

gig benimmt (omniaiode determinatum ) unb ber Serjlanb

»erfahrt babei nad) bem ©efe^e ober ©runbfafce ber burd) =

gängigen Seftimmung (prineipium determinationis omnimo-

dae): Einern Durchgängig beftimmten Dinge fommt t>on allen

möglichen einanber wiberßrettenben Stterfmalen (A, 9?id)t=A, B,

9li&)UB u. f. w.) eines ju, ndmlid) entweber ba$ pofttioe ober ba$

negatioe. Steffen ftnb eigentlid) nur bk oon uns angebauten

Grinjelbinge Durchgängig benimmt j toa$ ber Serjlanb burd) bloße

begriffe benft, bleibt immer in gewiffen £inftd)ten (mebr ober we*

niger) unbejlimmt. — SBenn man aber in motalifd)=religiofer fyin*

ftd)t oon ber Seflimmung be$ 9ttenfd)en rebet, fo üerfteljt

man barunter nid)t$ anberS alä ben l)6d)fren unb hfyten 3we<f be$

menfd)lid)en Dafeinö unb $Bir£en$, alfo ba$, woju ber SJttenfcr; be=

flimmt tjl. 5D?an nennt e$ bal)er aud) fd)led)tweg ben (£nb$wec£

ober ba§ l) od) fte Gbut. @. b. 2Crt. 93ergl. aud) (außer ber be*

fannten, metyr t^eol. als pf>Uof. ©d)rift oon ©palbing über bk

Seflimmung beö 9)?enfd)en) folgenbe mcf)r pr;ttofopf)tfc^e : 9teb =

berg'ö dato ober C*5efpradr)e über bk Seftimmung beö 50?enfd)en.

Safel, 17b0. 8. — gid)te, bt'e Sejiimmung beö 3Wenfd)en.
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S5err. 1800. 8. — Söebefinb über bie SBefrtmmung beS 9tten=

[dien unb bie Ziehung bei SD?cnfc^t>ett. (SHefien, 1828. 8. — ©e=

banfen &bet bie £8efhmmimg M SRettftyen. ^)ctöb. 1829. 8.— #ucr)

geboren hteber alle @d>rfften über ben ober bie 3wecfe beS 9ften=

fdjen (»ie Cicero de finibus) nebfl bm ©Triften über 5D?oraf

imb Religion, inbem biefc mcijl auefy jenen ©egenjlanb mefyr ober

weniger au^führlid) abfyanbeln.

S3efttmmuncjSgrunb ijr logifcf; genommen jeber gebaute

(Srunb, ber ben SBerjranb §um Denfen ber golge benimmt, mora=

lifd) genommen aber ein folcfyer, ber ben SÖßiUen jum Jpanbeln ober

gum hervorbringen einer Sßirhtng beftimmt. Diefer S3efrimmungS=

grunb fann ein ftnnitd)er fein, wenn er aus bem triebe nnb bef=

fen iöegierben fyeroorgefyt, ober ein übcrfmnlicfyer, wenn er öom ©e=

fefce ber Vernunft hergenommen ijr. Die Floxal fobert bafyer aller=

bingS oom 9#enfd)en , ba$ er als vernünftiges SGBefen nad) folgen

S5eftimmnngSgrünben t)anblej weil er aber fein reinoernünftigeS,

fonbern jug(eid) ein ftnnlid)eS SGBefen ifr, fo fann er nicfyt umfytn,

and) nad) ftnnlidjen SSefrimmungSgrünben ju rjanbeln. Diefe fol=

len alfo nur ntd)t bie auSfcfyließlidjen ober twrfyerrfcfyenben fein.

UcbrigenS ijr eS in feinem einölen galle mit voller ©icfyerfyeit $u

entfdjeiben, was für SSeftimmungSgrünbe wirffam waren. Denn
man ift ffd> berfclben nicfyt immer bewufft; ft'e wirfen alfo bann nur

als bunfle antriebe ober in gorm ber ©efur)£e. $Jlan foll eS aber

bod) bafjin §u bringen fudjen, bap man \id) ber 33ejftmmungSgrünbe

feines JpanbelnS immer fo flar als moglid) bewufft werbe, mii fonfl

feine Prüfung berfelben unb fein gortfd)ritt im ©Uten möglich ift.

SSergl. Determinismus.
Seftrafung f. Belohnung unb ©träfe.
üBejlrebungSttermogen ijr ber allgemeine Sttel beS prafs

tifcfyen ©eißeSoermogenS, welcfyeS auf ber unteren ©rufe ober in

ber fenfualen ©p&äre Srieb, and) S5egel)rungS = unb Sßerabs
fcrjeuungSvermogen, auf ber jweiten ©tufe ober in ber ins

tellectualen @pf)äre 2ötlte, auf ber l)6d)jten ©rufe aber ober in

ber rationalen ©pl)äre praftifdje Vernunft Ijeijjt. ©. ©ee-
lenfrdfte unb bk übrigen befonbern 2(uSbrücfe.

S3eflreitung f. (Streit.

83etaflung*ftnn f. ©efüH
Beten f. ®tbtt
Betreuerung f. Grib.

Betrachten wirb fowofyl in wiffenfcfyaftltdjer als in mora*

lifd) s religio fer £mftd)t gebraucht. 3n jener £inffd)t t)ä$t eS fo

viel als beobachten, forfdjen, unterfucfyen. Darum f)at man aucrj

bk tr)eoretifd)c *pi)ilofopr;ie eine betracfytenbe genannt. 3n ber

^weiten ^)inft'd)t benft man vorjugSweife an fromme SSetraf^tungen,

22*
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bie ber 5D?enfd> über ftd) fcXbft unb fein Sßerf)dltnijj jur ©ottbeit

anfrellt. Darum f)at man baS aöcetifdje Ztbm ein betrachtend

beö genannt. 3n beiben £inft'd)ten fagt man bafür aud) be*

fdjaulid) ober contemplatio. Dorf) roirb jatweilen ba$ &bm
aud) in ber etften Jptnftcfyt ein bctract>tcnbeö ober contemp las

ttoeS genannt, roo e$ bann bem tfydtigen ober actioen (bem

©efcfydftSleben) entgegengeht. SßelcfyeS oon beiben beffer fei, rourbe

fdjon oon ben alten *pf)ilofopr;en gefragt. 2CrifloteleS gab jenem,

Gfjr.pfipp biefem ben SSorjug. tiefer Streit (djjt ftd) aber nid)t

entfcfyetben, roeil jebeS in feiner Zvt gut tji unb e6 immer barauf

anfommt, roojtt ber Sftenfcf) burd) feine natütlicfyen Anlagen fcor*

jugSroeife berufen tjr, golgt alfo ber SDfanfd) biefem $ufe, fo fann

er ftd) foroofyl als ©elefyitet roie aud) als ©efcfydftSmann um bie

5Belt fefyr üerbient machen. 9htr fotlte man ba$ ©efdjdftSleben

ntd)t auSfcfyliepd) ein tfydtigeS nennen. Denn ber ©elel)rte fann

and) mit groger ^nffrengung tf>dttg fein, unb mufj e$ fogar, roenn

er feinem 33erufe genügen roill. ©eine £l)dtigfett ift nur ruhiger,

mel)r nad) innen aß nad) aujjen gefegt.

S5etrucj (dolus) fjetBt im weitem <Stnne jebe abftcfytlidje

Sdufcfyung eines #nbem, befonberS in 2Cnfel)ung beS (SigentfyumS,

im engern aber eine gefliffwtlicfye 53erle|ung frember Ü?ed)te, roo

alfo eine roirflid) bofe 2Cbficf>t §um ©runbe liegt. <S. boloS.

£)a$ ber betrug bie siecfytSgülttgfett eines Vertrages, roenn Sfcmanb

burd) ben betrug jur 2(bfd)liepung beffelben* oerleitet roorben, aufs

fyebe, üerftefyt ftd) oon felbjl, roeil aisbann nur eine fd)einbare Grim

roilligung t>orl)anben roar. ©. Vertrag. 5öegen beS uneigentlid)

fog. £3etrug$ ber «Sinne f. <Stnnentdufd)ung. $Jlarx ijt

übrigens mit bem Vorwurfe beS Betrugs aud) oft 51t freigebig ge*

roefen, roie ber unbefannte 23erfaffer ber <Sd)rift de tribus impo-

storibus, ber SttofeS, 3^fuS, $ftul)ammeb gerabeju für grobe

Betrüger erfldrt.

SSettetei ift bie 9ttarime ber gaulfyeit, blof Don frember

©üte leben ju wollen. Da biefe Sflarime ftd) felbjr. $erjrort, inbem,

roenn alle hanad) l)anbelten, 9?iemanb oon frember ©üte leben fonnte,

fo ifl fte fd)led)tl)in oerroerflid). (5$ fann alfo nur auSnaljmSroeife

gemattet fein, ftd) an frembe ©üte ju roenben. 3n ber Siegel aber

foll ber SD?enfd) burd) feine eigne £l)dtigfeit leben. Die, roeld)e

baju burdjauS unfähig ftnb, ftnb dn ©egenfhnb ber S5arml)erjig=

feit, unb werben ber ©efeüfd)aft nid)t jur £aft fallen, roenn nur

ntd)t ein £l)eil ber ©efellfcfyaft auf Unfojlen beä anbern begünfligt

unb ber 2eben$oerfel)r burd) roilifürlid)e SDfatpregeln befd)rdnft roirb.

Denn eben baburd) entftefyn oiele S5ettler. &a$ unjtt?ecfmd^ig|Te

Mittel aber, ber Bettelei abjul)elfen, ftnb bie tfrmen feuern.

©. b. 28. £)a$ jroecfmdjjigjre SBlitttl, ber S5ettelei 5U (leuern,
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ift unftreitig b'u Untenveifung ber Sugcnb in nü&lid)en Äenntntffcn

unb gcrti^Feiten, mu-bimben mit ber '<!ingero6l)nung jur &l)dtigfett,

um fcon jenen «ftenntnijjen unb gertigt'citen einen sroedimdpigen

©ebtaud) für ba$ Beben mad)en ju lernen. ©iefefl CDWtel ift ra;

bical; benn c$ bebt bfc üornefymfte Utjacfye ber Bettelei. 2(Üe anbre

SRittel ftnb nur ^alliatfoe, tveld)e baö Hebel fogar üermefyren fonnen,

ruie eben bie 2Timenfteuern. — Siegen ber logifd)en(Srbettelung

f. berceifen.

SßeurtfyeiluncjSüermöcjen f.
Uctl) ctlöf raf t. Sftandje

$Pbilofcpbcn unterferjeiben jroar beibe ; e6 ijt aber fein f)inldnglid)er

6>nmb baju sorfyanben. Denn roenn man etroaS btntttytilt,

fo urtfjeitt man bod) immer, ndmlid) ob e$ roafyr ober falfd),

gut ober bo$, fcfyon ober fydjjüd), angenehm ober unangenehm ic.

fei. Die UvtfoeilSfraft ticktet fid> bann alfo Mop auf einen befÜmms

ten ©egenflanb, unb t$c Urtfyeil ijt mit einer geroiffen llvt be$

2£ol)lgefaÜen3 ober Sttisfallenä tterfnüpft. Darum be$eicrmet man
aud) §uroeilen bie Urteilskraft mit befonbern S3eitt?6rtern, j. 25.

dftl)etifd)e, motalifcfye U.

S3 eüolf crun 9 (Kopulation) ijt bie 2Cnfüllung eines EanbeS

ober Staatsgebiets mit 9ttenfd)en. Da ndmu'd) biefe ba$ perfons

lid)e, mitbin erfte (Clement beS Staats ftnb: fo mup bem Staate

baxan gelegen fein, baß biefeS (dement mogltcfyft gac)treid> fei. Denn
baburc^ roirb ber £5 oben, als baS fad)lid)e ober jroeite StaatSeles

ment, nidjt nur beffer angebaut unb benu^t, fonbern aud) ber ganje

(Staat gegen dupere @efaf)ren frdftiger gefdjttfct unb ücttfyeibtgt rcers

ben fonnen. Darum fucfyen aud) bk meijlen Staaten bk S3et>6ls

ferung moglicfyjt 51t beforbem tfyetlS burd) polizeiliche ©ejunbfyeitS*

anjblten, tljeilS burd) S3egünjligung ber (£r)en, tfyeilS burd) @rl)6l)ung

beS SQ3ol)lftanbS überhaupt, ber immer and) rool)ltl)dtig auf bie SSes

Dotierung roirft. hierauf bejiefyt ftd) aud) bie fog. £3et)6lferungSs

^)olitif. Sßenn aber eine gu geringe ober bünne SSeüolferung

ein Uebel ij!, fo fonnte man fragen: 3fl ntdjt eine ju flarfe ober

btd)te SSeoolferung (alfo eine Ueberoolferung) aud) ein Uebel,

unb jwac ein um fo gropereS, bei jenes bod) nur negativ, biefeS

aber pofttto ijt? SBirflid) fyaben manche spolitifer bte^ gemeint

unb bafyer auf 9Jiittel §tbad)t, biefem Uebel entgegenzuwirken. 2ft=

lein wenn wir and) jugeben, bap eine wtrflid)e Ueberoolferung (b.

I). eine folcfye Söolfämenge, bie auf einem gegebnen ©ebiete feine

fyinretcfyenben SubftfJensmittet ft'nben fonnte) ein Uebel fei, roeil alleä

£m>iet \d)abü: fo glauben wir bod), bap biß jefct nod) fein Staat

in ber 5Belt überüolfert fei. Unb noenn bk$ and) wäre, fo würbe

man roenigftenS feine ©egenmittel ber 2£rt bxand)tn bürfen, roie

IL riftoteleS in feiner tyolitil t>otfd)ldgt unb rote man in Gfytna

Cüielleid)t bem beüolfertjlen Staate ber (£rbe) wirflid) anwenbet,
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namlid) ba$ 2fu6fe£en ber Äinber, infonbet^eit ber wet&licfyen. Denn
baS ifl als ein wiberred)tlid)eS Mittel fd)limmer, atö baS Uebel felbjr,

unb bafyer eben fo Derwerflid) als baS abtreiben bec 2eibeSfrud)t,

weld)e$ bec ebengenannte ^ilofopl) aud) in biefer S5c§tct)ung Dors

fd>tagt. ES gtebt ein Diel leicfytereS unb befjereS, weil gerechterem

namlid) bie 2utSwanberung , weld)e in einem folcfyen galle bie 5Kcs

gierung §u begünfrigen t)dtte, tfyeilS burd) Erleichterung berfelben

überhaupt, tf>ett$ burd) Anlegung Don Kolonien in entfernten, wenig

Ubantzn Sdnbern. Denn bk Erbe, roecr;e ungefähr 1000 9Mio=
nen 9ttenfd)en tragt, i(! nod) lange nid)t beDolfert genug unb fonnte

Dielleicfyt baS 3el)nfad)e tragen. Sttan benfe nur an ^eufyollanb,

wo eben eine neue brittifcfye Eolonie aufblüht. Unb wie Diele 9ftil=

lionen fonnte 2Cmerifa nod) narren! — &a$ ©egentfyeil ber £5e;

Dotierung ift bk EntDolf erung (Depopulation) welche Don

mancherlei Urfad)en (ßrieg, anffeefenben Äranfbeiten, £5ebrücfungen

unb Verfolgungen it.) r;errul)ren fann. #ud) fonnen unftttltdje

2CuSfd)weifungen baUi mitwirken. — 3n Änfel)ung ber ju gros

fjen S5eDolferung ober UeberDolferung mufj man alfo wol)l

unterfcfyeiben bk abfolute b. r). in S3e§ug auf bk gan$e Erbe

unb bie relattDe b. I). in 33e$ug auf biefeS ober jene6 £anb.

Die lefctere beweift nur, baf bk S5eü6lferung auf ber Erbe nod)

ntcfyt gehörig »erteilt tftj woraus bann irgenbwo ein 2D?iSDerl)dlts

nij? jroifc^en Jperüorbringern (^>robucenten) unb Verjefyrern (Eon*

fumenten) entj?el)t, baS aber ftetS burd) 2CuSwanberung gehoben

werben fann, fo lange feine abfolute Ueberoolferung ftattft'nbet.

3Ber mag aber ausrechnen, n>k Diel 9)?enfd)en auf ber Erbe über=

rjaupt leben fonnen? — Vergl. bie fefyr tefyrreicfye ©cfyrift: Nou-
velles idees sur la population avec des remarques sur les theo-

ries de Malthus et de Godwin; par A. H. Everett Ouvr.

trad. sur l'edit. angl. publie'e ä Boston en 1823 par C. J. Ferry.
«Pari*, 1826. 8. — din feltfameS Mittel, ber alljugropen S3e=

Dolferung Dorjubeugen, fcfyldgt 5Betnr)olb (Dormaliger 9?egierungS=

ratr) unb sprofeffor ber Mebicin in £alle) Dor in feiner <Sd)rift:

Von ber Ueberoolferung in Mitteleuropa unb beren Solgen auf bk
<&taatm unb il)re Eioilifation. £alle, 1827. 8. ES foll namlid)

bk *Poli$ei allen jungen Scannern bis jum Eintritt in bk Efye

(ber aber and) nid)t jebem erlaubt fein foll) baS S^gungSgtieb

burd) eine medjanifcfye Vorrichtung (^nfibulation genannt, Don
fibula, bk <Sd)nalle) Derfd)ließen unb biefe Vorrichtung and) mit

einem (Stempel Derfefyen, bamit feine r)eimlid)e Eröffnung berfelben

(rattftnben fonne. Bwac t)at 28. tiefen Vorfcfylag in brei fpdtem

<Sd)riften (Uebec baS menfd)lid)e Elenb, welches burd) ben 9fliS=

braud) ber Beugung herbeigeführt wirb, £eip$. 1828. 8. — DaS
©leid)gewid)t ber SSeoolferung k. £pj. 1829. 8. — lieber bi*



Kopulation unb bk 3'noujtrie ic, 8ffj)j. 1829. 8.) ju rechtfertigen

gefudjt. 3Cttefn bei &orf$feg tjl unb bleibt eben fo rotbcci:ccr>tltcr>

a(^ unausführbar. Die tyoliyi r)at eben fo wenig baö 9?edr)t, et=

nem SRmftytn bat 3eugung$glieb ju uerfdjlieiien , bamit er nid)t

511 Otel gettge, als fte ba$ Oicd)t t)at, Semanben ben 5D?unb §u t»er=

fd)licHen, bamit erntet ju t>tet rebe, efje ober trinfe, ober^emanben

Spanne unb gü|e ju feffeln, barmt er fte nid)t §um Sorben,

Ouuben ober ©teilen mißbrauche; roaS bod) wofyl fd)timmer ijr,

als trenn 3>emanb ju oiel 5tmbcr in bk 5Belt fefct. Znd) roürben

bann bk uercneltcfyten Scanner nur um fo mer)r unet)eüd>c Äinber

$eugen, ba ifyncn feine Goncurrenj von leiten ber unüerefycUcfyten

entgegenfrdnbe. %mc würben alfo gleicfyfam bk prwilegirten Qrr=

geugee unel)elid;er .ftinber werben, roenn nid)t alle Sftdbdjen bt$

gum (Eintritt in bk (5t>e jugleid) mit inft'bulirt würben. Sßie um
würbtg, wie belctbtgenb für jebeS jarterc ©efur)l ba$ fein würbe,

bebarf wof)l feines S3ewcife$. 3um ©lücfe wirb ftcr> aber9ftemanb

ba$u ^ergeben, biefen ungereimten Sßorfcfylag an ilnbern ju volljie=

f)en ober an ftcfy fejbft tjottjtefyen ju laffen. Sebermann l)dtte ja

baö unbejtreitbare 9Red)t, ben Snftbulator auf ber ©teile p tobten,

um eine forderliche §Wi$r)anbumg unb bie bamit oerbunbne ©cfymacr)

t?on ftd) abjuwenben. (sb wäre biejj nur ein ©ebraucr) üom Sftecfyre

ber £Rott)wel)r. 5ßarum fcfyldgt man nicfyt lieber t)or, bie Jpdlfte

aller Knaben, bk geboren Werben, gu entmannen, bamit fte il)re

ßeugungefraft gar nicfyt mißbrauchen fonnen? Daß wäre bod) ein

mel braftifdjereS Mittel! — UebrigenS ijr e$ merfwürbig, ba$ bk

Snftbulation, obwohl nur als luftiger Einfall, fd)on bei 2(^r tfr =

planes twrfommt. 3n ben SSogeln biefeä alten ÄomiferS wirb

ndmlid) ber 23orfd)lag gemacht, ben ©Ottern, bie gern mit Ijübfcfyen

Sßeibern auf ber (£rbe liebelten, „mit tüchtigem ©iegel ba$ ©lieb

gu t>crr)aften unb burd) biefe sprocebur bie 3Beiberd)en aufer ©efafyr

ju feien/' <S. S3öttiger'$ #rd)dologie unb äunflfc. 25. 1. @t.

1 im Tinrjange: 2(ntiquarifcr;e 3#ißcellen. Snbeffen fyanbelt and)

G>elfu$ (medic. 1. VII. c. 25. sect. 3.) fcfyon t>on ber Snftbulas

tion, aber ntcr)t in S3ejug auf bk 33et>6lüerung ober Ueberoolferung,

fonbern in S3e$ug auf bk Haltung ber ©efunbfyeit unb ber ©timme.
Denn man pflegte im #ltertl)ume and) ©dnger unb ©cfyaufpielcr

(comoedos aliosve histriones) ju inft'buliren. Dal)er fpottet 3>us

t>enal (sat. VI. vers. 73. et 380.) unb SftarttcU (l. VII. epigr.

82.) über bk 3nfibutirten. Dajj man biefe Operation and) $ur

5ßerl)ütung ber ©elbbefletfung bei Knaben angewanbt t)at, ift be=

fannt. — Da nun nad) (5od)rane'S S5erid)t in feinem Journal

of a residence and travels in Columbia (£onb. 1825. 8.) biefer

(Staat allein jtatt 2\ mit. ^enfdjen 100 mü. ndl)ten fonnte:

fo i(l auf jeben gall nod) tylafy genug auf ber (E'rbe für uns unb
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unfre ÄmbeSfinbet, ofyne ba$ eS gut Vergütung ber Ueberüolferung

für jefct irgenb eines fo gewaltfamen 5D?ittetö bebürfte.

SBet>ollmdd)tigung (mandatio) ift bte (£rtl)eilung ber

23efugni£ nn einen Anbern, in unfrem Manien $u fyanbetn. ©ie
rufyt auf einem Vertrage jwtfdjen bem S3eoollmdd)ttger (3ßolIs

macfytgeber, SJftanbant) unb bem SSeoollmdcfytigten (iöoUmadjts

neunter, 9ftanbatar). Diefet {>at ftrf> alfo nad) feiner Vollmacht ju

deuten unb jener ijl oerbunben, baS für gültig anzuerkennen (ju ra^

tifyabiren unb ratifteiren) voa$ jener fraft feiner Söollmadjt getfyan.

Jpat er aber bk $öoÜmad)t überfcfyritten, fo fallt aud) biefe Sßerbinb;

licr^ett weg. Sal)er muffen Vollmachten fcfyriftlid) unb formlid)

gegeben werben, weil fonfl nid)t au^umitteln, ob ber S5eooUmdcr)=

ttgte $u mit gegangen. SöefonberS \\t bief notljig, wenn (Staaten

mit einanber buxd) SSeüollmdcfytigte uerljanbeln. Senn roenn ein

&taat unter bem Vorwanbe, ber S5et>ollmdd)tigte fyafa feine 3Soll=

madjt Übertritten, bk Ratification beS Söetfyanbclten oerweigert

:

fo ijl e$ eine Verlegung ber öffentlichen Streue, wofern jenes Ueber=

fcfyreiten nidjt flar nadjgewiefen werben fann. Sie OtecfytSpbilofos

pt)ie muß aber bem spofttiorecfyte bk nähern 33efrtmmungen fjtcrs

über anbeimjMen. Sa£ nur 9ftünbige unb greie ba$ SSeüolU
mdd)ttgüng$recr;t ausüben unb einen SSeoollmdcfytigungSs
vertrag abfcfyliepen lonnen, ergiebt fid) jebocfy au$ ber 9Jatuc

ber ©acfye.

25et>otmunbet tyi$t eigentlich nur ber Unmünbige, wiefern

il)m ein Sßormunb gefe|t ijl. GrS werfen ftd) aber aud) oft 9}?ens

fdjen $u SSormünbern für2fnbre auf unb fudjen fte ju beoormun*
ben, olme ba£ biefe wirflid) unmünbig. Sann i\t alfo bte 23 e =

tjormunbung nur angemaßt unb wiberrecfytlid). <B>o wollen mancfye

Staatsmänner aud) bte Golfer, felbjl bk gebilbetfiten, beoormunben

unb iljnen bafyer gar feinen Anteil an ber ©efefcgebung , S3ejleue«

rung unb anbem öffentlichen Angelegenheiten jugefrefyn. 2(u$ einer

folcfyen 25eoormunbung get)t bann AutofratiSmuS unb SeS =

potiSmuS fyeroor. <S. b. #u$brücfe.

S5eüorred)tet ift ber, welcher irgenb ein SBorrecfyt fyat.

£)b eine folcfye 23eoorred)tung bem 9?ed)te gemdjj,
f.

unter

SSorredjt.

SBeüottfyetlt fyeift ber, weldbem irgenb ein SSortheil entjos

gen ift, befonberS aber, wenn e$ auf ungerechte (gewaltfame ober

betrüglicfye) SBeife gefcfyefyen. Senn e$ ift wof)t möglich, bajj £jes

manben ein Vorteil entzogen werbe, ofyne bajj er über 9fted)tSuers

le^ung fragen burfe > vok trenn Semanb wegm ^)flid)tüevgeffenl)eit

feineö 2lmteS entfe^t wirb unb fomit auc^ alle mit bem 2Cmte

oerbunbne SSortbeile verliert. %n biefem gaüe nennt man il)n aber

aud) nidjt beoortljeilt. S0?an üerftefyt alfo unter Jöevort^eilttng
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gewofynltcf) bie unred)tmd§ige Grntjiefyung folget SSortljetle, auf

welcfye Semanb gered)ten 2(nfprud) hatte. <Bo l)at ber Ädufer ges

redeten 2(nfprud) auf gute SBaare für fein gute« ©elb. Empfing

er alfo fd)Ied)te Sßaare bafur, fo ifr er beoortljeilt. Sagegen

würbe ber kaufet ben SÖerfaufer beoortfyeilcn, wenn jener biefem

für gute Süßaare fd)led)te« (bem angeblichen SIBertfye nid)t entfprecfyem

be«) Qodb gäbe.

Bewabrfyeituncj ( verificatio ) tft bfe DarfMung eine«

Urtr>eitö al« eine« wahren. 3(1 nun ba« Urtbeil nid)t an ftd) tt?at)c

ober unmittelbar gewiß, alfo nur ber Erläuterung bebürftig, um
bejfen Söafjrfyett anjuerfennen : fo mujj e« burd) ein ober mefyre am
bre bewahrheitet, atfo beriefen werben. €>. be weifen.

S5eweg grünt) f. Bewegurfacfye.
Bewegfraft (vis motrix) ift ba$ Vermögen eine« Körper«,

feine räumlichen Sßerfydltniffe in ber 3cit ju Derdnbern. 5Bir£t biefe

Äraft fo, bajl ber Körper anbre -Dinge t>on ffd> ju entfernen jfrebt,

fo fyeifjt ft'e 2C b = ober 3urüc? ftofj ung«! raft; wirft ft'e aber fo,

>fcajj ber Äorper anbre Dinge ftd) anjundljem flrebt, fo fyeijjt ft'e

2(n$ter;ung«£raft. @. biefe 2fu«brücfe unb Materie.
S5ett)ecjltd)fcit (mobilitas) tß bie erjle unb allgemetnfte

@igenfd)aft ber Materie, ofyne welche wir überhaupt nid)t« oon ber

füttaterie wiffen würben. Denn nur burd) Bewegung fünbigt ft'e

if)r Dafein anj nur baburd) wirb ft'e für un« ein ©egenftanb ber

SBafyrnefymung. 2Hle« voa$ wir fe^en , t)6ren, rieben k. nennen,

beruht auf gewiffen Bewegungen, wenn gleid) bie 2Bal)mer;mung

felbjl al$ eine innere Sfydtigfeit etwa« anbre« ift. @. ben oorig.

unb folg. 3Trti!et. Btlblid) wirb aud) bie Sebfyaftigfeit be« ©eifle«

at« Beweglidjfeit befjelben bejetcfynet. — Sßegen ber beweglichen
unb unbeweglichen @üter f. Gri gentium.

Bewegung (motus) tft jettttdje SSerdnberuncj ber räumlichen

SSerfyditmffe eine« Dinge«. E« wirb alfo bei ber Bewegung notb=

wenbig zweierlei oorau«gefe£t, erjfttd), ba% ba$ ftd) Bewegenbe in

SRaum unb 3eit überhaupt fei, unb ^weiten«, ba$ e« in einer ge=

gebnen &it feine ÜBcrfydltniffe im 9?aurne oerdnbre. ^pierau« lafft

ftd) aud) bie gewöhnliche Erklärung, ba$ Bewegung 3$erdnberung

be« Ort« fei, ableiten. Denn Ort ijl ber £l)eil be« 9?aum«, ben

ein Ding einnimmt. Diefen Ort Derdnbert e« entweber im ©am
5?n, wenn bie Bewegung eine fortfd)reitenbe ifr, ober tl)eilweife,

wenn ft'e eine brefyenbe ifr. Denn wenn 5. B. eine Äuget ftd)

um ifyre 2(d)fe brel)t: fo werben nad) unb nad) alle Steile berfelben

ir)rcn Ort oerdnbern, bi« bie Äugel bie Drehung üollenbet unb fo

jeber Sfyetl feinen erften Ort wieber eingenommen fyat. Die Äuget

tierdnbert aber aud) baburd) if)re räumlichen Sßerfydltniffe. Denn
wenn fie 5. B. bie eine <§eite nad) Oft feljrte, al« ft'e rur)ete : fo
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wirb fte nad) 53otlenbung einer fyalben Drehung btefeCbe (Seite nad)

5Beft unb bk anbte nad) jDfi fefyren. (5$ erhellet aber l)ierau$

fogleid), baf bk Bewegung ttvoa§ burdjauS OfalatweS fei unb ben

fingen nur ^ufornmen fonne, rötefern wir fte in Sfatum unb $tit

waf)rnel)men. SBal fte aber an ftd) fei, wiffen wir ntd)t, ba

ba$ 2Cn=ftci> ber Dinge überhaupt für un$ fein ©egenftanb ber (£r=

fenntniß ift. <S. Ding an fid). (£$ ift bal)er and) unnüfc,

über bie Dtcatttdt ber Bewegung §u flretten ober biefelbe, wie ber

eleatifcfye $eno, burd) folcfye '-Argumente wiberlegen $u wollen,

welche unö in 5Q3tberfpritd>e ucrwidieln, fobalb wir ba$ blof 9?eta*

tfoe aß ein 2(bfolute$ betrauten ober ba$, wa$ ben Dingen nur

aß Grrfcr/einungen jufommt, aud) ben Dingen an ftd) beilegen.

^)k Bewegung ift für unfre (Sinne ftets ct»a6 Sveateö ; ob ahn
eine gegebne Bewegung, wie bte ber «Sonne um bk (5rbe, eine

tDtr!üd>c ober nur eine fcfyeinbare fei, fo bafj ftd) eigentlich bie Grrbe

fiatt ber (Sonne bewege, ift eine gan§ anbre grage, mld)t nad)

aftponomifcfyen ©rünben $u entfcfyeiben ift, immer aber üorau$fe|t,

baß ft'cb irgenb ein SBafymefymbareS («Sonne ober @:rbe) bewege.

Die Bewegung überhaupt ableugnen ober für einen trüglid;en (Sd)ein

erklären, würbe alfo ebenfoüiet reißen, aß alle äußere Söafyrnefymung

ableugnen, auf ber bod) unfre Gfrfenntniß ber ganzen 9?atur beruht.

Denn wir fefyen burcr; £id)tbewegung, wir fyoren burcr; £uftbewe=

«ung 2C. Dafyer muf e$ aud) eine S5ewegung3lel)re aß eine

objeetiü gültige 3öiffenfd)aft geben. <S. ben folg. litt., ber ftd)

auf ba$ bejiefyt, toa$ man JöewegungSgefe&e nennt. UebrigenS

wirb bai 5öort Bewegung and) oft im weitem (Sinne für Vereins

berung überhaupt genommen unb bann aud) auf innere ober geiftige

SBeranberungen übergetragen, §, 35. wenn bte CRebe ift t>on ©e =

mütl)$bewegungen, <S. b. 20. — ^etterltd) l)at man aud; in

polittfcfyer Jpmftdjt t>on einer gartet ber ^Bewegung unb einer

gartet be$ 2Biberftanbe$ gefprocfyen. 3we will fortfd)reitenbe

Sßerbefferungen be$ bürgerlichen BuftanbeS — freilid) oft ju tyifcia,

unb baburd) ber guten (Bad)* nacfytfyeilig — biefe will lieber ba$

S3eftel)enbe fd)üi^en. UebrtgenS jeigt ba§ £ö. 55 e ro e g u n g ebenfowofyt

bk Jpanblung be$ S5ewegen$ aß ben Buftanb beö bewegt?
fetnö an, ftel)t alfo im legten gälte für 93ewegtl;ef t.

(Bewegung 6lel)re ift bie wifjenfd^ftltcpe Sfyeorie üon ber

Bewegung; fie fjat e$ üornefymltd) mit (£rforfd)ung ber S3ewe =

gungSgefefce §u tfyun b. I). ber sJQ3irfungöart ber SSewegfrdfte,

bk wir in ber Sftatur üorauSfe^en muffen, weil wir eben S3ewe=

gungen in berfelben wafymefymen — ber treibenben unb jiei)enben

Gräfte. (So ift e$ ein S3ewegung6gefe£/ bajj bk @kofe ber S3e=

wegung (qimntitas motus) nid)t blofj twn ber Sftaffe beö S5eweg=

lid)en, fonbern and) t>on ber ©efdjwinbigfeit, mit ber ftd) btefclbe
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bewegt, abhangt; ba$ beim gallen ber Körper ftdf) Me SKdume su=

ncbmenb »ermatten rote bie £luabrate ber Reiten, beim (Steigen aber

abnebmenb, bajj alfo bort bic Bewegung immer fcfmeller, mithin

fräftiger, biet immer langfamer, mitbin unfrdftiger wirb. Gr$ (äffen

fiel) aber biefe unb anbre ©efege bei* Bewegung ntcfjt burd) blofjeS

^hilofopbiren auSmitteln, fonbern bie Erfahrung muß mit ifyrcn &5es

obadjtungen unb 23erfud)en, fo wie bk Sttatfyematif mit tljren 50?ef=

fitngen unb SKccfynungen ber ©peculation ju £ütfe fommen, wenn

biefe eine wiffcnfdjaftü'dje Sbcoric ber Bewegung ju «Stanbe bringen

will. Dafyer ift bie pbilofopbifcfyc ober metapbpftfcfye S3ewegung$s

lel)re ofyne bk empirifcr^matfyematifcfye fer)r bürftig. 2(ucf) fann fte

nicr)t ermitteln, ob bie (Summe ber Bewegung in ber 3öelt immer

biefetbe bleibe, fo ba$ fte in feinem Augenblicke Weber ttermefyrt nod)

üerminbert werbe. Denn wo wollte fte bei ber überhaupt fo fel)r

befetyränften (£r£enntni£ be3 5öeltgan$en, fowobl bem SRaume als

ber $eit nad), bte ©rünbe für einen fo überfcfywenglicfyen £ef)rfa&

l)ernef)men? dbm fo wirb fte bie SSefiimmung ber mannigfaltigen

Wirten ber Bewegung — ber gerabttntgen unb frummlinU
gen, ber einfachen unb jufammengefegten, ber g(eid)f6rs

migen unb ungletd)fomigen, ber befcfyleuntgtenunb tters

5ogerten, ber brefyenben unb fo rtfer; rette nben 2C. — ber

empirifd)2matl)ematifcr;en S5ewegung6ler;re überlaffen muffen. €?ur

t>k gewöhnliche Gnntr;eitung ber Bewegung in bk fr et ige unb uns
jrettge wirb fte nid)t julaffen fonnen, fonbern behaupten muffen,

ba$ alle Bewegung, als fotcfye, jretig, bk fog. unftetige aber nicr)t5

anberö alü 3Bed)fel t>on Bewegung unb -9?ur)e fei. Denn wenn
bie Bewegung eines .ftorperS auf eine, wenn and) nod) fo fur§e,

^>eit unterbrochen wirb, wk bk ruefweife Bewegung eines Uf)r$eis

gerS: fo xnt)t er, fo lange bk Unterbrechung bauert. @. 3£ur;e.

SDßegen ber erjren Urfacfye aller Bewegung f. b. folg. 2Crt.

S3ewegurfact;e unb S5ett)eggrunb (causa motiva, mo-
tivum) werben l)duftg t>erwed)felt, ftnb aber fefyr oerfcfyieben. Die
33ewegurfad)e ifl eigentlid) bie SSewegfraft (f. b. SB.); bann

auet) ba$ Ding,, welcfyeS burd) feine S5eweg!raft ein anbreS in 5?e=

wegung fegt, n)k bei einem Dampffd)iffe ber Dampf ober eigentlid)

ba$ geuer, wetcfyeS ba$ 5Baffer in Dampfe auflojr, bk Urfadje

ton ber Bewegung beS <Sd)iffc6 ijr. T)k er fte Urfadje ber

Bewegung überhaupt ijr für uns unerkennbar. Denn wenn man
fte aud) in ©Ott fegt (vok 2(rijroteleS, ber ©Ott bm erfreu S3es

weger ober baS erjte SSewegenbe — to ngunov vavovv — nannte)

fo fyaben Wir bod) üon biefem 5öefen felbjt feine Grr£enntm|j. <§.

©ott. Der Seweggrunb aber tfr etwas spft)d)ifd)e$, ein innerer

SSeftimmungSgrunb jum Jpanbetn. Jpier wirb alfo baS Söort ^8e =

wegung in jenem weitern ©inne genommen, ber oben unter bk-
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fem 20. bereits angezeigt wotben. Denn was uns $um ^anbeut

benimmt, baS bringt eben in unS eine folcfye Sßerdnberung fyeroor,

baß wir nad) au^en l)tn tfyattg werben. @S fann übrigens and)

jeber 3wecf, er fei £aupt = ober sftebenjwecf, ein S3eweggrunb für

unS werben. Denn fobalb roir einen Swzd, ju bem imfrtgen ges

macfyt fyaben, fo beftimmt er unS and) ^um #anbeln. @. 3we<£.
£)b man S5eweg = ober 25ewegungS = U. unb ©. fage, ijl an

ftd) gleichgültig. 3»eneS ift nur fürjer ttnb barum beffer.

S3 e n) e g s ober SSewegungSwerr^ettge fmb alle Dinge,

bie jur Bewegung bienen fonnen, alfo nicfyt blo§ bk ©lieber beS

crganifdjen Körpers , welcfye ju beffen eigentrjümltcfyer Bewegung
geboren (organa motus) fonbcvn and) 9J?afd)tnen u. b. g. Dod)
nimmt man baS 2Bort gewollter; im erjlen ©inne.

23e weifen f)etpt bk (Srünbe ber (Mltigfeit eines Urteils

ober ©afceS barlegen. (Sin S5 e it> e 1 6 ift alfo bu Darlegung ber

©rünbe eines Urtl)eilS. GrS roirb ndmlid) btefeS Urteil aus jenen

©rünben abgeleitet ober baburd) vermittelte was man aucr; eine

Beweisführung nennt. Hin unmittelbar gereiftes Urteil fann

unb braucht bemnacr; nicfyt beriefen ju werben. $Jlan bebarf

aber folcfyer Urteile, um einen Beweis vollftanbtg auszuführen;

benn fonfl muffte immerfort ein Urtfyeil bnxd) baS anbre bewiefen

werben; mithin würbe ber Beweis in'S Unenblicfye fortlaufen, SBirb

nun etwas bucd> folerje ©d|e beriefen, welche auf 2Bal)tnebmun=

gen, Beobachtungen, SBerfucfyen, Beugniflfen, überhaupt auf (Srfafys

rung berufen: fo fyeijüt biejj an (StfarjrungSbeweiS (and) S3e=

U)ei6 a posteriori). Sßirb eS aber burd) allgemeine ©runbfa^e bar*

getfyan, beren ©ültigfeit auf ber urfprüngltd)en ©efe£md£ig£eit beö

menfd) liefen ©eijleS felbfl beruht: fo ^»etpt biej? tin Bernunftbes
weis (and) Beweis a priori). 2(lfe fytftottfdjen Beweife ger>6=

ten jur erjlen, bie rein matr)ematifcr)en unb pbttofopr)f=

fd)en aber §ur jweiten. Dod) giebt eS in ber angewanbten $Jlatt).

unb ^pt>ttof. and) gemifcfyte BewetSarten. gerner fyeijjt ein Be=

weis ein birecter ober oflenfiöer, wenn baS ju Beweifenbe

gerabeju auS bin vorauSgefdjitften unb als wafyr angenommenen

&ä%en abgeleitet wirb; ein in birecter ober apagogifetyer t)in=

gegen, wenn man erfl baS ©egent!)etl als falfcf) bartljut unb barauS

bie 5Bar)rr)ett beS ju S5eweifenben folgert. <&. apagogifcfyer

Beweis. %$ ein Beweis fo befcfyaffen, bajj er Volle ©ewiffbeit

giebt, mithin baS Bewufftfein ber 5)?6glid)!eit beS ©egentfyeilS auS=

fd>Ctef t : fo fyeifjt er ein apobi ftifdjct ober bemonftra tiöer (de-

monstratio). (&iebt er aber leine volle ©ewifffyeit, fo ba$ baS ©egen^

tl)eil immer nod) möglich bkibt: fo l)ci^t er ein wafyrfdjein lieber

(probatio)-, rool)in and) ber analog if d) e unb inbuctioeSSeweiS

gehört. ©.Analogie unb 3nbuction. Dal)er follte man benS5e=
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weis überhaupt weber .Demo nftratton nod) probat ion nennen*

benn biejj ftnb nur litten ber S3eweife; [onbem Argumentation
uon argumentum, ber $8 e we iSgrun b. 3n biefem liegt bie eigente

litye 53ewet$fraft (bie <Seele ober ber 9?ert> be$ S3eweife$

—

nervus probandi), ©iebt e$ in einem S5ewcife mefyre S3ewet$grünbe:

fo Rlllf man ben Jpattptgrunb (argumentum primarium) in

welchem bie metfre 35ewet$fraft liegt, unb bie *ftebengrünbe
(argumenta secundaria) welche für ftd) ntcr)t jureicfyen , wol)f

unterfebei ben. Darum unterfd)eibet man aud) jureicfyenbe ober

ttollftanbige unb un$ureid)enbe ober unoollftdnbige S5es

weife. Dod) r>erjlel)t man unter unootlfHnbigen auef; zuweilen

bloß abgefürjte, weil e$ für benfenbe £efec ober Jporet nicfyt

notl)ig ift, alle cinjelen @d|e be$ S3ewetfe$ ooüjldnbig au^ubrücfen.

SBirb ein S5ewei3 in orbentlicfyer <Sd)(uj|form bargejMt, fo fyetjjt

er form lief) ober fd)ulgered)t', bod) ift aud) bie$ nicfyt immer,

netztet. 9?ur barf ein nid)t förmlicher S3ewet$ ntdjt ganj uns

förmlich ober unge paltet fein. SDfam li)at bal)er nid)t blojj

auf ben (Behalt ober «Stoff (materia) fonbern aud) auf bie ©es

ftait (forma) beö £3ewetfe$ ju felm, wenn man tt)n prüfen roill.

'3ene$ ftnb bie einjelen begriffe unb ©d|e, au§ welchen ber 33es

weis beftcr)t ; biefeä ift bie 2(rt unb 2Betfe il)rer SSerbinbung (ins

neregorm) unb wörtlichen DarjMung (dunere g. be3 35.). 23on

biefer goem (ber äußern fowofyl al$ ber innern) fyangt auc^ ein £l)etf

ber üöewet'Sfraft ab. @ie barf alfo nid)t t>ernad)ldfftgt werben.

Die geiler aber, oor benen man ftd) beim S5eweifen üorneljmlicf)

gu l)üten l)at, ftnb bie (Srbettelung ober (£rfd)teid)ung (pe-

titio prineipii) wo man beliebig ober bittweife etroaS al$ 33ewei$s

grunb annimmt, wa$ erfr felbjl ju erweifen war — bie 35 er an*
brung be$ ju SSeweifenben (ignoratio s. mutatio elenchi)

wo man, fei e$ au§ 3>erfel)n ober abftcr;tlid), et\va$ ganj 2(nbre$

beweifr, als eigentlich bewiefen werben follte — ber Ar eis beweis
(orbis in demonstrando s. diallelus) WO man (SinS au$ bem 2(nbern

wecfyfelfeitig (A au$ B unb B wieber au$ A) $u beweifen fud)t -«

—

unb ber «Sprung im 23 e weifen (saltus in demonstrando) wo
man nid)t bloß ettcaS au$ bem SSeweife wegldfft (\va$ wol)t ers

laubt ift, wenn e6 nur $ur Ab^ür^ung be$ SeweifeS bient) fonbern

wo in bem SSeweife felbft fein gufantmenfyang (feine ßonfequenj

ober S3ünbigfeit) ift. Sftan fofl alfo überhaupt nid)t UngewifieS

burd) eben fo Ungewiffeö beweifen; benn biefj giebt feine

Ueberjeugung. 50?an foll aber and) Weber $u wenig nod) ju t> t eC

beweifen. Denn im erften gaüe erreicht ber 25ewei$ nid)t fein £iel'>

er bleibt ^kid)[am auf falben 3Bege flefjn. %m ^weiten überfpring^

er fein &iel, mad)t alfo einen fehlerhaften ©prung, wie wenn 3es

manb au« ber 2ttoglid)fett bie 5Birflid)feit, am bem SttiSbraucfye
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bic burcfygdngige <&ü)äbüd)£dt einer ©adje gu beroeifen fucfyt. £)a=

Ijec fagt bic Sogif mit 9\ed)t: äßer juotel beweiji, beweiji: eigcnt=

lief) nid)t$ (qui nimium probat, nihil probat). Senn e$ ferjlt

alSbamt bem 23eweife jtetS an $öünb\§hit. £)a{j man in bei- ^U
lofopfyie gar ntd)t$ grünbltd) beweifen fonne, ijt eine übertriebne

£3el)auptung j aber fo viel ift gewtjj, bajj ba$ S5eweifen in bec

tytyilo foppte racit fd)wierigcr ift, als in bec 9ttatf)ematir\

@. biefe beiben 2fu$brudre, beSgleicfyen (Sotbenjunb donjtruction.
SSeroetSfü&mng, SeweiSgtunb unb33eweisfraft

f. ben öoc. 2Cct.

23ewtffcn f. 2Tpperception, aud) S3ewufftfeitt, weis

cfyeS baüon absinkt.

SSewunDrung tft etnoaS anbreS atö SSerwunbcung.
Sene begießt ftd> auf alles £refflid)e, was über baS gewöhnliche

SÄajj r)inau6ger)t, tote ausgezeichnete Talente, &ifhmgen, Saaten,

Sugenben ic. £)kfe auf £)inge, welche uns als wunberbar erfd)ei=

nen, wenn ftd) in ifynen aud) fonfl feine Srefflicfyfeit offenbart,

vok feuerfpeienbe 35erge, Ungewitter, Spiere Don feltfamer ©eftalt,

befonbrer ©rope ober ©tdrfe k. Dort berounbert man, wobei

2(d)tung $um ©runbe liegt; l)ier t)errounbert man ftd), wobei

nur an gewiffeS ©raunen flattfmbet. S3eiöe fangen aber t>on bec

©uojectwitdt ab unb l)6ren oft auf, wenn man bk £)bjecte ndfyer

fennen lernt ober rjduftgec wahrnimmt, mit beibeS auf baS <£ub;

jeet unb beffen Urteil Grtnfluji tyat. SBenn *J)lato unb #rtftos

tele 6 fagten, bk Sßerwunbrung fei bk £luelle ber *pi)ilofopl)ie : fo

ift bieg nur infofern richtig, ai$ bitfübt 'Xnla$ jum spi)ilofopl)tren

gewefen, inbem fte ben ©eijl §um 9?act)ben£en reifte, splato

fagt ndmlid): MuXa (pilooorpov tovto to nu&og, to &av-
(.laüiv ' ov yug aXXrj aQ%r] Tijg qpiXooocpiag r\ avxr\ (Theaet.

p. 120 Fisch.) unb ^(rifto teles: z/*a to d-av/ua&iv ol av-

dQumoi y.v.1 vvv xai ro tlqu)tov rjQt-avTO cptXooocpuv (metaph.

1, 1.)- — #ucfy »ergl. 2Ctl)aumafte. £)eSgl. 2Bunbec unb

wunberbar.
S3etDufft fein i|t SEötffen t>om ©ein, am unmittelbare SSer-

fnüpfung t>on beibem, bk eben, roeil fte burd) nichts vermittelt tft,

aud) nid)t weiter erklärt unb begriffen werben fann. 5?iemanb fann

bal)er fagen, wann unb auf welche Sßeife er jum Sewufftfein ge=

kommen. (£r f>dtte bann fcr;on ein anbreS S5ewufftfein l)aben müf=

fen, um mittels beffelben ft'd) ber Grntjtefyung üon jenem bewufft

gu werben. £>er Urfprung beö S3ewufftfeinö tft unö alfo wollig un=

begannt, ober oielmel)c e5 l)at für un$ gar feinen Urfprung j eö ift

etwa« Urfprünglid)e« fd)led)tl)in. Daber muffen alle $ßerfud)e, ba$

SSewufftfein ju bebuciren ober, wie man e$ neuerlid) aud) ge=

nannt l)at, ju confteuicen, fd)lcd)terbing3 mißlingen. 2)er $()is
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lofopb fann M Sfarafftfetii nur anatpf trcn, unb btc ^Uofo-

pr)ie felbft fann baber als eine moglid)ft oolljtdnbige 2Cna t pfc

beS 23cn?ufftfcinS betrautet »erben, (IS bcjtcbt aber biefe

Änaipfe batht, baf ber ^bi(efopf) btc 2$atfad&e« feines Söerouffts

fcinS ouffaflft unb barfrellt, fte mit einanber oerglcid)t, in ü)te

5Be(lanbt^eiU $crlegf, welche nichts anberS a(6 Stetigkeiten ober

EeuferumjSweifen beS 3'd)$ ft'nb, unb enblid) audj bk @5efefce auf;

fud)t unb oarftdlt, oon welchen jene £§ättgfetten abhangen, fo rote

blc SBerraogen, aus toeldjen fte hervorquellen. £)aburd) entjtcfyt

jvoar bem >pbilofopftcn ein anbcrroeiteS ober f)6l)ereS, dn pl)itofo=

p F)

t

fd>eö S3erouf[tfein, inbem er ft'd) nun oon ben £l)atfad)en, bie

in jebeS CD?enfd)en natürliches 2)eroufftfetn fallen, Qhdjenfdjaft

geben fann, inbem er baburd) eine roiffcnfd?aftlid)e Grrfenntnip oon

ft'd) felbjt unb allem bem erhalt, roaS ft'd) auf fein 3cf) bejietyt ober

mit bemfelben in irgenb einem benfbaren Sßerfyältnifje jlel)t. 2CUetn

ben Utfprung feines S3en>ufftfeinS überhaupt begreift er baburd) im*

mer mdjtj er muf eS oielmeljr als baS (JrjTe, roomit unb vooburd)

er alles #nbre erft begreift — gleid)fam als baS £>tgan aller S3e-

grcifltd)feit — oorauSfefcen. £)al)er fann man bk urfprünglidje

Verknüpfung beS ©eins unb b?S 5ßiffenS im 3d), burd) roeldje baS

S5ctvufftfein felbft conftituirt toirb, bte (über jebe in ber 3ett

gegebne £t)atfad)e beS SBeroufftfeinS fyinauSfallenbe) Urtfyatfacfye

beS S3eroufftfeinS ober für$er bk tranScenbentale <&r)m

tljefe nennen j unb fte tjt an^ für ben ^t)tCofopt)en rote für jeben

anbern 9ttenfcr)en als ber ab fo inte ©rdn^punet feines SBifs

fenS, mithin aud) feines *P()ilofopl)irenS anjufepn. <&. ©pntfyefe
unb <2pntl)ettSmuS. £)aS S5etx>ufftfein I>at übrigens einen bop*

pelten 3*e$ier)ung$punct — baS 3d) (baS ©elbft, ben Sjftenfcfyen,

baS (Subjectioe) unb baS 9Hd)tid) (baS #nbre, bk 5Belt, ba$

SDbjectioe). 3n ber erften S3e^iel)ung r;eift eS <Selbberouffts

fein unb ijt ein unmittelbares SBiffen oom eignen <Scm; in ber jroek

ten S5ejiel)ung fann eS 2(n

b

erb eroufft fein Reißen unb tft ein

eben fo unmittelbares 5Bif[en oom <^ein ber £)tnge aufer bem 3<ty.

@S tjt bat)er ein ganj oergeblidjeS unb ebenbarum notfyroenbig miSs

u'ngenbeS Unternehmen, toenn einige ^f)Uofopt)en biefeS unmittel=

bare 2Bifjen l)aben vermitteln, alfo in (in mittelbares oetroanbeln

trollen, inbem fte nacr) 33eroeifen für baS eigne <&Hn ober für baS

<Sein anbrer SMnge aufer bem 3er) fragten ober folcfye ju geben

oerfudjten. 5ßaS in btefer #inft'd)t gefcfyeljen fann, ijt nur #ufc

Teilung beS S5eroufftfeinS, Söerroanbtung beS anfangs bunften unb

oerroorrenen SSeroufjtfeinS in ein flareS unb beutlidjeS burd) ab-

ft'd)tlid)e unb fortbauernbe 9?id)tung beS 9?ad)benfenS auf jenen

boppelten 23ejief)ungSpunct. ^)enn baS S5erouf[tfein, rote eS in ber

£rfal)rung gegeben ijt (ba^ emptrtfd^e £5.) tjt gar oieler 2Cbjlu=
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fungen fdf)tg unb fann nur allmdl)lid) bis ju ber Sßoltfommenfyett

geweigert werben, wo eS ftd> n>tffcnfd)aft(id> (als pt>itofopt) if d> e6

23.) gehaltet unb alles erkennbare Mannigfaltige im bünbigen Bus

fammenfyange ernennt, fo bafj barauS bk r;6d)fte (Stnfyett unb (§m=

jfrmmung beS S3ewuf[tfeinS f)eroorger;t. £5aS 33ew. mag abet in

2Tnfet)ung feiner etnjelen S3efltmmungen wecfyfeln, tote eS rotU
, fo

bleibt eS bod) feinem SSBefen nad) immer baffelbe (idem). "Knf

tiefer 3>bentitdt beS S3ew. beruht aucr; bk ^bzntitat uns

fr er ^>etf6nlld>fett. Senn wenn unfer S3ew. in ber $>eit ein

ganj anbreS würbe, fo würben wir and) eine ganj anbre ^erfon

ober ein ganj anbreS 3d) werben.

SSewufftfeinSfal ober <Sa£ beS S3ewufftfetnS tjl

ber @a|, wetzen CR ein {> o (b in feiner £l)eorie beSSSorjtel*
lungSoermogenS unb in feiner <2cfjrift über baS gunbas
ment beS »l)ilofo:pl)i fd)en SöiffenS als er(!en unb oberjlen

©runbfafc an bk ©pi^e ber *pi)ilofopl)ie gebellt wiffen wollte, um
barauS bk gefammte spfyitofopfyte fowol)l i()t'em ©teffe als itycer

gorm nad) abzuleiten, @r lautet fo: „£>ie Soor (Teilung wirb im

„ 25ewufftfein burd) baS ©ubjeet oom £)bject unb ©ubjeet
„untecfd)ieben unb auf betbc bejogen." — allein ju ges

fcfyweigen, bap eS unmöglich iflt, bk gan$e *pi)tlofopl)ie fowofyl

tfyrem Stoffe als il)rer gorm nad) aus einem einzigen GBrunbfa|e

abzuleiten (f. ^)rincip): fo i(l and) jener <Sa£ 1. nidjt unmtt=

telbar gewifj, was er bod) als erffer unb oberjler ©runbfafc fein

muffte — benn dl. felbf* gefleht (gunb. beS pl)il. Sßiff. @. 78.)

ba% er „burd) CKeflerion über bk Styatfadje [ Sljatfacfyen ] beö

„ SSewufftfeinS b. I). burd) Sßetgletcfyung beSjenigen, was im S3ewuf[ts

„fein oorgefyt", gefunben werbe; unb 2. tfl er nid)t einmal burd)s

gängig wafyr ober allgemein gültig — benn nid)t immer unterfcfyet's

ben mz bk SSorfleÜung oom £)bjecte unb ©ubjeete unb bejteijen

fte and) wieber auf beibe, fonbem wir tl)un bk$ erft bann,

wenn wir unfre SßorjMungen felbji ttorjMen ober genauer be=

trachten, um tfyren ®el)alt unb tf)re ©ültigfeit ju befHmmen. 3es

ner angebliche £5ewujytfeinSfak gilt baljer nur in biefer bejlimmten

S5ejtet)ung. (Sin SSewufftfetnSfak im eigentlichen ©inne fann nuc

berjenige fyetjjcn, ber eine wirflicfye, Don jebem, ber nid)t fein eig-

nes SSewufftfein verleugnen will, anjuerfennenbe &r;atfad)e beS S3es

wufftfeinS auSbrücft. <2old)er @dfce giebt eS aber gar »tele, $. 35.

id) benfe, id) empftnbc, id) will, id) begehre ic. £)aS 93or|Men

felbji ift bafyer wol)l aud) eine Sll)atfad)e beö S3ewufftfein$ , unb

gwar eine fo urfprünglicfye unb notljwenbige, bap wir ofyne fte fein

SSewufftfein (3ßtffen vom <&ein) Ijaben würben; aber nid)t jenes

Unterfd)eiben unb S3e$iel)en ber SSorftellungen Don unb auf £)bject
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unb (Sutbject, rvaß crfl golcje bcr Ofeflerion i\t. Söergl. Datberg
üom 23ew. als allg. ©ntnbe bcr 2Beltwet$r)«t. Erfurt, 1793. 8.

25 e p . . . f. 25 e i . .

.

SBesd^mung f. jatym unb Jpemerofe.
S^ejeidbnuna, unb SöeactcbneteS f. Beteten.

Seseugung f. je u gen unb 3cugnijj.

Schiebung tft bieientge Sbatigfeit unferö 23erfranbe3, bmd)
wclcfye wir etwa* im Sxwufftfein gegen einanber galten. <Sie

fthbet baber bei allem .Densen, Urteilen, (Schliefen, 25eweifen,

dergleichen tc. ftatt. Denn wenn wir nichts in unfrem 25ewufft=

(ein gegen einanber galten fonnten: fo würben wir auefy nicfyt

einmal jwei 25egriffe mit einanbet oerfnüpfen ober oon einanber

trennen, würben un$ Weber iijrer GrinfHmmung noefy iljreö 2Bi=

berfrreitS bewujjt werben fonnen. — 3n25e$iebungen(tebn
beift baf>er eben fo oiel als in 2Serbdltnifjen ftelm; unb etwaä

bejiel)ungö weife bettafyttn beißt, e$ niebt an unb für fid),

fonbern im Sßerfyaltniffe ju einem 2(nbern betrachten* — £5e$oge
ne$ (relatum) unb 5D?itbe$ogne$ (correlatum) t)et0en jwet

S3orjMungen ober Dinge, bk wecbfelfeitig auf einanber belogen

ober im 33etbdltnif[e §u einanber (relatio) gebaut werben , vok

©runb unb golge, Urfacfye unb Söirfung, Grrbe unb 2)?onb, gürjt

unb 3>olr\ SÖelc^eö oon beibm 25 ej. ober 5D? f 1 6 e^. genannt

werbe, i(l gleichgültig. (S$ fommt barauf an, wo bk 25ejtcr;ung

eben anhebt, tybt fte j. 25. Dom gürften an, fo ijt biefer baß

25 e 5. unb ba$ SSolt
1

baß $Jlitbt%. Jpebt fte aber oom Söolfe anf

fo oerbdlt e$ ftdr) umgefebrt.

23e^n>ecfen ift footel als beabffcfytigen, nur objeetioet ge*

batyt. <5< 2£b f i dr> t unb Bwecf.
Sejweifeln f. Zweifel.
S5iae> oon griene, einer oon bm ft'eben SBeifen ©rietf)en=

lanbS, bem nebjt anbern 5Bei$beit6fprücben audf) ba$ berühmte 2öort:

3cb trage alleß Peinige bü mir, beigelegt wirb. Die Unterredungen
über baß göttliche SBefen erfidrt' er für unnüfc, inbem man ft'cr)

mit ber Ueber^eugung oon beffen Dafein begnügen muffe. @. fie*

ben Sßeifen. £>aß Argument gegen bk <&ty, xctltytß i'bm Einige

(j. 25. Gell. N. A. V, 11.) beilegen, war teof)l nur @d>er$.

25

i

bei ber Deinen f. Sinbal.
Stbiiolatrte (oon ßißXwv, baß 25ucb, unb Xargna^

Dienjl, Sßerebrung) tft eine abgottifebe 23erebrung foleber 25ücr;er,

weldje für ^etu'g ober gottlid) gebalten werben. 5D?an ft'nbet bie*

fen gebier faft bei allen OMtgtonSgefeüfcbaften , welche auß gewifs

fen ©ebriftwerfen tt)re »oftttoen @ttauben$lebren ableiten. @o
machen e$ bk Snbier mit tbren SSebamS, bk ©inefen mit i'bren

3Ung3, bk 3uben mit ibrer Sfcorab unb i'brem Salmub, bk Wl\x-

Ärug'ö enc9«opÄbif(%s^ilof. Sß6rterb. S5. h 23
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felmdnner mit tfyrem 5?oran. Daß auc^ »tele Gtyrifien mit irrtet

S3ibel (bem S3ud)e ber Sucher) in bcnfelben geriet gefallen feien,

Idfft ftd) nicfyt leugnen. Denn bie Sftenfcfyen ftnb überhaupt ge*

neigt, bem gefcfyrtebnen Sßorte einen r)ö()ern 5Berrt) beizulegen, als

bem gefproctynen SSorte unb bem lebenbigen (ftebanfen, ben bie;

feS auSfprid)t. Dafyer ftnb fogar manche *pi)itofopr;enfd)ulen bet

S3ibltolatrie ergeben geroefen. (Sie oerefyrtcn j. £3. bie piatos

nifcfyen ober bie arifiotelifcfyen ©driften, felbjl bie angebli;

cfyen (Schriften eines ipctnteö SrtSmegift,. eines £)rpl)euS ic.

als übermenfcfylicfye 3öei3l)eitSquellen. S3efonberS matten ftd) oiele

sfteuplatonifer biefeS $tt)ht4 fdjulbig. — Sftit jener löibü'ofotrie

tfi jum Zweite oerroanbt bk

SStbltomanie (oon bemfelben unb t-iavia, SBafynffmt ober

SButr;) bie man aud) im Deutfcfyen 35üd)erroutr; nennt. .Denn

roer barauf auSgcfyt, recfyt Diele ober red)t feltne unb tl)eure S3u=

d)er $u fammeln, legt bem ©cfyrtftltcfyen attd) mm\ ju fyofyen

5ßertl) bei. Das» ©onberbarfle aber bä biefer Sucfyerliebfyaberet,

rooburd) fte roirflid) an bm Söafynftnn grdnjt, ift ber Umftanb,

ba$ folcfye 35ud)erltebl)aber oft ftd) weiter gar nicfyt um ben 3ft-

fyalt ber mit oieler Wlhty unb großen Soften l)erbeigefd)afften S3üs

cfyer befümmern. (Sie lefen fte nid)t, fonbern freuen ftd) nur über

ben £3eft'§ berfelben, machen eS alfo rote ber ©einige mit feinen

&ü)a%m. Einern Marquis £occont, ber 100,000 £ioreS $en>

ten fyattt, reichten bu\e nod) nicfyt l)in, feine S3itd)erroutl) ju bes

friebigen, fonbern er machte auc^ nod) falfd}e SSanfnoten, um
immer mefyr S3ud)er §u faufen, ofyne eins baoon ju lefen! —
£)a inbejfen folcfye Spante an fojlfpieligeS Ding tjl unb bie spfyis

lofoprjen feiten oiel (Selb tycibm: fo ftnb fte aud) feltner in bies

fen geiler als in ben ber S3ibliolatrie gefallen. (S. ben oor. Ilxt.

25tcameri3mu6 unfc> SStcamerijfen f. äroeifam*
merfpftem.

S3tel (®abr.) ein (Scfyolaftifer aus (Speter oon ber Partei ber

9?ominali(ten, ber ftd) aber nur als (£pitomator oon £)ccam befannt

gemadjt l)at unb 1495 als *Prof. ber *pt)ilof. unb Sljeol. $u £ü*

bingen ftarb.

SSicnenfabcl f. Sftan beoi 11 e.

23
1
9 a m i e follte eigentlid) D i g a m i e fyetßen (oon Stg, jroeimal,

unb yafteiv, fyeuratfyen, inbem man flatt beS gried). dig baS lat. bis

in ber Bufammenfefcung genommen unb fo ein ßroitterroort [vox hy-

brida] c^ebil^t fyat). Die SSigamie fann aber tfyeilS fucceffiü
fein, roenn ^emanb nad) ber erflen Grfye nod) eine jroeite eingebt,

tl)eilS ftmultan, roenn Semanb in einer roirf'lidjcn Doppelehe lebt.

Tiud) fann bk S3igamie forool)l auf (Seiten beS 9J?anneS, roenn

er jroei 5öeiber ^at, als auf (Seiten beS SßeibeS, roenn eS jroef
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Scanner hcit, ftottfmben. 5D?an Dcr|lebt aber gewofynltd) ttnfer 23i=

gamie bte cbcücbo &eroinbung eines 9Ranne6 mit jwet Leibern $u=

gleid). &af fte mit bem wahren , ben goberungen ber Vernunft

allein angemeffimn begriffe ber (5l)e nid>t oertraglid), folglich aud)

ttom Staate nici)t ju butben fei, leibet feinen jBweifel. @. (5 (je

unb s
]} 0(930 m i c. €?ie aber mit bem £obe §u betrafen , ift bie

l)cd)fte aller 'JltM'urbitdten, wenn e$ aud) nid)t an (itf) ungerecht wäre.

&C1UI tvie fann man etvoaü mit bem Sobe betrafen wollen, woburcl)

axbec ba$ £cben beö Ein$elen nod) bci$ 2eben beS gaujen (Staats

im ©eringften gefdl)rbct wirb? Diefe Strafe rübrt unffreitig au$

ber falfd)en 'Un\id)t ber fatl)olifd)en jttrdjc twn ber (Stye als einem

«Sacramente l)er. (Selbfi: bte 3ud)tl)auöffrafe ift nod) $u fyart. GrS

fann nur bie Grfje, welche jute&t eingegangen worben, für ungültig

erflart, unb ber, welcher fte wiffentlid) eingegangen, ben mefyr ober

wenig« erfcfywerenben Umftanben nad), mit längerer ober fürjeret

$aft im ©efdngniffe betraft werben, fyat er bie $ule|t @eel)lid)fe

buret) 23orfpiegelung feiner ßebigfeit um ifyre 3ungfraufd)aft betro*

gen: fo ijt er berfelben aud) eine 2Cu$fteuer, fo roie bm mit tfyc

erzeugten ßinbern Alimente ju geben fd)ulbig.

35
1
g 1 e r t c ober 33igott§mu3 (t»on bigot

, främmelnb)

tjl eine übertriebene Sftetigioft'tdt (#nbdd)telei ober Frömmelei) bte

meijl au$ bummer 2(bergldubig!eit, juweilen aber aud) au$ Jpeu*

djelet entftebt unb bann nid)t3 weiter als? <Sd)einl)eiligfeit iß. 3m
legten falle ifr fte nod) fd)limmer als im erjfen. '.tfllemal aber

ift fte oerwerflid) , weil fte ben 9ttenfd)en verleitet, bk S^eligi oft tat

in hlojjen '•tfeußerltcfytViten §u fud)en unb mit bem ^ptmmet eine

unanftanbige doquetterie ju txdbtn. grauen, bte ber SSigoterie

ergeben ft'nb, txnbm nebenbei wol)t nod) eine anbre 2Crt t?on G>o*

quetterte unb otbnen jene als Mittel tiefer als 3«>ecf unter, wenn
fte nod) ntd)t alt genug ft'nb, um auf aüe Eroberungen S8er$td)t

ju leiten.

SÖÜateral (twn bis, jwetmal, unb latus, bte ®titt) tjl

boppelfeitig. <5o nennt man 25ewet$grünbe (argumenta
bilateralia) wenn fte für unb wiber gebraucht werben fonnen. (£$

fann &. S5. bie £er§r;aftigfeit eines 3nquiftten fowobl für at$

gegen tr)n jeugen, je nad)bem man fte als golge feiner Ünfd)utb

ober als golge feiner SBerfydrtung unb SSerjMung betrachtet. 5Benn
aber Vertrage fo genannt werben (pacta bilateralia): fo üers

ftel)t man barunter fotd)e, wo ber 2ei|hmg ober bem SBerfprecfyen

beö Einen eine ©egenleijlung ober ein ®egenöerfpred)en beö TCm
bem entfprid)t. Die meinen Vertrage ft'nb ,t>on biefer litt. <&.

Vertrag.
SStlt) tft aüe^, waö, mit einem 2fnbem tjergltc^en, bemfetben

me^r ober weniger in formaler #inft'd)t entfprid)t. <So ba^ S3ilb

23*
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einer *Perfon ober ©acfye im (Spiegel ober in einem ©emd*lbe.

lind) unfre §öorftelIungen ftnb nid)t$ anberS als innere SMlber oon

ben Singen, bie wir baburd) oorjMen. Sarum nennt man ba$

@ine, mit welchem ein 2Tnbre6 oerglicfyen unb bei ber Sßergleicfyung

mogu'djjt ubereinfHmmenb gefunben werben fotf, ba§ Urbitb ober

Sßorbilb, bci$ 2(nbre aber ba$ 2fbbitb, ©egenbilb, Wad)-
bilb ober aud) , wenn & wtrritd) fo befunben wirb, ba$ (£ben*

bilb. Sod) nimmt man e$ Ui biefer $Bergletd)ung nicfyt immer

fefyr genau, roie roenn ber SSftenfd) ein Grbenbttb ©otteö ober £in>

ber (§benbilber ifyrer ©Item genannt werben. £D?an benft babei nur

an eine Zz\)niid)hit in biefer ober jener £inftd)t. @o ift e$

aud) mit bm wörtlichen Sß Übern (Tropen, Sftetapfyem, *j)aras

beln, ©leidmiffen 2c.) ber Sinter unb Sfabner; worauf ber bilb;

licfye ^uSbrud? beruht. Siefer xft tl)eil$ ein 5Unb ber 5?ot^

roenbigfeit, wenn bk «Sprache norf) 5U arm tjt, um alles mit ei=

gentlid)en ^Borten ju be^eicfynen — we$l)alb rohere Sßolfer meijl

eine fef)r bilblicfye @prad)e reben — tfjeÜS dm golge ber natürs

ticfyen 3>beenaffociation, vermöge ber ftd) 2(efmlicr;e$ leidet jufammens

ftnbet — wie roenn un$ bk Sftatur im 5öinter ju fd)lummern,

im $rül)littge ju erwachen fdjeint — tfyeilS enblid) tin Grrjeugnijj

be$ 2Bi£e$, ber gern nad) 2termlicr/fetten, felbft feljr entfernten,

f)afd)t — roie roenn 3ean *Paul ben hinter einem Berggipfel

aufgef)enben Wlonb bk 9?ad)tmu|e be$ 33crge$ nennt. Sie fd)led)t=

weg fogenannten 23 Über ober SSÜbniffe ftnb 3Ber!e ber bil*

benbenßunjt, &. bm folg. 2(rt.

SSÜbenbe Äunfl (
spiaffif im weitem ©inne) f)ei£t bk

fd)6ne $unjr, wiefern fte ftd) bilbfamer ©eftalten al$ eines Sar=

jMung6mtttel$ be$ 2(ejtt)etifd) ? Söofylgefälltgen bebient. Sa biejj

auf fer>c mannigfaltige 2ßeife gefcfyefycn fann: fo giebt e$ aucr; eine

5ftel)rl)eit oon bil^enben Äünjten, fo bafj $u benfelben nid)t

bloß bie fd)led)tweg fogenannte SSilbnetfunft gebort, fonbern

aud) bie Sttalerfunft, bk ©arten!unfr, bie S5aufun(t,

bk @d)rift!un)l unb bk Sftünjfunjt, t»on welchen allen befom

bre Zttitd tyanbtin.

S3Übener; ob. S5ilbncr!unfl (*piajti£ im engern ©inne)

tft bie erjle unter bm bilbenben fünften, welche e6 mit forperlicfyen

Waffen ju tl)un r>at, benen fte eine folcfye gotm $u geben fud)t,

ba£ biefelben an unb für ftd) (o&ne £Kttcf ftd)t auf irgenb einen anbern

3wecü) äftyetifd) gefallen. %lad) 25efd)affenl)eit ber Waffen Ijeift

fte <Steinbtlbneret, Grrjbilbneret , 5Bad)öbtIbncret 2c.

nad) $ßerfd)iebenl)eit ber ben Waffen entfpred)enben 25el)anblung^

art aber SSilb daueret, S5ilbgie^erei, S5ilbgraberei, 23ilbs

fd)ni^eret 2c. (£$ ift bar)ev falfcr;, wenn man biefe ^un)t fd)led)t=

Weg £3ilb()auerfunjt nennt; benn fciejj i(t nur ein 3^3 bers
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felben, 3f)r wurbigfler ©egenflanb ifl bie 9ttenfd)engeflaft, bärge*

frellt in ibealifd) fd)6nen ©6tter = unb Jpelbenbilbem, bfe felbjl ba$

©eprdge bot ßrbalvnlvit an ftd) (ragen kennen; wie ber olompifdje

Supitet b?$ ty\)ib\ü$. Dod) ftnb aud) größere £l)iergejlalten

(Soweit, $ftrbt, Stiere, Jpunbe k.) einer foldjen ^bealift'rung fafyig,

baß fie ein trefflidjcS Silbwerf geben fonnenj tioie cinft 2Dh;ron'3

„Hub oon $011) ©n'ecfyenlanb bewunbert unb atö ein Sttujler in feiner

2Trt (ober a(3 hatten) geprtefen würbe, grei pcr)cnbc Silber biefer

V?lrt beißen aud) (Stanbbilber, S5 iCb faulen ober ©tatuen.
Dod) fann biefe Äunjt i()re SBcrfe aud) an einer gldcfye anheften

unb über biefelbe mel)r ober weniger hervortreten laffen; woraus

ba$ erfyobne (f. b. SB.) Silb werf entfielt. Qf$ mag nun aber

biefe $unjl auf bie eine ober bie anbre 2(rt, im ©roßen ober im

kleinen, in einölen giguren ober in ©ruppen, ausgeübt werben:

fo ijl immer ir)re Aufgabe, 5Berfe oon felbjldnbigem äflt>ettfcl>en

SBerrtje unb ßfyarafter 511 fd;affen unb bafyer feinem anberweiten

3wecfe ju bienen, felbjl bann nicfyt, wenn man etwa oon ibren

28erfen $ur £$erjierung eine$ öffentlichen *pia£e$ ober ©ebdubeä

©ebraud) machen wollte. Denn ba$ ifl immer für bie Silbner*

funfl felbjr etwas äufdlligeS, unb muß bafyer ifyrem .felbeignen

3wecfe untergeorbnet werben. Der Äunjllcr bcit atSbann bloß bar;

auf $u fefm, ba$ fein 5Berf ftd) an bem jDrte, wo e$ aufgehellt

werben foU, gut ausnehme, unb ii)m aucr) bie gehörige ©roße $u

geben; weöfyalb in folcfyen galten bie Silber immer etwa* coloffal
werben muffen. @. b. $ö. ^(ucr; vergt. Sftalerfunjl.

Stlberbtenft (Sfonotatrie) ifl bie $erer;rung fold) er Silber,

welche göttliche ober vergötterte SBefen (©otter ober ^eilige) bar=

(rellen foüen. Daß eine foldfje 23erel)rung ber Anbetung ©otteS

im ©eifl unb in ber 90Bar)rf)?tt #bbrud) tfyue unb etwas JpeibnifcfyeS

fei, inbem bie ^fonolatrie immer in ^bololatrie ausartet, leibet

feinen Zweifel, $8ergt. Anbetung,
S5ilberler;re (Pönologie) ifl (Mldrumj ber Silber, be=

fonberS foldjer, welche al§ ©innbilber ft'ttlid)e unb religiofe SBa()r;

Reiten oeranfcfyaulicfyen follen. @. ©innbilb.
23tlberfa)rift fler)t ber (^plben s. unb Sud)flaben =

fdjrift entgegen, 3>ene brücft bie 5B6rter burd) Silber au$, welche

ben burd) bie SBorter angebeuteten Segriffen mefyr ober weniger

entfpredjen (j. S. bie Sreue burd) ba§ Silb beö #unbe$, bie 2Bad)=

famfeit burd) ba$ Silb be$ ^)al)n5 2C.) — biefe aber burcr) allge=

meine Seidjen, weldje bie Elemente ber 5öorter al5 articulirter

Slone, atfo bie ©tieberlaute felbjr bejeic^nen, enthebet bie großem,

welche ©plben, ober bie fleinern, welche Sud)jraben Reißen. Die
U§te ifl bie vollfommenfle (Schriftart, weil fie bie 2B6rter in ityxe

etnfad)jlen Sejlanbtl)eile auflojl unb bafyer mit ber fleinjlen ©umm'e
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üon Srityen ausreicht, ©ie beruht auf einer ecfyt pt)ttofop{)tfd)cn Hb:

ftraction unb SKeflcrion unb mad)t bat)cc il)rcm (Irfmber bie t;6d)fte

(£l)re. $Ber biefer gewefen, ijt nid)t begannt, nid)t einmal ba$

S3o(f , unter weldjem er gelebt. >pl)6nicier unb Tfcgpptiec machten

ftd) bie @l)re jlreitig. £>aj; bie v£>terogl»pl)en bec 2(egoptier,

bie nfd)t^ anbete als eine befonbre, oon ben *Priefiern geheim unb

barum für heilig gehaltene, Silöeifd)rift waren, %nia$ §ur Grrftn;

bung ber Sucfyfhbenfcfyrift gegeben, ijl eine an ftcf> nicfyt unwahr«

fcfyeinlicfye 3}ermutt)ung , bie aber bod) fd?n?crltd> je §ur ooüigen ©e=

tvifff)eit bürftc gebracht werben, wenn man auefy auf ben neuerlich ein*

gefdjlagnen Sßegen fo glüdlicfy fein foUte, ba$ 9?ätl)|>l jener mojfo

fcfyen (Schriftart ganj ju lofen. 0. ägppttfcfye 5Bei$l)eit.

Siloetfpracfye fyetfjt entweber bie Silberf d> r
i
f t als

(Sprache betrachtet, wo man eigentlich Silberfcfyriftfpradbe

fagen follte —
f.
bm oor. 2Cct. — ober ber b ilblt dr) e #u$bruc0

in Söorten, wofür man aud) bilblicfye «Sprache fagt. @.
'^CuöbrucS u. Silb. £>er *Poeft'e tjl biefe ©pracfye angemeffner

Cfß ber *pi)ilofopr;ie, weil biefe bk Segriffe beuttid) unb benimmt

be^eiermen, nidjt burd) blofje 2ferjnltdf)£eiten anbeuten foll. £afd)t

aljo ber SJ)l)Uofopr) fet)r nad) Silbern unb ©leidjniffen, fo tfr bieg

allemal ein SeweiS, ba$ e$ ifym an Deutlichen unb bestimmten

Gegriffen fefylt.

Stlb = (#tegeret, ©raberei, daueret :c. f. Silbe*
ners ober Stlbnerfunft

S5iit>lict>c ©ptacfye f. Silb unb Silberfpracfye.

SUbnevet, 25 Üb faule unb Stlofcijniketet f. Sil*

bener= ober Silbnerfunft.
Stlbuncj im weitern (Sinne tft ©eflaltung ober $ormas

tion irgenb eines gegebnen @toffe$, tok wenn spiato fagt, @ott

habe bk 3öelt aus einer ewigen Materie gebilbet, ober wenn bk

(Scfyrift fagt, ©Ott l)abe ben Sftenfcfyen au$ einem (Srbenflofe ges

bilbet. Unb ihm fo ift ba§ 5ßort §u perfte^n, wenn oon ber Sil=

bung tituü ÄunftwetfeS bk Ofebe tflt. allein ba$ 2B. Silbung
t)at nod) eine engere Sebeutung, wo e$ infonberbeit auf bin

Sftenfcfyen bfjogen unb mit Guttut gleid?geltenb gebraucht wirb.

£)iefe Silbung ift nidjtä anberS alö Grntwicfelung ber urfprüng-

liefen, fowot)l forperlicfyen als geiftigen, Anlagen beö Sftenfcfyen,

wobei ber Sftenfd) felbjr mit ber 9?atur jufammenwirfc, um fein

eigner Silbner gu werben, <Sie verfallt bar>ec juoorberft in bie

körperliche unb bie geijiige Silbung. Seibe ftnb aber um
jertrennlid) oerbunben, wenn ber Genfer; burcfyauö ober allfeitig unb

tyarmonifd) gebilbet fein foll. (£benbiejj gilt uon ber geijligen Sit
bung infonberbeit. 2)enn wenn man aud) biefelbe nid)t mit Un-

recht in Silbung be^ Äopfeö ober SöcrftanbeS (intellectuale
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Guttue) 25. be$ £)eqen$ (moralifd;e Ü.) unb 85. be$ ©efcfymatfS

(dftf>etifd^e (f.) eintheüt: fo ift bod; offenbar, baß btefj nur brei

3weigc eine« unb beffelben «Stamme« fmb. (5$ würbe folglich eine

f>6ct>ft einfettige S3ilöung, mithin eigentlich 93er

b

Übung, entfielen,

wenn Semano feinen Äapf ober fein #er$ ober feinen ©efdjmad!

allein bilden trollte. £etmocr; ft'nbet man foldje tterbilbete SÄenfcfyen

in Üftengcj ja e$ fvi U t beinahe bü allen ©ebilöeten auf bk eine

ober anbre Seite ein gewtffeö Uebergewid)t. Q£$ tjt batyer am SjauyU

aufgäbe Der (S^iefyung^unjt, fo n>k ber $wecf aller GrtjjtefyungSan*

ftalten, bk man ebenbeSwegen md)t unfcfyicflid; £5Übung$anjtal*
ten genannt r;at, ben Slftenfdjen oon Sugenb auf fo $u bel)anbeln,

bap er ebenmäßig gebttbet unb gugletd) in <Stanb gefegt werbe, aud)

nadj erlangter Sftünbtgfeit fortwafyrenb fein eigner SSilbner in bem*

ließen Ebenmaße $u werben. £)enn ba$ ift eben ber Söorjug beö

•SWenfcfyen oor bem Spiere, ba$ er bieß werben fannj unb e$ ift

ebenbarum aucr; feine s])flid)t, in biefer 35ilbung feiner fetbjt nie

ftill ju jtel)n. (Somit fallt aucr; bk parabore 35ef)auptung SRouf;

feau'ä unb anbrer (Sonberlinge über ben Raufen, bajü £5 Übung
ober dultur etvoa$ <Sd)dblid)e$ für ben SÄenfcfyen fei, weil er ba=

burd) oon feiner natürlichen 23eftimmung abwette 5 Unbilbung
ober Uncultur fei oielmefyr ber wal>re sJ?aturftanb be$ 9J?enfd;en,

in weld;en man bafyer aucr; $urücffel)ren muffe, wenn man glücf=

feiig werben wolle, ^ene Dinner backten babet immer nur an

eine fefjr einfettige S3ilöung, an eine litt tton ^palbcuttur, bie nur

in äußerer Verfeinerung ber &ittm, in einem gewiffnt £^affme=

ment be$ gefeüigen Umgang« unb be« 2eben$genuffe$ befielt 5 wobei

ber 5D?enfcf) bod; in ftttlidjet Jpinftcfyt feljr tief fielen fann. £)a$

tjt aber mer>r SSerbilöung alö waf)rrjafte 33ilbung. S)tefe muß immer

al$ mcglicfyft ollfettig gebacfyt werben. Dann fdjabet ft'e gewiß feinem

9ftenfd)en-> aucr; weicht ber 5D?enfd) baburd) nicfyt oon feiner natura

tid)en S3eftimmung ab j oielmel)r befielt biefe ^bm in einer moglicfyjt

anfertigen S3ilbung. Qt$ t|t aud) nicfyt wafyr, baß ungebilbete ober

tor)e SWenfcijen beffer unb glücffeliger feien, als gebitbete. Vielmehr

ft'nbet gerabe ba« ®egentl)eil jiatt. (5« wirb bafyet aucr) fein wal)t=

fyaft öebilbeter mit bem Ungebilbeten taufcfyen, in ben 3u)tanb ber

Uncultur ober Üvofyeit jurucffefjren wollen. Gfr würbe baburef; nidjt

nur bk fdjonjten unb ebeljten ©enüjfe aufgeben, fonbern aucr; an

perfonlicfyem SBertfye verlieren. Uebrigen« ergiebt ftd> fyierauö üon

felbft, ba^ e« ebenfowol)t oerfd)iebne S5ilbung«jlufen (©rabe

ber dultur) al$ oerfc^iebne S5itbung«freife (2(rten ber QnU
tut) geben muffe unb ba^ fein 5D?enfcr; in irgenb einem Äreife

bk t)6<Z)ftt (Stufe erreichen fonne. Dennoch foll er banad) jtre-

ben. i)iefe« (Streben gef)t aber in'ü Unenblid)e l)inau$ unb

fd)ließt ftd) bälget an bk Hoffnung ber ewigen gortbauer ober ber
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Unjlerblid) feit an. Unfre trbifcfye SSilbung tfi gletdjfam nur bec

tfnfang ber ßultur. 3?enfeit foll fte erft üoUenbet werben. $3ergl.

.ipoljwart'S 9?atucgefc|c $ur SSilbung beö genfer; engeifteS (21). 1.

€tolj&. 1826. 8.) roo jebod) baS SB. 33ilbung im (Sinne bec

fd)eltingfd)en fftaturpfjilof. auf ben innecn SDrgantSmuS beS Slflens

fcfyengeijleS felbfi belogen ttrirb.

üötlbttncjSfraft (vis formativa s. plastica) imb 58 1 1 =

bungStrieb (nisus formativus s. plasticus) bejeiefynen im ©runbe

einerlei, ndmltd) baS in ber gefammten 9catur fyerrfcfyenbe ^)rincip

ber ©ejlaltung. GrS geigt ftcfy baffelbe fd)on im Sftineralrcicfye ober

in ben unorgantfdjen ©ebilben, befonberS in ben Ärr/ftallen wixb

fönt, bie faft burcfygängig fer)c regelmäßige ©ejhlten barbieten.

9?od) mefyr aber im ^ffanjen = unb £l)ierreid)e ober in ben organU

fcfyen ©ebilben, reo fo mannigfaltige, fyocfyjr berounbernSrourbige unb

and) bnxd) ir;re @d)6nt)eit an$iel)enbe formen ber Betrachtung beS

sftaturforfcfyerS immer neue ^ftafyrung geben. So er) ft'nben in ber

50Birffamfeit jenes sprincipS and) mannigfaltige Abirrungen ober

2fbroeid)ungen t>on ber ^ormalform jiattj rooburd) fogar bebeutenbe

SMfformitäten ober Sttonjrrofttäten entfielen fonnen. @S äußert ft'dr)

aber jenes $>rtncip juerjr als äeugungSfraft ober gortpflan =

gungStrteb; rooburd) jene ©ebilbe in ifyrer Zxt ober Gattung als

sftormalgeftalten immerfort erhalten roerben. <Sobann roirft e$

in bem (Jrjeugten bejuglid) auf biefeS fetbjr fort, um and) baS Sin-

jelbing in feinem S3eflanbe ju erhalten $ in roeldjer S3e$iel)ung e$

al$ CrmäbrungSüraft ober ©elberfyaltungStrieb erfdjetnt.

£)al)in gebort aber auc^ baS 3Bacf)$tf)um in ertenft'oer unb ms

tenftoer Jpinftdjt, bk Jperfretlung verlorner £l)etle unb bk

£><>ilung be$ franfhaften 3ujTanbeS eines organifdjen SßefenS;

benn alles biej* beruht gulefct auf einer ftd) immerfort lieber-

(jolenben SSilbung. £)ie ©efe£e berfetben fmb uns größtenteils

unbekannt; nur bk äußern S5eb(ngungen ber »Beugung 1

, @rnäl)rung,

#erftetlung 2C. fonnen wir allenfalls nadjroeifen. 2)arjer ifl cS and)

gan$ Dergeblid), jene ©ebilbe auS einer bloß mecfyanifdjcn ober l)6d)=

penS cfyemifcfyen 2J(bjIoßung unb #n$ief;ung §u erklären. Grine fyofjere

Secrmif, bie aber mit mecfyamfdjen unb cfyemifcfyen ^)otenjen in ge=

nauer Sßerbinbung flel)t, muß f)ier roirffam fein. €?ur fann e$

bem 9?aturpl)ilofopr;en nicfyt erlaubt fein, jenes sprineip als ein

übernatürliches (bämonifcfyeS ober göttliches) ju betrachten. Qenn
ein fotcfyeS rodre üolltg tranScenbentj aud) roürbe man mit Jpülfe

beffetben eigentlid) gar ntd)tS erfldren unb begreifen, fonbern nur

feinet Unroiffenrjeit tin fcr;einbar frommes 9#anteld)en umfingen.

©. $£^eopla)liciSmuS. Znd) oergl. SSlumenbad) über bm
58itbungStrieb. ©ort. 1791. 8. unb «Suringar'S Diss. de nisu

formativo ejusque erroribus. Selben, 1824. 8. — ;Dajj and)
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bem menfcfiltdjen ©efjle- (nid)t blog ber dugern 9tatut) etne fofd^e

Stuft unb ein folctyci 2rieb inroolmc, leibet feinen äroeifel. Denn
wofjec tönte fonji bic geizige £3ilbung unb ba$ ©treben nacr; ber«

felbcn, uvLIkS mit bem gortfcfytitt in jener Salbung immer reget

roirb? — Sttgl außer ber im *2Cct. 2^ i ( bun^ bereite angefitfyrs

Hü Schrift uon £>oljroart audj *p topft'S 33ltcfc in btc geifHge

GhutvicrVlung^ivcife be« 3)?enfcf)en. Statt, 1825. 8. Grtn 3wefg

jener allgemeinen geifHgen S3ilbung$fraft i)l btc fogenannte (£tns

bilbungSfraft. @. b. So.

SStlbung^fteife unb S3ilfc>ttnq§ftufen f. S3ilbung.

S5 tlf tnger ober Sftlfftnger (®eo. SBerafc.) geb. 1693
$u Ganftabt am ^ecfar, ein editier 2öolf'*, warb 1724 $rof.

b. ^ilof. u. 9J?atf)em. in Tübingen, 1725 in Petersburg, nad)F)ec

trieber in Tübingen, unb jlarb 1750 ald rottrtemb. gel). $Katr) unb

ßonfiftortatpraftbent. Qrr roar einer ber fcfyarffmnigflen unb grunb-

tieften Genfer auä ber leibntfc - roolftfefyen (Schute, t)ertf)eibigte unb

erläuterte ba$ ©pjrem berfelben auf eine gefcfyicfte 5öeife, unb fywlt

ft'd) bahn noer; jlrenger als fein £el)rer an bte teibnifcifcfyen 3'been.

(Seine <Sd)rtften ft'nb: Disp. de triplici rerum cognitione, histor.

philos. et mathem. Sub. 1722. 4. — Cominentat. de harmonia

animi et corporis humani maxime praestabilita ex mente Leib-

uitii. gref. u. £p$. 1723. 8. X 2. 1735. 8. t>ergl. mit Epp.

ainoebeae Bulfingeri et Holmanni de härm, praestab.

1728. — Comra. philoss. de origine et permissione mali, prae-

cipue moralis. §T£f. u. ßpj. 1724. 8. — Dilucidationes philoss.

de deo, anima humana, mundo et generalibus rerum affectioni-

bus. 2üb. 1725. 1740 u. 1768. 4.; fein ^auptroerf, in roe(d)em

er bte 9Äetapr)pf. nad) Un 4 (auf bem Sitel in umgefefyrtet £)rb=

nung angebeuteten) Jjbaupttfjetlen , £)ntol. $o3mol. ^Pfpcfyol. unb

Styeol. , mit vieler ©rambltdjfeit im letbni^ « roolftfcfyen ©eijle abs

fyanbelt. — Praecepta logica, curante V eil na gel. %tnci,

1729. 8.

Stlltgfett tft, roie 2Ctiftotele$ in feiner $tf)it nidjt um
paffenb fagt, eine Säuberung ober SBerbefferung beö ftrengen SiecfytS.

Denn ba btefeS nur auf dunere ^inftimmung im roecfyfelfeitigen

greifyeitagebraucfye ger)t, fo ?ann e$ rool)l gefcfyel)en, baf eS ftdr) in

einölen gdllen mit einer gereiften sparte äußert. Darum foU ber

9Kenfd) im %ebtn tecfyt unb billig sugleid) fyanbeln b. r). bk
SSiUigfeit fott bk 2Cusfprurf)e ber fttengen ©erecfytigfeit mäßigen,

bamit biefe ntcfyt fyart ober graufam erfcfyeine. Dafyer fann e$ frei=

lid) fein 25tlltgfeit6red)t (jus aequitatis) geben j benn roaS billig

i|t, foU man üon ber ©üte be$ #nbern erwarten; roe6l)alb man and)

fagt, ex aequo et bono, ftatt nad) SSilfigfeit urteilen unb fyanbeln.

Itbet ber pofitioe ©efefcgebet barf unb foU allerbingö aucr; auf S3 i l-
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UgfeftSgtünbe 9?ücfftcf)t nehmen; et fann t>af>ec ba$ Silftge

jum Ovecfytc madjen. <So fann et beftimmen, bafj ein Äauf nicfyt

gelte, wenn bec Sßecfdufec babei mefyc a(6 bte Jpdtfte einbüfjt, ober

oafj in bec &ii bcr 9?otl) bec ©laubigec mit feinem ©cfyulbnec ©e?

bulb tyabt. 2£n ftd> tjt ba$ nur billig, aber fo billig, bajj wofyl

9'iiemanb e$ mißbilligen totcb , außer bem fyabfucfytigen kaufet obet

bem l;arti)eviigen ©laubiger. Dod) fann bec ©efe£gebec Sterin aud) $u

weit geijn, 5. £5. wenn er allen (Scfyulbnecn ofyne 2(u$nal)me Sfto*

ratocien ertbeilen wollte. Damit fyangt aud) §ufammen, voa$ in

ben 2Crttfv>ln '-^mneftie tmb £3egnabigung$red)t gefagt t|r.

Daö ©egentfjett bec billig feit ifl: Unbilligfeit. S3eibe be^ie*

t)en ft'd) alfo auf unfce ipanolungen. 83illtgung unb Wlißbilz

(igung abec fallen §undd)fl in baß ©ebiet be$ Uitl)eil$ obec bet

Uebecjeugung, ob fte gleta) billige unb unbillige ^anblungen gut

golge fyaben fonnen.

Holographie (t?on ßtog, baß Seben, unb ygayetv , fd)rei=

ben) ifl 2eben3befd)ceibung, eine eigne 2Cct bec ©efcfyiffytfcfyreis

bung; wiewohl man in gewiffec Jpinftdjt alle ©cfd)ict)ten lebenbigec

Söefen als bi ogcaprjtfd) betrachten fonnte. £ßdt)tenb namlid)

bte fog. allgemeine 5Beltgefd)id}te ba$ £eben be$ ganjen 9#em
fd)engefd)led)t3, bie befonbce abec baß itbm bec SSolfec unb

&taattn befd)ceibt: fo tfyut bk$ bie fd)led)tweg fog. S3iogta:pr;ie

in S5ejug auf einjele Sftenfcfyen, ijt alfo befonbetjte obec (lins

$elgefd)id)te (historia specialissima s. invidualis ). (Sie tjt

abec bod) nid)t eigentltd) S3efd)teibung (descriptio) fonbern

üielmefyc (£c$dl)lung (narratio) bec merfwücbigftm Momente etneS

(JinjellebenS. gcetlid) bk fdjwecjle 2(ct bec dcjdljlung, wenn fte

burc^auä wal)c fein foll. Denn man muffte baß £eben eines 21nbecn

felbjl mit buv&)kbt fyabtn, um eine fold)e (£qd()lung bauon machen

ju fonnen. ^nfofecn wdce jebec Jpetecobiograpl)ie (t>on hegog,

ein #nbtec) bei weitem üocjujiel^n bk 2Cutobiogcapl)ie (oon

aviog, felbft) mit l)tec baß Dom (£rjdl)lec felbfi buccfylebte itbm
bargejMt ijt. Dabei muß abec fceilicr; ttorauSgefefct wecben, bajj

et 3Bat)tl)cit6lie6e unb ©elbüedeugnung genug be\a%, um aud) feine

gefylec unb <Sd)wad)r;eiten offen ju befennen. *pi)ilofopl)tfd)e

S5iogcapl)ien ftnö etgentlid) folcfye, bk mit pl)ilofoj)l)ifd)em, be=

fonbecö pfpcfyologifcfyem, Qbtifte gefd)rieben ft'nb. SSlan »ecjleljt abec

bacuntec gewol)nlid) 53iogcapl)ien bec ^)l)i(ofopl)en. Collen

biefe leljcceid) fein, fo muffen fte twcnefymlid) bie £3il&ung$gefcbicrjte

eine^ spi)ilofopl)en enthalten, foweit fte ndmlicr; befannt ijl. Denn
nuc fcon wenigen ^)l)ilofopl)en i(t fte befannt ; t)on Dielen, befon=

becö beä 2(ltectr;umei, wi$ man faum il)ce oocneljmflen l^ebenöums

ftanbe, oft nid)t einmal, wann unb wo fte gebocen obec gejlocben.

Da()et muffen bk S3iogca|)l)ien becfelben fceilid) fel)c bücftig aufc
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fallen. £6 ft'c in bie ©efcfyicfyte ber *Pr;ilofopf)ie felbfl geboren, ijt

eine Streitfrage, über bie man Bocf) nidjt einig ijt. So Diel aber

ijt gewiß, baf man Ml Sctyicffale bei *pi)ilofopbie unb tnfonberfjett

ben Urfprung gowiffer s}>btlofopbcmc gat ntcfyt begreifen würbe, wenn
man nicht aud) bie Sd)tcrjale ber s]M)ilofopf)en unb t>orner)mu'd> bie*

jenigen SharfactKn, Welche auf beren BilDung Qnnflufj Ratten, er*

wdbncn wellte. Gr$ wäre bafyer wol)l $u wünfcfyen, bafy man auf
tiefen iSbeil ber ©efefn'ä)te mef)r gleiß oerwenbete unb, wie man
Sammlungen t>on gebenSbefcfyreibungen anbrer merfwürbiger ^erfo;

nen f)at, fo auefy bie Biographien ber berühmteren ^r>Uo foppen

in eine Sammlung jufammenjtcltte. @$ würben baxaui manche

intereffante 9?efultate rjcroorgelm, befonberS wenn bie Biographien

geifteSoerwanbter spfyilofopfyen in parallele gebellt würben, naefy

2lrt ber vitae parallelae oon *p luta refy, jebocfy mit Sßermeibung

ber tjon biefem begangenen §el)ler in ber ^)arallelift'rung felbjl.

3>m Deutfcfycn tyat man gar feine folcfye Sammlungen. 3m gran?

goftfdjen giebt ei beren einige, obwohl Don geringem SDBert^e, nams
I£dE> : Fenelon, abrege des vies des anciens philosophes, avec

un recueil des leurs plus belies raaximes. sparte, 1740. 12.

9?. X 1795. Ueberf. »on ©ruber. geip$. 1706. 8. — Du-
pont Bertris, eloges et caracteres des philosophes les plus

celebres depuis la naissance de Jes. Chr. ^)ariö, 1726. 12. —
Saverien, histoire des philosophes anciens jusqu'ä la renais-

sance des lettres, avec leurs portraits. ^)art$, 1771. 8. —
£)eff. histoire des philosophes modernes avec leurs portraits.

sparte, 1762. 6 Bbe. 8. — Hubert Gaultier, bibliotheque

des savans tant anciens que modernes. ^)ari3, 1733— 4.

3 Bbe. 8.

Biologie (t>on ßtog, bai geben, unb loyog, bie £et)re) tft

bie Sfyeorie bei Gebens. Söenn man nun ber gefammten 9?a;

tur geben jufcfyreibt, fo wirb and) bie Biologie bai Kuben in benn

felben Umfange betrachten muffen, gegt man aber nur ben organi=

fd)en ober gar nur ben animalifd)en ^aturprobueten geben bei, fo

wiib bie Biologie einen befdjrdnftern Umfang erhalten. S. geben.
9leuetiid) fyat SreotranuS ein trefflicfyeS 2ßerf unter bem Zitel:

Biologie ober *pi)tlofopr;ie ber lebenben sJ?atur (©ottingen, 1802—
18. 5 Bbe. 8.) herausgegeben. Die Schriften oon Schubert
(20)nungen einer allg. d)efd). bei gebend) Sdjeloer (oon bem
d5er)eimniffe bei gebend — unb t>on ben fteben Sormen bei gebend)

unb ^ofepl) Söeber 0>om bpnamifcfyen geben ber €?atur über=

fyaupt unb Dom eleftrifdjen geben inöbefonbre — unb, ber tt)tcrtfd>e

£D?agnetiSmu$ ober bai ©el)eimnip bei menfd)lid)en gebend aui b»=

namifd) = pfypftfcfyen Gräften t>er)?dnblid) gemacht) enthalten manche
geiftreidje 2(nftct)t, ft'nb abet §um Ztyeil ui einem fo mpjtifd) = über«
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fd)weng(id)en Sone gefcfyrieben, bafj fte \>a$ ©efyetmniß be$ gebenS

eben nietet \>ecfJdnbtic^er machen. Xtjjerbem üergl. 3. 3- SBagner
über taf gebenSprincip unb *p. 3. X gorenj'3 Söerfud) über ba$

geben. 2(u6 Dem gramof. ßpj. 1803. 8. — Ä. §. @ beding
über ba§ geben unb feine drfdjcmungen, 2anb$r). 1806. 8, —
Öfen'« Biologie, ©ott. 1806, 8. — 6 im. g&t&atbt, ba$

geben unb feine S5efd)veibung. Nürnberg, 1816. 8. — grbr.

Äretfdjmat'S ©runbrif* einer ^)()pfif be$ gebend, $ur S3egrünbung

eines wifjenfcfyaftlicfyen Vereins ber fjo&ern ^>t>pfff, kernte, ^r)pftos

(ogie unb sj>füd)ologie. geip$. 1821. 2 S3be. 8. — @. auc^ bie

5TrtifeI: 2Cntmalifcr)er 2#agneti3mu$, Biometrie, S3 i o =

fopl)ie unb £3iotomie.
S3tornetrte (t>on ßiog, ba$ geben, unb (.utqov, ba6 Sttajj)

Ware eigentlich gebenömeffung, tvie 33iograpl)ie gebenSbefcfyreis

bung. 3ßa$ man aber unter jenem neuerlich aufgebrachten Äunfl-

Worte uerjTeben foll, wirb man am Ufizn au$ folgenbem Rittl ers

fer)n: 2)ie £eben$;9Ref;* unb SRedjnungäfunjt (S3iometrie)

ober bie Äunft, burd) Derfldnb'ige, genau berechnete Gnntt)eilung unb

33enufcung ber $ät ba3 menfd)ltd)e SSorjlbefmben ju begrünben, ftd)

unb fein ©lud fyocfy empor ju bringen, ©efunbfyeit, tnnern grieben,

itenntnifje unb 9ieid)tl)um $u erlangen, unb ftd? fyofyen unb bauern=

ben gebenSgenujj ju üerfcfyaffen, 9tfad) 9ft. X 3ultten'$ SBerfen

bearbeitet uon SS&eob. Sbon. 3lmenau, 1825. mit üielen £a=

Ulkn. 2öer aber eine weniger matfyematifcfye, füttere unb leichtere

S5iometrie in biefer S5ebeutung »erlangt, ber wirb fte in gran£ =

lin'3 ©djriftcn (befonberS unter ben Sitein: £)ie Äunft, reief) unb

glücflid) ju werben, unb: Drei #au3tafeln über bie S&etwenbung

ober (£tfparung üon ©elb unb Bett) ft'nben.

23 ton uon 33ort;jft)eni$ (B, Borysthenites) ein griecfyifcfyer

^Pfyilofopl) beä 3. 3f). t>. Qt). f ber Don eben fo wanbetbarem ©cijlc

a(S jroeibeutigen Ritten gewefen $u fein fdr)ettit. 5^acf> bem S5e=

richte be$ Diog. gaert. (IV, 46— 58.) ber tyn einen gewanb=

ten ©opbiften nennt, war er anfangt ein Qpnifer, bann ein (5pre=

naifev, nacfybem er in biefer ©cfyule btn £l)cobor gebort unb bef*

fen ©runbfd^e angenommen tjatte. 5öie fein SDWcfyüler Grube =

mer bedampft' er Un polptbeijltfcfycn SSolBglauben unb warb bafyer

aixd) $u bm Reiften gejagt. (£$ ift jebod; nicfyt erwiefen, baß

er wirflid) alles ©ottlicfye leugnete, ob e$ gleid) anbre (üorenatfer

traten. $Jlit bem fpdter lebenben 3bpllenbid}ter 85ton Don ©mprna
(B. Smyrnaeus) barf er nid)t t>erwed)felt werben. S^ergl. fy o o g =

Dlict'S 2(bl). de vita, doctrina et scriplis Bionis Borysth, gei=

ben, 182*.

S3tofüpr)te (»on -ßiog, ba$ geben, unb oocpia, bie 2Bei3=

l)eit) i|1 gebenöwetöl)eit. @. b. 2B. — Srorler'S Elemente
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t>ec ©tofopbte (Seift. 1SOS. 8.) ftnb jum 2!r)eit and) fciologifd),

tvic Deff. €>$rift: Ueber bat £eben imb fein Problem (©otting.

1807. 8.). e. Biologie.
SSiotomte (von p

}

/o£, ba$ Beten, unb to^?/, Teilung) ift

ein neugebiftitet Xitöbcacf gut Su^idjmmg einer 5Öif[enfd)aft von

ben urbilMicbon formen, in tveld)cn ft'd) ber Verlauf ber ficbcnSges

fraltung gettfiefcotgänifty, foivobl im ©anjen als in feinen Steilen,

naturgemäß volienben foU. @. bfe ©cfyrift: 2)ie S3iotomie be$

SBfatftyen obe« ble Söijjcnfdjaft ber 9?atur;Grintl)eilungcn be$ fiebenS,

als Sftcnfcfy, atö Sttann, al$ y&cib, nad) feinen auffteigenben unb

abftoigenben Linien, feinen gerieben, Grpocfyen, ©rufen unb Satyren,

in ihrem 9?ormalbejtanbe unb in ifyren 2Bed)fe(tt. £>on D. SÖ3 1 1 f>.

83 utte. S5onn, 1829. 8.

Siran f.
Sftaine be S3iran.

S3ifcr;of (t>on amoy.onog, Auffefyer) bcjetdjnet $rvar gervorjn^

lid) eine fircr)ü'd)e Autorität, bie nid)t fyiefyer gebort. Söiefern

man aber jenes 9&ort and) auf ba$ (Staatsoberhaupt übergetragen

unb behauptet tyat, baffelbe fei ber oberjre S3ifd)of (suminus

episcopus) aller im ©taate beftnblicfyen 5tird)en: fo entfielt bk
fraatS; unb fird)enred)t(id)e §rage, roie biefeS roc(tttct)c (frptffos

pat (als ©egenfafc be$ geijtltd)en) eigentltd) ju verfielen fei.

offenbar nid)t fo, alt rvenn bat 'Btaat^obn^auipt nad) feinem

©utbünfen beftimmen bütfte, rva$ in ber .ftirdje gelehrt unb ge*

tf)an werben foUe — benn bci$ ger)t über feinen 2Bir!ungöfreiö um
fo mefyr fyinauS, ba fein 5D?enfct), roär' er auef; ein SBifdjof im
fitü)lid)?n (Sinne, bergleicfycn 33e|rimmungen §u machen befugt ifr

—
fonbern ba$ So. S5ifd)of i(l f>iec bfojj im etvmologifcfyen ©inne ju

nehmen. £ie oberauffefyenbe ©eroalt be$ «Staats erfrretft ft'd) ndm-
lid) auf alleö im Staate otme Ausnahme, ^)erfonen unb (Sacfyen,

Snbivibuen unb ©efellfdjaften. äöte alfo ba$ (Staatsoberhaupt

Öbcrauffefyer aller im Staate lebenbcn Sftenfcfyen ifr, fie feien t>et=

mifd) ober fremb: fo ijr e$ and) £)6erauffer)er aller im <&taatt be;

ft'nblicfyen SKeligionSgefellfdjaften ober Äird)en, eS mag felbjt ein ©lieb

berfelben fein ober nid)t. £)er 9?egent beaufft'cfytct alfo ii)t Zfyun
unb £af[en, um ju fer)n, ob eS red>tticr> unb folglid) aud) bem
(StaatSjroecfe entfpredjenb fei. 3fr biejj ber galt, fo t|t er aud)

verpflichtet, fie ju befdjü^en. ^r ijr alfo aud) £)berfd)u§l)erc
(summus patronus s. protector) ber Äircfye, roie er ii)t Oberaufs

fet)er ijr. ^)a6 politifc^e ^piffopat ifl bemnad) vom fird) =

lid)en roefentlicr) verhieben. ^)arum r;eifjt ba6 ©taatöoberljaupt

in biefec S3e$ier;ung aud) S5ifd). aufer ber $ird)e (episcopus

extra ecclesiam) um iljn von ben S5ifcr)6fen innerhalb ber Äirdje

aM u)irflict)en gei)llid)en S5ef)6tben ju unterfd)eiben. @. Ä i r d) e unb
£ i r d) e n r e d) t.
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SBitfyetSmuS (t>on bis ffatt«T/£, jwetmal, tmb&o?, (Sott)

ijt ßweigotterei. <S. ShtalUmuS unb ^olptfyeiSmuS.
Sitte ijt ein 2(nfprucr) an frembe ©üte. 9DBa$ man alfo

t?on 9veci)tö wegen $u fobern f)at, braud)t man nicfyt ju erbitten, ob

e$ gleid) oft gejcr)ier)t, tfjeilS au3 £6fltd)fett, tr)etfö aus Älugfyeit,

weit man iveijj, bap bie menfd)lid)e Eitelkeit ftd) gefd)meid)elt fül)tt

unb bafyer leichter gewahrt, wenn man bittet, a(6 wenn man fobert.

3Tucr) fann man frag 9?cc^t oft nicfyt burd)fe|en, befonberä gegen

50?dct>ttgei:e. 9)?an wenbet ftd> alfo bann burd) S3ttten an ifyre @5üte

ober ©nabe. S03trb eine SSttte an ©Ott gerichtet, fo fyeijjt fte aud)

©ebet. @. b. 23.

S3ttt weife (precario) ctrüa0 annehmen (nämlid) als ^>rtn=

cip ober spramtfje, um etwas #nbre$ barauS abzuleiten) bebeuUt

in ber £ogif einen Jefyler im SSewetfcn, ber aud) petitio prineipii

genannt wirb unb fer)r fyäuftg uorfommt. @. beweif en.

23iunt>e (gr. 36at>.) ^profeffor ber ^fjilofopfyie am *PrtejTer-

<Seminartum ju Srier, r;at herausgegeben: 23er[ud) einer fpjtematfs

fcfyen S3el)anblung ber empitifcfyen ^fod)otogte. Stier, 1831. 2
Sbe. 8. — 3n ber G^ront! ber &tccefe Stier (£. 2. 1831.

©. 128 ff.) fyat er aud) btefcö 5B6rterbud) einer Ärtttf au$ bem

©eftcfytSpuncte beS römifcfyen ÄatfyoliciSmuS unterworfen unb

ben Sßcrfaffcr beffelben beiläufig für einen 2Ctl)etjTen erflart.

(ßi^arr ijr launenhaft, befonberS wenn bie Saune ft'd> burcr)

33 or) (gefallen am ©eltfamen ober 9?drrifd)en äußert, wo man e$

aud) ftajjenfjaft nennt. SQBttb eine foldr)e S5i§arrerie al$ 3n=

grebienS einer fomifd)en iDarftellung gebraucht, fo fallt fte in 6

©ebtet be$ fiädjetltdjen unb fann aud) ben 9ftann tton ©efcfymad;

fefyr beluftigen. @in bij artet ©efcfymacf aber b. i). ein folget,

ber auf baä SSt.jarre felbjl unb unmittelbar atö etwas SreffltcfyeS

gerichtet tft, fann t>on ber 2(effl)etif nid)t gebilligt werben j Dte(mer;c

fallt berfetbe unter ben üÖecjriff be$ ausgearteten ober oerborbenen

©efcfymacfS.

33lair (£ugl)) geb. 1718 ju (Sbmburg, flubtrte bafelbfr,

würbe 1739 5D?ag. ober £)oct. ber *pi)tlof., inbem er eine 3>naugu*

ralfd)rift über bte sprinetpten beS 9?aturgefe&e$ t>erfaffte, 1742 *Pres

biger, als welcher er ftd) burd) feine ^anjelberebtfamfett auszeichnete,

17Ö2 sprofefjor ber JRl)etorif unb ber fd)6nen 2Btf[enfd)aften, unb

jhrb 1800. 2(IS pfytfofopfjifdjet ©cfyriftfleller ^at er ftd) t>ornel)m=

lid) burd) fein äfif)ettfd)eS 53erf gejetgt: Lectures on rhetoric and

belies lettres. Gbinb. 1783. 2 23be. 4. Deutfd) üon <Sd)ret =

tec. £iegni£, 1788. 4 Sl)le. 8. (5$ enteilt baffelbe nid)t nuu

über bk SSerebfamfeit, fonbern aud) über ba$ @d)6ne, ben ©e=

febmaef unb bk ©rünbe be^ 2Bof)lqefalIen$ an SSerfen ber fd)6nen

Äun(I überhaupt, manche treffliche Erörterung. @. Einlayson's
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short account of H. Blair's lifo nnd charactef; roorauS bte £e*

bflt$6rfd)rei6umj im $aUff$ra S3ic^rop^eti ($8, 1. S&. 3.) gc«

fdjepft ifL

S3laf((c (83 . . . «§...) Sekret an ber fa^mannifcfyen Q'rjie*

futngs aitflaCtgu ©c^nepfehtfjat bei ©ottya unb fd)u\n\Uung=ntbolftäbtis

fdier SbucatiottSratr) , bat auf« mehren pÄbagogfftyen @dr?rtftctt

aud) felgenbe pMlofopbi'rdK (im ©ciße @d)cütng'$ abgefaßte)

terantgege&en : £a$ S3efe im ©nflängc mit ber 3Be(tcrbnung bar«

..:, obet neuer SScrfud), über ben lltfprung, bk S3ebeutung, bk

|C imb SSemattbtfdjaße« beö liebet. ?eip3. 1827. 8. —
9to$ beweiben *Principien tfl" and) fein $anbbud) ber (5räier;ung3=

ttiffenfdjaft (ober $been unb Sföafertaü'en jum £3ef)uf einer neuen

burebgangtg rciffcnfdjaftü'cfyen 33cgrunbung ber (5r§iel)ung^= unb Uns

tcmcfjtfte&re. ©tefen, 1828. 2 2Tbtr;t. 8.) abgefafft; beögteidjen

feine Q)r)tfofopr)tc ber Offenbarung al6 ©runblagc unb SSebingung

einer t?6r)evn 2Cu3bi(bung ber ü£r)eoIogte. (Siotfya, 1829. 8. — &cf«

tif bes mcbernen (S)eifterg(auben3. ©otf)a, 1830. 8. — £Me gott«

lid)en Grigcnfcfyaften in ifyrer @inr)eit unb al$ sptineipien ber 2$]elt*

regierung bargefreüt. @rf; unb ©otfya, 1831. 8. — *Pr)ilofopr)tfd)e

Unfterbticr^eitelefyre, ober roie offenbart ftd) ba$ eroige %ibm? (£benb.

1831. 8.

33 1 aap I) ernte (t>on ßlamaiv y fcfyaben, unb <pwq, bec

9vuf — bk gama) t|t eigentlich jebe bem guten 9iufe ober tarnen;

eineS 2(nbern nachteilige 9iebe-, in welcher Söebeutung ifyz bk (Jus

p kernte (f. b. 2B.) entgegengeht. SJftan üerjlefyt aber geroofynlid)

barunter eine gotteSlajterlicfye 9iebe ober ©otteeldjlerung. Grine

foldje Siebe tfl entroeber golge beö f)cd)ften UnoerjlanbeS ober bec

f)6d)ften SKuctyloftg feit. 5D?an fyat bafyer oft bk SobeSjlrafe, obec

bk 2(u$reifmng ber 3unge, ober anbre graufame ©trafen barauf

gefegt, inbem man meinte, Die üerlefcte @r)re (Lottes t>cifd>e dm
recfyt ausgezeichnete (Strafe. £)k$ ift aber felbjl eine 2(rt Unt>ers

franb. £)enn ©otteS (Sfyre fann üon ben Sftenfcfyen gar nt*cf)t Der*

lefct roerben. Gr$ fann bafyer ber öotteSldjlerer nur be$ öffentlichen

2(ergerni(yeS roegen in 2Cnfprud) genommen roerben \ unb baju iß

eine gretyeitsftrafe, bte tl)n jur SSeftnnung bringt, roofyt bie §roecis

mdjjigfte.

S3(cmmt)ba6 (£Rtcepr)oru^) ein griecfytfcfyer *pij)ilofopr) be$

13. 3()./ ber ftd) blo§ burd) eine compenbiarifd)e £)ar|Mung bec

ariftotelifcfyen £ogi£ al$ *pf)ilofopl) befannt gemacht. @. Nicepjj.
Blemmydae epitome Jogicae doctrinae Aristotelis. Gr. et lat.

ed. Joh. Wegelin. 2(ug$burg, 1606. 8.

SSUnbltncj Oon blenben, blinb machen) r)eifjt fotriel al$

Sajtarb in ber erften ober pf)pftfd)en SSebeutung, weil burd) foldje
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Beugungen etwas t>on ber ©runbform ber Beugenben verloren gel)t

übet* gleicfyfam erblinbet. ©. J8 a ji a t" b.

33Unbtt>erf, logifcfyeS, wirb burd) ©cfyeingrünbe , burefy

fpifcft'nbige, aber ge^aftfofe SftaifonnementS , aud) burd) rebnerifcfyen

(feebmuef unb bttver; fojlematifcfye Gxonfequenj, ber e$ aber an feften

^Principien fel)lt, fyeröorgebracfyt. (£$ gefyott baf)ec oft grojje 2Cuf=

merffamfett unb 2(nj?rengung baju, bergteicfyen 33lenbwerf $u jer=

jlreuen. Grtne befonbre 2l'rt be^ S3lenbwerB, bfe neuerlich fel)r in

2fufnar)me gekommen, -bejlefyt bann, baf man burcr; ein bunfleS

Sßortgewebe, mit einigen feltfamen Behauptungen unb fyocfyfliegem

ben Lebensarten auSgeftattet, ben <&d)ein eines unergrünbtidjen

ÄteflumS bei 2(nbern fyerttorjubrtngen unb baburd) 33ewunbrung

unb Beifall gu gewinnen fudjt. Diefe 2Crt beS BlenbwerfS l)dlt

aber ntdjt lange öor, inbem ber Nimbus gewormltd) balb lieber üer*

fdjwinbet. •— Btenbwerfe ber ^>t)antaftc Reifen biejenigen

Srrtr)umer r welche oorjügltcr; burd) bte bicfytenbe (Smbtlbimgäfraft

t>erantafft werben. (Schwärmer fmb ifynen am meinen ergeben,

xvetyalb jene aucr; *P l> a n ta fr en fyetpen. @. Gnnbitbungös
fraft, Srrtfyum unb (Schwärmerei. SSlenbwerfe be§

SeufetS ffnb eigentlich aud) nichts anberä al§ Blcnbwerfe ber

SPfyantaftc, jcbodr) in SSerbtnbung mit bofen Neigungen, Effecten unb

£eibenfcr;aften, welche aud) bte *pi)antafte in lebhaftere Sfydtigfeit ju

üerfe£en ober, wie man gewolmtid) fagt, $u err;i£en pflegen. @.
Sittfet.

SBlinb wirb nicfyt blofj in körperlicher, fonbern aud) in gei=

jligec ipinft'cfyt gebraucht, inbem man aud) oon blinbem ©efyors

fam, blinbem ©lauben unb blinbem Stiebe fpridjt. 2Ba$

nämüd)
1. ben blinben ©eljotfam unb (Stauben betrifft, fo

fmb betbe ber Vernunft unb atfo aud) bec spi)ilofopl)ie glcfdr) ju=

wfber. Denn bie Vernunft will eben, ba$ ber 9ftenfd) oernünftig,

atfo fefyenb b. r). mit Bewufftfein ber ©ritnbe, gefyorcfye unb glaube.

©onjt Sonnt' eö i()m begegnen, ba$ fein ©efyorfam etwaö Untecr^

te6 unb fein (Glaube etuoat Unwahres ^um ©egenflanbe Ijdtte.

9?ur ba$ $£r)ier gefyorcfyt blt'nb, teeil es feine Vernunft r)at, unb

würbe eben fo blfnb glauben, wenn bä tt)m überhaupt t)om ©laus

ben bie 0?ebe fein konnte. Darum ijt ba£ £()iec aucr; nicfyt oer^

antworttid) für ba$, voa% e$ tljut, fonbern nur ber Genfer). Diefet

fann \id) aud) nid)t bamit entfcfyulbigen, bafy er, wenn er etwas

SSofeS getljan, einem 2(nbern, ber e$ il)m befohlen unb eö für gut

erklärt, blinb gel;orc^t unb geglaubt \)abe. Denn ba$ foli er eben

nid)t. Darum i)at aud) hin 5D?cnfci> unb feine ©efeüfcfjaft ba$

$Red)t, oon ^emanben einen blinben ©eborfam unb ©lauben ju fo=

bern; ja felbfl wenn ft'd) Semanb poriger SBe-ife ba5u ant)eifd)ig
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gemalt l\\tte — etwa burd) ein £rben$gelübbe, weld)e$ baä $ßer;

fpredjen enthielte, ben £>rben$obern blinb $u vertrauen unb ju fol*

gen — fo wäre fold) ein ©elübbe, al* fd)led)tl)in unvernünftig, and)

fd)(edbtbin ungültig. 9)?an frage ftd) nur, ob ber, tvelcfyer ein fo(=

d)c$ ©olübbe gethan, verbunben wäre, ©Ott ju Idffern, fa(fd>e (£tbe

ju fdnvoren, ?J?enfd)cn ju morben unb }tl berauben, SBeiber unb

Jungfrauen $u fcfydnben u. b. g., Wenn ihm fein Sßorgefefcter fagte,

alles bat fei gut, unb er folT et barum and) tf)un. ©ewij? würbe

fein 9J?enfd), ber nod) einen gunfen von Vernunft unb ©ewtffen

in ftd) hätte, fo etwat glauben, vielweniger tf)un. Unb bod) mufft'

er et tbun, trenn er einmal auf bat frembe Söott glaubte, bajj

e$ roirflid) gut wäre. £)enn ber blinbe ©laube fur)rt notfyroenbig

511m blinben ©efyorfam. £)arum wirb and) ber bline ©laube von

9ftand)en fo fefyr gevriefen, bamit fte in ben S3linbglaubigen blinbe

3Berf$euge tr)reö bofen SßitfenS, unbebingt folgfame SßoUfirecfer

it)cer blutbürfh'gen 33efef)le fyaben, wie jenes 2TffafJinenr;aupt, baß,

um ju beweifen, wie bü'nb tf)m feine Untergebnen gel)ord)ten, Gh'nem

berfelben befahl, ftd) fetbfi ju tobten, roelc^er e$ aucr; augenblicflid)

tbat. 5Ba3 aber baö Jjbauvt einer Sftorbers unb Üiduberbanbe von

feinen 9)?orb= unb Otoubgenoffen verlangen mag, bat roirb bod)

fein legitimes fyauyt einer bürgerlichen ober fircfylidjen ©efellfdjaft

von feinen Untergebnen fobern wollen. (£$ rourbe ftd) ja baburd)

jenem gleicfyßellen , mithin ftd) fetbfr für illegitim erfldren! —
2öa3 aber

2. ben blinben S£rie6 betrifft, fo verfielt man barunter 511=

vorberp ben Srieb ber Spiere, weil er als btofer Snjfinct wirft

unb baljer aud) ntd)t, wie ber Srieb bet 9??enfd)en, ber Jperrfcfyaft

ber Vernunft unterworfen werben fann. $Jlan fagt jebod) and)

von Sftenfdjen, bafj ffe bem blinben triebe folgen, wenn fte auf
eine tfyierifdje SBeife rjanbeln, mithin ofme Ueberlegung, ob bat ved)t

unb gut fei, wat ffe tt)un. £>a ft'cr) ber Sttenfd) baburd) offenbar

entehrt, fo foll er aud) nid)t folgen antrieben blinb folgen, bie ü)m
von aufen, ndmlid) von anbern Sftenfdjen, fommen; wie fo eben

erwiefen worben. £)al)er foK aud) ber ©eljorfam bet ©olbaten,

felbft be$ gemeinden, nid)t blinb fein; fonfl mufft' er aud) geljor-

d)en, wenn fein SSorgefefeter ifym beföhle, ben Regenten vor ber

gronte tobt ju fdjtefjen. Sreffenb war in biefer S5ejtel)ung bie

Antwort, welche SSaron von £)rtl)e$, Gommanbant von Skponne,
bem Könige Äart IX. gab, alt biefer tf)m ungerechte unb graufame

S5efel)le gegen bie proteffantifdjen Grinwoljner ber feiner £)bl)ut an-

vertrauten ©tabt $ugefd)icft i)atte: „Sire, je n'ai trouve parmi les

„habitans et les gens de guerre que de bons citoyens, de bra-

ves soldats, et pas im bourreau. Ainsi eux et moi supplions

„V. M. d'employer nos bras et nos vies ä choses faisables."

Ärug'S enevf(opdbifcf) = pi)üof. Sßorterö. S3.*I. 24
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£)er wacfere S3aron urteilte unb tyanbelte t)icc mit 9icd)t nad) bem

©runbfafce: Ad turpia (moraliter impossibilia) nemo obligatur.

@. Ad. — SBenn t>on geiler S3linbl)ett überhaupt bte Diebe

ijl: fo werftest man baruntet einen fyofyen ©rab t>on Unwijfenfyeit

unb Urtl)etlloft'gfeit. 3&r foU bte 2(ufftdrung (f. b. SB.) enfc

gegenwirfen.

S3löbfinn f. ©eelenfranffyetten. sperfonen, welche an

biefet Äranffjeit leiben, fmb al$ Unmünbige $u betrachten, bte feinen

rechtlichen SötUen fyaben, folglich feinet 3w*d)nung i^rer £anblum

gen, feinet 2Cbfd)liejmng eines rechtsgültigen Vertrags, unb feiner

©timmgebung in öffentlichen Vetfammlungen fäfyig fmb. AÖaffelbe

gilt üon allen mit pfypft'fcfyen @eelenfranfl)eiten bfyafttun sperfonen.

— £)ie bloße SSlobigfeit aber fann nod) nid)t als @eelenfranf=

tyit betrachtet werben. £)enn fte ift nur eine gereifte Verlegenheit

ober gurcfytfamfeit im Umgange mit 2Tnbern, unb meift foldjen $)er=

fönen eigen, welcfye t?on Sfagenb auf ntd)t t>iet unter SWenfdjen ge?

fommen fmb, unb bal)er nid)t roiffen, wie fte ft'd) benehmen follen.

©ie fürchten beSbalb überall anjufiojjen. 33 t obe fein unb blobs

finnig fein ift folglich fefyr üerfd)ieben.

SBlofaberectyt (oon bioquer, einfctyliefen, mit 33löcfen ober

spflocfen umgeben) ift bie S3efugniß, einen (Seeplafc, er fei befeftigt

ober nid)t, oon ber ©eefeite burd) bewaffnete gal)r$euge einjufc^lie-

fsen, folglid) and) jeben @eefal)tenben, er fei neutral ober nicfyt, oom

(Einlaufen in biefen *piafc fetbp mit (Gewalt abgalten. £>afj

eine fold>e £3efugni£ ftattfmbe, wenn %mi SSolfer mit einanber Ärieg

führen, leibet feinen Zweifel, wäi man fonft bm $riegS$wecf oft

gar nicfyt würbe erreichen fonnen. Das S5lofabered)t ift aber oft

mel ju weit auSgebefynt worben. £)ie blofe (Jrfldrung, ba|j ein

tylafy ft'd) im SSlof abejlanbe beft'nbe, md)t nid)t l)in-, er muß

wirfltd) burd) bewaffnete gafyrjeuge gefperrt fein. Entfernen ft'd)

biefe auS irgenb einem ©runbe, fo l)6rt bie S3lofabe fo lange auf,

bis fte wieberfommen unb ft'd) t>or bem tylafyt aufjMen. Grben=

barum gilt jenes dletyt nid)t in £3ejug auf ganje «ftüftenffreefen

;

benn biefe laffen ft'd) nicfyt auf fold)e Söeife fperren. SBeil aber

im Kriege als einem gewaltfamen Buftanbe immer tu'el Unregelma=

^igfeiten vorfallen, fo wirb eS aud) nie an flu weiter 2(uSbel)mmg beS

23tofabeted)tS fehlen. £)a£ übrigens f)ier biefeS SRetyt blojj in S3es

5ug auf ©cepldfce betrachtet worben, l)at feinen natürlichen ®runb

barin, ba$ in Sßejug auf ßanbpldfce fein ©treit barüber entfwn=

ben ift, weit biefe immer nur burd) eine irirfliä? baoot liegenbe, be=

waffnete SD?ad)t als blofirt betrachtet werben.

S3 lue t, ein ebm nid)t bebeutenber brittifdjer ^)l)ilofopl) beS

18. 3*)- ßr f)at ft'd), fouiel mit befannt ift, nur als §ßertl)eibiger

ber 9ttoral gegen S^anbeoille'S Angriffe burd; folgenbeS 2öerf
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befannt gemacht : Enqniry wheter et general practice of virtue

u-nds to the wealth or poverty, beuefits or disadvantage of a

pooplo. fcoinib, 1725. 8.

SSlume, Im eigntftt^en Gtnfte ober pfyoft'fd) genommen, ge=

bort ntd)t hiober. sl\>ic bemerk« alfo nur beiläufig, bafj man bar=

unter batt oio "Pflanjenblütrje überhaupt al$ ba$ 33efrud)tung$organ

bor 9ftafyc r»erjter)t, balb eine gereifte 2(rt ber Sölütty, tx>eld>e t>or=

jüglid) in bk klugen fallt unb nur an gereiften *Pflan$en angetrof=

fen t\?irb, bk man bafyer aud) felbjt S5lumen ober 231 um enge;

W d cb f e nennt. 2t'eftl)ctifd) aber bettcid)ttt ftnb biefe Slumen ein

;nrbumlid;ec ©djmui bec t?egetabilifd)en 9catur, bec balb burd)

bk ©cjralt, balb burd) bk garbe, balb burd) beibeS jug(etcr) unfee

klugen ergoßt. Dafyer mad)t aud) bie ^Blumenmalerei einen

eignen, obn?or)t unteegeorbneten, $roeig bec 9J?alerfunjt au$. Die

2lnorbnung üecfdjiebnec S3lumen ju einem wohlgefälligen ©anjen,

fo ba$ btä 23 tu menjtücf einem fd)6nen SStumenjlrauf e

gleiche, tft babet bk Jpauptfadje. Die Volumen fpr ad)e abec be=

nufct bie S5lumen aucr) als <St)mbole, becen ffd> (befonbecS im

Oriente) bie £tebe gern jum ^tuSbruif ifyrer ©efufyle bebient.Wjn

ben rebenben fünften enblid) nimmt ba$ SB. S3lume eine uneigent=

lid)? ober ftgürlidje £3ebeutung an, bk abec mit bec eigentlichen

genau jufammentjangt. 5öie ndmlid) bk roitflidjen S3lumen ein

<Sd)mucf bec üegetabilifdjen 9?atuc ftnb: fo ftnb bie ftgüclidjen

Blumen an (ScfymucS bec Olebe, fowofyl bec pcofatfdjen al$ bec

poetifdjen. Denn e$ ftnb bilblidje 2TusbrucBe, roeldje bk begriffe

t>ecffnnlid)en unb baburefy bie (Jinbilbung^fraft eeeegen. (5tn blu*

mencetdjec Vortrag obec @tol beißt baf)cc fo tnel, als ein mit

Dielen S3ilbern gefdjmücfter. SBenn nun gleid) dn foldjer Vortrag

ben Dichtern unb ben SKebnem tror)t t>ergonnt obec uielmebr juc

Grrreid)ung ir)ceö lun(tlecifd)en äwecfS unentbehrlich tft: fo tfl er

bod) auf bem (Bebiete bec Sßiffenfcfyaft unb fcornebmltd) bec tyfyU

lofopr)te nid)t an feinem £)rte, tnbem er ber GrinbitbungSfcaft dn
Uebecgeroidjt über ben SSecftanb giebt, bec bod) tykt DocjugSroeife

in 2(nfprud) genommen werben foli. 2(ud) fann ein blumenreiche

Vortrag kid)t bunfel roerben. Darum fjeipt verblümt ober

bued) bit 33lume fpredjen aud) fotuei al$ rdtbfelbaft fpre;

d)en. SBegen bec pf)ilofop()tfd)en S5lumenlefen f. 2Cn =

tr) ol og i e.

S3lumr6bcr (2Tug. SJcbc.) geb. 1776 $u ©etyten, einem

fd)roar$burg = fonber$f)auftfd)en 5D?arftfIecfen, roo fein SSatec ^)cebigec

wac, flubtete auf bem ßpeeum ^u '#cnjrabt unb bec Unioecft'tdt ju

Sena, trat erfl \n preuf ifd)e, bann (nacr; ber ^d)rad)t Ui Sena, wo
er gefangen, aber auf Crljrenroort entlaffen rourbe) in fdjroarjbucgt;

fd)e Äriegöbienfte, nadjbem er einige 3eft prtoatiffrt, aud) in bec

24*
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faljmannfcfyen GrrjtefjungSanfhlt $u (Sdjnepfentfjal als £el)rer Um
rerricfyt gegeben ^atte. Da bk fcfywarjburgfcfyen Gruppen ju bem

(Kontingente gesotten, weldje$ bcr 9?^embunb $u 9?ap oleon'S

«Speere frellen muffte: fo machte 851. bk gelbjüge gegen SDeftreicfy

(1809) (Spanien (1810—11) unb 9tofltonb (1812) mit, wo er

big jum SDtajor beforbert würbe, aber aucfy wieber in ©efangenfcfyaft

geriete). 2ta$ biefer butcr; bk (Scfylacfyt bei £eip§ig (1813) befreit,

bient' er t>on neuem bei jenen Gruppen in bem gelbjuge gegen

granfreid) ^1814 — 15) al$ £>berjftieutenant, unb würbe nacfyfyer

(1816) jum ^C5ter)er beS Grrbprm^en t>on (Scfywarjburg = SonberS-

Raufen ernannt, auefy in bm 2fbeljlanb erhoben 5 feit welcher $eit

er ftd> 2Cugufr tton 58 1. fdr)refbt. Se^t ijt er al$ £anbratl) ju

(SonberSfyaufen angejlellt. #13 pfyilofopfyifcfyer <Sd)riftjMer fyat er

ffer) nid)t nur burd) fein, mancfyeä digentfyümlicfye entfyaltenbeS,

3Berf: ©ott, üftatur unb greifyeit in S5ejug auf bk ftttlidje ©efe^=

gebung ber Vernunft; ein Beitrag $ur feiern £5egrünbung ber

(Sittenlehre al$ Söiffenfdjaft unb ber <Sitt(td)£eit als 2eben$£unfi

(ßetpj. 1827. 8.) foäbern aud) burd) folgenbe mit intereffanten 2ta=

merfungen unb ibfyanblungen t>erfer>ette Ueberfefcungen funbgegeben:

Grubämoma ober bie Äunfr glücflid) ju fein; a.b. granj. üon£)ro$
(Sfaienau, 1827. 8.) unb: Die 2Cnroenbung ber Floxal auf bk

9>olittf; a. b. granj. öon Dem f.
(£benb. 1827. 8.) Süperbem

fyat er aud) ©ebicfyte unb anbre beUetrijrifcfye (Schriften (ber üerfyüüte

Söote, bie (Spufgeiftet in ber jtircfye unb im Staate k.) bruefen

(äffen, in welchen ftdf> ebenfalls eine 5D?enge pf)ilofopl)ifd)er 9?eflerio=

nen beftnben.

33 tut, jene rotfye unb warme, burcr) btn ganzen %eib be$

SDJenfcfyen ftromenbe gtüffigfeit, würbe oon einigen alten *pi)tlofos

pfyen (5. 85. <£mpebofle$) für ben Si£ ber (Seele (t>om Sopfytften

&xitia$, wenn if)n ntd)t 2Criftotele6 de anima I, 2. gemiös

beutet tyat, fogar für bk Seele felbft) gehalten, wäfyrenb 2Cnbre,

kfonberS neuere *Pft)d)ologen unb spbpftologen, ba$ ©et) im bafür

erklärten. <S. b. 2ß. 5ßegen ber 35lutrad)e unb 35 tut;

fcfyanbe f. bk befonbern #rtifel hinter 25 1 ü t r) e.

33lutburf! ift eigentlich nur ein tf)ierifcr;eg ©elüften, inbem

e$ öon 9?atur bloß an einigen reifenben gieren angetroffen wirb.

2Cber ber Sttenfd) fann allerbingS aud) fo in SBilbfyeit unb ©rau=

famfett üerfmfen, ba$ er folgen gieren gleid) wirb unb bafyer am
SSlutoetgiefjen Vergnügen ft'nbet ober morbluflig wirb. 35 lut =

burft in biefem uneigentlicfyen Sinne, wo ba$ 2ßort fo Dtef

aß Süttorblufl bebeutet, ift atfo nod) 5U unterfcfyeiben oon bem

25lutburft im eigentlichen Sinne, bm man auef; S3ampps
riSmuS nennt, inbem eö £0?enfd)en geben fotf, welche eben fo n>ie

ber Söampor (eine grofe 2(rt oon glebermdufen) im 85lutfau =
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gen eine befoitbre Art uon SBollitff ft'nben. .Die Scage, ob e$

foldje Sftenföen gebe, unb roaS fonjt bec Aberglaube oon tynen et-

jdnlt, gebort nicljt btebec.

fölütfce, oW biV fd)6nffc spflanjenentroicfelung, tt?eld>e bec

ftrudjt vorausgeht, wirb aud) btlblid) Don bec ^>t>Uofopr>ie unb bm
9>biiofopIvn gefagt. £>k$eit bec 23lütf)e (obec beS glocS) bec
NPlu!c< fopbie im Altcctbume roac unjlcettig jene *Peciobe, in roel=

eher aus bec fofratifdjen <Sd>ute fo otel anbee (tnfonbecljett bie afa=

bemifenc unb aus biefec rotebec bie peeipatetifebe) fyecoocgingen •, benn

bier ennvicfelte ftd) bie pfyilofopbicenbe sßecnunft nad) allen mog=

lidjen Oiidjtungen. Diefe $lutl)e$eit bauecte abec nicfyt lange. Denn
nadjbem 3eno unb ^pifuc tt)re <Bd)\xkn gefliftet fyatten, in

ttetyen bec (SpnfcetiSmuS, toeldjec bec ^)l)ilofopl)ie immec oecbecb=

ltd) gerooeben, ftd) fdjon meefrid) fpücen tief: fo eilte bk gried)ifd)e

spfyilofopfyie ifycem SBecfaU immec mel)c entgegen; unb bk cömifer/en

^)r)tlofopr;cn fonnten biefen SSecfatl nid)t aufhalten, ba fte gac feine

eigentfjumü'dje obec Dcigtnalpfyilofopbte aufhellten. 3m SSejug auf

bie neuece *Pr)ilofopr;te giebt eS eigentlich feint foldje S3mtl)e$eit;

man muffte benn bk Beitpuncte, n>o Eeibnifc unb &ant bec

pht'lofoprjicenben Vernunft in Deutfcfylanb einen neuen Auffdjroung

gaben, als bk ©canjpuncte biefec S3lütr)e$eit befrachten. Die S5lu tt)

e

eines *pi)ilo foppen abec ijt bte 3ett feiner fcdftigjlen 5ßicffam=

fett, bk halb fcüfyec balb fpdtec fallt, roie eS Snbioibuatitdt unb

anbee £ebenSüecbdltniffe mit ftd) bringen, ©o blühte ^ant alö

spijtlofopr; eeft im fyofyern Lebensalter, nacfybem ec als Sftenfd) fdjon

ju bluten aufgebet t)atte. 5öenn bafyer bie alten ®efd)td)tfd)ceiber

von einem spbilofopfyen berichten, baf ec um bt'efe obec jene

3eit geblüht t)abc : fo tjt biejj ein fet)r unbejrimmteS Datum.
Unb bod) muf man ftd) in bec dltecn ©efd)id)te bec $l)ilofopl)ie

fyduft'g mit fold)en Angaben begnügen. — ^>a frag jugenblidr/e liU

tec aud) in dflt>ettfd)er #inftd)t obec in SSejug auf @d)6nr;eit bie

3eit bec S3lütr;e ijt: fo pflegen bie btlbenben $ünftlec tfyre <2>d)6n=

heit^ibeate gleichfalls als jugenblid) barjujMen, befonberS fn An=

febung beS roetbltdjen ©efcr/led)tS, weil bk$ fcfyneüer als baS mdnm
lid)e oeeblübt.

S5lutl)od)jeit
f. S3artr/olomduSnad)t.

S3 lut rad? c ijt eine bei ungebilbeten SSolfecn fyeccfdjenbe

gittt, oeemoge bec, toenn ein gamilienglieb eemoebet rooeben, bec

nddr>fre SSecroanbte bejfelben obec, roofecn biefec nid)t baju fdfyig

obec geneigt ift, ein entfeentec bin SD?6cbec fo lange üecfolgt, bis

ec biefen roiebec getobtet l)at. (^S beteac^tet ftd) ndmlid) bucc^ btn

3^ocb bk gamilie im ©anjen al$ oecle^t obec in il)cem Dafein
bebrol)t, unb übeenimmt nun bued) eins il)cec ©liebec baS ©teafs
amt, um ftd) ju fd)ü|en. Daroibec ijt nad) bem natuclid^en
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dltd)tt nid)t$ ju fagen; unb wenn bk SWenfdjen entweber aufer

bem 23urgertr)ume ober bod) in einem fe^r unentwickelten leben,

wo cg an wor;leingerid)teten poU'jeilic^en unb richterlichen S3eborben

fefjlt, fo ifr bie Jölutracfje faum ju ueemeiben. 50?tt ber road)fens

ben Cüoilifation aber fyovt fte meifr oon felbjr auf, ober ba$ poff=

tioe ©efe§ »erbietet fte auSbrücflid) , weil bk 33lutrad)e nid)t nur
ein Eingriff in bk ritterliche (Staatsgewalt ijt, fonbern aud) ba$

Uebel meifr nod) arger mad)t unb ba$ £)afem ber gamilien Diel=

mefyr gefdr)rbct als fiebert. £)enn ber S5lutcddr>ec wirb bann gewofym
lid) Don ber anbern ©eitc wieber bis jum Sobe verfolgt; unb fo

entfielt eine litt oon Jamilienfrieg , ber nur mit ber Ausrottung

einer ober mefyrer gamilten, bk nad) unb nad) bamn fcerwicfelt wers

ben, feine (£nbfd)aft erreicht. £)ie 9?acr)e fennt überhaupt hin
$ftaa§ unb 3tet r unb bat)er fann e$ aud) fein SKecfyt baju geben.

©. 9?acr)e.

S5lutfd)anbc (incestus) ifr bie ©efd)led)t$t»ermifd)ung %\vU

fdjm nafyen Sßerwanbten. Sttan betrachtete bk\üb<t gleidjfam atö

eine <Sd)dnbung beS 23lutS in tterwanbten Körpern-, unb ebem
barum c)at man barauf oft fdjwere ©trafen (auf manche ©rabe
ber S5lutfcr)anbe fogar bk SobeSflrafe) gefe|t. Um hierüber richtig

ZU urteilen, mujj man bk <Sacr)e tt)etl$ au$ bem pfypfifcfyen
tr)etl$ aus bem moralifdjen ©eftd)t$puncte betrachten. l£$ fcfyeint

ndmlid) dn allgemeines 9?aturgefefc in 2(nfer)ung ber 3wgung 5U

fein, bajj bk Grrjeugten ftd) allmdl)licr; t>erfd)led)tern, wenn bk iz\x-

genben immer Don bemfelben ©tamme ft'nb. £>ie 9?atur fct)ctnt

alfo SD?ifd)ung t>erfd)iebner @dfte burd) Kreuzung ber @)efd)led)ter

ober Jamtlien ju fobern, um bk Waffen gut ju erhalten ober aud)

wol)l 5U verebten. £)ie Pflanzenwelt betätigt biefj ebenfowofyl aß
bk Tierwelt. Darauf leitete fdwn ©ofrateS ben <&a% ab, eS

fei gegen ben Sßillen ber ©otttjeit, wenn nar)e SSerwanbte ftd) ge=

fd)led)tlid) fcermifcfyten-, fte würben bafür burd) fd)led)tere Gbebuxttn

befrraft. 2(nbre wollten barauf einen natürlichen 2Cbfd)eu
(horror naturalis) gegen folcbe SSermifd)ung herleiten; obwohl bk:

fer #bfd)eu Weber allgemein ijr, nod) fel)r grofj fein fann, wenn
nid)t r)6r)ere £0?otioe fyinjufommen, bie einen fttt liefen 2Cbfcf;eu

(horror moralis) bewirfen. (5S ifr ndmlid) unzweifelhaft, bafj ber

©efd)led)tStrieb ein fefyr eigmfücfytiger unb mer)r tr)terifd)er als

menfdjlidjer £rieb ifr-, weSfyalb ftd) aud) ber Genfer), wenn er

nid)t ganj rot) ijl, beffen fd)dmt. 3wifd)en Altern unb Äinbern

aber, fo wk jwifd)en ©efdjwiffern, alö ^)erfonen, bie in ber 9?egel

eine gamilie bilben, r)at bk 5?atur ein S5anb geünüpft, baö fte

Zum reinflen unb uneigennüfcigfren 5Bol)twollen gegen einanber Der;

pflichtet, zu einem 53iol)lwoUen eblerer litt, al^ ba^ bie Vernunft

e6 billigen fonnte, wenn ftd) ber ©efd)led)t$trteb mit feinen lciben=
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fdjaftltdjcn tfeujjerungcn, bk oft in bk gcobjlen Grrceffe ausarten,

in ieneö SBerfeäUnif einmifd)en wollte. SBolluft, C5tferfud>t, £a£,

gfrtrug, 0<acbfteiiimg iudj bem letal, ja gewaltfame 2:6btuncj

würben alle gamilicnbanoe 5erreijjcn, wenn es ertaubt wäre, bajj

ber fßaki mit ber £od)ter, bie Butter mit bem ©ofyne, bec 33cu=

ber mit ber 3d)wefter ftd> gefcl)(ed)ttid) oermifd)ten. £)arum üers

bietet bie Vernunft fotd)C &erbinbungen fd)led)tl)in als ben Sflen*

[(fern entehrenb, als unfeufd) unb bUx tfci>an b er
i
fd) , unb ber (Staat

mujj fTe gleichfalls verbieten, ba er feinem efyelicfyen Vertrage feine

;>ufrimmung geben fann, ber iin fd)dnblid)e$ ©eprdge fjaben unb

bie ;kn:üttung beS gamilienwofyts, auf welchem großenteils auef)

baS ©taatswofyl beruht, jur golge fyaben würbe. £>a$ i]t eigent=

lid) ber ix>ai>ce ©runb ber Grljeoecbote, ber aber freilief) nur für

bk nda)ften Sßecwanbten, bte in ber Dfegel jttfammenleben unb an
r;du5lid)cS ©anje bilben, nid)t aber für entferntere, nod) weniges

aber für jene erbtdjteten ober geijfrid)en Sßetwanbtfdjaften gilt, bk

man in bec fatf)otifd)en Äirdje aus btojjer ®ewinnfud)t erfunben

t>at, um red)t Diel für ©elb bispenfiren ju fonnen. GrS erhellet

aber aud) fyierauS jugtetd), bajj für ben $all ber oolligen Trennung

t?on ber übrigen ©efellfcfyaft — etwa burd) 33erfd)lagung auf eine

roüfte ^nfel — aud) jroei nod) fo nafye SSecwanbte t>erfd)iebnes

(3>efd)led)tS ft'd) ganj unbebenflid) el>elid)en fonnen, weil f)ier alle

oorfyin angeführten 2(bl)altungSgrünbe wegfallen unb ber Vernunft

in allen Rillen an bec (Haltung ber Sflenfdjengattung gelegen tjt.

(Bolcfye *Perfonen würben ibin bas füc tfyre ^nfel fein, was bec

@age nad) #bam unb (£oa füc bie gan$e (£rbe wacen. £)af)ec

mufften aud) in bec eeßen 9ttenfd)enfamilie aus ®efd)wtfhm (5^e-

gatten werben, wenn bk gamtlie nicfyt fogteid) wtebec auSjlerben

foUte. SSon SSlutfdjanbe fonnte atfo unb fann nimmer in folgen

fallen bie CKebc fein.

Slutjeugnif? f. 5D?drtorertr;um.

Bocardo, 9?ame beS 5. ©cfyluffmobuS in ber 3. Sigur,

wo Ober= unb <Sd)lufjTafc befonberS oerneinen, ber Untetfafc aber ali=

gemein bejaht. <&. ©d) tu ffmo ben.

23ocf3f)ammer (©... g...) t>at ftd? als ^ilofopl) burd)

eine <Sd)tift über „bie greiljett beS menfd)lid>en SSillenS"
(©tuttg. 1821. 8.) unb burd) eine anbre über „Offenbarung
unb Geologie" (@benb. 1822. 8.) befannt gemacht SSon

feinen £ebenöumftdnben ijt mir nid)t5 weiter befannt, al$ bap ec

im 5öürtembergifd)en gelebt fyat unb unlang)! (182*) gejtorben

i\t. Ob fein literarifdjer 5^ad)ta§, beffen Verausgabe neuerlid) an=

gefünbigt worben, nod) ttvoa* ^)l)ilofopl)ifcl)e6 enthalte, wi% id)

aud) nid)t.
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33oben f. ©runbetgentljum unb Staatsgebiet.
S5obtn (3ean) geb. 1529 (nad) Einigen um 1550) $u2frt*

gerS, fhtbirte ju Souloufe bte SKec^törciffcnfc^aft, t>telt aud) anfangs
bafetbjt Sßorlefungen, ging aber balb nad) *PariS, um §u prafticiren,

würbe unter £ ein rief) 'S III. Regierung in publiciftifdjen ©efd)ä>
ten gebraucht, kbtt nad) bejjen £obe gu £aon unb ftarb tjier an
ber $Peft 1596. Daf? er twn jübifdjen Eltern abgedämmt unb
fjeimlid) bem 3ubaiSmuS ergeben gewefen, ift eben fo ungewtjj, als

ba$ er früher bem Garmetiterorben jugcr)6rt, benfelben aber lieber

»erlaben tyabt. ©einen SRufym üerbanft er üorjüglid) eimm SÜBerfe

über ben ©taat, baS juetji (1576 unb 1578) franj., nad)r,er rat.

erfd)ien. @. Joh. Bodini de republica libb. 6. $>ar. 1584.
gol., aud) öfter in feinerem gormate gebrückt. £>bwol)l unfpflemas

tifd) unb mit ©elerjrfamfeit übertaben, ifi eS bod) merfwürbig tfjeilS

als eins ber erften neuem SBerfe über Staatsrecht unb spolittf,

tJjeirs wegen beS Mittelwegs, ben ber Sßerf. $wifd)en abfotuter £err;

fd)aft unb bemofratifdjer Sügelloftgfeit eintragt. Die Regenten,

meint er, waren ebenfowofyt, unb nod) mefyr als it)re Untertanen,
an bk göttlichen unb natürlichen ©efefce gebunben, bürften leinen

Vertrag brechen unb feine Abgabe oljne Einwilligung beS SSolfS

ergeben. Da fte jebod) ir)re 5öürbe üon ©Ott Ratten, fo bürften

bk Untertanen ftd) aud) nid)t gegen fte empören, Dielwemger fte

betrafen, fonbern fte mufften bk% ber göttlichen ©erecfytigfett ans

tyeimfletfen. Snbeffen gab er bod) ju, ba$ ein Sprann tton anbern

Surften rechtmäßig aus bem SQßege geräumt werben, unb ba$ jeber

bem 2fnbern Uiftetyn bürfe, wenn berfelbe an feiner El)re ober fei=

nem £eben angetafbt werbe. Zud) ging er felbft ju ber gegen bk
legitime Regierung gerichteten £igue über, ©eine frühem 2frbeiten

(tin Kommentar ju £>ppian'S (ütmegetifa unb eine Methode
de l'histoire) beweifen, ba$ er aud) in ber clafft'fcfyen Literatur unb
ber ©efd)id)te bewanbert war. Dennod) war in feinem Äopfe 2Tbers

glaube unb Unglaube feltfam t>ecmtfcr>t. 3n ber 1579 l)erauS=

gegebnen Daemonomanie des sorciers, bte aud) lat. unb beutfc^

überfefct worben, t>ertf)eibtgt' erjagte unb^ererei; weSfyalb er aud)

Don feinen geinben einer SSerbinbung mit bofen ©eiftern 6efdf>utbfgt

würbe. 9?id)t lange t>or feinem &obe fdwieb er ein The'atre de
la nature universelle, worin ftd) Aberglaube mit Naturalismus

t>ermifd)t; unb in einem nod) ungebrueften 5öer!e Colloquium he-

ptaplomeres s. dialogus de abditis rerum sublimium arcanis)

t>ergletd)t er bk pofttwen SKettgionen bergeflaft mit ber natürlichen

unb unter einanber, bafy bie djrifllicfye fowofyl ber natürlichen als ber

jübifdjen nad)ftel)t. 2Baf)rfd)einlid) fyielt man if)n ebenbarum für

einen fyeimlicfyen Suben. <S. Dickinanni schediasma de natura-

lismo (cum aliorum tum maxime) Joh. Bodini. Rkl, 1683. (aud)
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grfpg. 1684. unb Sena, 1700. 4.) unb Leyseri diss. de vita

et scriptis Bodini. SBittaltog, 1715. unb im Appar. liter. Coli.

11. p. 327 18. — Wit beul $iffatffa gclij: 53 ob in, bec eine

©efeh. ^rnnt'roid)^ unb (5nglanb$ gefdjrtcbcn, barf tiefer 3j. 25. nid)t

tvruvd^lt werben.

2? o i
;
t h litt (Anicius Manlius Torquatus Severinus B.) geb.

um 470 }tl 9tom, wo er Ott tfbfommltng einer alten, reiben unb
angefebnen gamilie eine gute Grrjiefyung genoß, fhtbirte bann ju

2(ttvn vom 10. M6 28. Lebensjahre, bcfleibete nad) feinet 9lüctfer)c

von 2(tben unter bem of!gotl)ifd)en Könige 5Tr)eobortct> (£)tetrid))

verfd)iebne ©taatäamter, aud) bci$ Qonfulat unb machte ftd> baburd)

fehr verbient um ben ©taat, Jtel aber burd) SSerleumbung in SSer^

bad)t be$ JpodjverratfyS unb würbe enblicf) auf SSefefyl jenes Kö-
nigs nad) langet (Sefangenfdjaft in einem Sturme ju Sicinum
C3)aoia) im 3- 525 (nad) 2(nbern 524 ober 526) enthauptet.

111$ pr)ilofopr)ifd)er ©djrtftjMet r>at er ft'd) burd) Ueberfefcungen

unb Erläuterungen platonifcfyet unb ariftotelifcfyet SBetfe (befonbetS

ber legifeben <Sd)riften beö 2Cr

i

jtoteleS, beren .ftenntnijj er oa-

burd) im 2(benblanbe verbreitete) votnel)mlid) aber burd) eine wäf)=

renb feiner ©efangenfcfyaft tf)eil$ in *J)rofa tl)eil$ in Werfen ge^

fdjriebne unb manche treffliche pt>i(ofopr)tfdr)e Oteflerion entljaltenbe

Srojtfdjrift (de consolatione philosophiae) befannt gemacht. ©.
(Gervaise) hist. de Boece, senateur romain. ^)ar. 1715. 8.

—

Boethii opp. c. notis W. 35afel, 1546. gol. roteberr). unb
verm. 1570. — Ejusd. libb. V de cons. philos. c. notis Ber-
nartii, Sitzmanni, Vallini et suis ed. Pet. Bertius.
Seiben, 1671. 8. &m. 1753. 8. Ed. et vit. auet. adj. Helf-
recht. £of, 1797. 8. Deutfd) von Mietet. 2tm. 1753.
8. von Sreptag. 9ftga, 1794. 8. von SBeingartner. 2tn&,

1827. 8. £)er ßefcte r>at aud) d)ti|?lid)e 2Cnmerfungen beigefügt,

weil ba$ S3ud) nad) ber Meinung be$ UeberfefcerS §u viel fjeibnifdje

^Dbitofopl)ie enthalt. <So l)at man ©tft unb ©egengtft gleicr>

beifammen.

23oetf)tu3 (Daniel) dn fd)Webifd)er 9)f)ilofopf) unfrer &it,
ber ft'd) f)auptfäd)lid) burd) folgenbe, jur ©efd). b. $>l)tlof. gehörige,

<Sd)tiften befannt gemacht fjat: Diss. de philosophiae nomine apud
veteres Romanos inviso. Upfal. 1790. 4. — Diss. de idea

historiae philosophiae rite formanda. (£benb. 1800. 4. — Diss.

de praeeipuis philosophiae epochis. £unb, 1800. 4.

35oeti)u$, ein peripatettfcfyer $)r;Uofopr) be6 1. 3r>. vor Gl).,

tfnbroniTS <3d)üler, fonft nid)t befannt.

SSoetie (Estienne de la Boetie) geb. 1530. ge|r. 1563
als spatlementSratr; §u SSoutbeaur, ein vertrauter greunb von Sfflon;

taigne, ber aud) beffen ©djriften Verausgab, weldje tr)eil$ in



378 236f>m (3af.)

Ueberfe&ungen aus bem ©ried). tn'S $ran$. tf)etlS in einem dujjetß

freimütig gefdjriebnen polttifd) = pl)ilof. 2Berle (discours de la ser-

vitude volontaire ou le Contr'un) beßanben. Siefe ©cfyrift,

welche ft'd) aud) in Stton taigne'S Essays (2ütSg. oon (5 o jle,

2^. 3. unb in allen fpdtern) fmbet, jroecft barauf ab, ben Urfprung

unb baS 3Befen ber Sprannet $u entroicfeln, jugleicr; aber aud) bie

€0?ttte( nacfouroeifen, burd) mlfye einerfeit bie Sprannei ft'd) §u er=

Ratten fud)t, anberfeit aber biefelbe gejlürjt werben fann, ba bec

Sprann eigentlich nur Einer (Un) fei, ber nichts vermöge, wenn
bie 5D?e f> i: t> c 1 1 gegen ben Einen (contr'Un) auftrete. £)arum
nannt' er eben biefe <Sd)rift baS Contr'un.

S3ör;m ober £3ör;me (3«£) ein fd)wdrmertfd)er ©cfyujler beS

16. unb 17. 3r)., bem man bte ^r)re erliefen, ir)n unter bte tyt)U

tofopr)en $u jäfjlen, roeit er juroetCen aud) ein Vernünftiges SBort

gefprocfyen. ©eb. 1575 ju 2Cltfetbenberg bei ©6rli| t>on fer)tr armen
Altern, erjt jum Vßktyixtcn benimmt, bann nacr) ©orlifc $u einem

©d)ubmad)er in bk £cr)re gebracht, unb feit 1594 felbft Sfleijler

tiefet JjpanbwerfS, ft'et er in golge ber burd) bk Deformation unb

befonberS burd) bie frpptocaloinijlifdjen ©treitigfeiten erregten ©dl)=

rung ber ©emittier auf 9?eligionS$weifet; unb ba er ft'd) biefelben

nid)t $u lofen wuffte, fo bat er ©ott um f)6l)ere Erleuchtung.

£)iefe warb tr)m aud) nad) feiner 2(uSfage $u £f)eit, inbem er in

eine Grfjlafe von 7 Sagen gerietl), wdfyrenb welcher er beS #nfd)au=

enS ber ©ottljeit felbjl geroürbigt würbe. 3u anfange beS 17.

3fy. wieberfyolte ft'd) biefer Buftanb, inbem beim plofclicfyen Public!

eineö ©efdj^eS von 3mn fein aftralifcfyer ©eift, tote er fagte, burd)

jovialifcfye SSeftrafylung — mit $inn unb ^wpi^t: mittels ber be-

kannten d)emifd)en 33e$eicrmungSart ber SWetaUe verbunben ftnb —
bis an bin SDftttelpunct ber 9?atur entrüdt würbe, fo ba$ er ba$

innerjle Söefen ber ©efd)6pfe aus bm ©ejMten, 3&gen unb gar=

Un berfelben $u ernennen vermochte. 3m 3. 1610 warb er $um
bxitUn 9Jlak verjucft, unb um bin tl)m wdfyrenb biefeS 3uj?anbeS

geoffenbarten ©eJJetmmfje ber €?atur unb ber ©ottfyett nid)t wieber

^u vergeben, fd)deb er ft'e in einem S5ud)e nieber, Aurora ober

bk Sttorgenrötfye im Aufgange bztiuit, baS nun von ipanb

ju Jpanb ging, anfangs vom Sftagijlrate §u ©orlifc auf tfnlafj beS

baft'gen ^)rebigerS, ber bagegen auf ber .ftanjcl polemifirte, roegges

nommen, nad)l)er (1612) aber burd) Vermittlung eines fad)f. ^of=

marfdjallS ^)flug tn 2Tm(lerbam gebrückt tourbe. @eit 1619 fdjrieb

S5. mel)r S3üd)er ber 2Trt unb jroar, wie er oerft'c^erte, mSgefammt

nuS göttlicher Eingebung, obwohl barin tl)eologifd)e (aud) pantl)et=

pifrf)0 3been mit fabbali(iifd) = tl)eofopl)ifd)en Träumereien auf bat

feltfamfte oermifc^t unb in einer tl)etlS aprologtfd) = magifdjen tl)eils

webicinifc^ = d)emifd)en Äun(lfprad;e vorgetragen ftnb. <So fagt er
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$. 23., boj im gottlidnm Söffen ba^ (S a In it er (sal nitrum) ba$

oberfre sPnncip ober ber ©runb uon allem, bec 2Sater, fei ; au«

tiefem queüo bei CWercuriu« b. i. ber £on ober ba« 2Bort, bec

£e^o« ober bie gottlidje 2öei«l)eit, bei- @o^nu.f. w. Sßie toll aucr)

btefe au« fabbalijrifdjen unb ald)cmifiifd)en <Sd)riftcn (wal)rfd)einlid)

aud) au« baten bei sparacelfu«) gefcfyopften Srdumcreien waren:

fo fanben fte bod) bei Dielen gleid)gefrimmten «Seelen 23eifall, felbft

aujjet iDttitfcfyanb, inbem 83.'$ Schriften nad) unb nad) aud) in'«

$oUänbif$e, Grnglifcfye unb anbre ©pracfyen überfefct würben.

Tland)t nannten ir>n fogar fd)ted)tweg ben beutfdjen spfjilofo;

pfyen (philosophum teutonicum). (|r war übrigen« t>on Letten

feines Gtyarafter« ein ad)tung«wertl)er Sttann, unb würbe tooty

tt\\\\$ £üd)tigere« haben leijlen fonnen, wenn feine Sugfnbbilbung

nid)t fo gan$ aernadjläfftgt worben wäre. (£r (färb 1624 §u

©orlifc. @. 3. 23. ein biograpl)ifd)er Söerfud). ;Dre«ben, 1802.

8. worin Diele ©teilen au« 23.'« ©cfyriften au«ge$ogen ft'nb. 2Cud)

fcergl. Gfberfyarb'« 2luffafc über ifyn im fyallefcfyen S3tograpr;en

23. 1. <St. 1. ©. 107
ff.
— 85.'« SBerfe würben juerft 1675

in Jpollanb oon £einr. SSetfe, ttollfrdnbiget 1682. (2Cmflerb.

10 23be. 8.) t>on ©idjtel (einem 2fnrjdnger 23.'«, t)on welchem

bie ©id)te Itaner benannt ft'nb) l)erau«gegeben. (3m 1. 23. ift

aud) eine 23iograpl)ie 3- S5.'ö t?on 2Cbral). t>. granfenberg).
Sie üolljHnbigfle 2(u«gabe erfcfyien $u 2(mperb. 1730. 6 25be. 8. —
2Cu«jug: (Sbenb. 1718. u. {Jeff, a. ü». 1801. 8. — 3n @ng*

lanb fyat ft'd) aucr; eine b ofymijrifcfye ©ecte gebitbet, fo wie eine

eigne ©efellfcfyaft 5U Grrfldrung feiner <Sd)riften (feit 1697 burd)

3ane Zeabt, eine fdjwdrmerifdje Sßerefyrerin S5/6) unter bem
tarnen ber pr;ilabelpf)ifd)en. 23ergl. «porbage. Sie neuer-

lid) in £)eutfd)lanb t>erfud)te SBiebererwecfung biefer tfyeofopfjtfcfc

mpftifd)en 2(rt $u fpecuttren l)at aber nid)t gelingen wollen ; obwohl

grbr. 23a r. be la Sftotte gouque burd) eine neue £eben«be=

fd)reibung (3. 25. @n biograpl)ifd)er 23erfud). ®rei§, 1831. 8.)

unb $. 58. ©djeibler burd) eine neue 2tu«gabe ber ©djriften

biefe« «Wanne« (3- 83.'$ fdmmtlidje 5ßerfe. £p$. 1831. 8. 23. 1.)

jene 5Biebererwecfung ju beforbem gefud)t l)aben. lln biefen @d)rifs

ten foüen aber aud) brei 2Cer$te in ©orttfc, 3ßaltr;er, 5Biefner
unb Äober, 2(ntj)eil gehabt fyabm, üorneljmlid) ber Grrjfe, ber

fed)S 3flf)w lang in 2Cften unb 2lfrica l)erumgereiji war, um 2öei$-

f)cit ju fudjen, aber fte nirgenb gefunben fyatU, al$ in ©6rli| bti

3- S5. Uebrigenö wirb au« ber Sugetto^ft biefe« Spanne« an
9ftdr;rlein eqd^lt, ba§ wol)l noer; angeführt 5U werben üerbient.

2T13 er ndmlid) noc^ ©djujler = 2el)rjunge war, folt ein frembet

.Sperr, ber in 2(bwefen()eit be« Ütteifter« in bie 5Berfjtatt fam, um
ein paar (Sdntfye §u taufen, gu jenem gefagt l)aben: „3afob!
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„bu bi]t flefnj aber bu wirft ein fo großer Statin werben, ba$

„\\&i bk Sßelt übet btc^ wunbem wirb." 5Ber ber frembe £err

gewefen, wirb letber mdjjt berietet. SBermutrjlid) war eS ein grofer

^oft'ognom, wo nicfyt gar ein (£ngel com £immel.

236f>me (6&|Ji. grbr.) geb. 1766 $u (Sifenberg, früher Sekret

am ©omnaf. u. $)rebiger am grduleinjlifte ju Altenbutg, nad)l)er

spajlor u. Snfpector ju £ucfau bei Altenburg, fpdtec aud) Doct.

ber £f)eol. unb G> onft'jfottalratr; , rjat aufer mehren trjeolf. unb
p&iloll. ©Triften aud)

ff.
(im ©etflte ber fantifdjen Söernunftfritif

gefcfyriebne) p&itojf. herausgegeben: Die €D?6gltdf>fett fpntf)ettfdt>cc

Urteile a priori. 20tenb. 1801. 8. — Kommentar über u. ge;

<jen ben erjfen ©runbfa£ ber ftd>tefdr>en 5Bijfenfd)aftSlel)re, nebjt einem

Gpilog wiber bat ftd>ttfd> = xbeatift. «Softem, ßbenb. 1802. 8. — 25e=

leucfytung unb Beantwortung bergrage: SöaS ift 3ßat)cr)ett? Grbenb.

1804. 8. — De miraculis enchiridion. 180o. — Die ©acfye

beS rationalen ©upematuraliSmuS. 9?euft. a. b. D. 1823. 8.

Unter oielen Auffdfcen, bk er in meiere Settfdjriften f>at einrücfen

lajjen, jeidmen wir nur aus bk Sßorerinnerungen $u jebem Bünf=

tigen 23erfucr;e einer befriebigenben DarfteUung ber göttlichen @i=

genfcfyaften (in ©djuberoff'S Sournat: Der ®eiftlid)e S5. 6.

<St. 1. womit ein anbrer Auffafc üb. bte Unbegreiflicfyfeit @otteS in

Sjfdjirner'S Sttemorabilien 23. 2. @t. 1. $u oergleicfyen) inbem

ber SBf; biefen ©egenftanb nacfyfyer in einer eignen @d>rift Altenb.

1821. 8. weiter ausgeführt fyat. — SOBegcn feiner <§d)xift: Ueber

bk 9floralitdt ber 9?otr;lüge (9?euft. a. b. £>. 1828. 8.) üergC.

SBarjrJjaftigfeit.

Sültngbrofe (Henry St. John Lord Viscount B.) geb. 1672

flu SSaterfea in ber ©raffdjaft @urr», ftubtrte $u £)rforb, kW
eine Seit lang aB SÖßüftling, wibmete ftdr> hierauf mit (£ifer ben

öffentlichen (Befcfydften , $uerft als ^ParlementSglieb
, fyemad) als

ÄriegSfecretar unb bann als <StaatSfecretar im Departement ber auS=

wdrtigen Angelegenheiten, als welcher er ben berühmten grieben oon

Utrecht fcfylojj, warb aber fpdter feines 2CmteS entfefct, unb flof)e

wegen eines beim ^»arlemente gegen it)n begonnenen sproceffcS nacr;

granfreicr;, wo er bem spratenbenten (3afob III.) als SDftnifter

biente, bejjen Partei er aber aud) wieber verlief. Sftacfybem er

1723 bk Grrlaubnijj jur £Kücf£el)r nad) Grnglanb erhalten fyatte,

lebt' er bis an feinen £ob 1751 in pl)ilofopr)ifd)er 9M)e unb im
Umgange mit feinen literarifdjen greunben <3wift unb $>ope,

welchem lefctem er audf) bei Ausarbeitung beS SßerfudjS über bm
SD?enfd)en S3eil)ülfe geleitet tyabm foll. @r felbft t)at mer>re polttU

fcfye, rjtftorifcfye unb pl)ilofo»l)ifcr;e 5öer!e rjinterlaffen, welche ber

fcfyottifcfye Dichter Dat>. 9)1 aile t, bem 58. feine fammtlicfyen £anb=

fdjriften übergeben fyatte, naefy beffen Sobe unter bem Sitel Verausgab

:
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The works of the late right hon. Henry St. John Visc. B.

£onb. 1753— 4. 8 93be. 8. (Sie würben aber balb barauf t>on

bet großen 3un> $u SBejhntnjrer einftimmig als bcc Religion, 9)?os

ral, offentlidvn Ouitye unb <StaatSwol)lfar;rt gefdl)rlid) Derurtbeilt,

inbem 25. fid) bartn fiari gegen baS (5()rijlent^um auSgefprocben

hvitto. gür bic ^t)iIof. finb nur bk im 3. unb 4. 25. entbaltnen

Essays i>on einiger 25ebeutung, inbem 25. barin ben GrmpiriSmuS

aufs frärfjie in <2d)u£ nimmt, alle ^Uofop&en üon ^piato bt^

5öer£eleo'„ bte etwas a priori erforfcfyen wollten, für fpeculatwe

Träumer ober, nad) 25ud)anan'S 2(u$brucfe, für eine gens ra-

tione furens erfldrt. Dennecr) will er aucr; baS ADafein ©otteS

beweifen, inbem er bm 9ttonotl)eiSmuS ober bie 2(nnaf)me einer

I)6d)ften 3ntelligen$ als ewiges UrgrunbeS alles ©eienben für ab:

folut notfywenbig fyalt. ©eine ^>rj>ilofopr)ic , auf welcbe 25 a co unb

Sode wofyl btn meijlen Qnnfluf Ratten, fdjeint bafyer eben fo in=

confequent unb unftet als fein i*eben gewefen ju fein.

23om ba(! i(l fooiet als ©cbwutjl: ber 9?ebe, fyerüorgefyenb

auS einem fallen unb affectiven *PatboS. @. b. 50. £>b jener

tfuSbrucf uom engt, bumbast, welkes fort)or)( ein mit 25aumwol{e

auSgeftopfteS ober burd)ndbteS 3eug unb ÄleibungSftücf, als aucr>

eine aufgebunfene 9?ebe bebeutet, l)errüf)re, ift ungewiß. GrS fonnte

aua) wofjl ber folgenbe 9?ame ba^u 2Cntaf gegeben fyaben.

SombajhtS fcon ^o^enbetm f. $ParacelfuS.
25onalb (Vicomte de B.) nn franpftfeber ©cbriftfMer

unfrer &it, ber and) über poltttfcbe unb religtofe ©egenffrmbe pl>fr

lofopbitt fyat. 3m 3. 1791 war er sprdftbent ber iDepattementals

#bminijfratton ju 2Coepton unb $u jener 3eit fef)r liberal unb com
jiitutional gefmnt. 9lad)tyt wanbert' er aus unb ^ulbigte bem
SüiberaliSmuS unb 2(bfolutiSmuS. 3m 3. 1808 warb er lebend

länglicher 3ftatb ber Unioerfttdt $u *PariS. Zxxd) warb er 1815
ttom Departement 2ft>epron jum SÜttttgliebe ber £)eputirten£ammec

gewallt. 3^t ift er *pair oon grantTeid), unb oerfdjmdbte als

foldjer nid)t, unter bem beplorabeln SDftnijlctium, befjen *Prdft=

bent SStllele war, als litetartfeber @enfor $u bienen. — ©eine

bieder gehörigen <Sd)riften ftnb folgenbe: Legislation primitive

considere'e dans les derniers temps par les seules lumieres

de la raison. gart'S, 1817. 3 2ble. 8. (X 2.). £)eutfrf)

unter bem Zittl: £Me Urgefefcgebung 2c. Goblenj, 1827. 8. — Du
divorce considere au XIX. siecle, relativement ä l'etat do-

mestique et ä l'etat publique de la societe'. ^)ar. 1818. 8.

Qi. 3.). — Essai analjtique sur les lois naturelles de l'ordre

social ou du pouvoir, du ministere et du sujet dans la so-

ciete. $)ar. 1817. 8. — Pensees sur divers sujets, et dis-

cours politiques. *Par. 1817. 2 S5be. 8. — Melanges lite-
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raires, politiques et philosophiques. *Par. 1819. 2 £f)le. 8. —
De l'opposition dans le gouvernement et de la liberte de la

presse. spar. 1827. 8. (S5eibeS beftimpft er barin aß f)6d)ft

Derberblid)). — Die oben angeführte beut. Uebcrf. beS 2ßer£eS:

Legislation primitive etc. giebt nid)t baS ganje 2öetr!, fonbern

nur bk (Einleitung unb bk beibin erjten Ableitungen. Die hüben
legten fehlen, weit fte ber Ueberfefcung nid)t würbig fd;tenen. 5Bie

ber £*erf. pt)itofopr)irt, !ann man ungefähr barauS abnehmen, bajj

nad) if)m btc Jvircfye bie f)6d)jte Autorität ijt, t>on roeld)er fefbjt

bte Autorität beS (Evangeliums abfangt, ber ^efuitenorben aber

(beffen ©tifter ben fcfyonen ©runbfa^ aufhellte: „<Sagt bk ivtrcfye,

„roeifj fei fcfyroarj, fo muffen rote mit ifyr jagen, roeijnjt fcfyroarj"

—

um feine <Sd)üler ju bü'nbem ©tauben unb ©efyorfam $u gewonnen)

bie voUfommenfte ^nflitution, roetcfye je ber ©etjt beS GtyrijtentljumS

erzeugte. Aud) fyätt er bie fyebrdifcfye unb bk fran$6ftfd)e ©pracfye

für bie beflen, bk bmt\d)t aber für tim ber fcfylecfytejten — t>er=

mufylid) tveil in £)eutfd)tanb juerjl bk Äircfye reformirt roorben

unb weil 2utf)er'S beutfcr)e @d)rtften nebfi beffen Ueberfefcung ber

Söibü in'S Deutfcfye baju am meijren beigetragen fyaben. 3ft baS

nid)t ein spfytfofopr; comme il faiit?

^Bonaventura (eigentlich Sofyann von gib an ja —
jenes rvat fein jftojrername) ein fcfyolaflifdjer spfyttofopf) unb Sfyeotog

beS 13. %i)., jüngerer 3ettgenoffe Alberto beS ©r. unb f)aupt=

fdd)ü'd)er S5eforberer ber mvfttfd) - fd)olajtifd)en *Pf)i(of. unb £f)eol.,

tveldje ftd) im Mittelalter ber arijroteü'fdjen 2öeife $u fpecutiren ent-

gegenfeite, ©eb. 1221 ju S5agnarea im gtorentinifdjen, trat er

vermöge eines ©elübbeS feiner Mutter in ben granciScanerorben,

jrubirte §u *PariS, tvarb im 34. Lebensjahre Lehrer an ber baftgen

Univerfttdt unb ©enerat fernes OrbenS, unb gelangte $u folgern

9hu)me, ba$ er nid)t nur ben &itel Doctor seraphicus erhielt,

fonbern aud) tvdfyrenb feines Lebens für einen 3ßunbertt)dter galt

unb nad) feinem £obe unter bk Zeitigen verfemt rourbe. (Er ftarb

1274. (Seine 5öerfe erfdjienen juerft in ©traSb. 1482. gol. Dann
auf S3efe# beS $. spiuS V. $u *Kom, 1588—96. 7 S5be. gol.

tveldjeS bk befre Ausgabe tjr. Die totdjtigjten barunter ft'nb : Coin-

mentarius in magistrum sententiarum — Reductio artium in

theologiam — Itinerarium mentis in deum. 5nbem er batin bk
©pecutatton ju befdjrdnfen unb ben ©eift met)r auf baS *Praftifd)e

5U richten fud)t, erklärt er bie ^Bereinigung mit ©ott für

baS t)6d)(re (^ut, in tvelcfyem ber Menfd) atiein bte 2öat)ct)ett er=

fenne unb bk ©eu'gfeit ft'nbe. AKeS 5Öi(fen ift ir)m (Erleuchtung,
beren er 4 Arten unterfcfyeibet, eine dunere in 35ejug auf bie me=

d)anifd)en fünfte, eine untere in S3ejug auf bie ftmUicfye (Erfennt;

ni^, eine innere in Jöe^ug auf bie ^^itofoptjie, unb eine obere
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in Be$ug auf bk Sinologie ober bk £ef)ren ber eigentlidjen Dffen=

barung. Stell fo nimmt er 6 (Stufen an, auf welken man ju

©ott gelange, unb eben fo viel benfelben entfpred)enbe @eelenfrafte

;

wobei er fivilid) mehr willfürlid), ad nad) bejfrmmten ^)rincipien

verfahrt. ©. Hist. abrege'e de la vie, des vertas et du eulte

de S. Bouaventure. fipon, 1747. 8. unb bie (Scfyrift von Seff?
ler: Bonaventura^ mpflifdje 9?ad)te, ober £eben unb Meinungen

beffelben. Berlin, 1807. 8. — Gh'n anbrer Bonaventura,
mit bem Beinamen $fttllutu$, ^)rovinjial beö granci$caner=

orbenS in (Sicilien, gab in SBerbtnbung mit Bartholomäus
9ftafrriuS, SOfttgliebe beffelben £>rbenS, fjerauS: Disputationes

in organon Aristotelis, quibus ab adversariis veteribus Scoti

logica vindicatur. Söeneb. 1646. 4. Beibe geboren $u ben

(Scotifren, unb $war $u ben eifrigjlen, inbem fte behaupten,

bte £et)re beS ©cotuS fyabt nid)t nur auf @rben Beifall ges

funben, fonbem fei aud) vom Jpimmel fyerab betätigt worben.

SBaS fann ein *pt)ilofopr; mefyr verlangen? — Der %t\uit Bonas
Ventura (voüjldnbig B o n. ©irarbeau) welcher 1774 als $rof.

ber SKf>etortf ju SKodjelTe 77 3. alt jtaxb, f)at ffdr> meines SBiffenS

nid)t als *pt)ilofopf) ausgezeichnet. (Seine moralifcfyen ^Parabeln

werben jebod) gefcfydfct unb ftnb neuerlid) aud) in'S £)eutfd)e über=

fe&t roorben (<Suljb. 1830. 8.). — UebrigenS i>at and) (Sdjels

ling unter bem angenommenen tarnen Bonaventura Einiges

brüten lafjen.

Bonnet (Charles de B.) geb. 1720 ju ©enf, ergab ffd),

nad)bem er eine %tit lang bk SRecfyte jlubirt r)atte, vornerjmlid) ber

9?«turforfd)ung, leitete aud) in biefer Bejiefyung mefyr, als in Bes

$ief)ung auf *pi)ilofopr;ie, weil er in biefer, burcr; fein (Stubium ber

9?atur geleitet, bem (5mpiri$muS fyulbigte unb faft in Materialismus

verfunfen wäre, wenn ifyn nid)t fein frommes (Semütb; jur #ner=

fennung ber moralifd) =religiofen Soeen genötigt tyatte. Grr kbU,
nad)bem er von 1752 bis 1768 Sföitglieb beS großen 0£atl)S in

Öenf gewefen, größtenteils auf feinem Sanbgute ©enthob Ui ©enf
unb flarb 1793. 9Xit £ocfe unb Gonbillac leitet er alle *ßot=

fMungen von ben ©innen ab, inbem fte nad) feiner Znfid)t urs

fprungltd) nid)tS weiter ftnb als ftnnlidje @mpftnbungen, burd) Be=
wegung ber €?ervenftbem entlauben. 3eber befh'mmten Bewegung
eines Nerven ober einer 9?ervenftber entfpticfyt bal)er eine bejfrmmte

(Senfatton, burd) welche wir uns aud) unferS DafeinS erfl bes

wufft werben. Qabei gejlebjt er jebod), eS fei m ©efyeimnif, wk
bk <Senfation felbft entfiele. 2(ufjerbem gtebt er ber (Seele ein Sßer=

mögen ber Üfaflerion, vermöge beffen fte bk fmnltdjen Grmpftnbun=

gen jergliebern, entwicfeln, verbinben unb l)6l)ere Borftellungen bar=

aus ableiten fonne. Daraus folgert er, ba$ bk (Seele ^wat eine
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ünmatertale ©ubflanj, bajj fte aber .mit einem organifd)en Körper,

burd) beffen SBermtttetung fte allein empftnben unb benfen fonne,

notfyroenbtg t>erbunben fei unb immerfort (auefy nad) bem Sobe,

wenn gleid) mit einem anbern, feinern, üoUfommnem) üerbunben

fein werbe. Die SD?6g(td>fett reiner ©eifter laffc ftd) §war nid)t

leugnen ; wir fonnen un$ aber t)on iftrer €?atur feine befiimmte 33ors

Teilung machen, t-ielweniger ü)r -Dafein beweifen. SMefe unb anbre

jptwotfyefen trug S5. in folgenben ©djriften üor: Essay de psycho-

logie ou considerations sur les Operations de Tarne, sur l'ha-

bitude et sur Teducation. £onb. 1755. 8. beutfd) t)on G>. 2ß. 2) ol)m.

£emgo, 1773. 8. — Essay analytique sur les facultes de Tarne,

ßopenl). 1759. X 3. 1775. Seutf* m. 2(nmerff. u. Suff. t>on

ß^r. ©Ott fr. ©cfoüfc. Bremen, 1770. 2 £3be. 8.— La palin-

genesie philosophique ou idees sur Tetat passe et sur Tetat futur

des etres vivans. ©enf, 1769. 2 S3be. 8. btut\d) t)on £at>ater.

3ürd), 1771. 8. — ©eine SBerfe erfcfyienen $ufammen unter bem

Sttel: Oeuvres d'hist. nat. et de philosophie. 9?eufd). 1779. X 2.

1783. 9 S5be. 4. u. 18 85be. 8. ~ Süperbem tiergl. Memoire pour

servir a Thist. de la vie et des ouvrages de Mr. Ch. Bonnet.

SSern, 1794. 8. unb beutfd) : Ueber Äarl tonnet, ©efd). f. gebend

u. f. ©eifteS. TL b. granj. be$ £rn. Srembler,. £alle, 1795.

8. — 2üt£er jenen ©cfyriften fyat er aud) nod) herausgegeben:

Considerations snr les corps organioes, oü Ton traite de leur

origine, de leur developpement, de leur reproduetion etc. ©enf,

1762. 2 S3be. 8. Seutfd) mit äufdfcen »on 3o&. #ug. (*pl)r.

©6 je. ßemgo, 1775. 2 S5be. 8. — Contemplations de la na-

ture. tfmjterb. 1764. 2 S5be. 8. £)eutfd) mit Bufdfcen au$ ber

trat. Ueberf. ©pallanjant'S unb eignen itnmerfungen t>on Sor;.

£an. Vititti. %. 2. fyj. 1772. 8.

Sonnot fce GontiHac f.
ßonbtllac.

S3onnot t>e SD? a

b

1 1> f. Sfttablü.

£3onjletten (Charles Victor de B.) dn jüngerer greunb

t>on SSonnet, geb. 1745 $u S3em, flubirte ju ©enf unb ju 2et=

ben, warb 1775 SDfttglieb be$ fouoerdnen 9?at^üon S5ern, 1787

2dtlanbooigt ju 9?oon, »erlief aber 1798 wegen 'ber JKeüolution in

feinem Söaterlanbe baffelbe unb ging nad) Ddnemarf, Don wo er

1801 nad) SSern juruc!fel)rte. 2ft$ pf)ilofopl)ifd)er ©djriftjMer f)at

er ftcr; blof burd) feine wof)lgefd)riebnen, bod) mefyr populären al$

wiffenfcfyaftlicfyen, Etudes de Thomme ou recherches sur les fa-

culte's de sentir et de penser (®enf u. *Par. 1821. 2 S3be. 8.)

beutfd): *pi)ilofopr;ie ber Grrfatyrung ober Unterfucfyungen über bin

Sttenfdjen unb feine Vermögen (©tuttg. u. £üb. 1829. 2 Style.

8.) ferner burd) Recherches sur la nature et les lois de Tima-

gination (2 S5be. 8.) Pensdes sur divers objets de bien public
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(1 25b. 8.) burd) ein 5öerf ober 9?ationalbilbung (3ürd), 1802.

2 2$(e. 8.) unb burd) bic @d>rift : Der Sftenfd) im «Süben unb

im Sorben ober über ben Grinfluß beä Äu'maä (franj. ©enf, 1824.

X 2. 1826. 8. beutfd) i>on grbr. ©leid). 2pj. 1825. 8.) ge*

geigt. Seine IBriefe an SWattfjifon (t»oU Dort fiebenSwei$r)eit,

bcfonbcrS bie au$ ber fpdtern geit) t>at neuerlich Sp. jp. güßli
t>rau$gegeben (3ürid), 1827. 8.) u. f. Briefe an grieberife

S3run jener SWattljtfon (grff. a. 9)?. 1829. 2 Style. 8.). <&
flarb }« ©enf im anfange be$ 3- 1832.

Vorbei bebarf feiner Grrfldrung. Zlfo nur bk rcd>t^pr)tro*

fopt)tfd)e grage : Darf ber Staat fotdje, ba$ mibiidje ©efcrjlecfyt auf
ba$ tteffte r;crabwürbigenbe unb mit bemfelbeu jugleicr; ba$ mdnm
ltd)e ©efd)ted)t oerberbenbe, 2(njlalten bulben, ober wof)l gar fdjafcen,

priuilegiren unb bafür aud) befeuern? — 9?ein! benn ber Staat

foridjt baburd) aller Sittlichkeit öffentlich Jpor)n unb öffnet felbjt ber

oerworfenften £überlid)feit SEfyür unb 5tr)oc. Daf baburet) in anbrer

£infid)t größeres liebet t>erf)ütet werbe, ift leere 2Cu3jTud)t. Denn
man fotl nid)t 336fe$ tl)un, baß ©uteS fjerauäfomme. 2Tud) wirb

nichts üerfjütet. Denn wenn aud) bie prjoftfdje 2Cnjrecfung »ereiltet

würbe — wa§ nidjt immer ber gall — fo wirb bafür bk mora=

lifcfje bejtomefyr beforbert. Unb fofmt e$ wor)l ber SJtöfje, ben au$=

fdjweifenben Srieb , ber m'elleicfyt burd) bk gurd)t t)or jener 2(nfred:ung

nod) etwa$ gebügelt wirb, burd) Befreiung t>on biefer gurd)t §u nod)

großer« tfuäfdjweifung $u reiben, bk fpatert)in nod) fdjlimmete golgen

nad) ftet) jte^t ?— SBill aber ber Staat bie Verbreitung be$ ©iftjtoffeS

wirffam t>erf)inbern, fo madje man jeben 2fr$t üerbinbttcr), bei 23er*

luft aller *Prari$ jeben bamit 25et)afteten ber *Polt>i anzeigen, bat

mit it)n biefe unter tljre befonbre 2Cufftd)t net)me. Sftan befyanble

nur jeneö ©ift mit berfelben Strenge, wk ba$ ^effcs unb ^oefen*

gift! Dann wirD eS üietleid)t ebenfo, tok biefeS, nad) unb nad)

getilgt werben. UebrigenS giebt e$ gewiß fein größeres offentlis

d)e$ Sfanbal, al$ wenn man in großen <&tabUn Äirdjen ober

Sdjulen unb S3ut)lr;dufer in jiemtier) naijer S5erüt)rung ftnbet. 3n
fatt)olifd)en ßdnbern ftnbet man \fogar 9?onnenflofrer in fold)er

9Zad)barfd)aft. $Jlan mochte bat)er glauben, bajj baö Äeufd)r;eit$s

gelübbe, wddjrt ijier abgelegt, aber freilid) aud) nid)t gehalten

wirb, bort burd) ein Unfeufd)t)eit6gelübbe aufgewogen werben folle.

S5orgen f. leiten.

35 om (grbr. ©lo.) geb. 1743 $u Seipjig, wo er 1785 «Prof.

ber *pi)ilof. würbe unb Ott fold)er aud) gejlorben ijl. (5r t)at ftdj

nid)t bloß burd) eine neue 2(u6gabe oon B ruck er i institutt. hist.

philos. (ed. III. auet. et emend. Seipjig, 1790. 8.) unb burd)

Ueberfefcung tum Äant'S fritt. (Schriften in'd gat. (&ip$. 1796—7.
3 S5be. 8.) fonbem aud) burd) eigne pl)ilo(f. ©driften, meifl

Ärug'g enct)flopdbifc^ = pl)ilof. SBörterb. 95. I. 25



380 236$

im ©eifle jen« abgefafft, begannt gemalt. Dafjm geboren ttotjs

nefymlid): SBerf. über bte crften ©rünbe ber @innenlel)re. 2etpj.

1788. 8. — Unterf. über bie ©runblagen be$ menfctyl. Den*
fenS. £benb. 1789. 8. wieberl). 1791 unter b. Eitel: SSerf. üb.

b. urfprünglicfyen ©. b. m. D. unb bte baüon abhängigen ©djrans

fen unfrei Grrfenntniß. 2(ud) gab er mit 2£ 6 1 rf) t ein neues pt>fCof.

Sttag. heraus, worin t>ictc 2Cbf)f). t)on tf)m enthalten ftnb.

85 ö 3 ober ba$ 336fe ijt ber ©egenfafc be$ ®uttn. ffian

muß alfo erjr Dom ©uten eine richtige SßorjMung fyaben , efye man
bejttmmen fann, \va$ ba$ S36fe fei. Gf$ macfyt aber fd)on ^)lato

bk fefyr richtige £5emerfung, baf ba$ ©ute r?on gar vielerlei fingen

gefagt werbe unb ba$ man bafyer Dor allen Dingen ba$ ®ntt an
unb für fid) ober f d> t c d> tf) tn (bonum absolutum) Don bem,

tt)a6 nur Derfydttniffmdfig gut ijt (bomun relativum) unters

fcfyeiben muffe. 3ene$ ijl nur eins, benimmt bntd) ba$ ©efefc ber

ptaftifcfyen Vernunft, welcfyeS ©ittengefefc tytft, nnb wirb ba^er

and) ba$ <&ittlid)a,ntt ober bie ftttlicfye Sßollf ommenfyeit
genannt. Der 5D?enfd) tyi$t alfo in biefem <Sinne gut, wenn er

jenem ©efefce aus reiner 2Cd)tung fyutbigt, unb feine #anblungen

fyetßen ebenfalls gut, wenn fte au$ biefer £luelle fyerDorgefyn unb

folglich and) mit jenem ©efe$e ^ufammenftimmen. Diefem ©uten
jfe()t bal)er ba$ fd)lecfytl)in (abfolut) SSöfe entgegen, weldjeS

and) bat <Sittlid?bofe ober ba$ Unfittlicfye fyeijjt, weil e$

jenem ©efe^e wiberftreitet. <§onad) fann man aucfy mk beti

©toifern fagen: Die Sugenb ift ba$ einige wafyre ©ute, ba$

£ajter ba$ einige wal)te S56fe. Denn Sugenb i(t eben bie fitte

Ungute, £ajler bie fittlicfybofe JpanblungSweife, unb wa()r

f)ei£t t)kt eben nichts anberS atö abfolut, unbebingt, unoerdnbers

lid). £)a§ ©ute unb ba$ SSofe in biefem «Sinne fyangt nämüd)

Don feinen anberweiten S5ebingungen ab, al$ Don bem SSernunfts

gefefce, unb e$ Derdnbert feine 9?atur nicfyt nad) bin Umjtdnben

unb Sßerbdltniffen be$ £eben$. &a$ (£ine bleibt gut, wenn e$ aud)

weiter feine angenehmen folgen l)dtte, ober wol)l gar unangenehme;

tok wenn S^manb um feiner $Rtblid)hit willen verfolgt würbe. Unb

ebenfo bkibt ba$ 2Cnbre bo$, wenn e$ and) weiter feine unam
genehmen golgen l)dtte, ober wofyl gar angenehme; wie wenn &'
manb bnxd) feine Unreblicfyfett etwas gewönne. <&$ n\ad)t aber je*

ne$ ben üftenfcfyen, ber bntd) Aneignung beffelben gut geworben,

innerlich rul)ig, jufdeben mit ft'cfy felbfr, feiig, inbem ibm fein ©es

wiffen ein guteö 3eugnip giebt. Diefeö binö^fn mad)t bm 5D?ens

feiert, ber Ourc^ Aneignung beffelben boö geworben, innerlid) un«

rul)ig, unjufrieben mit ftd> felbjr, unfelig, inbem it)m fein ©ewif=

fen nn bofeö 3eugnip giebt. Unb ebenbatum fann man auc^ mit

SRed)t fagen, bap ba$ ©ute ober bie Sugenb ftcfy felbfl belohne,
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unb ba$ 336fc ober ba$ Gaffer ftd) felbjt bejlrafe. — SBenn nun
aber Woü vom i>crbdltniffmdjh'gen ©uten unb S36fen bk SKcbe

ttf, fo verdnbem biefe ttuSbrucfe foglefd) tyre S3ebeutung, fnbem

fte felbft etwa* boebft ;0>eidnbertid)e$ anzeigen. 5^an ^erftc^t näm*
ud) älSbann unter jenem ba$ €Rü ^ tf d>c, n?a^ angenehme, unb
ba$ ed) abliefe, wa$ unangenehme golgen &at. Sa fann abec

baffefbt Sing gut unb bo$ juglcid) fein, je nadjbem bte Umffänbe

unb ä>erhdlmiffe be$ £eben$ fmb, unb je nadjbem man ©ebraud)

baDon mad)t. ©o alle« ©elb unb äugereS ©ut. 2Bte wanfcfjenS*

tveitt) e$ aud) [deinen möge, fo ifl bod) fd)on 2ttand)er burd) ben

85efi& beffelben ober burd) bm ©ebraud), ben er baüon machte,

unglücfltd) geworben, roo nid)t gar um'^ £eben gekommen, #ier

wirb nur auf bte geigen ober 5ßtr£ungen gefeljn, bte ftd) ntdjt

einmal üorauS mit (gicrjetfjeit bejftmmen laffen; we^alb fte aud)

ntd)t ber einige unb rjödjfie SSeffimmungSgrunb be$ SßtllenS

$um £anbeln fein follen. Denn baburd) würbe nid)t blof ein

unftdjreS ©djroanfen jwtfdjen allerlei SWoglidjfeften entjleljn, fon=

bern aud) bie innere ©efinnung burdjauS üerborben roerben. <&.

Srtebfeber. 2öa$ aber bie grage nad) bem Urfprunge' be$
33cfen betrifft, fo mu$ geraberjm etngejfanben werben, bajj biefer

für un$ unerforfdjltd) fei. Senn ba bei jener grage an ba$ \itU
lid) £3 6fe allein ^bad)t wirb, fo muffte man and) $ugleid> nad)

bem Urfprunge be$ fittlid) ©uten fragen, wenn bk grage
üoüjianbig beantwortet werben follte, inbem jenes ber ©egenfa|
Don biefem i(l. 9hm lafft ftd) aber barauf weiter feine Antwort
geben, als bafj beibeS aus ber menfcr/ltcfyen gretyeit fjetwrgefje, \x^

bem ber 9flenfd) nur infofern, aß er einen freien 2Bülen tyat,

ftttlid) gut ober bo$ genannt unb tym feine £anblungcn jugered)-

net werben fönnen. ©. greife it. Siefe greifyeit aber ift hin
©egenftanb be$ 3Biffen$, fonbern blof be$ ©laubenS, SBir gtau=

ben baran nur um ber ©ittltcfyfeit willen. 2(lfo lafft ftd> and)
barauS nid)t$ weiter erfldren ober begreifen. SBollte man ba$ S56fe,

tok Einige getl)an, aus ber \d)kd)Un 2öefcf)affen()eit ber Materie
ableiten: fo wäre bamit gar ntdjt« gefagt. Senn bie Materie
mochte fo fd)led)t fein, tiok man fte nur immer benfen wollte, fo

lonnte fte un$ bod) nid)t jum S56fen zwingen; ober jwdnge fte

un6 baju, fo fyattm wir beffen feine <&d)ulb-
y

eö wäre für unS
gar fein moratifd)e$, fonbern nur ein p&pftfcfoeS Uebel. Sollte man
aber, wk 2(nbre getl)an, baS 83öfe im 5^enfd)en üon einem böfen

©eifte au^er bem 2^enfd)en abkitm, annel)menb, baf biefer bofe

©eift ben S^enfd)en jum S56fen »erführt r;abe, unb immerfort t)er=

fitere: fo wäre ja bamit bk grage nad) bem Urfprunge be$ S56fen
nid)t beantwortet, fonbern nur weiter l)inauSgefc^oben. Senn eö

fragte ftd) nun wieber: SBie fam ba$ S56fe in jenen ©eift, unb
25*
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wie fam e8 au8 bemfetben in ben Sttenfdjen? 3rgenb ein freiet

58illen3act, roenigjlenS ein Sfticfytgebraud) ober metmefyr fJtttöbraud)

ber greifyeit, würbe babet bod) immer üorauSgcfefct werben muffen.

dt ift Oemnad) oiel beffet, feine Unrotfjenfyett hierüber einjugejtefyn,

als $u folgen mdjts erfldrenben (SrflärungSgtünben feine $uflud)t

gu nehmen. — 2ütfer ben ©Triften über bie Sfyeobtcee (f. b.

503.) ftnb f)ier nod) folgenbe ju t?ergteid)en: S3itftnger'$ comra.

philoss. de origine et permissione mali, praeeipue moralis.

grBf. u. £etp$. 1724. 8. — Clarke's inquiry into the cause

and origin of evil. 2onb. 1720—1. 2 23be. 8. — Jpetbatt'S

©efptdd)c übet ba$ SSofe. Königsberg , 1817. 8. — @d)ieftl'3

©efpräd) über ben Urfprung bet ©uten unb £36fen. <&\ilzbad),

1818. 8. — Da bat S56fe aud) ein fttttid>eö Uebel ge*

nannt wirb, fo ftnb bei btefem #rti£el aüe unter Uebel ange*

führte ©cfyriften §u Dergleichen; beSgt. Daub'g 3uba§ 3fd)a*

tiotr), ober ba$ Ö56fe im Sßerfydltnifjc jum ©Uten, ^eibclberg,

1816—18. 2 £efte in 4 Zbttyitt. 8. — £atl £eo übet

ben Urfprung bev <Sünbe, mit befonbrer SKücfftcfyt auf £l)o lud'S

©cfyrift: Die £efyre t>on ber ©ünbe unb t>om SBerfotmer (3C. 2.

1825.). 3n ber £)ppofttion$fd)rift für Geologie unb $f)itofo»

pr)ic. 3ena, 1829. 8. 83. 2. £. 1. — @* ifl aber &irc nod)

bie allgemeine SSemetfung f)in$u£ufÜ£en, ba$ alle £l)eorten, welche

ben Urfprung bet S36fen anberSroo fucfyen, alt in ber greife it,

eigentlich ben SSegrijf bet S56fen felbjl t?crmd)ten. Denn ftc

muffen nun ben legten ©runb beffelben in irgenb einer 9?aturs

notl)roenbig£eit fud)en, atfo bat moralifcfye Uebel in ein blojj

pl>9ftfd>eö oerroanbetn; roie e$ bie alten Ungern ober Sttagparen

machten, bie, tt)enn fte flutten, ben Urbung (bat bofe *Princip,

bat fte aud), wie bie alten Werfer, ^rmanpoä^^^riman, 2lrgmann

nannten) ober beffen angebliche 9?eprdfentanten, bat ©djwein unb

ben £unb, alt Urheber bet £36fen üem>ünfd)ten. <S. bet ©rafen

fWaitatfc ®ety. bet SJttagparen, 23. 1. © 26.

23 6 Sättig, roaö oon bofet 2frt ober Stoffe ift. 5Birb nid)t

bloß son 50?enfd)en, fonbern aud) oon Spieren, fetbjl oon Kran?*

Reiten gebraucht. @. gutartig.

23 o 6 coü id) (SKuggero ©iufeppe) geb. 1711 ju 9togufa

unb bafelbft big jum 14. 3- im Sefaitencollegium gebilbet.

9tod)f)er ftubirt' er 511 9tom Ottjetotif, SDtotljematit
1

unb tyfyiio»

fopl)ie, mad)te gelehrte Reifen burd) granfreid), (Snglanb, bie

(Sdjroeij, *Polen, bie £ürüet unb Deutfdjlanb, warb bann alt

^tofejfor in tyabna angepeilt unb fpdtet an bie palatintftye <£d)ixU

in SJtotlanb berufen. '#u$jeid)nungen t>on leiten meljrer gut»

ffrn machten ir>n fo eitel unb jblj, ba$ et barüber ben SBerftonb

uerlor unb enblid) 1787 im 2Bal)nftnne jtorb. £)b er gleicfo fei*
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ncn 9\ur;m |>aiiptfdci>[icf> feinen matbematifdjen unb pfyoftt'alifdjen

5teimtnt|fen t>erbanfte, fo bat er ftd) bod) aud) als ^)l)t(ofept) m
folgenbem SBfftt gezeigt: Philosophiae naturalis theoria, redaeta

ad unicam legem viriuni in natura existeutium. SBien, 1758

unb 17ti3. (£r fudjt barin bk %ttur auä $wei urfprüngltcfyen

Gräften ber Materie, einer jurüdijtojienben, t)k aber etwas über

tic &5crür;rung t)inau$ wtrfc, unb einer anjiefyenben ju conjfrutwn,

fann alfo in biefer £inft'd)t al$ Vorgänger .ftant'S unb anbrer

neuerer 9iaturpl)ilofopl)en angefefyn werben.

S56fewt#t fyeipt ein Genfer;, in welchem ba$ 836fe über«

wiegenb, gleicfyfam ba$ l)errfd)enbe i'ebenöprmcip ijt. gür ben ©u*
ten ijt er alfo §war ein ©egenjlanb be$ moralifd)en 2(bfd)eue$, aber

bod) nid)t be$ #af[e3, fonbern otelmefyr bc$ SöittletbS, rüeit man
immer oorauSfefcen mujj, ba$ er ftd) in einer unglücklichen kerbten*

bung beft'nbe, vermöge ber ifym \>a$ S36fe al$ relatw gut (nüfc(id)

unb angenehm) erfd)eint, unb bafj er e$ ebenbarum $u einem ©e*

genfranbe ferne* <Streben$ gemacht tyabe. Senn bajj ein £36fewid)t

ba$ S36fe um fein felbfl willen liebe unb tfyue, lajft ftd) nicfyt be*

weifen, barf alfo aud) nid)t \>orau$gefe£t werben. @onjl wäre ber

Genfer) ntd)t$ anbet$ al$ ein Seufel in 9ftenfd)engefralt. Darum
foll aud) ber epifcfye unb tragtfcfye Dichter, wenn er einen S36fewid)t

barftellt, il)n nirfjt jum Seufel machen, weil eine folcfye DatfMung
bie menfd)lid)e 9?atur entehren, mithin aud) unfer moralifcfyeS ©e=

fül)l empören würbe. Der Dichter mup bar)cc felbft bem S36fewid)te

nod) etwa* ©ute$ (äffen. Stattet er tljn bann nod) mit meler

Äraft au$ unb (äfft er it)n biefe Sraft im Kampfe mit bem ©Chiefs

fale jur lebenbigen 2(nfd)auung entwickeln : fo fann ber 336fewid)t

fogar ein ©egenfranb be$ dftyetifcfyen 3Bol)lgefaUen$ , ber S3ewum
berung, be$ @taunen$ werben. Unb fo fyat 9ftilton felbft ben

Seufel im verlornen *Parabiefe barjujMen gewufft, wofür tf)m jeber

üetftdnbige £efer banfen wirb, ebgletd) mancher Sfyeolog tlm be$;

fyalb üertV&ert fyat. $Jlan muß nur bä SSeurtfyeilung eine* foldjen

©egenftanbeS bin dßrjetifcfyen ©tanbpunet nid)t mit bem moralifdjen

üerwed)feln.

SßoSfyeit tft fo t>Cet als bofe ©eftnnung ober 2Tbftd>t. ©.
6 6 s. Dafyer nennt man unftttlidje Jpanblungen, Ui welchen man
eine folcfye ©effnnung ober 2(bftd)t t>orau$fe|t, 33o$l)eit$fünben
(peccata prohaeretica) unb fefct tlmen bie $la cr)ldffigf zit&
fünben (peccata negligentiae) entgegen, bei welchen man nur

einen Mangel an 2(ufmerffamfeit auf ba$ Sßerfydltnif ber Jpanbs

lung jum C&efege anjunefymen berechtigt ijt. Da£ t)k S3erfcr;ulbung

bort grofer fei, atö r;ier, üerftefyt ftd) t)on felbft. Darum werben

aud) in ber $Ked)t$lel)te bolofe unb eulpofe Snjurien unterfd)te«

ben. ©. culpo^ unb bolof. Den ^>bd))len ©rab ber SSc^^eit,
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ber ft'cf) aber in ber (£rfal)rung nidjt nad)weifen lafft, nennt man
fatanifcfye ober teuf ti f d>e 33o8f)eit. @. Teufel.

S363mütr)ig
f. gutmütig.

böswillig f. 8Bille unb willig.

Zottiger (Äarf tfugujt) geb. 1760 gu Sfcidjenbact fm
fad) f. Sßoigtlanbe, wo fein SBater Gonrector war, pubirte auf ber

ßanbfdjule spforta bei Naumburg unb auf ber Unioerfttdt £eip$ig,

warb 1784 SKector am Spceum §u ©üben, nacfyfyer am ©pmnaffum
ju SSaufeen, »erlief aber btefe ©teile balb, um einem Sftufe nad)

SBetmar §u folgen, wo er oon 1791— 1804 al§ Director be$

©pmnaffumS unb aU £)bereonft(rorialratr> mit <Sifc unb Stimme
für ©djulfadjen nid)t nur Diel ®uttö wtrfte, fonbern aud) am
Jpofe ber öetHHtfteeten Jperjogin 2(malie unb be$ regierenben Jper*

$og$ (nadjtjer ©ro§t>.) Äarl 2lugujr, unb im täglichen Umgange
mit ben au6ge§eicrmetften ©enien feiner &it

f
bie jenes Ijocfygebilbete

gürjlenpaar um ft'cr; l)er oerfammelt fyatte, (SÖßtelanb, Sptxbex,
©otlje, ©filier, Jpeinrid) Sfteper u. X) t>ielfa^dr)e geiftige

Sprung unb S3efd)dftigung fanb. 3m 3. 1804 gab er jeboer)

biefe fd)6ne (Stellung wieber auf, um in fein SBaterlanb jurücf$us

fernen, wo er mit bem ^)rdbicat eines $. @. £ofratl)$ juerjr als

©tubienbtrector be$ fpagen = 3njtitut$, bann (nad) 2lufl)ebung biefeS

SnjlitutS ober Bereinigung bejfelben mit bem (Sabettenfyaufe |U

einer bitter =2(fabernte) a(6 ©tubienbirector bei ebenbiefer 2lfabernte,

unb als £>berauffel)er über üerfcfyiebne Äunjtfammlungen angeftellt

würbe, aud) ben tufftfdjen 5ölabimir=£>rben unb fpdter bm fdcr>

fifct)en (üwiloerbienfi = £>rben erhielt, £)a bk wifjenfcfyaftltcfyen S5es

jrrebungen biefeS mit eben fo umfaffenben Äenntniffen als glücflidjer

ßombtnattonS = unb £Müination$ = ($5abe auSgejratteten SttanneS mefyr

auf Ätiologie, 2frcr)äologie unb Äunjlfritif gerichtet waren: fo f)at

er jwar hin eigentlich ober auSfcfyliejjltd) pfyilofopfytfcfyeS SBerr
5

Der^

fafft, aber bennoer; feinen pfyilologifcfyen, ard)dologifd)en unb atü=

jrifd) = fritiferjen @d)dften fo oiel pfyilofopfytfcfye SSemerfungen, befom

berS auö bem ©ebiete ber #ejtl)eti£ unb ber r)6l)ern £eben$pl)ilo=

fopfyie, eingewebt, bajj il)m aud) ein 9)lafc in biefem 5B. 23. ge*

bürt. 5ßir oerweifen in btefer SSejiefyung blof auf feine „Hafens
ßrfldrungen", feine „2£nbeutungen ju Sßorlefungen
über bte lit d)dolo gie", feine „^been jur ©efd)id)te ber

alten Malerei'', feine „t&abina" unb „^maltljea", unb

eine Sttenge v>on 2Tuffdgen im beutfcfyen Süfterfur (bem aitin

fowol)l alö bem neuen, bm er §war immer nod) unter SlÖie?

lanb'S tarnen, aber Dom 5. 1797 an bit jum 2Cufr)6ren bejfel*

bm im 3- 1809 ganj allein Verausgab) im 3o«^nale für
Supuö unb 50?obe, in ber 2£llg. Leitung unb im borgen«
Hatte nebffc bem biefer 3eitfd)iift beigegebnen Äunft blatte.
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@ine Sammlung alle« beffen, n>a5 in tiefen Triften unb 2Tuf=

fäfcett oor$ug«weife $ur dfrbcttfd)cn ^>f>ttofopf>ic unb .ftrittf gebort,

würbe gewiß mit Dan! aufgenommen werben.

SSoulainuillier« (®raf uon) geb. 1658, gefl. 1722, ein

verkappter anhanget unb SBerbreiter be« ©ptno$i«mu«, inbem et

(unter bem SBottoanbe, bajj wegen be« ^ntereffe« ber 5Bai)rl)eit unb

bor Oieligion felbft bk ©rünbe be« '#tl)ei«mu«, wofür man bm
<£pino5i'«mu« erfrdrt tyattt , in'« r)ellfie ßtdjt gefegt werben mufften,

um ft'e befro ftegretdjer wiberlegen ju Tonnen) jene« ©oflem auf eine

populäre unb intereffante SBeife barfredte, bk SÜßiberlegung bcffelben

aber, wegen angeblicher 2(lterfd)wdcr;e unb anberweiter SötftyaftU

gungen, Zubern überlief. Die @d;tift, in ber er biejj tr)at, lief

anfangs nur fyanbfcfyriftlicr; um unb madjte Diel 2Cuffef)n, warb

aber nad)l)cr unt. b. Sit. gebrueft: Refutation des erreurs de

Spiuosa, par Fenelon, Lamy et B o ul ain villi er s. £3rüf=

fei, 1751. 12.

SSourlamaqut (Sor>. Saf.) geb. $u ©enf 1694, f>at ftdr>

blojj burd) eine au$fur)ru'd>e, in granfreid) fet)c gefdfjäfcte unb ge;

iriffermafen erfte, Bearbeitung be« 9?atur = unb Sßotferrecfyf« be=

fannt gemacht, @. De ff. Principes du droit de la nature et

des gens. Par Mr. F. de Feiice. $>erb. 1766—8. 8 33be. 8.

91. X spar. 1791. 8. @ine nod) neuere unb Derb. 2Cu«g. Don

Dupin txffykn ebenb. 1820 ff. 5 S5be. 8. — 33. war eine $eit

lang *Prof. ber SKecfyte ju ©enf, bann Süftitglieb be« innern 9?atr)^

biefer *Kepublif, unb ftarb 1748.

S3outerwef ($rbr.) geb. 1766 auf bem fyannoüerifd);

braunfdjweigfdjen G>ommunl)üttenwer£e $ur £>£er bei ©o«lar. (£r

ffubirte Don 1784—7 §u ©ottingen bie (Rechte, befestigte ftdr>

aber nad)f>er mefyr mit j>r)Uofopr)tfd)en unb djlt)etifct)en ©tubien.

Sm 3- 1791 l)ielt er ebenbafelbfl: feine erjlen ptyilofopfyifcfyen S8or=

lefungen, unb $war über fanttfd>e spijilofopfyie, warb aber erft 1793
Doct. ber spi)tlof. ju £elm|Hbt, nad>bem er bereit« ben SKatf)«;

tltel Don Weimar erhalten fyatte. S3i« 1797 lebt' er tr)eil$ al«

spriDatbocent §u ©ortingen, tfyeÜ« auf Reifen in £>eutfd)(anb, fyoU
lanb :c. hierauf warb er 1797 aufjerorbentl. unb 1802 orbentl.

9>rof. ber $j)l)tlof. $u ©ottingen, 1806 auci) fyannoDerifcfyer Jpofs

rati), unb nad) unb nad) SDfrtglieb mefyrer gelehrten ©efellfdjaften

be« 3n= unb 2iu«lanbe«. (£r ftarb 1828 ebenbafelbft nad> langer

Ärdnfltc^fctt, welche irm jule&t beinahe blinb unb taub machte. —
Buerfl in fantifcfyer Sßeife pfyilofopfyirenb, aber babei feine 33efrte=

btgung finbenb, fud)t' er mittel« einer 2ipobtftif (bte bm allen

$3cweifen gemeinfamen ©runb be« SBafyren unb ©ewiffen, tfyetl«

als logifcfye %. in ber @pt)dre be« Densen«, tfyeil« al« tran« =

cenbentale 11. in ber ©p^dre be« 5£tffen«, ti)eil« al« prafti-
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frfje X m ber <Spf)dre be8 JpanbetnS auffudjen fottte) ein neue«
@pjr. b. f>fcnof, $u begrünben, gab aber fpdter^in jene 2fpobifti!

tvieber auf unb festen bann meljr in einer ton ^acobi angenom?
menen 9*id)tung burd) ben ©(attben ber Vernunft an ftdf) felbjt

einen be[d)etbnen ^Nationalismus in bie spt)i(ofopf)ie einführen §u

trollen. <Seirte ttormijmfien pf)ttofopt)tfdr>en ©Reiften ftnb: 2(pt>os

rismen, ben greunben bec §Bemunftfctti£ nad) fantifcfyet ßefjce tiors

gelegt, ©ott. 1793. 8. — «Pauluö <Septimiu$ ober ba$ lefcte

©cfjetmmjj &e$ eleufmtfdjen $>riefter$. £aüe, 1795. 2 3tye.

8. (ein pfoifof. Vornan). — Sbee einer 2(pobtfttf. &in S5eU
trag jur menfdjl. ©elbüetffrmbigung unb jur (£ntfd)eibung be$

Streits über SÄetapr;., frtt. *pi)ilof. unb ©fepttctSmuS. #alle,

1799. 2 23be. 8. — tfnfangSgtunbe ber fpeculat. *pi)tlof. ©Ott.

1800. 8. — Die Grpocfyen ber Vernunft nad) ber Sbee einer 2fpos

tittil @benb. 1802. 8. — Anleitung \m qtyilef. oer 9?aturn#
fenfdjaften. (Sbenb. 1803. 8. — tfejtyetif. gpj. 1806. umgearb.

1815. 2 Style. 8. X 3. ®6tt. 1824—5. — Sbeen jur 9ttetapf>.

be« <Sd)6nen. Sbenb. 1807. 8. — *Praftifrf)e 2Tpf)oti$men (ober)

©runbfa|e ju einem neuen ©pjtem ber moraltfcfyen SÖßiffenfcfyaften.

(Sbenb. 1808. 8. l*ef)tb. ber pJ>ttoff. SBotfenntniffe, allg. (Sinleit.,

9\VM. u. Sog. entl)altenb. ©ott. 1810. X 2. 1820. -8. (trat

an bie Stelle obiger 2(nfang6gtunbe). — 2er)rbudj ber p&iloff. 2Btf*

fenfcfyaften, nad) einem neuen @pp. entworfen, Grbenb. 1815. X 2.

1820. 2 Style. 8. — SReL ber Vernunft; Sbeen *ur SSeföleu*

nigung ber gortfcfytitte einer faltbaren SReligtonSpfyilof. (Ibenb. 1824.
8. — Süperbem gab er mit 25uf)le fyerauS: ©ott. pl)ilof. SÜftufeumj

bann allein: 9?eue$ 5D?uf. ber $$ilof. u. ßiterat. — gerner juc

©efd). b. ^)i)i(ofopl)ie : De primis philoss. graecorum decretis phy-

sicis, in ben Commentt. soc. Gott, recentt. Vol. II. a. 1811. —

-

Philosophorum alexaiidrinorum ac neoplatonicorum recensio ao
curatior; comment. in soc. Gott, habita. 1821. 4. — Smman.
Äant. ein Senfmal. £amb. 1804. 8. 2Cud) enthalt f. ©efd).

ber q>oef. u. S5erebtf. feit bem (£nbe be$ 13. 3&. (©ott. 1801—7.
6 S5be. 8.) mandje fjier)er gehörige €Rott§. — ©eine 2(utobiogra*

pl)ie ift im 1. S3. feiner fleinen ©cfytiften pfyitof., dfl^ct. u. liter.

SnljaltS befmblid).

23rad)manen, S5ramancn ober SSramtnen
f.

in b t=

f cf> e *pi)ilofopl)ie.

S5rad)pbtottf (oon ßgayyg, fuq , unb /?«oc, ba$ £eben)

tin neugebilbeteö 5Ö3ort (al$ ©egenfaij oon 5D? afrobtotif —
f. b. 5&.) roc(d)c$ bk £eben$oet£ür$ung$funft bejeicfynen

foll — eine Äunjl, bie fo gemein ijt, bajj e$ gar feiner Znwei-

fung $ur Ausübung berfelben bebatf, inbem ft'e üon allen, welche

burd) Ueberma^ in ©emtp unb Arbeit, burd) Effecten unb Seiben«
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fdjaften, burd) «Puloer unb S5lc< unb anbre BertlomngSmfttel jTcf)

fclbji ober aud) 2(nbre oor bei: 3fit au8 ber 2Belt foctfd>affcn, tedjt

mcijTerbaft geübt wirb.

S3rad)i)loa,ie (oon ßQayvg, htrj, wnb Aoj'oc, bte JKebe)

tft jtfaji bc$ 2(u$brucf$. 2Hefe S3r. bemerken fdjon bte alten

GommentiUercn bc$ 2(riftotcleö (Simpl. in catt. prooem. et

Amnion, in catt. fol. 3. ant.) an ben ©driften tiefet $P{)ilofos

pben, ben £effing ebenbeSljalb ben geölten Söortfpater nannte.

£aburd) untcrfd)dben ftcf> biefe (Schriften fet>r t>on benen be$ *piato,

in reckten ntd)t feiten eine rebfelige SSreite fyerrfdjt, bte ber popu*

bnena ©efpräd)$form freiltd) mel)r jufagt. £)ie £>un£ell)eit oielec

(Stellen in ben arifroteltfdjen ©djriften tft aber nidjt bloß eine

golge jener SBottfparung, fonbern aud) ber 93erborbenl)eit be$

2erte$. <S. 2Cu|roteU3.
S3rafctt)art)tn (Thoraas de Bradwardina) au$ $ettftelb,

ein fdjolaft. $>f)ilof. unb 5£r)coI. be$ 14. 31)., ber ftcf) &ur realiffo

fcfyen gartet l)telt unb ben £)ccam Ufttitt in f. ©cfytift: De
causa dei contra Pelagium et de virtute causarum libb. III. Ed.

Henr. Savile. £onb. 1618. gol. <5r ftarb 1349 a(* Qqbtfd).

ton (üanterburo unb r>at aud) einige matfyematt. ©cfyriften fjmtetlaffen.

S5rabmat$mu3 ober 83ramani3mu§ f. tnbtfdje

f}$Hofop$ft,
SSranbiS (Sr)(h'. tfug.), geb. ju Jptlbeöl)etm , früher (fett

1818) auferorbentl. *J)rof. b. spfyilof. ju Berlin (aud) einige Bett 2e*

gationSfecret. $u 9?om) jefct *ptof. ju Bonn, t)at folgenbe, bk ©es

fdn'djte ber ^l)ilof. betreffenbe (Scfyriften herausgegeben : Commen-
tationum eleaticarum pars I. Xenophanis, Parmenidis et Melissi

doctrina e propriis philosophorum reliquiis veterumque auetorum

testimoniis exposita. Altena, 1813. 8. — SSon bem begriffe

ber ©efd). ber *pi)ilof. Äopenfyagen, 1815. 8. — Diatr. de per-

ditis Aristotelis libris de ideis et de bono s. philosophia. Bonn,
1823. 8. — ü\x&) \)at er ZnmttH. u. erlduternbe 'Übfyanbll. juc

Ueberf. ber ariflot. Üttetapfyüf. Don £engftenberg (Bonn, 1824.
8. $£r). 1.) hinzugefügt. — 23on einem anbern Branbtö (3oad).

£)ietrid)— Med. Doct.) iff bk ©djrtft: lieber lutmaneS £eben (&tyk$*
roig, 1825. 8.) eint litt oon Unioetjalantfytopologie, inbem bann bau

menfcfylicfye Dafein unb SBtrfen fa(l in allen feinen Beziehungen

erroogen roirb.

Branbmal ober Btanbmatf als (Strafe für geroififc

$3erbred)en, tft eben fo un$uläfffg, als ba$ kneifen mit glüfyenben

Bangen, baS 2lbfd)neiben ber £)f)ren, ber €?afe, unb anbre $er*

ftummelungen beS menfd)lid)en Körpers. 3ft ber Sßerbrecfyer $um
2obe üerurtfyeilt, fo tfr eS barbarifd), fr)n nod) Doctjec ju quälen.

^r wirb auet; baburd) tin ©egenjlanb be6 S^itleib^, imb bit$
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fd)rodd)t allemal ben (Smbrucf ber ©träfe auf tfnbre. 3(r aber

fcer Verbrecher nid)t jum Sobe fcerurtljeilt, fo tjl es nod) unmenfcfc

lieber, bejjen Körper fo ju »erleben, bajj er bte ©pur be$ Verbrechens

immerfort an ft'd) tragt. ©o lange ber Sttenfd) lebt, barf man
titelt an feiner SBefferung tierjroeifeln. £)iefe roirb ifym jebod) nur

um fo mefyr erfcfyroert, je meljr fr)n ba$ ©efül)l ber ©cfyanbe nies

fcerbrücft. Söie foüt' tl)n aber btc^ mcfyt nieberbruefen, roenn er

tdgttct) unb jtunblid) burd) feinen eignen Äörper an feine ©cfymad)

erinnert rotrb? SSitterfeit unb Jpaf gegen bk Sftenfcfyen fann ba$

tx)or)( erregen, aber nicfyt ©enetgtfyeit unb Sftutr; 511m S5efferroerben.

Söeg alfo mit allen fotcfyen barbartfcr)en ©trafen au$ bin ©efeftbu«

cfyern gebtlbeteter Votier!

£5raud) f. ©ebraucr).

33raucr)bar?eit ijt bte relattoe Stvecfmd^igfeit eines £Mm
ge$. Q*$ roirb ndmltd) bann als ^O^ittet für einen Broecf betracr)=

tet unb alfo aud) gebraucht, ber außer il)m liegt. 2)iefe ©gern

fd)aft fommt baljer allen fingen in berSBelt guj benn e$ ijt tx>ot)t

ittc^tö, roa$ nid)t auf irgenb eine SBeife benufct werben fonnte.

£)er fJttenfd) foll aber nicfyt blof nad) einer gemeinen S5raud)bar*

feit jlreben —- obgletd) biefeS ©treben an per) nt d)t tabelnäroertl),

fcielmefyr lobltd) tjt, ba jeber nad) feinem Verfydltniffe ju 2(nbem

ter CD?enfd)l)eit nü^en foll — fonbern aud) nad) einer t)6r)ern Volk

fommenfyeit, ndmltd) ber ft'ttltd)en, bk ir)m allein einen felbjrdm

fcigen ober unbebingten (abfoluten) 5Bertf) geben fann. £)urd)

tiefe Vollfommenfyeit roirb bann aud) jene S5raud)barfeit roieber ers

f)6l)t unb oerebelt, fo baf ber Sftenfd) nid)t bloß gleid) einer Stta*

fd)ine ober einem Spiere, fonbern al$ ein freitl)dtige$ Söefen bk

i3roec£e ber Vernunft überhaupt, in ft'd) felbjt unb in 2(nbcrn, frdf=

tigfl oerrotrflicfyt.

33rebenbutcj (Sot).) ein 3eitgenoffe ©pino^a'S, beffen

©oftem biefer S5r„ ein #ollanber oon (Geburt, in folgenber ©djrift

gu rotberlegen fuct)te : Enervatio traetatus theologico-politici una

cum demonstratione geometrico ordine disposita, naturam noii

esse demn. SRotterb, 1675. 8. ©onft t)at er ft'd) ntd)t au$ge=

getdjnet,

33reit— S5reitc ftnb ^(uSbrucBe, roeldje bk jroeite 2Mmen=

fton be$ 9?aum$ be$eidmen. ©. Dtmenfionen. %n ber

$läd)t roirb fte al$ üerbunben mit ber erjfen ADimenft'on gebacfyt.

©. gldd)e. SSilblid) nennt man aud) rocttfcfyroeift'ge 9?ebcn ober

(Schriften breit. £Mefe breite fann tl)eil6 logifd), tl)etl^ giam=

matifd) ober rfyetorifd) fein, je nad)bem fte mefyr in btn ©ebanfen

ober in ben Porten liegt. £)k SBirfung biefer breite ijl £ang=

roeiligfeit.
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Btltttf*! $bilofopf)te als Snbcgriff beffen, wa§ m
Grnglanb, ecbortlanb unb Srlanb fite ^bilofopbjie geleitet werben,

beginnt ctft im 8. ober 9. 3b. unter 2(lfrcb bem ©r., ber eben

fo, \vk $arl ber ©r. in granfreid) unb £)eutfd)lanb, bemüht war,

burd) Anlegung neuer ^djulen unb Untetjtüfcung gelehrter Banner
bk wiffenfd)aftlid)e Gultur ju beforbern. 2Cuö jenen @d)ulen gin*

gen nad) unb nad) im Mittelalter mefjre um bk *Pr;ilofopr;ie, bie

audi rner ba$ bekannte fd)olajtifcr;e ©ewanb annahm, üerbiente

fJttanner lierDor, wie 2(lcuin, 3of). ©cotuS, 2Cnfelm, SKob.

spullenn,. 3of>ann t>on ©aliöburp (ber jebod) feine S5Übung

bauptfdcr>lid) in granfrei dj empfing unb aud) l)ier einen großen

Shcit feinet £eben$ $ubracr)te) 3ot). .Dun 3, 9*oger 33aco,

£ccam, Söurleigr; u. 21". £)ie erneuerte Söefanntfcfyaft mit ber

cfafftfdjen Literatur unb bk $ird)em)erbejferung gaben aber ciuti)

ber britt. $pr)tfof. einen neuen @d)Wtmg. Snfonberfyeit trug 35a co

t)on Sßerutam burd) dmpfefylung einer befjern €Ö?ett>obc ba5U

bei. Huf ifm folgten mefyre ausgezeichnete Denier, wie Jp obbeö,

Herbert, ©ale, ßubwortr), Sttore, ^arfer, Glarfe, unb

fcor allen £ocfe, beffen Unterfucfyungen über ben menfcfyltdjen SBer*

ftanb jebod) ber britt. ^fn'lof. eine entfd)iebne 3?id)tung $um (£mpt's

rtemuö gaben. 3war fugten S5erf e(ev> unb £ume, jener burcr)

feinen Sbeau'SmuS, biefer burcr) feinen ©fepticiSmug, einer fo(dr)en

Oiid)tung im ^>r)i(ofopr)iren entgegen $u wirfen. allein ber Grmpis

rtemuS, balb mefyr, baib weniger confequent Durchgeführt, behielt

bod) ba$ Uebergewidjt, inbem er and) in bem auf ba$ praftifd)

9?u£lid)e gerichteten @inne be$ brittifcfyen SßolfeS eine mächtige

@tü|e fanb. Darum fyat aud) feit Newton, ^)riejtlep unb

anbern Bannern, bie ft'd) mefyr mit 9>?atr)emattf unb ^Pfypftt al$

mit *pi)ilofopr;ie befcfydftigten , biefeS SBort bn ben dritten eine fo

fcbwant'enbe S3ebeutung bekommen, ba$ man barüber ba$, wa$ bk
eigentliche Aufgabe ber pfytlofopfyifcfyen ©peculation iff, fajr ganj auö

bem 2(uge verloren fyat. @o rjanbelt ein sJÖ3erf unter bem Sitet:

Phiiosophia brittannica (überf. &m. 1772. 3 £l)le. 8.) faft alieS

ab, roa^ ^u ben matfyematifcr) = pl)ofifaltfd)en Söiffenfcfyaften gebort,

ebne ein 3Bort über irgenb ein Problem ber tfyeorettfcfyen ober yvah

tifd)en Sp&ilofopfyte §u fagen. Grbenbarum befcfydftigen ffd) aud) bk

heutigen brittifdjen *pi)ilofopl)en lieber mit moralifd)en unb politk

fd)en ©egenfrdnben, alt mit fpeculatwen ; jafiefefyn fogar, wie Du =

galb (Stewart, mit einer gewiffen SBeracfytung auf bk beutfcfyen

^)l)ilofopt)en fyerab, weil biefe ftcr) meljr jur ©peculation hinneigen.

i)k fritifdje spfytlofopbie l^at ebenbe^wegen biöje^t bort leinen dm=
gang gefunben. Uebrigenö ttergl. bk befonbern Ärtifet über bk r;i«c

genannten Scanner, nebft 23eattie, SSroron, S5ruce, S3tp

^

ant, £$walb, «Reib.
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S3rot>jtut>ien ober S3tobtt>iffenfd)aften flnb biejent«

gen Grrfenntnifjarten, burd) roe(d?c ber Sttenfd) feinen £eben$unter*

i)ait (alfo aud) ein 2fmt, ba$ il)m benfelben gewahrt) erwerben

fann. <Sie Reifen bar)ct aud) S3eruf$s ober (£rwerb$wiffen =

fenfdjaften. Geologie, Suriäprubenj unb 9)?ebicin, alfo bie

Söiffenfcfyaften, treibe in ben brei obem gacultäten auf unfern

$od)fd)ufen gelehrt werben, geboren oornefymlid) bafn'n. Sfynen fte*

I)en bafyer bie allgemeinem ©tubien ober Söiffenfcfyaften
entgegen, welche aud) p f) 1 1 o f o p r>

t
f d? e genannt werben, weit fte

ber pf)tlofopl)ifd)en gacultdt jur Pflege anvertraut ftnb v unter weis

djen bann bk ^)l)ilofopf)ie felbfr ober im eigentlid)en ©inne wieber

ben erften *pia£ einnimmt, ^nbeffen taffen ftd) and) biefe t)6l)em

SBiffenfcfyaften als SSrobjhtbten befyanbeln, Jollen eö aber fretlid) zbm

fo wenig al$ jene, inbem e$ unter ber SQ3ürbe ber 5Siffenfd)aft ifl,

nad) S3rob ju <jer)en, wenn aud) ber Sttenfd), bi>r ft'e ftubirt, nid)t

ol)ne S3rob leben fann. @. SBiffenfcfyaft, ^p^ilof o p t) t c unb

pr)tlofopr)tfd)e SÜßiffenfcfyaften. £)a$ bekannte 2Bi&»ort

Don (35 6 1 1) e, mit ber $l)ilofopl)ie locfe man feinen £unb au$

bem £)fen, welches ftd) aud) f)iel)er bejiefyen lafft, tji $u gemein,

aB baß e$ eine befonbre S5ead)tung Derbiente. £)a$ Sßornefymtfyun

i\t auf bem ©ebiete ber 2Bi ffenfRaffen am unrechte £>rte.

S5romlet) f. *Porbage.

SSrontotfeeologtc (t>on ßgovrav, bonnern, ober ßQovrr},

ber Bonner, unb &io\oyia, ©otteölefyre) ijt eine Sttobiftcation be3

pfypftfotrjeologifdjen S5eweife6, inbem man befonberS auf bw eleftru

fd)en (Srfcfyeinungen ber 2(tmofpl)äre, be$ S3lil3e$ unb be» £)on*

nerö, reflectirte, um mittels ber barin bemerkbaren $wecfmäßig*

feit bat Dafein ©ottcS ju erweifen. <&. Q5 o 1 1 unb ^fypftfo*
tfyeologte.

S3rown, engtifdjer SSifdjof, Beitgenofje unb (Gegner £ocfe'$.

2(1$ folcfyer trat er in folgenben ©djriften auf: The procedure,

extent and limits of human understanding. 2f. 2. £onb. 1729.

8. — Things divine and supernatural conserved by analogy

with things natural and human. @benb, 1733. 8. Sine gort*

fe|ung ber vorigen. — Two dissertations concerning sense and

Imagination with an essay on consciousness. (£benb. 1728. 8.— £>ie etjle biefer ©driften i(r aud) baburd) merr'würbig, ba$

$8 er fei et?
f.

2(lcipl)ron bagegen fd)rieb. ©. £3 e rietet).

33roron (£l)om.) ein neuerer brittifd)er spt)Uofopi>, ber ftd)

bfofj burd) ein ©»fit. ber tfyeoret. unb praft. *pi)ilof. unter bem £ü
fei : Lectures on the philos. of the human mind , bemerflid) ge-

macht tycit. Wlit bem btitt. 'tfrjte ^sot)n SSrown, ©tiftcr einer

neuen, aber aud) \d)on wieber veralteten, mebicinifdjen ©cfyute, barf

et nid)t verwed)felt werben.
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S3ruce (Sobn) ein brittifaVr *pf)ilofopf) M vorigen Sft.,

23erf. einer <Sd)nft, meldte «S breitet auö bem @nglifd)en in'

8

Deutfdje unt. bem SEIt. u&ttfffct i)at: Grtfle ©runbfdfce ber $P()ilo*

fophto, mit tfnwenbung berfelben auf ©efdjmacf, 5Biffenfcfyaften u.

©efd)td)te. $iüliA). 1786. 8.

SSriid), meralifd) genommen, ifl SSerlefcung einer spflicfyr,

bk man $c$cn tfnbre in befonbern &>erl)dltniffen übernommen f)at,

tt mag übrigens bk Sßerlefcung auf eine l)interliflige ober gewalt*

fame SBeife gefdjeben fein. £>af)er fagt man ebenfowor,t S3rucr;

ber Sreue ober Sreubrud), wenn ^emanb baä SSerfpredjen nid)t

bdlt, woburd) er ftd) §u irgenb einer geijhmg tjerbinblid) gemalt

hatte, ober wenn er an benen jum Söerrdtfyet wirb, für bereu 2Bol)l

er forgen foüte, al$23rud) beö griebenS ober grtebenSbrud),

wenn ber bi^er beflanbne griebe plofclid) burd) Gewalttaten ge*

fiort wirb, eben fo S5rud) ber (Sfje, bc$ SBaffenftillfUnbeS,
ber Kapitulation, überhaupt eines jeben Vertrags. Daf fotd>e

$anbumgen nidjt Wojj unftttlid), fonbern aud) wiberred)t(id) feien,

toerftelu fiel) non felbjt. — Die matl)ematifd)e unb mebicinifdje S3e*

beutung be$ 2ö. SSrud) gebort ntd>t f)ier)er.

S3rud)ft tiefe, pl)ilofopl)ifd)e, ober gragmente (t>on län-

gere, brechen) ftnb eigentlich Ueberbleibfel »on alten pf)ilofopl)ifd)en

Soeben, bk im ©anjen nid)t mefyr t>ort>anben ftnb. £>bgleid)

foldje S3rud)j?ücfe, al$ Heinere au6 bem 3ufammenl)ange gertfjene

Sbetle eines pf)ilofopf)ifd)en sIöerfe$, t>on bem Spalte unb 2ßertl)e

befjelben feinen fyinldnglicfyen Segriff geben: fo ftnb fte bod) fe()C

fdjäfeenSwertr) j unb mit Öfocfyt t)at man auf beren Sammlung t>tel

gleiß oerwanbt. Denn e$ (äffen ftd) burd) Kombination berfelben

mit anbern tyiftorifdjen 9?oti5en manche fruchtbare Otefultate für bk

©efdjidjte ber *pi)ilofopl)ie $ief)en. ©obann nennt man aud) fotdje

@d)riften SSrudjftücfe ober gragmente, bte nid)t nad) einem fejl

burd)gefül)rten *piane üerfajjt unb mcfyr im populären al$ wifjen=

fdjaftu'djen «Stple gefdjrieben ftnb. @o fyat ber SSerfaffer felbjt

£3rud)flücfe au$ feiner £eben$pl)tlofopr;ie in 2 35dnb*

d)en herausgegeben. — Die fog. SBolfenbüttelfcfyen grag*
mente aber, welche ben altern ÜleimaruS §um Sßerfaffer unb

£efftng $um Jperauägeber Ratten, ftnb eine pfyilofopfyifd^tr/eologifcfc

polemifcfye ©djetft, über welche im litt. SftetmaruS ba$ Söeitere

nad)$ulefen.

83 tue! et (3ot>. 3af.) drx ©eleljrter, ber in ber Witt* be$

*or. 3b. ju Augsburg kbu (ft. 1770) unb ftd) jwar nid)t unmit»

telbar um bie *pt)ilofopl)ie t>erbient gemacht t)at, aber bod) mittelbac

burd) t)ielfad)e unb au6fül)rlio)e Bearbeitung ber ©efd)id)te berfelben,

wobei er freilid) mel)r gelehrte ^ennntnif afö pl)ilofopl)ifd)en ©eift

unb frttifdr>cn ©djarfft'nn gezeigt \)at. Die ba()in gehörigen SOBerle
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ftnb fofcjenbe: Hist. philos. doctrinae de ideis. #ug$b. 1723. 8.

3ufdfee unb Sßerbejjerungen m bm nadjfyer anjufüfyrenben SWiäceU.

©. 56 ff.
— Otium vindelicum s. rneletematum historico-phi-

losophicorum triga. Grbenb. 1729. 8. — $ur$e fragen au$ bet

p&tlof. Jpifr. Ulm, 1731—6. 7 25be. 12. nebfl 1 SB. Sufäfee.

1737. — 2(u$$ug au$ ben fut$en gragen «. (Sbenb. 1736. 12.

nadlet unt. b. Sttel: 2Tnfang6grünbe bet pfyilof. ©efd). Grbenb.

1751. 8. — Hist. crit. philosophiae a mundi incunabuHs ad

nostram usque aetatem deducta. £pj. 1742— 4. 5 35be. 4.

roo$u bei einer neuen, aber unoerdnberten, Auflage (Grbenb. 1766—7.

6 35be. 4.) fam : Appendix accessiones , observationes , emenda-

tiones, illustrationes atque supplementa exhibens. Operis integri

Vol. VI. — Tnstitiitiones historiae philos. Grbenb. 1747, 8. 11.

2. 1756. X 3. Derb, unb tterm. üon 35 om. 1790. — Miscella-

nea hist. philos., liter., crit, olira sparsim edita, nunc uno fasce

collecta, multisque accessionibus aueta et emendata. 2(ug3b. 1748.

8. — 2Cud) fmbet fiel) oon ii)m eine Lettre sur l'Atheisme de

Parmenide, trad. du lat., in ber Biblioth. germ. 35. 22. @. 90.

unb eine Dissert. de atheismo Stratonis, in @cfyenf)Ottt'$ Ainoe-

nitt. litt. 35. 13.

35rücfnet (Sor). 2(ug.) geb. gu SÖittmunb in £)fffrte$tanb,

früher 2el)rer im #aufe be$ gurjlen ^urafin in ^Petersburg, jefct

^rioatgetefyrtet $u £eip$ig mit bem &itd eineS fonigl. fad) f.
Jpofs

tatt)^, f)at Dotttcfymu'cf) bie pf)i(ofopf)ifd)e 9ied)t$lef)re burd) jlrenge

©Reibung be$ Sftoralifcfyen öom ^uribifdjen in folgenbem SBerfe

gu begrünben gefucfyt: Essai sur la nature et l'origine des droits

ou deduetion des prineipes de la science philos. du droit. £pj.

tyav. unb *Perer$b 1810. 8. X 2. £p$. 1818. womit $u Serbin*

ben finb .3)eff. 35(icfe in bie 9?atut ber praft. Vernunft ; e. 2lbf).

gut 35etid)tigung einiger 35egttffe au$ bem @eb. ber praft. $pt)ilof.

überhaupt u. jur S5egrünbung ber pfyilof. 9ied)t3l. inSbefonbre. £p$.

1813. 8. 2(ud) gab er eine pdbagogifcfye @d)rift: gür fünftige

.SpauSlefyrer, in Briefen an einen jungen €5tubirenben (%tip$. 1788.

8.) f)erau$. — 2Bafyrfd)einttd) tft uon tfym aud) foigenbe anonome

(aber gan§ im ©eifte fetneö Essai abgefaffte) ©cfyrift: lieber ba$

oberfle £Ked)t3princip atö ©runblage ber £Ked)t3tt)iff. im 2ttlg., obet

furj burd)gefüi)rter SSeroete ber gdn$üd)en ©cfd)iebenf)eit unb Unab=

F)dngigfeit be$ ©tunbprincipö urfprüngll. ober natütU. Oiedjte t)om

principe ber ©ittltc&fett :c. %ein. 1825. 8.

£5runtn<} (3>of). Xtt.) geb. 178* ju (inniger umreit ©en=

benfyorjl im 9ftünjlerfd)en, 2)oct. ber 5D?eb. unb auSübenber X$r,

feit 1809 $u ©enbenfyorfl, feit 1811 ju Zeigte im munjlerfdjen

2lmte Söotbecf, f)at folgenbe pf)i(ofopi)ifd)e ©djriftcn ()erau^ge=

geben : 2(nfang6grünbe ber ©runbroifyenfd)aft ober 9)f)i(ofop()ie. Wlün-
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f!er, 1809. 8. — £ie SBerfofmung be$ Sbcalt'SmuS unb be$

SRatetwitemu«, ober bie Grriftenj duferet Dinge. Grbenb. 1810.

8. — 3ebi 9teKgton, nat |fe fein füllte, Sbenb. 1813. 8. —
ßu einer künftigen ©runbroijjcnfdjaft ober ^>t>Uofopt>fe. (£benb.

1821. 8.

23runo (®ioroano) geb. um bie Stifte be3 16.3*). ju 9?ola

im CfteapolitanifdKn (Philotheus Jordanus Brunns Nolanus) trat

in ben Dominicanerorbcn, würbe aber burd) bie Unwif[enl)eit unb

SafrcrbaftigrYtt ber 9flond)e, fo roie burd) 9ieligion3$weifel Der*

mod)t, Statten gu Derlaffen, fam um 1582 nad) ©enf, entzweite ftd)

bicr mit GialDin unb 23e$a, Derlicfj bafyer ©enf roieber nad) 2
fahren, ging nad) sparte unb beftritt t>tcr 1585 bie arijfatettfd)e

-ybüof. in einer öffentlichen Deputation. Diej? erregte ifym heftige

©egner-, er trat baljer eine neue Äinberung an, fyielt fiel) nacr)

unb nacr) ju Bonbon, Wittenberg (wo er tutfyerifd) rourbe) *Prag,

Jpelmfräbt, granffurt a. SO?, unb tyabua auf, an welchem legten

£>rte er aud) einige 3*it ungejfort $)l)ilofopl)ie lehrte, dnbiid) abtz

ergriff tyn 1598 bie 3nquift'tion ju Söenebig unb lieferte tt;n nad)

9vom au$, wo er 1600 wegen beö 2Cbfatld Don ber fatfyoltfdjen

Äird)e unb wegen ber *ßerlefcung be$ £>rben3gelübbe$ verbrannt

würbe. 53enn aud) 23. biejj eben fo ungerechte a!6 graufame Sßers

fahren nid)t Derbtent fyatte, fo muß man bod) ge)W)n, ba$ feine

lebhafte Grinbilbung^raft, fein £afd)en «ac& ^araborien unb feine

9htl)mfud)t tr;n oft $u tr)eocetifd>en unb praftifd)en SSerirrungen

verleiteten. 3n feinem Äopfe Dereinigten ftd) auf feltfame 5Beife

bie logtfdje Äunft be$ ßultuö unb bk pantfyeijfrfcfyen *pi)ilofopl)eme

ber Grteaten unb sfteuptatonifer mit bem GHaubm an SSftagie

unb 2l~frrologie. Die ©runbibeen feinet ©pftemS — wenn man
anberS fagen fann, baj? 25. wirflid) ein pfyitof. <Spftem f)atte —
fdeinen folgenbe ju fein: ©Ott ift ba$ einige, f)öd)fte Sprincip,

ba$ alles Dafein in ft'd) begreift, ber innere ©runb, bk materiale

unb formale Urfad)e ber Dinge Don Grwigfetr, bk natura naturans;

bk 2Bett aber, al$ bk natura naturata, tft gleichfalls etn$ig, tvoia,

unb unüerdnberlid), obwohl in t'fyrer Grrfcfyeinung nur ein ©chatten

Dom S3ilbe beS ewigen ©runbprincipS, ba$ ftd) abpetgenb in einer

unenblicfyen Mannigfaltigkeit Don 5öefen entwicfelt. Unfre dxhnnU
nijj ift bat)ec aud) nur (£r£enntnijj ber 2(el)nlid)feit unb beS 2Serl)älts

nijfeS, wobei wir burd) 3ufammenfaffung beö Mannigfaltigen bk
(Sinfjeit beS S3egriffS erzeugen. Der 3wecf ber *pi)ilofopl)te ifl: mithin

lein anbrer, al$ bk 2(ufl6fung aller ©egenfäfce mittel ber 3bee ber @ins

f)ett. — Diefe ©runbgebanfen fyat 35. in Derfd)iebnen <Sd)riftert

entwicfelt, bk aber jum Steile feljr feiten geworben unb meiffc fef>c

bunfei ft'nb. Die Dornefymfren ft'nb folgenbe: Acrotismus s. ratio-

nes articulorum physicorum adversus Peripateticos Parisiis pro-
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positomm. Sötttenb. 15S8. 8. 2Me frühere tfnrunbtgung tief«

Sbcfen lautete (o: Articuli de natura et mundo a Nolano pro-

positi, quos Joan. Hennequinus, nobilis Parisieusis, sub

ejusdem felicibus auspieiis triduo Pentecostes in univers. Paris,

defendendos evulgavit brevibus adjeetis rationibus; woju fpdtcr*

J)tn nod) fam: Excubitor s. J. Hennequini apologetica decla-

matio habita in auditorio regio acad. Paris, ao. 1586 pro No-
lani articulis. — De compendiosa architectura et complemento

artis Lulli. $)ar. 1582. 12.— De umbris idearum. (£bett. 1582.

8. W0$u al$ 2. Sfy. bte Ars memoriae gebort. — Della causa,

prineipio et uno. $8eneb. (ober. ^ar.) 1584. 8. — Del infinite,

universo etc. libb. "VIII. Ibid. eod. — Explicatio XXX sigil-

lorum ad omniuin scientiarum et artium inventionem, disposi-

tionem et memoriam; quibus adjeetus est sigillus sigillorum. —

-

De lampade combinatoria lulliana ad infinitas propositiones et

media invenienda. Söittenb. 1587. 8. — De progressu et lam-

pade venatoria logicorum. Ibid. eod. — De specierum scru-

tinio et lampade combinatoria Raym. Lulli. ^)cng, 1588. —
Articuli CLX adv. hujus temj>estatis matheinaticos atque philoso-

phos; item CLXXX praxes ad totidem problemata. Ibid. eod.

De imaginum, signorum et idearum compositione ad omnia

inventionura, dispositionum et memoriae genera libb. III. granf?

fürt a. 9)?. 1591. 8. — De triplici minimo et mensura ad

trium speculativarum scientiarum et multarum activarum artium

prineipia libb. V. Ibid. eod. — De monade, numero etfigura;

item de innumerabilibus, immenso et iußgurabili libb. VIII. Ibid.

e0(l. — derbem gab 25. rtoer) 3 <Sd)riften f)etau$, berert 3nf)alt

weniger pf>i£ofopc;ifct), aß aUegortfcr^fatprtfcr; unb aflronomifcr; obec

aftrotogifd) iß, ndmu'd): Spaccio della bestia trionfante. sparte,

1584. 8. £)rei ©efptdcr/e, in wetcfyen bte Sugenben unb £aftec

unter bem S3i(be rjimmttfcfyet GonjMationen üorgejMt unb btefe

buref) iene üom girmamente »erjagt werben, mit fatprifcfyen 2(nfptes

tungen auf bte Jptetarcfyte. — La cena delle ceneri. 1580 obec

1584. günf ©efprddje, in weWfjen ba$ copemicantfcfye <Sofrem

uertijetbigt unb bie Jpimmeßforper fite belebte Spiere erftdrt werben,

auf welken ftd>, xok auf ber (Srbe, eine Stenge lebenbtger unb

toernünfttger ©efd}6pfe beftnben. — Degli heroiei furori. spar.

1585. (£ntf)dlt mpjlifcfye *pf)antaften über bte £tebe, woburd) bte

(geete üon ii)ren ©ebrecfyen befreit unb $ur Betrachtung ber eri)a=

benften 5öai)r()etten geführt werben foU. — Sine Biographie S3.'ö

ftnbet ft'd) in 2(betung'$ ©efd). ber menfety. 9?arrf)eit. 33. 1.

^uferbem wrgl. ßinberüater'3 Seitrag $ue £ebt>n$gefcr;t d;te be$

3. S5.j in ßdfar'ö 2>nNürbigt\>tten auö btt pljüof.
sIBelt. 33.6.

Sft t> 5 Car. Steph. Jordani disquis. historico-literaria de
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J. B. Nolano. — Lauckhardi diss. de J. B. Jpallc,

1783. 4.— 3'n ber 1. Seil ju 3<tC0bi'6 (2d)rift über bic ßet)rc

be$ ©pinoja, unb im ?(nfjanqe $um 1. üö. von &enbenreid)'$

tteberfefeung bei ©efd). bei Devolutionen in bec spfyilofopbie von

6l0ffta§iait0 ftnbet man aud) lebrreidje Bemerkungen über tiefen

merfwürtigen SDfomt. — öetgl. ©cfyelling, ber ebenfalls in

einer befenbern Schrift baS tfnbenfen an 25. erneuert hat. — 9Jeu»

erlid) finb angefrmbigt: Operc di Giord. Bruno, ora per la

prima volta raecolte e corrette da Adolfo Wagner, fieipj.

1829. 2 58be. S.

Brutalität f. S5efrialitär.

Sörnant (Saf.) ein berühmter Brfttifd)er 2(ftertr)um$forfcr)et

be$ vor. 3$«/ oet on bem burefy ^rtejltep angeregten pfyilofopfn's

fdjen ©trotte über ^Determinismus unb SnbeterminiSmuS Si)eit

nafjm unb als Sßertbeibiger ber ftttltcfyen greifyeit gegen bie von

jenem behauptete pl>t(ofopE>tfd>e Sftotfywenbigfeit auftrat, ©eine ©djrtft

führte ben Sitel: An Address to Dr. Friestly upon his doctrine

of philosophical necessity. £onb. 1780. 8. roorauf ^)r. in ber

etwaö bittern ©egenfcfyrift antwortete : A letter to Jacob Bryant

in defence of philosophical necessity. Grbenb. 1780. 8. mit bem
SDZotto auS ^)ope: Drink deep or taste not!

Sßrnfon ober £)rt)fon, ein ^)r)t(ofopr) ber megatifd)en

©cr)tUe, von bem weiter nicfytö begannt ijt, als ba$ ber Stifter ber

ffeptifdjen <£d)nti, $Pprrr;o, feinen Unterricht benufct haben fott.

Sud; f)eifjt halb baS ©anje einer @d)rifr, halb ein Srjeil

berfelben. ^m le^tern galle befreit baS (größere) S5ud) aus ,(Hei=

nern) Büctyern, bie aber unter ftcr; in genauer SSerbmbung ftebn.

dixx S3ud) überhaupt ift gteicfyfam ein erjtarrter (Seift, ber eineS an=

bern ©eijteS fjarret, um turcr; ifyn belebt $u werben. ©efefyiefyt bte^,

fo wirft jener wieber belebenb auf tiefen ein. Se nadjoem nun
biefer ©eijt (ber Sefer) befdjaffen ift, wirb and) jener (baS S3ud))

mefyr ober weniger bekbt werben unb mer)r ober weniger belebenb

wirfen. 2)iejj gilt befonberS von pr;ilofopr)ifd)en 25 ü er; er n,

bk jretS and) einen pfyilofopfyifcfyen l'efer fobern, mnn ft'e

nur gehörig verjtanben, gefcfyweige bznvttyilt werben follen. 5pier

gilt alfo vorjüglid) ber Unterfcfyieb %n)tfd)en 25ucr)frab' unb © e
i
fr.

Sener ift nur baS materiale ober ftdjtbare (Clement, aus welchem erfr

Kolben, bann SBorter unb enblid) ganje SSüdjer jufammengefe^t wer*

ben. tiefer aber ift baS immateriale ober unfid)tbare sprinrip, mU
d)e$ unter jener $h\lt »erborgen tjt, aber ebenbarum nur burd) ein

anbreS ifym verwanbteS *Princip von jener Jpülle entbleitet ober be=

freit werben !ann. £)ar)er fommt e$ benn, bafj S3üd)er, infonber;

f)eit pfjHofopfjifdje, entweber gar nid)t ober bod) nur f>alb Detffan«

ben werben \ woran aber freiließ nid)t immer ber @5eü? be$ Seferä,

Ärug's cncöfropÄbifc^sp^lof. SBörterb. 85. L 26
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fonbern oft auefy ber ©eift bc3 9Serfaffcr5 ©cfyutb tyat, mbem er ent»

roeber ein bunfler (ft'd) felbft nid>t oerftefyenber) ober ein ungefdjicftet

(btc ©pradje at$ ba$ Mittel feinet Offenbarungen md)t gehörig

t>anbl)abenber) ©eift war. Gr$ Qtebt bar)ec eine befonbre Äunft be3

35ud)tnad)en$ (be$ fcfyriftlicfyen £)arfteücn$ ber ©ebanfen) fefyr

fcerfdjieben oon ber gewöhnlichen 35 ud) mageret, tt?elci>e ftd) nur

begnügt, ein S8nd) fertig gemacht (fabricirt) ju fyaben, ofyne banad>

ju fragen, ob e$ aud) ein gutes, oerjlanbigeö unb oerßdnbticfyeS,

lesbares unb brauchbares fdnd) fei; wa$ bod) eben bk Jpauptfad)«

tft, wenn ba$ fdnd) ein 5D?ittel ber S3etet)rimg unb Unterhaltung

für bk ßefewett, alfo ber geiftigen SSilbung überhaupt für tylit*

unb €?ad)Wett werben folt. £)ie gewöhnliche SSucfymacfyerei aber

betrachtet bk S3üct)er gar nid^t oon biefer geiftigen (Seite, fonbern

nur oon ber fotpeitidjen
; fte betrachtet fte ndmlid) als eine t>er£auf*

liehe SBaare, als einen 3wetg ber ^nbujtrie, roie fte ber 35ud)brucfer,

ber S3ud)^dnbter unb ber S5ud)binber and) betrachten, 3DarauS ftnb

bann nid)t nur eine Unjafyt fctytecfyter Sudler, fonbern and) jroei

anbre Uebet entfranben, ba$ $p tag tat unb ber S5üd)ernad)brucf,

worüber in bin tfttt. ^) I a 9 1 a t unb 9?ad)brucf ba$ SBeitere §u

(efen. ©nblicr; ftnb bk £3üd)er and) ein ©egenjlanb ber #ngjt,

ber $urd)t, ber polizeilichen SBorfefyrungen geworben. ^Daraus ftnb

wieber jwet neue Uebel fyerüorgegangen, bte Söücfyercenfur unb

bk 25üd)eroerbote. 3öaS jene betrifft, fo ijt im 2£rt. den für

ba$ 5^6tl)ige barüber gefagt worben. 2Ba$ aber biefe anlangt, fo

ftnb bergtetcfyen Verbote allemal ungerecht, wenn nid)t etwa bie

S5ücr;er tnjuriofe Libelle ftnb, welche bk SufHj oerurtfyeitt i)at. <2>,

2t bell. din fönd) bloß wegen feiner angeblichen &d)äblid)teit

verbieten tjt fcfyon barum unjtattfyaft, weil €?iemanb biefe ©cfydblid)*

feit beweifen fann. lind) ein fog. fctydblicfyeS S3ud) fann fielen

fogar fel)r nnfylid) werben, tjt alfo nie allgemein fcfydblid). Umge*

fel)rt fann and) (in fefyr nüfclidjees Sßnd) 3ftand)em fefyr \d)äblid)

werben. 5ßte Sftandjem ifl ntd>t burefy bk 25ibel ber Äopf oer*

rücft worben! 5Bte Qftancfyer fyat nicfyt ©ift barauS gefogen, bk

größten brauet baburd) befcfyonigt! 3(t man aber barum berechtigt,

bk S3ibel in ben Index librorum prohibitorum ju fefcen ober fw

gar 5U oerbrennen, wie neuerlid) in ber ©cfyweij gefcfyefyen? Sta*

tfyolifcfye *Priejler foberten ndmlid) bort bk oon ben 33ibelgefellfd)afc

ten oertfyetlten SSibetn ifyren SSeicfytfinbem ab unb oerbrannten fite

al$ fcfydbltcfye S3ücfyer. 3" folgen feeffen oerleitet ber @kunc>fa(j,

bajj ein sJO?enfd) bem anbern t>orfcfyteiben bürfe, toaö er lefen ober

ntdfyt lefen folle. S3et Äinbern mögen bk% wol)l ©Item unb (£1*

5te^er tt)\m. 2(ber ©rwaebfene r;aben ba$ $Red)t ju fobern, ba$

man irrten hierin ifjre natürliche Freiheit laffe. 2)ie S3ücr;ert>erbotc

ftiften and) in ber Siegel mit mehr ©d)aben, ali bk S3üd)er felbjl.
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€tnc$tbctl$ bannten fte bte Salbung •> anbereötfjeÜS machen fle SERcin*

eben etfl recin lüften nad) bim Skrotum. Die SSüdjerüerbote

ftnb baber nidu btof ungeretyj flc ffitb aud) unülug. — SQßegen

ber Öüd)er(unb« vergi. Literatur. SBegen ber 83üd)en>er«

mebrung unb J5üd)erauttl) aber f. S5i bliolatrie unb S3i«

b 1 i o m vi n i e.

£5 u ebner (tfnbr.) geb. 1774 $u 2T(tf>etm in Skiern, SBelt*

peteßex unb JJ>tof, b. spbilof. ju Dillingen, fyat nad) fcfyeüingfdjen

Xttficfeten uornebmu'd) bie SDcorat unb bte 9ieligton3lel)re bearbeitet.

<S. &c\{. Oieligion, it>r 5Befcn unb ü)re gönnen. Dillingen,

1805. 8. X. 2. in 2 £l)len. 1808. — lieber (Srfenntniß unb

^bilof. £anb$b. 1806. 8. — £)ie erfreu ©runbfäfce ber (Stylt*.

(Stab. 1807. 8.

23ud?l)olä (griebr.) früher *Prof. an ber Sfttterafabemie $u

S3ranbenburg, jefct ^riDatgelefyrt«? in Berlin, t>at aufjer mehren po*

litifcfyen unb r;i|lorifd)en @d)riftenaud) folgenbe pf)t(ofopc>tfct>e f)erau$*

gegeben: Darstellung eineö neuen ©raottationSgefekeä für bk mora*

lifdje SBett. S5etl. 1802. 8. — Der neue SD?acdr>iaöett
5

praft.

Floxal für bfe Ungläubigen. £amb. 1804. 8. — Der neue 2e*

marlon. £üb. 1805. 8. — £l)eorie ber moraltfdjen SOBelt. #amb.
1807. 8. — £l>eorie ber polttifdjen Söelt. £amb. 1807. 8.—
Unterfudjungen über ben ©eburtäabel unb bk Sftoglidjfeit feiner

gortbauer im 19. 3at)tf). £eip$. 1807. 8. — #erme$ ober üb.

bk Statur ber ©efeüfdjaft. £üb. 1810. 8. — *pi)ilofopl)ifd)e

Unterfudjungen über bie Corner. S3erl. 1819. 3 SSbe. 8. (SÄeijt

anonym), 2Cud) l)at er in ber (5unomia, S5erl. 5D?onat$fd)r. unb

anbern ßeitfcfyriften ^ ein$ele ^uffd&e abbruefen (äffen , bte $um

%ty\[ pl)i(ofopi)ifd)e§ Spalts fmb , aber l)ier ntcfyt befonberS ange*

jetgt roerben fonnen.

S5uct)tfabe aß ©egenfafc »ort ©eijl f. 33ud) unb ®eij*.

S3uct)j}abenfd)rift f. S5ilberfd)nft.

23 u b b a , Subbfya ober minber richtig 83 u 1 1 a , ein alter inbt«

fcfyer SBeifer ober 9faligion$jlifter, bejfen Zeitalter fein* ungewiß t(l. 5^acr)

Söitfinö lebt' er um'3 3- 1000 ber Zeitrechnung ÄalUpua ober 2101
tjor GH).; nad) ^one§ rourbe er 1014 uor Gl), geboren-, nod)

2(nbre (äffen i(>n erft nad) äoroajfer (eben. 2(ud) feine *Perf6n*

lid)feit iji wenig begannt. Einige galten ir)n für einerlei mit bem

tibetanifcfyen 9?eligion$lel)rer £o, 2Cnbre mit bem ftneftfdjen go ober

Qr^esJUa, nod) 2(nbre mit bem ftameftfdjen @ommonasÄo =

bom. Grnblid) ift aud) ungewiß, ob er Urheber eines gan$ neuen

9fteltgion$foftem$ ober nur Reformator ber fdjon Ijetrfdjenben £$01?$=

religion roar. ^r foU gelehrt ^aben, ba$ bie boct)(te ©lütffeltgrVit

eine wollige (JmpfmbungöioftgNt (abfolute #j>atr;ie ober 3n=
bolenj) fei, unb bafj ebenbarin bk ©eligfeit be$ t)6cl)flen Söefen«

26*
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unb aller grommen nad) bem 2obe befiele. 2fud) foU er, wfe bfe

*Pptbagoreer, bk ©eelenwanberung unb bie Unücrte^barfcit bctSt)tere

gelehrt r)aben; we$l)alb ilm Sftancfye befcfyulbigen , er b«be bk alte

tnbifcfye 5Q3ct^r)eft mit gtted>tfdr>en (aud) joroajfrtfdjen) £efyren Der*

mifd)t. Die §af>tretd>en 'tfnbanger beffelben im mittlem unb oftlu

djen 2(ften, aud) in Sapan, Reißen SBubbiften, unb bie £ebre

felbfl ber SSubbaiSmuS. @. €?ad)rid)tcn über bie S5ubba = £Keti=

gion aus englifdjen 3eitfd)riften, in ben SföiSceUen au$ ber neuften

auölänbifd)en Literatur. 1816. £. 8. <&, 292 ff.
— Da übrU

gen$ Budhi in ber ©amSfritfpradje fooiel atö SBerjfrmb, Vernunft,

9Bei3f)eit, bebeutet: [o ijt 33ubba oielletd)t gar feine f>tftorifd>e, fon-

bem nur eine mptfyifcfye *Perfon, beren @riften$ auf einer bloßen

*Profopop6ie beruht. — Derfelbe 2öeife wirb aud) oon Einigen,

befonberS ben Mongolen, ©djafamuni, @d)igomunt ober

<Sd)igmunt genannt, welcher *%me oicl(eid)t au$ Soirtmonas
äobom (f. ft ameftf d) c spfyU'ofopfyie) entftanben i(r. ©ein

urfprunglicfyer 9iame aber foll ©autama ober ©oboma (@>üU

mann?) gewefen fein, roeld)er wieber wie Äobom flingt. — Der
S5ubbai$mu$ wirb aud) ßamatSmuS genannt, befonberS in

SEtbet, wo ber Jpaupt(tfc beS Da(ai=£ama ijl, al$ be$ ftd)tbaren

©teUüertreterS ber ©ottfyeit, ber felbft gott(id) tterefyrt wirb. — @.
bie @d)rift : De Buddaismi origine et aetate definiendis tentamen.

Conscripsit Petr. a Bohlen. $6mg$b. 1827. 8. Der ©er*

faffer behauptet, uoat fd)on Qotebroofe üermutbete, bap ber S5ubs

baiSmuS au$ einer frühem pf)ilofopl)ifd)en ©ecte 3nbien3, @aiu
f t> p a genannt, fyeroorgegangen fei. Die #auptlebren beffelben fofc

(en fein, ba$ ein einziger, unftd)tbarer, ewiger ©Ott fei, welcher bk

2Belt erfdjaffen fyabz unb ermatte-, baj? bie ©eelen ber 9#enfd)en

unb Spiere unjlerblid) feien, unb baf jene nad) bem £obe ber 5t6r«

per gerichtet, belohnt unb betraft werben; ba$ Sugenb ber einzige

9Beg jur ©eltgfeit fei unb in ber Befolgung ber fttcltcfjert ©ebote

befreie. Die 35ermutbung oon De ©uigne§, ©eorgt unb

(St. ßroir, bafj ber S5ubbai$mu6 nichts anberö fei, al$ ba$ t>on

ben Äefcern be$ 2. 3b. nad) (5b- entjiellte @brij?entbum, fo \vk

bie Söermutbung 5tdmpfer'3, baf bie £ebren be$ SSubba au$

TCegppten nad) ^nbien gebracht worben, verwirft er. 2(ud) erfrdrt

er bie @armanen für S5ubbijlen unb leitet ba$ 5öort t>om

fan$fritifd)en sramana ab, welcfyeS einen 2(nbdd)tigcn ober 2(öceten

bebeutet. — %n #bet JKemufat'S Melanges asiatiques (spar.

1825. 8.) 23. 1. befmben ftd) aud) oier 'tfb&anbll. (6— 9) be*

treffenb ben Urfprung, bk ^eiligen S3üd)er unb bk £er)re 58 u b b a '^

worin jug(eid) bie Meinung oon 5Bitl. ^oneö, ba$ S5. ein ?Ce«

t^iopier gewefen, bedampft unb bagegen behauptet wirb, 25. jlamme

auö einem Königreiche be6 innem ^nbienö. — 3n bec £eif»s.
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Üif. 3dt. 1827. 9cr. 19. $eijjt e$: ,,©e$«wdrtfg tfl #r. [3M
^3afe)b] ©$mfbt [ein beutfd) = rufftfd>ec Dricntau'fi] mit einer

„Sarfreilung brt 23ubbai$mu3, fowol)! ber ©efd)id)te, foweit fte

„reid)t, alä haupt|ad)lid) be$ »SpftemS befjelben al$ DiÄion bes

„fchafrigr. 9iad) bem vorläufig entworfenen 9-Mane wirb m$ 3öer£

„2 S3anbe bilben, in treiben juerfl ba$ ©efd)id)tlid)e ber erjten

„Ghnfrelumg, ber (Sinfufyrung unb Verbreitung beö 83ubbai$mu$,

„befiVn urfprünglicfye ^ebrfa^c, beffen Verknüpfung mit anbern ©ps

„ftemen 3nbien$ unb be$ übrigen 2(fien$, beffen 2(u$artung ober

„vielmehr abermalige (Srfcfyeinung unter erneuerter ©effatt in SEibet

„:c, nad)bem er auf ber bieffeitigen Jpatbinfet vernichtet war, ferner

„betfen vielfettige Uebereinjfimmung mit ber ©noftS ber erjlen cfyrifc

„lieben ^afyrfyunberte fowol>l aß mit neuern SKctigion$pl)ilofopl)ien

„abgebanbelt, unb fobann ba$ d$an$e mit großem ober f(einem

„ftuSjügen au$ ben bejten Quellen vielfacher 'litt in getreuen Ueber=

„fe^ungen befd)loffen werben fott," — 3ff bfefeö 5Berf fcfyon er=

fcfyienen? Unter weld)em Sitel, wann unb wo? — (£&enberf.

gab a($ Vorläufer jenes SQSerfeS fyerauS: gorfcfyungen im ©cbiete

ber altem religiofen, »olitifcfyen unb litcrarifdjen üßilbungägefdj. ber

Votier SBittcfaftenä ic *))eter$b. unb £eip$. 1824. 8. unb: lieber

bU Verwanbtfcfyaft ber gnofrifcr^tfyeofopfyifcfyen mit t>^n SKetigionSfos

jlemen be$ £>rient$, vorjüglicr; bem 33ubbf)ai$mu$. 2p$. 1827, 8.— 3n ben Transactions of the royal asiatic society (Vol. II.

P. I. p. 232 ss.) fmbet fid> aud) eine gute Sfijje be$ 35ubb.&ai$s

mu$ von Jpobgfon. — ferner Vergl. The history and doctri-

nes of Budishm, populary illustrated by Edw. Upham. £onb.

1829. 8. — The catechism of the Shamans, ar the laws of

the priesthood of Buddha in China. Translated from the Chi-

nese original with notes and illustrations by Charl. Frdr.
Neumann. £onb. 1831. 8. (Der Verf. beritf)tet, bafj nad) ben

einftimmigen Angaben ber ©inefen, SÄongolen unb Tibetaner

S5ubbl)a im 3. 1027 vor (11). $ur 2Belt gekommen). — dnblid)

fommt au(i) in 9). v. S5 o r) ten'ö t&fynft: £)aö alte 3nbien

(ßonigSb. 1830. 8. ZI). 1. @. 306 ff.) viel vom $ubb^ai*mu*
unb bejfen Verfydltnijj $urn £3ral)mai3mu$ vor. (£r fefct ba$ liu^

fommen jenes m'3 5. 3(). v. G>f)., wdfyrenb 2Tnbre e$ biö jum 10.

fyeraufrüdien, unb nimmt an, ba$ in 2Cft'en 295 Millionen S5ubbl)t=

ften leben, bagegen nur SO Millionen S5rar)maiten, 70 Millionen

Sftufelmdnner unb 17 $Jliil\onm C^rijlen. Sa giebt e$ alfo nod)

viel für djrijllidje SftiffionSgefeUfdjafren ju tfyun.

SSuofce ober S5ut)t)eu^ (Sofy. S^n^) geb. 1667 ju Zm
flarn in Sommern, pubirte feit 1675 ju Wittenberg unb warb bas

felbfl aucr; 2Tbjunct ber pfyitof. gac, vertief jebod) biefen £)rt, teerte

eine 3ctt lang gtyilofop&ie ju 3ma alö '»Prioatbocent, warb 1692
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9>rof. ber gried). unb lat, ©pradje am ©pmnaffum ju Coburg,

1695 $>rof. ber Floxal §u £alle, wo et and) bte tt)coL Doctor*

roürbe empfing, 1705 *Prof. ber £f)eol. §u 3ena, unb fkrb 1729

auf einet pfeife nad) ©otfja. 2Bien>ot>t mcfjr Geolog atö ^3l>iCofop^>

erwarb ftty $5. boa) einiges Serbien): um bk 9pf)ilofopf)te, inbem er

ba$ <3tubium it)rec ©efdjidjte beforberte unb bem Jpange jum £)og=

matiSmuS entgegenwirkte. UebrtgenS befannt' er ftcr> fetöft jum
CrflefttctemuS. @eine twrnefymjien ©djrifren ffnb in 35e$ug auf

bte *PbUofopr)ie felbjr: Elementa philosophiae instrumentalis s. in-

stitutionum philosophiae eclecticae T. I. ipalle, 1703. lt. 7.

1719. 8. — Elementa philos. theoret. s. institt. ph. ecl. T. II.

(Sbenb. 1703. lt. 6. 1717. 8. — Elementa philos. pract. s.

inst. ph. ecl. T. III. (Sbenb. X 7. 1717. 8. — Selecta juris

naturae et gentium. (Jbenb. 1704. unb öfter. (£ntb alt au cf) eine

furje hist. jur. nat. — Theses de atheismo et superstitione.

3ena, 1717. 8. £>eutfd): (Sbenb. 1723. 8.— 3n S5e$ug auf bie

©efcfytcfyte ber *Pf)Uofopfyie gab er fyerauS: Analecta hist. philos.

jpalle, 1706. Z. 2. 1724. 8. — Introductio ad hist. philos.

Hebraeorum. (£benb. 1702. tterb. 1721. 8. — Sapientia veterum

h. e. dieta illustriora 7 Graeciae sapientum explicata. dbenb.

1699. 4. — De zad-agou pythagorico - platonica. (Jbenb.

1701. 4. Und) in ben 2Cna(elten. — Introd. in philos. stoieam.

Soor §90UV 6 tfuSgabe bes 2Cntontn. Seip^. 1729. 8. — Ex-

ercitt. historico - philoss. IV de erroribus Stoicorum in philos.

mor. §a\lz, 1695— 6. Und) in ben tfnaleften. — Ueberbiep

nal)m 35. fcr>tr lebhaften 2Cntl>cil an ben burcr) SBotf'S *pi)ilofopbie

erregten (Streitigkeiten, inbem er auf ltn\nd)m Sänget ein ©ut*

achten barüber auSfleüte, bat, weit e$ berfelben r\id)t günfltg war,

biefer bruefen liejj unter bem Sitel: S5ebenfen über bk n>oCftfd>e

spbifof. Sceiburg, 1724. 8. SGBolf lief baffelbe nod) einmal mit

jrarfen ©egenbemetfungen abbrühen. ^Darüber erfcfyienen bann Der-

fct)iebne <Streitfcr>rtften, inbem 85.'$ ©cfywiegerform, Söald), beffen

sßertbetbigung gegen 2ßolf übernahm. 3*weffen f)aben biefe

©griffen jefct fein 3ntereffe mel)r. — $Jlit bem franj. ©ehrten

be$ 15. unb 16. 3b. 2BUJE). S5ubbäu$ (Guill. Bude) ber ft'cf)

al$ *P()ilofopf) gar nicfyt gezeigt r;at, ifl biefer 33ubbeu$ ntdjt $u

t>erwed)feln.

23ut)tc (3ol). ©li.) geb. 1763 ju S3raunfd)weig , feit 1787

au&erorb. unb feit 1794 orb. $rof. ber ^Hf. §u ©ottingen, feit

1804 ruf. £ofr. unb q>rof ber gtyUof, ju 5Wo$£au, julefct $rof.

am darolinum ju S3caunfd)Weig , wo er 1821 jtarb. Grr i)at ftcf)

mef)r um bie ©efd). bet^ilof. al$ um biefe felbjt üerbient gemacht,

inbem er faft burcfyauS nad) fantifdjer SBeife pf)ilofopl)irte. ©.

£>eff. Grinl. in bie alla,. Sog. unb bie Ärit. ber rein. Sßetn. ©6«
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1795. 8. — (5ntn>. ber SranScenbentalpbilof. £benb. 1798. 8. —
Sebrb. be$ 9faturrecht$. Grbenb. 1799. 8. — Sbcen uir 9?ed)t^

rciff., 9Jioral unb *Polttit\ @benb. 1799. 8. —- 2Cud) gab er mit

S3outenve£ ba$ ©ort. pbilof. SWufeum fjerauS. — 3n fyijlotifd)«

pbilof. Jpinftdjt aber fi'nb aufcc einigen Keinem l(bl)l). in ben Com-
inentatt. boc scientt. Gotting. u. a. a. 53. tiornef)mlid) folgenbe gro*

fjere SUerfc 511 bemerken: @)efd). be$ pf)ilofopl)irenben menfdjl. Sßer*

ftanbeS. Semgo, 1793. 8. £1). 1. — £er,rb. ber ©efdt>. ber Wfof.
unb einer feit. Zitcvat. berfelben. ©Ott. 1796— 1804. 8 Style. 8.

— ©efd). ber neuern 9)r>Uof. feit ber (5pod?e ber SÖßieberfjerjMung

ber 2Bt|Knf*aften. (Sbenb. 1800— 4. 6 23be. 8. — 2fuger;

bem bat er aud) burd) feine 23eforgung ber jwetbruefer 2(u$gabe

ber ariftotelifdjen SöerEe, unb bucef) feine Ueberfefcung be$ @ep
tuö Smp. (beibe jebod) unoollenbet) ba$ ©tubium ber tyt)ilo\. u.

teurer @>efd). beforbert. $ur$ üor feinem Sobe gab er nod) eine pos

pularpbilof. <Sd)rift unter bem Sitet fyerauS: Ueber Urfprung unb

£eben be$ 9ftenfd)engefd)led)t$ unb- ba$ fünftige £tbm nad) bem

2obe. SBraunfö». 1821. 8.

23 u bietet tjt entroeber bie gan$ gemeine unb gügellofe ©e=

fcfyfecfytSüermifdjung, bie aud) Jpurerei genannt roirb (Venus vul-

givaga, scortatio) ober eine auf beliebige Dauer, mithin olnte fejfcS

(£bebanb, gefd)lof[ene ©attungetoerbinbung, bk man aud) S3eifd)lds

ferei (coneubinatus) nennt. S3eibe fann bk Vernunft, roelcfye

nur bk Grfye (f. b. 2B.) atö eine red?tltd>e unb ftttlicfye (BattungS*

üerbinbung anerkennt, nid)t billigen; folglid) follte fte aud) ber

(Staat nid)t bulben, wenn er fte gleid) nid)t ganj t>erl)inbern fann.

Snbeffen i\t bk erfte litt ber Soupieret unftreitig nod) tterroerßicfyer,

als bie jiueite, roeil fte ju fcr)r an'$ £l)iwfd)e grdnjt, als bajj ftd)

ber Sttenfd) it>rer nid)t fd)dmen follte. 5öegen ber Un$uldfftgfeit

6ffentlid)er 35 u r> tf) auf er f. Vorbei.
23übnenfun(l f. ©cfyaufpieHunfL Dat>on tjl aberbte

23übnen maierei ju unterfdjetben. .Denn biefe, als ein

befonbrer B^eig ber Malerei, wobei bk ^»erfpectioe infonberfyeit ju

bead)ten, giebt ber SSüfyne nur ein fd)6nere$ unb sugleid) tdufdjen*

bereS 2fnfer)n. Sftan nennt fte bafyec aud) Decoration6males
tei. @. Decorationen.

Söulagorae, ein angeblicher 9?ad)folger be$ *Potr)agota$,
üon bem aber ntcfytS befannt ift.

S5ü lf f in g et f. SSilfinger. Seneö ift richtiger, btefeS ge«

rool)nlid)er.

S3unb ober Sßünbnifj (foedus) i(l tin Vertrag, ber eine

bauerljafte Bereinigung mefyrer sperfonen be^roeeft, j. 23. ein (£1) es

bunb, ein Sugenbbunb. 3"fönberl)ett nennt man fo bk $kts

trage $nnfd)en Bolftfrdmmen ober ganzen SS6lfern unb <&taattt\,
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wobei <&id)txfyH 'bec Jpauptaroec! ijt, wie bec 9?f)einbunb, bec

(Scfyroeijetbunb, bec beutfd)e S3unb. #aben fotd>e SSectcdg*

bloß gemeinfame Bertfyetbigung jum ^roetfe, fo Reißen fte <&d)U%:
bünbniffe (foedera defensiva); jroeefen fte aber auf gemeinfamen

Angriff ab, fo Reißen fte Srufcbunbniffe (foedera offensiva).

Qktobtynliü) ftnb fte betbeS &ugleid). £>b unb wiefern fte tecfytlid)

feien, ijt fdjon im Ztt. Angriff bemetft roorben. 3öegen be$

fog. fettigen SBunbeS f. btefen 2(rt. felbjt. £>et potrjagocis

f cr>c 23 unb roat roeber an bloß wtfjenfcfyaftlicfyer, nod) ein bloß

ftttlicfyer herein, fonbern fyatu warjrfdjeinlid) aud) einen politifcfyen

3tvec?. <S. *Pptl)agora$ unb pptfyag. S5unb.
SSunbeSjraat (civitas foederata — goberatiojfaat) ijt ein

©taat, ber burefy Bereinigung kleinerer (Staaten §u einem großem

politifcfyen ©anjen mit einer gemeinfamen ^Regierung an ber <Spifce

bejfefyt, rote ber norbamericanifdje gretjtaat unb einige anbre bec

neuen Staaten, bk ftd) in 9?otbs unb Sübametica gebitbet fyaben.

©in folcfyet SSunbeSjtaat ijt alfo roefentlid) oerfcfyieben oon einem

bloßen (Staatenbunbe ( foederatio civitatum )
, benn in biefem

ffnb $war aud) meiere (Staaten begriffen, aber aß felbfldnbige

©an$e, mithin oijne gemeinfame ^Regierung an ber <Spifce. Bon
biefer 2frt i|t ber beutet S5unb, bejfen BereinigungSpunct bk
SSunbeSoerfammlung in gfeanffurt fein fotl. £)iefe Betfammlung

fyat aber in S3e$ug auf bat ©anje unb bejfen Steife feine [Regie?

rungSgeroalt; unb ber Botftfc, roeldjen f)ier ber 6ftreid)fd)e ©efanbte

füijrt, ijt eigentlich nur an @l)renoorjug beS angefefynjren SSunbeS*

gliebeS, ofyne ba$ biefeS baburc^ beredjtigt wäre, irgenb einen

OiegierungSact in bm übrigen beutfcfyen (Staaten auszuüben. %n
einem S3unbeSjtaate ijt alfo bie Bereinigung inniger unb folglid)

aud) ffdrfer, alä in einem bloßen (Staatenbunbe. UebrigenS aber fyangt

ber Organismus foldjer politifdjen Bereine t>on gegenfeitiger Ueber=

emfunft, mithin öon pofttw=red)tlid)en SSejtimmungen ab$ unb roenn

nur babet ber wefentlidbe (StaatSjwecf nid)t gefdljrbet roirb — roaS

freilid) oft de facto oon (Seiten be$ mächtigem SSunbeSgliebeS gegen

bat fdjwdcfyere gefd)iel)t, aber de jure nidjt gefcfyefyen follte— fo ijt

t>on (Seiten beS pl)ilofopl)ifd)en (Staatsrechts nichts bagegen einjus

roenben. <S. <&taat.

Söuonafebe (2(pptano) ein itatientfdjet ©elefyrter be$ t>or.

3?)., ber unter bem tarnen 2(gatopifto (Itomajiano bk ©es

fcfyicfyte ber *pi)ilo|"op()ie in folgenben jwei Sßerfen bearbeitet l)at:

Della istoria e della indole di ogni filosofia. £ucca, 1766—71.

5 95be. 8. aud) Beneb. 1782— 3. 6 S3be. 8.— Della restaura-

sione di ogni filosofia nei secoli XV. XVI. XVII. Beneb. 1789.

3 S3be. 8. 3n'S ^)eutfd?e überfe&t mit 58erid)tt. unb '2Tnmer!!.

Von #C9 0e nreid). %H> 1791. 2 fdbt. 8. — (5r tvat geboren
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1716 ju £omad)to, unb warb Golejrinermond), 2C6t terfcfytebnec

Slöfter, julc^t ©eneral biefcö Gebens, nadjbem et eine 3ett lang

sprofeffor ber S^eolo^ie ju Neapel gewefen war. Sttan tyat t)on

iljm aud) eine Äomobte: I filosofi fanciulli, worin er bk ^rjilofo«

pr;cn al$ Äinber burd)f)ed)elt. £icfe ©atore »erwtcfelte ilm in

heftige literarifdje (Streitigfeiten. ©leid)Wol)l fcfyrieb er nod) ein

fatorifd)e$ &ßer£ unter bem Sitel: Ritratti poetici, storici e critici

di varj moderni uomini di lettere, worin er nad) ßuctan'3
VorbtlDe ba$ ganje ©efd)ted)t ber ^5r)itofopt>cn fccrfpottet. — Snt

S. 1761 fcfyrieb er aud) eine ©efd)id)te be$ ©elbmorbä aud bem

fcitird>-pr)i(ofopr)tfcr>en ^tanbpunete. €>. (üamilto Ugoni'S ©es

fd)icfyte ber ital. Literatur feit ber 2. £älfte be$ 18. 3ty. 2tu6 bem

3t«t Sund?, 1825. 2 £l)le. 8.

S3uquoi (©eorg ©raf oon) ein reidjer ©ttterbefffcer in S56r)s

men, aud) Soctor ber *pi)tlofopr;ie unb SDfitglieb mefyrer geteerten

©efellfdjaffen, fycit aufer einigen matfyematifcfyen unb jraat$wirtl)s

fdjaftltdjen ©cfyrtften aud) folgenbe pr;ilofopl)ifd)e (mancfyeS (Sigen«

tfjümlidje entfyaltenbe) herausgegeben, unb §war fo, ba$ er fte bei

S3reit£opf unb spartet in fietpjtg auf feine Sofien bruefen lief unb

bann großenteils oerfdjenfte: Öftren $u einem ©efefcbudje ber*tta*

tur, $u einer finnigen Auslegung beffelben unb ju einer l)ierau$ fyers

torgei)enben @l)arafterijn'£ ber Sftatur. £p$. 1817. 4. — 2(nres

gungen für pfytlofopfytfdj)* wiffenfcfyaftltcfye gorfcfyung unb bidr)tectfdr)e

S3egeijrerung, in einer ütttyt t?on ^Cuffd^en, eigentfyumlid) ber (5r«

ftnbung unb ber 2(u$fül)rung nad). Ztipfr. 1825. 8. (*ftad) biefer

©djrift giebt e$ nur in ber reinen £ogi£ unb ber reinen Sftatfyemas

tif ein eigentümliches SBijJen; in allen übrigen 5BijJenfd;aften aber

fotl nur '.tfbnung unb ©laube jTattftnben. ©, 768.) — #uferbem

I)at er gefd)cieben: Sbeelle Vorbereitungen beS empirifd) erfaßten

SftaturlebenS — 2(uSwat)l beS leichter 2lufsufajfenben aus feinen

prj>i(ofopr)ifd> = töiffenfd>aft(tcr)en ©djriften unb contemptatioen £)id)s

tungen, in brei Sänben (S5. 3. $Prag, 1827. 8.) je. — 2Cud) bie

eingewebten ©ebic^te jeigen t>iel Originalität, »erleben aber ©rarm
matif unb Sttetrif fo fel)r, ba$ fte Mangel an grünblid)er S3ilbung

t>erratr)en. 5Q3al)rfd)einlicr) ijr bk$ and) ber ©runb, bajj man bis

jefct nur wenig auf tiefen ^enfer=(^aoalier geachtet i)at

SSureaufratte ifl ein juerfr Don ben granjofen gebilbeteS,

nad)l)er t>on ben .sDeutfcfyen mit ber <Sad)e felbjt angenommenes
SBort ($ufammengefe£t auS bureau, 2frbeitS=£ifd) ober <^tube, unb
y.Quzeiv, regieren) welches einen folgen VerwaltungS- Organismus
bejeidjnet, bti bem mit 2lu$fd)luf aller coüegialifd)en Verl)anblungen

jebeS Jpaupt eines VerwattungSjweigeS alles allein au$ feinem Bim«
mer burcr; münblid)e ober fd)riftlid)e Verfugungen tenft unb leitet.

(SS ift alfo babei auf eine ftarfe ßoncentration ber Wlafyt in ben



410 S3örge Sßutaer

#dnben ber erjlen Verwaltungsbeamten (SÄmiflct unb «Prafecten)

unb burdj biefe wieber in ber £anb cimö (5mjigen (beS Regenten;

abgefeilt. 3Die Staatsverwaltung wirb babmd) wobl fef)r geregelt

unb frdftig, aber minber fyeilfam für bk greifyeit unb bie t>6r)cte

£3ilbung, bk nur ba gebeten fann, wo bie S()dtigfeit ber SSften*

fcfyen einen freiem Spielraum f)at. UebrigenS wirb ber S3ureau*
fratiSmuS and) ber GientraliSmuS ober baS Gientrafifa*
iionSfpjfem genannt, wril er ihm bk 5ftad)t fcr>r concentrirt

unb bafyer folgen beSpotifdjen SHegenten, wie Napoleon, fefyr

jufagt.

S3urge f. S5ürgfd>aft.
^Bürger (oon 23urg, üerwanbt mit 35erg, wie bürgen

mit bergen= fiebern, unb mit bem famSfrttifcfyen Pura, welcfyeä

and) eine S5urg bebeuten foll) t)at $wet Jpauptbebeutungen, bk
aber wieber ifyre sftebenbebeutungen fyaben. 1. bebeutet e$ einen

Stabtbewofyner, bem ber £anbbewol)ner entgegengeht. 3n
tiefer S3ebeutung nimmt man e§, wenn t?on SSürgern unb 33 au*
cm überhaupt bte 9?ebe iji. Unter jenen giebt eS aber wieber

föürger im engern Sinne, bk ntd?t bloß in bec @tabt wohnen,

fonbem auefy in S3ejug auf bk ffdbtifcfye ©emeine befonbre $Rtd)tt

unb *PfIid)ten fyaben, welche baS pofitioe 9?ed)t nafyer $u bejfrmmen

$crt. — 2. bebeutet eS ein @lieb ber großen bürgerlichen ©efell*

fcfyaft, bk man and) <&taat nennt, einen (Staatsbürger (we(-

cfyeS SBort alfo fein $>leonaSmuS ifr, wie ßlopftodj meinte, weit

baburd) ber Unterfcfyieb Dorn bloßen Stabtbürger be$eid)net wirb).

llbit and) f)ier giebt eS wieber eine engere S3ebeutung, inbem

man ben aettoen Staatsbürger and) fd)led)tweg fo nennt, um ilm

Dom paffioen ju unterfd)eiben, ber nn bloßer StaatSg enoffe
ifl. tiefer genießt ndmlid) bloß ben Sd)u& beS Staats in TTnfe*

J)ung feiner $)erfon unb feines GrigentfyumS. Sener aber nimmt
an bem Staatsleben einen tätigen 2(ntl)eil, ber nad) ben Umftdn=

ben großer ober geringer fein fann. (£r fyat batyet aud) befonbre

$Rtd)tt unb *Pflid)ten in SSejug auf ben <&taat, bk wieber buref)

bau poft'twe SRecfyt, wiefern eS bie Verfaffung unb Verwaltung be$

Staats betrifft, ndfjer $u bcjlimmen ft'nb. 3m 2fllgemeinen b. r),

nac^ bem natürlichen ober pfyilofopfyifcfyen Staatsrechte follte jcber

jttmmfdbige (münbige unb freie) 9Jlarm ein actiuer Staatsbürger

fein. Sttitfym waren nur bk Unmünbigen ober biejenigen ^erfonen,

welchen ber oolle Vernunft gebraud) fefylt— wobin alfo and)

S5lcb= unb 2Bal)nfinnige geboren — unb bie oon einem äußern

5Billen abhängigen ober biejenigen *Perfonen, welchen ber oolle

greiljeitSgebraud) feblt — . wofyin alfo and) bk Leiber we=

gen ifyreS natürlichen Berufs, ber ft'e an baS £au$ feffelt unb oom
männlichen ©efd)led)te abhängig macfyt, bk £ol)nbiener wegen ifyrct
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^Cb^iingf^fcft oom Brobfyerrn, unb bie fernen, welche nur Don

fremben 2ßol)ltbaten leben, geboren— oon ber Ausübung bcö sollen

Bürgerred) t$ unb ber teiftütig ber Dollen Bürgerpflicht

auSjufcfylieSen. allein bie poft'tioen <3taat$gefefce lajfen burd) Sftücfs

ftcfyten auf ©eburt, <2tanb, Vermögen, ©ewerbe, ^Religion ?c. nod)

mefyre Befctyrdnfungcn eintreten, welche metjt ganj unjrattfyaft ft'nb,

namentlich bie Don ber 9ieligion hergenommenen, ba bie Religion

eine reine ©ewif[en$fad)C tjt, welche bem Bürgerrechte nur in bem

galle 21'bbrud) tf)un fann, wenn fte ben 9flenfd)en tyinbert, feine

ganje Bürgerpflicht ju erfüllen ; wie wenn fte ben SD?enfd)en ab:

hielte, ba$ SBaterlanb im Kriege $u t>ertf>etbigen. Gr$ gtebt aber

aud) Staaten, bie gar feine Bürger, fonbern nur Untertanen ober

Dielmefjc ©ffotoen fyaben, weil in il)nen ber9vegent al« unumfdjrdnf*

tcr Jperr über £eben unb £ob, mithin aud) über greiljeit unb (5i-

gentium aller im Staate lebenben sperfonen gebietet} roaö fteiltd)

bem 9?ed)t$gefeke ganj unb gar wiberftteitet. @. Bespotte.
Bürgereib f. GHb.

Bürgcrgefellfcr)aft=<3taat. @. b. 28.

Bürgerkrieg ift ein ßampf ber in jroet ober a\xd) mefyre

politifdje Parteien, welche it>ce #nfprüd)e mit SBaffengewalt burd)*

fe§en wollen, jerfallnen Bürger eines ©taatS. ©ewofynlid) tjt er

eine golge ber #nard)te. @. b. 5B. (£r fann in Erbfiaaten eben«

foraofjl al$ in 2Bal)ljtaaten ftattft'nben —- in jenen, wenn e$ mel)te

Äronprdtenbenten giebt, entweber weil bie Erbfolge unbefh'mmt ift

ober weil man ft'ct) nid)t an bie Bejtimmung berfelben fel)rt —
in biefen, wenn oerfetyiebne gactionen oerfcfytebne Scanner auf bit

353al)l bringen unb biefe ftd) mit £ülfe jener bem SSolfe auforingen

wollen ober wol)l gar nad) ber 2CUeinr)errfd)aft jlreben. Tlud) bie

^Religion r>at oft Bürgerfriege oeranlafft ober tfynen bod) jum Soor*

wanbe gebient, wie in granfreid) $u ben Reiten ber Sigue. (Sie ft'nb

bie oerberblid)[ren oon allen Kriegen, weil fte mit großer Erbitterung

unb ©raufamfeit geführt werben; aber and) bie gefährlichen , weil

ein fd}lauer 9?ad)bar leid)t ben innern Jpaber jum eignen SBorfyeile

benufcen fann. hai bekannte ©efe£ ©oton'3, bajj beim 2(usbrud)

eines folgen 3wtefpalt$ jeber Bürger eine entfd)iebne gartet ergreu

fen follte, war nid)t übet ausgebaut, um ben (Streit ab$ufür$en.

£$ t)ilft nur ein foldjeä ©efefc nid)t mel ju einer 3ett, wo man
ftd) eben ntd)t an bie ©efe&e feljrt. Denn traten biep alle Bürger,

fo fönnte fein .Krieg unter ifynen entjrefm.

Bürgerlich beißt alles, wa$ ben Bürger ober ba$ Büt*

gertfyum betrifft. £)al)er nennt man aud) ben @taat fetbft ein

bürgerliche^ ©emeinwefen ober eine bürgerliche ©efellfdjaft. Bod)

erhält baö 5Bort oft noc^ eine nähere Befttmmung burd) gewiffc

Beifd&e unb ©egenfdfce. 5Benn }. B. bie SKebe ijt t>on bürgere
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Udjer $reif)eit unb ©leicfyfyelt: fo ijt bäumtet bfe gefefcs

Ud)e gr. u. ©I. ber Bürger eines (Staate ju üerfterm, üermoge

weichet feinet berfetben einem feinet fD^itbürgcc fd)ted>tt)tn unter«

worfen ijt unb alle twr bem ©efefce baffelbe $Rtd)t überhaupt fyaben,

wenn and) ijjre befonbem dhd)te unb it)ce anberweiten Qngenfcfyafc

ten nocr; fo t>etfd)ieben ft'nb. <S. grei i> c 1 1 unb ©leidjfyeit.

Söenn bagegen bk potittfcfye §ceit)eit bet bürgerlichen
entgegcngefe^t wirb; fo oerjrefjt man unter jener bk Unabhängigkeit

beS (Staatsbürgers t>on ©efe^en unb abgaben, $u welchen er nicfyt

entroeber felbjt ober burd) t>on il)m erwarte (Stellvertreter feine 3«5

jtimnumg gegeben f)at. ©ie ijt alfo eigentlich nur eine (Steigerung

ber bürgerlichen $reil)eit, woburd) biefe mefyr gefiebert wirb. £>enn

wenn ber «Staatsbürger gar feinen 2Cntl)eil an ber ©efe^gebung unb

Bejteuerung r;at : fo ijt feine bürgerliche greifyett im l)6d)ften ©rabe

gefär)rbet. <S. 5Sürgfcf>aft. %&mn ferner oom bürgerlichen
Otecfyte fcfyfecfytroeg bk Siebe ijt: fo t>erjtef)t man barunter batb

baS 9ied)t beS Bürgers im allgemeinen, eS fei natürlich ober po*

fttio, halb baS poft'tioe infonberfyeit. SBirb aber baS bürgerliche

SR. bem peinlichen entgegengcfe|t: fo be§tet>t man jenes auf ben

gewöhnlichen £ebenSoer£el)r ber Bürger, biefeS auf bk Beftrafung

foldjer 9?ed)tSoerle|ungen, welche bie allgemeine <Sicr;erl)eit gefdfyrs

ben. <S. <Strafred)t, lind) wirb bk bürgerliche ober poltti«

fcfye Sugenb t)on manchen Sttoraliften als eine befonbre 2(rt

ber Sugenb aufgeführt. §i. Sugenb unb Bürgertugenb. 3ft

Don bürgerlicher Berfaffung unb oom bürgerlichen SSers

trage bie SKebe: fo benft man an bk urjprünglidje Errichtung

unb Einrichtung beS (Staats, wobei bann bie grag? aufgeworfen

wirb, ob biefelbe auf einem Verträge rufye ober nid)t. (S. (StaatSs

urfprung. Grnblid) fcfct man bk Bürgerlidjen als eine befon-

bre (Stoffe ber Bürger ben llbtii gen als einer anbern unb r)6r)ern

(Stoffe entgegen, fo bafj man unter jenen alle 9Jtd)ta beiigen

t)erjiel)t. <S. Tlbtl

Bürgerpflicht unb Bürgerrecht entfprecfyen einanbet

fo notljwenbig, ba$ feinS twn beiben ofyne baS anbre ftattft'nben

fann. Sßer bal)er bk twlle Bürgerpflicht ntdjt teijten will ober

fann, ber barf and) nid)t baS »olle Bürgerrecht anfpred)en, unb um
gefefyrt, wer biefeS anfpricfyt, muß and) jene teijten. (S. Bürger.

Bürgerfinn ijt ber ©emeingeijt in Bejug auf ben &taat,

bem man als Bürger angehört. Er ijt bk £luelle ber eckten Ba=
terlanbSliebe. <S. b. SB.

Bürgerjlanb im weitern (Sinne ijt ber (Stanb in ber

Bürgergefell frf>aft überhaupt, unb fref)t alSbann bem 9Zaturjtanbe

(f. b. 5B.) als einem aujjerbürgetlidjen 3uftanb entgegen. 3m
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eng cm <£inncaber verfielt man baruntcr ben nicfytabeligen <2>tanb,

wo ihm alfo ber 2(bclfranb entgegenflef>t. ©. 'Abel.

Bürgert!) um ifr ba$ bürgerliche ©emeinwefen in Be$ucj

auf bie, weUfye baran tl)eilnef)men unb biefen ifyren 2(ntf)eil atä il)B

Grtgcntbum beft'fccn. 3m Bürgertfyume fein ober leben ()eift alfo

nichts anberö als Bürger fein. SDfan benft aber babzi gewolmlicr)

an ba$ grofce (fraattfcfye) Bürgertfyum, ntdjt an ba$ fleine (fräbti»

febe) von welchem ba$ flemftdbtifcfye noef) ju unterfct?etben wäre.

©. Bürger.
Bürgertucjenb ijt bfe gewiffenfyafte Erfüllung alles beffen,

n?aö jur Bürgerpflicht gebort. £>aju gebort aber and), ba$ man
nicfyt mefyr 9?ecf>t anfprecfye, als jebem Bürger jufommt. SBenn e$

baljcr Sfttenfcfyen in einem <3taate giebt, welcfye mefyr $Red)t al$ 2(nbre

fjaben unb babei bod) weniger leifren wollen ($. B. Befreiungen

ton gereiften abgaben ober vom JtriegSbienfte für ftcf> unb it>re

5ftnber verlangen) : fo ifl; man wol)l berechtigt, ifjnen alle Bürgertu*

genb ab^ufprecfyen. <&. Bürgerpflicht unb Bürgerrecht, and)

Söaterlanbältebe, weldje tbm bk roaljre Bürgertugenb ijr.

Bütgfdjaft ijl fooiel als 9£ecr;t6oerftd)erung ober

©ewdfyrleiflung (garantie). 2Mefe fann 1. baburcr; gegeben

werben, ba$ Sfcmanb für ben 2(nbern gutfagt ober ftd> für ilm ver*

bürgt, in welchem galle bie Bürgfcfyaft perfonltd) ijr unb ber fte

£eiftenbe felbfr ber Bürge tytfty 2. babmd), ba$ 3>emanb ttm$
bem 2Cnbern ^um Unterpfanbe fegt ober wirfliel) übergiebt, tok bet

^pppotl)e!en unb *Pfdnbern, in welchem §aUe bk S3ücgfdr;aft facfys

lid) ijl. £$ fann aber and) 3. eine ©efelffcfyaft burcr; if>ce ganje

Einrichtung ben fdmmtlicfyen $£l)eilnef)mern an berfelben eine Bürg*

fd>aft für gewiffe ©üter ober Bortfyeile geben, in welchem galle

bk Bürgfd)aft eine gefeüfcfyaftttcfye ift. <3o ijt e$ bd aüm
Sßerftcfyerungögefellfdjaften unb #jJecuran§compagnien. Zbzt and)

ber <Staat folf allen feinen ©liebern eine foldje Bürgfcfyaft geben

unb fann bafyer ebenfalls al$ eine grojje SßerftdjerungSgefellfdjafC

betrachtet werben. £)er <&taat foll ndmlicf) feinen ©liebem eine

Dreifache Bürgfdjaft geben, 1. für ba$ 2 eben, 2. für bk gret*

fytit (unb jwar nidjt blog für bie forderliche, fonbern and) für.

bie geiflige, bie gretyett ber ©ebanfen unb beren fJttittfyeilung , fo

wie be$ ©laubenö unb ber ©otteeoereljrung) unb 3. für ba$ (5 t*

gentium. Diefe Bürgfcr^aften fann er aber nid)t blof baburcr)

geben, ba$ er irgenb einem (^injeten ober einer Äorperfcfyaft in

feiner Wlxttt eine gewiffe ©ewalt ^um <Scr;u|e ber 9?ed)te allec

Bürger anvertraut 5 *benn eine fold)e ©ewalt fann and) $ur S3ers

lefcung jener 0?ed>te felb(! gemi6braud)t werben; fte fann bat Zebtn,

bie greil)eit unb ba$ ©gentium ber Bürger ebenfowol)t antaflen

«W föüfcen. 2(ud) fann ber bloße gute 5ßille, bm man etroa
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bei ben 3nl)abcm jener ©ewalt üorauSfefcen mochte, feine fotcfye

S5ürgfcr;aft enthalten; benn bec gute SBtUe iflfc etwas BufätligeS in

S5e§uci auf bie *Perj"onen; eS fonnte fratt beffelben auct) ein bofec

SQSiÜe bafein, burcr; ben jene ©ewalt nod) gefd^r(td>er würbe. golg=

lid) fann nur bk ganjc Einrichtung bec (Sefeüfcfyaft fetbjt ober bec

gefammte SlaatSorganiSmuS f)inldngltcr;e SSürgfcfyaften füc baS

£eben, bk greibeit unb baS Eigentum bec S3ürger bewirken. ES

muffte ndmtid) biefer Organismus barauf berechnet fein, bafj jebeS

©efefc ein wahrhafter 2fuSbru<f beS allgemeinen 5öillenS wäre, mifc

tyn nicfyt ofme (wenigjfenS mittelbare) Bujlimmung bec SSürger ge-

geben, unb feine anbce als Don biefen felbft bewilligte (Steuer

erhoben würbe; ba$ ferner bk DiecfytSpflege moglicfyjr unparteiifcr;,

fdm eil unb öffentlich wäre; unb ba$ enbltd) jeber Beamte als ein

untcrgeorbneteS £>rgan ber fyodjften «Staatsgewalt für jebe gefe^

wibrige £anblung jur Verantwortung gebogen werben fonnte. <S.

(StaatSoerfaffung. 2l'ud) fonnen l)ier fotgenbe Schriften üerglicfyen

werben: 2BaS wollen bin Golfer? ober Verfud) über bie

fnbioibualen SSürgfcfyaften, oon £)aunou. X b. granj.

überf. Don 3. 51 r>. «Stuttgart, 1823. 8. — Die jiaatSbürgerti*

cfyen Garantien, ober bie wirffamjlen Mittel, Sfyrone gegen Ems
porungen unb bk Bürger in iljren 9?ed)ten $u ftcfyem. ^PreiSfcfyr.

son fiubw. £offmann, auf 5 unb fyerauSgeg. Don '#nbre\

<Stuttg. 1828. 8. 2C. 2. (»oUtg umgearb.) gpj. 1831. 2 S3be.

g #
— UebrigenS fommen SSurgfdjaften ober Garantien and) in

ben großem Golfers ober StaatSüerbdltniffen öor; tt>k wenn tin

britter Staat einen Vertrag garantirt, ben jwei anbre fcfytiefen.

Er verbürgt \\d) bann bafür, bajj fein Eontrafyent ofme Sinwtllis

gung beS anbern SfyeilS t>om Vertrage abweiche, unb ^eipt bafyec

ber Garant. — ^n SS^ug auf ben Mangel politifcfyer (burcr>

bie StaatSuerfaffung felbft gegebner) SSürgfdjaften fagt SSen*

Ja min Eonflant fer;r richtig: „Sans les garanties il peut y

„ avoir prosperite, raais prosperite precaire, ä la merci de la

„Premiere erreur, da premier caprice de l'autorite. " S>. Deff.
Lettre au redacteur du constitutionnel (Constit. 1828. 26. et

27. Pec).

SSurtban Qo&.) ein fdbotafrifd)er ^>r)ifofopr) beS 14. 3&.,

beffen ©eburts ; unb £obe$jal)r unbefannt tfl. ©ein (Geburtsort

war SSettmne in ber ©raffdjaft #rtoiS. 2Ctö <Sd)üfer £)ccam'$

war er einer ber eifrigjlen Vertfyeibiger beS 9?ominaliSmuS. anfangs

lernet' er ju *PariS ^)t)itofopl)ie unb Geologie. $&eit aber §u jener

Seit bie ^ominatiften in granrreid) als Jlefcer »erfolgt würben (ober,

xok Einige behaupten, wegen eines 2iebeSt)anbefS mit ber ©emal)tin

beS Honigs, *pi)iltpj>'S beS Scfyoncn, 3ol)anna) mufft' er

von sparte entfliegen unb begab ftcf) nad) sBien, wo er tfnlafj juc
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(Stiftung ber öaftgcn tlniuerfttdt gab. ©eine (Schriften fmb tf)ett$

logifd), »ie bic Sumnmla de dialectica (*Par. 1487. gol.) unb baS

Compendtum Logicae (ä>eneb. 1499. $ol.) t^ettö moralifd)=politifd),

tvte bk Quaestiones in X libb. ethicorum Aristotelis (*Par.

1489. §o(. aud) jDrf. 1637. 4.) unb bk Quaestiones in politica

Arist. {fax. 1500. gol.). 3n bec ßogic
5

war er befonberö bemüht,

bie @cfyluj|rea,eta $u erörtern unb bk '.tfufftnbung be$ SWtccetbeanffd

in ben <Sd)lüjfen ju erteiltem-, we$balb man feine £ogif eine

(Efelöbrütfe nannte. (3ft t)te^ ba« erfte S3eifpiet einer folgen

Benennung t>on ©djriften ober fommt fte fcfyon früher t>or?) 3«
ber Sftoral aber richtete er feine tfufmerffamfeit befonberS auf ben

SBiüen al$ bk £lueüe menfd)lid)er Jpanblungen, unb neigte ftd> in

biefer ^tnfidjt auf bk Seite be$ Determinismus, inbem er meinte,

ba$ feine Jpanblung mogtid) fei, wenn ber SBitte burd) gar nichts

$um Jpanbctn benimmt werbe. Darauf b?%kv)t ftd) aud) bie bekannte

@r$al)lung von Sßuriban'3 (Efel, inbem S5. ^ur (Erläuterung fei«

ner 2Tnftd>t oon ber SBi'lenSbefHmmuna, ba$ SSeifptel oon einem

bungtigen (Efel gebraud)t fyaUn foU, ber Deri)ungern würbe, roenn

er, $wtfd)en jwei Jpeubünbel gepellt, t>on betben gleid) (larf ange*

jogen roürbe. 3n feinen Sdjriften ftnbet ftd) jebod) biefeS 33eifpiel

nid)t. (Er mufft' e$ alfo blojj beim münblirfjen Unterrichte gebraucht

baben, wie S3aple in f. SOBorterb. (2lrt. SSuriban) oermutbet.

Surfe ((Ebmunb) geb. 1730 ju Dublin unb geft. 1797,

ift jwar üorjüglid) al$ «Staatsmann unb *parlement$rebner berühmt,

tyat ftd) aber aud) als pfyitofopfjtfdjer <Sd)rift|Mer ausgezeichnet,

inbem er juerjr im 3- 1756 eine 9?eclamation ju ©unfren ber

9?ed)te ber natürlichen ©efeUfcfyaft , ober Ueberblicfe ber Uebel, welche

bie (Stoiltfatton fyeroorgebradjt \)at, Verausgab. #ngeblid) follt' e$

ein nad)gelaf[eneS SBerE üon S5olingbrofe fein, befjen <Stpl unb
Spanier aud) treffenb nadjgeabmt roar; allein eS war fcielmefyr gegen

beffen Angriffe auf bk djrifllicfye ^Religion gerichtet unb follte geigen,

bafj man mit bin\dbm Sßaffen aud) bk gefeUfcfyaftlicben unb infon«

berbeit b' bürgerlichen Einrichtungen ber Sftenfdjen angreifen lonnte.

(Es war Ifo eigentlid) ein fatprifd) s polemifcfyeS 5ßerf gegen bk
bolingbro. ;e 2Crt ju pfyilofopfyiren. 3m 3- 1757 aber gab er

ein äjtyeti|u) ; pbilofopl)ifd)e$ SBerc
5

über baS ©d)6ne unb Erhabne

fyerauS, wo biefe beiben ©egenftänbe bei dftr;etifd)en 2Bor;lgefallenS,

bk man fo oft t)ermifd)t fyat, juerfr bestimmter unterfdjieben werben,

fo bajj aud) Ä a n t baburef) $u feinen äftyetifd) 5 fritifcfyen Unterfu«

jungen üeranlafft würbe, feine neuere 2fuSgabe biefeS Enquiry
into the origin of our ideas of the sublime and beautiful ers

Wien: £onb. 1772. 8. Deutfd): «Riga, 1773. 8. — 33.'$ SBio*

grapbie f. in ben 3eitgeno(Jen. fy. 5. 2p$. 1816. 8. %ud) üerg*.

S5.'ö geben unb C^ara!ter. $on 3a med ?)rior. 2onb. 1827. &
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S5urlamaqui f. £3ourl.

33urletcjf) (kalter — Gualterus Burlaeus) geb. 1275 unb
geji. nad) 1337, wo er £el)rer ber *pt)ilofoppte ju £)pforb würbe,

nacfybem et aucr; eine 3ett lang §u *Pari$ gelehrt f)atte. (5c war ein

©d)uler beS @co tuS unb 2Jiitfd)uler Occam'3, aber (Segnet

Don biefem, inbem er atö 9?califl behauptete, baß bat allgemeine

(bk Gattungen unb #rten) nid)t ein bloßer SSegriff, fonbem wirü=

lief) außet bec (Seele uorfyanben fei. Sßegen feinet beutlid)en Sßots

tragS erhielt er btn S3etnamen doctor planus et perspieuus. (£t

fcfyrieb Kommentare jum 2Cttfiotele$, befonberS $ur ^Pfypfül befs

fetben, beSgleicfyen ein b;t|brifd) = pl)ilofopr;ifd)c$ SBerf, bat aber nuc

Don Saales bit ©eneca reicht unb mel)r 33iogtap!)ie ber tyfyb

lofopfyen (mit Grtnfcfyluß ber £)id)ter) als ©efd)td)te ber $pr)ilofopf)ie,

aud) nad) bem SDfaße ber ©efcfyidjtrVnntniß jener 3?it jiemlid)

burftig i(l, befonberS ba S5. be$ ©rtecfyifdjen unfunbig roar. @.
£)eff. ©cfytift: De vita et moribus philosophorum et poetarum.

Colin, 1427. 4. Stomb. 1477 u. öfter. Zud) oergl. Jpeumann'^
Acta philoss. @t. 14. ©. 282

ff.

SBurteSt
5

(som ttäi. burla, spojlfe ober ©cfywanf) ift fooiel

aß poffen^aft. ©. *Poffe.

Sbuße ij! eigentlich) ©träfe, burd) bk irgenb tin $erger;en

ab§tbü$t roerben foll. Qcityt fagt man aud) ^5 elb bu^ e fut

©elbjlrafe. Sn moralifcfyer ipinftcfyt aber Derjlefyt man unter

$8uße bk S5ereuung ber @ünbe unb bk bamit Derfnupfte S5efjes

rung ber ©eftnnung unb btt EebenswanbelS. £>al)er fagt man Don

einem ©ünber, ber in ftcr; gef)t unb fid> $u beffern anfangt, er

tfyue 33uße. £)ieß war auc^ urfprunglid) ber Bwecf ber foges

nannten Äirdjenbuße. £)a man aber balb anfing, biefetbe als

eine 2(rt Don ©träfe ober 3üd)tigung, mithin biäciplinarifd) aufs

5ulegen: fo erfanb man aud) oerfcfyiebne 2Crten bet 33uße, bfe

man SSüßungen nannte, fo ba% man $.33. efne 3ett lang fallen,

eine gewiffe j3af)l oon ©ebeten fyerfagen, an gewiffe £)rte n?aUfar)c=

ten ober wofyt gar auf ben Änien fyintutfdjen, ftd> felbft geißeln

ober Don #nbern geißeln lafjen muffte. (i)ie (Geißelung alt bk

empfmblid)fte 58üßung unb fetbfl bie (Beißet alt 5Berfjeug berfelben

Reißen bafyer aud) fd)lcdjtweg bk *p6nitenj.) 2)aß foldje S3üs

jungen an ft'd) gar feinen moralifcfyen 2öertl) fyabm, ift offenbar.

(Sie führen ju einer blofen 2ßer!l)eilig!eit, bii ber bat Jperj immer=

fort ungebeffert bkibzn fann. 9?ad)bem man aber einmal ange*

fangen |)atte, fte rüiUfütlic^ alt 5lird)enftrafen aufjulegen, fo tarn

man aud) balb auf ben ©eban^en, fte eben fo wiüfürlid) für Gbelb

unb gute SQSorte ju erlajjen ober baDon ^u biöpenftren. Unb fo

entjlanb barauö eine 2(rt oon ^)anbet, ein fogenannter 2l'blap,

ber immer weiter getrieben unb enblid) auf aUe ©ünben au^ge=
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bebnt, mitbin alg eine roirflidje Vergebung bec ©unben
(felbfl fimftiger) für ©efb betrachtet würbe. — £)ie f)6djjte Art

be$ Unft'nnä, auf roeldje ^ricfterbetrug unb Aberglaube fallen

fonnen.

S3ttgs©pflem ( systema poenitentiarium ) follte eigentlich

S5effcrung$ = ©ofiem (systema correctionarium) beißen. GfS

ift ndmlid) Dasjenige ©traf; ©ojlem, tt?e(d>eö barauf abjroecft, bajj

bec Sträfling in ftd) gebe unb ftd) bejfere. ©ergf. ©träfe unb

bk ©d)rift: Du Systeme pe'nitentiaire en Europe et aux Etats-

unis. Par Charles Lucas. spar. 1828. 8. ©ine gortfe&ung

feinet frühem SöerfrS über ba$ ©traf = ©pjfrm im Allgemeinen

unb bk SobeSjlrafe im £5efonbetn.

&*)

t^ hebtuUt in ber Sefjre t>on ber Umfefjrung ber Urteile fo fcfel

Ott contrapositio b. £. eine folcfye §8ertaufd)ung il)rer $auptbe*

franbtbeile, ba§ babei bk {Clualität be$ Urteils oerdnbert wirb,

mithin eine Art t>on ©egenfafc entfielt, 5. S5. roenn ba$ bejatyenbe

Urteil: ©ott t'jt allmächtig, in bau üerneinenbe tterroanbelt wirb:

©in 5^id)taUmad)tiger ifr nid)t ©Ott. ©. ßonoerfion. Aud)
Ubmttt e$ bie ©efdjroinbigfeit ber Bewegung (celeritas); be?

fonberS in ber gormel: C=^, reelle fagen roill, ba|j man bk

©efetyroinbigfeit eines bewegten ÄorperS ftnbe, roenn man ben 3faum
(S) ben er in einer gegebnen geit (T) burcfylaufen fyat, mit biefec

Beit bioibire-, roetl ndmlid) bie ©efcfyroinbigtVit ein a\x$ 9?aum
unb 3eit $ufammengefe§ter S5egriff ift. @, ©efdjro in bigfett.

Qaban\$ (^ierre %ean ©eorge) geb. 1757 ju Gognac,

fhtbtrte ju ^PariS unb roibmete ftd) anfangt ber fd)6nen Literatur,

nad)ber ber Arjneifunbe, roarb Sföitgfteb beS 9?attonalinjlitutS, 9)ros

feffor ber Ältntf an ber mebic. ©djule $u sparte, aud) fpdterbüt

SÄttglteb beS ©rbaltungSfenatS , unb ftarb 1808. ©ebilöet tm Um=
gange mit ben au$ge$eid)netfren ^Perfonen feiner $eit ($Jlab. S}iU
toetiuS, Solbad), granflin, Sefferfon, ©onbtllac,
Surgot, ZfyomaS, Voltaire, £>iberot, b'Alembett, @on*
bore et, fjft trabe au u. A.) befdjdftigte er ftd) aucr; mit j^ilofo*

*) SBaö man ntdjt unter tiefem SSudjftaben ft'nbet, fucr)e man unter &
unb 3.

Ärug's wtcöftopäbtfös^flof. SB&rterb. S3. I. 27
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pljifdjen ©tubien, beren grud?t feine intereffanten Consideration»

generales sur l'etude de Thomme et sur les rapports de son

Organisation physique avec ses facultes intellectuelles et mu-
rales (in ben Mein, de l'inst. nat. An IV. T. I. An VI. T. IV.)

waren; beutfcr; t>on Safob: Uebet bk Sßerbinbung ber ^>r)pft'g

unb SfÄoralj mit einer Hbf), über bk ©rängen ber *pl)üftot. u. 2(n*

Scopol. £alle, 1804. 2 S3be. 8.

Cabbala
f.

flabbatiftif.

(5abinetSjuftt$ ift eigentlich feine 3nfti$j benn fte ift

ein Eingriff beg (kbinerS (b. f). ber privaten 2Tn -- itnb 2(bftd)ten

be$ gürften) in bk SKecfytgpßege , wetcfye oon ben orbenttidjen ®e*

rieten aikin gefe|ma£ig oerwaltet werben fann unb ba\)w aud) in

tfyren Urteilen unabhängig t>on jenem Qabinete fein muf. @old)e

Eingriffe fütb um fo gefährlicher, wenn auf ba$ dabtnet bklkityt

aud) ©ünftlinge, SWättejfm, .ftammcrfyerren, ^ammerbiener unb

anbreS Jpofgefmbe (eine fog. (lamarilla) (Sinftufj fyaben. Die @a«

btnetsiufttj wirb bann $ur £ofjuftt$ ober, wa§ ebenfooiel tyetjjt,

jur 3muftt$, weil an einem Jpofe immer £etbenfd)aften unb SKdnfe

i\)t bofe3 @piel treiben, wenn ber Surft aud) noci) fo gut ift, unb

weit in folgen Umgebungen notl)wenbig bk launenhafte SBiüfüc

ben ^eiligen £l)ron ber £l)emi$ einnimmt.

d a b e n 5
(cadence — twn cadere

, fallen) ift nicfyt Sali u6ers

fyaupt, aud) nid)t Verfall (decadence) fonbern Sonfall b. \). eine

Bewegung ber Sone bi$ ju einem beftimmten Ofttfjepuncte ; batyt

bte Gabenj fowofyt ootlfommen als unvollkommen (l)atb) aud)blo£ fd)eins

bar (trügerifd)) fein fann. 3uwetlen oerftel)t man auct) ben Sact

ober ©ang eines £onftücf$, eines SanjeS, felbft einer 9?ebe barunter.

Caesar non sunra grammaticos — ber ^aifer gel)t nid)t

über bk ©rammatifer, ndmttd) al6 folcfye, fo bafj ber <3afc eigene

lid) fagen will: Äetn weltlicher unb ebenfo aud) fein getftlidjet

$errfd)er — fo bajj man ftatt Caesar aud) Papa fe|en fonnte —
\)at über bie ©rammatif ju gebieten. 3?ner ©prud) entftanb bafyer,

i>a^ einft ein beutfdjer Äaifer (©iegmunb) schisma al$ wäblid)

gebraucht fyatte, wdtjrenb e$ boct) neutral ift, unb nun befehlen

wollte, bajj fünftig 2£üe H fo brausen follten; worüber er natura

lid) oon ben ©rammatifem t>erlad)t würbe. Süftan fann aber eben«

fowol)l fagen : Caesar (ober Papa) non supra philosophos, raathe-

maticos, physicos, medicos etc. Denn über pfyilofoptjifcfye, mos

tljematifcfye ober überhaupt wiffenfd)aftltd)e Dinge fjat fein §m*
fdjer ber SÖBett ju gebieten, weil fte ©egcnftdnbe freier Sorfc^ung

ft'nb. @. Denffretftett.

ßajuö, ein platonifd)er *pi)ilofopl) be$ 2. 3&. tiaö) (St)., t>on

bem weiter nid)t$ befannt ift, al$ bajj er ben berühmten Zqt ©a*
len in ber spfyilofopfyie unterrichtete.
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ßalan (Calw») ein inbifdjer *pi)ilofopl) ober ®pmno|o*

pbifr, ber gus 3nt 2(1 cra nber'3 be$ ©r. lebte unb benfelben

aud) eine Seit King auf feinem inbifdjen Selbjuge begleitete. @r f)at

fid) Mof baburd) berühmt gemacht, ba£ er ftd) mit ber größten

©emutl^rul)e felbjt verbrannte. Cic. tusc. II., 22. de <üv. I, 23.

ßdlatur (von caelare, graben, frechen, bilben) bebeutet einen

3weta, ber SÖilbnerei, wie Sculptur. 2)od) ijt man über bm Unter«

fd)icb beiber nidjt einig, inbem einige unter ßdlaturSSilbnerei in©olb,

Silber unb anbem Metallen, unter Sculptur 33ilbnerei in Sttarmor,

Elfenbein, 5pol5 "n0 anbern garten aber nicfyt metallifdjen Waffen, 2(nbre

bagegen unter jener erfyobneö, unter biefer eingegrabneS ober vertieftet

83ilbtverf verfielen. S. 23 ilbnerf un(r.

@alcul (von calculus, bat Steindjen, beffen man ftd) im

tfltertljume fotvoljl jum 9?ed)nen als jum «Stimmgeben bebiente)

bebeutet jefct foviel al6 SKecfmung. £)al)er calcutiren = red)*

nen, anö^ fpeculiren, aber nicfyt in pl)ilofopt)ifcr;er , fonbern in

6!onomifd)er, commercialer, fmanjtaler Jpinftcfyt. 5ßegen be$ and)

auf pfyilofopbifcfye ©egenjrdnbe angeroanbten calculus proba-
bilium (S3ered}nung ber Sffiafyrfdjeinlidjfeiten im lieben ober in

ber jtunfi unb SBiffenfdjaft) f.
5öal)rfd)einUd)feit. — Cal-

culus Minervae, Stein ober Stimme (suffragium) ber

5öei$t)eit$g6ttin, ifr am Benennung, bte ftdjj auf eine Stelle

inben (Sumeniüen be6 2Ccfd>ptuö («ß. 749—50.) bwtty, roo 50?t =

nerva bm £)refl von feiner S3lutfd)ulb mit ben SOBorten lo$fprid)t

:

Avr]Q oy 8X7ie(f£vyev äifxccTog 6iy.r\v*

Iaov yctQ eon i aQi&/ur][Jct kdv nakiav.

b. i). biefer SJttann ifi ber S5lutfcr;ulb (ober ber barauf gefe|ten

Strafe) entronnen, rveil bk $ca)l ber Soofe (naralid) ber Stimme

loofe ober ber rid)tenben Urnenjteine) gletcf; i% (2(er;nlid)e Stellen

lommen beim Gruripibeä im £)rejr 2$. 754 ff. in ber Grleftra

8. 1265 ff. unb in ber 3p&tgema auf Säurte &. 940 ff. vor).

£)urd) biefen #u$fprud) legte bk ©otttn gteicfyfam nod) if)r StimmlooS

ober ityren Stein t)m^u unb gab baburd) bem loefpredjenben Urteile

bat Uebergetvidjt. $Jlan fann bafyer jibi richterliche Grntfdjeibung, bk

von irgeno einem zufälligen Umfranbe, roie vom 2oofe, abfangt, fo

benennen. £)enn bajj bk Stimmen ber 9ftd)ter gerabe gleid) ftnb,

ifr immer etroaS 3ufallige$. 2Benn man aber in biefer Stimmen*

gleid)l)eit ober einem anbem jufdttigen Umflanbe einen 5ßinf ber

©ottfyett jur £o3fpred)ung erblicft, fo erfdjemt l)ier ber 3ufaU alt

eine 2Crt von ©otteSurtljeil. S. @otte$gertd)t. £)er eigene

lidje ©runb ber £o$fpred)ung liegt jebod) tvofyl barin
f

bafj e$ menfd)=

lieber ifr, 3emanben lo$$ufpred)en, alt ju Verbammen, roenn bk

5Rtd)ter felbft über feine Sd)ulb fo uneinig ftnb, bajj ebenfoviel

Stimmen für atö gegen ben 2(ngeflagten ftcf; erfldren.

27*
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Calentes, *ftame beS 3. ©cfylujJmobuS in bec 4. St'gur,

wo bec SDberfa^ allgemein bejaht, Unters unb <3d)luffafc aber all*

gemein verneinen. €>. <Sd)luffmoben.
ß alt* er (Srbc), aud) oonß., früher ^)cit>atter)rct: bec $pi)ilof.

ju S3erltn, je|t (feit 1818) $>tof. berfelben ju 23onn, l)at folgenbe

<Sd)riften, in welchen er tl)eil$ fid) an gcteö anfcfyliejjt, tfyeilS

feinen eignen 3Seg gefyt, tljeilg aber aud) nuc neue Terminologie

jtatt neuer 2el)re aufjMt, herausgegeben: lieber bie S3ebeutung bec

*pi)ilof. S3erl. 1818. 8. — Urgefe|lcl)re beS 2Bal>ren, ©Uten unb

<Sd)6nett. (Sbenb. 1820. 8. — spropdbeut. ber $l)ilof. S3onn,

1820—1. 2 £efte. 8. £a$ 1. £. enteilt eine SÄet&ofcöl., ba$

2. ein tabellar. <Spjr. bec $pi)ilof. — ^Denflefyre obec £og. unb

£)iale£t., nebjt einem Tlbriffe ber ©efd). u. Sit. berfelben. Grbenb.

1822. 8. - (Softem bec ^)t)ilof. in tecfynifcfyer Ueberficfyt. Sonn,
1819. 4.

ßalumntant (oon calumniari, üerleumben) ift Verleum*
ber, wie Galumnte, Verteumbung. @. b. SS.

(SaltuftuS SauruS f. SauruS.
Calvus, bec $a$lU$ — eine fopl)ijtifdje 2(rt, Semanben

burd) fortgefefcteS fragen nad) ber 3al)l ber Jpaare, bie man fyaben

obec nid)t l;aben muffe, um ein .frafylfopf §u fein, in Verlegenheit

$u fefcen. €>. Acervus.
(Samccaltjlif (oon camera, bie Kammer — wobei man

an bie öffentliche <&d)a% = obec (StaatSfammer oorjugSwetfe benft)

ift bie 2el)re oon ber Sötrtfyfdjaft großer Äorperfcfyaften, infonberfyeit

ber Golfer unb (Staaten. 9ftan rVtnn fie bar)ec aud) bie offen U
licfje 2öirtl)fd)aft6ler;re nennen unb in bie VotfS > unb

@taat$wirt!)fd)aft$lel)re einteilen, wiewohl beibe in genauec

SBerbinbung fte^n. £ie testete nennt man aud) ginanjwiffens

fdjaft. @. b. 50. 9ftand)e befaffen aber unter bem Sitel bec

(üameralijfrf im weitem Sinne aud^ bie fyäuSlitye obec tyxitiaU

n>ictr>fd)aftölei>ce (^)efonomi!) ; ja fte rechnen fogar bie gorfts

unb ^ag broirtf)fd)aft, bie Technologie unb bie Jpanbeläs

wiffenfcfyaft baju, unb nennen bann biefen Inbegriff oon allerlei

£el)ren ßameralwtffenfdjaften im weiteren (Sinne. £)b

man nun biefe SBiffenfc^aften aud) pf>ttofopf>t f ci> c nennen bürfe,

ift eine (Streitfrage, bie ft'd) t>erfd)ieben beantworten lajjt. 9lad>

bem Vorgange bei tfrtfto tele $, bec wenigjtenS bie £)e£onomi£

al$ eine pfjilofopfyifdje 2Biffenfd)aft betrachtete unb bem hierin aud)

Söolf unb anbce teuere gefolgt ftnb, fonnte man ba$ allerbingSj

benn e$ fmben l)ier mele juribifd) = unb politifd) = pf)ilofopl)ifd)c (%unbs

fdfcr tyre tfnwenbung. Unb belegen l)at man aixd) wol)l bat ca*

ntcrtmfrtfdje Ee&rfad), fettbem e$ oon SarieS auSbrutflid) in ben

Stteii bei afabemtfdjen Untecctcfjtö aufgenommen worben, auf ben
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meifren ^edjfdjulen bec pf)ilofopbifd)en Sfacuftit jugetriefcn. Anbec»

voditS bat man jebocf) baffelbe $ur jurifrifd)cn gcjogen, ober aud)

eine eigne gacultdt Darauf gebildet. £)aS £efctere tft rooi)l baS 33effe.

Senn trenn man jum G>ameralfad)e ade bk oorl)in genannten 5öif«

fenfcfyaften jdblt, fo gehört jutn grünblid)en Vortrage berfelben eine

2J?efni)eit oon £c$ccat, bie (0 gut als anbre eine eigne $6iperfd)aft

fcttocn tonnen. SBenn man aber baS nid)t tx>itt, um bk alte Vier*

gabt bcc gacultdten nid)t $u überfd)reiten : fo wirb freilid) feine jur

Aufnahme jener 2ef)rer in tt>rcn «Scfyooj? mef)t geeignet fein, als bie

pbilof. gacultdt. ©. b. Art. — g. ©. ©d)ul$e'S mit p^itof.

Qcijtc abgefaßte ©djrift: Ueber 5öefen unb ©tubium ber 5Birtf)»

fd^aftö 5 ober te'ameralroiffenfdjaften (Sena, 1826. 8.) fann i)ier

auefy oerglicfyen roerben,

Camestres, 9?ame beS 2. ©cfyluffmobuS in -ber 2. gigur,

wo ber £bcrfa| allgemein bejaht, Unters unb €>d)luf[afc aoes aUge»

mein verneinen. ^>. ©djluffmoben.
(Sampanella (2r)om.) geb. 156S &u ©lifo in Gialabrten,

trat in ben £)ominicanerorben unb mad)te a(ö 9?ooi$ feinen ptjilos

fopf)ifd)en GurfuS im Softer ju @ofen$a, Bie Angriffe, welche

^PatriciuS, SetefiuS u. A. ju jener 3«* auf bte ariflotelifdje

^tlofopfyie machten, erregten aucr; in tl)m jBweifel an beren ®üt=

tigfeit. Grr fucfyte bafyer in anbern ©pftemen beS Altertums (bem

ionifd)en / eleatifcfyen, potfyagorifcfycn, ptatonifcfyen jc.) Söefriebigung.

Unb ba er ffe aucr; f)ter ntd)t fanb, fo ergab er ftd) eine Bett fang

bem (Sfe^tict'SmuS , ftel aber bod) bei fetner lebhaften GrinbilbungSs

fraft, bU ftd} felbfi jur (Sdjrodrmeret unb ^um Aberglauben hinneigte,

roteber in einen efleftifcften Dogmatismus jurücf, £>ie S5eMmpfung
ber arijlot. *pi)ttof. 50g tfym geinbe in Neapel ju, roelcfye tyn notr)ig=

ten, nad) SKom ju flüchten. 9?ad) fetner Sßücffefyr aber roarb er

fogar eines ©taatSocrbredjenS (angeblid) einer oerrdtfyerifcfyen Ver*

binbung mit ben Surfen — n>o$u jebod) wofyl nur fein Umgang
mit <2d)rodrmern unb Abenteurern, fo rote retigtofer VerfolgungSs

geift Anlafj gab) angesagt, gefoltert unb 27 Safyre lang eingefeuert.

£)urd) Vermittlung beS ^apfteS Urban VIII. roarb er nad) 9tom
in ein leiblicheres ©efdngntjj gebracht unb enblid) 1626 freigefprodjen.

AIS er aber auf Anbringen beS fpanifcfyen ^pofeS roteber oerfyaftet

rourbe unb nad) Neapel jurücfgebracht roerben fottte, entflog er burd)

Vermittlung beS fran$öftfd)en ©efanbten nad) granfretd), wo et

1639 su$>aris ftarb. ß. umfaffte beinahe baS ganje®ebiet ber menfcfys

lid)en (Srcenntnip unb fudjte, rote fein ^eitgenoffe S3aco, bie $Btffens

fdjaften ju reftauriren, roarb aber in biefem (Streben eben fo fcf>r burd)

bie grojje&bfyaftigfeit feines ©eijteä, als burd) feine roibrigen ®d)id

*

fale gei)inbert. AUe 3Btffenfd)aften erfldrte er für ©efcfytcMe,
inbem er nad) feinem (Brunbfafce: Sentire est scire, bie @inne
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obet torf 6mpftnbungät>erm6gen für bie einzige (5r!ennrniffqueKe rjielr,

mithin bem (£mpirt$mu$ rjulbtgte, Sie ©efd)id)te aber tfyeilte et

triebet in eine göttliche, burd) Offenbarung, auf welcher bie Sfjeos

logie beruhe, unb eine menfdjlidje, burd) Sftatur, auf roelcfyer bie

spt)tlofopl)ie, fammt allen il)ren tterroanbren Sffiiffenfcfyaften, beruhe. Siefe

tt>cUte er bann roieber ein nacr; bem ©ein ober Tonnen, nad)

bcm Riffen ober (Srüennen, unb nacr; bem ^Bollen ober

.Spanbein, inbem un6 eben bte ©inne t>on biefer breifacfyen Joes

ftimmung unfrer felbf! belehren follten. 2Cuf biefe 2Crt lonnte frei«

tid) feine grünblicfye Ofajlauration ber $pi)ilofopr;ie unb ber übrigen

Söiffenfdjaftcn $u ©tanbe fommen, obgleid) G>. immer einiget SSer*

bienjl baburdj erwarb, ba§ er bk Sefcfyränftfyeit ber anfiotettfd)-

fd)o!af!i[d)en *pi)ilof. aufbecfte unb baö 9?ed)t ber Denffreifyeit tbm

fo freimütig üertfyeibigre, als er in ber Religion ben #tl)ei$mu$

unb in ber tyolitit bm SD?acd)tattelli$mu$ befämpfie. ©eine ©cfytifs

ten fmb tfyeilS nod) nid)t gebrucft, trjeilS aud) im Srudie feiten

geworben, (£r giebt felbft batton 9la<Z)xi<t)t in ber ©cfyrift: De libris

propriis et recta ratione studendi syntagma. Ed. Gabr. Nau-
daeus. $ar. 1642. 8. 2Cmjlerb. 1645. «Kotterb. 1692. 4.

Hud) in Crenii coli, tractatuura de philologiae studiis etc. £eU

ben, 1696. 4. — Sie übrigen bis je£t gebrucften fmb: Ad
doctorem gentium de gentilismo non retinendo, et de praedesti-

natione et gratia. tyax. 1656, 4. (fein erfreu 9Berf, befonberS

gegen bk artjl. tytyl. gerichtet). — Philosophia sensibus demon-

strata. 9ltap. 1590. 4. ($ßertl)eibigung bet *pi)ilof. btf Stele?

fiuS). — De sensu rerum et magia. granff. a. CD?. 1620.

spar. 1637. 4. — Philos. rationalis et realis partes V. spar.

1638. 4. — Universalis philos. s. metaphysicarum rerum juxta

propria dogmata pp. III. ^)ar. 1638. gol. — Atheismus triumpha-

tus s. reductio ad religionem per scientiam veritatis. 9ftom,

1631. gol. q)oc. 1636. 4. — Civitas solis. Utrecht, 1643. 12.—
De rerum natura libb. IV, im ©efdngttifje gefcfytieben unb mit

anbern ©cfyrifcen GL'S t>on £ ob. 2(bami IjerauSg. unt. b. Slitel:

Realis philosophiae epilogisticae pp. IV h. e. de rerum natura,

horainum moribus, politica, cui civitas solis adjuncta est, oeco-

nomica cum adnotatt. physioll. grff. a. CD?. 1623. 4. #u$jug

barauS ip ber fcfyon früher t)on JDemf. fyerauSg. Prodromus philos.

instaurandae i. e. diss. de natura rerum compendium etc. (£benb.

1617. 4. — 2(uperbem tt;rgl. Cypriani (E. S.) vita et phi-

los. Th. Camp. 2(mfrerb. 1705. X 2. 1722. 8. — lieber

ZI). Camp., im beut. SXuf. 1780. @t. 12. @. 481 ff.
—

©djrocfr;'* EebenSbefdjreibb. 23. 1. @. 281 ff.
— £1). (Samp.

über bie menfd)l. (£rr\, mit einigen SSemerf!. über £>eff. *pi)ilof.,

Don gülleborn in f. Seiträgen <et. ß. <£. 114 ff.
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Gampe (3oad>. 4?cinr.) Ö<*- 1746 3« Seenfen obec platt»

beutfd) b. f). nicberfafftfd) Sketfen am (SoUtncj im 35raunfd)roetg*

fdjen, jhtbfrtf $u ipalle Rheologie, warb 1773 preufjifcfyec gelb=

prebiger, 1777 bcffautfdjec KbucationSratf) unb nad) S3afeboro'$

Abgänge Strectot bcö *pi)ilantf)ropin$ in £>cffau, gab aber biefe

©teUf taft »lebet auf unb legte felbjt eine Grrjte&uncjSanffaU ju

Hamburg an, bie er 1783 bem *Prof. Srapp überlief, warb

1787 braunfdjroeigfdjer ©djulwtf) unb ^anonicuS beä @t. Koriafr

ftifcö $u JSraunfctyveig, 1805 £ed>ant beffelben, 1809 2)octot

ber Sbcologie bura) freiwillige Ernennung Don leiten ber tfyeol.

gac. pi Jpelmfrdbt, begrünbete and) bk braunfcfyroetgfcfye ©djulbucfc

rianblung, SBcrlegerin feiner meinen ©djrtften, unb ffarb 1818.

©eine ©djriften ft'nb meift pabagogifdjeS unb fpracfylicfyeS 3^
fcalts

'

y
e$ befmben fid) aber and) einige pl)ilofopl)ifd)e barunter,

n>eld)e in bie spfpdjologie, 9D?oral unb $Keligion$pr;ilofopl)ie einfcfylas

gen, ndmlid): Spfjtloff. ©efprdcfye über bk unmittelbar SSefannts

macfyung ber Religion unb über einige unzulängliche S5eroet$arten

berfelben. S5erl. 1773. 8. — *pi)ilof. Kommentar über bk SBorte

$piutard)'3: £)ie Sugenb ijl eine lange ©eroormfyeit, ober über bk

@ntjlet)ung$art ber tugenbfyaften Neigungen. (Sbenb. 1774. 8. —
;Dre dmpftnbungS = unb Grrfenntnifffraft ber menfdjlicfyen ©eele,

bk erflere nad) ifyren ©efefcen, bdbt nad) froren urfprüngltcfyen S5e=

jltmmungen, nad) ifyrem gegenfeitigen Gnnflup auf einanber, unb

nad) it)rcn SSejiefyungen auf Kfyarafter unb ©enie betrachtet, ßeipj.

1776. 8. — lieber (5mpftnbfamfeit unb Qrmpftnbelei. Hamburg,

1779. 8. — kleine ©eelenlel)re für ^inber. Kbenb. 1780. 8.

9?. 2C. SBolfenb. 1786. — C^ori^, tin SSeitr. jur @rfar,rung^

feelentabe. SSraunfcfyro. 1789. 8. — ©tebt eö eine ©laubenSs

pflid)t? 3m braunfdjro. 3oum., pf)tlof., pfyilol. u. pdbag. 3nbalt$.

3. 1788. @t. 4. @. 407
ff.
— 3?od) ein SBort üb. ©foubtnfc

pflid)t, gretyeit u. 9?otl)roenbig£eit. Kbenbaf. @t. 9. @. 65 ff.
—

Sßerfud) etneS neuen SSeroeifeS für bk Unjlerbl. unfrer ©eele. 3m
beut. 2Ruf. 3- 1780. <&t. 9. <S. 195 ff. u. 3« 1781. @t. 5.

@. 393 ff,
— SSecf. e Qlafffftcirung ber 3been nad) ben (Kraben

if)rer geb&aftigfett. 3n ber berl. 2)?onat$fd)r. 3- 1783. @t. 10.—
©eine fdmmtlidjen (£r$ter)uncj$fd)riften ftnb gefammelt: Söraunfdjro.

1807
ff.

30 S5öd). 12.

Kannibalismus tff ber r>6d)jle ©rab be$ S3arbari$mu$,

roelcfyer ftdr) burd) 23er§el)rung beS 9)?enfcr;enfletfd)e$ (carnis huina-

nae) dufert. @. 2(ntl)ropopr;agie. 3m weitern ©inne nennt

man jebod) nic^t bloß 9ftenfd)enfreffer, fonbern alle ror)e, roilbe

unb graufame Golfer Kannibalen. Dafyer betrachtet Äant
auc^ ben unehelichen SSeifc^laf al$ eine Ztt t>on Kannibalismus
inbem es einerlei fei, ob man ben Äorper eine$ 2£nbern mit bem



424 Canon SaytUa

ÜJhmbe ober mit einem cmbem Organe genfefe. Snbeffen ftnbet

bod) f)tet ber t>on £. nidfjt beachtete Unterfdjieb jtatt, ba% bü bem
einen ©enuffe ber frembe Körper wirflid) Derart, alfo tterntcfytet

n>irb, bei bem anbetn aber nid)t. $Bdre bec ©efd)led)t$genufj eine

2Crt t>on Gionfumtion, fo fonnte aud) bec el)elid)e 33eifd)laf

md)t ertaubt fein. Dafj abec bec unet)ettcr)e 23eifd)laf, wenn ec

ju l)duftg jtattfmbet, bk ßraft be$ $6rper$ *>er$er;rt, alfo infos

fern alterbingS $u einer 2(rt von donfumtion roirb, trifft uns

ter bec angegebnen Söebingung aud) ben efyelicfyen, obgleich biefer

in bec Siegel weniger jur JütSfcfyroeifung im ©efd)led)t$genuffe

reijt. Ueberbief wirb babet mer)r ber eigne als ber. fcembe .ftor*

per üerjeftrt. SWitfym fonnte man ben unehelichen SSeifcfylaf nur

infofern cannibalifd) nennen, als er ein gröberer itotpergenuf

ijt, ber im Uebermaße bäbz Steile gegenfeitig aufreibt.

Canon, unb roaS ba&on abgeleitet, f. unter Äanonif.
ßanj (3$r. ©ottl.) ein g)r)tlofopr) unb S^eolog ber kibnifc

roolftfdjen ©djule, geb. ju Tübingen 1690 unb gejt. 1753. $Jlan

l)at t)on il)m, außer mehren tfyeologifdjen, ntd)t rjtefjer gehörigen,

@d)riften, aud) folgenbe pf)ilofopl)ifd)e : Philosophiae leibnitzianae

et wolfianae usus in theologia. grff. U. 2p$. 1728. aud) 1734. 8. —
Disciplinae morales omnes. £p$. 1739. 8. — Ontologia. Sub.
1741. 8.

Qapa et tat (t>on capax, fatflid) in aettoet SSebeutung, wa$
leid)t fajft) ijt bie gdljigfett ober (£mpfdngltd)fett eines DingeS,

burd) bk e$ im ©tanbe ijt, etroaS leid)t ober fcfynell in ftd) aufjus

nehmen. 3m Deutfdjen fonnte man fte alfo gaffungSfraft
nennen. <§o legen bie ^fyoftfer gemiffen Äorpern eine befonbre

(Sapacitat für bk Södrme, bie (Sleftrtcitdt ic. bä. 2Cber aud) in

ber ©eijterroelt ftnbet ftd) eine folcfye dapacitdt in fer)c üerfcfyiebnen

©raben. 3nfonberl)ett geigt ba$ ©ebdcfytnijj eine rounberbare Gas

pacitdt bei einjelen Sftenfdjen, bie im ©tanbe ftnb, eine lange 9?eil)e

Don ©ebanfen, roortlid) auägebrücft, mit ber größten £eid)tigfett ober

©djnelligfeit aufjufajfen. 3nbeffen ler)rt bie Grrfafyrung, baß ba$ fo

2(ufgefaffte aud) eben fo leid)t ober fd>neU roieber au$ bem ©ebdcfyts

niffe fcerfdjroinbet. Die Gapacitat |ter)t bar)ec mit ber Jpaltbarfeit

ober Dauer (bie man Senacit dt nennen fonnte) geroofynlid) im

umgekehrten Söerl)d(tniffe. @. ©ebdcfytntß. Da$ ©egentrjeil ift

Sncapacitdt, Unfdrjigfeit etroaä auftufaffen.

ßapella (Martianus Mineus Felix C.) auS 9ttabauru$ ober

auö Äartfyago, lebte um bk Sttitte be$ 5. 3&. unb fd)rieb unter bem

SJttel Satyricon tfyeilö in *Profe tfyeilö in SSerfen eiu 5öerf in 9 Jöücfyern,

von roeld)en bie ecjlen beiben eine allegocifd)e (5cjdl)lung üon bec

8Sermd()lung ber ^)l)ilologie mit bem SDieccur, bk übrigen aber eine

enct)flopdbifd)e Darjtellung ber 7 freien fünfte, alfo aud) ber Dia*
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leftif, enthalten; weld)e Sarftellung, fo bttrftig |Te aud) tjt, bod> in

ber golge t?duft'9 ^ c ©runbtagc bcö pbilojopbifd)en Unterrid)t$ in

ben »Spulen au$mad)te. @ie ifr aud) oft herausgegeben worben,

$ulefct oon Sof). 2(b. ©ofc (c. var. lect. et animadverss.) Nutnb.

1794. S.

ßa per ei (uon capere, fangen, nehmen) tjt eine 2(rt t?on

<Seeraub, bie aber wdbrenb be$ .ftriegS $wifd)en jroei <Seemdd)ten

für erlaubt gehalten wirb, um einanber allen möglichen tfbbrud) §u

tbun. Gr$ werben bafjec aud) Jpanbel3fd)iffe, inbem ftdr) beren 33e*

ft§er oon ir)rcc Regierung (üaperbriefe (lettres de marque) geben

[äffen, als ßaper ausgerüstet b. b- in £rieg$fd)tffe oerwanbelt, welche

nun ben feinbltdjen £anbel$fd)iffen auflauern unb fid> berfelben bes

mdd)tigen, wenn ft'e fonnen. &ie Vernunft fann aber ein folcfyeS

SSerfabren nid)t billigen, ba ber $anbel feinem Sßefen nad) tin

frieblidjeS @>efd)dft tjt, welches fo wenig als ber TOerbau ober bk

Betreibung eineS #anbwerf$ im Kriege gejtort werben follte. Nur
fold)e ©cfyiffe, bie bem geinbe ÄriegSbebarf jufübren, follten baber

weggenommen werben, weil biefeS 3ufubten eine mittelbare S^t)et(s

nabme am Äriege, alfo fein frieblicfyeS ©efd)dft ifr. — £>ief gilt

aud) oon neutralen ©cfyiffen, beren glagge felbjt bat feinblid)e ©ut
(wenn e$ fein ßrtegSgut iß) beefen follte. ^Dar)er ber ©runbfafc:

grei ©d)i ff, frei ®ut. Sßeil aber neutrale ©d)iffe mit ibrer

glagge oiel SttiSbraud) treiben, inbem ft'e bem geinbe Siruppen,

Söaffen, Munition ic. jufübren unb itjn baburd) tyeimu'cfy untix*

jtü|en: fo ffebt ben feiegfübtenben Steilen allerbingS ba$ SSifi ta?

tionSredjt ju b. r). bk SSefugmß, neutrale ©djiffe in #nfebung

ibrer Sabung ju unterfudben. ginbet ft'dt) bann, ba$ tiefe ßabung §ur

Unterjtufcung be$ geinbeS beftimmt ijt, fo barf ft'e aud) mitfammt bem

<2djiffe genommen werben, weil bie Ünterftüfcung be$ getnbeS tin

£3rud) ber Neutralität ijr. @. Neutralität. — Sener Unge?

red)ttgfett, vok aller SBerle^ung be$ ^PriüateigentbumS im Kriege —
traurigen Ueberbleibfeln alter Barbarei — fyabtn 9)reufjen unb bk
bereinigten ©taaten ton Norbamerica auSbrucfltd) entfagt burd) bm
23. 2lrtifet eines $wifd)en biefen beiben £Ö?dd)ten im 3. 1785 ges

fcbloffenen Vertrags. €5. Groerett'S Europa. Zf). 2. @. 145.

Sjt ba$ ber erfte Vertrag biefer 2(rt? Unb warum folgt man nidjt

biefem Beifpiele oon ©ereebtigfeit?

Kapital (oon caput, ba$ #aupt) bebeutet etwa* SpaupU

fddjlidjeS, unb wirb baber aud) als 2fbiecttt> mit anbern Wörtern

tjerbunben, j. S5. ein capitaleö ober Kapital: Sßerbredjen,

worauf gewobnlid) StobeSftrafe frebt, bk baljer aueb felbfl eine

Gapital=<Strafe ty\§t. I)odb begießt man biefen 2tu$brucf auc^

auf bie Gmtjiebung beS S5urgerred)tö unb bk £anbe6oerweifung.

©. ÄobeSarten. 2CIS ©ubjtantio gebraucht bebeutet eö einen
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Haupts ober G&runbffocf be$ Vermögens, weichet burd> gefdjicfte

S5enufcung ober wenigjtenS burd) £)arleii)ung an 2Cnbce gegen einen

S£l)eil be$ ©ewinnes baoon (ginfen, Sntereffen ober *Pro*
cente genannt) ftd> in'S Unenblicfye oermefyren fann. Grs ijt baljec

eine $auptregel ber ^Defonomtf, fein (^apttaf tobt (unbenufct ober

imauSgeliefyen) liegen $u laffen, nod) weniger e$ felbft $u t>ecjer)cen,

*ftur ©cfyabe, baf ftct> bie Sieget nicr)t immer befolgen lafft. £>a$

(Kapital ober (Sapitältyen aber bebeutet nicfyt ein fleineS (Kapital,

fonbem ba$ oberjte (nad) umgäbe ber £)rbnung, $u reeller eine

<^dule gebort, mefyr ober weniger oer$terte) ©tücf be$ mittlem SfyeilS

ber ©dule, inbem e$ gleicfyfam als ba$ $aupt be$ (ScfyafteS ober

9?umpfe$ oon ber <Sdule betrachtet wirb. <§. @dulenorbnung.

(Sapittl (oon capitulum, ba$ £duptd)en — mtyalb Sttandje

aud) Qapitul fcfyreiben) in ber £3ebeutung oon 2Cbf d>ni 1 1 ober

£ef)rpitnct ift wieber ba$ Stammwort oon (Kapitulation, wek

cfyeS einen aus üerfcfytebnen (Kapiteln ober ^)uncten bejrefyenben SB er*

trag, 5. $8. Sßarjlcapitulatton, befonberä aber einen folgen bebeutet,

ber im Kriege oon Sruppen gefd)loffen wirb, bk ftd) nicfyt mer)r oers

tr)eibigen fonnen ober wollen. £)a$ eine fo!ct)e (Kapitulation fyetlig $u

galten fei, n>k alle Vertrage, bie mit gegenseitiger Einwilligung ab*

gcfd>toffcn worben, oerj?el)t fiel) oon felbft j unb e$ ijt ein fct>6ncr

3ug oon ^ttenfcfylidjfeit, baj? gewofynlid) am ©djluffe ber Giapitula*

tion Ijinjugefugt wirb, e$ folle, wenn €5treit über einen ^)unct ber*

feföen entjrelje, biefer $um 23ottl)eile be$ fdjwdcfyem S!t)ci(^ auäges

legt werben. £)e|ro fdr)dnbtid)er ijt'3, wenn bie (Kapitulation gat

md)t gehalten wirb. Gr$ oerwanbelt ftd) baburd) ber Ärieg in einen

blofj tljierifcfyen $ampf unb wirb fomit alles $rteg$red)t aufgehoben.

@. $rieg$recr)t.

(Kaptto (Robert — aud) Grosseteste ober Greathead b. r).

©rogfopf genannt) ein fcfyolafftfdjer *pi)ilofopl) unb Sfyeolog be$

13. 31). (fr. 1253 al$ S5ifd)of oon Lincoln) welcher tf)eil$ $u sparte

tljeilS ju £>pforb lehrte unb ftd) r)auptfdd)lid) burd) (Kommentare

über 2Trifto tele $ begannt, fonft aber ebm nid)t um bie ^tlofos

pl)ie oerbient gemacht r)at.

Kapitulation f. Qayittl

(Kapttpn (oon capere, fangen) ifl eine oerfdnglicfye üxt ju

fragen unb $u folgern. £)af)er captioS =oerfdngttd). Zuweilen

t>erfrer)t man aud) unter (Kaptionen alle #tten oon g' e t) t = ober

Srugfcfylüffen. ©. <Sopr)i$men.

Caput mortuum = Sobtenfopf. @. b. 20.

(Katacctolt (SOforquiS oon) £)ber|1: in Dienjten be$ oor*

maligen Honigs oon ^polen unb (Krjurfürjren oon ©ad)fen um
bie SDfttte beg 18. 3a()tl). ijt mir btop alö 93erf. einer gutge*
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fdjrtebnen pf)tlof. ©djrtft unter bem Sitel : La jouissance de soi

meine (#mftert>. 1759. 12.) begannt.

ßatbonari3mu$ (oom ital. carbonaro, bec Kodier) wirb

jefct tjduftg für SacobiniömuS (f. b. 50.) gebraust, inbem

man einer politifcfyen ©ecte ober ©efellfcfyaft in S^tien, roekfye ftd)

t>k K6l)lergefellfcr;aft nennt, bicfelben #bft'd)ten jufdjreibt, welche

bie oormaltgen 3acobtner in granfreicr) Ratten. SÄtt bem [09.

Köhlerglauben r)at aber biefe ©efellfdjaft nichts gemein.

@ a X b a n (Geronimo Cardano — Hieronymus Cardanus)

geb. 1501 ju 9)aoia au$ einem attabligen ©efdjledjte, aber fdjon

t>or feiner ©eburt, burd) ben mißlungnen SBerfud) feiner Butter,

ir>re £eibe6frud)t abzutreiben, nod) mef)r aber nad) feiner ©eburt

burd) eine fd)led)te @r$iel)ung t>on (Seiten be$ SkterS oerroal)rlo|t >

benn biefer bel)anbette ir)n ntd)t nur beSpotifd) , fonbem erfüllte and)

feinen ©eij?: mit magtfcfyen u. affrologtfdjen Träumereien, fo rote mit

bec SBorjMung oon einem il)m beiroofynenbcn ©cfyufcgeifte (daemon

familiaris). <&eit feinem 20. 3. fhtbtrt' er $u *Paoia g)r)ttofopr)ie unb

Sttebicin, bann su*Pabua, wo er 1525 £>oct. b. Stteb. roarb. 3m
3. 1533 roarb er $>rof. ber Wlatf). $u SSftaitanb, roo er and) feit

1543 bu 5D?ebtctn öffentlich lehrte. 3m 3. 1562 roarb er nad)

Bologna berufen, roo er bi$ 1570 S^eb. lehrte, bann aber roegen

eineä ungereimten SBerfudjS, bie D^attottat (grifft ju gellen ober

beffen £ebm unb Saaten aftrologifd) $ti erfldren, in'$ ©efdngnijj

gefegt rourbe. 9lad) SBiebererlangung feiner greiljett »erlief er 1571

Bologna, ging nad) 3Rom unb flacb l)ter 1575. SBie fein 6t)a*

rafter nad) feinem eignen ©effdnbnifie (in ber mit großer £)jfens

t>eit unb (Sonberbarfeit gefcfyriebnen Autobiographie: De vita pro-

pria) fer)r Derdnberlid) unb ooli oon Sßiberfprücfyen roar: fo and)

feine pr)ttofopr)ifd>en, matl)ematifd)en , prjpftralifcfyen unb anberroeitea

©djriften, bte balb feine unb treffenbe S3emer!ungen, halb leere

Träumereien enthalten, balb mit bogmatifd)er 3ut>erftcr>t , balb mit

ffeptifdjer 3urücfl)altung abgefafjt ft'nb, unb überhaupt rool)l einen

trefflichen Kopf unb oiel ©elel)rfamfett , aber leine ecfyt rotjTenfdjaft*

licfye S3ilbung feigen. 2)af er #tl)eiji unb juroeilen toll geroefen,

tft roal)rfd)einlid) eben fo ungegrünbet, al$ ber ©laube beö SolB
an feine Baubercuren. (£m (Softem ber 9)r)tfofopr)te J)atte er ntcr>t,

roeit fein ©eifl $u ungeorbnet unb $u flüchtig roar, um ein fol*

d)eö ju begrünben unb auszubauen, ©eine Sßerfe (unter roelcfyen

bie de subtilitate unb de reruin varietate ftd) nod) am meinen an$*

jeidjnen) ft'nb unt. b. Sitel gebrueft: Cardani opp. Ed. Car.

Spon. gpon, 1663. 10 S3be. gol. 3m 1. $8. fle&t and) feine

Autobiographie. #nbre £)arffcllungen feines SebenS unb feiner 9ttet*

nungen ftnbet man in @an$ler'$ unb S^eianer'S £htartatfd)r.

3aN. 3. £htart. 3. £. 5. (oon SSecfer) unb in kirnet 'S u.
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©ibet'S Seben unb Sfteinungen berühmter spfypftfer bed 16. u. 17.

3&. £• 2. Sebod) ift in 2(nfer;ung biefeä oft eben fo fcf>r geprte«

jenen al$ üerurtfjeilten SftanneS nod) golgenbeS ju bemerfen: 5^ad>

anbern Angaben warb @. nid)t §u *Paoia, fonbem $u Sftailanb ge*

boren, unb fiatb nid)t 1575, fonbem etroaS fpater (um 1578).

Sie S3el)auptung, baf$ er juroeKen toll gewefen, beruht barauf, bajj

et in feiner $leibettrad)t oft n>ed>fc(te (balb a(3 <Sd)otte, batb als

(Spanier, balb als Surfe sc. gefleiDet erfcfyien) ftd) oft jroicBte, fiad),

fd>nitt ober brannte, um, wie er fagte, ttvoa$ <Sd)mer$f)afte$ an

feinem Äorper %u fyaben, be$ 9latyt$ oft an einfamen £)rten um*

Verging , unb überhaupt ftd> in feinem ©ange fefyr unffct (batb lang*

fam einijerfdjreitenb, balb fcfynell laufenb, balb ben Äopf gen Jpimmel

erhoben, balb gegen bie (£rbe gefenft) geigte, aud) nid)t feiten SSet«

juefungen fyatti, bk ir)n ganj aufer ft'cr) oerfefcten.— ©ein Tracta-

tus de vita propria etfcfyien aud) befonberä §u *Par, 1643. 8.

tmb #mfterb. 1654. 12. — De libris propriis (worunter ftcr>

aud) Diel Kommentare ju fyippofratifcfyen (Schriften befmben) eorum-

que usu. 93afel, 1585. 4. — De sanitate tuenda ac vita producenda

libb. IV. «Rom, 1580. u. SSafel, 1580, gol. £ine nid)t üUl geta*

tfjene 50?afrobiotif. — De sapientia. SDJailanb, 1544. 4. —
De utilitate ex adversis capienda. S3afel, 1565. unb granff.

1648, 8, (Sine feiner beften ©Triften. — De prudentia ci-

vili. Mben, 1627. 12. unb 1637. 8. aud) £p$. 1673. 12. unb

öfter, — De subtilitate Libb. XXI. £eipj. 1554. 8. Seutfd)

Don gtolid), S3afel, 1591. 8, — De reram varietate. S3as

fei, 1557. gol. — 2md) fcfyrieb er dn Encomium astrologiae

(auf bk er Diel \)klt) podagrae (woran er oft litt) et medicinae

(in welcher er alle 2Cet$te fetner 3«tt §u übertreffen glaubte).

Sfotterb. 1664. 8. — Seögl. ein Encomium Neronis, ba$

jroar gut gefcfyrieben, aber fefyr feiten i(l. — 3n £effing'3

fdmmtltdjen @d)tiften (£f). 3. ©. 91 ff.) ftnbet ftd) ein lefen^

werter, meifl apologetifdjer, 2fuffafc über btefen pfyantaftifcfyen

(Sonberling.

ßarbtnaltugenben ftnb ntd)t SEugenben eines GarbinalS,

fonbem #aupttugenben (üon cardo, bie 2(ngel) mit ftd) in

ifynen bie Sugenb gleid)fam wie in Engeln bvifyL Sie Seigre oon bin

Garbinaltugenben ifl: weit alter al$ ber sJ?ame, ja alter als bk floifdje

@d)u(e, ber biefe i'efyre gewofynlid) jttgefdjrieben wirb. Sßenn man
nämlid) bk ®efpräd)e beä@ofrate$, welcfye feine ©cfyuler aufbewahrt

fyaben, mit 2(ufmerffamfeit lieft, fo treten oornel)mlicr> wer Sugenben

r)ert>or, welche @. feinen <Sd)itlem bringenb empfahl, nämlid): <5> o t=

te3furd)t (zvotßtta) (£ntl)altfami:eit (tyxQuztta) £apfer =

feit (avSgiu) unb ©eredjtigfeit (ömaioavvrj). Sal)er fül)rt

aud) $) lato im 4. 23. ber 9?epublif unb im 3. unb 12. 25. Don
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ben ©efe^cn ttter ?(rten (ttdr;) ober Z t)
eile (fteQrj) ber £ugent>

an, mlty bcm <Bu\atc im ©anjcn eben fo notfyroenbig feien, a(6

bem etttjelm Bürger, nämltd): 5öciSl)eit (aocfia) Sftdjngung,

(o-wqrpoarr//) Sa p ferfeit (urdgia) unb @> erecfytig fei t (dixat-

oavrr). gf $(h}t fiel) alfo f)icr fd)on eine kleine #broeidntng in

bot ^beerte, tvaS bte Sejetdmung ber ecfjcn Uibm ^)aupttucjenben

betrifft. Sie Stoiber btlbeten nun biefe Sfyeorie weiter auS unb

nahmen ebenfalls ftttc ipaupttugenben an, reelle Giicero in feinec

nad) ben «Steuern abgefaßten <Bd)üft oon bm spflicfyten (l, 3 ff.)

fo bc$eicf)net: ©efcfyicf lid)£eit in Grrforfdjung ber 5Bal)rs

l)eit (solertia in perspiciendo vero) ö)ered)tig!eit mit greis

gebig! cit üerbunben ( justitia cum liberalitate conjuneta)

Sapf erfeit ober ©eclcngrope (fortitudo s. animi magnitudo)

unb S5cfd>etbcnr)eft ober Sttdjjigfett (modestia s. temperan-

tia). 2(ud) neuere fjfloralijlen fyabcn ftdr) biefer Sr)eone angefcfyloffen,

jebod) bte Dier Jpaupttugenben balb fo balb anbetS bejeicfynet. Sandte
brad)tcn aud) bamit bte £el)re oon ben oier Elementen unb beren

©runbeigcnfcfyaftcn (Joanne, Aalte, &roc?enl)eit, geucfytigfeit) oon

ben oier Temperamenten, t>on bm oier ^afyreSjeiten, oon bm oiec

5öeltgegenben unb ben batauS blafenben Jpauptrotnben u. f. ro. in

Söetbtnöung; rooburd) ftd) am (£nbe bk gan$e ^t)corte in eine naefy

bloßen Analogien I)afd)enbe, mitfytn mel)r rotzige als rotffenfdjaftlicfye

parallele jtrifdjen bem ^ofifdjen unb bem SDforaltfdjen auflohe.

<Bonbert man in ber £ugenblel)re, rote eS bk roiffenfcfyaftlidje

©rünblid)feit unb ©enauigfeit fobert, t)on bem rein Sftoralifcfyen

alles ab, roaS im SWenfcfyen blop jur pfypft'fcfyen unb tnteüectuaten

Söollfommenfyeit gehört, fo rote Dasjenige, roaS ber 9£eligionSlel)re

zufallen mujj : fo bkibtn eigentlich nur $roei darbinaltugenben übrig,

©ered)tig!eit unb ©ütigfeit, auf roeld)e ftd) alle übrigen leicfyt

jurüc!fül)ren laffen. S3e$iel)t man bann jene beiben SSegriffe weitet

auf bie spflidjten gegen uns felbft unb gegen 2(nbre, fo fann man roie«

ber eine $roiefad)e ©erecfytigfeit unb ©utigfeit unterfdjeiben , unb fo

allerbingS oier dabinaltugenben herausbringen, roelcfyen bann

aud) oier darbinallafter entgegengehen roürben. <S. *Pflid)t

unb Sugenb. Sine neure Sonographie hierüber fyat (ülobtuS
herausgegeben : De virtutibus

,
quas cardinales appellant. £eipj.

1815
ff.

4. — (Jine altere ifh Gem. Pletho de IV virtuti-

bus cardinalibus. Gr. et lat. Ad. Occone interpr. S3afef,

1552. 8.

Saricatur (tion bem ital. carica, bte 2aft, bar)er caricare,

entfprecfyenb bem franj. charger, büabm, überlaben, übertreiben)

ifl überhaupt eine in'S Uebertriebne fallenbe DarfMung beS ©ctylecfc

ten ober £dffltel)en, rooburd) eS gleicbfam (in oerfel)rteS 3beal
roirb. ©o roirb ein fcfyledjter moralifdjec (üljarafter 5ur Garicatur,
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wenn er fo bargejMt wirb, ba$ er über bat gewöhnliche 5D?a^ ber

©cfylecfytigfeit ober SoSartigfeit tt>ett I)inau$ger;t. (Solche Garicaturen

nennt man bafyer f d> r e cf tt d? ober fucd> tc rti d>. Docr; folt aud) ber

336fewid)t nicfyt afö ein Teufel in 9ftenfd;engef?alt bargejtellt werben,

weil fonft bie Giaricatur felbjl cariftrt fein würbe. Dergleis

cfyen ßaricatuten ftnb eigentlich fefylerrjaft, man mag fte aus bem
moralifdjen ober bem djtyetifdjen ©eftcfytSpuncte betrachten. Denn,

motaltfd) bztvadjkt entehren fte bk 9ftenfcr;l)eit, m ber and) beim

tieften Verfalle bod) irgenb eine @pur ber urfprttnglicfyen G&ütt

(beS göttlichen (SbenbilbeS, wie e$ bk Geologen nennen) übrig

bkibm mujj, bamtt nod) £3ef[erung moglid) fei. 2(eftl)etifcr; bes

trachtet aber fonnen fte nur 'iCbfcfyeu erregen ober ba$ menfcfylicfye

@cf£tr)( empören, mithin feinen dflf>ettfd>en ©enujj gewahren, wenn

man eine folcfye Darpeilung lefenb ober fdjauenb wahrnimmt. Darum
foll aud) ber ©djaufpieler in feinen DarjMungen übexfyawpt an
weifeS 3D?ajj galten, nicfyt cartfiren, bamit er nid)t ben ©es

fcfymacf beleibige. 3mbe(fen nimmt man e$ bei folgen Darjtellun=

gen, bk in 6 S ad) erliefe, befonberS in baS *Poffenl)afte ober nte

bre Äomtfcfye einfcfylagen , nid)t fo genau, weil ft'cr; ba feine fo

fcfyatfen ©ränjlmten jiefyen laffen, ba$ man auf's £aar bejtimmen

fonnte, waS carifirt fei ober ntcfyt. 9?ur in'S dfelfyafte

barf ber Darjteller nidjt verfallen, weil bk% eine burcfyauS wU
brige Grmpfmbung erweeft. (£ben biefe flippe fyat and) ber bilbenbe

^ünjller ju t>ermeiben, wenn er ßarteaturen fycröororingt. Denn
vok gro£ aucr; bk greibetten feien, welche ft'd) bk neuern ßaricas

turiflen in tfyren 3eid)nungen ober ©emalben, bie man aucf)

gerrbilber nennt, genommen fyaben unb welche man iljnm gern

nad)ftel)t, wofern fte nid)t blofj burd) feltfame Sperrungen in'S

Äletne ober ®rofe ober SftiSgejtaltete überhaupt baS 3roercr;fell tnty

tig §u erfdjüttern, fonbern aucr; burcr; fcfylagenben unb jtecfyenben 2Bifc

SSerjtanb unb (JinbilbungSfraft ju befriedigen t)er(tel)n: fo wirb

unb mufj ftd) bod) jeber ©ebilbete \>on einer (5fel erregenben Dar*

jtellung mit Unwillen wegwenben. Der ($kunb aber, warum unter

bm angezeigten Gnnfcfyränfangen GJaricaturen überhaupt gefallen, fte

mögen nun gurcfyt unb ©djrecfen ober %ad)<m erregen, fann fein anbrer

fein, al$ berjenige, welcher im allgemeinen fowofyl baS gurcfyts

bare (wot>on baS fog. @d)tecflid)e nur bem ©rabe nad) t?erfd)teben

ijr) als bau £ ad) erliefe $u einem ©egenftanbe beS $öof)lgefallenS

auf inbirecte 2öeife macfyt. <&. biefe beiben 2(uSbrücfe. GrS fommt

nur Ui ber (Earicatur nod) baS Vergnügen f)inju, welcfyeS baS

©eltfame unb baS ffarf @ontrafHrenbe ju erweefen pflegen.

Qaricaturen beS #etligften (bergletcfyen ©teffenS neuerlid)

gefdjrieben) giebt eS eigentlich nid)t; benn wer ba$ ^eilige üers

jerren wollte, würbe nur ein UnljeiltgeS fyeroorbringen. Darum
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foll ftd) auch ber (üaricaturijf sticht am .^eiligen fclbjl vergreifen,

tvenn er gleid) bei Ä?cud)clct unb bem Aberglauben bie Sftaäfe bet

JpettigrVit abhoben barf, um beibe nad) ilmfränben entroebec ald

DcrabfdjcuungSivertf) ober al$ lacfyerlid) barjuficUen.

ßarove (grbr. WO).) geb. 1789 ju Srier, jfubirte erfl

bie Diedue 511 Hobler^, roo er 1809 aud) £icentiat ber 9?ed)te

tvarb, unb erhielt 1811 t>k ©teile etneS Conseiller-Auditeur bäm
2{ppeUation$I)ofe 511 Srier, nadjtjer anbre 2femter, gab aber btes

felben 1816 auf, um in Jpeibelberg *pi)ilofopr;ie ju fiubiren, unb
tvarb l)iec 1818 Dort, ber *pi)tlof. Salb barauf ging er mit fei*

nem 2el)rer £egel nad) SSerlin, fyabilittrte ftd) 1819 in S3re$s

lau al$ Mag. leg., gab aber 1820 aud) biefeS £eben$verl)dltnij$

tvieber auf, unb priuatift'rte feitbem ttjettö ju ^)eibelberg t(>ctlö $u

granffurt. Söon feinen @d»riften ftnb vorjügtid) bemerfenötvertr;

:

Religion unb *pi)ilofopl)ie in granfreid). ©Ott. 1827. 2 S5be. 8.

(SÄeifl au$ bem granjof. überfefcte 2lbt)anblungen mit 2(nmer!un*

gen). — lieber alleinfeiigmacfyenbe ^ircfye. 2lbtr> 1. grff. a. 9Ä.

1826. 8. 2Tbtl). 2. ©Ott. 1827. 8. 2fudj> unter bem %M:
.Die romifd) -- fatr)otifrf>e Äirdje [beren ©lieb er tft, aber fer)t

protefrantifd) geftnnt] im Söerfydlmijje ju 5ßi|Jenfd)aft, SKecfyf,

Äunft, 2Bol)ltl)dtigfeit, Deformation unb ©efd)id)te. — Dag *pi)an*

tom einer allein feligmacfyenben $ird)e ift fyier ganj in 9lid)t$

aufgeloft. — Der (Saint 5 (StmoniSmuS unb bie neuere franjof.

^)t)tlof. 2p$. 1831. 8. — ÄoSmorama. Sine £Rctr)e von ©tubten

jur Orientirung in 9?atur, ©efd)td)te, ^iaat, *pt)ilof. u. Stetig.

grff. a. $?. 1831. 8.

(Sarpentar au6 @lermont (Jacques Charpentier — Jaco-

bus Carpentarius Claromontanus) ein fd)olajlifd)er ^)l)ilofopl) be$

16. Sb. unb eifriger 23erfed)ter be$ tfrijloteleS gegen SßamuS,
bejjen Sflorbec in ber parifer SSlutfyocfyseit er nad) Einigen getvefen

fein foll. 2öare bit$ tvafyr, fo muffte man ifyn bc$ 9?amen$ eines

spfyilofopben für ganj untvürbig erklären. $D?an bat von iljm fols

genbe ©Triften: Descriptio universae naturae ex Aristotele.

11 PP. ^)ar. 1562. 4. — Descr. univ. artis disserendi ex Ari-

stotelis organo collecta et in libb. III distineta. Grbenb. 1564.
4. — Piatonis cum Aristotele in universa philosophia compara-
tio. ßbenb. 1573. 4.

ßarteS (Kene des Cartes — Renatus Cartesius) geb. 1596
ju 2a Jpai;e in Souraine (ober in ber 9?ormanbie?) au$ einem alts

abiigen ©efd)led)te, erhielt feine etfle SSilbung im ^efuitencollegium

ju ia gled)e, roo er ftd) bereits burd) feinen lebhaften ©eijl unb
feine unerfdtflidje Söiffbegierbe auszeichnete, dt fhtbirte bafjet fo=

tvof)l l)ier aß nad)l)er gu sparte *pr;ilofopr;ie, 5Jl)eologie, 5D?at^ema*

tif unb ^IjDjtf, la$ aud) eine Stenge ton dltern unb neuem
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©driften burcfyeinanber, fanb aber überall fo wenig S3efriebigung,

ba% er, Don unauflöslichen Qmifün geplagt, baS ©tubiren eine

$eit lang aufgab, auf Reifen ging unb fogar ÄriegSbienjte nafym,

juerft bei ben fyoüdnbifcfyen Gruppen unter bem springen Slttorifc

Don Uranien, bann bei ben baierifdjen unter bem ©eneral Sulp.
2) od) blieb er aud) wdfyrenb tiefer %eit ben ©tubien nid)t ganj

fremb, fcfyrieb n?dr)tenb feinet Aufenthaltes ju 33reba fein erfteS

SBerr! de musica, welcfyeS in meiere <Sprad)en überfefct würbe unb

it)m bereits einen Manien mad)te, fo wie er wdfyrenb feines Aufents

fyalts 51t €?euburg an ber £)onau fcfyon mit bem ©ebanfen ums
ging, bk spbilofopfyie gdnjlid) umjufcfyaffen unb ein neues ©oftem
berfelben aufzuführen. Sftacbbem er, aus Ueberbrujj an ben ©reueis

feenen beS breifjigjabrigen Kriegs, 1624 feinen 2(bfd)ieb genommen
unb nod) einige Reifen burd) @d)leften, *Polen, einige £dnber an

ber füblicfyen £)ftfeerujle, £)eutfd)lanb, <&d)mi%, Valien unb granf*

reich gemacht r)atte: febrt' er nad) ipollanb jurücf , unb fing nun
an, feinen großen tyUm auszuführen, ipier fcfyrieb er ton 1629
bis 1649 feine wicfytigfien pl)i(ofopl)ifd)en unb matfyematifcfyen

<Sd)dften, fanb \)iek <Sd)üler, aber aud) m'ele (Gegner, mit benen

er in lebhafte (Strettigfeitftt oerwicfelt würbe. 3>m 3>. 1649 folgt'

er einem Diufe ber Königin d t>rtfitna oon ©dnueoen, ftarb aber

fd)on 1650 an einem fyifcigen gieber ju <8toc5l)olm. SSaS er als

50?atl)emati6er unb tyfyyfihx leitete, gebort nicfyt x)k\)ex, obgleid) bk

2l)eorien ober Jpppotfyefen, bte er in biefer Jpinffdjt aufhellte, ebem

falls feiet 2Cuffet)n machten unb aud? auf feine ^i>t)tfofopt>te einen ge=

wiffen ©lanj warfen. 3n pfyilofopfyifctyer $in\i<t)t ging er Don

bem ©ebanfen aus, bajj man juerfl alles bezweifeln muffe, waS
man bisher für wafyr gehalten, weil fafi: alles S rttl)um ober £$or*

urteil fei, um burd) eignes Cftad)ben£en ftdjere sprineipien ju fm*

ben, burd) welche man $u einer gewiffen ober juoerldffigen Grrfennts

nif gelangen fonne. (<S. ben Anfang ber beiben ©cfyriften : Medi-

tationes de prima philosophia. Med. I. de iis quae in dubium
revocari possunt — Principia philosophiae. Pars I. de princi-

piis cognitionis humanae). SBaS er aber nun als ^)rincipien fefcte,

war felbft ein wilifürlicfy angenommenes, fo bajj er Dom stoeifel

nur zum Dogmatismus überging unb ein <&y\tem exbaute, welches

blojj ben ©cfyein ber ©rünblicfyc'eit unb doibenj fyatte. Sßom Den?

fen auf baS <&ein fcfyliefjenb (nad) bem berühmten ©afce: Cogito,

ergo sura —
f. biefe gormel, aud) Densen unb ©ein) erfldrt'

er fogleid) bk ©eele für eine benfenbe, unauSgebefynte, rein gei=

jlige, abfolut einfache ober immateriale unb unvergängliche <&ub=

ftanj, welche bem Äckper wefentlid) entgegengefefct fei; weshalb er

au<A) feine eigentlich ftetig fortgefyenbe (^inwirfung ber (Beele unb

beS £eibeS auf einanber juliefj, fonbern beren wecfyfclfettige S5e=
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jtt'mmbatfett von bem S3ei|Tanbe ober ber ^ttitwtrfung ©otte6 (assi-

stentia s. coneursus divinus) ableitete. £Me (Jrfenntnif ©OtteS

fetbjr aber gründete er wieber auf eine bec @eele angeborne ^bee

twn ©ott al$ bem aUer&eUfommcnften 5Befen, beffen ä$olI!ommen=

tyit eben bie GrrijTenj felbft (ei, unb ba$ wegen feiner 5öar;rr;af=

tigfeit ben 9ftenfd)en burd) bie if)m angefcfyaffnen %btm nicfyt tdu=

fd)en fonne. @o wilifürlicr; nun aud) biefe unb anbre tfnnafymen

waren — wie bie Jpypotfyefe t<on ben SBirbeui, burd) welcfye er

M sIßeltgebdube conjlruirte, v>on ber 3irbetbrüfe at5 bem roai)r-

fd)einltd)en ©ige ber ©eele, r>on wo a\\$ fte mit ben £eben$geifiem

SufammenwirrV, oon ben Spieren als blofjen Automaten (jwar be=

lebten, aber empfmbungStofcn SD?afd)tnen) weil fonfl: bk Safere

Seelen fyaben unb biefe gleid) ben Sftenfcfyenfeelen frei unb unfterb=

ltd> fein mufften, u. b. g. m. — fo machte bod) bie cartefifd)e

ober, roie man gewof)n(td) (agt, carte fianifcfye ^)f>ito foppte
überhaupt einen gewaltigen Ormbrucf auf bk ^eitgenoffen ifyreS Ur=

fyeberS unb gab ber pfyilofopfyircnben Vernunft neuen ©cfywung unb

neue 9frd)tung burd) eine lebhafte Erregung ber ©elfter. $ftan

fann bafyer üon S3aco (f. b. #rt.) unb Carter ben Urfprung ber

neuern (twn ber fd)olaftifd)en ft'd) immer mefyr entfernenben unb

üon ber Geologie ffct> immer unabhängiger mad)enben) spbtlofopfyie

batiren. 2(13 ©egner be$ G>. txaUn auf JpobbeS, ©affenbt,
Spuet, Daniel, ä*oettu$, ©cfyoocf, ber 3»efuit Söalotö u.

%., bk if)n $um S^eite fogar teibenfcfyafttid) Verfolgten, be$ @feptt=

ciSmuS unb #tl)ei6mu$ befcfyulbigten, unb and) in einigen £dnbern

Verbote gegen eine fo gefafyrlid) fein foüenbe spfytfofopfyie beroirften

($. 33- in Statten 1643, in Jpoüanb felbß, wo fte entftanben war,

1656 burd) bk <Stmobe von iborbred)t). #ber eS fanb biefe *pt)i=

tofopfyie aud) Diel 2Cnr;dnger unb SSertbetbiger (befonberS unter ben

Sanfenipen t>om *portrot)al unb ben SDfttgtiebern ber Congregation

de TOratoire) bk fte jum StyU and) ju üerbeffern unb weiter ju

entwicfeln fud)ten, wie De ta Sorge, Glerfelier, 3?or;autt,
SRegiS, #rnaulb, 9)a$cal, Sttalebrandje, ©eutinp u. 2T.

2Iud) mufj man gefrebn, ba$ granfreid) feinen *Pr?ilofopf)en auf$u=

weifen fyat, ber ftd) mefyr SSerbienft um bk Söiffenfdjaft ober einen

ausgebreitetem 9luf erworben f)dtte. ausgaben feiner ©cfyriften fmb:
Opera omnia. Xm% 1692—1701. 9 S3be. 4. (9?euetlid) aud)

Don (5oufin in *Pari$.) — Opp. philosophica, quibus conti-

nentur meditationes de prima philosophia, prineipia philoso-

phiae, dissertt. de methodo, dioptrice, meteora, et traetat.

de passionibus animae. His accessit (in einer fpdtern 2luö;

Qübz) traetat. de homine ut machina et formatione foetus cum
notis Ludov. de la Forge, et in fine de quibusdain argu-

mentis annotatt. etc. grff. a. 9Ä. 1692. 4. Zud) ftnb met)re

Ärug'g enct)flopabtfdj:pl)tlQf. Sßorterb. S5. I. 28
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btefer 3ßerfe emjeln erfcfyienen. — Opuscula posthuma physs. et

mathematt. 2Tmfferb. 1701. 4. Herausgeber iß bec vorgenannte

(Ilerfelier. — Epistolae omnes partim ab auctore lat. serm.

conscriptae partim cum responsis doctorum virorum ex gall.

translatae. PP. III. Ed. 2. gtff. a. SD*. 1692. 4. Siefe Briefe

erläutern viele atmete ber cartef. *pi)ilof. unb fmb bafyer mit jenen

Söevfen forjjfdlttg ju vergleichen. — fiebenäbefdjreibungen unb 2ob=

fünften auf d. fmb: Baillet, la vie de Mr. des Cartes. spar.

1690. 4. reduite en abrege. &btnb. 1692. 12. — Eloge de R.

des C. par Gaillard. spar. 1765. 8. par Thomas. (£benb.

1761. 8. £)eutfd), getvj. 1767. 8. par Mercier. ©enf lt. $ar.

1765. 8. Seutfd) (von Gdfar) gpj. 1777. 8. — 2Cud> vergl.

Leibnitii notata circa vitam et doctrinam Cartesii; in Tho-
masii hist. sapientiae et stultitiae T. II. p. 113 ss. unb ttt

Leibnitii epp. ad divers. Vol. III. p. 388 ss. — Reflexion

d'un Academicien sur la vie de Mr. des C. , envoye ä un ami

en Hollande, $aag, 1692. 12. — liud) vergl. Tepelii hist.

philosophiae cartesianae. 9?ürnb. 1672. 12. unb de vita et

philos. Cartesii. (5benb. 1674. — Recueil de quelques pieces

curieuses concernant la philosophie de Mr. des C. (par Bayle).

#mft. 1681. 12. — Nouveaux memoires pour servir ä l'hist.

du cartesianisme, par M. G. (Hu et). ^ar. 1692. 12. S5c§ief>t

ftcfy auf aD e f f. censura philos. cartes. unb bk bargen erfd)iene=

nen ©cfyriften. @. Qutt. — Admiranda methodus novae philo-

sophiae Ren. Cart. Utrecht, 1645. 12. — Bekkeri de philos.

cartes. admonitio Candida et sincera. SBefel, 1668. 12. —
Aut. le Grand apologia pro Cartesio. £onb. 1672. 4. Sftütnb.

1681. 8. 3ff vornehmlich) gegen ©am. ^)ar!er gerichtet. —
SSergleicfyungen jwtfdjen ber arijl. unb cartef. spfyilof. fyaben SS

t

lies

manbp (Ämjierb. 1683. 8.) sjlotenbecf (tfltb. 1685. 4.) unb

9tta$con> (ßonigSb. 1704.-4.) angejlellt. — £>a d. bte praft.

spfyilofopfyte nur beiläufig in feinen ©griffen ^axbtitH l)at (bef.

in ber de passionibus, bk nicfyt bloß von Effecten unb fietbettfdjjaf-

ten, fonbern von allen Httin ber ©efatyle, Neigungen jc. tjanbelt):

fo fyaben mefjre feiner ©cfyüler feine ^been hierüber in eignen 5öer=

fen jufammengefrellt. dergleichen ifl: Ethica cartesiana s. ars

bene beateque vivendi ad clarissimas rationes et sanae mentis

ideas ac solidissima Ren. Cart. prineipia formata. JpaKe, 1719.

8. 2Cudj) fran^ofifd): 1692. 12. — Sie neueren ©griffen in

S5ejug auf (5. unb feine spfyifofopfyie fmb folgenbe: Ferd. Jac.

Domela Nieuwenhuis, Ultrajectini, commentat. de Ren. Car-

tesii commercio cum philosophis belgicis etc. £6tven, 1827. 4.

(spretöfcfyrift , bk aud) mefyre spunete im £eben unb in ber £el)re

beö GL erläutert). — Die pf)ilofopl;ifcfyen £el)ren über bk ©etvijfs
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fyit, betrachtet in ihrem $}erl)dltniffe ju ben ®runblagen ber £r)eot.

2(. b. jjranj. bei Ä&W $. ©erbert überf. Don 3. @. (5. SDtoinj,

1829. 8. ((5$ ft'nb Dormi)mlid) btc 2fnftd)ten beö @. Don bei* @>e-

wiffbett bei mvnfd)lid)cn (Srfetratntf, toeUfye mit ben Behauptungen

be$ 2(bbe be (a 9)2ennai$ in biefer Bc3tel)ung Derglidjen werben).

dartefiantfebe SBirbel (vortices cartesiaoi, tourbil-

lons de Descartes) geboren eigentlid) fo wenig f)ter)er, atö bk car=

tefianifcfyen Seufetcfyen, inbem fte Dielmefyr ben matl)ematifd)=

plwft'ralifdjen Söiffenfcrjaften (#ftronomie unb Jpobrojratif) jufallen.

Sßetl obec jene oft aud) in pl)ilofopl)ifd)en ©djriften erwähnt wer=

ben, fo will id) nur fürjlid) barübec golgenbeS bemerken: 3m 3.

2t). f.
Principia philosophiae , welcher Don ber 5Belt, wie fte in

bie Sinne fallt (de mundo adspeetabili) fyanbelt, will @. aud) bie

{Bewegungen ber 3Beltforper erklären. (£r nimmt baf)cc urfprung*

lid) grope Raufen Don SÜfcaterie an, bie au$ lauter Äugelfct)tcr)ten

befiefjn unb ftd) um einen gemetnfamen £D?ittelpunct bewegen, unb

nennt biefelben Sßirbet. £)ie äußern <Sd>td?ten berfelben bret)en ftd)

naturltd) gefd)Winber al$ bk tnnem nad) SÄajjgabe il)re$ 2£bfhinbe$

Dom Sftittelpuncte. Gr$ fann ftd) bar)er wot)l um biefen ^)unct ein

fefter Äern bttben ; aber biefer Äern wirb bod) jtetS Don einer bid)-

ten, wenn aud) fet)r feintfyeiligen unb flufftgen SD?aterie umgeben

bleiben, welche it)re urfprünglicfye Bewegung fortfefct unb \x\ittd$

berfelben aud) ben fejren $em mit ftd) fortreißt. $ierau$ wollte

bann 6. foworjl bk ^cfyfenbterjung, ber 5öeltforper atö bie Bewe=
gung beö einen Äorperö um ben anbern erfldren, inbem er fte allz

(Sonnen, Planeten, SDfonben k.) mit bergletcfyen SBirbetn umgab.

ha aber bk ganje Srfldrung auf einer wiUfürlicfyen Jpppotljefe be=

rut)t, fo lot)nt e$ nid)t ber 9ttul)e, langer babet ju Derweilen.

3n ber angeführten ©teile ftnbet man bk Jpppott)efe fogar bttrd)

met)re Widmungen erläutert. Zud) t)at fte gon ten eile (f. b. X)
in f.

Entret. sur la plural. des mondes moglicfyfr populär bar^Us

flellen gefud)t. UebrigenS tjt bie Jpppott)efe ntd)t einmal gan$ neu.

£)enn fd)on Demofrit fpract) Don einer freifelnben ober wirbeln=

bzn Bewegung ber Atomen (ßivrj, nid)t dixri, wk gewolmltd)

Plut. de plac. philos. I, 25. gelefen wirb). 9?ur Idfft ftd) beim

Sßerlujte ber eignen (Schriften biefeS ^)t)ilofopf)en nid)t auSmittiin,

wie er biefe Bewegung ndt)er $u bestimmen fucfyte. Gr$ bleibt bod)

aber immer moglid), baß er ftd) biefelbe ungefähr wie ßarteS
bad)tt, wenn gleid) nid)t gerabe fo, wegen be$ bamaligen 3uftanbeS

ber 2(ftronomie.

Garuö (grbr. 2Cug.) geb. 1770 §u Bauten, feit 1795 Baccal.

ber St)eol. unb grül)prebtger ju ßeip^ig, feit 1805 orb. ^)rof. öer

^)^tiof. neuer «Stiftung ebenbafelbjt, (tarb bereite 1807 in ber Blüfye

feiner 3al)re, nad)bem er faum angefangen t)atte, mit größerer Sr)d^

28*
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tigfett für bte ^ilofopfyie, f>auptfac^ttd^ im pfycfyologtfdjen unb f>tflo=

rifdj s p^i(ofopf)ifd>en gacfye, ju wirken. £5er ©runbton feiner spfyilo*

foppte war ijantifd)} boefy fefylt' e$ ü)m nicfyt an eignen 2lnftd)ten.

(Seine ©Reiften, benen e$ nur juroeilen an £td)t unb SSünbigfeit

gebricht, weil er eine wortreiche ©efüf)l6fpracr;e liebte, ftnb folgenbe:

Diss. de cosmotheologiae anaxagoreae fontibus. £pj. 1797. 4. —
2(naragora$ au$ ßlajomend unb fein Bettgciflj in gütteborn'S
beitragen. @t. 10. — lieber bk (Sagen t>on ^permotimuS aus

(Stammend •> ebenb. <St. 9. — 9?acr;gelaf[ene 5Ö3erfe in 6 SSdnben

(fipj. 1808 ff.) üon welchen SB. 1. u. 2. eine «Pfpdjologie, 23. 3.

eine ©efd). ber *Pfod)ol. *8. 4. in 2 2C6t^. Sbeen $ur ©efty. bec

*pi)uof. 25. 5. eine spfpcfyol. ber Hebräer, unb 25. 6. ^been juc

©efer;. ber 9ttenfd)l)eit, enthalten. SSergl. Schotti recitat. de

Cari virtutibus atque meritis (£p$. 1808. 8.) unb (£l)rengebdd)tnijj

be$ frü^ollenbeten GaruS (im greimütl). 1808. 9?r. 57 u. f.).

(5d 6 alpin (Andreas Caesalpinus) geb. 1519 $U#re$§0, ein

arijloteltfdjer ^l)ilofopl), ber, nacfybem er eine 9veife burd) hmt\d)~

lanb gemacht J)atte, ^)l)ilofopl)te unb Siebtem §u pfa, fpdter ju

9tom lehrte, wo er auefy ßeibarjt be$ *p. Giemen 6 VIII. würbe

unb 1603 jlarb. (Einige laffen ilm 1509 geboren werben, 2(nbre

1693 gerben j beibe Daten fcfyeinen aber unrichtig §u fein). 5öa$

er al6 2lrjt in mehren ju feiner 3eit gefcfydfcten (Scfyrtften leitete,

unb ob er, roie Einige behaupten, bereits t>or £art>ep bk ©efefce

be$ S3lutumlauf$ entbeefte, gehört nicfyt fyiefycr. 2113 spfyilofopb l)ielt

er \id) *>ornel)mticr; an 2lrifto tele 3 unb beflert 2lu$leger 2iüer«

rfyoeS, fo baj$ man tlm auefy §u ben 2£t> erc I) o tflen $dl)lt. (£c

machte aber Don ben naturpf)ilofop()ifd)en sprineipien jener beiben

Scanner eine foldje #nwenbung, ba$ fein *Peripatetici$muS ficr; in

einen ooliigen *Pantl)ei$mu$ auflojle; weshalb er oon Einigen and)

be$ 2ltl)ei$mu$ befcfyutbigt würbe, ©ott ift il)m ber allgemeine SBelt-

tterjtanb, ber mit ben tl)iertfd)en unb menfcfylicfyen <&edm eine unb

bk\übi ©ubjbnj au3mad)t; er tjt ba$ 3öefen ber Dinge felbji,

an ficr; unforperlid) unb abfolut GrinS, unb wirb nur burcr; 23et>

binbung mit ber Sftaterie, bem blofjen principe ber SD?6glid)£eit, $u

einer fcfyeinbaren SDfamnigfaltigfeit x>on Dingen. SBiefem ba$ S5e=

wufftfein t>om Deuten unzertrennlich, infofern erfldrte @. and) bk
(Seele für unflerblicf) j beögleic^en naljm er Dämonen an. ©.
Deff. Quaestiones peripateticae (SSeneb. 1571, and) 1593. gol.)

unb Daemonum investigatio peripatetica ((JbenD. 1593. 4.). ©es

gen ilm fd)rieb ber altborftfc^e ^fyilofopl) StauxtlluS, auf d.'3

tarnen anfpielenb, ba^ SSiecf : AJpes caesae. grüf. a. 5D?. 1597. 8.

Gäfar (Äarl2fboIpW geb. 1744 ju Dreien, feit 1778 aupcr=

orbentl. feit 1783 orb. $rof. b. gtyHof. ^u l'eip^ig, gep. 1810. ^r l)at

fein 2(nbenlen in ber pljilofoprjtfcfyen -iöelt burd; folgenbe, tl;eil$ eigne,
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tUifö überfefcfe unb rierattögegcbne, <Sd)riften erhalten: ^>f)ftoff. 2(6=

ftanblungen unb Botoebtn über $)tet$aufgaben bec fran$. unb anbrer

Äfabemien, *om gfccf. bcSSBerft „£>a$ 3. 2440" (SWetciec). X
t>. Sfraitg. £pj. 1777—S. 2 SBbe. 8. — Betrachtungen übet bie

toic^ttgflcn ©egenftdnbe bec tytylo\. Ebenb. 1783. 8. St). 1. entf).

eine allg. Einleitung in bk ^Ptyilof. unb beren ©efer;. — ^)enf-

würbtgfetten (Ut< ber pl)tlof. 9Belt. (Sbenb. 1785—8. 6 S3be. 8.

2fl* eine Kit oon gortfe&ung : W°fT- tfnnalen. 9?ürnb. 1787—93.

2 2f)Ie. in 4 S5bn. 8. — Ueber bie ©trafgefefce ob. Entwurf ju einem

allgemeinen ©trafcobec. H. b. $ran$. be$ Jpm. ü. Sßalaje überf. m.

2fnmerK. u. 3ufiifcen. 2pj. 1786. 8. — Styapfobien. Ebenb. 1788.
8.— ©altani'S 9te*t ber Neutralität. 2C. b. Stat. übeef. m. 3u=

fdfcen. Ebenb. 1780—90. 2 S5be. 8. — ©ebanfen Ab. bie menfdjt.

©tücffeligfett. Ebenb. 1797. 8. — Stturatoct'S tfnfangSgcunbe bec

9iegiecung$£unft. X. b. 3M. abgefuejt übeef. m. 2(nmecff. u. 3uff.

Ebenb. 1798. 8. — Unvernunft mit bm 2Cugen bec Vernunft betraf

tet. Ebenb. 1799. 8. — ©eifl bec neueren *P()ilof. be$ 3n = unb llu$=

lanbeä. Ebenb. 1801. 8. 35. 1. — 2(uöerlefene ^bljanblungen, j)I)ilof.

dfrfjet. unb liter. 3nf)alt$; a. b. Mem. de l'institut nat. ob. aud)

anbern Sarjcbüdfjern geteerter 2(fabb. uberf. mit 2(nmecff. Ebenb.

1802. 8. 85. 1. — 2£u{jetbem eine Stenge Don fleinern 2fuffd£en

unb afabemifcfyen (BelegenljeitSfdjrifcen, bk \)kx nicfyt alle aufgejagt

wetben tonnen.

@dfat Gremoninuä (Cesare Cremonini) geb. 1550 obec

1552 ju Eentt im Sttobeneftfcfyen, gel)6tt §u benjenigen ULviftoUiU

fern, tt>eldr>c t>ot$üglid) bm Erklärungen 2Cleranber'3 t>on 2£pf)ro=

bifta$ folgten unb bai)er 2(leranbrij}en Riefen. Er lehrte fcfyon

vom 21. SebenSjafyre an *pi)tlofoül)ie ju gerrara, fpdter $u *pabua,

wo ec ben größten tZtyeil feinet £eben$ §ubrad)te unb 1630 gegen

80 3- fl tt an Dec ^P eft ftarD - £>bwol)l ein fefyr beliebter 2ef)rec

unb roegen feineS gefälligen dufjeen Benehmens aud) ein ©ünffring

mel)rec gürften unb Ekojien ^talten6 , fonnt' er bod£> bem SSor*

würfe be$ 2Ür;ei3mu$ nid)t entger)n. Ec fyalf ftd) abec babuedj,

ba$ er ftd) duperlid) wenigftenS an ben Ätrdjenglauben f)ielt, roie

e$ $u allen &ittn fatr)oltfd)e ©elc^rte tfyattn, bk mit jenem ©laus

ben verfallen waren unb e3 bod) nid)t mit ber Äwcfye oerberben wölk

ten. 3fym wirb bar):c aud) ber nacfyfyer oft wieberfyolte @prud)

beigelegt: Intas ut übet, foris ut moris (tnnerlid) nad) Belieben,

duj$erlid) nad) ©itte). ©eine @d)riften (De paedin Aristotelis—
Diatyposis universae naturalis aristotelicae philosophiae — Il-

lustres contemplationes de anima — Tractatus III de sensibus

externis, de internis, et de facultate appetitiva) fmb je|t fel)C

feiten gewoeben, Eine Diatiibe hist. de Caes. Creuion. etc. tft
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bem SBerfe be$ Pag an. Gaudent. de evulgatis arcanis an=

gelingt

Qdfareopapat (oon caesar, ber Äatfer, unb papa, bec

$)apjt) ifi bte Bereinigung bei: weltlichen unb bec geijfttdjen 9)?ad)t

in einet *Perfon — eine wtbernatürlicfye Bereinigung, bk $um geifi=

liefen unb aucr) jum weltlichen ^Despotismus füt)rt. ©taat unb
Äird)e

(f. beibrt) ft'nb fo oecfcfyieben in il)cen Seelen unb WliU
Ulli, ba$ fte aud) t>on ttecfcfyiebnen Bocjleljem geleitet fein wollen.

Bergl. beS Berf. ßird)enred)t. 2(bfd). 8. u. 9. — $?and)e

unterfcfyeiben aud) baS ßdfaeeopapat, wo bec weltliche Regent

Sugleid) ba§ getjllicfye £)betl)aupt ijt (roie fonjt in S^P^n) t>on bec

^Papocdfarie, wo ba$ getjllicfye Oberhaupt §ugleid) bec weltliche

Regent tjt (wie nod) jefct im jticcfyenjlaate) fo ba$ man bei biefem

Unterfcfyiebe nuc auf ba$ Uebergewicfyt obec bm Borrang bec einen

2Bürbe r>or bec anbern ft'el)t. Grbenbacum ijt aber aud) biefec Um
terfcfyieb, m$ bk <Bad)e felbjt betrifft, oon feiner £3ebeutung. Senn
e$ tjr immer fcfylimm, wenn geijtlicfye unb weltliche 50?acr;t in einer

9>erfon concentrirt tfi.

GaSmann (Otto) ein *pi)ilofopr/ beS 16. u. 17. 31). unb

@d)üler t>on ©ocleniuS, machte ftd) um bk empirifdje *Pfr;d)0=

(ogie burd) folg. ©d)r. tterbtent: Psychologia anthropologica s.

animae humanaß doctrina. Qanau, 1594. 8. aDocI) l)ielt ec

ftd) ntdr>t frei t>on metapfypftfcfyen ©peculationen ubec bat Söefen

bec ©eele.

ßafftoboc (Magnus Aurelius Cassiodorus s. Cassiodorias

Senator) geb. um'S 3- 470 (nad) 2(nbecn um 480) $u ©cpliacium

in Untecitalien (je|t ©quillace obec acci) oetwaltete mel)re <3taatS=

dmter er|r unter &boa€er, bann unter Sfyeoborid) unb beffen

Nachfolgern, legte aber 539 alle feine 3Temtec niebec unb begab

für; in ein nafye bti feinec Baterjlabt oon ifym felbfr erbautes Älojtec,

wo ec nod) übec 20 ^afyre (bis nad) 562 obec bis gegen 575) in

frillec 3ucüc£ge$ogenl)eit lebte, trjeilö mit wiffenfdjaftlicfyen arbeiten

tl)eilS mit celigiofen Uebungen befd)dftigt. Untec feinen Dielen, tl)eilS

polittfd)en, tljetlS bijtorifcfyen, tljetlS tl)eologifd)en, tljeilS pl)ilofopl)i-

fd)en @d)riften — oon welchen aber einige verloren gegangen — beftm

btt ftd) aud) eine pfod)ologifd)e (de anima) unb eine encpflopdbifdje

(de artibus ac disciplinis liberalium literarum) tt)eld)e leitete t»on

ben fog. 7 freien .ftunjten, befonberS von ber Sialeftif mit 2fuöfut)r=

licr)feit, fyanbelt unb fpdterfym nod) lange a(ö ein £ettfaben für bzn

pbilof. Untecrid)t gebraucht würbe, l£s ft'nb aber biefe <3d)riften nad)

bem ©efdjmacfe beS Zeitalters ein wunberlicfyeS ©emifd) t>on pl)ilofo=

pl)ifd)en S^cflepionen unb erbaulidjen 23etrad)tungen, bialeütifcfyen @pi^
ftnbigfeiten unb m»fii|~d)en (£r£ldrungen

-, wobei ber Berfaffer aucr) nad)

2frt bec ^ptbagoreer gro^e (55el)eimni(fe in ben j3al)len fud)t unb im
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©eijle 2fugu(rin'ö, beffen Stycerie oon ber Grrbfunbe er ganj treu-

herzig annimmt, pfyilofopbifcrr- tt)eologifd) bogmattftrt. @. Cassio-

dori opera onuiia. Ed. Joh. Garetius. Rotomag. 1679. 2 Voll,

fol. rec. Venet. 1726. — La vie de Cassiodore par. St. Marthe.
Par. 1695. 12. — geben Gafft'obor'* t>on S3uat, in ben 2Cbl)f).

bec baier. Ztab. b. 8QBi|T. 33. 1. ©. 79 ff.

ßajiratton (oon casteare, üerfcfyneiben) t|r Söerfcfyteibung

b. r). eine fo(d>e SSerftümmelung bec @efd)led)t$tl)eile , wobutd) bem

£fcpec bte gortpflanjungSfraft entjogen wirb, ©ie fann bar)et

fowohl beim männlichen atö beim weiblichen ®efd)lecr;te , beögleidjen

bei Sttenfdjen, Spieren unb ^flanjen ootfommen. Da£ fte bei Sitten--

fd)en (aujjer im Notfälle einer jur £eben$etl)altung gefobetten d)i=

rurgifcfyen Operation) unerlaubt fei, ber jSwecB mag fein, welcher er

wolle — 23efovberung be$ @5efange6 ober S3eft)acr)ung ber grauen

in ben JjparemS — kiba feinen 3weifel. Denn e$ wirb baburdf)

nid)t bloß ber Grinjelmenfd), fonbern bk cjefammte ?0?enfcr)t>eit oer=

lefct, ber an ber Grrrjaltuncj ifyrer felbft notfywenbig gelegen ijr. £)a$

biefe bennod) erhalten werbe, ijr fein ©egengrunb, weil e$ t)ier

auf bte ber Jpanblung $um ©runbe liegenbe Sttarime anfommt,

welche, allgemein gebaut, bk Sottbauet beS SD?enfcr;ettgefd)led)t$

alletbingS gefafyrbet. Darum foll ftd> and) Niemanb felbft auf biefe

2(rt oerftummeln, um nwa feine 5teufd)i)eit ju bewahren; wie ber

berühmte .fttrdjenleljrer £)rigene$ getfyan unb bte @ecte ber ^ßa-

letianer if)tn nafytfyat. Denn man foll tuelmefyr feine $eufd)=

ty\t butd) frdftige 33el)errfd;uttg be$ Naturtriebe» bewahren.— Qtbtn

fo wenig fann e$ bk Sftoral billigen, wenn ber junge Corner, lin-

tonto Sauniert, beffen Stimme in *Part$ am Jpofe gubwtg'S
XIV. ungemein bewunbert würbe, auf v

3wr^en einiger ©efang^

freunbe ftd) oon einem ^öunbarjte felbft oerfd)neiben tiejj, um feine

fd)6ne «Stimme §u bewahren. @. SÄuftfal. 3eit. 1812. Nr. 25.

Denn Niemanb foll ftd) felbft oerjtümmeln ober oerftümmeln lajfen,

wenn e$ ntd)t au$ Notl) gefd)iel)t, um baä geben $u erhalten.

2(uf bie anberweiten, fowofyl pl)oftfd)en al$ moralifdjen, Solgen ber da-

ftratton braucht man bafyer nid)t einmal $u fer)n, um bie Unjuldf=

figfeit berfelben ju beweifen. 5öenn aud) biefe Solgen weniger

fd)dblid) waren, al$ fte witflid) ft'nb — benn bk Sßerjrümmelung

jerretjt ein mdd)ttgeS S5anb jwifcfyen bem (5injelen unb ber ©efell^

fd)aft unb mad)t ben Söerjtummelten faft nottjwenbig jum geinbe

berfelben — fo ijr bod) fdjon bie Jpanblung an ftd) burcfyauS oer^

werflic^. (5ben fo gelm unö l)ier bie oerfd)iebnen 2Crten unb

®rabe ber daflration nid)t^ an, fo wie bie S3ebeutung be$ 20.

Gaftrat für @opranf dnger, obgleich ebm ber 3wecf, fo ld>e

Sanger §u bilben, in Statten jene SSerjrümmelung ber Äinber ju einer

2lrt üon (5rwerböjweig gemacht l)at. Diefec ^rwetb^^weig warb
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aud) lange &it trofc ben (x>tcUetcf>t nicfyt ganj ernfrlid) gemeinten)

Verboten einiger 9>äpjre mit einer fcfyaamlofen ^effentltcfyfeit gettie*

bzn, fd)eint ftcr; aber boer; neuerlich met)r $u verlieren, ba man
außer Statten foldje @opranfdnger eben mdr)t mefyr liebt. — (55

mag übrigens Semanb (laflrat von Statur ober burd) Unfall ober

burd) abftd>tttd>e $ßetfrümmelung fein, fo kommen ilrni boer) immer
bie Ötecfyte ber SD^en f d> r> et t im Dollen (Sinne beS 3öorteS

ju. Senn roenn er gleich ein pfyoftfd) unvollfommner Genfer; iff,

fo tjr biefe Unoollfommenljett bodj nur etwas Zufälliges unb fann

tarier eben fo wenig, als 33lmbr)eit, Saixbtyit , Mangel ber £dnbe
ober güße, bem wefentlidjen 0Jecr>te beS Sfftenfcfyen 2lbbrud) tljun.

@tnen SD?enfd)en er# jum CEaffraten unb bann noer; §um ©flaoen

machen, ifr boppelteS Unrecht unb fann nur in fo batbarifdjen

<£laattn, \vk bk Surfei ift, vorkommen. Sar)ec muffen auc^

@a fr ratenweisen erlaubt fein, roenn ftd) ein 5Ö3etb fmbet, ba$

einen Giajfraten rjeutatfyen will. Ser eine 3wecf ber (£r)e (Sorfc

Pflanzung beS ©efcfyledjtS) fallt bann freilid) weg, aber md)t ber

anbre (wedjfelfeitige £ülfleifhmg). Ser @raat fann bal)er eine

$8erbinbung, bie pr)pfi:fcf> allerbingS eine bloß <Sdr>einer)e ifi, bocr>

politifd) als eine wirflicfye (5r)e gelten laffen, ba eS ja olmerjm fe^c

md finberlofe (£l)en giebt, weldje barum allein nicfyt aufgelojt ober

für ungültig erflart werben. @. (£l)e. — Sie S5ebeutung beS

535. cafttiren in S5ejug auf ©cfyriften, welche von unbarms

fyerjtgen Qenforen oberungefcfyicften Herausgebern verfrümmelt wers

ben, ift bloß ftgürltd), bie ^acr;e felbjr aber, roenn aud; nid)t im
gleiten ©rabe, ebenfalls tabelnSwertl).

ßafualiSmuS (von casus, ber 3ufall) tjt bk 2lnnal)me

beS bloßen 3ufallS als S5egrünberS unb fortwafyrenbeS S5el)errfd)erS aller

Singe. 2Ber bk$ annimmt, r)et^t bafyer iin ßafuali fr. Sa$
ift aber eine wibetfmnige 2lnnal)me, ba ber 3ufaü* nid)tS ifr als

ein Unbing, von bem man nur fprtdt)t / um feine Unroiffent)eit $u

verbergen. <&. 3ufall. Sie Qafualifren far)ett ftd) bar)ec aud)

genötigt, bod) nod) etroaS TCnbteS außer bem bloßen Sufalle anju«

nehmen, roie (5p i für feine Atomen mit einer ewigen fenfredjten

unb Tpaxaildm SSewegung, nur ba^ er bie 2lbweid)ung von biefer

SSewegung als etwas rein Zufälliges anfal)e, um eine Sßerbinbung

ber Atomen §u bewerfjrelligen. @. (Spifur unb TCtomiftif.

(Safutfltf (von casus, ber gall, ober volljfanbig auSgefpros

d)en, casus conscieutiae , (SkwiffenSfall) ift berjenige &f)eil ber

Floxal, welcher infonbert)eit von bm ©eroiffenS fallen r)anbelt,

bk man aud) dolliftonSfdlle nennt, weil babä geroo^nlicr; eine

*Pflid)t ber anbern ju rotberftreiten fd)eint. @. (lollifion. ©olc^e

gdlle vfk^n ndmlid) baS ©eroiffen $u beunruhigen ober jroeifell)aft

ju machen, roenn eS beim abwägen ber ©rünbe für unb roiber
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feine fiebere Grntfcbetbung fmben fann unb borf) in bem gegebnen

gälte fd)led)terbtng$ gebanbelt netten muf. Darum l)aben bieSfto*

rauften oon jeher gefudjt, tt>cU^ allgemeine Regeln für bte Grnts

febeibung folcbor gälte auSjumittem, tfyeilS im norauS eine 9ttenge

von gdiien auäjubenfen, um fte nad) ben gegebnen Regeln $u entfd)ek

ben. S3#fofibtt6 baben ftcf) bie (Stoiber in biefer Jpinft'djjt t>ict 50?üf>e

gegeben, ^o crjdt>(t (licero in ben SKtcfyem von ben $PfIid)ten

(111, 12) ba$ bie ©toifer £)iogenc$ unb llntipatev mit ein=

anber übet bie grage ftritten, ob ein Kaufmann, bei* (betreibe von

2llcranbrien nad) 9if)cbu3 jur 3eit einer £unger»notb brachte unb

roujfte, ba§ mefyr äufutyr unterwegs wäre, btefeö fagen unb mit

einem geringem greife jufrteben fein foltte, ober ob er e$ t>er=

fdjroeigen unb ben fyocfyjt möglichen tyui$ nehmen bürfte. Dioges
ne$ bejahte ba$ fiepte, tfntipatet ba§ (Srjle. 2)er ©treit ijt

aber nur burd) genaue Untetfd)eibung bejfen, wag ba$ jfrenge 9fod)t

flefrattet, unb bejfen, roaS S5iÜigfeit unb fWenfdjenü'ebe f)eifd)en,

$u entfcr;eiben. £)atyn gebort aud) ber oon ben Ziten bereits an«

geführte galt, roo jroei <Sd;iffbrüd)ige baffetbe ?Öret, roeld)e$ nur

Crinen retten fann, ergreifen j roo aber freiließ bie Wlatut habe Uns

glucfticfye in bie Sage gefegt r;at, bajj fte ofyne weitere Uebertegung

nur nad) Snfrtnct f)anbeln formen, roenn fte nicfyt augenbü'cflicf)

untergebn roollen. d$ ereilet aber t)terauS, bajj bie GEafuijftf leU

neSroegS ein Streit ber fcfyo ta j? if et) en Sbeotogte fei; fte gebort

Dielmei)r urfprunglict) in bk pbMofopfyifcfye 5D?ora( unb ijt lange ooe

jener £t)eotogte befyanbett roorben. Und) bk jubifdjen Geologen
ober bie Salmubiften t)aben fte fleißig beaxbeitet. £)ie @afuijlen
(roelcfye oon ben ßafualiften wotyl $u untev\d)eiben — f. ben

doc. 2Trt.) fyahen nur barin gefegt, bajj fte biefen Stjeit ber üftoral

oft mit einer peinlichen 3Tuöfüf)rttc^feit befyanbelt unb mit t)6ct)fter

2£njlrengung ber (£inbilbung6rraft eine Sftenge oon gälten erbietet

t)aben, bie nie oorrommen roerben unb formen, j. 35. roenn fte

fragten, roaS baoon ju b^ten fei, roenn ein Mann oom &ad)t

auf ein grauenjimmer falle unb eS bei ber ©elegenbeit unanfränbtg

berühre. £>aburct) fallt bie <Sacr)e in'S 2äct)erticbe; unb $ant
nennt biejj nid)t unpaffenb eine £)ialeftif beS ©eroiffenS.
2(m SSeflen tfyut man, roenn man bie Qafuijfif gar nicfyt al$ einen

befonbern S£r;etl ber 5D?orat bebanbett, fonbern ba, roo oon bec

doliifton ber ^)flid)ten unb t>on ber Ausübung einjeter ^)flicbten,

bie leid)t collibiren fonnen, bie Otebe ijt, aud) $ugleid) barüber bie

nötige Zukunft giebt, roie fold)e gälte $u entfd)eiben fefn

moebten. #uf jeben galt gebart aber bie ßafuiflif nid)t jur ret»

neu, fottbern jur angeroattbten £0?orat, roeil alle ©eroijfenöfdlte

erft aus bec 2(nroenbung ber reinen $flic^tgebote auf btö geben ents

fprtngen.
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Casum sentit dominus (bm Bufall empfmbet ber

CngenÜ)ümer) unb Casus non est imputabilis (ber 3ufdU

ift nid)t $ured)nungSfdl)ig) ft'nb allgemeine 9?ed)tSregeln, welche barauf

berufen, baf ber SQ?enfd) mit feiner befcfyrdnften jfraft Weber alle^

fcorauSfefyen nod) alles üerfyinbcrn fann, was feinen ober fcemben

i3wec?en entgegen tfl. 2Ber frembeS ©ut in ©ewal)rfam f)at, ijt,

wenn bec S3tifc fein JpauS mttfammt jenem bacin t>erwaf)rten ©ute
anjünbet, bem Grtgentl)ümer nid)t bafür tterantwottlt'd), tnelweniger

Srfa£ fd)uli)ig, wofern berfelbe nid)t bereifen fann, ba$ eS leicht

gerettet werben fonnte. 5öem ein gelabeneS ©ewefyr in ber $anb
loggest, ofme bafi er burd) nacfylafft'ge £5el)anblung baran @d)ulb

war, bem fann eS nicfyt zugerechnet werben, wenn ^emanb baburcf)

^ufdUig oerte^t ober gar getobtet wirb, ©olcfye Erfolge liegen aufier

aller menfd)lid)en 23ered)nung. Stfan fefct fte bafyer auf SRecfynung

beS äufiiUS überhaupt unb nennt fte aucr; felbjl Zufalle.

«SatiuS f. 2(mafaniuS.
ßato CDtonpft'uS — and) Cato Magnus) tin fonft unbe^

fcmnter fbifcfyer *pi)ilofopr; , ber unter ben 2Cn ton inen gelebt unb
ein fleineS moralifdjeS Qanbbvid) in Werfen l)interlaffen t)aben fotf,

weldjeS feit Äarl'S beS ©r. Betten mel in ben ©Etilen gebrandet

unb beSfyalb aucr; (jäuftg abgefdfjcteben, öbetfefct unb gebrückt woeben

ijl, unb jwar unter üerfcfyiebnm Titeln: Disticha (t>ollfldnbiger

Distichorum de moribus ad filium libb. IV) — Ethica — Prae-

cepta et disticha moralia — Sententiae — Cato moralissimus

s. moralizatus etc. 3Cn ft'd) felbft tyabm btefe £)tfttcr;en feinen

fyofyen Söertl), weber in pl)ilofopl)ifd)ec nod) in poetifcfyer Jpinftcr;t.

fßon ben fielen ausgaben berfelben bemerken wir l)ier nur folgenbe

fceffere: Cum notis Des. Erasmi et vers. gr. Jos. Scaligeri.
Lugd. Bat. 1626. 8. — Ed. Chr. Daumius c. vers. gr.

Max. Pl^nudis et aliorum ac genai. Mart. Opitii. Cyg-

neae, 1662. 8. — Ed. Koenig a Koenigsfeld cum YV.
LL. et hist. crit. catoniana etc. Amst. 1759. 8.

Gtato (SftarcuS ^PorciuS — Urenfel beS altem @ato, beS

flrengen ©ittenttcfyterS, ber ft'd) aud) bem (Eingänge ber griecfyifcfyen

^)l)ilofopl)ie in 9?om als einer gefährlichen Neuerung, obwohl t>er-

gebtid), wiberfe^te — f. romifdje *pi)ilo foppte) geb. im 3>-

93. unb gefh im 3- 44. üor Gl)r., fyat ft'd) nur als praftifcfyer

*pi)tlofopl) ausgezeichnet, inbem er bk ©runbfd^e ber ftoifcfyen

9)l)ilofopr;ie , in welche tyn bie @toifer 2Cntipater unb #tl)eno=

bor eingeweiht fyatten, mit großer unb für bk bamatigen £ebenS=

öerfydltnifye in 9?om faft ju großer «Strenge wafyrenb feines ganjen

£ebenö ausübte. £od) verlief fyn fein fioifdjcr ©leicfymutl) beim

Sßerlufte feinet geliebten SSruberS Cidpio. 'tfucfj l)ielt er eS nid)t

unter feiner SÖürbe, feine ©attin Sftartia, ungeachtet er mit tt)c
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in voller Grintracfyt lebte, feinem greunbe, bem berühmten Sfobner

D u i n t u 3 5p o r t e n f i u $ , ju übcrlaffen unb nad) beffen SEobe fiel)

tvieber mit ihr gl! oeebinben. £)en ©runbfafcen ber fiotfd^en ^)i)i=

lofophie gufolgc toMcto er \id) felbjf, als bie Ofepubliü in (üdfar'S

©eroatt gefallen roar unb er berfclben nun ntcfyt mefyr bienen ju

fennen glaubte, nadjbem er fiel) §u jenem ©dritte burd) £efung

beö p(atcnif\1)en *Pbdbo t>orbeteitet tjotte. Sßon bem £)rte, roo er

bieg tbat — Uttca in 2Cfrica — befam er ben Söeinamen Uticen-

sis. (Seine po£cttfcf>e SBirffamfett gebort nid)t r)iel)er. @. dato
i\ Urica, nad) ^)tutard). SBon Sittel. M)l, 1785. 8. #ucr;

in löffelt'* STOagas- £. 2. 1785.

Causa, Ui'fad>e 5 bar)er causa sui, Urfacbe feiner felbjt; roie

bie «ScfyclafHfer ©Ott nannten, weil er ben ©vunb feinet DafeinS

nicfyt in einem anbern £)inge, fonbern in ft'cr) felbft t)at. @. ©ott
unb Urfacfye. — Causatum, bct6 S8erurfad)te, nannten (£ben*

biefelben bk SBirfung einer Urfacfye. SSeffer jagt man bafür

effectus, unb nodr) beffer effectum. £)at>on jmb abgeleitet:

ßaufal t tat unb @aufalp.ttnctp ij* Ucf a d>tt d?f eit

unb ©runbfafc ber Urfarfylicfyfett. @. Urfacfye.

ßaufalurtfceÜ tft ein Urtr)eil, roelcfyeö etroa$ atö Urfacfye

ton einem anbern benimmt, 5. 35. ©Ott fyat bk SOBelt erfcfyaffen.

©. Urfadje unb Urtt)etl.

@aufalüerbtnt>una, unb ßaufaljufammen^ang
(nexus causalis) ifi ba$ ^ßetfydltnijj ber Urfacj)e unb ber SBirs

tag ju einanber al$ notfyroenbig jufammenget^orenber £)inge. <&.

Urfadje.

(Saufalroea, ober GjaufalitätSroecj (via causalitatis)

nannten bie ©djolajrtfer biejenige <Sd)luf[art, tiermoge ber man
©ott als <Sd)6pfer bk SßoUfommenfyeiten feiner ©efcfyopfe btik^t.

@. ©Ott.

Kautel (t>on cautus, üorftcfytig) tjr eine 9?egel, roelcfye gur

SSorfidjt btent 5 rooburd) ein 3rrtr)um ober ©cfyabe abgeroenbet wer*

ben foU. <Sie fann alfo audt) einer anbern Siegel jur ndt)em 33es

jfr'mmung ober SSefdjrdnfung beigefügt roerben, bamit man bk\üb^

nidjt falfd) anroenbe. 3m £at. fyeifjt eine folcfye Siegel auef)

cautio. 2)a$ bauon gebilbete 20. (Kaution bebeutet aber meijl

eine Sßerffcfyerung ober £krroaf)rung, fei ti burd) S3ürgfa)aft, ©elb,

ober irgenb ein anbreö Unterpfanb, ba$ ber Gnne giebt, unb ber

2(nbre empfangt, bamit eine eingegangene 9Serbinbu'd)£eit bepo fi'djcs

rer erfüllt roerbe. gür etroaS catnren fyetjjt bafyer audr) für

etroaS flehen ober ft'cr; verbürgen. @. S5ürgfd)aft. ^Dagegen

t)ei^t fid) üor etroa« cat>iren fot>iel alö fief) t)or etroaö ^üten

oöer in 21d)t nehmen.
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@at>altet* unb tarnen * ?)f)tlofop^tc faffen wie fjiec

jufammen, nicfyt nur weit dat»alicrc unb Samen im geben oft ge?

meine <§a<$)t machen, fonbem weil man and) für S5eibe jugleicf)

befonbre 2lnweifungen $um f^ttofop^fetn gegeben fyat. (Sine folcfye

fcfyrieb 5. 25. ber Marquis d'Argens unter bem Sttel einer Philo-
sophie du bon sens ä l'usage des cavaliers et du beau
sexe. Lond. 1737. 12. (£f waren aber freiließ nur einige ober*

fldcfylidbe Reflexions philosophiques sur l'incertitude des connois-

sances humaines, bk er fyier bm @at>alieren unb ben Damen jum
33ejten gab 5 womit tynen jeboef; im ©runbe wenig gebient war,

befonberS bm Samen. Senn m$ foU biefen ber ©feptkiSmuS ?

Siefe wollen glauben unb oertrauen. Safyer ijf aucr; ba$ cavalie-

remeut pfyilofoprjiren in Übeln Stuf gefommen. Snbeffen foll b&
burd) nicfyt geleugnet werben, bajj eS aud) unter ben fyofyern Ötdnben

Scanner unb felbjr Äaifer unb Könige (wie 5fftarfauret unbgriebs
etc^ ber ©ro£e) gegeben tyat, bk ftd> ernftlicf; mit ber *pi)ilofos

$)te befcfydftigten, wenn fte and) jur 2lu3bilbung ber $pl)ilofopr;ie we*

nig beigetragen fyaben. 2öa$ aber bie grauen anlangt, fo gab e$ jwac

im 2(ltertr;ume mef;re unter ifynen, welche ber pptfjagortfcfyen, piatos

nifcfyen unb anbern ©cfyulen anfingen, and) wol)l felbft spi)tlofopr;ie

lehrten (wie2C$£tepigenia unb ipopatia). 2Cberauci) fte fyaben

ber ^)l)ilofopl)ie feine wefentltcfyen Sienfle geleiffet, mil ba$ *pi)ilofo*

pfyiren ntcfyt il)r S3eruf ift. @ie entfmftaSmtren ftd> aucr) $u leicht,

unb $war me^r nod) für benSftann al$ für feine ^Prjilofopfyiej wöbet

biefe immer ben fücjem $ier;t. Söergl. grau.

Ga&tUatton (üoncavillari, üerbrefyen, üerfp orten, oeriten)

bebeutet eben fo wie daptton (f. b. 20.) t>erfdngltd>e gragen unb

golgerungen, ober and) Srugfcfylüffe.

(lärmen f. Kautel.

@ebe£ ob. $ebe$ (Cebes Thebanus) ein ©cfyüler be6 <So*

frateS unb angeblicher SJccfaffcc breier pl)iloff. <55efprdcr)e (Diog.

Laert. II, 125.) Don welchen aber nur noefy ein$ übrig ifr unter

bem Rittl: IlivaS, ober ba$ ©emdlbe, inbem e$ ben 3ujranb ber

©eelen t>or ifyrer Bereinigung mit bem Körper, bk (5r)araftere unb

<Bd)i$\ah ber 5D?enfcr)en wdfyrenb if)re$ fieb'enS unb ben 2Cuögang

be$ Sftenfcfyen au$ ber 3öelt in fofratifcfyer SD?aniet fcfyilbert. Socf)

wirb bie Grcfytfyeit beffelben tion Sftancfyen bezweifelt, bk e$ lieber

einem jtotfcfyen $pi)ilofopben btefeS Samens an$ Gp^icum (Cebes

Cyzicenus) ber erjr unter Sftarfaurel kbU, beilegen wollen.

(5. Steine rö de Socraticorum reliquiis ( Commentatt. soc.

scientt. Gott. Vol. 5.) nebjr einer 2fbf>. oon ©arnier (Memm.
de lit. de l'acad. des inscriptt. T. 47. p. 455 ss. ) unb tton

(Shilling (9ttagaj. für öffentliche (Spulen. S3b. I. S#. I. @.
218 ff.) über biefen ©egenftanb. Uebrigen5 ift jene <5cfyrift fe^r
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oft herausgegeben worben (5. 25. Don ©ro not). 2(m|l. 1689. 8.

—

3o&nfon. l'enb. 1720. 8. — 9ttefferfd)m ib. 2p$. 1773. 8.

21'. 2. — 85 cd. (Sbcnb. 1784.8.— Stieme. S3erl. 1810.8.

X2. — <Sd>we ig Käufer sugleid) mit (Spiftet'a £anbbucr/.

?P5. 179S. 8. u. 12. ). 7i\id) i)at man beutfdje Ueberfefcungen ber*

felben oon ©tiUö (Jpalberjt. 1771. 12.; u. (SrnefUna (5 1> r t*

flina Oict^e (in ber ©djrift: 3ur 5D?oral, a. b. ©riedj. überf.

£)ef[. u. 2p$. 1782. 8. @. 257 ff.).

ßebent f. (Seffion.

Celarent, Cftame be$ ^weiten ©djfofimobuS ?n bec er|!en

Sigur, roo ber £)berfa£ allgemein verneint, ber Unterfafc allgemein

bejaht, unb ber ©cfylufffafc wieber allgemein oerneint. @. ©cfyluffc

m o b e n.

@elfu§, ein spi)ilofopr; von $weibeutiger ^r)pffognomie, tnbem

ir)n Einige für einen @ptfureer, 2Cnbre für einen Örfleftifer erfldren.

(5$ ift ndmlid) fyier nicfyt bie CJ^ebe oon bem dr$tlid)cn ©cfyriftjMec

domeliuS delfuS (SSerf. ber Libb. VIII de re medica) —
ber in pfyüofopfyifcfyer #mftd)t gleicfy otelen anban ^Cccjtcn ffeptifd)

bcid)t<t (Quinctil. institt. X, 1.) — fonbern oon einem anbern

GfelfuS, ber tin Süerf gegen ba$ G>l)tijlentl)um (unt. bem Sitel:

AXrftrfc \oyoq, bk wafyre SKebe ob. bie wafyre Vernunft) fcfyrieb,

ba$ \id) aber nur in S5rucr)jlucfcn erhalten tyat burefy eine SOBibers

legung von leiten be$ cfyrtftttcfyen £>rigene$ (Orig. adv. Cels.

libb. VIII). tiefer behauptet ndmlid; gleid) im anfange feiner

©egenfcfyrift, e$ fyabt %mi ^pifureer jenes Samens gegeben, einen

frühem unter D^ere (im 1. S&-) unb «w« fpdtern unter #abrtan
(im 2. 3(). ) gegen welchen le|tern tUn feine ©cfyrift gerichtet fei.

£)a nun aud) £ucian im SpfeubomantiS einen ^pifureer biefeS

tarnen« erwärmt, mit bem er in freunbfcfyafttidjen Sßerfydltmffen

jlanb unb btn er a(3 SSerfaffer eines SBerB gegen bte Ruberer

rüfymt: fo i)at man eben biejeS 2Berf für jenes oon £>rigene$
roiberlegte gehalten, inbem unter ben 3auberern bk @l)rijren jener

Beit $u oerpel)n feien. £)a$ ift aber eine unftcfyere 2mnal>me. 2(ucr)

jfrmmt baS, roaö £>. aus bm SOSerfe beS (5. anführt, fo wenig

mit beffen angeblichem QrpifureiSmuS überein, baf £). fetbfr barübec

$weifell)aft wirb unb eingebt, @. platonift're aud) in vielen ©tücfen.

@r mag alfo efyer für einen s))latoni£er oon ber neuem ober eflefs

tifdjen (Scfyule gehalten werben, bk überhaupt gern ba§ Jpeibentfyum

gegen ba§ ßr)«jfcntr)um in @d)itfe nafym, fo lange beibe nod) im
Kampfe begriffen waren. 2(1$ $Pr)tfofopty fyat er ft'd) übrigens nidjt

weiter ausgezeichnet, lieber bk erwähnte Streitfrage aber üergl.

:

9ttoSf)eim'S SSorc. jur Ueberf. ber ©djrift beS £). gegen G>. (Jpamb.

1745. 4.)u. £$fd)irner'S®efd). ber 2lpologetif. Zf). 1. ©. 225 ff.

(Selttfcfce ober felttfc^e SBetS&eit f. (Sbba.
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Gen für (t>on censere, fcr)dfcen, beurteilen, aud) richten) be*

beutet jefct nid)t ba3 <Sitrengerid)t, weldjeS bei ben alten Römern
bie Genforen al$ eine befonbre 2frt Don obrigfeitltcfyer S3cr)6rbe au$s

übten, fonbern eine polt'seilidje 2Cnpatt, burd) welche *Pref[t>ergel)n

i>err)utet »erben foüen. Vermöge biefer 2lnflalt muffen ndmlid)

@cr)riften, ober aud) Betonungen, beoor ffc burd) bte treffe uer;

tnelfdltigt roerben, einer ^perfon, Genfor genannt, §ur Prüfung öors

gelegt roerben, ob fte etroa^ ber Religion, bem <§taate ober ben guten

(Sitten 9?ad)tl) eilige 3 enthalten j unb biefe sperfon t>at ba$ dled)t, ben

Zbbvnd ju verweigern, wenn fte nad) if>rer fubjectiüen 2fnftdjt ben=

felben in ber einen ober anbern Jpmftdjt für gefafyrlid) fydlt. Sie
<Sad)e i(l unjlreitig gut gemeint. 2U>er e$ fragt ftd)— orme nod)

auf ben gefd)id)fltd)en Urfprung ber Genfur §u feint, ber fte fcfyon

tterbdcfytig macfyt; benn fte würbe juerft Don ben Rappen angeorb=

net, um jebe ifyrer Allgewalt wiberftrebenbe 2(eußerung ju unterbrüf=

fen— e$ fragt ftd) in pl)ilofopl)ifd)er Jpmftdjt, ob fte and) gerecht

xtnb r)eilfam fei. 5öa$ bie ©ered)tig£eit betrifft, fo ftimmt

e$ mit berfelben wol)t ntd)t überein, einem 9ftenfd)en bie SSefugniß

einzuräumen, nad) feinem ©utbünfen, bie ©ebanfendußerungen 2Cn=

brer §u befd)rdn£en. Senn e3 r)errfcr)en über baS, roaö ber Religion,

bem Staate unb ben guten bitten gefdfyrlid) fei, fo fyimmelweit t)cr=

fd)iebne 2(nftd)ten unter ben 5ftenfd)en, baf ^iemanb, or)ne roie ©Ott

untrüglid) §u fein, ft'dr) barüber ein entfdjeibenbeS Urteil anmafen

fann. Sie Genfurgefe^e fütb bafyer überall fo unbeftimmt unb

fdjwanfenb, ba$ fte bec 3Bill£ür ber Genforen ben weiteren (Spiels

räum geben. ^a & beruht bie ganje Genfuranftalt eigentlich) auf

ber in ftd) felbjl ungerechten 5D?arime, ben anbern gar nid)t $um

5Borte fommen ju laffen, wenn er nicfyt gerabe fo rebet, roie man
e$ fyaben will. 5Q3aö aber bie Jpeilfamfett ber &ad)e betrifft, fo

unterliegt biefe nod) großem 3roeifeln. Senn e$ t|i bie t)6d>jl:e ©e=

fat)c ba
f bafy burd) bie einfeitige unb ebenbarum befetyrdnfte '-tfnft'djt

be$ GenforS ba$ ©ute unterbrüdt unb fo bie getfrige 23itbung, bte

wefentlid) burd) eine freie ©ebanfendußerung bebingt iß, gehemmt

werbe. Söäre eine fold)e Äußerung, einzeln betrachtet, and) uoirUid)

gefdfyrlid) : fo würbe' bie ©efafyr burd) anbre il)r entgegengefeljte 2Ceu-

ferungen leid)t befeitigt werben tonnen. Sie freie treffe ijr fd)on

felbft ba6 Gorrectw ir>ceö SHiSbraudjS. SiefeS Gorrectio wirb aber

eben burd) bie Genfur gefd)wad)t. Senn ber bloße ©eban£e an bie

Genfur wirft fcfyon tetymenb auf ben ©eift. Ueberbieß beraubt ftd)

bie Regierung baburd) felbfl beö Mittels, bie Meinung be$ 9)ublicum$

gu tternefymen unb ju benu^en. @ie hernimmt bann nur bie <&tinn

me ber <3d)meid)ler, welche il)re gefdl)rlid)|1en geinbe ft'nb. Gö ij*

alfo wol)l am bejlen, Seben auf bie ©efa()r e tgner 3}erantwort-

l\d)Uit bruefen ju laffen, wa^ il)m gutbüntt, voie man ja aud)
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Sebcn auf bte ©efahr bin muß reben lajfen, \va$ er Witt, weil man
bk Oieben nt'rtu ecnft'ren tont, bevor ft'e auÄ bem Sttunbe fommen,

3n bor Sheit gehört nur ein wenig Sftut^ baju, um ftd> factifefy gu

überzeugen, bafj btc CEenftk, wenn ft'e aud) fonjt fein Uebel wäre, boef)

ein febr übeiflüfüAeS Ding, unb bafj C>enfurfceir)eit auf leben

gali beffet fei, (ttö den für j wang. (£in 3»ang aber ijt bie @enfur

immer, ba fie fowobl ben guten al$ ben fd)led)ten unb bofen @d)rifts

freücr trifft. Gcic fonnte bal)er l)6d)flen$ nur au$nal)m$weife al8

Strafe für ben (laftftnbcn, ber fd)on öfter bte treffe ju bofen ^wef;

Cell gemiSbraucfjt unb baburd) ben Verbadijt begrünbet glitte, baj? er

e$ aud) fünftig tl)im werbe. Vergl. £>enffreir)ett. £)afj übrts

gentl bte denfur weit alter al$ bie S5uci)bruc!erBunjt unb eigentlich

eine Grrft'nbung be3 Mittelalter^ fei, um bk (&tvoalt über bie ©etffer

$u verewigen, ift im Zxt. #ierard)ie nacfygewiefen. €?ad) SKoScoe'S
ßorenj von Sftebici (überf. von Jturt (Sprenget, @. 266.) war
*p. <Sirtu$ IV. (ber von 1471 big 1484 regierte, in 9lom Sorbette

unb in ©»ernten bte Snqutfttton errichtete) ber @rjte, welcher eine

denfur verordnete, orjne beren Grrlaubnij* fein 33ud) gebrueft werben

Durfte, sftacfj 2(nbern würbe ft'e für gebruefte S3üd)er juerjr im 3.
1501 von bem untüchtigen unb r)errfd)füd)tigen ^). hieran ber VI.

(ber gegen Gnnen feiner Vertrauten jebe Religion für gut, bk bümmjte
aber für bk befte erfldrte) formlid) angeordnet, unb jwar burd) eine

23utte, welche vorjüglid) an bk S3tStr)ümet juSttainj, Srter, ßottii

unb Sftagbeburg gerichtet war. @. Datt^'S itircfyengefd). 21). 2.

Jpdtfte 1. ©. 260. Diefe 2fnorbnung fonnte aber bod) ben -Drucf

fogenannter fe|erifd)er S3üd)er (ju welchen man auef) bie SSibelüber«

fefcungen in Votf3f»rad)en rechnete) nid)t verrjinbern. Dafyer fam
granj I., ^ontg von granfretd) (ber tbm fo wottüjtig war als

graufam, befonberS in Verfolgung ber fogenannten Äefcer) im 3. 1535
auf ben tollen (Stnfaü, ba$ 23üd)erbrucfen felbjt bei ©träfe be$ (Stran?
geö ju verbieten— ein Verbot, baß freilid), wie foviel anbre unfüis

nige Verbote, feinen 35eftanb fyaben fonnte, ob es gleid) ba$ aller?

frdftigfte Mittel war, allem 5D?i$braud)e ber treffe, n>k allem guten
©ebraucfye, auf einmal ein Grnbe $u machen! Unb bod) fyabert

©d)mcid)ler biefen Äonig einen Vater ber sIöiffenfd)aften unb
einen Jperjt eller ber fünfte genannt. 2Ber ir)n aber bejfer

fennen lernen Witt, vergl. 9£6berer'$ Louis XII. et Frangois I.

(*Par. 1825. 2 23be. 8.) wo man aud) erbauliche 9?ad)ricr)ten von
ben Genfuranfhlten ber ehemaligen ©orbonne ft'nbet. 3mmer unb
überall ijt man von ber porigen Mapime ausgegangen, alles fei auf's
S5efle beffettt, wenn man nur ben Menfdjen <3ttttfd)weigen auflege!

2(m weiteren aber t)at man biefe Sftarime vor fur^em im ^ird)em
{taaU auSgebermt. Denn ba muß jebe Jpanbfd)tift, er)e ft'e abgebrueft

werben barf, brei Gienfuren pafft'ren, ndmlid) 1) bk ber gacultdten,
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2) bte beS ©taatSfecretariatS, unb 3) bt'e be§ Padre Maestro de'

sagri palazzi. £)al)er wirb bort natürlich nur wenig gebrückt ; toa$

man tUn tyaben will. SSergl. 3. £• JA, Grmeftt über baS S^cd)t,

fcefonberS ber £ierard)ie, auf (Fenfur unb Söücberoerbote. £p$. 1829. 8.

tmb: @enfur unb Qonft'Scation oon Drucffünften, aus bem ©tanb?

puncte ber 3^cci>t^pl>ttofopf>te unö ber ©taatSutnjt betrachtet. 9?ebft

einem ben heutigen SSerfydltniffen beutfcfyer 33unbeS|taaten entfpce=

cfyenben Grntwurf eines QenfurebictS. SSon einem ©taatSp rafttf er.

S3raunfd)weig , 1829. 8. 2Ttfo bod) immer nod) Gienfurebicte!

SÜßann wirb man begreifen lernen, ba$ fotdr)e (£bicte immer nur fc
geugniffe ber SßtUfttr unb babd ganj überflüffig ft'nb ! £Me Üßerant-

wortlicfyfeit ber ©cfyriftjMer öor ©ericfyt tjt üollig l)inreicr;enb, um bk

treffe in SDrbnung ju galten. £)ber glaubt man ja wegen al(§us

großer 2Ceng(l(id)feit bk @enfur nicfyt ganj entbehren ju fonnen: fo

bejMe man bm denfor nur als greunb, S5eratber ober Grrimterer

(monitor) beS ©cl)riftflelIetS. £)er Qenfor fyat bann blof ben ©cfyrifts

fteller auf bebenfticfye Sieben, bie ifym in fervore scribendi entfahren

f*in motten, aufmetffam ju macfyen unb tyn §u mahnen, ba$ er

fte preise ober dnbre, aber ntcfyt fic felbjt $u preisen ober ju ans

beut. SBill ber (ScfyriftjMer jener £9?al)nung ntcfyt folgen, fo tt;ut

er eS auf feine ©efal)r, unb wirb bann allenfalls fydrter gejfraft

—

wofern er überhaupt ßraffdllig— als wenn er nicfyt folcfye 2ftal)nung

empfangen. fydtte. (5r wirb bann künftig wpl)l llüger werben. —
SBarum tji man benn aber fo empfmbltd) gegen freimütige ©cfyrift;

fleller? 2)aS fyat bereits G>l)ateaubrianb fel)r gut erklärt, tnbem

er fcigt: „On s'irrite contre ces espnts indiseiplines qui vien-

„nent troubler im repos agreable, qui se croient le droit de

„dire tout haut ce que taut d'autres pensent tout bas, contre

„ces hommes qui sacrifient le succes de leurs personnes ä l'uti-

„lite de leurs paroles." Dann fefct er noefy fcfyon l)in$u: „Mais

„enfin ce qu'ils peuvent avoir avance de bon, par hazard demeure

3>
et l'avenir en profite.

"

Central (»ort centrum, ber Sftittelpunct) tjl, was ftd) auf

bin Sflittelpunct eines ÄorperS bejieljt, $. S3. dentralEraft. £)iefe

lann entweber als denttifugalfraft (oon c. unb fugere, fliegen)

ober als ßentripetalfraft (von c. unb petere, l)in(freben) wirken,

je nacfybem fte einen Körper von bem 5D?ittelpuncte eines anbitn weg=

treibt ober nad) bemfelben l)tnjiel)t. 3*ne rjetpt bal)er aucl) glteb=

fraft (nid)t glugfraft, welche ben SSogeln ober tunjfttcfyen glug=

mafiinen jufommt) biefe 3 tef) f caft. $evgl. Zb ft o f u n g S= unb

2(nsiel)ungseraft. 3nt pptl)agorifc^en S&kltfpfteme ifl and) von

einem dentralfeuer bk Siebe; eS ift aber ungewip, ob barunter

bie (Sonne ober ein anbreS $tua $u oerjlefyn, um welches fiel) felbjl

bk ©onne bre^en folite. £)iefeS geuer nannten bk $i;tl;agoreer auef)
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bm #eerb beS %ll$ (hria tov navrog) baS9)?ajj bcr 9*a=

Cut (f.uTQov (f-vattog) bic Butter ber ©Otter ((LnjrrjQ &ewv)
baS Jpa uS ob. bk 53i*a d) e beS $eu$ {Jiog otxog r\ yvXaxij).

Aristot. de coelo II, 13. Stob. ed. I. p. 488. Heer. 3n ber

lefcten Stelle wirb nad) 9Hitofau$ allerbingS baS Gientralfeuer oon

ber Senne beftimmt unterfd)ieben.

GenttaliömuS ober @entraltfatton$fnffem tft baS=

jenige politifdje Softem, nad) wettern man alte 9)?ad)t unb ©ewalt

mcglid)fr in einer Jpanb wie in einem Sftittetpuncte (centrum) ju

vereinigen fud>t. Die ßentralifattonSmdnner wollen bafyer

aud) nid)tS oon einer Stellung ber Staatsgewalt, oon einer 23er=

tretung beS JßotfS unb oon einer Str)ettnaf)mc ber SSolfSoertreter an

ber ©efc&gebung unb Steuerung wiffen. 3^/ wenn fte ffreng com
fequent ftnb, tajfen fte aud) in ben oerfdjiebnen jBweigen ber Staate
Verwaltung feine coltegiatifcfye S5eratf)ung ju, fonbern fobern, baj? alles

gleidjfam autofrattfer) ober, wie man in , biefer S5ejief)ung lieber fagt,

bureaufratifd) abminiftrirt werbe. @S für)ct biefeS Softem aber fret=

tid) nur jum Despotismus. — UebrigenS bejiefyen ftd) bk 2luSbrü<fe

(Zentralismus unb GEentralijren f)in unb wieber aud) auf

eine freimaurerifdje ober, wk 2lnbre meinen, jefuitifcfye Sßerbinbung,

bk uns Ijier nid)tS angebt. S. SDberett'S gerabe Sd)wei$er = fe
flarung vom Zentralismus, (Jpiefuiterei tc. Sena, 1785. 8.

(tercopS oberJÄetf ops, ein fonfi unbekannter spotfyago;

reer, ben Einige für ben Söerfafler ber orpr)tfd^en ©ebidjre ausgeben.

S. £)rpl)euS.

ßerbo ober ßetbon f. ©noftifet.
(Setimontett (baS lat. cerimoniae ober caeremoniae, von

ungewißer 2l"bftammung unb bafyer and) unbeftimmter Schreibung)

ftnb feierliche ©ebrdudje von verfcfyiebner livt unb verfcfyiebnem äwetfe.

Die, weldje ftd) auf ben SKeligionScultuS bejielm unb bemfelben baS

©eprdge ber fyeiliafät geben follen, weSfyalb fte and) Zeitige ©e;
brauche (ritus sacri— bar)er baS Ritual als Inbegriff ober Söor^

fdjrift biefer ©ebrdudje) genannt werben, ftnb alterbingS notfywenbtg

gu einem folgen ßulruS. 9htr muß er nicfyt mit ßerimonten über=

laben fein, mit er baburd) in ein pomphaftes Sdjaugeprange auS;

artet, weldjeS nur bk Sinne reijt unb baS ©emütl) jerftreut, aber

nid)t baS £er$ $ur linbadji ergebt, unb übttfyauyt bk fer>c gefährliche

Cnnbitbung beforbert, bk ganje 9?eligiofttdt fei nichts als @erts
monienwerf. SDftt biefer dinbilbung i)6vt alle td)U Anbetung
©otteS ( im ©eijr unb in ber 5öal)rf)eit) auf. Dal)er ift eS ntd)t gut,

bajj man in ber djriftlicfyen $ird)e fo SSieleS aus bem jübifdjen de-
rimonialgefe|e ober Rituale, welcfyeS felbjr bem fyetbnifdjen

GultuS jum Stylit nacfygebitbet war unb für bk ftd) nod) lange

3*it nac^ CO^ofeS jum ^>eibentl)ume l)inneigenben ^fweliten ganj

Ar u g 'ö encotiopäbifc&*p&itof. Sß6rterb. S5. I. 29
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paffenb fem mochte, auf unfern mit getfttgem GmltuS übergetragen

fyat. — Grine anbre 2(tt t>on ßerimonien ftnb bk, welche jur #ofs
etiquette geboren unb bem Jürflen nebft feiner Umgebung ba$ ©es
präge bcr $Jtad)t unb 3Bittbe ober überhaupt ber (5rr>abeni)eit geben

follcn. Zud) fte ftnb im ©anjen unentbehrlich, wo einmal ein fürffs

lieber Jpof fein fofl, ber bann naturlid) aud) einen Qertmonten*
metjter sur TCnorbnung unb Beobachtung berfelben braucht. 3>n-

beffen fana fyicr ebenfalls bk <Sad)e fo übertrieben werben, ba$ fte

ntd)t nur lafrig, fonbern and) atS ffetfe spebanterei tadf>crttdr> wirb,

mithin einen bem Grrfyabnett ganj enrgegengefefcten GrinbrucH fyertwrs

bringt. £)a$ Gierimoniat bei (Einführung unb S3el)anblung bec

fremben ©efanbten macfyt einen £l)eil beS SßolfetredbtS an$, beruht

aber größtenteils aufgenommen unb Uebereinfunft, tjt alfo pofttw.

<S. ©efanbte unb Söolferredjt. — 5ßegen ber fog. Qertmos
ntalmagte

f. 2Cgrtppa Don 9?etteSl)etm.

ßertntfc ob. $ertnt()oS (Cerinthus)
f. ©nofltfer.

Cesare, 9?ame beS erffen ©cfyluffmobuS in ber ^roeiten gigur,

roo ber £)ber= unb (Scfjlufjafc allgemein »erneinenb, ber Unterfafc aber

allgemein bejafyenb ifr. @. ©cfyluffmoben.
Cessante causa cessat effectus— mit ber Ur=

fadt)e fallt bie SBirfung weg — \\t ein ©runbfafc, ber ftd) auf ba$

urfad)lid)e $erl)dltnijj ber £)inge be$iet)t, unb ntd)tS weiter fagen wilf,

als baß eS ol)ne Urfactje feine 2Birfung gebe. £>enn fonjt fann

wol)l bie 5öirfrmg, wenn fte einmal bei tfr, langer bauern als bit

Urfacfye. $Jlan brueft tt)n allgemeiner and) fo auS: Cessante con-

ditione cessat conditionatum — mit ber Bcbingung fallt baS S3e?

bt'ngte weg. <§. BebtngteS.
Cieffton (t>on cedere, weichen, übertaffen) tfi bk Ueberlafc

fang einer eigentümlichen (Sacfye ober überhaupt eines 9?edr)tö an

«n&i^frtbern. 3>ttfottberr;eit wirb eS t>on ©djulbfoberungen gebraucht,

Ute (Einer bem 2Tnbern überldfjt. £)er, welcher uberldfft, f)ct^t bafyer

ber üebent, unb ber, welchem uberlaffen wirb, bcr @effionar.
GrS ft'nbet alfo babet ein Umtaufcf) t?on SRecfyten flatt, fo bafj ber

ßefftonSüertrag in 2(nfer;ung feiner (Mltigfeit pfyilofopbifd) naef)

ber allgemeinen £l)eorie ber Vertrage ju beurteilen ijt. <S. Vertrag.
Unter (Eonceffton (tion concedere, gefratten ober erlauben; t?erftel)t

man gewobnlid) eine (Erlaubnis (f. b. 2ö.)*, wiewofyl bau $ufams

mengefe^te 5öort zuweilen and) flatt beS einfachen gebraucht wirb,

weil man burefy Gieffton eine Befugnif, als aud) eine Grrlaubntß er*

fjäft. @. Sefugnif. Söenn t)on donceffionen in politifcl)er

Jpinftcr;t bie JKebe ift, fo t)er(!el)t man barunter gewol)nlid) freie ober

aud) abgenotljigte Bewilligungen ber JurjTen juc Befcr;rdnfung tyrer

eignen Wladjt, 5. S5. buref; eine neue SSerfajfung beS (Staats. @.
G f) a r t e.
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G&albdtfcfye 3Bet$f)ett ob. 9>r;ilofop&te ift cm fc&r

jweibcutigc^ Ding, Sßerjtctyt man unter ben Gify alba cm jenen

nomabifer/en SBolföjtamm, ber au$ bem n6rblid)en 2(ft'en in bie füb-

liefern (£bnen am Grupfyrat unb Sigrid l)erab$og, bie ebenbafyer ben

tarnen (Sljalbda bekamen, fonft aber and) 33abplonien unb '#ffo=

rien genannt werben: fo wirb man M einem folgen SßanberDolfc

woljl feine ^>r)tIofopf>te fucfyen. 23erflel)t man aber unter QtyaU
baern oorjugöweife bk *Priefler ober ©elefyrten jener ©egenben: fo

werben $war bicfelben oon ben Zlten and) *pi)tlofopl)en genannt,

aber fogleid) mit bem S3eifa^e, bafj fit t)anpt\äd)iid) in ber #ftrono=

mic ober tfftrologie, ber (Sternbeuteret unb SSSafyrfagerfunft, berühmt

waren-, weshalb man and) fpdterfyin alle 2öal)rfager unb 3eicfyem

Deuter be$ 5D?orgenlanb$ G> b a t b d e r nannte. ( D i o d. S i c. biblioth.

II, 29. Strab. geogr. XVI. p. 739. ed. Casaub. Sext. Emp.
adv. math. V. tot. Cic. de divinat I, 1. 41. II, 43. 46. 47. al.). SBe=

gen be6 angeblichen cfyalbaifcfyen *pi)ilofopf)en S5ero6 aber f. bief. Zit.

UebrigenS oergl. Ottmar üb. ba$ 5Öaterlanb ber @l)atbder. Berlin,

1786. 8.X 2. 1790. mit bem erweiterten Sitel: Ueb. b. *ß. b. Gl),

unb Spirometer. — Norbergii diss. de Chaldaeis septentrionalis

originis. £unb, 1787. 4. — ©cfylojer oon ben (Il)albdern > in (§id)=

fyorn'S SRepert. für bibl. nnb morgenl. 2it. 35. 8. womit tint Zbi).

üb. ben ©tamnwater, ba$ Sßaterlanb unb bk dltefle ©efcbicfyte ber

eijalbder (in Sbenbeff. aUg. 23ibl. für btbl. £it. 25. 10. ) ju oer=

btnben ift.

Gifyamdleon, eigentlich ber €?ame eines £l)iere$, ba$ Einige

jum 9?atten=, 2(nbre $um (Sibecfyfengefcblecfyte rechnen, mit e$ tl)eit=

voti\t beiben drj>nttd> fein foll; weSfyalb e6 and) Sflancfye 9?atten=

Gnbedjfe nennen. Sßegen biefer Doppelgefhlt, nod) mefyr aber wegen

ber 23erdnberltd)feit feiner garbe, nennt man and) Sttenfcfyen oon
jweibeutiger unb unbeftdnbiger Senfort @l)amdleon ö. lind) fyat

e$ pl)ilofopl)ifd)e (5l)amdleon$ gegeben ober ^>f)ttofopr)en /

welche bk ©eflalt unb garbe nad) btn UmjHnben wectyfelten, r>eute

biefe, morgen jene *pl)ilofopl)te al$ bk allgemeingültige oerfünbigten

unb babmd) bk *pi)ilofopl)ie felbjt beim grofen publicum in 3ftt$=

crebit brachten. 2)ocr; foll bk§ nid)t in S5ejug auf bzn el)rwürbU

gen ültintyolb gefagt fein, bti welchem ber «Softemwccfyfel an$

reiner 2Bal)rr;eit$liebe fyeroorgmg. @. Sßetnfyolb.

Gtfyamafa f. Jpamafa.
(Sfyampeaujc

f.
Söilbetm t>on @f).

(Sfyanntncj f. americantfcfye $pi)ilofopr;ie.

@ i) a o e> ( t>on /«ai>, offen, leer fein, vok ein tiefer tfbgrunb)

be$ctdr>nct bti ben ajten Did)terpl)tlofopl)en ben Urfloff ber $8üt, ben

man al$ tim ganj rol)e, geftalttofe unb ungeorbnete Sttajfe backte,

in welcher alle Elemente unter einanber gemifcfyt waren, fo ba% fte

29*
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erp burdj eine weltbilbenbe $raft t>ott emanber gefdjfcben werben

mufften > woburd) bann jener (Stoff aümdfytfcfy feine jefcige ®ejralt

erhielt (rudis indigestaque moles, nad)£)oib, ober confusa quae-

dam ab initio unitas hians patensque in profundum, nad) gefiuS).

flttan fefcte bti btefer Sbec, bie and) einige neuere 5^aturpt)i(ofopt)eri

wieber gcltcnb ju machen fugten, jtillfdjweigenb ben ©cunbfa^ \>or*

aus, ba$ bie Materie allezeit ber gorm t>orauSgel)e , weil biefe eine

gu jener ecjt fyinjutommenbe Sejttmmung fei. i)a ftdE> aber eine

COfoteue ofyne alle gorm ober ein uollig geftalflofeS Ding gar nid)t

benfen Idfft, fo ijr jene SßorauSfefcung unfiattfyaft. (5s tft aber bk
gtage wegen beö UrjtoffS unbltrfprungS ber 3öelt überhaupt

unbeantwortlid). @. 9öel t. 2£ud) üergl. bie #bl)anblung t?on £.
(5. ®. ^auluS: Da8 GtyaoS, eine Dichtung, ntct)t ein ©efe| fuc

pi)üft'fd)e Kosmologie; in Dejf. Sttemorabttien. @t. 4. 1793.

ßfyarafter (oon xaQaaoElv '> einfdmeiben, prägen, flempeln)

ifl eigentlich baS (Gepräge eines DingeS ober bk OBejtalt, unter weis

cfyer eS ftdr) ber SBafymefymung bavbkut 3>n antfyropologifcfyer §in*

fidr)t t)erftel)t man barunter bie Denfart unb JpanbtungSweife eines

Sftenfcfyen, roiefern fte ftd) mit einer gewiffen S5ejrdnbig£eit, in

mef)r ober weniger fcfyarf befft'mmten Bügen, äufjett. Die Dar*

jreüung eines folgen G>l)arafterS fyetßt bat)er ein GEfyatafters

gemdlbe, eine ßfyarafter = @d)ttberung ober ^etcfynung.

<3old)e Darjtellungen enthalten befonberS Sfyeopfyrajt'S etr)ifd>e

dfyarattere. lixt unb für ftdt) ifi baffer eigentlid) fein Genfer; oollicj

charakterlos. Sßenn aber txn Genfer; ein gewiffeS ©cfywanfen

gwifcfyen entgegengefefcten ßljarafteren jeigt, fo nennt man biefj &ers

gleicfyungSwetfe ßfyaraftertofigfett, unb fagt and) wof)l, bajj

eben in biefem fanget an GEfyarafter fein GEfyarafter beftefye.

Sn biefer Jpinftdjt rann man and) allen Dingen in ber SBelt (Str)tes

ren, spfianjen, Mineralien, ©egenben w.) einen geroiffen Gtyaraftec

beilegen. Darum nennen bk Sogüer and) bie Sftertmale etneö

DingeS @l)araftere beffelben, biejenigen aber, welcfye als we«

fentlid)e UnterfdjeibungSmertmale t>orjügCfd> fyeroorjtecfyen, Claras

fterijttfcfye SD?erfmale. £$n ber 2Ceftl)eti£ legt man and) bin

Äunjrwerfen @r;ara£ter ober G>f)ara£ terifli! bti, wenn bec

jtünjtler iljnen ein eigentümliches ©eprdge burd) frdfttge Dacjrels

tung feiner dftyetifcfyen ^been ju geben gewufft r)at. 3ft bte^ nid)t

bergall, fo fyetft baS 5Ber£ djarafterloS, was allemal ein größer

geiler. Dod) bejtefyt baS Sßefen eines fd)6nen ÄunjIroerfeS nid)t,

wie (Sinige behauptet l)aben, in ber bloßen @l)aratteri|tif; eS muf
and) eine wohlgefällige gorm ^injufommen, wenn eS wirflid) \d)6n

fein fott. Qin © feie tt 6ejeid)net ben Zob gewiß d^arafterijrifc^er,

alS ein (55eniuS mit umgelegter gacfel. Dennod) %kt)n bk b'übm*

ben Simpler biefe DarflellungSweife beS SlobeS jener oor, weil fte
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fd)6net i|f. ( lieber ben jwifcfjen fief fing, £irt unb gernow
hierüber geführten £>twÜ oergl. gernow'S romtfdje ©tubien. 21). I.

2(br). 3. ) 3" ber bramatifdjen Äunft nennt man fold>e ©cfyaufpiele

»orjugSweife (Srjarafterftüife, in welchen eS mcljr auf Dar=
ftcllung menfd) lieber Gilja rattere, als auf eigentliche 5p anb*

In ng abgefefyen iji. ^nbeffen barf aud) biefe nid?t fehlen, wofern

baö 933er£ ec^t bramatijd) fein foll. @. Drama.
ßfydrefcem (Chacredemus)

f. li r iflo bul.

(5t)drcmo ober @l)dremon aus 2legopten, ein frotfcl>ei:

^iiofopl) beS 1. 31). nad) (51)., war erjt &orflet)cr ber 85ibltotr)ef

lü 2llcranbricn, bann einer oon bzn ßetjrern bes jungen 9?ero $u

&iom. 2(uS SÄartial'S Epigrammen (XI, 57. ) erhellet, bajj bie;

fer «Stoiber an groper ßobrebner beS SobeS war unb alfo wafyrr

fcfyeinlid) ben €>elbmorb nad) ©runbfdfcen feiner <Sd)ule »ertfyeibigte.

Der fatprifcfye Dichter will bief auS Gty.'S 2lrmutt) erfldren, watyrenb

2lnbre meinen, dir). l)abe nad) ben angeführten SebenSoerfyaltnijJen

nid)t fo arm fein fönnen. @S fann aber aud) fein, baß er gleid)

anbern <2toi£etn in einer freiwilligen 2(rmutr; etwas SöerbienfiltdjeS

fudjte ober ben 9veid)tt)um als ein Uebel betrachtete, weil ber Sftenfd)

baburcr) leidjt $um Söofen verleitet werbe. SBon feinen @d)riften:

Hieroglyphica unb Aegyptiaca, bie ir)m wat)rfd>einlid) ben S5eis

namen ''ItQoyQaf.if.iaTivq ( Grcfldrer ber Zeitigen <2d)riften unb ©es

brauche) erwarben, iß nid)tS mer)r übrig, als ein 23rud)fiü<£ über

bte dgoptifcfyen ^)riefter (in Porphyr, de ab&tin. IV. pag. 360 ss.

coli. Euseb. praep. evang. V, 10. XI, 57). lind) wirb it)m ein

SBerf über bk Äometen jugefdjrieben (oon Orig. cont Cels. I. p.46.

coli. Sen. natt. quaestt. VII, 5. WO Charimaiider wol)l eine falfcfye

ßeSart für Chaeremon ijl).

Charge d 'affaires, eigentlich ©efcfydftStrdger ober £3et>oll=

mdd)tigter, bann ©efanbter, weil ein folcr>er bevollmächtigt ijt, ©e=

fd)dfte, bie ü)m t>on einem ©taatSoberljaupte übertragen worben ftnb,

im tarnen beffelben ju beforgen. Die fo benannten ©efanbten

fyabm gwar nad) bem pofttioen, aber nid)t nad) bem natürlichen ober

pt)ilofopl)ifd)en ^ßolferred)te einen geringern 9kng, als bk fogenann=

Un 2lmbaffabeurS. ©. ©efanbte.
ßrjarcjtren (oon charger, laben ober belaben, andi) über?

laben) wirb in dftljettfcfyer $inftd)t befonberS t>on übertriebnen ober

rjoperbolifcfyen Darftellungen gebraucht. DaS ßfyargiren ifl; bafyer

fefjlerfyaft, aufer bem galle, wo eS bk 2lbftd>t i% eine (Saricatur

tjeroor^ubringen. @. b. 58.

ßbatinomte (t)on yaQig, bie 2lnmutr), unb vo(.iog, baS

@efe|) ijt bie ©efe^gebung ber 2lnmutr), bann bie dftyetifcfye ©efe^=

gebung überhaupt, hierauf be%kt)t ftd) auci) bk ©cfyrift: ßr)acino=

mos (ober) beitrage ^ur allgemeinen S^eorie unb ©efd)id)te ber fc^o?
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ncn tfünfre. 23on £arl ©et bei. Sflagbeb. 1825—8. 2 21). 8.

—

UcbrigenS oergl. 2Cnmutt) unb ßfyartS, aucfy #eftr;eti£, fcfyon

unb fcfyone .Runft.

(SfyartS (oon yaiquv, freuen) ift fotuel alS^nmutr;, beten

2Bal)rner;mung baS £er$ erfreut, Chariten ober Charitinnen
ftnb bafyer bk brei (nacr; Einigen jwet, nacr; tfnbem t)ier) £ulb*
gottinnen ober ©ratten (beren tarnen aber eben fo üetfcfyieben

angegeben werben, aß if>re Bal)t, 2(bframmung, ©eftolt unb 23et=

ricfytung — gewofynlicr; #gtaja, Sfyalia unb (£upl)rone ober

Gruptyrofone, b. i. bte ©lanjenbe, bk ©rünenbe ober SStü^enbe,

unb bte heitre ober (Jrfyeiternbe). 3n tynen bauten bte ©riechen

alles perfonifteirt, waS jur 2(nmutr) gebort unb baS £eben üerfcfyos

nert. SQSeil Tlnmntt) $ur£tebe reijt

—

wefyalb fte and) felbjl %itbt

reij genannt roieb — fo betrachteten bie ©rieben eben biefe (&oU

ttnnen als Begleiterinnen unb Wienerinnen ober ©c^mücferinnen

ber StebeSgottin, VDtcroot)t fte #omer and) im (befolge ber

3uno erfahrnen lafft. Die 5D?ptl)ologie mujj barüber weitere %nfc

fünft geben. SBegen beS btefer Dichtung jum ©runbe liegenben

djtl)etifcl; = pr;ilofopl)ifcr;en Begriffs aber üergl. 2(nmutr).

@l;ar(atantSmu3 (t)on charlatan, m SÄarftfdjreier ) ift

Sfflarftfcfyreierei ober 2Cuffcr;neiberei — ^in geiler, ber leiber in ber

*pi)ilofopl)te eben fo fyduftg ttorgefommen, als in ber SDtebicin unb

anbern SBtffenfc^aften ober fünften, ©cfyon bk alten @opr)iften

waren ber 9Äer)r$ar)l nacr; nichts anberS als pl)ilofopl)ifcr;e @l)arlatane.

@. @ o p r) i jl. illletn eS r)at beren bis auf bie fpdtejlen $eitm l)erab

gegeben. €>o fagt Heiners in feinem '2l"uffa£e über einige 3öun=

bermdnner beS 15. u. 16. 31). (im 9?. ©ott. t)i% 9ttag. B. 2.

€>t. 3. ©.452 ff.): „3m 15. u. 16. 3r). jogen in Europa mel)re

„aujjerorbentü'cfje SDZenfcfyen umfyer, welche vorgaben, ba$ fte nid)t

„nur alle gelehrten ©prägen unb alle 5öijjenfd)aften ergrünbet, fom
„bem ba$ fte and) alle ober bk meinen fcfyonen, unb felbjt bk

„ritterlichen ober rnegerifcfyen Äitnfre gelernt Ratten, (£ben biefe

„Banner geigten gleich ben alten @opr)ificn tljre Äenntniffe unb

„gertigfeiten auf ben oorneljmften l)ol)en ©cfyulen unb in ben bes

„rurjmtefien Jpauptjlabten entweber bind) Oteben, bk fte auS bem

„€>tegreif gelten, ober burcr; öffentliche #uffobetungen ju einer jeben

„2(rt t>on gelehrten ober ritterlichen SBettrampfen , ober bnvd) 2Cner=

„bietungen, auf alle gragen, bk man ilmcn oorlegen werbe, fogleid)

„ju antworten. 9lod) otel l)duftger, als biefe umfyerjiefyenben 2111=

„wijjet, waren bk wanbernben £el)rer üon geheimen &Biffenfd)aften,

„ju welchen man ben (5 o melius 2Cgri ppa unb beffen Söerbun=

„bete, ben £1) e op fyrajtuS ^aracelfuS, unb felbfi ben 3or=
„bano Bruno rechnen muß. " Da ben eben genannten SSlän*

nern befonbre #rti£el in biefem 20. B. gewibmet ftnb, fo üerweif
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id) f)ier barauf. &$ werben ciba bort nod) brel foldje Scanner auf;

geführt, Mo icl) bier nur beiläufig erwähnen will, weil fte ungead)*

Ut be$ großen ÜKunmS, ben ftc ju ihrer ^ctt erlangten, bod) für

t)ie *pi)ilofopl)ie mtnber bebeutenb ftnb, aud) feine Sd)riften l)inter=

laffen haben, ©et £ifte ift (in 3Ca(|ener.> tarnen« Sotjanne*
über ©iovanni, ber ftd) aber lieber Jpermeö ober 9fterfur

nannte, weil er bem £ermc$ SrUmcg ift all tfenntniffen unb

gertigfeiten glcid)en trollte. ßr seigte fid) um'3 3. 1501 51t £pon

mit feinen lohnen, bie, wie er felbß, nad) pptl)agorifd)er 93ßeife

gctleibet waren, unb rühmte fid;, nid)t nur bw *Öjeü3l)eit ber Jpe=

brder, ©rieben unb Oiomer im Dollfommenft'en ©rabe §u beft'^en,

fonbern aud; bie 3ufynft erfd)auen, ba§ (£'d)idifal lenfen unb bie

Metalle üerwanbcln .$u formen. — Der Zweite ifi ein panier,

9?amen£ gerbinanb ober getnanbo t)on ßorbooa, ber im

3. 1445, al$ er faum 20 3abre alt war, m einem ad)tfpdnnigen

Visagen nad; granfretd) fam, fid) nid)t nur für einen SKitter, fon=

bem aud) für einen Doctot ber freien fünfte, ber SD?ebtcin unb

ber Geologie ausgab, unb bie ganje ©tabt spatiö fo, "wie anbre

<£täbte granfreict)^ unb Italiens, bie er auf feiner üKeife al$ fpani=

fdjer ©efanbter an ben ^)ap(t burcbjog, burd) feine Äenntniffe unb

gertigfeiten in Grrffaunen fefcte. Denn er wuffte alles auSwenbig,

\va$ in ber S3ibel, ben S3üd)em beS romifetycn unb fanonifd)en

9ied)t$, ben 5ßerfcn Don #rifHteUS, £tppofrate$, ©aten,
2£t>icenna, albert bem ©ropen, £t)oma$ Don 2Cquino,

2Ueranber $alt$, 3of)anne$ ©cotuS, ^Bonaventura,
u. 11. (jefct>ieben fret)t. 2Tud) im DiSputtren übertraf er alle 05e=

lehrte feiner Bett unb fprad) ntcfyt nur lateinifd), fonbern aud) grte=

d)ifd), fyebrdifd), cfyalbdifd), arabifd), unb anbre <Sprad)en mit ber

grojjten gertigfeit. Dod) roirb in ßrefcier'S ©efd)id)te ber parifer

Unioerfttdt (IV, 141) ein Srief erwähnt, ben man ju jener &it

üon ^atiS auS an ben £er$og t>on 23urgunb gefcfyrieben, um it)n

Dor ben Sßorfpiegelungen etneS fpanifd)en Doctorö §u warnen, ber

ftd) in $)ari$ erboten, über allerlei ©egenfldnbe §u biSputiren, fein

&eifpred)en aber unter bem 23orwanbe, ba$ it)ti bringenbe ©efd)dfte

jum Jp. t>. 23. riefen, nid)t gehalten t)abe. 5Benn nun biefer fpa=

nifd)e Doctor jener g. t>. d. ijt, wie man au$ bem Datum beö

Sriefeö Dom 3. 1445 fd)liej?en muf : fo fann e$ mit feiner 2öei$=

t)eit nid)t weit t>r gewefen fein. — Der Dritte ift ein @d)ottldn=

ber, Samens 3afob ober 3ameö driebton, geb. 15H0 in ber

©raffd)aft ^)ertt) au^ einem alten ©efd)led)te unb Don mütterlicher

Seite gar mit bem £6nig3t)aufe &tmit Derwanbt. Diefer foü

aud) fd)on im 20. Lebensjahre nid)t nur bie *pt)ilofopt)ie , fonbern

aud) alle anbre 3Biffenfd)aften, nebffc oielen ©prad)en unb fünften,

fo innegehabt t)aben, ba% er in ber 2Belt umt)er50g, um ftd) über;
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all bamtt ju jelgen. 3n 9?om fd)lug er fogac an ben tjornefjmften

öffentlichen tylä&n bk 2Cn£ünbigung an: Nos Jacobus Crichtonus

Scotus cuicunque rei propositac ex improviso respondebimus.

£r mad)t' e$ atfo in tiefer #tnftd)t gerabe fo, tt>te ©orgta^
sprotagoraS unb anbre gried)tfd)e ©opfyiflen. Seewegen war er

aud) bem @ofrateö unb beffen Ztt, bie €>opf)tften ju befdmpfen,

fef>c abgeneigt. £)ennod) ging e$ ilnu r.id)t fo wof)l, wie biefen.

Denn fcfyon im 22. 2eben$jal)re warb er $u £ö?antua in einem ©es

fechte mit maSftrten ^erfonen, unter welchen fteft fein eigner Sogu'ng,

ber ©ofm be$ 4?er$og5 t>on SDfomtua, befanb, &on biefem auf eine

fdjdnblidje 2Beife erftodjen. ©o gtoß aber au<^ fein 9?uf)m bei ber

Mitwelt war, fo beftfct bod) bie üftadjwelt weiter feine gcüdjte feines

©eijreS, at$ t>ier ©ebicfyte t>on mittelmäßigem SÖBertfye. £>a6 ©es

fdjledjt ber pfyilofopfyifcfyen Gifyatlatane tft jebod) mit il)m nicr)t au$s

gejrotben, fonbern e$ fyat ftd) big auf unfre 3eiren erhalten. %<fy

meine aber fyier nicfyt ben fog. *pr;ilofopt)en *pittfd)aft au$ 9(ftain$,

ber Dor einigen Sauren im ©ewanbe be$ ßpntemuS burd) £)eutfcfys

lanb 50g, Überali beclamirenb unb biöputirenb, unb befonberS bm
grauen Diel @d)6ne$ unb gdrtlid)e$ fagenb, je|t aber bereits im

Srrenfyaufe t>erj!orben iji Die pl)ilofopl)ifd)en (§t)arlatane unfrer

&it ft'nb fciel manierlicher. Sftan erfennt fte nur an bem bunfeln

SDrafeltone, mit welchem fte il)re SBeiSfyeit §u Sage forbernj an ber

eigentümlichen @el)ergabe ober SCnfcfyauungCfraft, bk ilmen UU
wolmt unb bte fte axxd) tton benen fobern, welche it>re erhabnen

Seiten faffen wollen > an ber frommen (Salbung enblid), mit ber fte

bie 2er;ren ber pofttioen Religion il)ren ^>r)tlofopr)emen überall eins

juweben wtffen, um benfelben einen mo|rifd)en 2(n|trid) ju geben,

weil bec SftpfHciämuS ihm an ber SEageSorbnung ijr. Sftre tarnen

aber üerfdjweig' id) fyt« au$ billigem £Refpecte »or fo großen beuten.

(5t) arieton (©alter) ein brittifd)er *pt)ilofopf) beö 17. 31).,

ber ftd) bloß alö eifriger SBertljetbiger unb drfldrer ber epifurifcfyen

unb gaffenbtfdjen *pi)i(ofopf){e burd) folgenbeS SBerf befannt gemacht

l>at : Physiologia Epicuro - Gassendo - Charletoniana s. fabrica

scientiae naturalis ex hypothesi atomorum fundata per Epicu-
rum, reparata per Gassend um, aueta per Charletonum.
£onb. 1654. gol.

ßfyarliet f. ©erfon.

G>r)atmabae> ob. @f)atmiba3, ein afabemifdjer *pi)ilofopf)

oon unbekannter Jperfunft, um'S 3. 100 t>oc (üf). lebenb, @d)üler

5tlitomad)'$ unb 5D?Ctfdt>üler *pi)tlo'$, mel)r burd) ein außer*

orbentlicfyeö ©ebdcfytniß als burd) bebeutenbe *pi)ilofopr;eme befannt,

juweilen mit .ftarneabeä t>erwed)felt. SBcraj. Cic. de orat. I,

11. 18. 20. II, 88. Orat. c. 16. Acad. II, 6. Tuscul. I, 24. —
PJin. hist. nat. VIT, 24.
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GHjaronbaS imb 3alcuc:t8, 5»« altgrfetfjifdje Söeife (im

7. %f). »or Ctyr.) nid)t burd) spt)ilefopbeme, fonbem burd) ©efefce

berühmt, welche fte it)ren 3eitgenofjVn in ©ropgriecfyenlanb gaben,

(St), ben 2t)uciecn in Unterhalten ober ben datanenfern in ©icilien,

3. ben epi$epf)i)rifd)en Softem in Unteutalien; roieroofyl Ginig« bk

Grritfenj beS £egtcm bejroeifclt fyaben. ^Daburd) roarb aber \>on

ibnen bk pbilofopbifcfye Gultur in btefem Steile 3MienS allerbingS

vorbereitet. @. 3 1 a l i f d) e *p f) i I o f o p f) i e. Tlxxd) üergl. C i c. de leg. II,

6. ad Att. VI, 1. unb Jpepne'S *Progrr. de Zaleuci et Charondae

legibus atque institutis. ©ott. 1767—86. neb|t einem Complem.

et spicileg. ©Ott 1786. gol. aud) in 2)eff. Opuscc. acadd.

VoL II. ©ott. 1786. 8.

ßfyatpentter f. Garpentar.
ßfjarron (Pierre) geb. 1541 ju 9>artS, fhibirte anfangt

g>r>ilofopl>ie unb 9fad)tSroijyenfd)aft ju SDrleanS unb £3ourgeS, warb

aucr) £)oct. ber 9vedr>te unb lebte eine Seit lang aß sparlementS*

abooeat $u *PariS, gab aber biefe S3efd)dftigung halb roieber auf,

jmbirte Geologie unb jetd>nete ftcfy nun als getfiltdjet SKebner ber*

gejialt aus, bap ifyn nicfyt nur bie Königin SEftatgaretfye unb

ber (Sarbinal £'2Crmagnac, pdpffticfyer £egat ju Jfotgnon, eine

3eit lang als sprebiger in tf>reni ©efolge Ratten, fonbem ba$ a
aud) an mehren £)rten t»erfd)iebne geiftlicfye SOBurben unb *Pfrünben

erhielt. £>od) blieb er immer nur SBeltpriefter, ba man ifyn feiner

fd)tx>dd)lid)en ©efunbfyeit wegen im 3- 1558 $u *PariS roeber in

btn ßartljdufer = nod) in btn ßolejftner^rben aufnehmen wollte,

was er eines <55elübbc6 wegen wünfd)te. (£r prebigte bafyer fort«

wdljrenb in t)erfd)iebnen (StaDten granfretdjS. 3n SBourbeaup

lernt' er Montaigne lernten,- bejfen greunbfdbaft unb Umgang
feinem ©eifte eine ffeptifdje 9ftd)tung gab. ©pdter \)klt er, ficf>

gu GialjorS als £)oml)err unb ©ropmear beS 23ifd)ofS, bann ju

ßonbom als ßanonifuS auf. 2Bdl)renb eines Aufenthalts ju ^ariS

ftarb er plofctid) auf ber ©träfe im 3- 1603. 9Jlan i)at nuc

jroei 5öerfe Don il)m, bk aber in einem ganj entgegengefefcten

©eifte gefdjrieben ftnb unb bafyer aud) fefyr t)erfd)ieben aufgenom?

men unb beurteilt würben. £)a6 erjle fül)rt ben Sitel: Trois

verites contre tous Athees Idololatres, Juifs, Mahometans, He-
retiques et Schismatiques. tyax. 1594. 1595. 1611. 4. auef)

1625. 8. 3n biefem, ganj im ortfjobopen <Sinne ber fatfyolifdjen

Ättdje gefd^riebnen, Sßerfe fud)t §\). ju beroeifen, 1. bap eS einen

©ott unb eine roafyre Religion gebe, 2. bap nur bie tyxiftlity

Religion biefe roaljre fei, unb 3. ba$ nur bie romifd) = fatl)Olifd)e

Äitdje im SSeftfce biefer wahren Religion unb folgltd) aud) bk ein*

$ig roat)re 5tird)e fei. IMefeS 5öerf roarb befonberS t>on ber I)oc)en

©eijllidjfeit granfreicfyS mit bem gropten S5ctfaU aufgenommen,
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auä) mit bem ©rofwicariate ju Qafyora belohnt. &k ©egenfctyriften

einher reformirten Geologen nötigten tfm jebod) ju einigen Abs

änberungen unb 3ufdfcen in ben fpdtem Ausgaben. 9?ad)bcm er

aber Sflontaigne'S SSefanntfcfyaft gemacht unb beffen füeptifdje

Denfart angenommen fyatte, feinrieb et um 1600 fein jrceiteä ä&er£:

De la sagesse, in 3 25üd)ern, unb [k§ e6 1601 51t £3ourbeaup

trugen. Die SBeiSfyeit ijt tl)m ntdjt trgenb eine ©cfyulprntofopfyie,

fonbem freie Prüfung beö Gegebnen, (Streben nad) (Srfenntnip

feiner felbjt unb ein tugenbfyafteS ^)anbeln. Darum ernennt er

jwar bk ftttlicfye ^ßerbinblidjfeit an, oerwirft aber alle pofitioe 9te

ligionen, unb betrachtet bte wal)re Religion bloß als <Bad)t be$

©ei(Ie$ unb be$ JperjenS olme anbertueiten GütltuS. Uebrigenä

bleibt er ftdr) in Anfefyung \?iw$ ©fepticiSmuS nicl)t gleid), im
bem er halb alles Reptifd) befreitet, balb felbfi bogmatifer; taU

fonnirt. Die Anfechtungen, welcfye Qt). wegen biefer ©cfyrift ers

litt — befonberS Dom ^efuiten ©araffe, ber tyn für ben

gefährlichen unb boSljaftefien Atljeiften erfldrte — beflimmten il)n,

in ber jn?eiten Ausgabe mancfyeS weg§ulaf[en unb $u »erdnbern.

<&k erfcfyien aber erj* nad) feinem Sobe; ^)ar. 1604 unb bann

öfter. 3n ben fpdtern Aufgaben fmb bk Abweichungen twn ber

erften in einem Anfange bemerft. Die ©cfyrtft: Petit traite" de
la sagesse, ijt ein bloßer Auszug unb jugletd) eine Art ton Apos

logie beS giojjem SöerfeS. @. Eloge de P. Charron par G. M.
D. R. (George Michael de Rochemaillet) t>or ber AuS=

&abt oon G&.'ö SSerlen: $>ar. 1607. — Aud) Dergl. ben Art.

Charron in Saote'S 5B. 23. unb ©tdubtin'S ©efd). u. ©ei(t

beS ©fept. 85. 2. @. 27
ff.

(5t) arte (twn yaQTrjQ, charta, ein Sßlatt $um «Schreiben

auS 9)aporuS gemacht, bann überhaupt Rapier) ifl ein wettfd)id)=

tiger AuSbrucf; benn er fann alle Arten twn ©griffen, Urmnben,

S5riefen k. be^eiermen. 3efct verfielt man, wenn baS Söort ol)ne

weitem 33etfafc gebraust wirb, barunter gewollter; eine SSerfafs
fungSurfunbe (charta constitutionalis ) fottfl aber aucl> einen

greis ober ©nabenbrief (charta libertatum) burd) welchen ein 9ie=

gent feinen Untertanen überhaupt ober einem Qtytik berfelben ges

toiffe $ed)te erteilt, ober gceir>ettcn $ugefrel)t, bk fte früher nid)t

Ratten ober bk bod) ffreitig waren, alfo ßoncefftonen macfyt. Grin

foldjer S3rief war eigenttid) and) bk berühmte Magna Charta (the

great charter) welche ber .ftonig oon Gmglanb, Sodann ol)ne

£anb, im 3>. 1213 feinen Untertanen (obwohl ntd)t auS freier

©nabe, fonbem oietmefyr gejwungen burd) bie S3arone unb burd)

bk ©eiftlicfyen feinet $Rüd)$, weldje bau übrige 33ol! aufwiegelten

unb and) ben meiften ©ewinn baoon Ratten) erteilte, bk aber

bod) feitbem ba$ ©tunbgefe^ ber brittifcfyen ^ßerfajjung unb ba$
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spallabium bcr brittifcfyen gxetbeit geworben ijf. 2(13 cm folget

burch bk Umftdnbe abgenotbi^tec greibrief ifr eigentlich aud) bk*

jenige Charte anjufebn, welche SNbnrig XVIII. bei feiner SKücf=

fefjr nach granfretd) ben granjefen gab. Denn roaö ()ier auf

bem Rapiere al$ 2TiiöfIu9 ber r"6nigltd)cn ©nabe ober freie 33e*

wtlligung (octroi) erfcheint, war bod) im ©runbe nur ba$, roaä

unter ben gegebnen Umffanbcn nicht verweigert werben fonnte. 3n*

beffen mag c6 mit bem Urfprunge folcfyer Charten eine S3ewanbnifj

traben, wolcfye fte wollen; fobalb fte einmal oon betben ©citen an=

genommen, gelten fte aß Vertrag, unb ba$ baburd) 23erltel)ene

ober bewilligte fann rechtlicher 2öeife nid)t wieber ^aufgenommen
werben.

Gbateaubrtanb (Vicomte de Ch.) Sfltcglicb beS SnftitutS

unb ber ^fabemie gu sparte, metjrmal ©efanbter (in SSerlin,

Ovom ic) unb (StaatSminiffer, früher aud) *J)air oon granfretd),

je^t aber (£j:pair (weil er al$ inrjdnger ber altern, im Suli 1830
tterttiebnen, ÄonigSfamtlie bem neuerwdl)lten Äonige nid)t fyulbigen

wollte) unb prwatiftrenber (mit ber bofen Söelt fdjmollenber) ©es

leerer. Grr wirb aud) ju bm fran$6ftfd)en *pi)ilofo;phen gejault,

wiewohl mir fein eigentlich p&ifofopfjifdjeS 5öerf t>on il)m befannt

ifr. 2utd) tycit er feine 2(nffd)ten fo oft gewedelt, ba$ eine getfts

reiche (Jngldnberin (Zabr) Morgan) einmal t)on il)m fagte: „Der
„*pi)ilofopr; ber 3Büjre beflrebte ficf> nunmehr ber *pi)ilofoprj

„ber Suilerien ju fein." @benbe$wegen ifl il)m im 2ö6rtetbud)e

ber 5ßetterl)dl)ne (dictionnaire des girouettes) titt (§l)renpla& ange^

wiefen. Doch r)at er in ber legten Beit burcr> jlanDhafte unD bc*

rebte Sßertfyeibigung ber ^5refffreil)eit (ohne alle ßenfur) auch ber

*pi)Üofopl)te einen wid)tigen Dienjl: geleijlet. (Seine bebeutenbften

(metft in einem poettfdr) = cbetortfd)en , zuweilen aud) blojj beclama=

torifchen <Stole gefcfyriebnen) Sßerfe fmb in politifcfyer unb religionS«

philofopl)ifd)er Jptnffcfyt: Essai historique, politique et moral siir

les revolutions anciennes et modernes (2onb. 1797. 8.). —
Genie du christianisme (£onb. 1802. 8.). — La monarchie selon

la charte ($>ar. 1816. 8.). ©eine fdmmtlid)en Oeuvres literaires

fmb neuerlid) $u sparte (40 S5be. 18.) erfd)ienen. Dergleichen

eine bcutfcfye Ueberfe^ung berfelben ju greiburg im S5reiögau

(46 S3bd)en. Safdjenf.).

ßhauoin f. pi>ttofopr)t f d> c 2B6rter6üd)er.

(Sfyetrogtapljie (t>on %tiQ, bte Jpanb, unb ygacptiv,

fd)reiben) ifr bte ©chreibfunfl, wiefern fte mit ber fyanb ausgeübt

wirb, mithin ber Stpp ograpr)ie, welche burd) Sopen ober Vettern

eine (Schrift fyeroorbringt, entgegenftefyr. £)b unb wiefern fte fcfyone

jtunfr fei, f. (Sdjrtftfunft. (5 1) e i ? ober d)trograpl)ifd)e

©laubiger Reißen bie, welche eine btofe @d)ulbt>erfd)retbung (olme
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Jpppotfjef) tyaben. <5te flefjtt batyt ben t)ppo tf)ef aci fd?en enfc

gegen unb biefen aud) nad) mit if)ren gobecungen.

(Sfyeiromantte (oon /«*(», bte Jpanb, unb f.iuvTtg 9 bet

SÖat)rfagcr) tft eine befonbce 2Trt beS 2(becglaubenS, bec auö ben

£ineamenten bec £anb bk <Sd)i<£fale beS 9#enfd)en t>oc^erfet)en unb

öifo aud) fcocauSfagen roill. @« £)toination.
ßfyeironomie (t?on /«p, bie $anb, unb vofiog, ba$

CBefefc) obec C5f>eirofopt>ie (oon bemf. unb aocpia, bte ©efcfytcf*

lidjfeit) ift bie ftmftmdfiige ^Bewegung bec Jpdnbe beim Speeren,
wie ft'e bem SRebnec unb Sdjaufpielcc sufommt, bte ©ejticulation,

gebort alfo $ut ©ebecbenfunji. @. b. 20.

ßfyeiroplajHf (oon /£/£, bie Jpanb, unb nXaaaeiv, btl*

ben) ijt bie itunft, mit ben #dnben etroaS @d)6ne$ in weichen

2ttajfen (SÖBacfyS, Sfyon :c.) ju bilben, atfo ein äfyeil bec 25 Üb«
tm*un|i. @. b. 2ö.

GfyemiSmuS obec (S^mtSmuS (oon #miv obec xveiv>

gießen, flüfftg machen, fdjmeljen) ift biejenige naturpfyilofopbtfcfye

£l)eotie, roelcfye ben Ucfpcung unb SSejIanb bec Sftatuc and einec

2fct oon cfyemifcfyem spcoceffe $u ecfldcen fucfyt. SBlan meint

ndmlid), baß bk im Ucjloffe wollig aufgelojlen obec üecmifcfyten

(Elemente ]id) nad) bin ©efefcen bec cfyemifdjen 2öal)loecroanbt$

fdjaft butd) #bflofwng unb 2Cnjief)ung tfyeilS oon einanbec gefon*

fcect tfyeilS roiebec mit einanbec fcecbunben, unb fo eine Sttenge Don

fcefonbecn Äocpecn mit eigentümlichen Qualitäten nad) unb nad)

Qtbilbit fyattm. SJttandje betcacfyten and) bat £eben al$ eine be*

fonbce liit be$ cfyemifdjen ^coceffeS, ndmlid) als einen Sßecbcen*

mmgSpcocef beS Äol)lenjtoffeS mitteis beS eingeatmeten ©auec-

tfoffS. ü$ i(l abec eine fotdr)e (5clildcungSact fefyc unjuldnglid) , be?

fonbecS in 25e5ug auf bie l)6l)em @eelentt)dtigfeiten, füc roeldje

man butcfyauS dn eigentümliches ^ttncip annehmen muß, wenn
man nid)t in einen geifftofen SKatecialiSmuS (f. b. 2ö.) fallen

\»iU. Znd) fcecgl. 2Cuflofung unb 2)ucd)bcingung>
ßfyerbur*) f.

Jpecbect.

@&eft|>p f. G&tpfipp.
(5l)cperfielb (£)ocmec ©tanfyope ©caf oon (51).) geb. $u 2on*

bon 1694, becüfymt als spaclementSrebnec unb Staatsmann, 50g ft'd)

1748 oon ben öffentlichen ©efcfydften jucücf, kbtt foctan ben SBiffem

fdjaften unb bec 25ilbung fetneä einigen ©oljneö, unb pacb 1773.

(Seine fd)6n gefc^ciebnen Letters to his son Ph. Stanhope etc.

(Eonbon, 1774. 2 S5be. 4. 1776. 4 S5be. 8. Supplement.

(5benb. 1787. 4.) unb feine Miscellaneous works ((5benb. 1777.

2 S3be. 4.) djaraftecift'cen tl)n als einen ^)l)ilofopl)en füc bie 5Belt,

befonbecS füc bie grofe Söelt, unb bleiben in biefee $inftd)t immec

fel)c lefenSwettl) aud) füc ben @d)ulpl)tlofopl)cn, roenn gleid) bie
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Sffitftenfdjaft nichts baburd) gewonnen fytt Uc6et tr)n unb feinen

Jüngern, aber berühmtem Settgutoffnt) £)av. Jpume, erfetyienen

178S 51t £enbon: Curious particulars and genuine aneedotes,

bit red>t interejjant 51t lefen ft'nb.

(5l)ilia3muS von //Arne, ote 3ar)I taufenb überhaupt,

entd) ein Salirtaufcnb) atö tfycologifdje Meinung von einem taufenb»

jdbrigen Oieicfje, weld)c$ ber Stifter be6 CtyrijrentfjumS nad) feinet

SBieberfunft auf Srben begrünben tt?ecbe / gebort nidjt fyierjer. Gr$

giebt aber aud) einen pl)ilofopl)ifd)en GfjitiaSmuS (wie ir;n

Meint irgenbwo nennt) befteljenb in ber allgemeinen Hoffnung eines

künftigen beffem 3u(frmbe$ beS SttenfcfyengefcfylecfytS, wenn e$ in

bec Grnttvtcfelung aller feiner urfprünglidjen Anlagen fo roeit fort?

gefcfyritten fein wirb, bajj e6, wenigjlenS bem größten Steile nad),

ben goberimgen ber Vernunft in jeber S3ejier)ung ger)ord?e. liefet

Gtyu'iaSmuS ijl alfo nid)t$ anberS al$ ber ©laube an bin jtetigen

gortgang ober gortfdjritt be6 SftenfdjengefcfylecfytS 311m 33ej[ern* €>.

gortgang.

Grjilon, Grpr;oru$ von ©parta, wirb geworjnlicf) $u btn fte*

ben Söeifen ©riedjenlanbS gerechnet. <&. b. %tt.

ßr)imdre, eigentlich ein mptf>o(ogifdr)e6 Ungeheuer, ba8 vorn

einem £6wen, mitten einer 3^9^/ wnb hinten einem Drachen afyn*

Uü) gewefen fein follte, bann ein eingebilbeteS £)ing überr;aupf.

2)a&er nennt man aud) wofyl grunblofe *5pppott)efen unb ©ofteme
Gtyimdren. 3n anbrer S3e$iel)ung würbe ber 2(fabemifer 2Crce*

filaä von ben ©toifern mit jenem Ungeheuer verglichen, ndmlicr)

um anjubeuten, ba$ feine $)l)ilofopl)te fet)r vtelgejtattig fei, viels

Uid)t aud), mil er tynm ein furchtbarer ©egner war. @. #r*
cefilaö.

(5i>incftf4>c SGBeiStyeit ober 9)&Üofop&ie f- ftneft's

fdje SB. ober tyf).

dbioeet f. SelefiuS.
G^tt . . . f. <5&eit...

ßfcotft) (3... £...) ein fc^weijerifer) = franjoftfe^er ^ilos
fopt) unfrer 3eit, evangel. $>rebiger unb *Prof. ber 9)f)tlof. an bec

2(!abemie ju ©enf, befonberS burd) eine Prüfung ber neuern

pl)ilofopl)ifd)en £r)eorien, welche man in unb aujjer • Seutfdjlanb

al$ bk allein wahren unb gültigen aufgehellt fyat, rüfymlidr/ be«

fannt. @. •De ff. (Schrift: Des doctrines exclusives en philo-

sophie rationelle, ©enf, 1828. 8.

@r)olettfd)e3 Temperament f. Temperament.
@boreutt£ (von yogevuv, tanken) tft SEan^unfl (f. b.

5B.)- Choreographie aber (von yogua, ber Slanj, unb ypa-
(pnv, fdjreiben ober jetdmen) bie SanjjetdjnungSfunjr, welcr^
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bie jum £anje gehörigen Bewegungen butcr) Mattete unb ßinten

twrjeidjnet.

ßl)ormu6ba= Dtmujb. @. b. 5B.

(üfyrie (»on y.qua, SSeburfnijj , ©ebraucr;, 9ht&en — bann

auef) Urtbeit, ©entenj) bebeutet jefct eine pf>i(ofopf>ffd>e 2Cbr>anMung,

bie nad) einet bejrimmten goem über t'rgenb eine merfwürbige unb

praftifd) anwenbbare (Sentenj gefdjrieben wirb. Äennt man ben

Urheber einer folgen ©entenj, fo wirb erjt biefem fein gebürlicfyeS

£ob erteilt (laus auctoris) bann bk «Sentenj felbft aufgeteilt,

etflart, in tr)ce Steile aufgelojl, betoiefen unb prafttfd) angewenbet.

(Solche d^rien fyaben alfo ein fefyr unförmiges 2fnferm, mbern fte

alle g(eid)fam über benfelben Seiften gefcfytagen ft'nb. #pf)t{)oniu$,

ein Styetor unb ©opfn'jt be$ 4. ob. 5. 3'r). S" 2(ntiod)ien, f)at in feiner

(S)d)rift: Progymnasmata rhetorica s. in Hermogenis rhetoricam

(inbem 2£. eigentu'd) nur bk progymnasmata be$ im 2. 3f)- febenben

SKrjetorS, £. Don £arfu$, commentirt t)at) t>or§ug(id) #nwetfung

$ur 2(bfa(futtg fotcfyer 2Tuffdge gegeben; weSfyatb bie naefy feiner

£>orfd)rift t>erfafften 2Jbr)anbfongen nod) iefct apfytfjottianifdje

Gatten genannt werben, wiewol)! fte meift auf er ©ebraud) ge=

fommen. £od) werben fte noer; l)fn unb wieber al$ exercitia styli

ober speeimina gemacht.

4l)riflentt)um ober ßfytifHant'SmuS unb cr)ttjHtd)e

$Pf)Uo foppte. 3nbem wir r)ter fp»ot){ ben fytjlorifcfyen Urfprung

be$ Gf)rijlentr;um$ aß bie ^)erfon(id)feit feines (Stifters, 3efuö
ßr;tijtu$, at$ nid)t in ba$ ©ebiet ber *pi)tfofopbie faüenb, übcr=

gefyn, Ratten wir un$ btojj an ba$ £>erf)dltnifj be$ (5r) ci fec n-

tfyumS jur $r;tIofopf)ie. Sßtewobl nun jenes biefer feinen

üoüig neuen <Stoff jur gorfebung bargeboten — benn bie Jpaupt;

«arbeiten ber Ttotal unb Religion, wc(d)e ftd> in ben Urfun^en

be$ @f)riftenrf)umö (orientau'fd) s fyebrdifd) eingefreibet unb ba^er mit

Dielen btop ortü'djen unb jeitü'cfyen Serben unb Sßorfcfyriften t>er=

mifcfyt) fmben, waren fdjon Idngjt ein tuelfeitig erforfcfyter ©egem

ffonb für bk pbtlofopbtrenbe Vernunft gewefen, alt bat ßt)ri=

jrentfyum in bie 5Bett ber (5rfd)einungen eintrat — fo tft bod) nid)t

$u »ernennen, bap bat G>()riftentr;um einen (Warfen Sinfluf auf bk

Bearbeitung unb ©eftattung ber spt>t£ofop^ie gehabt l)at. 2(nfang$

$war bekümmerten ft'd) weber bk (Sfjrijten um bk fjeibnifdje ^r)i!os

fopt)ie, nod) bie beibnifdjen sPbiwfop()en um bat (Il)ri(lentt)um.

%lö aber biefe^ ftd> immer mebr üerbrettete, cntftanb balb eine

5Bed)felwirfung jwifdjen beiben, i>te juerfl mcfjr feinbftUfl war, nad?

unb naef) aber frieblidjer würbe. aDic djrifftidjen 9ieli^ionö(e()rcr

fügten balb bat S3ebürfnif, ftd) aud) ()eibnifd)e ©ete()rfamfeit unb

«Pbrtofopbic anzueignen, tljtilä um bk Reiben mit t()ren eignen

Sßaffen ju f^lagcn, tt>cit6 um bem (5()ri(leutt)ume fetbjt eine ge=
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lehrte unb pbtlofopWW* ©eflatC ffi geben unb c$ baburcr) ben £et*

ben annebmlicber 511 machen. &ci$u fd)ien ilmen infonberbeit bte

platonifdv yhilcfopbie am geeigneten, weil biefelbe immer t>iel

ifnhdnger gefunben hatte unb ftd> aud) wegen if>rcr Hebung jum

Sfatlfftytn am (einteilen bem (Ibriflentf)ume anbequemen ließ.

Daher finden ftd) in ben ^Berten ber d>rifllid)en itirdjcnfdjriftfielle*

feit 3ufci* bem Märtyrer (ober bem *Pf)ilofopr;en, wie er

auef) benannt würbe) mer)r ober weniger ptatonifcfye %bem mit cfyrijle

lieben uenvebt; unb 9ftand)e gingen gar fo mit ju behaupten, baß

spiato, wo nicf)t unmittelbare Offenbarungen gehabt, bod) au$ ben

bebraifdvn rffenbarungöftmben gefcfyopft t)abe , fo rote ft'e aucr)

ba4 (Ifyriflentfyum felbft eine göttliche ober l)immlifd)e *pi)ilos

f p r) i c (tv&tog r\ ovQaviog cpiXoaocfiu) nannten. SSon ben r)etbs

nifcfyen *pf)ilofopl)en nahmen jfoar nur wenige ba$ ßfyriftentfyum

an; jTe nahmen Dt'elmefyr bem großem Steile nad) entweber gar leine

itenntniß baüon, ober ueradjteten e$ al$ eine neue 2frt beö 2(ber*

glaubend , ober bedampften e$ wobl gar burcr; heftige ©treitfcfyriften.

3(16 aber ba$ £eibcntl)um bem <5r;rijrentr)ume immer mefyr unter=

tag unb felbfl bte romtfdjen Äaifer ftcr> baju bekannten, t>etjhtmm=

fen aUmatyid) and) bk fyeibnifcfyen spfyttofopfyenfcbulen unb machten

bm d)riftlid)cn ©elebrtenfdjulen *pia|. %n biefen warb freilief)

lange $eit fyinburcr; nur eine fer)c befdjrdnfte *pf)itofopl)ie tjorgetras

gen. Denn al$ bte dr)rijren ftcf> mit bem <Stubium ber ^ilofo«

pf>te ju befaffen anfingen, war bkfelbe fcfyon im Verfalle $ unb biefec

Verfall nafym mit bem Verfalle be$ romifcfyen 9?eid;S, ber <&ittm,

ber .ftünjle unb ber übrigen 2S 1 ffen fdr)aften immer mefyr $u, fo ba$

felbft ba$ (5l)ripentl)um in biefen allgemeinen SKuin mit fyineins

gebogen würbe. Die ganje cr>rtfrltcf>e ©elefyrfamfett beraub bar)er

im 7. u. 8. 3^ tn ben fogenannten fteben freien fünften, unter

welchen bk Dialefti! al$ ©telwertrererin ber *pl)tlofopr;ie eine gar

fragliche 9?olle fptelte unb nur bem <Sd)ulge§dnfe §u einem bttrftis

gen ©erzeuge biente. Durd) ^arl'S b e ö ©r. S5emul)ungen um
bk 93erbefferung ber ctyrtjllidjen ©djulen warb jebod) ein neuer

@ifer auf bem Q&tbktt ber spfytlofopfyie unter ben Gtyrijlen

rege, ©ie würben nun and) burcr; bk SSerüfyrungen , in welche ft'e

mit ben SUhtfelmdnnern (Arabern, Mauren) famen, mit beren *pi)is

lofopfyemen befannt, bk jum 2l)eile griecfyifcr;, fnfonberr)ett arijlotes

lifer; waren. Daraus bilbete ft'd) bk fog. fdjolajrtfcfye *pi)ilos

fopfyie, bte t)om 9— 16. 3r). über ba$ djrifrlidje Europa r)errfd>te.

3war war biefe ^>r>t*rofopr)ie hin reines Grrjeugnip ber pj)ilofopl)irens

ben Vernunft, fonbern tnelmefyr an GJemifcr; t)on cfyrifllicfyer ^r)eo=

logie unb *pi)itofopr;ie, in welchem jene wegen ber ürcfyu'cfyen Jpierars

d)k, bk aUeö ifyren felbfüd)tigen 3weifen unterwarf, bk £)berl)anb

fjatte. S0?it ber JUtcfyen&erbefferung im 16. 3f). «oer fyorte alls
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mdtytYr) and) biefe UeBermadjt auf. SD?an fmg nun an, ntcfyt bloß

mit großer greifyett im £en£en, fonbern aud) über ba$ Gifyrijtens

tl)um felbft $u p(>tCoropf>icen unb beffen (Behalt nad) prjitofoprjifdjen

9)rincipien ju prüfen unb ju roüibigen. £)iefe$ «Streben fanb $rcac

aud) feine 5Q3tberfad)cc unb führte fogar \)in unb roteber §u neuen Sßer*

trrungen, roie bat nod) fyeute ftattftnbenbe unvernünftige dkfcfyrei gegen

bk SSernunft, infonberfyeit gegen bk pfyilofopfyirenbe, t>on Seiten man*

djer Sbeologen beroetjt. 3m ©anjen aber ifi bod) nid)t ju leugnen,

baf bie Sßerbinbung, roelcrje bk *pi)ilofopf)ie mit bem Gifyrifrentfyume

eingegangen, roof)ltl)ätig auf biibt getoir£t r)at, unb bag bie cfyrijrs

lid)e 9)r)üofopf)te fyeutjutage roirflicr; fyofyer jtefyt, aß bie f)eibni|"d)e tyt)U

rofopr)te ber ©rieben unb 9v6mer, ungeachtet jene urfprünglid) eine

Softer t?ort biefer ifr.— SSon ben «Schriften, roeldje r)ter §u Dergleichen

ftnb, bemerken roir nur folgenbe: gerbet vom ©eift be$ ßt)ri=

f!entrmm6, nebjt einigen 2(6r)r). DervoanbreS 3ufyatt$. £p$. 1798. 8.

—

Jpartmann'3 25ücfe in ben ©eijt be$ Urd)rijlentf)um$. Düjfetb.

1805. 8. — @b erwarb'S ©ei(r be$ Urd)rijtentl)um$, ein £anbbud)

ber ©efdn'd)te ber p^Uof. Guttue. £al(e, 1807—8. 3 Style. 8.—
S£eller'$ Religion ber Sßollfommnem, al$ SSettrag gur reinen

$Pr)Uofopr)te beg ßfyrijfentfyumS. S5erl. 1792. 8. womit ju »ergieß

d)en (Ärua/$) S5riefe üb. bie speefectibilitdt ber geoff. SRel. 3^a
u. £pj. 1795. 8. — Sßenturtnt'S 3been jur sptjüof. über bie

^Religion unb ben ©eijl beö reinen GtyripentfyumS. Zltona, 1794. 8.

roomit ju t»erbinben Seff. 9£et. ber Vernunft unb be$ Jpergenö,

eine beetd^ttgte £)arfMung ber Sbeen $ur $pi)ilof. k. Äopenr). unb

2pj. 1799—1800. 2 Style. 8. — Sdjaumann'S *Pr,i(of. ber m.
überhaupt u. be$ djrifil. <$lauben$ inöbefonbre. Jpalle, 1793. 8. —
Poppen'* $r)ilof. be$ G&rtfhnt&um*. &t>j. 1813. 8. X 2.

1825. Sir). 1. — ©peculatioe £>arfMung be$ @I)riftentl)um$ von

Sßl. Ztipt. 1819. 8. — (Salat '6 SofrateS, ober über ben neue=

fren ©egenfafc jtioifdjen G>l)rijtentf)um unb 9>l)ilofopr;ie. «Suljbadj,

1820. 8. — 5ö ei 11 er, bat Gtyrnjtentyum in feinem ©erhält*

niffe $ue SSBifienföaft. SWündjen, 1821. 8. — *pi)itofopr;ie unb

Gr)rijfem1)um , ober SBiffen unb ©lauben. 5Bon 3. SRujr. 9ttan=

r)eim, 1825. 8. (DaS C>()rijtentl)um roirb f)ier alt S3ernunft=

retigion, im dkgenfafce gegen bat Jpeibentfyum al$ @efül)lö = unb

bat 3ubentl)um ait S3erjranbeöreligion bargejlellt). — SBedjältnij*

ber ^)()ilofopl)ie jum Gl)riftentl)ume. $ßon öeorg 3icn!tlton.

^>affau, 1825. 8. — £einr. 9vid)ter über bat SBer&ättmjj

ber ^)l)ilofopl)ie jum ^rij^ent^ume. ßeipjig, 1827. 8. — 2. 3.

Sßücfert'S d)dfllid)e ^3l)ilofopl)ie, ober *pl)ilofopl)ie, ©efcl)id)te

unb S3ibel nad) it)ren roal)ren J8ejiel)ungen ju einanber. ^etpjig,

1827. 2 S5be. 8. (9lad) btt 5öerf. eigner ©rfldrung i(t biefe

©d)rift „nic^t für Gblaubmbt, fonbern für »i(Tenfdjaftlio)e 3\vetf-
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„ler sur 33elef)rung * beftimmtj wobef Sfdjte'S Sbee tjon ber

©ottbett all einer fittlid)en SDBeltorbnung 511m ©runbe gelegt tft).
—

SBegen bei oft! befprodmen §ragc, ob unb wiefern bk cfyrtjtlidje

Sftorat mit bei pbilofophtfd;en ober &*emunftmoral einjtimme, ftnb

nod) ßoCgcnbc ©d)dften 511 ivrgleid)cn : Krngii diss. Principium,

cui reiigionis christianae auetor doctrinam de moribus super-

slruxit , ad tempora ejus atque consilia aptissime et maxime
acconmiodate constitutum, ^üittenb. 1792. 4. — £3 arte IS

über ben Sßertrj unb bie SÜßirhmgen ber <Sittent. 3efu. Hamburg,
1788—9. 2 2tyc. 8. — <Sd)mib (3of). SBUf).) über ben ©eiff

ber eittenl. 3<?[« unb feiner 2fpojlet. 3ena, 1790. 8. — SWaaf
über bk ZcfynlityUit ber djtiftl. mit ber neueren (fant.) pfyilof.

eitteni. £eip$ig, 1791. 8. — £)uttenl)ofer'$ Söerf. über ben

legten ©runbfafc ber grifft, ©ittent. £üb. 1801. 8.— (£walb'$
©eijt unb Senbcnj ber d?riflrC. (Sitten!. ^>exbefb. 1805. 8.— 2Cud)

Oieinfyatb'S sßerf. über btn tyUm, ben ber (Stifter ber cfyrifll.

Üwl. jum heften ber 5D?cnfd)r)ett entwarf (3Bitf. u. 3erbjr, 1781. 8.

11. 5. 0« Jpeubner. 1830.) gebort gum STr>eU r)ier)cc. — Neuerlid)

fyat *Peber Jpjort in f. ©djrift: 3of). <3cotu$ (Srigena ob. oon
bem Urfprunge einer djtijil. spbilof. ac. (Äopenr). 1823. 8.) ju eramfen

gefugt, baß erjr mit jenem (Sdjolafttfer eine cfyrifrl. *pi)ilof. ent=

ftanben fei; tva$ bod) fer)r $u begeifern. @. Grrigena. — @3 fei

mir aber üergonnt, am ©djmfie biefeS 2frti£etö ben $teunben be$ (5$rfe

ftent()um$ (unter benen e$ leiber aud) fel>c um>et|Tdnbige giebt, bie

bem (5f)rijtentl)ume mit mefyr fdjaben, als beffen geinbe, bie man
Ungläubige nennt, ob fte gleich nur 2Tnberggldubige ftnb) nod) foU

genbe Söorte tim$ großen SSeltweifen an'6 Jperj ju legen: „cDajj

„bk moralifdje Sieben6n?ürbigf eit, wetc^e ba6 (St)riftentf)um

„bzi ftd) füfjrt, bk burf) mannen duperlid) ifym beigefügten 3«>ang,

„bri bem oftern 2öed)fet ber Meinungen, immer nod) burd)fd)im=

„mert unb e$ gegen bie Abneigung ermatten fyat, bk e$ fonjt

,,^iU treffen muffen, unb welche (wa^ merfwürbig ifl) $ur ^ät
„ber grojjten 2Tufteung, bie je unter 9ftenfd?en war, ftd> immer
„in einem nur befro fjettem Zityu jeigt, ifym auef) nur h\ ber

„ golge bk £etjen ber SWenfdjen erhalten fonne, tjr nie aus
„ber lldjt $u (äffen, ©öttf e6 mit bem (E()u(lent^ume einmal
„bal)in fommen, baf e§ auft)6cte, lieben^würbig §u fein (u)el=

„c^eö ft'c^ wo\)i jutragen fonnte, roenn e6, patt feineö fanften

„©eijleö, mit gebieteri|"d)er Autorität bewaffnet würbe): fo muffte,

„weit in moralifdjen fingen feine Neutralität (nod) weniger doalU
„tion entgegengefe^ter ^5rinci|?ien) ftattftnbet, eine Abneigung unb

„ 2ßiberfe|lid)feit gegen baffelbe bie r;errfd)enbe 2)en!art werben j unb
„ber 2fntid)tijr, ber ofjnebm für ben Vorläufer be$ jüngften

„2ageö gehalten wirb, würbe fein (uermutljttd) auf §urd)t unb
Ä rüg 'S encp?topäbifcc) 5 ^Uof. SBorterb. SS. I. 30
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„digennufc gegrünbeteS) ob jwar furjeö Regiment anfangen; al&

„bann aber, weil ba$ @l)rijlentr;um allgemeine S&eltreli^

„gion $u fein §war bejlimmt, aber tf $u derben t)on bem ©Chiefs

„fale nid}t begünfftgt" — ober üietmefyr oon ber menfd)tid)en SSer-

tVfyrtfjeit üerfyinbcrt — „fein würbe, ba$ oerfrfyrte (£nbe aller Dinge
„eintreten." (@. ben @djfoji t>on $ant'3 2(bl)anblung : ^)a6

@ttt>e aller Dinge; in De ff. t)erm. @d)r. *8. 3. <&. 273—4.)
Hear bim! hear him! — SBegen be£ Urd)riftentl)um$ f.

b. 2ß. — (Banj neuertid) tjr aud) eine S3ibtiot^eE djrijllicfyer Dens

fer, f)erau$g. t>. D. gerb, £erbft (?pj. 1830. 8. 55. 1.) imb

ein Seitrag §ur spfyiiof. be$ G>f)rijlentl)um i3 xmt. b. SEitef: Der
tfftenfd) unb feine ®efd)td)te, üon D. 3ol). £einr. spabfi (2Bien,

1830. 8.) erfd)ienen. Dort werben tomefymltd) Jpamann unb

Sacobi als fotcfye Denfer gepriefen, fyier aber wirb im romiferjs

fat^olifdjen ©eijle über ba$ (5l)rifrent()um pl)ilofopl)trt.

(51) ro matt! (oon xQW(.ia, bk garbe) iffc garbfunfr obec

bk 5Umft ber garbengebung in ber Malerei, woraus ba$ dolorit
entjW)t. <S. b. $8. 9#and)e oerjlefyn aud) barunter bk JUmjf,

burd) garbenwecfyfet unb garbenoerbinbung eben fo rote burd) Som
wecfyfel unb Sonoerbinbung ein melobifcfyeS unb fyarmomfcfyeS t&ykl

mittel eines 3>nftrument3 , ba$ man ebenbarum an garbenclas
t> C e r genannt fyat, fyerüorsubringen. Diefe Äunjl gebort aber ju

ben btof eingebilbeten, ba garben als ©eftd)t$gegenfMnbe mit

ben Sonen al$ ©et)6r3gegenj?dnben ju wenig Analogie fyaben, um
gleid) ben Zonin ©efüfyle mit einer gewiffen S3efrimmtl)ett bar^uftetlen

unb §u erregen. Qtin folcfyeS garbenfptel würbe bal)er fein Äunfiweif,

wie ein Sonfpiel, fonbern eine blofe (Spielerei mit garben fein, bk

halb lange Steile machen unb bei längerer Dauer felbp ben 2(ugen

laftig, reo nid)t gar burd) Ueberreijung fäjdblid) werben würbe.

Chronologie (oon xgovog, bk Seit, unb loyog, bk

£el)re) fann 1. bie 2el)re oon ber Seit überhaupt bebeuten;

tiefe get)6rt, wie bk £ef)re üom Ovaume überhaupt, in bk (Jrfennts

nifflefyre ober 50?etapt)pfi1, weit t)ier 3cit unb $aum in 23e$ug auf

bk baburef) bebingte Grrfenntnijj ber Dinge ju erwägen ft'nb. 2.

bk Sefyre oon ben 3^ten unb beren genauer S3e#immung,
wiefern üerfcfytebne Gegebenheiten in biefetben ober in uerfcfyiebne

Seiten (früher ober fpdter) fallen-, biefe gebort jur ©efd)id)te afö

£ülföwifjenfd)aft unb beruht tf)eil$ auf matl)ematifd)en dkunbfdfcen

t()eit$ auf will!ürlid)en Einteilungen unb £3ej?immungen ber Sät,

nad) fog. 3ettred)nungen ober uferen. @. b. 2tt. ^n bec

@efd)id)te ber spfyitofopfyie, befonberö ber altern, fft bk 3eitbe(lim=

mung oft fef)t unftdjer, weil bie alten ©e[d)id)t|"ci)reiber nia)t nur

überhaupt in biefer #inft'd)t fetten genau oerfat)ren, fonbern aud)

auf bk fiitteten gorfd)ungen ber *pt)ito foppen weniger aufmerffam
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gctvefen fmb, Ott auf bte gerdufcfyDolfett S3egebenl)etfen ber burger=

liefen Söelt ober be$ SB&ftc = unb (Staatenlebens. Wlan fann bafyer

oft nur ungefähr angeben, roann ein ^tyüofopf) be$ 2(ttertl)um$

gelebt unb gelehrt habe.

ßfyrtypffö f ^ tcotaug t>on du f.

GtjrpfantfytuS oon <Sarbe$, ein sfteupfatonifer be$ 4.31).

naef; @br., <Sd)üler be$ 2(ebefiu$ unb £ef)rer be$ ß. Sultan,
ber ihn jum £berpriefler in fybkn machte, um ba$ oom @l)rij}en=

thume oerbrdngte Jpeibentf)um bafetbfi roieber fyerjujMen. Da er

ffdr) hiebet mit fluger Sttapigung benahm, fo roarb er nacr) ^us
lian'3 £obe nicfyt, wie anbre mit bemfetben in Sßerbinbung ftetyenbe

fyeibnifcfye *pi)ilofopl)en, jur SBerantroortung gebogen, muffte jebocfy fein

^Pontifkat in tybkn aufgeben, (£r ging hierauf nacr; 2ftr)cw^ reo

er im fyofyen 2(tter flarb. %lafy SBerftcfyerung beö (§unapiu$ (vit.

soph. p. 144 ss.) foK er in ben magifcfyen unb tfyeurgifcfyen $tm=
flen fefyr erfahren geroefen fein 5 audf) foK er ein fo jforfeS £Mt>ina=

tionSoermogen gehabt fyaben, ba$ er ba$ künftige fo btutlid) unb

beftimmt oorauöfafye, af$ rodr' e$ ein ©egenrodttigeS. S3on befom

bern *pi)i{ofopl)emen beffelben tjt aber nid)t6 befanntj aucr; fmb oon
il)m feine <Sd)riften oorfyanben.

ßbrpfipp oon ©oH ober (naef; 2Cb|lammung feinet SSatera

2(poltoniu$) Don SarfuS (Chrysippus Solensis s. Tarsensis).

<&t\n ©eburtöjaf^r ifr ntcfyt befannt, fein SobeSjafyr aber roirb in

bk 143. £)t. gefegt. Da er nun 73 ober 83 3. tä geroorben

fein folt, fo rourbe feine Geburt um bk 124.. ober 122. IX, alfo

fein Zeitalter überhaupt in'$ 3. 3(). t>oc <§$. falten. 9lad) Sßertujl

feines odterticfyen SßermogenS roibmef er ftcr) bem <Btubium ber

SQBiffenfdjaften, ging nad) #tf)en, unb f)6rte l)ier nid)t bloß bie

©toifer ßeno (roie Grinige behaupten) unb ßleantl), fonbern

aud) bie 2(fabemifer 2Crceft las unb £acobe$. 3>nbem er nun
baburd) bk Einwürfe ber 2(fabemifer gegen bk jfoifcfye spfyitof. genauer

fennen lernte, biefe aber ifyn oorjüglid) anjog : fo fucfyf er biefelbe

nicfyt nur gegen bk 2Cfabemifer $u oert^eibigen, fonbern auef) in ffcJ>

felbfl mefyr §u entroicfeln unb auäjubilben. Dod) blieb er im ©anjen
ben ftoifcfyen ©runbfdfcen fo treu, bajj er Äleantr/S 9?ad)folger

auf bem ftoifdjen £el)rjhtl)le rourbe unb benfetben bi$ an feinen

£ob eljrenooU behauptete. Sttan far/ ilm fogar als ben ^weiten

S5egrünber ber (£toa an unb betrachtet' e^ al$ ein ©efc^enf ber

cjottlid)en Jürfefyung, ba$ dt), nad) 3Crcefila^ unb t>or $ar;
neabeö aufgetreten fei 5 benn inbem er jenen befdmpft, fyab' er

fd)on Dorauö biefem bie Äraft gebrochen. (Diog. Laert. VII,

138. Cic. acad. II, 24. Gell. N. A. VI, 2. Plut. adv.

Stoic. ab. init.) Dennod) meinten (Einige, e3 fei if)tn bk Dar=
fteliung ber Argumente feiner ©egner beffer, al$ beren Söiberlegung

30*
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gelungen. (C ic. acad. IT, 27. Plut. de Stoic. rcp. 11. vv.)

Zud) war er einer ber fleifiigften Sdjriftftelfer unter bin ©toifien\

inbcm er über 700 S3üd)er oerfcifft fyaben fotf. (Diog. Laert.

VII, ISO.) Da e3 aber meijt Heine, flüd)tig l)ingeworfne, ftcb

wieberl;otenbe, jum Sfyeit aud) wiberfprecfyenbe, unb mit Dielen CEU

taten angefüllte 2(bl)anblungen waren: fo fdjetnen ft'e minber fleipig

abgefcfyvieben woiben unb be»l)alb verloren gegangen ju fein. (Plut.

et D. Laert. 11. 11. £)tefer fül)rt aud) §. 189—202. bie Sttel

an, an$ welchen man ft'efyt, ba$ (ft).'ö Schriften nidjt bloß pfjifos

fop()ifd)c$, fonberrt aud) gtammattfdjeS unb rfyetorifcfyeS 3nt)alt«J

waren.) 9hu einige 53rud)flücfe fyaben ftd> erhalten, au$ welchen

ftdj bie eigentümlichen ^tfofopfyeme biefeS StoiferS unb feine

£$erbi0tj>e um bk SBiffenfd)aft nid)t fyinldnglid) ernennen raffen.

SBorjügtid) wanbt' er feine 2(ufmerffamfeit auf bk £ogi£ ober £5iales

ftif, ba er fetbft t>or$ugSweife mit btaleftifdjem Sdjarfft'nne bza,abt

war. Qtfyalb fagte man and): SBenn bie (Softer eine DiatciftiB

fydtten, fonnt' eö feine anbve aB bie dr)n;fipptfdr;e fein. (Diog.
Laert. VII, 180.) Sttfcnberfyeit fcfyeint er bk üon 2Crij?otele$

vernad)ldf|"tgte 3!r)eorie ber fyppotfyetifcfyen unb bisjunetioen Scfytüffe

entwicfclt unb ber 2fuflofung ber £rugfd)lüffe ml $hi$ gewibmet,

$ugleid) aber aud) bk ©rammati! unb 9?t)etortf in bk ßogif r)erübets

gebogen $u t)aben. (Diog. Laert. VII, 6 > ss.) Sttonolemmatis

fdje (nur einen Sßotberfafc Ijabenbc ober unmittelbare) Scfylüffe aber

u'ej? er nid)t gu. (Sext. Emp. adv. Math. VIII, 443.) Zud)

wollt' er bk SBorjfrttung nid)t mit $eno unb Äteantr) für eine

'tfbbtlbung beS ©egenftanbeS in ber «Seele (rvnwotc) fonbern blojj

für eine SBeränbtmnj ber Seele {hiQOKßoig , aXXouooig) xnitljin

für eine tetbentlicfye S3effrmmung berfelben (rcafrog ev t/; ipv/i]

yivofuvov) gehalten Wiffen. (Plut.
1

de plac. pliilos. IV , 12.

Diog. Laert. VII, 50. Sext. Emp. adv. math. VII, 228 ss.)

Sie Seele felbft aber t)ielt er für ein forperu'djeS Sing, weit er

meinte, ba$ alles SBitfenbe forperlid) fei ober bajj nur Körper

auf einanber wirfen Bonnen. (Diog. Laert. VII, 55. 56. Ne-
in es. de nat. hom. p. 81, ed. Matth.) Zn$ bemfelben ©runbe

t)klt er aud) bk ©ottljeit für dn folcfyeö Sßefen, mld)rt aber bk

übrigen Singe tf)eU$ al« 5pabicu$ (*g*£) $etß alt Söerftanb (vovg)

burcfybringe unb bel)evrfd)e, unb beffen Safein au$ fielen SBirfun?

gen in ber DJatur erl)e(le, bk weit über menfdjlicfyc Gräfte ergaben

feien. (Diog. Laert. VII, 138—9. Plut. de Stoic. rep.

Op. T. X. p. 340— 8. ed. Reisk. Cic. de N. D. I, 15. II, 6.)

Sa3 twn Un Stoifrm angenommene ©ctyitffal erfldrt' er für beit

notl)wenbigen urfad)lid)en Bufammentyang ber Singe unb fud)t'

e$ fowol)l mit ber göttlichen #ürfet)ung, bk alle« nad; jenem ßu*

fammcnljange jum jßejlen lenfe, al$ mit ber mcnfd;lid)cn gretyeif,
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bie eben im IBejflmmtwerüen bör<$ vernünftige ©runbc befreie, $u

vereinbare. (Tic. de fato c 10. 12. 13. 17— 19. Gell.

N. A. VI, J. 2. Stob. ecl. I p. ISO—?, ed. Heer.) Znd)

bte Grtbif fdicint er mit vielem $iti$t bearbeitet ju fyaben, tnbem

cu von Diogenes 8. (Vll, 84.) juetji unter ben ©totfern ge=

nemnt »tcb, nvldK biefen fttytft ber $)l)ilofo:p()ie au^füfyrlicfyer, als

3cno unb Äfeanfr), bebanbeffen unb ifyrn 9 Unterteile (toiioi)

gaben, ndmlid) 1. vom (Streben überhaupt fwe^i oQf.ujg) 2. vom
©uten unb S86fcn (w. o.yu&wv x. y.ayjov) 3. von Effecten unb

£etbenf($aften (7r. ttu&cov) 4. von ber Sugcnb (rc. v.Qarijg) 5. vom

Streife ober f)ed)|ren ©ute (tt. TfXors) 6. von bem, roaS nder/jt

ber Sugenb am metjren ju fcfyaßen (n. tiqmtijs afyag) 7. von

ben Jpanblungen (n. tcov tiqol&wv) 8. von bzn spflicfyten (u. rtov

xtt&rpcovrcdv) 9. von ben 2ln = unb Abmahnungen (n. tiqotqottmv

y.. a7TQTQ07Ton>) — eine 2(norbnung, bte freilief) einige SBiUfitr

verrdtf). — S&crgl. Richte vi diss. de Chrysippo , Stoico fastuoso.

fcpj. 1738. 4. (besiegt ftdr> auf bte fyofye Meinung, bte Gty. nacr)

Diog. Laert. VIT, 183. von ftd? felbjl gehabt r,aben fott). — Ba-
gueti conimentat. de Chrysippi vita , doctrina et reliquiis.

£oeroen, 1822. 4. — Philosophiae chrysippeae fundamenta in

notionum dispositione posita restitnit Chsti. Petersen. ÜU
tena, 1827. 8. (53ejief)t ft'cf) auf 6 r) r. 'ö Äategotienlefyre, tnbem

ber $£erf. $u beroetfen fucfyt, bajj biefer (Stoiber tm 3. 3$. feiner

£ogtr! [ttsqi oqwi' y.ai yevtov xai eiöcov] al3 fyocfyftc ©efd)(ed)tgs

begriffe folgenbe vier angenommen fyabt: To vnoyM^vov , ro

noiow , ro Titog tyov , to 7ioo£ t« 7?wg tyov. %n\ Grnbc tjt

nod) beigefügt: Index librorum chrysippeorum in systeraatis

ordinem redaetns). — 2)te 95erbrer)ung feines 9camen3, ber © otb=

pferb bebeutet, in Ärvvfivp (vom *Pferbe bebeeft — ndmlicr)

von einem *Pferbe in ber 9^dt)e feinet deinen ©tanbbUbeS auf bem

deramteuä) beruht blo§ auf einer eben nidr)t fet)c rotzigen ©votteret

be$ ÄarneabeS. Diog. Laert. VII, 182. 9h<A) unziemlicher

aber roar bic vom GrviEureer 3eno au$ ©ibon fyerrufyrenbe 33er;

Drehung feinet 9?amen$ in GJrjefivp (Srecg - ober @d) . . . vferb).

3d> füfyre bieg bloß gum S5en>etfe an, ba$ nid)t bfojj bte neuern,

fonbern auefy bii altern *pi)ilofopl)en §uroeilen etnanber mit fcfyr

unroürbigen Söaffen befdmpften. ^poffentlicr; gefcfytefyt e$ fünftig

nid>t mefyr.

@l)n;fofratie f. Argprolratie.
(S^rpfologie (von xqvooq, ©olb, unb Xiyert., fammeln,

aud) reben) fann foroor)t ©olb = ober ©elbfammeln, aB bk Set)re

vom CBolbe ober ©elbe UbmUn. @. ©elb unb ©olb. Neuer-

lich l)aben manche ©taatgo^onomen bie £ef)re vom 9?etd)t{)ume ber

23clfer unb <&taattn mit jenem 5Borte be^eicr/net •, et lu$t fid)
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aber aucfy auf ben ^n'üatreicfytfyum bejtefyn. Snfofem würbe alfo

lic Gtyrofologie einen Sfyeil ber ^efonomif ausmachen. @. b.

2Ü. 3n bec Söebeutung tjon ©olbrebe, wie man einen be*

cebten Sfftunb einen ®olbmunb (ytQvoooTO{iog) nennt, iß: mit

jcncS 5öort nid)t oorgefommen.

(Sfor^folotaS (Manuel ober (£man.) aus Cjonjrantinopef,

bec erfle Sfteugriecfye, welcher in Stalien aß öffentliche Sekret bec

grtecfyifdjen «Sprache unb Literatur auftrat unb baburefy eine genauere

^enntnip ber altgrtecfyifdjen spfyilofopfyie vorbereitete, als man biSfyec

in Europa gehabt chatte. <&än £eben fallt größtenteils in bie 2.

Jpdlfte beS 14. 3()w um beffen SDfttte er auS einer alten unb am
gefeljenen Familie geboren roar. 3uerjt warb er um 1387 ober 1391
uom $. 3ol)anneS ^aldologuS als ©efanbter nad) Stauen

unb bem weßlicfyen (£ucopa übecfyaupt gefcfyicft, um bie djrtjrlidjen

gürßen unb SSolfer jur £ülfe gegen bie unter S5aja$etf) anbrim

genben Surfen auftufobern. ;Da aber fein £kterlanb immer melje

von btn Surfen bebrdngt würbe, verließ ec eS um 1395 gdnjlid)

unb lebete nun in verfcfyiebnen (Stdbten S^ü'enS, glorenj, 9ttais

lanb, SSenebig, 5Kom 2C. mit ungemeinem S5eifaUe. Sc jrarb 1415

$u ßojlanj, wo er ftd> als ©efanbter beS *p. SofyanneS XXIII.

auf bem ßoncilium befanb. £)urd) tfm finb bie meiften unb berüljm-

tefren SKeftautatoren ber clafft'fdjen Literatur unb bec ^l)ilofopl)ie in

Statten gebübet worben. (Sein SSruberSfofm 3ol)anne$ (5 r>cp f o=

loraS, machte \id) auf äfmltdje 5öeife, bod) in geringerem 2D?afje,

veebient. ©. .Speeren 'S ©efd). beS ©tubiumS ber etaff. Sit. S5. 1.

§. 169. u. 23. 2. §. 68.

Qt)X\)\o\>o\c (von xQvoog, ©olb, unb noteiv, machen) ijt

(Bolbmacfyeret — eine ÄunfJ, bie man oft mit ber ^t)ilofopl)ie

in eine feltfame SSerbinbung gebracht fyat. @. (Stein bec 2üei =

fen unb Sinctuc bec *pi)tlofopl)en, and) 2Hd)emie.

@l)tt)forr()oa6 f. 3ol)ann t>on DamaSfoS.
ßfyrvfoff omuS SavelluS f. 3^t>elluS.

ßiceto (Marcus Tullius C.) geboren $u 2(cpinum unweit

9?om (bafyer Arpinas) 107 obec 108 vor Gb. , unb nad) bamaligec

romifcfyer <Sitte von griecfyifdjen £el)rem (unter welchen ft'rf) aud)

ber nacfyber Don i()m in einer nod) vorfyanDnen SKebe vertfyeibigte

Dichtet #rd)iaS befanb) gebtlbet, fowol)l früher ju Jpaufe als

fpdter ju 2ftr>en unb 9tyobuS. 2üiewol)l nun fein 5pauptfh:ebcn

bar)in ging, ftd) $um 9?ebner unb ©taatSmanne ju bilben — wor=

auf felbjr feine frühem poetifdjen arbeiten unb [eine Ueberfefeungen

griecfyij'cfyer (Schriften, bejonberS ptatonifcfyer unb rcnopbonttfdjer, in'3

Eateinifdje abjwecftm — fo erfüllten bod) fowol)l biefe SSefcbdftiguns

gen, als ber fortwafyrenbe Umgang mit gried)i[d)en *))l)ilofopf)en,

(ein ©emütl) mit Üiebe jur ^)l)ilofop()ie. £>a fid) unter jenen tyt)U
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iMopfym &cfonbcr$ tffabcmifec (*pf)ilo u. 2(ntiod?u5) «nb(Sto(fec

(£tobot u. $ oft b on) befanben: fo ciltart fiel) aud) l)iccauö ^.'6

Hinneigung gut afabemifdien spbi(ofopl)ie in fpeeufattoet', unb gut:

fbifcfyen in praftiftyc £nnftd)t, inbem jene feiner freifmnigetn litt

5* benfen, bttfe feinem fittücfyen ©efurjle unb bürgerlichen <Stanb=

puncto ntetyr jufagte, (Cic. cp. ad div. XIII, 1. ad Ätt. 11, 1.

%). Acad. 11, 4. de N. D. I, 3. de divin. II, 1.) %id)bem

c: aUc (Shrcnfrellen im romifdjen <&taatt bit gut f)6d)ften, bem Gon=

filate, burdjlaufen unb tycilS in biefen Remtern tyeiß als SKcbncr

utb @a<&»atter feinem Söaterlanbe unb feinen 9tttf6ürgern (befon=

tcr$ bind) Unterbrütfung ber catilinarifd)en Söerfc^wocung , weSfyalb

e: juetft ben Sitel pater patriae erhielt) mannigfaltige £>ienfie

arletfret fcattc: sog er ftdr> enblid), notfygebrungen burd) bie ben

etaat umfc&renbe @$en>a(t mächtiger romifdjer getbtyerren, t)on Staats*

cefcfydften fajt ganj surücf, einzig bm ^Biffenfdjaften unb infonber*

lett ber ^fjilofop&te lebenb. £ier erwarb er ftd> benn aud) ein

reueS S8crbten|i fowof)t um fein SSatertanb al* um bie ^tlofopfyte,

tibem er biefe feinen ganbSleuten in roo^tgefc^riebnen, wenn aud)

rid)t tief gebauten, meijl: ben platonifdjen nachgeahmten Dialogen

mrtrug-, wobei er auf eine tym eigentümliche 5Öeife bie üerfcfyieb*

nen 2(nft'd)tcn unb Seijren ber griedjifdjen ©cfyulen Don ber gttmnu

nit, t>om i)6d)llen ©ute, oom göttlichen Sßefen k. gefd)icft §ufants

metftellte unb gleicrjfam im Kampfe mit einanber auftreten tief,

um Vjfo anregenber auf bin ßefer $u wirfen. 9Bien?or>t ü>m nun

für biefe Verpflanzung ber gried)ifd)en $)l)ilofopt)te auf romifcfyen

S3oben oiele feiner fianbSteute wenig San! wufften, manche irm

fogar f^ottifdr) einen Graeculus unb Scholasticus nannten — roie

bin gel)cmifd)ten Vorreben ju bieten feiner pr/Uofopfyifcr/en SBerfe,

toergtidjer. mit bem Anfange feiner SRebt für ben ©ertiuS unb

mit *piitard)'3 SebenSbefdjreibung be$ @., beroeifen — fo tji

ibm bocr> bie Sßacfywelt fielen Dant für feine 83emüf)ungen fdjufe

big, inben er §ur Verbreitung unb (Spaltung be$ pfyilofopfytfcfyen

(Stubiums in (Suropa mefyr al$ irgenb ein Corner beigetragen l>at.

•Denn wer mag berechnen, wie tnet europdtfcfye Äopfe burd) feine

fo met gelegnen ©griffen auerfl §um $pl)ilofopr;iren angeregt wor*

ben! #ucr; enthalten biefe ©Triften, wenn gletd) feine neuen

^tlofopfyeme , bod) manche feine unb treffenbe S5emerfung über

einjete pbilofo^tfcfye ©egenjldnbe, fo tt>k eine Stenge üon bjiftorifcr;*

pt)itofop()ifd)en Sftotijen, bin freiließ nidr>t immer genau unb jut)er=

laffig genug fmb. (@. Cic. hist. philos. ant. Ex omnibus illius

Scripte coli. etc. Gedike. Verl. 1782. 8.11. 3. 1815.)

©ein £ob fdüt in'* 3. 43 ob. 44 oor Gr;., wo er auf 58efet)t be$

Ätiumjic'ö SW. 2(ntoniug Eingerichtet würbe. @. auper ber fd)on

erwarten plutard)ifd)en S5iograpt)ie, bie oft sugleid) mit bem Ztbm
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be$ Dem offenes ^erait^^egeben voorben (5. S5. Don S3arton,
*öh;ttenbad), ^uttcn) folgenbe neuere @d)rtften: Morabin,
histoire de Ciceron. $fofc 1745. 2 lobe. 8. — Facciolati
vita Ciceronis literaria. *Pab. 1760. 8. — Sfti bb tc t Ott 'S

rom. ©efd;. Gücero'3 Zeitalter umfaffenb , üerbunben mit bejfen &e
bcnSgefd). Z. b. engt, fcon (Set bei. Danj. 1791. 4 £3be. S.

—

S5ie eignen <Sd)riften £>.'$, öon roetd)cn mefyre tierloren gegangen,

ftnb oft foroobt im ©anjen (j. 25. t>on SßictortuS, 9ftanuttu$,

Crmeftt, <&d)ü%, 35 ecf , 33eter — bk testen beiben ÄuSgafei

nod) nid)t DoUenbet) a(6 im Grinjeln (befonberS bk p()i(ofop()ifd)en

j. 35. t>on ©roepn&epm u. ^annarts, X) a^tö, 9fcatb, ©6=
ren*, 35 et er) herausgegeben, aud) in'S Deutfcfye uberfe^t roorber,

($. SS. Don ©arüe bie 3 35üd)er üon ben *Pflid)tett, üon Ätm
ber&ater bk 3 S5üd)er tion ber 9?atur bec ©otter). — (Jim

gute £anbau3gabe fammtlid^er 3Ber£e i(I: Ciceronis opp. unc

vol. comprehensa. Ex rec. J. A. Ernesti studiose recognitc

ed. C. F. A. Nobbe. £p$. 1827. 4. — 3n 35ejug auf &'«

tytylofavtyii , pfyilofopbifcbe 2)enfart unb Lanier, Sßerbienfre utr,

bie ^Wfofopfyte 2c. ftnb noer; folgenbe (Schriften $u Dergleichen;

Gautier de Sibert, examen de la philosophie de Ciceron;

in Mein, de l'acad. des inscr. 35. 41. unb 43. — Meinei-
sii orat. de philos. Cic. ejusque in universam phiios. merits;

in De ff. t>erm. pr,üof. ©cfoiften. 25. 1. @. 274 ff.
—

Briegleb de philos. Cic. @obt. 1784. 4. Id. de Cicerone cum
Epicuro disputante. (£benb. 1779. 4. — Fremlingii disp.

(resp. de Schantz) philosophia M. T. Ciceronis. £unb,

1795. 4. — Hülse mann de indole philosoplnca M. T. Cicero-

nis ex ingenii ipsius et aevi rationibus aestimanda. ßüneb.

1799. 4. — Dan. Wyttenbach de M. T. Cicerone philo-

sopho. 3k Deff. opusec. selecta. Ed. Fried em an n. 35'aunfd)tt).

1825. 8. 25. 1. 9h. 18. 0. 1S3 ff. nebfi De ff.
dssert. de

philosophiae ciceronianae loco, qui est de deo. 2fmfr. 1733. 4.—
M. T. Ciceronis in philos. ejusque partes merita. ^)rei3fd)r.

üon 9?apb. Äübner. £amb. 1825. 8. — £erbart'$ 2Tbt>.

über bk ^pf)t(of. be$ (E.-y im ÄonigSb. Zvd). <&t. 1. (Eine ber

bellen Zbi)i). biefer 2frt. — Die ©djriften, welche mek in'3 (5in=

tfk gefyn, um bie logifdjen, pfpdbologKcben, ctr;ifd)eny n>o(ogifd)en 2c.

sPbitofopbeme (L'3 barjuflellen, fonnen fyier nid)t tvfonberS ange=

fut)rt werben. 9?ur folgenbe fcerbient eine #u$jcidntung : Sßerfudi,

einen ©treit jroffeben 50? t b b tc t on unb CrrnefU über ben 3l;tIof.

Gbarafter ber ckeronifcfycn 35üd)er uon ber %tt. ber ©Ott. 511 ent=

febeiben; in 5 2Cb(>anbfongen. 'M. u. l
?

pj. 1SOO. 8. — Da«
fcor einiger $eir in 23ertin erfdjienene 4, 25. de natura deorun ijr

bem (5. nur nacfygebübet.



6imbrifd;c ob. ftm&t. SBeiSl). (SM! 473

Gtmbrifdbc ob« ftmbrifcfye SÖeiSfyett f. @bba.
Citno f. Xttgeto (Sino.

C ir c u m s tan t i ai vari ani rem — Umjldnbe üerdnbem

bie ©öd)e — ifr ein ©runbfafc, ber nur in empirifdjer £inffd)t

gilt. £cnn ba verdnbert ftd) frei(id) alles burd) bie Umfhinbe (res

circumstantes) b. I). burd) ben dinflufj feiner Umgebungen imb ber

bactut entfptingenben &erl)dltnijye. So unke aber eine fatfd>e An*
wenbitng tiefes ©runbfafceä , wenn man tyn aud) auf baö besiegen

wollte, tra$ burd) allgemeine imb notfywenbige ©efe^e ber Vernunft

bvfrimmt iff, wie SRefyt unb *PfIid)t. 5öer biefe nad) ben ilrnftam

ben brehen unb wenben wollte, würbe nur beweifen, bajj er dletyt

unb tyjlidjt nid)t ad)ti] er würbe nur flüglid), aber nicfyt red>tttcf>

unb ft'ttlid) gut fyanbeln.

dtrfel (oon circulus, ber $ret$) — ndmlid) ber togffcfye,

ntd)t ber matl)ematifd)e — tyifyt ein Sefyler, ber tfyeilS beim

Crrflaren, fytilS beim ©erliefen unb S5eweifen fyduftg tjorfommt.

@tne Girfeterflarung ft'nbet jtatt, wenn in ber Grrfldrung ba$

$u Grrfrdrenbe entweber unmittelbar ober mittelbar wieber jum Soors

fcfyein fommt; weSfyalb man aud) btVfen (5rfldrungScir£el felbfl wiebec

in ben unmittelbaren unb mittelbaren einteilt. Gnn dix-

felbeweiS aber ft'nbet jtatt, wenn bat $u S5eweifenbe tton ftd)

felbjt wieber als S5eweiSgrunb gebraucht wirb. @. (Erfldrung
unb £5eroei$. Söegcn beS Gürtels, ben bat ®db burd) feinen

Umlauf mad)t,
f.

©elbcirculation.
Qi tattonen (uon citare, aufrufen, twtlaben — bälget bte,

nicr>t t)iel)er gehörige, gertd)tlid)e SSebeutung beS 53. Gütation für

Sßorlabung) ft'nb Anführungen Don ©teilen aus anbern ©cfyrifcen

$um (Erläutern ober aud) §um 33eweifen. 3u legerem 3wecfe

fonnen fte nur in pfyilologifdjer unb fyiftortfdjer Jpinft'cfyt gebraust

werben, wenn fte mit gehöriger Sorgfalt gemacht ft'nb, aber nidjt

in pl)tlofopl)ifd)er, mil in ber *pi)ilofopl)ie frembe AuSfprücfye obec

ßeugnijje gar nicfytS beweifen. Aber jur (Erläuterung eines eignen

*pi)ilofopl)emS fonnen fold)e Anführungen wol)l bienen, ber frembe

ÄuSfprud) mag bamtt einjtimmen ober ntcfyt} benn er wirb immer
ein gewiffeS £id)t auf jenes werfen, eS Don einer anbern <§titt

ober in anbrer £3e$tel)ung aufraffen lehren. Cftur muß man aud)

fyier ntd)t bat bittren übertreiben, <Sonjt erfcfyeinen bk Qitatz
als ein bloßes *Parabepferb, baS man bem ^Publicum oorrettet, uro

ftd) ein Anfefyen $u geben.

Qiüil (t>on civis, ber S5ürger) tjt überhaupt bürgerlich,
unb Gtüilitdt ebenbarum S5ürgerlid)f eit, mithin etwas anberS

ald (lin i tat, weldjeS, xok baß lat civitas, bat 58ürgertl)um obec

aud) ben &taat felbjl htbiutet. 2)a6 erfte 2öort wirb aber in tters

fd)iebnen @egenfd|en gebraucht unb bekommt baburd) feine nähere
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S3e|ftmmung. ©o festen t»te alten Corner ba$ jus civile (23ürs

gerrecbt) bem jus gentium (SSolferredjt) entgegen, unb oerfranben

unter jenem bat befonbre *poftttt>red)t tljreä ÖtaateS, unter biefem

ba$ für alle SWenfd)en unb folglid) auc^ für alle SSoCfer t>er*

fernbliebe £Red)t (roa$ man jefct 3?aturs ober and) 33emunftred)t

nennt) mit (£infd)lujj ber allgemeinen Sttoral. ipeutjutage fefct

man aber gevoobnlicf; bat @ioilred)t bem ßriminalrecfyt ent*

gegen, unb t>erfJer>t unter jenem bat gemeinbürgerlicbe, unter biefem

bat peinliche $Ked)t. SBenn man bagegen t>on (üioilbeamten

fpricfyt, fo fefct man tiefe ben SWilitarbeamten entgegen, ober

auef) roofyl bat gefammte Gim'l bem gefammten Militär. SBiebet

anberS wirb bat 3Bort genommen, wenn oon ber G>to Hüfte bk

diebe. £)enn barunter t>erfrel)t man bat, n>at im ginanjetat man*

d)er <BtaaUn $ur Unterhaltung bet Urgenten, feiner gamilie unb

feiner SSebtenung ober Umgebung (bet fog. £offraat$) auägefefct tff,

unb fefct biefer Ausgabe bie eigentlichen ©taatSauSgaben entgegen,

bk freiließ in jeber guten @taat$l)au$r;altung oon ben perfonlicfyen

2Cu6gaben bet Regenten getrennt fein follten. ($nblid) bebentet

aud) bat Söort fo t>iel alt umgdnglid), gefittet, gebiU
bet-, unb bafyer fommt roiebec bk S3ebeutung bet ndcfyjtfolgenben

SBorteS.

«Sttttltfatton (oom t)or(gen) ipt bk aut bem S3ürgertf)ume

überhaupt fyerüorgefyenbe ©eftttung ober 33ilbung. 2)er einjele

SO^enfd) tft: unb bkibt immer rot) ; er roirb blojj in, mit unb burd)

bie ©efellfdjaft geftttet unb gebilbet. ^Dagu fonnen nun aud) roobl

anbre 2Crten von gefeitigen SBerbinbungen beitragen. SBeil aber

ber ©taat ben übrigen erft ©icfyerbeit unb feflen 35ejlanb giebt,

fo f)at er auf bk ©eftttung unb £3ilbung ber Sftenfcfyen alterbingS

einen fefjt bebeutenben Gnnflujj. 2) od) t|t et nid)t ber (Staat allein,

welcher bk 9Jlen\d)en geftttet unb gebilbet mad)t. Qk gamilie,
bie Sdjule unb bk JUrcfye tragen aud) gar t>iel baju bei. €>.

biefe #u$brücfe.

ßiötömuä (üon bemf. ) ijl bie edr>t bürgerliche ©efinnung

unb JpanblungSroeife, bk ebenfon>of)l oon ber gemeinen «Spießbürgers

liebfeit alt oon bem §ßonter)mt(mn ber f)6f)em Stdnbe in ber Ö5e=

feUfdfjaft t>erfcf)tebert ifl, 2(m rurjeften unb beflen fann man et

burd) SSürgerfinn geben. $flan fefct bal)er aucl) ben (Im'SmuS
bem 2triftofrati3mu$ entgegen, inbem eben ber Mangel an

SSürgerfinn ein Jpauptjug im Ctyarafter bet 2fri(tofraten iji. <S.

2tripof ratie.

ßtattüopance f. jpellfe'bn.

ßtaprotr) (3or>. (grifft.) *Prof. b. 9led)te ju ©ottingen um
bie SDfttte bet vorigen St)., fyat fiel) bloß burd) eine auf bie Stiebe

be$ 9ftenfd)en gegrünbete £l)eorte oom natürlichen Siecfyte, burd;
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welche er $uglctcr) al$ ©egner ton SarjeS auftrat, ausgezeichnet.

0. Seff. ©runbrif be$ SKecfytS ber 9?atur. ©ott. 1749. 8. (5t

betrachtet barm ba$ CR. 9t. mefyr al$ Snjtinctrecfyt, bemt al$ SSers

nunftrecfyt, unb nimmt jugletd) auf bie romifd)en Surtjlen diM\i<Z)t.

(Seine irjeorie ^>at aber wenig S5eifall gefunben, unb nicfyt orme

©runb; benn confequent Durchgeführt fann fte nur ein fog. dltfyt

be$ ©tarfern anerkennen. @. Siecfyt.

ßlarfc (©amuel) geb. 1675 $u 9?orwicf; in 9?orfolffr;ire,

(hibirte ju dambribge *pi)ilofopr)ie, Ätiologie unb Geologie, warb

fpatert)Cn sprebiger, unb ftarb 1729. (Sr war unftreitig einer ber

auSgejetcfynetflen britttfdjen Senfer, ob er gleicfy al§ <Sd)üler unb

eifriger 2(nl)dnger Sftewton'S, fo roi> al$ ©egner ton £obbe$,
(Spinoza, Sobwell, 2ocfe unb Setbnifc, eine ju große @ins

feitigfeit unb ^arteiticfyfeit jeigte. Zm berühmteren tjt er burdj fein

a\x$ sprebigten entftanbeneS, t>ornel)mltcr; gegen bk beiben Gnrjfen ge*

rid)tete3 2öer! über bie natürliche Religion (a demonstration of the

being and attributes of God. £onb. 1705— 6. 2 S3be. 8. beutfer),

S3raunfd)W. 1756. 8. womit ju oerbinben Seff. verity and cer-

titude of natural and revealed religion. 2onb. 1705. 8.) gewors

ben, worin er, bie Grinftimmung ber natürlichen unb ber geoffen=

barten Religion oorauäfefcenb, ba$ Safein ©otteS au$ ber 3ufdUigs

feit berSßelt, fowofyl ber Sftaterie al$ ber gorm nad), unb au$ ber

9?otl)wenbigfeit eines ewigen ©runbeS tton beiben bar^utfyun fucfyr,

gugleicr) aber ©Ott für ba§ ©ubjfrat be$ unenblicfyen 9?aum$ unb
ber ewigen Sauer, 9?aum unb &it felbjr bagegen für göttliche

2(ccibentten erfldrt. #ucr; fommen baxin Unterfucfyungen über grei-

tyeit unb 9?otl)wenbigfett, gürfefyung unb (Scfyicffal oor. 3n einem

anbern, bie fittltdje Sßerbinblidjfeit betreffenben , 2Berfe (discourse

concerning the unchangeable obligations of natural religion.

£onb. 1708. 8.) fucfyt er bk 9#oral auf ben SSegriff ber ©dn'cfs

lid)feit ber Singe (the fitness of things) $u grünben, inbem er bars

unter ba6 burd) unwanbelbare 9?aturgefe£e oon ©Ott felbfl: bejfrmmte

Söerrjaltniß ber Singe, vermöge beffen fte $u einanber unb $um
5Beltgan$en paffen, t>ecfle()t unb babet bk greifyeit be$ SBillenS burd)

S3orau^fe^ung unjuretdjenber ©rünbe beö £anbeln$ $u rechtfertigen

fucfyt. Sie hierüber gewechselten ©treitfcfyriften (philosophical inquiry

concerning human liberty. £onb. 1715. mit äufdfcen 1717. 8.)
fter)n aud) in ber nacfyfyer anjufüfyrcnben Collection of papers etc.

3>n einer britten, gegen Sobwett'S Söeljauptung ber fterblicfyen

Sftatur ber <Seele gerichteten, @d)rift (a letter to Mr. Dodwell,

wherein all the arguments in his epistolary discourse against the

immortality of soul are particularly answered. £onb. 1706. 8.)
war er bemüht, bk Unjterbltcfyfett ber (Seele au$ beren t>orau$gcfe&s

ter Smmatertalitdt bar$utr;unj worüber er wteber mit ßo il tn$ in
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@>ttetf tKtttlcfelt würbe, £)te barüber genjedjFeften (Schriften frct)tt

fnn5. ub^rf. in ber Eacycl. method. philos. anc. et mod. T. I. P.

II. p. 796 ss. Günbltd) gerietf) er aud) auf SSeranfoffung ber *prin=

geffm son 5Öalti6, bie ftd> mit ber nemtonfdjen Sfyeorie t?cm

göttlichen Sßefen unb Dorn 5öeftfyfieme nicfyt befreunben fonnte unb

ftd) mefyr §ur letbnifcifcfyen JBbrfleüwigäatt oon SSeiben hinneigte, mit

£etbni£ feCbft in einen potemtfdjcn SSrtcfroedfjfet , ber nad) unb

tiad) bk nncfytigfren unb fcfjwierigften ©cgcnfiänbe ber ^)()iIofopt)ie

(@ott, Söe(t, greifyeit, 9?aum, 3cit w.) umfafjte, aber bod) ju fet=

nem befeiebigenben Sfafuttate futyrte, obwohl 61. at$ Ueberlebenber

ba3 le^te SBort behielt. Skrgt. bic©d)rift: A collection of papers,

vvliich passed betvveen the late learned Mr. Leibnitz and Dr.

Clarke in the years 1715 and 1716 relating to the principles of

natural philosophy and religion by Sam. Clarke. £onb. 1717.8.

granj. (par Mr. Des Maizeaux) tfmfc 1719. X 2. 1740. 2 S3be.

8. Seutfd) mit einer £>orr. üon 503 olf fyerauSg. t>on ^ 6t) tcr. grff.

ä. 2J?. 1720. 8. — et.'* 3öerfe überhaupt erfd)ienen ju £onb. 1738— 42. 4 S3be. gol. <Sein geben t)at £oabtep betrieben, roetcfye

J8iogtapf)ie man aud) in ber beutfd)en Ueberf, bcS juerft genannten

tlöerfe^ fmbet. 2ßa$ er als Wtotog geleitet, gefyort nid)t l>fef>er. —
*J?od) ift ju bemerken, bag biefer Süftann einen trüber (John Clarke)

fyatte, roetdjer Sftectot ber (Scfyute ju JpulJ voar unb nid)t nur aß
Gegner 5öoüafton'3 auftrat in ber ©cfyrift: An examination of

the notion of moral good and evil , advanced in a late book

«entitled: The religion of nature deiineated. 2onb. 1725. 8.— fon*

bern aud) al$ ©egner feines eignen S5ruber6 unb Jputcfyefon'S in

ber orme Angabe be$ Drucfjafyrö §u 5)ocf erschienenen @d)rift: The
foundation of morality in theory and practice, considered in

an examination of Dr. Sam. Clarke's opinion concerning the

original of moral Obligation; as also of the notion of virtue,

advanced in a late book entitled : An enquiry into the original

of our ideas of beauty and virtue. — Uebctbiejj gab er fyerauS:

An inquiry into the cause and origin of evil. £onb. 1720— 1.

2 S5be. 8. ©ein Sftoralprincip ift bk @e(b(iebe ober ba$ gegen»

rodrtige unb fünftige ^ntereffe beö 5)?enfd)en in biefem unb jenem

£eben, roätyrenb fein SSruber roeit rid)tiger behauptet tyattc, ba$ man,

aud) roenn e$ feinen (Sott unb feine Urtfietbß^feit gäbe, bennod)

ttetbunben rodre ft'ttu'd) ju fyanbem, ob er gteid) barin fehlte, baß er

bie fitt(id)e ©üte fetbft burd) einen fo fdjroanfvnben SSegriff, aiö

ber t»on ber ©c^ief lid)feit ber -Dinge, ju bejlimmcn ober 51t

begrünben fud)te. Snbejfen fyaben biefe <Streitigfeiten Diel Grinfluß

auf bie 2(u3bÜbung ber 9Üoral in (Snglanb gehabt j »e^alb ft'e aud)

fyier befonberä erwähnt njorben.

Glaffen, Glaffenfvflem, (lUfftftcation — fütb
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U\}\\d)c Xu&c&cfe, weldje ftd> auf ba$ IBet§&tn(g bct begriffe uon

t>cifd)tCLMivni Umfange woburd) (w als Innere unb nicbcvc erfahrnen,

bestellt. Sarum t>ci|1cn bie (Gattungen unb 2Crten ber Singe GEtaf*

fen (von classis, eine 2(btl)eilung nad) einer gcwijfen £)rbnung,

befonbert nad) bau Vermögen) unb bk Sarjrellung berfelben eine

dlaffification, welche, wenn ffe regelmäßig gemacht wirb, em
mcyiiitfr iwUfrdnbigeS ßlaffenfi)ftem giebt. @old)e ßlaffenfpfre*

mc ft'nb aber eine fcfywierige Aufgabe, wenn ffe ber Statur ber .Dinge

tntfpte$en fbßen. Senn bei bk Statut felbft nicfyt clafft'ft'cirt, weil

fte nur Sinjetoefen hervorbringt, bk ber SSerftanb erfl auf 2fvtert

unb Gattungen jurücffürjrt: fo tft bie Statut in tr)ren Grrjeugniffett

biet ju gtof, reid) unb mannigfaltig, al$ ba$ ffe unfer fletner 2$ers

ftanb mit feiner SSegripleiter umfaffen fonnte. 5Sie aber aud) ein:

foldjeS @i;ftem bcfd)affen fein möge, fo tfl unb bleibt e$ immer ein

fünfrlidjeS Grr$eugnijj be$ menfd)lid)en ©etfteS. Sie Gnntfyeilung bet

(Slafjenfwjhme in natürliche unb f u n fl 1 1 d> e ifi bafyer nid)t gan§

richtig. @. 9?atutbe fcfyretbung. SBegen ber (Slaffift'cation bet

5öiffenfd)aften f. SBiffenfdjaft.

ßlaffifd) t>etgt
r

wa6 in ber erfreu (Stoffe tft, utfptunglid)

in SBejug auf ba$ Vermögen nad) ber von <3ertuu6 SulltuS
gemad)ten Gnntfyeilung be$ romifcfyen SßolU in gewiffe 33ermogen$s

clafjVn, bann in äfrbettfdjec 83e$iel)ung. Saturn Reißen <&d)xtftm

unb Äunftwerfe aller litt claffifd) ober e$ wirb tfmen Gtafft-

ci tat beigelegt, wenn fte bm goberungen bcS ©efd)ma<f$ moglicfyjl

entfprecfyen unb bar)er in tfyrer 2frt mujlerr)aft ft'nb. SSefonbetS fyat

man ben ©cfyriften ber ©riedjen unb SKomer biefeS spidbicat beiges

legt unb bafyer ben Inbegriff berfelben bie claffifd)e Literatur
genannt. Sa3 ift aber eigentlich) ein Sßorurtfycit. (5$ giebt unter

jenen <Sd)riften gar x>kte, bk nicfyts weniger als claffffd) ft'nb 5 unb

eben fo giebt e3 unter ben neuern ©djriften aud) clafftfcfye, wenn
gleich it)ce Glafftcttät nod) nidjt fo burd) bk &it btvoatytt unb afc

gemein anerkannt ijr, al$ bie ber bejten alten ©cfyrtften. ßlaffts

fdje ^>t)i(ofopt)en ft'nb Banner, wie *piato, 2£ttjtotele$,

ßetbnifc, itant u. 2C., wiewohl ber 2e£tgenannte in #nfer)ung

be$ ©tol$ aud) nid)t gan§ clafft'fd) tfr.

Gl a üb et 9 (3o&.) geb. ju Gf)artre$ 1625 unb gejl. 1665,
£er)rer §u SuiSburg, ein eifriger 2fnr;dnger unb £krtl)eibtget bet

carteft'anifd)en *pi)ilofopr)ie. ©eine (Schriften ft'nb: Logica vetus et

nova. Ontosophia, de cognitione dei et nostri. Suiöb. 1656. 8.

— Initiatio philosophi s. dubitatio cartesiana. (Seit 1655 öfter,

unter anbern ju Wlfytf). 1687. 12. — Opera pmlosophica. #m|T.

1691. 4.

Glaub tan (Claudianus). Stefen tarnen trugen jwet ^)l)u

lofopi)en be$ 2Cttert(;um$, m l)eibnifd)et beS 4.31)., ber ft'dr) jur
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neuplat. ©cfyule f>te(t unb ein S3rubec beS SflapimuS tion Grpr)e>

fuS war, Don bem ober ferne ©djeiften ooebanben ffrtb, unb ein

cf>ctfrCtd>ec beS 5. 3*)-/ mit bem 25einamen SJftamectuS ob. Wla-
mectinuS, bec erfl $Jlot\<Z), bann 9)ceSbptec $u Sßienna in ©aUten

wac unb um'S 3. 470 ein eben nicfyt bebeutenbeS SÜSerü übet bte

Unforperlicfyfeit bec menfd;licr;en Seele fcfyrieb, baS ifym bod) bei

feinen 3^itgenoffen viel 8\üt)m erwarb, ausgaben beffelben ftnb:

Cl. Mam. de statu animae libb. III. Ed. Pet. Mosellanus.

fftf. 1520.4. Casp. Barth. £wkt\ 1655. 8.

(5laufel ober (Elaufltl (clausula, Don claudere, fcfyliefen)

fjl eine in einen Vertrag, ein ©efefc ober irgenb eine anbre Jpaupts

bejlimmung aufgenommene (bann gleicfyfam eingcfcfyloffene) Gebern

beftimmung, burd) weldje eine gewiffe SSefcfyranfung bec Spauptbe*

fiimmung, eine untec gewiffen S5ebingungen ffattfmbenbe 2(uSnal)me

obec 2Cbweid)ung bation fejtgefe&t wirb. £)te £auptbejlimmung

eineS griebenSüertragS wäre j. 33., baj? ein St)ctt beö ecobecten

£anbeS bem geinbe bleiben foütej als (kaufet abec wäre beigefügt,

bafj bec 2(btretenbe ooüig freien #anbelSt>er£er;r in bem abgetretnen

©ebiete behalten, obec ba$ eS benen, welche nid)t barin bleiben

wollten, feeiffeljen fotfte, mit aü intern Jpab' unb ©ut oljne 2fbjug

au^uroanbern. Solche Glaufeln bienen alfo metfl $ur Grrlangung

gewiffer SSorttjeÜe, §uc Söerwafyrung gewiffer 3?ed)te, obec and) $uc

$Berl)ütung einer ju weiten 2fuSbef)ttung beffen, was $uoor im iü-

gemeinen beflimmt worben, mithin als (5autelen. @. b. 20. SDfom

fagt bar)er aud) Don Sftenfdjen, bfe ftd> aus übertriebner Sßorftcfyt

in it)ren $ßert)anblungen mit 2(nbem Gintec einec SJttenge t?on Qlciu*

fein gleicfyfam t>erfte<fen ober für) bamtt wie mit spalijfaben umgeben,

i>ci$ ffe ft'd) t) er c l au f uli ren.

ßlemange f. SfticolauS t>on (51.

ßlemenS (Situs glaoiuS) t>tcUfetdt>t $u 2Ctr)cn alS^eibe ge*

boren, abec als d)rijllid)er spreSboter unb 9?ad)folger feines Ser)rec^

9)antdnuS an ber fated)etifcr;en ©cfyule $u 2(leranbrien lebenb

(Clemens Alexandrinus). (Bein ©eburtSs unb SobeSjafyr ijl nid)t

befannt; fein Zeitalter: fallt aber tn'S 2. u. 3. 3!). n^cl) (5r). £)enn man

Weif, baf er um 200 fein Sefyramt aufgeben muffte, unb um 220

au$ ber SBett ging, tiefer (51. wac bec ecfle djriffticfye 9?eligionS=

leerer, welcher *pi)ilofopl)ie unb (5l)ri|Jentt)um in eine genauere 9Sec=

binbung brachte obec eine d)rijfttd)e 9tyilofopr)ie fd)uf. Bwac Ratten

fd)on oor il)m einige gelehrte Gtyrnlen, wie 3uftin unb 7it\)i~-

nag o raS, einjele 2e()ren bec f)eibnifd)en ^)l)ilofopl)en auf ba$ (ItyxU

j!entl)um an^uwenben gefugt. 2(bec (51. ging t>term \)iel wettec

unb umfaffte baS ©anje. <5tin Jpauptflceben ging ndmlid) bal)in,

gu geigen, bap baS (5&ri|tentr)um ftd) fowol)l burd) feine Vernunft-

mdfigfeit überhaupt als infonberljeit burd) feine moralifd;e §öortreff=
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licfyfeit t>or olfen anbern Religionen auS$efd)ne unb bafjcr bte an-

nebmungSwürbigfle unter btefen fef. £:$r)alb fcerglid) er bte £aupt*

lehren bei (Sbrifh-nttjum* mit ben £el)rcn ber berttfymteflen f>efb*

nifdu'n sPbi(ofopl)en, tjornefymlid) *P lato 'S, um beren Grinllimmung

mit einander barjutbun. Grbenbarum, fagt' er, mujj man bte ^fju

lofopbic unb ben ©lauten an bte göttliche Offenbarung mit eins

anbov verbinben. £)enn bte spfyilofopfyte fommt and) Don ©Ott

unb (Tf vertrat bei ben Reiben bie ©teile ber Offenbarung. 3öec

bafyer b:e ^ilofopljte t>erad)tet unb ffd) blojj an ben ©tauben tyal?

ten will, ber uerfdjmärjt bie eine &abt ©otteS um ber anbem

willen, unb macfyt eS wie ein 2D?enfd), ber einen Söeinjlocf nid)t

bebaut unb bod; Trauben t>on trmi lefen will. Darum behauptete

auefy dl., ber göttliche £ogoS fei über alle Sttenfcfyen auSgegoffen,

unb biejj fei eben ber ©runb ber ßinflimmung jwifdjen ber ty\)U

lofopfyte unb bem Gl)riflentl)ume. UebtigenS war 61. weniger bes

müi)t, bte *pi)ilofopl)ie fetbjl $u t>ett>oUfommnen, alt mittels ber=

felben baS Ctyriftentfyum bm SQtibm ju empfehlen} wie er benrt

and) fein fpjlemattfcfyer Genfer war. £)af)er ft'nbet man in feinen

©d)riften ( Protrepticus s. exhortatio ad gentes— Paedagogus —

—

Stromateon libb. VIII) feine logifd)e Orbnung, feinen burd) ^rhu
cipien bejtimmten 3ufarctnienr;ang, fonbern mefyr ein fcageS Sfatifons

nement, belegt mit t>ielen ©teilen auS griecfyifdjen $>l)itofopr;en unb

ben djrtfilidjen 9?eltgionSur£unben j weshalb and) fein Jpauptwerf,

welches bk eigentliche ©nofe ober bk geheimere *pi)ilofopl)te be$

G>r;riftentl)umS enthalten follte, nidjt mit Unrecht ben Siitil GTQwpa-
reig (bunte Serien b. t. 33ud)et t>etmifd)teS Spalts) fufyrt. #et*

ausgegeben ft'nb fte aufammen Don ©plburg u. $etnftu$ (Setb.

1616 u. Goltn ob. SBtttenb. 1688. gol.) unb Dotter (2onb.

1715. u. SSeneb. 1757. 2 S5be. gol.). @. Neander de fidei

gnoseosque idea et ea, qua ad se invicem atque ad philoso-

phiam referuntur, ratione seeundum mentem Clementis Alex.

ipeibelberg, 1811.8. — Petri Hofstede de Groot disp. de
Clem. Alex, philosopho christiano s. de vi, quam philosophia

graeca, inprimis platonica, habuit ad Clem. Alex, religionis chri-

stianae doctorem informandum. ©roningen, 1826. 8.— GilemenS

Don 2(leranbrien alt ^i(ofopl) unb Dichter. SßonD. g. SR. (Spielt.

2p j. 1832. 8.

GlemenS XIV.
f. ©anganeUt.

(5 lere ob. GlettcuS (Jean le Clerc) geb. $u ©enf 1657,
geft. 1736, fyat fid) btojj als fanget t>on £ocfe'S GrmpirtSmuS
unb als ©egner t>on SSapte'S ©fepttciSmuS in prjifofoprjifdjec

Jpinffdjt, fonft aber and) burd) feine ars critica in pfjitologtfdjet

4>tnftd>t einen tarnen erworben. 3m ©treite mit 35 aple (begon*

nen burefy Gil.'S defense de la providence contre les Maniche'ens,
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dont les raisons ont ete proposees par Mr. B. dans «on dict.

crit.) jeCcjt* er ftcr; eben nicfyt t»on ber t>ortf)eiü)afte(ren @eite, tnbem

er enblid) gar fo weit ging, feinen ©egner be8 2JCtl)ei$mu$ ju be=

fdjulbigen. ©. Joh. Clerici opp. philoss. 2(mft. 1692 tmb

1693. &oUfMnbiger 1710 u. 1722. 4 S5be. 4.

ßl er feit er (ßlaube) ein unmittelbarer ©dualer üonGiarteS
unb ein gater Galanterer ber carteftanifcr)en *pi)ilofor>l)ie. 2(udj gab

er mefyre ©cfyrtften feinet 2er)rer$ nad) beffen £obe fyerauS. Sr felbjl

ftarb 1686. UebrigenS f. GarteS.

Klientel f. ^Patronat.

GlobtuS ( e^pi. 2fug. £einr.) geb. $u tfltenburg 1772, feit

1799 auferorb. unb feit 1811 orb. *Prof. b. *pi)ilof. ja &ip$ig, roo

fein 33atec (Gtyjrt. #ug.) ebenfalls ^rof. rc-ar. Seine wichtigem pbtlofo-

pf)tfd)en ©djriften ft'nb : (Entwurf ju einer fpftemat. $Poeti£ (bie jagleicr)

allgemeine ajlbetifc^e Unterfacf)angen enthalt). i*j>&. 1804. 2 2l)le.

8.— ©ranbrtjj ber allgem. 9ieltgion6lel)re. (Sbenb. 1808. 8. —
SSon ©ott in ber Sftatnr, in ber SD^enfd^engefcr). anb im SSeroafjts

fein. (Sbenb. 1818— 22. 2 £r,le in 7 #btl). ob. S3bn. 8. —
(Stammtafel aller pr)tfofopr)tfdf)en $auptanftd)ten ans bem SSeroaffts

fein. 2p$. 1821. 2 331. in gol. — Zuti) l)at er feit 1815 einige

Programme de virtutibus, quas cardiiiales appcllant, unb fcafycc

einen pr)ilof. Vornan (gebor, bec SD?enfdr) anter Sargern. 2p$. 1805.

2 Sr)le. 8.) fyeraaSgegeben. ©eine neuere ©djrtft betrifft ben üon

$ant fejtgefe^ten Unterfcfyieb jmifcfyen bem (teleologifcfyen) 3Beltbe=

griffe unb bem (rein nuffenfcfyaftlidjen) ©dmtbegriffe Don bec tyfyfc

lofoptjie, anb fal)rt ben Sttel: De philosophiae conceptu, quem
Kantius cosmicum appellat, a scholastico ad stabiliendam ency-

clopaediam disciplinarum philosophicarum accuratius separando.

£p$. 1826. 4. — Weitere Programme fyanbeln de scientia et phi-

losophia (1800); de notione juris gentium a jure naturali accu-

rate distinguendi (1811)*, de jure naturali in artem redigendo

(1817) etc.

(toaction (fcon cogere, jroingen) i(t3roang, welcher redjts

mäßig ober unrecfytmäjjig fein lann, je nadjbem er $nm <Sd)n£e be$

£Ked)te$ bient ober nicfyt. ©. 9leü)t anb 3roang. £>er ©runbfafc

ber $Kect)t^ter)rer : Coactio non est imputabilis (3n>ang ijt

nicfyt juredjnangöfdijig) roill fagen, ba$, roer §a einer w ib errecfytltdjen

^panblung gegangen roorben, beSfjalb nid?t jar SBerantroortang

gebogen, ttielroeniger beftraft roerben tonne, weil bicjj nur hei freien

£anb!ungen möglich ijr. @. 3ured)nung. <£$ fommt aber

freilid) barauf an f ob ber ßroang and) unn>iber|tel)ltd) ober

unüberroinblid) roar. Senn roer bengroang t>on ftd) abwaren

tonnte, rann ftd) nicfyt bamit entfdjnlbigen, ba% er gelungen »Ot»,

ben, roeit bann feine 3^act>gtebt3feit gegen ben grcang ober fein ftd).
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zwingen Soffen felbft ein Tfct bec geetyett, mithin bec Swang nur

fdjcinbar, mclleictjt gar nur oocgefpiegelt wac. gxeilid) ift e$ itt

bec Erfahrung oft febwer $u beuctfyeHen, ob ein $wang wiberjlerjs

licr; obet unwibcrfreijltd) war, ba man baä Sttaj; bec 2Biberjfanb$=

fraft in jebem befonbern gaüe nid)t genau fdjäfcen fann. £ar)et

uerminbert ein erlittenec 3wang ftetS bie ©cfyulö, wenn ec fte and)

nid)t immec aufgebt. Denn bie Vernunft fagt alleebingä, baß man

ftd) $u cinec fdjledjtrn'n bofen £l)at nidjt folle jwingen laffen, weit

biefeö 2lum felbjl bod) nicfyt erzwungen werben fann, wenn man
bereit ifr, bec ty\lid)t baö l)6d)fte £>pfec, ndmlid) ba$ £cben, bar*

jubringen. £ar;ec bec anbeeweite ©runbfafc: Qui potest mori,

non potest cogi (wer frerben fann, fann ntcr)t gezwungen werben).

<2o fann 9Ziemanb gejwungen werben, feinen (Rauben abjufcfyworen

ober ©ort $u lajretn, wenn ec ba$ dfldctycectijum nicht fcfyeut.

@. b. 5B.
(

Koalition (oon coalescere, jufammenwacfyfen) bebeutet

eigentlich eine Sßereinbarung ungleichartiger Dinge ju einem ©anjen,

wie wenn Scmanb %mi S3aumarten bmd) Kinfefcung eines #uge$

ober eineö *Pfropfreife$ Don bem einen 33aum auf ben anbern jufam*

menwad)fen lafft. ©olcfye Koalitionen fyat e$ and) in bec prn'tofo?

pr;ifd)en 2Belt gegeben. ©cfyon untec ben ©riechen unb Eftomem

gab e$ ^Ijilofopfjen , welche einen '.tfnfrojj baran nahmen, ba$ bk

pljilofopfyirenbe Vernunft in üerfcfyiebnen *Perfonen unb ©deuten

©ofreme gefcfyaffen fyatte, bk einanbec mefyr obec wenigec, gan5

obec tfyeilweife, entgegengefe^t wacen. £)acum bemühten fte fiel),

$. 23. ba$ platonifcfye (Softem balb mit bem pr?tr)agorifd>cn r bap

mit bem arifrotetifcfyen , baib mit bem ftoifcfyen, baib mit allen jus

gleid) coaleäciren ju taffen obec ju coalifiren — SSerfudje,

bk aud) im 5D?ittelatter unb in bec neuern 3rit wieberfyolt worben,

abec immec mißlungen fmb, weit jene ©ojteme $u enterogen in it)xen

sprinetpien waren. 2(ufjet jenen pl)ilofopr;ifd)en Koalitionen
r)at e$ and) polittfdje gegeben, befonberS in bec neuefren $eit, wo
bie brofyenbe Uebermacfjt 9?apoleon'$ unb beffen (Streben nad) Unu
»erfatyerrferjaft mefyr aß einmal 9J?dd)te oerbanb, bk fonjl faft immec
wegen entgegengefefcter ^ntereffen mit eiferfücfytigen, ja fembfeu'gett

SSlicfen ft'd) bewachten unb bttyalb ntcf>t feiten mit einanbec in

Äampf gerieten. #bec and) biefe Koalitionen mißlangen tok jene,

bi$ enblid) bie immec gcojjec weebenbe ©efal)c ibnen allen ein ge*

meinfameö Sntereff^ bec ©elberfjaltung eingeflößt unb ben alten

Qabet befd)wid)tigt l)atte, fo bajj nun an bk ©teile bec frühem Koas

lition ein waf)rr;afte$ @d)u^= unb Sru^bünbniß ju ©raube fam
unb bat gemeinfame ©treben mit ftegreiebem Krfolge fronte. 3«
bec pfytlofopfyifcfyen 5öelt abec fann ein folcr;ec Kcfolg nid)t einteeren,

weil e$ ldd)erlid) wäre, wenn niedre ^)l)ilofopl)en ein ©cr;u^ unb

Ärua/S encpflopäbtfdt) * p^Hof. SB&rterb. 35. L 31
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3!ru^bünbnif fcfyliepen wollten, um t'rgenb ein nad) Unwerfalfyerr*

fdjaft ftrebenbeS ©oftem §u t>ernid)ten. @ie würben biefj aud) nur

baburd) bewtrfen fonnen, tag Scber fein eignet ©oflem geltenb machte,

mithin felbfl nad) folcfyer Jpeccfc^aft wenigftenS inbirect jtrebte.

(5odtcrnttdt (oon cum, mit, unb aeternitas, bie @wig=.

feit) fonnte im ."Deutfdjen burd) 5D?i tetx>
1

3

feit überfefct werben.

97?an oerftefyt ndmlid) barunter bk 2Cnnal)me, ba(j jwei (ober aud)

mel)re) £)inge, 5. 35. bie intelligent ober ©Ott unb bie Materie

(nad) 2lnapagoraS unb *piato) ober dn gutes unb ein bofeS

s2ßcfen (nad) jBoroafler unb SftaneS) oon (Ewigfeit J)et jugleid)

mit ober neben einanber bejfcmben Ritten — eine 2(nnar;me, bk

fretlid) nur willfürlid) ift. @. bie angeführten tarnen, fyat ©Ott

jtd) oon (Swigfeit f)et in ber oon il)m gefcfyaffnen SBelt geoffenbart,

fo $at bie Söeft aud) dodternitdt. @. 3öelt.

@obtütfton (oon cum, mit, unb dividere, einteilen) tft

eine (Einteilung , bie mit einer anbern (in gemeinfcfyaftltcfyeS ©anje

fyat, aber baffelbe aus einem anbern ©eftcfytSouncte einteilt 5 j. 33.

wenn bk £)retecfe in 2lnfel)ung ber SOßinfet in red)t= unb fcfyiefs

winfeltge, in '2fnfer)ung ber Otiten aber in gleid)= unb ungleichseitige

eingeteilt werben. <&. Qint r; eilung.

ßoefficient (oon cum, mit, unb facere, machen) Ubzukt

eigentltcf) einen Sftttmacfyer ober 9ftitwiifer. £)al)er fonnte man bk

£l)eilner;mer an einem SBerbrccfyen aud) Qoefficienten nennen.

$Jlan nennt fte aber gewöhnlicher dompticen. €>. Gomplicas
t i n. £)ie matt)ematifd)e S3ebeutung jenes siBortS gebort nid)t fjiefjec.

ßoeritfenj f. Grriftenj.

Coge intrare (nötige bk auswärtigen fKreinjufommen)

tf£ iin ©runbfafc, ber in jeber S3e$iel)ung falfd) ift, wenn man irm

buc^frdbttci), ndmlid) 00m äußern Zwange, t>erftet>t. £)enn feine

©efellfdjaft in ber 5Belt r>at baS 9£ed)t, auswärtige ^um Beitritte

5U jwingen. 3lm wenigen aber fjat eS bie Äirc^e, auf welche

man bin ©runbfak t>or$ugSwetfe belogen fyat, burd) SttiSbeutung

einer £3ibelftelle (2uc. 14, 23). Denn fo wenig ein ©ajtgeber bk

&utz wirflid) jwingen fann unb wirb, an feinem ©ajfrnale ttyiU

gunefymen, wenn er fte aud) ba%u nod> fo bringenb einlabcn laflft

—

oon welcher (Einlabung ihm jene ©teile fyanbelt — tben fo wenig

fann unb wirb zim SRetigtonSgefellfd)aft ^emanben $um SSeitritte

jwingen, wenn fte weiß, was OMtgion ifl, unb bat urfprünglidje

9ftenfd)enred)t ber ©laubenS = ober ©ewijfenSfcetyeit ad)tet. ©ie

fann unb wirb alfo nur einlabcn, ober not()igen burd) S5elel)rung

unb (Ermahnung, übrigens aber Sebem übcrlaffen, feiner Ueberjeu*

gung unb feinem moralifd) = religiofen SSebürfniffe ju folgen. SSaole

fd)rieb über jenen berüchtigten ©runbfafi eine eigne p()ilof. 2(bl)anbl.

(commentaire philosophique sur ces paroles de l'Evangile: Cou-
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trains-les d'entrer) bie aber eben ntd)t ju feinen bejlett ©griffen

gebort; weshalb er ft'd) attd) nict)t ba$u benennen wollte.

Cogito, ergo sum — id) benFe, affo bin td) — war

bte gormel, burd) weld)e CiarteS bie Ueberjeugung Dom eignen

©ein 5U begrünben ober wenigftenS $u bekräftigen meinte, obgleich

ba$ eigne ^dn für %eben eben fo unmittelbar gewiß ift, al$ ba$

eigne Senden, unb jene gormel tm ©runbe nid)t$ anberö auöfagt

al$: 3dj bin ein ^Denfenber ober id) bin mit ber innern 33es

frimnumg, weiche ba$ £)enfen fyeijjt £to6 ©ein wirb alfo babei

immer oorauägefefct. @. £)enfen unb ©ein, and) ßarteS. —
£a$ 2B. cogitare felbft leitet Sßarro Oon cogere ab (cogitare a

cogendo dictum; mens plura in unum cogit, unde deligere pos-

sit). Znbte leiten e6 aber oon coagitare ab, welcfyeS im ©runbe

baffelbe ift £)enn cogere = coagere, wooon bat »erftdrfenbe

coagitare, wte agitare t>on agere. 9lad) biefer Ableitung wdre alfo

bat .Denfen gleicfyfam ein $ßexbid)ten b. f). ein Sufammenfaffen bet

Sttannigfaltigen in bie Gnnljeit be$ S3ewufftfein6. ©. begriff unb

;Den£en.

CJognatton (oon cognatus ober congenitus, mitgeboren,

ober toerroanbt mit 2(nbern burd) 2(bj?ammung Don benfelben Gritern

)

ift (Stamms ober S3lut$oerwanbtfd)aft in pfypft'fdjer 23eDeutung, in

logifdjer aber ein fotcfyeS ;Ber()ättmjj ber begriffe unb Urtfyeile, oer=

möge beffen fte in einer wefentltcfyen 35e$iel)ung auf einanber burd)
%
it)xe VJletfmale ober alt ©ubjeete unb sprdbicate fielm. Gtine bloß

jufdUige SJerwanbtfc^aft berfelben aber fyei$t Affinität. @. b. 2B.

ßofydfton (oon cohaerere, jufammenfyangen ) ift 3ufam=

menfyang, unb $war eigentlid) ber Zueile einet $6rper§, bann aber

aud) bilblid) ber Streite einer ©ebanfenreifye, #br;anblung ober Siebe.

2) od) nennt man bie leitete litt bet 3ufammenl)am;$ lieber GEon-

neritdt ober fd)led)tweg 9?ej:u$. ©. 3ufammenf)ang.

@otnctben$ (oon cum, mit, unb ineidere, einfallen) ijl

ein ant ber Sftatfyematic
5

in bie Sogt! übertragner TlnZbxnfi. Söenn
ndmltd) jwet hinten in berfelben (£bne ft'd) gegen einanber neigen,

fo muffen fte irgenb einmal $ufammenfal(en ober ft'd) in einem

beiben gemeinfamen ^)uncte fd)neiben, wenn fte weiter fortgeben

werben. Unb eben biefj x)ei$t ityve Goinctbenj. Söenn man ft'd;

nun alle begriffe in ber weiten dbne bet $ßetjlanbe$ alt spunete

oorjMt, unb jwar bie (Gattungsbegriffe alt obere, bte 2Trtbegriffe

alt untere, fo fann man ft'd) and) ben logifdjen 3ufammenl)ang

jwifd)en iljnen alt eine %inie DorjMen, welche jene ^unete Serbin*

bet, ndmtid) fo:

31*
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A A A

A A A
B B B B B B

Die 3 ^uncte A fmb l)ter bte CBattungSbegriffe, bte 6 *Puncfe B
aber bte unter benfelben enthaltenen 2£ctbegciffe. Die ßinien, welche

biefe mit jenen üerbinben, treffen alfo allemal in A $ufammen unb

würben ftd) t)ier fctynetben, wenn fte weiter fortgejogen würben.

$Jlan fann bafyer mit $Ked)t fagen, ber ©attungSbegrtff fei ber

logt fd>e Gotnctbenjpunct für alle unter tym fieljenben 2Crt=

begriffe. UebrigenS uergl. ©efd)ted)tS begriffe.

(5 ölt bat (tion coelebs ober caelebs — bmn baS lateinifdje

50. wirb vok coelum ober caelum, ber Jptmmet, wot>on eS (Einige

ableiten, auf boppette Sßeife gefcfyrlcben — ber nid)t in ber (Sfje,

unb fo gleicfyfam im ipimmellebt) ifl (frfyetofigfeit. Diefefann

cntweber freiwillig ober erzwungen fein, unb le&tereS entwebec

burd) pfypftfcfye ober burd) polttifd) = fird)lid)e ©runbe, welche tokbzt

mit moralifcfyen unb religtofen S!}?otiüen $ufammenl)angen fonnen.

©cfyon im 2(ttertl)ume gab eS *pi)ilofopl)en, welche bie (5l)eloffgfeit

bem efyelicfyen @tanbe oor^ogen, wie biz (fpifureer, bU eS jebod)

meifr au$ SKücfftd)t auf 2(nnet)mlicr;feit beS 2ebenS ober aus @d)eu

t)or ben geffeln oer ^ e
/ 8**^ <wbern ipagefloljen, traten. Unter

bm cfyrifilicfyen Sttoralijlen nal)m aber balb ber ©ebanfe überfyanb,

Un aud) fdjon manche 9?euplatoni£er, fo wk manche weit frühere

SfaligionSfecten im Oriente tyatUn, bafj ber S3etfd)laf eine unfeufd)c

^panblung fei, beren ftd) bcrjenige enthalten muffe, welcher nad)

t>6t)ecec Sßollfommenfyett ftrebe; unb man berief ftd) babei aucr>

auf baS Söeifpiel ^efu unb feiner ©ctyüler, bk meift mwerfyeiratrjet

blieben, weil il)r wanbcrnbeS 2(po|lelamt hin l)duStid)eS giriren ge*

flattere. Daljer entfprang ferner ber ©ebanfe, bajj @l)eloftgfeit

etwas 93erbtenf!lid)eS fei, unb bafj infonberfyeit Ö5eijllid)e aufer ber

Crfye leben mufften, bis enblid) ber (Zölibat ber ©eifrlidjücit, bec

anfangs nur freiwillig war unb nad) unb nad) <&itte würbe, im

11. 3ar)rl). burd) 9)apfc ©regor VII. eine !ird)lid)e 3^ngSpflid)t

würbe; wobei jeboci) biefer I)errfd)füd)tige (bem Umgange mit sißeu

bem übrigens nid)t abgeneigte) sPapft mel)r politifcfyen als moralifd)=

religiofen Sftotwen folgte. Denn er wollte baburd) bie ©eifrlicfyen

t)on ber bürgerlichen ©efellfdjaft loSreifjen unb feiner alleinigen

jperrfcfyaft unterwerfen, um fte als Söerfyeuge feiner 9J?ad)t felbf*

cjegen bit gürjlen ju brauchen. Die *pi)i(oj"opl)ie fann aber bat

(Solibat nur bann für *PfItd)t galten, wenn Semanb nid)t im ©tanbe
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t|f, eine gamilie 51t erhalten. Aufjerbem tft e$ t>ielmer;r (bie pf)^

ft'fcfyen 23ebingungen t>orauSgefcfct) *PfIicr;t, in bie (£f)e ju treten,

obwohl aud) feine 3ivangSpfIid)t, [onbem eine foldje, bie man bem

0etDt{f«l eines ^eben antyeimftellen mufj. Die Jtircfye Derroicfelt

ftd) aber nod) überbieß in einen offenbaren SBiberfprud) mit ftd)

felbjt, trenn fie bie Grbe auf ber einen «Seite für mx Sacrament,
alfo für envaS JpeiligeS erklärt, unb boeb auf ber anbern Seite

tiefet Sacrament ben ©eiitüdjen a(ö etroaS ifyrer 5öürbe unb if)rem

S5erufe UnanftanbigeS, mithin Uni) eiliges, verbietet. Der Staat

tonnte unb feilte bat)er biefeS Verbot of)ne Weiteres aufgeben. Ue=

bn'^onö vergl. Grl)e, aud) Srefurt'S Scfyrift: Der CEolibat, aus

bem @vft'd)tSpuncte ber Floxal, beS RecfytS unb ber spolitif betrad);

tet. ioetbelb. 1826. 8. — Die Qnnfüfyruna, ber errungenen Qtfa

loftgfeit M bm d)riffrid)en ®eijllid)en. &$on Sof). Ant. unb Au=
guftin Steiner, Altenburg, 1828.8. — Neuerlid) fyaben fotrol

in fdabtn als in Scfyleft'en ctnft'd>t^t>oÜfc unb roofylgefmnte ^att;olifen

felbft auf 2Cbfd>affung beS geiffrid)en (^otibatS Ui ifyren Regierungen

angetragen. (S. Denffc^rift für bie Aufhebung beS ben fatfjolifdjen

©eiftlid)en rotgefcfyriebnen Gottbat^. 9Jlit brei ActenjHufen. greiburg

im S3reiSgau, 1828. 8« unb Beleuchtung ber Denffdfjr. 2c. Jpeibelb.

it. Zp$. 1828. 8. ). Dtefe Regierungen ft'nb §roar proteffantifd) unb

fcfyeinen bar>er SSebenfen ju tragen, ftd) in jene Angelegenheit ber

fatfyolifdjen Äircfye ju mifcfyen. Allein ^ir\ ungerechtes Verbot ber

$ird)e, tx>efd?eö nod) überbiejj ein offenbarer Eingriff in baS natura

Udje $Rtd)t jebeS Staatsbürgers ifl, für null unb nichtig ju erllä*

ten, ba$u ift jebe Regierung innerhalb ifyreS Staatsgebietes ; berede

tigt. Unb roeiter iji nichts notfyig als eine fold)e (Mlarung , t>er=

bunben mit ©eträljrung beS bürgerlichen ScfyufceS für jeben fatr)o=

lifcfyen ©eijtttdjen, ber in bie (£l)e treten roill. Die fatfyolifcfye

$ierard)ie beMme baburd) freiftd) änm tobtltcfyen <Streid). Aber baS

roare ja eben baS größte ©lücf für bk SD?enfd)l)eit. 33crgl, bte

<Sd)rift: Der Golibat ber fatfyol. ©eijtli dr>feit, ein ungerechtes, un=

ftttlidjeS, und)ri|l[id)eS u. unbürgerlidjeS Snflttut it. £|)j. 1829. 12.

$ßom23etf. biefeS 803. SB. AudjinDeff. gefamm. Schriften. 25.2.

«Wr. 24.

ßoUatb unb ßoUatbiflcn f. Ropec (^ollarb unb

Doctrin a. (L

ßollatetal (ron cum, mit, unb latus, bk Seite) roaS

t>on ber Seite mit einem Anbern in Sßerbinbung ftefyt. Diefer

AuSbruci roirb rornefymlid) in S3e$ug auf baS Söerfydltnif ber 23er-

roanbtfd)aft burd) Abftammung gebraucht, dollateralen l)eipen

ba^er bk Seitentierroanbten ober biejenigen, roeld)e von SSruber ober

<Sd)wefter abflammen. Sie bilben bie dollaterallinien (Sei-

ten 5 ober Nebenlinien in ben Stammtafeln) unb flehen in Anfel)ung
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ber (Srbfdjdft mtt9ved)t benjenigen nacf), welche in gerabet 2t nie

Don ^emanben abdämmen unb baljer bejfen £)efcenbenten ge*

nannt werben.

(5 ollatton (t)on conferre, jufammentragen , bafyer collatus,

jufammengetragen) fyat außer anbem nidr>t l)iel)cr gehörigen S3ebeu=

tungen aud) bfe logifcfye ber SSergleicfyung, weil £Mnge, bie mit

etnanber »erglidjen werben follen, conferirt b. I). jufammen ober

gegen etnanber gehalten werben muffen, um ifyre ©letd)l)eit ober

Ungleid)l)eit §u ernennen. SeneS 2öort bat alfo bann einerlei S5c=

beutung mit ßomparation, @. b. 2B, 50?tt Gonferenj l)at

e3 jwar einerlei 2Cbffcammung ; lefctereS aber fyat bk 9?ebenbebeutung,

ba$ e$ eine 33erfammlung anzeigt, in welker mefyre ^perfonen il)re

Meinungen, #bftd)ten ober 3ftatf)fd)ldge gegen einanber galten unb

abwägen, um ba$ SSejle ober &l)unticr;fle auöjumttteln. (£$ ft'nbet

alfo in ber ßonferenj allemal aud) eine logifdje Kollation
ttattj unb je grünblicfyer biefe ift, befio fyeilfamer wirb aud) ba$

Grrgebntß üon jener fein. Gr$ fann baljer gar ntd)t fdjaben, wenn bk
sperren @ onferenjrdtfye ober G>onferen$mintfter aud) ein

wenig 8ogi£ lernen,

CEollectaneen füon colligere, fammeln) ftnb fcfyriftlicfye

(Sammlungen, bte nad) 3nf)alt, gotm unb
v
3we<f fet)c t?erfcfyieben

fein fonnen. £)al)er giebt t$ aud) pf)ilofopl)ifd)e G> ollectaneen
ober Sammlungen t>on allerlei *pi)ilofopl)emen, au$ btn @dE>vtften

ber ^5l)tlofopl)en ober aud) au$ münblicfyer Ueberlieferung gebogen,

bergleicfyen bie Gelogen r»on @ tob äu 3 unb bie unter splutarcr/S

©griffen beftnbltd)e, aber fcfywerlid) ed)U ; (Sammlung oon ^)l)ilo=

fopfyemen (de placitis philosophorum) ftnb. <3otdr>c ßollectaneen

fonnen für bk ©efd)td)te ber ^fyilofopfyie Söertf) fyaben, wenn bie

<2d)riften, au3 welchen ft'e gemacht worben, oerloren ftnb. gür bie

Sßtffenfcfyaft felbjt aber ftnb ft'e oon geringem 23elange. 2(ud) bzuUt

e$ fcfyon auf Verfall ber *pl)tlofopl)ie , wenn zi 9ftobe wirb, frembe

spfytlofopfyeme $u fammeln, jlatt eigne f)etoor§ubringen ober felbjt

%u pl)ttofopf)iren.

(5olUctton (üon bemf.) bebeutet eigentlid) aud) eine <Samm=
limg. SBeil aber colligere nid)t bloß fammeln, fonbern aud) fcfyltefjen

bebeutet, inbem man beim (£d)(iejjen mel)re Urteile jitfammenfafft:

fo Dcrpe^t man unter jenem ?Iu$bruc£e juweilen aud) einen <Sd)luß.

(B. b. 28.

ßollectiü unb btftrtbutit) (oon colligere, jufammennel);

men, unb distribuere, »erteilen ) werben einanber entgegengefefct,

wenn man einen 33egriff einmal in allgemeiner 35e$iet)ung, bat

anbrcmal aber in befonbrer 33ejiel)ung nimmt. £)arau$ fonnen oft

falfdje Verknüpfungen ber begriffe unb Urteile, mithin aud) gel)l=

fd)lüffe entjleljn. <So fann man nid)t fagen, baß alle unb jebe
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Srrtfyumcr (btjrributio genommen) unoermeiblid) feien, weit fte

ftd) buxd) aufmerffameä SSeobacfyton, forgfaltigcS ^cadjbenfen unb

wtcbcrbolteS prüfen vcrnictben (äffen 5 ob e$ glcid) roafyr ift, bafi

ber 3'rrtbum überhaupt (collectiu genommen) für bie SWenfcfyen

als Söffen t>on bofdnanftor ©ctjfeSfraft unDermeiblid), mithin baä

3wn ctivaS Sttenfcfylidjeä unb barum aud) Sßer$eil)lid)c$ fei.
—

(Solle ctio- hortet: finb folcfye, btc eine 5D?ct>r(>ett von Singen

bcjcidnNn, rote S5aura, $au$, *Pferb, SOfcnfd). 9ftan nennt fte

bafct auci) Hammels ober <Sammro ortet, unb fefct itjnen bk

Grigenroortcr (nomina propra) entgegen, roclefye Gnngelbinge be?

geid^nen, \vk GajuS, SitiuS. Sene begeicfynen olfo lautet S3e griffe.

©. b. SB. 28enn Urtfyeile biftrib utiö genannt »erben, fo t>er=

ftefyt man barunter fold)e, in welchen ein sprdbicat gleichmäßig unter

eine SD?el)rl)eit von ©ubjeeten »erteilt roirb ; ©oroofyl A als B i(t C.

Söetben aber mefyre sprdbicate auf ein unb bafjelbe <Subject gugleid)

belogen— AiftBunbC — fo fjeijjt baSUrtfyeil collectiv. Socfy

ijl biefer Unterfcfyieb t)on feiner Söebeutung. @. Uttljeil.

ßollegia ober (5 liegten (von collega, ber Sftitgefanbfe,

2(mt$genoffe) bebeutet eigentltd) (Senoffenfcfyaften in S5e§ug auf ges

roifje kerntet ober Verrichtungen
5

fonbetbarer Söeife ift: aber biefeS

SQSort aud) auf ©ebdube, in roetd)en ftd) fold>c ©enofjenfdjaften

verfammeln unb bie Verrichtungen, roelcfye fte bafelbft treiben, übers

getragen roorben. Sarum nennt man jefct aud) Vorlefungen
über eine Söiffenfdr)aft Kollegien. Söenn aber foldje (Kollegien

bk *pi)ilofopr;ie jum ©egenjlanbe fyaben, fo bürfen fte nid)t tvitfs

üd)e Vortefungen auS völlig ausgearbeiteten heften fein, aud) nid)t

etwa Sieben, bie man bem ©ebdcfytnif anvertraut l)dtte; fonbern

fte muffen vielmehr bk gorm einer gemeinfcbaftlicfyen Untetfucfyung

Ijaben, fo ba$ ber £efyrer eben baS erft in ftd) gu probuciren fd)eint,

roaS bk Bu^orer, buxd) ifyn angeregt, in ftd) reprobuciren follen.

Sann roirb eS aud) nid)t notfyig fein, ftd) gerabe ber fated)eti =

fd)en Wlit\)obt (f. Äatedjettf) ju bebienen, ba biefe $um Vors

trage ganger 2ßijjenfd)aftcn nid)t tauglid) ift — 5öenn aber von
collegialifdjen Verätzungen, Verfyanblungen, S3efd)lüf[en, QtnU

Reibungen :c. bk Siebe ift: fo meint man allemal fold)e, bk in

einet 2(mtSgenoffenfd)aft jtattftnben. Sie Sfflefyttyit ber Stimmen
entfd)eibet bann gett>6f>n(idr) , roenn bie ©lieber beS (Kollegiums nicfyt

berfelben Meinung finb. 2ßo Gnner allein entfcfyeibet unb bk Uebrt's

gen nur eine beratfyenbe (Stimme fyaben, ift groar bk Verätzung

coüegialifd), aber nid)t bk @ntfd)eibung.

(Kollegial ft)jlem (vom vorigen) nennt man baSjenige fitdjem

red)ttic^e @pj!em, roeld)e$ bie Äirc^e unb ben <&taüt als jroei einanbec

bloß beigeorbnete ©efellfdjaften betrachtet, beren jebe von ber anbern

tollig unabhängig ift. Sa aber bk Äirdje al6 eine ftd^tbare, in
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JKaum unb &\t bejlefjcnbe, ©efellfcfjaft, njfe jebe anbre, be6 <3crm&e$

&on ©eiten be$ (Staats bebarf : fo mu^ fte ftd) aud) in red)tlid)er £in*

ftd)t bem (Staate untecorbnen, wenn rttdjt fortwdfyrenbec äwiefpalt

grüifdjen bec geijfticfyen unb bec weltlichen 2D?ad)t entfielen foli. Die
Äircfye flefyt baj>cr aud), tt)te jcbe anbce ©efellfcfyaft im &taatt,

unter bec £)becaufftd)t be$ <3taat6obecr;aupte$, bat ftd) aber barum
nifyt in eigentliche £ird)enfad)en mifdjen bacf, fonbem e$ becßiccfye

uberlaffen muß, wie fte tfyren eigentümlichen 3we<J erreichen will.

<S>. Ätrdje unb (Staat. Sn politifdjer £inft'd)t t?erj!ef)t man
untec bem Eollegialft) (lerne ober bem EollegtalUmuS btes

jenige Einrichtung ber ©taatsbefyorben, vermöge bec fte ifyre 2fmt$s

gefdjdfte collegialifci) befyanbeln, al$ ©egenfafc t>om SSureaufras
tiSmuS. <§. S5uceaufcatte..

(So Hin 3 (tfnton) geb. $u Jpefton 1676, ge|r. 1729, ging

aus 2octV$ (beffen Sftünbel ec war) ©d)ule fjert»or unb jeigte

ftcb als einen fer)c freien Seniler, befonbevS im Kampfe mit Glacfe,
beffen S5en>efg füc bk Unfrerblicfyfett bec (Seele au6 bec t>ocauSgefe^

tm ^mmatcriatitdt berfetben ec in folgenber ©cfyrift angriff: Letter

of the learned Mr. H. Dodwell containing some remarks on
a pretended demonstration of the irnmateriality and naturale

immortality of the soul in Mr. Clarke's answer to his late episto-

lary discourse. £onbon, 1708. 8. — Ec fcfyrieb aud) einen Dis-

course of free-thinking (2onb. 1713. 8.) welchen man ben ßa=
tccfytömuS bec Deinen genannt r;at. Söergl. Elacfe unb
& Inhal.

ßollifion (t>on collidere, §ufammenflofjen) ijl überhaupt

Bufammenftofung. fffiett nun Äorper, welcfye in tt;rec Sdtw*
gung jufammonjtojjen, ftd) gegenfettig fyemmen, aud) wofyl befcfydbis

gen ober gar jerjloren: fo r;at man jenen 2(u$brucf aud) auf pers

fortließe unb mocalifdje 23erf)dltniffe in bec 2)?enfd)enwelt übeegetras

gen. Watt fagt $. S3., bafj jwet Sftenfcfyen colitbiren ober tyre 3fts

tereffen in EoÜifton geraten, wenn fte nad) benfelben ©egenjrdn*

ben freeben unb ft'cr) babet gegenfeitig #bbrucf) tf)un. <So colli btren

aud) rjduftg bi<t %nttvef\tn bec Staaten mit einanbec; unb wenn
bie (SoUift'on nid)t in bec (Sitte burd) biplomatifcfye *Berf)anblungen

ausgeglichen werben fann, fo entfielt ßrieg. 3ßeit wichtiger aber.

al$ biefe Eollifion ber 3" te reffen (b. f), ber SÖiiberftreit bec

gegenfdtigen 8$ortf)ei(e) ijr bie ßollifion bec SKectyte unb bec

spfUd)ten. Grä collibiren ndmtid) $ed)te, wenn ba$ 9?ed)t be$

Einen ba$ be6 2(nbern gan§ ober jum Sr)eil aufgebt. @aju$ r)at

5. 95. eine Ur>r gefauftj Sitiu^ abec behauptet, bk Ul)c fei ü)m

geflogen werben, unb fobert fte ba|)ec jurücf. ^>iec collibict ba$

burd) hm Ämtf, ber ganj er)rlid) (bona fide) gefd)ef)cn fein fann,

erwoebne dxtdjt beö Eaju^ mit bem frühem Eigent()umöred)tc bzi



(Mifion 489

SitiuS. DiefeS gebt ober jenem üor, weil SitiuS fein $Rtd)t an

ber ll^c nietyt burd) (Sntwcnbuna, berfelben verlieren, GajuS alfo

eigentlid) bie Ubr gar ntdjt taufen fonntc, wenn er ^enntniß twn

ber Ghnwenbung gehabt fydtte. Dajj aber GiajuS gar fein 9?ed>t in

S3e$ug auf bie Uhr erworben, mithin aud) gar feine dolliffon bec

SKedjte ftattgefunben, fann man nid)t behaupten. Denn fo lange

ftet) Gaiuä burci) ben Äauf im SSeffee ber Ui)r befanb, burfte fte

ihm Dfiemanb entwenben, felbjt ber frühere @igentl)ümer nicfytj fon*

bern biefer muffte, beüor er fte jurücferhielt, fein früheres 0?cd>C

bartfyun-, unb fjatta- ßajuS bie U^r, wdfyrenb er in beren Söeftfce

war, repariren laffen, fo mufft' i^m SitiuS aud) bk Reparatur*

folgen erfefcen. 2(u$ foldjen CJolliffonen fonnen oft fet)c oerwidelte

€ied)t$t>erf)dltntj|e unb fcfywer ju entfcfyeibenbe 9*ed)t$jtreite entjlefyn.

9?od) üerwicfelter unb fcfywieriger ftnb oft bie Jdlle bei Qollifton

ber $Pflid)ten. .Darum f)at \id) and) bie Gafuijftf (f. b. 3ß.)

fcorjüglid) auf foldje gdlle geworfen. (£$ collibiren ndmlid) ^>f(id>i

ten, wenn ein JpanblungSfall fo jufammengefefct ift, baf tin bop*

:pelte$ *Pfiid)tgebot jwar auf ir)n be$iel)bar, aber unter bzn gegebnen

Umjldnben nicfyt in jeber S5c§ier)ung erfüllbar ift. Um fyier nid)t

gu weitläufig ju werben, wollen wir beei #auptatten t)on *Pflid)ts

collift'on unterfdjeiben, unter welche ftdt) alle gdlle leicht werben btin*

gen laffen.

1. (5$ collibirt eine ©elbpflicfyt mit einer 2£nberpflid)t.

GajuS l)at bie ^fu'djr, ba^ £eben jebeS anbern SWenfcfyen ju fronen,

wirb aber x>on SitiuS angegriffen, tyat alfo nun aud) bk ^Pflicfyt,

ft'd) ju t>ertl)eibigen. $ier gefyt bei fonft gleichen Umjtdnben (cete-

ris paribus) bk ©elbpflicfyt ber 2(nberpflicr;t t?or; toa$ and) ber be*

fannte 2(uöfprud): „Seber ijr fiel) felbjt ber 9?dd)|te," fagen will,

ber nur nicfyt im (Sinne be$ (£goi$mu$, fonbern fo n>k rjier ju

uerfteljen ijt. Denn G>aju$ würbe, wenn er ftrf> gebulbig tobten

ließe, gar feine *Pflid)t, mithin and) feine 2Tnberpflid)t mefyr erfüllen

fonnen ; er würbe alfo, wenn er Ijier bk *Pfltd)t gegen ftd> fetbft

aufgäbe, and) bk 95ebingung aufgeben, unter welcher er allein feine

spfUdjten gegen 3(nbre erfüllen fann. @r foll \id) alfo t>ertl)eibigen,

unb mag bahn be$ (Gegners wol)l fronen, wenn e$ o&ne (55efat)c

be$ eignen £eben$ gefd)el)en fann; wo md)t, fo mag er ifyn olme

alle SBerfdjulbung nieberjrojjen, weil ber ©egner felbft ftdr) in bk

Sage gefegt t)at, ba$ feiner md)t gefront werben fonnte. hierauf

beruht eben ba$, voaö man unüerf d)ulbete @elbl)ülfe (in-

culpata tutela) nennt, bie aber allerbingS mit moglid)frer ffftä-

fngung (cum moderamine) au^uüben. Denn jebe spflicfyt foH

aud) im ßolfift'ongfalle fo weit erfüllt werben, al$ e^ unter ben

gegebnen Umjrdnbm nur immer möglich ijr — eine Sßegel, bk
and) für bie übrigen gdlle gilt.
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2. GrS coUtbirt eine spftkfyt ber ©ered)tigfeit (eine fog.

Doüfommne) mit einer ^)fltd)t ber ©üttgfeit (einer fog. un;
toUfommnen). GajuS foU f)eute eine <Sd)ulb von 100 Sanier

an SitiuS beja^Ien ; e$ fommt aber ein greunb, unb bittet um ein

Darleljn von 100 Spater, um ftd) au$ einer grofen Verlegenheit §u

^ter)n. SSorauSgefefct nun, bag GajuS nid)t im ©tanbe tft, beibe

#nfprüd)e ju beliebigen: fo <jer)t bte 35e$ar)Iung ber @d)ulb vor,

weil man nid)t auf Unfoflen ber ©erecfytigfeit gegen 2Cnbtre gütig

fein, nid)t, roie ber fog. fettige Giriöpin, bat £eber (leiten foU,

um ben 2(rmen <Sd)ul)e bavon ju machen. Dennod) wirb GajuS

aud) f)ter verpflichtet fein, bem greunbe $u bienen, fotveit e$ mog*
lid) ijr, j. 35. burd) Grmpfefylung an einen Vermogenbern, burcr)

SSürgfdjaft, wenn e$ feine Umftdnbe gejlatten u. f. w.

3. GrS collibtrt eine ^>flidr>t gegen ba3 ($5an$e mit einer *PfIicr)t

gegen ben ZI) eil (5aju$ ift ©olbat, alfo $um .ftriegäbienfre gegen

ben <§taat verpflichtet; bte *Pflid)ten gegen feine gamilie flehen ba*

ber im GoÜiftonSfalle bei fonjl gleichen UmjHnben nad), weil bk
%amilk nur ein Sfyeil beö ©taatä unb beren SBof)l burd) ba$

©taat$tvol)l bebingt ijl. Denn wenn ber geinb ungehemmt in'3

£anb bringt, fonnen etnjele $an\i[kn gan$ ruintrt, wo ntcfyt gar

vernichtet werben. 9lad) berfelben Siegel wirb aud) ein fcfyabfyafteS,

bem ganzen Körper gefdf)rlid)e$ , ®lkb von biefem abgetrennt, ob

c6 gleich, wenn bat &ikb erhalten werben fonnte, ebenfowofyl

^)flid)t wäre, btefeö $u ermatten, alt ben ganzen Körper. Darum
l)at man aud? bei SSBofyltljaten, Dienflleifhmgen ober ©efdüigfeiten,

auf welche meiere ^erfonen, benen man an unb für ftd) gleid) vers

pflichtet i|t, #nfprud) machen, barauf ju fer)n, burd) welche ^er*

fon ftd) bie 2ßor)ttl)at je. am weiteren verbreiten werbe, weil man
auf biefe 2Cct einer Sftefyrfyeit bient, von welcher ber (£in$ele immer
nur ein Sijeil ifl. — £)ie Grntfcfyeibung bet Giotltfionö*

falleS befielt alfo jebeSmat baxin, ba$ man benimmt, wa$ eben

jefct, an biefem £)rte unb in S3ejug auf biefe Umjldnbe, *Pfiid)t

fei. Sttan fann bemnad) wor)l fagen, bap in jebem GwllijtonSfaUe

nur Grinä $PfItd)t fei; aber beöfjalb barf man bod) nidjt fagen, bajü

alle *PfIid)tcou"ifton nur fd)einbar fei. Denn bk *PfItd)ten, welche

coUibiren, ft'nben wirflid) flatt, nur bajj fte nicfyt $ugleid) in ifyrem

ganzen Umfange erfüllt werben fonnen. Gsbenbarum folX man fte

wenigftenS jum SEfoetl erfüllen, wenn unb fotveit eö moglid) ifr.

(5ö fann aber freilid) aud) blo^ fd)einbare ^)fltd)tcomft'onen geben,

ndmlid) wenn bk eine *pflid)t felbfi nur eine fcfyeinbure , willfürlid)

angenommene ober auferlegte tjl. @o war e6 nur eine fdjeinbare

Gollifton, ai$ in ber jübtfdjen Gafutjli^ gefragt würbe, ob man
am &abbatt) einen in ben SSrunnen gefallenen jDdjfen beö Wafy
barg l;erau^iel)en folle. Denn bat ^fiid)tgebot ber abfoluten 9£ul)e
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am v&abbatl), fo bafj man 9?iemanben bienen bürfe, tff gar fem

wal)rl)afte$ >PfItd)tgebot. Grben fo bic au$ bcn 9#6nd)$gelübben

fjeroorgefyenben *Pflid)ten. SBenn biefc baljer mit allgemeinen Sften«

fd)enpflid)ten coUibiivn, [o tft e$ aud) nur eine fdjeinbare Kollifton,

welche aber eben beweift, bap jene sPfIid)ten gar feine ftnb. Unb
ebenbarauS ergiebt ft'd) wieber bk allgemeine Siegel, ba$ man ft'd)

\a feine s])flid)ten willfürlid) auflegen ober ben Umfang feines tyflityte

gebiete beliebig erweitern, aud) nicfyt jugeben folle, bafl biefj oon

2(nbcm burd) angemaßte Autorität gefd)er>e, weil man ft'd) bcp

burd) in spflicfytcollift'onen üerwtcfelt, bte, wenn ft'e aud) nur

fcfycinbar ftnb, bod) ba$ ©ewiffen fefyr bedngjligen unb un$ in

einen fo peinlichen äufianb oerfe$en fonnen, bafj wir barübec am
Grnbe aud) bk waf)rl)aften *PfIid)ten gegen uns unb 2lnbre uner«

füllt laffen. Sßergl. Dan. Boethii diss. de collisione officiorum

necessitatis et conscientiac [i. e. perfectorum et imperfectorum].

Upfal, 1787. 8. — 3. ©. *Pfannenberg über moralifdje doU
liftoncn. 3n ber £eut. SÄonat*f*c. 1794. SB. 2. @. 261 ff.—
© fallet: '6 Söerfud) einer einfachen SSeffimmung bec sprincipien,

nad) welchen in ber Choral KoUifton^fdlle tnt\d)kbtn werben muffen.

3m JpaUtfdjen Sourn. für ^rebiger. 1808. S5b. 54. @t. 1. 9li. 2.

©. 36 ff.

Kolloquien (oon colloqui, mit Semanben fpredjen) ftnb

{$efprdd)e, bie balb jur blojjen Unterhaltung, balb jur S3elef)rung,

halb jur Prüfung, balb aud) bloß beS Streitens wegen gehalten

werben. 23ergl. Konoerfation, Dialog, JDiSputation unb

Crramination.
Kollufion tft ttwa$ gan$ anbreS al$ Kolltfton (f. b. 2B.)

obwohl biefe au$ jener entfpringen fann. Gnne Kollufion (oon

colludere, mit Semanben fpielen, bann fid) oerabreben) ift ndmlid)

eine betrüglicfye 23erabrebung mit Semanben, um baburd) einen

Swecf §u erreichen, ben man auf bem geraben Söege nid)t erreichen

würbe. ©olcfye Kolluft'onen ft'nben oft §wifd)en ©acfywaltem, $lds

gern unb S3eflagten, aud) $wifd)en Kl)eleuten ftatt, bk gern gefcfyie*

ben fein wollen, aber auf bem rein gefeilteren 5Bege bk ©djeibung

nid)t erlangen würben. £)a werben benn freilid) oft 3nterejjen mit

3nterejjen, 9icd)te mit SRecfyten, *PfIid)ten mit spflicfyten, ober aud)

alle biefe £)inge mit unb unter einanber, totcfltd> ober aud) nur

fd)einbar coüibiren. 2(ber ebenbeöwegen ift eine folcfye Kollufion

fcfyon t>on $R?d)t$ wegen unb nod) mel)r um be$ ©ewiffenS willen

unerlaubt.

Kolonien (oon colere, ndmlid) terram, bie Krbe bepflanz

jen ober bebauen — bafyer colonus, m S3epflanjer ober S3ebauer,

unb aud) im £)eutfd)en ein Kolonift) ftnb £dnber ober Werter, wo
ftd) fcembe 2(nfommlinge niebergelaffen ober angeftebelt r;aben, um



492 Kolonien

fte ju bebauen unb $u bepflanzen, Darum nennt man Me Goto*

rtien aud) 2(nfiebelungen unb $>flan$ftabte, unb bie ßolo*

ntflen felbft 2(nfiebler unb *Pflan$er. @inb bieß bloße sprioat*

leute, (o fonnen fte auf biefe litt, wenn fte $al)lreicr; genug unb

ftd) §u erhalten im ©tanbe fmb, fogleid) einen &taat bilben, ber

unabhängig ton anbern, wenn aud) nod) nid)t groß unb mdd)tig,

ifr. @inb e$ abet oon einem Staate auSgefanbte S3ürger ober Un=

tertfyanen (aud) wofyl jum £l)eil beporttrte Sßerbrecfyer) unb wirb

fcafyer bie (Kolonie oon jenem ©taate begrünbet, erhalten unb ge*

fcfyüfct: fo iß fte nur ein 2lnl)dngfel befjelben, obet ein £od)ter*

ßaat (civitas filialis) bec t>on bem SÄutterftaate (civitas ma-
ternalis, metropolis) abhängig ifl, wie unmunbige Äinbet oon

ifyren (Ottern. &a$ ©ebiet bec Kolonie lann entweber al6 tin nod)

unbewohntem ober wüfreä £anb, mithin ali eine fyerrenlofe ©acfye,

guerft in S5eft£ genommen ober oon bem bisherigen 33eft'|er burd)

Vertrag erworben werben %

% wiewofyl e$ aud) r)duftg burd> ba§ bloße

©cfywert gefd)iel)t, wa$ aber allemal unrecht ijt, wenn nid)t etwa

ber anbre £f)eil burd) ©ewalttfydttgfetten jum Kampfe aufgefobert

i)at unb nun beft'egt worben. ©. Eroberung. SBenn eine Qo*

Tonte ober tin Qolonialßaat burd) einen anbern (Staat begrünbet

worben: fo empfangt er natürlich oon bemfelben feine erfren Grim

ridjtungen unb ©efefce, unb e$ entfielt bamu$ notfywenbig ein nad)

fcen Umjldnben halb ftrengereS balb milbereS ^brjdngigfeitöoerfjdltniß.

€?ie aber barf bk$ fo brücfenb werben, ba$ bie Golonie al$ tin

fcloßeS Mittel für bi( eigennü|igen 3we<fe beö ^ftuttetftaatS beljam

belt unb bafjer ba$ £öol)l ber (£olonifren bem Sßofyle biefeS <&taat$

aufgeopfert würbe. Denn ein folcfyeS Qolonialfpflem wäre

eben fo fel)t wiber bk ©ered)tig£eit, welcfye jebem Sftenfcfyen al$

sperfon SRzfytt giebt, mithin ilnbern aud) ^)flid)ten gegen il)n auf*

legt, al$ wiber SiUigfeit unb Älug^eit. Der Sttuttetftaat wirb

t)telmet)c bk Kolonie nad) ben jebeSmaligen UmjHnben moglicfyft

liberal $u bel)anbeln unb enblid), wenn bie Kolonie fo blüfyenb unb

mächtig geworben, baß fte nun einen felbjldnbigen <&taat bilben

fann, feiner oormunbfcfyaftlidjen Obergewalt ju ent(affen Ijaben.

Denn eö liegt im Cftaturgefefce, baß ba3 Unmunbige nad) unb nad)

münbig werbe, unb ba$ ilinber nad) erlangter 50?ünbtg?eit ein

felbftdnbigeö Dafetn unb ein eignet ^)auöwefen ergeben. 2Ba$

aber ber 9?atur gemäß ifl, bem foll ber Genfer; nid)t wiberfkeben.

Zud) fdjabet er ftd) felbjt baburc^ am meinen. Denn e$ gefd^iel)t

am Grnbe bod), \va$ bie 97atur will, nur auf eine gcwaltfamere

xxxxb für beibe Steile nac^tbeiligere 3Beife. 5Btrb bk Kolonie oom
Sttutterjfaate freiwillig entlaffen, fo fonnen alle £3anbe ber natura

ticken 2lnl)dnglicr;£eit fottbeßeljn unb bie gegenfeitigen Stfortljeile

freunbfc^aftlic^ beftimmt unb au^geglidjen werben. SReijjt fte ftd)
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aber mit ©ctoalt loö — wa$ nie auf bte Dauer t>erf)mbert werben

fann — fo wenbet ber neue, auö ber Kolonie berüorgegangne,

(Staat getvofynlid) alle Sßortfyeile ben gremben 51t, bic i^m meUeifyt

unmittelbar ober mittelbar jur Erlangung ber «Selbjrdnbigfeit be*

I)ulflia> waren, unb ber SDhttterjtaat gefjt leer au$. Darum fyat

Grnglanb neucrltcr) mit dletyt eine liberalere ßolonialpolitif
angenommen; benn e$ ftet>t t>orau$, bajj e$ auefy feine Kolonien

cinft verlieren wirb, unb bereitet bafyer biefe Trennung t>or, bamit

fte feinem Steile fcfymetjlid) werbe. 3n ben .ftampf jroifcijen @o*

lonie unb SWutterjraat fyat 9?iemanb ba$ SRefyt ftd) ju mifcfyen,

SOBenn aber bk Kolonie wtrflid) tfyre Unabhängigkeit errungen fyat,

alfo factifd) ein felbjtdnbiger (Staat geworben: fo jtefyt e$ jebem

anbern (Staate frei, ba$ gacttfd)e als recfyttid) an^uerfennen, ob

aud) ber fjftutterjkat e$ noej) nicfyt anerfannt r)at. Denn anbre

(Staaten fyaben feine 3)crbmblid)feit, bem SScrfct)re mit einem neuen

(Staate unb ben 23ortr)ciCcn, bk er bietet, ju entfagen; fo me fte

aud) fein 9?ecr;t fyaben, banad) $u fragen, wie ber neue (Staat ju

feiner (Selbfldnbigfeit gelangt fei. Diefe grage gel)t nur ben SJhits

terjtaat, nid)t ben grembling an. (Sobalb alfo eine Volonte al8

ein neuer fetbftanbiger (Staat bajtefyt unb ftd) geltenb mad)t, ijl

bie grage nad) feinem Urfptunge nur nod) t)on f)ijtorifd)em 3n*

tereffe.

(Solontfatton (t>on bem vorigen) ift bte Anlegung oon G>os

lonien. Die SSefugntjj ba^u, ober ba$ @olonifation$red)t,
r)at Sebermann, 9)rwatperfon ober Staat, fobalb H nur ofyne $ßers

lefcung eines fremben 3?ed)t6 gcfcr)er)cn fann. (S. Volonte. Uebec

bie bejte Ztt biefeS 8?ed)t au^uüben, ober bk GolontfationSs
metfyobe, Idfft ftcr; im allgemeinen ntct)tö beftimmen, weil babet auf

bie §u colontftrenben 5D?enfd)en (ob freie £eute, gute unb fleißige Stten*

fd)en, OTerbauer, Jpanbwerfer, Krieger, 33erbred)er :c.) unb ©egenben

ober 2änbn (ob flein ober grojj, warm ober falt, 3nfel ober Sinnen*

tanb, fdjon bebaut ober wüfte, gefunb ober ungefunb k.) atfeS anfommt.

2frt(toteleö t)atte eine 2lnweifung jur Anlegung t)on Kolonien für

lllefanbex ben ©r. in ben t>on biefem eroberten ßdnbern gefdjries

ben; fte ijt aber leiber verloren gegangen, din neues 5Berf bec

%vt, öon einem fad)funbigen Spanne mit Jpinftdjt auf bk Zocalitäten

($. 25. in liftka ober America) entworfen, würbe fefyr fcerbienjtticr)

fein. Q$ute ^Materialien baju enthalten Crmft 33raun'$ Sbeen

übet; bk 2(u$wanberung nad) America. ©Ott. 1827. 8.

(5olonna f. 2fegtbtuö G.

Koloratur f. ben folg. litt, am Grnbe.

Kolorit (üon color, bie garbe) ijt bie 2Trt ber gdrbung

eines ©egenjtanbeS ber 9?atur ober ber $unjr. Sa fagt man Don

einem menfcijlidjen tfntlifc, e$ ^abe ein fd)6ne§ ^olorit^ toenn in
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bemfelben n>ci0 unb rotf), all bie betben ©runbtone bec Hautfarbe

ber faufaft'fd)en SO?enfd)enraffc , fo wohlgefällig gemifcfyt ftnb, ba$

fte bemfelben ein lebhaftes unb reijenbeS 2Cnfel)n geben 5 wobei benn

guwetlen aud) xoofyl bte .ftunfl: etwas nadjfyelfen mag, wenn bk
9latm ntd)t tyre ©cfyulbtgfett getfyan f)at. Dod) iß t)ier ba$ ecfyte

sftaturcolorit immer beffer, als baS erfünjlelte , nid)t nur weit e$

bauerljafter, fonbem aud) weit e$ eben burd) feine 9ßatürlid)fett ans

gtcf)enber tfr. 3n bec itunjl aber ft'nbet ba$ Kolorit t>or$ua,Sweife in

bec Sttaleret jlatt. 3^ac $af man aud) 2Berfe bec 33ilbnerei, uocnet)m=

üd) bec SßBadjSbtfbneret, wo 01 auf eine moglicfyft tdufcfyenbe %lad);

afymung bec €?atur abgefefyn iß, bmd) Qolorit $u beteben gefud)t.

allein bte ed)tt S3ilbnerhtnß: fcerfcfymdfyt mit SKecfyt biefe $itlfe,

weit fte fcfyon in bec wicflidjen 2lu3öermung ifyrer ©eftalten nad)

allen räumlichen Dimenft'onen ein fyinretcfyenbcS €D?tttet beft'fct, ^oeaie

guc lebenbigen 2(nfd)auung §u bcingen. Unb in ben cotoctctcn

SBadjjSftguren liegt fogac etwas SOBiberlidjeS, weil fte einerfett auf

gcobe Saufcfyung auSgefyn, anbecfeit abec biefen &ccd bod) ntd)t

fcollftdnbig erreichen, ba bk flarce Unbeweglid)fett it)cec colocictett

unb fogac mit wtrflicfyen ©ewdnbem befleibcten Gepalten becen

fieMoftgfett fogleid) oeccdtl). Sfftitfyin würbe nuc bii SÖacfysfrücfyten,

Don benen man fein Seben, fonbem nuc treue 9?ad)bilDung fobert,

ba$ Kolorit am rechten £>rte fein. 3n ber Malerei hingegen fjat

e$ bamit eine ganj anbre SSewanbniß. Denn ba it>re (Behalten

nur in ber gldcfye angefcfyaut werben, alfo aud) nur nad) $wet DU
menft'onen (in bk £dnge unb bk breite) ausgebest ft'nb: fo muß
tfynen ber <&d)tin ber ooüen #uSbel)nung (nad) allen bret Dimen=

ft'onen, alfo ber Dicfe) burd) bie $unft ecft gegeben werben. Diej?

fann nun §war fd)on in einer bloßen 3etd)nung burd) 2mbeu=

tung t>on 2td)t unb ©chatten gefdr>er)en. allein biefe 2(nbeutung

bleibt bod) immer unoollfommen, fo ba$ bie GnnbilbungSfraft beS

SSefcfyauerS $u t)iel fuppliren muß; unb bod) fann fte bk natura

lidje garbe ber Dinge nid)t eigentlich fuppliren. £ier muß alfo

bte ^unfl burd) wirflidje garbengebung (bk man nid)t, wie ge?

wol)nlid), Kolorit, fonbern Golortrung nennen foüte) il)r

SÖerf t>oUenben. Denn baburd) treten alle Umriffe unb bk burcr;

fte bezeichneten CBefralten erjr in tfyrer Dollen S3ejfrmmtr;eit, 2(brun=

bung unb Üebenbigfeit fyeroor unb geben fo ein eigentliches ($emdlbe.

£)a$ Kolorit uerfydlt ft'd) ba()er jur $eid)nung n>k bk Harmonie

gur 2J?elobie. (&$ ift jwar fein fo unbebingt nou)wenbiger S5ejlanb=

tljeil beö ©emdlbeS, als bte 3«id)nung, bie fcfyon an ft'd) eine gorm

gtebt, wdfyrenb bie garben an ft'd), waren fte aud) bie pracfytoollflen

unb gldn^enbften, nur ein ft'nnlid)er SKeij für bat 2(uge ft'nb, wenn

tfynen feine 3eid)nung jum ©runbe liegt. 2lbec eö t(l bod) etwas

2ßefentlid)e« für ein ©emdlbe. Der SBtaltt foU alfo aud) gleiß
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barauf Dcrroenbcn, foll ba$ Kolorit weber Detnacr)ldff?gen, nod> $u

fratf ober 51t grell machen, g[etd> als wollt' er nur bat 2ütge reijert

tmb baburefy bat Urteil über fein SOBerf beflecken. 2(ud) foll ec

bk garben gehörig Derfcfymeljen, bie Uebergdnge Dom ftarfften ßtd>te

$um frdrüffen «Schatten burd) Sttttteffarben (ober 2D?itte(tinten, rote

man ft'e aud) nennt) madigen, um eben ben aufgreifen Kontra)! ju

Dcrmeioen unb alle färben etneS ©emdlbeS in bte rechte Harmonie
mit bem Sonc beS ©anjen $u bringen 5 rote t& ber Sonfunjtter mit

ben einjelen £6nen macfyt, bk burd) it>re KinfHmmung ein muftfas

lifd)e$ ßunftwerf geben follen. SBaS man aber in ber £on£unft

felbft Koloraturen nennt, ift etwas anbreS, als jenes Kolorit.

KS fmb namtid) Verzierungen, wie ©cfyleifer, Sriüer, Säufer,

9ioulaben u. b. gl. 5D?an nennt ft'e aud) giguren. S3eibe

^fuSbrucfe fommen wofyt bar)er 7 baß man meinte, bk (Stimme

werbe baburd) gleicfyfam colorirt ober ft'gurirt; wobei bod) nur eine

entfernte 2Cef>nlid)6ett jtattfmber. Vielleicht entlehnte man biefe 2TuS*

brücfe junddj)(l auS ber 9?ebefunjl, bk ft'e wieber auS ber 2D?aler«

fünft entlehnt r)atte, fo ba$ eine allmähliche Uebertragung Don bec

einen Äunfl auf bie anbre ftattfanb, tck eS Ui anafogifd)en 2(uS*

brücfen tjduftg ber Sali ffr.

Koloffal fyeißt alles, was über bie gewöhnliche ®roße ober.

baS Sttittetmaß ber 2Mnge r)mau$ger)t. 2)aS 5öort fommt f>ec

Don ben K ol offen ober SRiefenbilbem ber HlUn, unter welchen

ber Koloß $u £Rr)obu^ r ein f)of)Ie$ 9J?eta(Jbilb beS Apollo Don 70
KUen Jpölje, oietteidjt baS größte feiner 2(rt war; benn eS fyatte

ginger Don SttanneStdnge unb unter feinen über bem (Eingänge beS

JpafenS auSgefpreijten güßen tiefen bie €5d)iffe in ben Jpafen ein;

toefyalb man nid)t mit Unrecht Dermutfyet r)at, baß eS ben ©d)if*

fern als Sherryidjen ober 2eud)ttf)urm bienen follte, um bm rtd)=

tigert €>trtd> nad) bem #afen §u galten, ^m alten 2Cegppten gab

eS aud) bergteidjen dotoffen/ bie jum St)ette nod) erijfiren. Darum
fagt spiiniuS in feiner 9?aturgefd)id)te (34, 7.) bie 2Ctten Ratten

Koloffen, bin Stürmen gleid), gemacht. Sftinber große, aber fct)6s

nere Koloffalflatuen , als jenes rr)obifd)e Äunftwere: beS Klares,
waren ber olompifdje 3uptter unb bk atljenienftfdje StfinerDa be$

$P()ibtaS, bie Don ©olb unb Elfenbein jufammengefefct waren unb
tnwenbig einen f)6l$emen $em \)attw

y
tt>eöt)al6 ft'e aud) balb auS=

einanbergingen. S3et ber JperDorbringung fotcfyer S5itber fyattt man
offenbar bk 2(bft'd)t, ba$ ft'e burd) if)re ©rofe tmponiren, mithin

aB erhabne ©egenjldnbe aufgefafft werben follten. DaS dolofs
fale ifi bar)er mit bem (Jrbabnen Derwanbt. @. b. 30. 3n-
bejjen mag ber ©runb ber Vergrößerung bti manchen ©tanbbilbern

aud) blojj barin gelegen Ijaben, ba$ ft'e, au$ ber gerne gefel)n, ntd)t

5u flein erfd^einen follten. 2)ec 2(u$bruc£ colojfat tfi nun Don jenen
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IBtlbern auf alles übergetragen worben, roa§ Don außetorbentltcfyei:

(S$r6pe ober ©tdrfe ijl. @o fjtef ba6 Don Napoleon gefd)af[ene

Äaiferreid) ein cotoffateö 9leid), bc\$ aber mit bem vorhin erwähn«

ten Koloffe be$ K bare 3 gleichet ©cfyicffal battej benn biefer ftürjte

naef) 56 3a^en burd) ein Grrbbeben jufammen, warb nie wiebec

aufgerichtet unb enblid) (im 7. Safyrt). nad) dt)c.) Don ben <Sara*

genen in ©tücfe §crfdr>tagcn^ jenes dleid) aber ging nod) formeller

unter, inbem e$ nod) Dor bem £obe feines <Sd)6pfer3 Don feinen

geinben jerjlüfolt würbe. — SDfancfye unterfd)eiben nod) baö Kos

loff ale Dom ©igantifcfyen, welcfyeS immer atä übergroß unb

unformlid) erfcfyeine, wdfyrenb jenes, in ber rechten Entfernung ges

fefyn, ftd) in natürlicher ©iofe $eige. allein biefer Unterfcfyieb ift

wobl nur erfunjleft. Denn aud) öa$ ©igantifdje erfcfyeint in na*

türlid)er ©rojje, wenn t$ au$ ber rechten Entfernung gefefyn wirb;

unb bajj baffelbe als unformlid) erfdjeine, tfl um fo willkürlicher

angenommen, ba e$ aud) liefen ober gigantifd)e Körper Don burd)*

gängigem Kbenmafe unb fogar Don fcfyoner gorm geben fann.

Koloffat unb gigantifd) ftnb bal)er wol)l nur §wei Derfd)iebne 2(uö-

brücfe für biefelbe <&ad)t. 3m Deutfcfyen fonnte* man bafür ries

fenfyaft jagen j unb wenn ba$ Ofrefenbafte ba$ gewobnlid)e Sttajj

in bofyem ©rabe überfliege unb babü eine geroiffe Unformlidjfeit

geigte, fo tonnte man e6 and) ba$ Ungeheure nennen.

Kombination (Don combinare, jroei Dinge [bina] mit

emanber Derbtnben) ijl überhaupt Sßerbinbung. 3n ber 2ogu1

Derflebt man barunter Dor^üglid) bk SSerbinbung ber ©ebanfen (bec

fjfterfmale $u Gegriffen, ber SSegriffe ju Urteilen, ber Urteile $u

@d>tüffen, ber einölen ©djtüfje $u @d)luffrcil)en, überhaupt aller

©ebanfen ju einem fpjlematifdjen ©an^en). Da$ regelmäßige 23er-

fahren baUi fann man bafyer aud) bk combinatorifdje ober

KombinationSmetbobe nennen. Die fyofjete Kombination

aber, burd) welcfye neue Sßabrbeiten gefunben werben, ijl mel)r <&ad)t

be3 ©enie$. Die matl)ematifd)e Kombinationätebre ober combinato*

rtfdje 2(nalptif, welcfye ^pinbenburg Dorjüglid) auSgebilbet \>at,

gebort nid)t bieder. Dod) baben fie aud) ^)()ilofop^en auf ifyre

SÖiffenfcfyaft angewanbt, unb Seibnifc tnfonberbeit, in beffm^opf

ftd) SÖfrUbematir" unb tyt)ilü\opl)k gleid)fam geteilt batten, machte

bereits $ßerfud)e, burd) Kombination allgemeiner &id)tn für S5es

griffe aller 2(rt bie SBiffenfcfyaften $u erweitern — ^öerfuebe, bie

bis jefct roenigflenS nod) 5U feinen bebeutenben S^cfuttaten geführt

r;aben. @. SD^atljematif.

Komeniuö (3ob- 2Cmoä) geb. 1592 im Dorfe Komna bd

9)renoro in 50?dbcen unb gefl. 1671 in 2(mflerbam, ein fd)wdrme=

tifeber ^>l)ilofopb/ ber in S5 6bme'ö unb glubb'ö gu^tapfen trat

unb infonberfyeit auö ben Urfunben beS W. Z. eine mofaifd)e
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tyi)\lo\op\)it ableiten wollte, um bte üftaturwiffenfdjaft mittel

ber Offenbarung ju verbeffern. Sn [einer Synopsis physices ad

lumen divinum reformatae (£pj. 1633. 8.) nimmt er 3 *Princt*

pten ber Singe an, eine forderliche €>ub|ianj — C0?aterie; eine

feine, in ft'cr; lebenbige, unft'cfytbare unb unempftnbbarc <2ubf£an§

—

©eift; unb eine mittelbare, welche bte Materie burd)bringt, §ur

2ütfnal)me bcS ©eifleS vorbereitet, unb fte baburd) formt — Zityt,

wetcfyeS er ebenbarum a\xd) eine plaffifcfye <Subflan§ nennt. Saß
er übrigen^ ein gutmütiger S0?enfd) war, beweifen bie pf;t(antr>ro-

piföen 3been in f.
$)anegerfte ober alfg. S3etrad)tung über bie

Sßerbefferung ber menfcfyltcfyen Singe an baS 9ttenfd)engefd)led)t :c.

5paüe, 1702. 2CuS$ug in Traufe 'S Tageblatt beS Sttenfcr^ete

lebend 1811. 4. @t. 18 ff.

Gommcnfurabel (von cum, mit, unb mensura, baSSftaf)

tfr, was ein foldjeS £krt)dltntjj $u einem anbern f)at, baf eS entroeber

burcfyeinanber ober bod) mit einem gemetnfamen SÜttafe gemeffen

werben fann, wie 2 unb 4, 3 unb 5, §roei Sreiecfe, ein Sreiec? unb

ein SSierecf. SaS @5egentl)etl f)eij3t incommenfurabel, wie Köters

ecf unb .ftreiS. Siefe aus ber Sftatfyematif entlehnten 2(uSbrücfe

laffen ftd> auefy auf pt>i(ofopt>ifd>e ©egenfldnbe anwenben, inbem

man 5. 33. fagen ?ann, alles (Sinnliche fei für bm SSerfianb com=

mcnfurabel, weil er eS nad) feinen ^Begriffen fcfyäfeen fann, hingegen

baS «Sinnliche unb baS Ueberft'nnticfye feien incommenfurabet, weil bte

S3egriffe, bk für jenes paffen, auf biefeS nid)t anwenbbar ftnb,

wenigftenS nicfyt fo, bap barauS eine wirfticfye Krfenntnifü fyetvors

ginge. $ergf. meffen.
(Kommentar ( commentarius — von mens, SSerflanb,

©emütf) — bafyer commentari, nadjbenfen, betrachten, überlegen)

ijt eigentlich ein SSucfy, in welcfyeS allerfyanb ©ebanfen unb S5emer=

lungen eingetragen werben, ein Senf = ober ©ebdd)tnif[bud), Me-
morandum - book, tok eS bie t£ngldnber nennen 3 bann an
S3ud), welches §ur Auslegung ober Krflavung eines anbnn bient.

Sarum fyeipt commentiren balb fo viel als abfyanbetn (weSfyatb

ciud) #bl)anbluttgen Kommentattenen genannt werben) balb

aber fo viel als auslegen ober erklären, ßefctere SSebeutung iji bk

gewöhnlichere. li\x&). in ber *pi)tlofopr;ie ijt baS Commentiren in

biefer SBebeuturtg fcf>c fjäuftg gewefen. Wlan fyat in altern unb

neuern Betten über bk <3d)riften fajt aller berühmten *pi)ilofopr;en

(^lato, 2trifloteteS, 2etbni£, $ant u. X) eine Stenge von

Kommentaren gefd)rieben, bk baS $Betftänbni|j berfetben balb erleid)*

terten balb erfcfywerten, inbem bie Kommentatoren folcfyer (Scfyrtfc

ten oft felbjt unter einanber fel)t uneinig waren. Sie Kommentare

ber alten 9)l)ilofopr/en ftnb aber $um Sl)eil aud) barum fcfydfcbar,

weit fte manche 58rurf?flücfe aus verlornen ©Triften unb überhaupt

Ävug'S encvltopdbif^ptjilof. SBorterb. SB. I. 32
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mattete mteteffante fyiftorifd) = p^tlofop^ifd^e sftottj aufbewahrt fyaUn.

SSiele berfetben rufyen nod) ungebrueft unb unbenugt in ben 23t*

bliotl;e£en.

(Eotnmetctal (t?on commercium, ber fyanbd ober 5Baarens

verfemt) fyetjjt alles, waS ben Raubet betrifft. 2Bemt bafyer t»on

commerctaler gretfyeit bfe 9?ebe ift, fo tierftefyt man batunter

nicfyts anbete als £anbelSfteil)ett. @. b. SB. Kommers
cialfpjlem ift ein politifcfyeS ober ginanjfppem, toe(cr;e6 ben

$anbel ungebütlid) auf Soften anbret ©ewerbe, befonberS beS Met«
baueS begünftigt.

ßomminatton (t>on comminari, bebtol)en) tft SSebrofyung.

@. Drofyung.
ßommtffton (oon committere, sufammenfügen, beaufrra*

gen) ift Beauftragung eines 2frtbem mit einem ©efcfyafte, baS man
nicfyt fclbft ttetricfyten fann ober will. Datum rjeifjt ber Grine, mU
djer beauftragt, ber Kommittent, unb beraubte, welcher beauf=

tragt wirb, ber ßommiffar. dS erfcfyeinen alfo babd §wet tya*

ciScenten*, unb bahn ift ber dommiffionSüettrag in #nfel)ung

feiner *Red)tSgultig£ett pl)ilofopl)ifd) nad) ber allgemeinen £l)eorie

ber Vertrage §u beurteilen. <3. Vertrag. Zuweilen nennt man
aud) mefyre *Perfonen, welche jufammen einen Auftrag erhalten fyaben,

eine Giommiffton ober (befonberS wenn fte ein 2(uSfd)uf auS

einer großem Berfammlung ftnb) eine Gommittee unb ein dos
mite (nad) bem engt, committee unb bem franj. comite). Der
<Streit, welches t>on biefen beiben im Deutfcfyen richtiger fei, ift

eigentlich ganj unnu£, ba baS eine fo unbeutfd) als baS anbre,

jebeS aber in feiner Ztt richtig ift. Steffen ijt baS fürjere immer

baS beffere, wenn man nid)t lieber baS beutfcfye $ö. 2(uSfd)Uj$

brauchen will, ob eS gleid) nod) eine fcfylecfyte 9?ebenbebeutung

t)at. @. b. 20.^
Qommunicatton (oon communis, gemeinfcfyaftlid)) bebtu?

Ut Mitteilung, weit baburd) baS Mitgeteilte $u einem @5emein=

fd)aftltd)en roirb. Darum nennen aud) bie Geologen benjenigen

übernaturlid)en litt, burd) weld)en bie Gngcnfdjaften ber göttlichen unb

ber menfd)lid)en 9?atur, in einem unb bemfelbcn ©ubjeete oereis

nigt, beiben Naturen gemeinfd)aft(id) §u £l)cil geworben fein fol-

len, eine communicatio idiomatum s. attributorum ; wobei benn

freilief) bie £l)atfad)e ber Bereinigung beiber Naturen twrerft ge?

t)6rig erwiefen werben muffte. DaS ift aber um fo weniger mogs

Cid), ba man alSbann üorauSfe^en muffte, bk ewige unb um>ers

dnberlid)e göttliche 9?atur fei in ber $tit mobift'cirt, alfo uetänbert

worben.

(Sommunton (uon communis, gemeinfdjaftlid)) ift ®e =

meinfdjaft. (£$ fommt alfo bii ber naljetn 23egriffSbe(timmung
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auf ben ©egenfranb ber ©cmcmfdjaft an. <So fatm e$ eine ©es

metnfd)aft bei* ©üter (communio bonorum) imb eine ©emern*

fdjaft ber 533 eiber (communio uxorum) geben. ®. ©uter = unb

SBeiber = ©cmeinfcfyaft. Die fd)Tecr;tn?eg fog. Kommunion
(al$ l)ei(igcr ©ebraud? ober ©acrament) gebort nid)t fyUtyt. 5öegen

bot* ppdjologifcfyen Kommunion aber
f. ©emeinfctyaft ber @eele

unb beS £eibe$.

ßompact (von compangere ober compingere, jufammens

brücfen) l)cijjt ein SSegriff, ber viele Stterfmale enthalt, alfo ein

get)a(tretdr)ec begriff. @. begriff. — dorn pa etat hingegen, ob

e$ gfeidr; von bcmfelben Sßorte abjfammt, bebeutet etwa« anbreS,

ndmu'd) eine SSerfyanblung ^roifcfyen groei ober mehren ^erfonen, bie

einen Vertrag (pactum) mit einanber fcfyließen. Dafyer rcer=

ben aud) bie Vertrage oft felbji ßomvaetaten genannt. ©.
Vertrag.

@omparatton (von comparare, vergleichen) ift Merglet«

cfyung, b. t). ©egeneinanberfyaltung jweier ober niedrer Dinge, um
ftd) tr;rec Grinerleifycit (©leicfyfyeit, ^Parität) ober 2Serfd)iebenl)eit (Uns

g(etd)^eit, Smparirdt) beroujft ju werben. Dabei lommt e$ an

fotx»of)( auf bie verglichenen Dinge felbft (comparata) als auf

ben SßergleicfyungSpunct (tertium comparationis ). SBerben

jene als ungleich gefegt, fo erfcfyeint ba$ (£ine als ba$ ©roßere
(comparatum majus) ba$ 2Cnbre aB ba$ kleinere (comp, mi-

nus). Das S$erj)ältniß fann \id) aber leicht umfefyren, je nacfybem

ber SÖergletcfyungSpunct angenommen roirb. @aju$ unb £itiu$ Um
nen ftcfy fo $u einanber vergalten, ba$ in 3(nfef)ung be$ $6rver$

(5aju$ großer afö SitiuS, in #nfel)ung be$ ©eijleS aber SttiuS

großer als daju6 ijr. (5$ tommt bafyer bei Sßergleicfyungen nicr>t

bloß auf bie Quantität, fonbern auefy auf bie Qualität an. Q*ben=

barum ift e$ babei nid)t immer auf ©leicfyfyett, fonbern and) auf
#el)nltd) feit abgefefyn; tvobei man e$ feiten gan$ genau nimmt.

Deswegen fagt man aud), ba$ alle ©leid)mjfe r>infen (omne simile

Claudicat) wenn man fte genauer betrachtet. 2(Uer bilbtidje 2fuS=

brud beruht auf folgen Söergleicfyungen; wobei ber 2Bi£ oft fetyc

entfernte 2(ef)n(id)feiten aufgreift, um fein ©viel bamit ju treiben.

3n fold)en gallen gefcf>ier)t bafyer bie Söergletcfyung bloß in äjff)e*

tt f er; ec Jpinftcbt, §ur Belebung ber GrinbilbungStraft unb jur S5e=

lujligung beS ©emütl)S. 2öirb aber bie SBergleicfyung in togi-

fdjer ober fdentififcfyer Jpinftdjt angejMt, $ur S5eforberung

ber Grrfenntniß : fo muß man naturlid) mit größerer Sorgfalt unb

©enauigfett verfahren. <&. and) Analogie unb 5St&.

ßomparattü (vom vorigen) tyetjjt als 2(bverb vergletcfyungS-

roeife, afö <3ubj!antiv ber erjle ©teigerungögrab eine^ 2(bverbö ober

#bjectiv$ (großer, f(einer) weil babei immer eine Söergteicfyuna, jum
32*
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©runbe liegt. Gn& compatatitter <&a% tft ein <Safc, in mU
efyem eine 2$ergletd)ung auögebrücft wirb, alfo ein SSergleicbungS*

fafc, wie: Sie<Sonne leuchtet jldrfer aB ber Wlonb. (£m ©afc fyat

aber blo$ comparattoe ©ültigfrett, wenn er nur auf einer

$3ergleid)ung "mehret einanber af>nti'd>ec Singe beruht, wie: Sie gran*

jofen (nid)t alle, fonbern Dtetc) ffnb leicfytfmnig.

(lompaß (oom franj. compasser, jufammenpaffen, abcir*

fein) tjl eigentlich ba$ bekannte 2Berf$eug beS 2Cbcir£elnS, welcfyeS

auü) fetbfr (tirfel genannt wirb. 3>m Seutfdjen aber pflegt man bie in

eine £3üd;fe gefaffte Sftagnetnabel , bie man aud) S3oufjole nennt,

barunter ju oerf£el)n. SSon ber ^rftnbung unb Fertigung, fo wie

Dom ©ebraudje biefeS fyotyft nü&lidfjen 2öerf§cug^ fann l)ier nid;C

bie Diebe fein-, wofyl aber twm Giompaffe ber *pi)tlofopl)ie,

ber fo lange gefugt unb bis jefct nid)t gefunben worben. Sa jebocfy

biefer 2Cu3bruc£ nur bilblid) unb barunter nidf)t$ anberS ju oer|Tet)en

tpt, als ein l)6d)fteS ober oberfUS ^)rinctp ber SBiffen*
fdjaft, fo wirb im 2Trtifel: sprinctpten ber *P()ilofopl)te,

mefyr barüber gefagt werben.

dorn pafft bei unb compattbel fommen jwar beibe t>on

compati, mitleiben, l)cr, werben aber bod) in t>erfd)iebner S5ebeus

tung gebraucht. 3eneS bebmtet ndmlid) mitleibenb ober txjexU

nefymenb; bac)ec Gompaffion == $Jlitleiben, unb @om*
pafftbititdt = 9ftitleibenl)eir. SiefeS aber bebeutet oer=

dnbarltd)} bafyer (lompatibilitdt— Vertragliche* t. Unb

fo aucr; bie ©egenfd&e incompaffibel (wofür man aud) furjec

impaffi bei (agt) unb incompatibel. Sie S5ebeutung beS

^weiten 2(uSbrucfS fommt unjlreitig üon ben gried)ifd)en Mortem
@i;mpatl)ie unb Zntiyattyie l)er. $ßenn man bafyer fagr,

gwei fÖtcnfdjen feien compatibet ober incompatibel, fo fyeijjt bk$

eben fo Diel als, es ftnbe jwifcfyen iljnen ©ompattyie ober 2tntipatl)ie

flatt. @. 2Cntipatl)ie.

(SompattiotiSmuS f. Patriotismus.
Compclle intrare — 5^6tt)ige fie ^ereinjufoms

men — ifl ber auS einer gemtSbeuteten SSibeljMe (Suf. XIV, 23.)

abgeleitete ©runbfa|, auf welchem bie argliflige unb gewaltfame

sprofelptenmacfyerei (f. b. $ö.) beruht. $Jlan notfyigt wol)l

aud) feine (Bdjle $um @ffen unb Srinfen, aber nid?t mit Srofjuns

gen, unk n od) weniger mit ©cfylagen.

ßompenbt um (oon bem nid)t gebräuchlichen compendere,

welches urfprünglid) mit= ober abwägen bebeutet, wobei man wofyl

aud) burd) allerfyanb .ftunflgriffe einen kleinen Öewinn ju machen

fud)t) l)eipt eigentlich Vorteil, bann 2(bfür^ung beS SßegS ober

xrgenb einer anbern &ad)e ober Sfydtigf'cit, enblid) ein üurjer 3n*

begriff, ©runb ~ ober 2(brip einer Sßifjenfcfyaft, fd;riftlid) bargeftellt
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SSefatmtHd) gfebt e$ eine Unja&l folget GompenMen, aud) pf)Uofo=

pi)ifd)er, fowobHn 25e$ug auf baß ©anje ber spfyifofopfyie, al$ in

85c$ug auf etnjele S'beile bcrfelben, vornefymü'd) ber i*ogif, weit bie

Sfteifrcn ftd) einbUbeien, e$ fei ntcfytS leidjter, aß ein ßompenbium

gu fd)rciben. Unb bod) ift e$ Qerabe ba$ (Schweifte, wenn Äür^e

mit Oitdjtigfcit, &attlid)rVit «nb SBoUflänbigfeit vereinigt fein foÜ.

2tt$ ©runblage von barüber ju fyaltenben Söorlefungen — bk (je;

w6()nlid)e S5eftimmung ber Gompenbien — follen fte fowofyt jur

Vorbereitung ber ©emittier auf bie fünftigen Vorträge, alß 5ur

SBiebert)oIung ber fdjon vergangenen bienen. 3m jener föc§ict>uri9

follen ffe anregen, wißbegierig unb aufmerffam machen, in biefer

bem ©ebdd;tnif[e ju Jpülfe fommen unb bafyer aud) ba$ fer)c fäftige

unb, wenn e$ übertrieben wirb, fefyr $eitraubenbe unb einfd)(dfernbe,

fo(gtid) aud) fel)r fd)dbttd)e Dictiren fowofyl als ba3 nid)t minber

fcfyabtidje 9?ad)fd)retben wdfyrenb be$ Vortragt entbefyrlid) machen.

£>a$ fiebere tft, wenn e$ befonber» einen pf)tfofopr;ifd)en Vortrag

fortwafyrenb begleitet, um fo fdjdblicfyer, ba e$ bk aufmerffam feit

biß 3ul)6rer§ jtx>ifdr>en jroet verfcfyiebnen Sfydtigfeiten fyült, mithin

gerflreuet, unb §u ber Gnnbilbung verleitet, man r;abe baß im $opfe,

was man im #efte fyat. Snfofern if! wiber bie 2Cbfajfung ber

Gompenbien nid)t$ §u fagen, bei überbtefj ber ßefyrer baburd) bk

Söiffenfcfyaft mefyr in feine ©eroatt befommt. Snbeffen i|r aud) bk

Vervielfältigung ber ßompenbien, befonberS von (Seiten angel)enber£er;s

rer, bk felbft nod) nid)t mit ber SBiffenfdjaft gan$ vertraut unb bafyer

md)t im ©tanbe fmb, ein jweefmäßiges Qompenbium $u fcfyreiben,

ein grofjeS Uebel. Daß compenbiarifcfye Söiffen ff! ebenbarum

meifi nur tin fummarifcfyeS unb oÖlrfldefylicfyeS, bem baß au3füt)r=

tid)e unb grünblidje 5öiffen, wonaefy ber ^>r>tlofopr) vorjugSweife

ffreben foll, entgegenftefyt. Unb biejj i(I wol)l aud) ber ©runb,

warum bk fog. Gompenbien = SB eis l) ei t in fo übern Sftuf

gekommen.

(Sompenfatton (von conapensare, vergelten, erfe^en, au&
gleichen) UbmUt tfyeilS bie Vergeltung beS ©uten unb beS S36fen

burd) 83elol)nung unb ©träfe (f. tiefe 2(uSbrücfe) ttyilß bk

Grcfefcung etneS zugefügten ©djabenS ober bk #ntfd)dbigung
(f. b. SB.) tr)ett$ enbü'cr) bie 2(u^gleid)ung gegenfeitiger g'obe=

rungen ober Üeijlungen. 5öenn da\uß von Sitiuö ©e(b ju fobern,

Sitiuä aber bem (SajuS nad) unb nad) mer;re JDienfre geletfret r)at:

fo fonnen biefe £>ienjfe nad) ©etbe gefd)d|t unb ba bureb eine 2lu$-

gleicr)ung ju ©tanbe gebracht werben, ^öeibe %l)?ik compenfi;
cen bann mit einanber, inbem ifyre goberungen ober £eijlungen nad)

ge(d)el)ener 2(bfd)d|ung ober #bredmung fid) ganj ober ti)ei(weife

aufgeben. (Jbenbiep fann aud) in vo(ferred)tlid)en SSer()d(tnijyen

ftattfinben. 5Benn jwei 9)?dd)te ^rieg geführt unb hübe Sijeik
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(Befangene gemalt r)aben, bk ffe wdfyrenb be$ 5ftieg§ auf eigne

Stoßen untiifyalttn mufften: fo fann am Grnbe beö 5trieg$ eine

Gjompenfation frattfmben, tnbem man gegenfeitig bie Stenge bei:

(befangenen unb bk Äo)Ten ifyreS Unterhalts beregnet, unb bann
enthebet: gerabeju mit einanber aufqebt, wenn ber Unterfdjieb ntdfjt

grojj tft, ober (5tner bem 2Cnbern für ben Sttefyrbetrag Grntfcr;dbi=

gung in ©clbe ober auf anbre 2öeife giebt. (£ine folcfye G>ompen=

fatton fann alfo aucr; in 2(nferjung ber gefammten .ftrteggfojlen ge*

fd>ef)cn ; unb wenn erobertet £anb abgetreten wirb, fo ifl eö oon

SKecfytS wegen aucr) nur al$ Gjrrfafc für jenen 2(ufwanb anjufelm. @.
Eroberung. Sag bei folgen Gwmpenfationen ber SSeftegte ftd?

allemal im %lad)fyrik befmbet, liegt in ber 9?atur ber ©acfye, roett

ber Ärieg nun einmal bk lefcte (£ntfd)eibung be$ ftreitigen OlecfytS

ben Söajfen überlaffcn f>at. @. Jtrteg.

<5ompetcn$ (oon competere, mitbitten, mitberoerben, bann

ftcr) fdjn'cfcn, angemeffen fein) t|i überhaupt bie 2Cngemeffem)ett einec

sperfon ober <Sadr)e ju einem gewtffen Bwecfe, mfonberfyeit aber öte

2Cngemeffenf)eit eine$ 9iid)ter$ ober ©ecicfytSfyofeS, über eine $Rtd)t&

facfye $u urteilen, alfo bie ritterliche 33efugniß ober gujldnbigfeit

in S3e$ug auf SßedjtSfacfyen. £)iefe ßompetenj ijl bemnaefy blojj jus

ribifd) unb burefy pofttioe ©efe£e beftimmbar. %n 23e$ug auf wifs

fenfcfyaftlicfye, alfo aucr; pf)ilofopl)tfcr;e, ©egenfhinbe ober @treitig=

feiten giebt e$ eigentlich gar fein competenteS @erid)t. £)enn mU
cfyer einöle 9#enfd) ober welche gelehrte ©efellfcrjaft bürfte ftd) f>iec

ßomperenj anmaßen? 2(ucl) Ovecenfenten unb Siereine oon folgen

(SÄecenftonSanjlalten, i*iteratur$ettungen, fcittfdje SSldtter) ftnb nicfyt

competent im (tagen «Sinne. #@agt man alfo bod), bajj Semanb
in wtffenfdjaftü'djen fingen ein competenter 9ftd)ter fei ober ein

competenteS Urtfyeil gefallt fyabt: fo will' man nur baburd) ein ge-

wiffeS Vertrauen ju itym ai$ einem @ad)Oerfrdnbigen auSfprecfyen.

©ben fo wenig giebt e$ in <&ciü)tn beö ©efdjmacfS , be$ ©laubenS

unb be3 ©ewiffen» irgenb eine menfd)lid)e ßompetenj. 2Bir urtfyeis

len freiließ barüber, unb ba$ i(l aud) jebem erlaubt; aber ba§ Urs

ttyil mu$ immer mit ber, wenigfto ftillfdjweigenben, Glaufel au$s

gefprocfycn werben^ Salvo moüori judicio. -Denn jeber fann ft'cf;

in folgen £Mngen irren. £>ar;er fann aud) über SSerbtenft unb

<Srf)utb eines SÄenfdjen in moralifcfyer iptnfidjt fein Genfer; ein

competenteS Unheil fallen. 2>a$u würbe eine Dolljldnbige SOfan*

fiijenfenntnijj (Üenntnip be6 ^erjenS, ber Sriebfebern, ber frühem

üiJeben^oet^dltnijTe, ber Umfhinbe jeber einjelen ipanblung :c.) gel)6=

ren. golglicr; ifi nur ber #{lwijjenbe, ber ^erjen unb Oberen prüft,

wie bk (Schrift fagt, ein oollig competenter moratifdjer 9iid)ter.

Unb barum werben aud) bk Belohnungen unb S5e|lrafungen in

Söejug auf moralifdjeö Sierbienft unb moralifdjc ©c^ulb mit 9ied>t
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dn$tg aufsott alß ben f>ocl>ftcn ober 2Beltrid)ter bejogen. €>. ©Ott.
isDaö ©ubjrantto Kompetent bebeutet aud) einen, ber ft'd) mit

#nbem um ein 2fmt, eine Sttofjltbat je. bewirbt, alfo einen $JliU

bewerber. JJn biefem »Sinne fjat alfo btc 9)r)tlofopr)te »or)t Diele

Kompetenten, aber feinen einzigen competenten 9iid)ter.

Kompilation (oon compüare, jufammenpreffen roie in

einem Sttorfcl — pila) in literarifd;er «Spinftdjt ijr Bereinigung befs

fen, \va$ in vkkn Sudlern ftel)t, in einem einzigen, welcfyeS bann

aud) wol)l felbft eine Kompilation Ijeijjt. Kin folcfycS 2öer!

fann gut ober fd)led)t fein, je nad)bem e3 mit ober ofyne ^opf ge=

mad)t ijr. So ft'nb bie trefflicfyflen ©efd)id)t^roer!e im ©runbe

and) nia)t§ anberS als Kompilationen auß frühem (gebrueften ober

ungebrutften) Schriften; wobei aber Urttyeil, 2(u3wal)l, 3ufammen=

fteüung unb £>arftellung bk eigne Sacfye biß BerfafjerS ijl. Söenn

Dagegen eine Kompilation or;ne Äopf gemacht ift, roie bk 6efann=

ten t)i|1orifd)-pl)ilofopl)i|"d)en Sammlungen von Diogenes 2aer =

tiuß, 3ol)anne$ StobaeuS u. X, fo tjl fte mel)r ^panbatbett,

bie er|1 roieber einen Äopf fobert, ber fte gehörig $u benu|en unb

ju verarbeiten oerftel)t. SBergl. jene tarnen.

Komplement (oon complere, erfüllen, ergangen) tft baß,

waß ein 2(nbres ergdnjt ober oolljtdnbig mad)t. £>arum nennen

bk £ogi£er, wenn meiere Qtyik eines (Banken gegeben ft'nb, ben

einen baß Komplement (coinpleinenlum ad totum) biß anbent.

3jr alfo tUvaß ganj anbreS aiß Kompliment, baß nur in bk

©efeüfdjaft, nid)t in bk SSiffenfcfyaft gebort, wiewofyl aud) bk

Kklefyrten, unb felbjl bk *pi)tlofopr;en, einanber eben fo oft mit

Komplimenten als mit ©robfyetten bibknt, babuxd) aber feineSwegS

baß $um ©anjen ber SBiffenfc^aft nod) fe^lenbe Komplement gerbet;

gefcfyafft fyaben.

Komplet (oom vorigen) tft volljMnbtg. So tyifyt in

ber Sogif an SSegriff (notio completa) roenn man ft'd) aller feiner

Stterfmale, aud) ber entfernteren, bewufft geworben. Sie wenige

ften SSegriffe aber werben fo gebacfyt, fonbern man begnügt ft'd)

meiftenä fdjon mit ben ndd)pen 5D?erfmalen, ol)ne biefe wieber felbjt

in tl)re £D?erfmale aufjulofen.

Komplex Coon complecti, jufammenfajjen) ijr $ufams
mengefafft ober $ufammengefefct. £)al)er nennen bk Sogt?

fer einen §ufammengefe|ten SSegriff fowol)l notio composita aiß

n. complexa. SBenn jenes 2ßort als Subftantto gebraucht wirb,

fo bebeutet iß fooiel aiß Inbegriff ober ^nl) alt.

Komplication (oon complicare, jufammen ober tn galten

legen) tft Sßerwicfelung , fowofyl in logtfcfyer ober grammatifd)er Spin*

ftd)t, wenn bk ©ebanfen ober bk 5!ßorte fo oerwidielt ft'nb, ba§

man fte ntd)t leid)t faffen fann — wo bann eine genaue KpptU
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catfon (f. b. 80.) berfelben notfyig ift — als and) tn pfypftfdjec

Jpinftcfyt, wenn mefyre Urfacfyen jufammengewirft fyaben, um eine

drfcfyeinung , eine Sfyatfacfye ober einen Bujhnb f)erüor§ubringen»

Dafyer nennt man fowofyl Äranfrjeiten, welche Don meieren Urfadjen

fyerrüfyren unb Ui welchen bafyer aucr; gewofynlid) mefyre Organe

leiben unb fct>r tterfcfyiebne anfalle ober ©pmptome ftd) $eigen, al$

aud) 2Secbred>en , an benen mefyre sperfotten teilgenommen fyabtn,

compticut. (£benbe$wegen werben biefe Sfyetlnefymer felbjl ßom*
pHcen ( Gomplices ) genannt; unb e$ tft eine befonbre, oft fefyr

fcfywtertge, Aufgabe ber ßrtminaljujlij , bin ©rab ber GEomplicis

tat ober SDfrtüerfcfyulbung unb alfo and) ber ©trafbarfeit eines

jeben 5D?ttfd)utbtgen md) ber 2Crt feiner Srjeilnafyme ju bejfrmmen.

@inb ber Komplicen gar $u Diele, fc muß in 2Cnfel)ung ber meiften

2Cmneftie ober Vegnabigung eintreten. @. beibe 2Cu6brttcfe.

Verwanbte unb gxeunbe aber burfen nie als (Jomplicen angefel)n

unb befyanbelt werben, wofern fid> nicfyt erweifen läfft, ba^ fie

wixttid) auf irgenb eine #rt (burefy Statt) ober Sfyat) an ber tter*

bvedjecifdjen Jpanblung teilgenommen fyaben. Vergl. ßonfiScas
tion. £)a$ blofe SSiffen t?on ber <&ad)i begrünbet nod) hint

©cfyulb, wenn nicfyt eine poft'twe Verpflichtung fhttfanb, 2Cnjeige

batton §u machen, um bk Sr)at entweber §u üerfyuten ober, wenn

ft'e fcfyon Donogen, bk Unterfucfyung unb S5ejlrafung berfelben

mogltd) $u machen. 9htr unter biefer VorauSfefcung ftnb SBlit-

wiffer and) als S9?itfd)ulbige ju betrachten. — Verbrechen

Reifen aber and) bann compltctrt, wenn mefyre 2Crten t>on Ver=

brechen in einer üerbrecfyerifcfyen Qfyat jufammentreffen, wie beim

Sßaubmorbe. Q£$ tann alfo bei Verbrechen fowo^l eine per?

f online als tim facfyltcfye (lomplicität jtattfmben. 5öegen

ber ^Beurteilung ber ©trafbarfeit mefyrer Sl)eilml)mer an einem

Verbred)en (Komplicen) uergl. <&tnbil über bie Sl)eilnal)me mefyrec

*Perfonen an einem Verbrechen. £)re3ben, 1828. 8.

(lompofttton (üon componere, jufammenfe^en) tp 3u =

fammenfe$ung, unb wirb tfyeilS t?on Körpern, tfyeilS Don wif=

fenfcfyaftlicfyen unb Jtunftwerflen gebraucht, wiefern babii immer

Vetbinbung etneö Mannigfaltigen (ber Steile) §ur (Sinl)eit (bem

(Banken) ftattftnbet. %n artiftifdjer ^pinftc^t l)aben ftdr) befonberS

bk iXoneunfllcr biefeS Söort angeeignet, weSfyalb ft'e Dorjugöweife

domponiflen reißen, <&. Sonhtnfi (5$ ift aber and) jebec

anbre Mnjller iin folcfyer, fo tck ber Verfaffer eine5 wiffenfd)afts

lid}en 5ßer^, nur bajü jener mel)r nad) d)ll)etifct)en, biefer mefyr nacr>

logtfdjen Regeln t»ecfdr>rt. 2(ber wol)l ju merBen, nur tneljr, nid)t

au6fd)lie§lid). Darum fagt (5l)ateaubrianb in einem 2(uf2

fa(5e : Des lettres et des gens de lettres (Mercure de France.

18Q6. Mai.) mit SKecfyt: Tout ouvrage, meine un ouvrage
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d'imagination, ne peut vivre si les ide'es y manquent d'une cer-

taine logique qui les enchaine et qui donne au lecteur le plaisir

de la raison, meine au milieu de la folie. Söentt nun bciS fetbft

tton Didtferroerr'en gilt, \vk oiclmetyr oon pfyilofopfyifcfyenl Unb

bod) ft'nb manche pl)ilofopf)ifd)e Söetfe unfrec '$tit fo compomef,

als tverm bic 93ccfaffer gac nichts oon bec Sogt! roüfften. Um fo

weniger fonnm fotd;e 38er£e bem ©efdjmadie jufagen ober dftye?

tifet) gefallen, ob e$ gleid) barauf fyauptfdcfylid) abgefefyen fdjetnt.

—

3uroetlen ftefyt @ompofition aud) für Scan Saction, befonbet$

tvenn ft'e freunblid) ober amicabel genannt rotrb, inbem man
alSbann barunter eine 53erl)anbltmg t>erj!el)t, burd) roetetye eine ©trei*

tigfeit in ber @>ütt beigelegt roirb (Hs componitur) — alfo einen

Bcrgleid). @. b. 20.

dompreffibilttdt (oon comprimere, $ufammenbtuclen)

i]i äufanimenbrucfbarfett, ndmlid) bec Materie. 0, b. So.

Kompromiß (oon cum, mit, unb promittere, oerfpre*

cfyen) i\t dn gegenfeitigeS Sßerfpredjen ftreitenber Parteien, ba$ ff*

ii)re Zeitigen 2Cnfprüd)e burd) ben 2Cuöfprudr; eines dritten als

beö oon ifynen erwarten <3d)ieb$tid)tet$ rootfen fctyticfyren obec an$*

gleiten (äffen. 3uroet£en tyifyt and) biefec 2Cu$fpcud) felbft unb

bec babued) begrünbete vßertrag tin Gomptomiß. <3. SSerfpre«

cfyen unb Vertrag. 2)arum fjetpt auf ^emanben compro»
m ittix en fooiel atö fid? auf beffen fd)ieb3rid)tetlid)en 2fu$fprucr)

berufen 5 n>a$ in ber ^)()ilofopl)ie unjtattfyaft tjl, roeil f)ier, roo

nuc oernünftige ©rünbe gelten, 9?iemanb m fd)ieb6rid)terlid)e3

2(nfer;en fyaben fann. @td) compromttttren aber tyifyt fo»

oiel als ftd) in @5efar)r fe|en obec b(ofgeben, oetmutfylicr; barum,

toeit ber 2(u3fprud) eines @d)teb$rid)tet$ and) gegen unS fetbjl

ausfallen, mithin uns gefdbrben fann. £)ie gurcfyt ficr; $u com?

promittiren tft aber bti Wland)tn fo groß, baß ft'e ftd) wegen

eingebilbeter €Radr)tt)cxCc oft roeit großem rotriilidjen $lad)t\)t\Un

aussen, ©o fefct man ft'dr) in ber *pi)ilofopl)ie ber ©efafyr aus,

auf Abwege $u geraden ober in Scrtfyum $u fallen, wenn man
fürd)tet, ftd) burd) offene Sftittfyeilung ber gefunbenen 2ßat)rr)etf bei

benen ju compromittiren, roelcfye bk 5ßat)rr)ett nid)t leiben mögen.

$JUn »ediert ndmlid) babutd) baS reine Sntereffe an bec 28af)rr;eit

felbft, bk rücfftdjtlofe 2Bal)rf)ettSltebe, ofrne roeldje roebec im Sbeo*

retifd)en nod) im ^raftifc^en an gortfd)ritt $um SSeffem moglicr>

i% ©. 5öal)rl)eit6liebe.

Goncentration (t?on centrum, ber SSttittelpunct) tjt etgent*

lid) Bereinigung nad) bem SD?ittelpuncte t)in, bann aber and) SSec*

einigung ber Gräfte in il)rer 5Birlfamfeit auf irgenb einen gegebnen

^unet. @o finb beim 5^ac^benfen alle geizigen Gräfte auf ben

©egenftanb be$ StfacfybenfenS concentrirt. Die ßoncenteation gei*
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jh'ger glüfitgfeiten aber burd) Befreiung von bem fogen. *J)l)legma

gebort nid)t l)iel)er.

(Sonccpt (von concipere, sufammenfaffen ) iffc eigentlich jebeS

gufammengefaffte. Darum fjetjjt aud) ber begriff (f, b. 5S$.) im
£ateinifd)en coneeptus. 3nfonberl)eit aber »erficht man baruntec

einen Entwurf, weil man, um einen fotcfyen ju machen, einen

35egriff von ber ©acfye fyaben muß, ober aud) weit berfelbe fcfyon

t>a$ ©anje ber Anlage nad) in ft'd) fafft. Dafyer etivaä conet?

piren fo t>tet at^ ctroaö entwerfen. 2(ud) werben §uroet(en ©ebanfen

aller "Kit ßoneeptionen genannt, wo$u aber wol)t bie pfypfto*

logifcfye S3ebeutung ber 2fu6brücfe coneipiren unb ßoneeption
für empfangen unb (Jmpfdngnip in ber Sftutter TTnlap gegeben, in*

bem man ba$ hervorbringen ber ©ebanfen atö eine 3(rt t>on 3eu?

Qung betrachtete; wobei bann mand)er ©eijl ftdr) mefyr empfangenb

(paffw) mancher aber mefyr er$eugenb im engem ^tnne ober befrud)*

tenb (actio) verf)dtt.

ßoncert (von concertare, mit einanber Bretten) ift eigentlich

ein SBettjfrett, ber fowofyl wiffenfcfyaftltd), mithin aud) pf)ilofopl)ifd),

als fünjfterifd) fein fann. 3nfonbecr)ett verfielt man barunter einen

SBettjIreit von tonfünfilerifcfyen Stiftungen ober eine Aufführung von

allerlei mufttalifcfyen ivunfiwerfen, wobei niedre Snftrumente unb

(Stimmen mit einanber concertiren. Aud) werben gewiffe mu=

ftfalifcfye Äunflwerfe, wobei mel)re 3nj?tumente miteinanber wetts

eifern, vor$ug$weife doncerte genannt j worüber bk Sfyeorte ber

Sonfunft weitern Auffcfylujj geben mujj.

ßonceffton f. Geffion.

GoncfjeS f. SBilfyelm von @.

Q on eilten (von conciliare, vereinigen) fmb Bereinigungen

von mehren sperfonen jur gemetnfamen S3eratl)fd)lagung. lieber @5e=

genjldnbe be6 Sßiffenö unb be$ ©laubenä !ann eigentlich nid)t be--

ratl)fd)lagt werben, wenigftenS fann man barüber feinen £3efd)lufj

ton allgemeiner 23erbinblid)feit fäffen, weit fotcfye ©egenjldnbe in

baä ©ebiet ber freien Ueberjeugung unb be$ ©eroiffenä fallen. 3>n ;

beffen l)aben bie fivd>lict>en Goncilien, bk oft aud) fd)led)trceg G> o m
citien genannt werben unb fiel) eigentltd) nur mit biSapltnarifcfyen

unb titurgtfd)cn Angelegenheiten befd)dftigen follten, fid) l)duft'g bk

©ewalt angemaßt, aud) über Dogmen ju entfd)eiben unb fetbj? Un
spijitofopfyen vorjufcfyreiben, \va$ ft'e lel)ren follten ; wogegen bk pl)i.

lo[opl)irenbe Vernunft feierlid)ft proteftiren mup.

Gonclufion (von concludere, befd)liepen) t)ä$t in ber£ogt6

balb bat <2d)ticjjen fetbft bato ber <Sd)lu|], balo ber <&d)lu$\al>,. <&.

<Sd)tieJ3en unD <3d)lufj. Der ©d)tuj;fa(3 i\t aber etgentlid) bn*

gefdjloffene Urteil (Judicium coiiclusum). (£in (Sonclufum
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f)ci$t and) fo viel, att cm von einet Berfammlung ober ©efetlfcfyaft

nad; gcpflogner Svratlumg gefajjtcr 85efd)lujj.

Goncomttan$ (von cum, mit, unb comitari, bereiten) i|t

SWitbegleitung ober fo genaue Berbinbung, ba$ ba$ (Sine ftetS betra

2fabern ifr. INilvr concomitantia= connexa. ^jnfonberfyeit brauch«

Un bte ©efcolafttfer, treibe bte fatbolifdjc Ätrdje wegen ber willfür*

liefen Söefdjtdnhmg be$ 2fbenbmal$ auf bm ©enufj beö S3robe8

betttyeibigen wollten, jenen 2fu$brucE gern, inbem ffe jagten, baf, ba

baß üöiob in ben Ücib Gfyrifti per transsubstantiationem verwanbeli

fei, ba$ ÜBlut bm £eib concomitire, mithin nicfyt befonberS genoffen

51t werben braudje. Söoju gcntejjt benn aber ber*Priejter ben sIBetn

unb wo$u confecrirt er ttjn befonberö? Znd) vergl. Sranöfuo*
fiantiatton.

ßoncorbtren (von concordia, bte Grintradjt, eigentlich bte

©n^erjtgfett, weil biefeS SB. von cor, ba§ £er$, abjtammt) fyeifjt

überhaupt einflimmen. Dafyet fagt man von jroet (Stellen einet

<£d)vift, ober von §n?ei «Schriften, ober von jwet 2ef)rfdfcen, ober

and) von Vernunft unb (Schrift überhaupt, baj* ffe concorbtren,
wenn unb wiefern ffe mit einanber einftimmen, hingegen btö cor?

btren, wenn unb wiefern ffe mit einanber fitretten. €>. (5 in*

flimmung unb 2Bi beratet t. JDavon fyaben auef; bte ßon*
cor bäte b. I). bie Verträge, welche bk geiftltcfye unb bie weltliche

$Rad)t mit einanber fd)lie£en — wobei aber biefe von jener gewotyn*

lid) überliftet wirb — tr)rert tarnen. £)cnn ffe foUen Gnntracfyt

jwifdjen beiben SJcacfyten bewirfen, bewiesen aber oft and) ba$ @>e*

gentfyeil. (Sben fo bk Goncorbten formein ober bogmatifcfyen

Schriften, mit welchen man (SlaubenSeintradjt be^weeft, aber nur

©taubenöjwtetcad)t hervorbringt. G>oncorban§en hingegen ffnb

23üd)er, welche nur biejenigen Stellen eines ober meljrer SSücfyer

jufammenfrellen, in welchen gleicfylautenbe 2Cu$brucfe ober 9?eben$s

arten (Berbalconcorbanjen) ober and) einjtimmige ©ebanfen,

£el)ren ober Borfcfyriften (SRealconcotban jen) vorkommen. Bon
manchen pr;ilofopl)ifcr;en ©driften würb' e$ fcfywer galten, folcfye

doncorbanjen, befonberS von ber legten 2Crt, ju machen. £enn e$

würbe baburd) nur tfyre Diöcorbanj §um Borfcfyein fommen.

SD?an r)at jebod) ben Borwurf ber £)i6corban$ in S3ejug auf pfyilo?

fopfjifdje ©cfyrtften (j. S5. bie platonifcfyen ober arijrotelifdjen) oft

and) übertrieben, weil man ft'e nid)t gehörig verjlanb. £>emt e$

ftnben ftd) in benfelben eben fo, \vk in anbern ©cfyriften unb felbjt

ber 23ibel, viel fdjeinbare Süßiberfprüdje (Grnantiopfyanien). (Sä fyetjjt

alfo and) l)ier: 2ege bk <Sd)rift nur richtig an$, fo wirb ffe ein«

ftimmen (explica, et concordabit scriptura). 9htr muß man auf

ber anbern &tiu nid)t wieber ju weit gefyn unb burcr; erfünfiette
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Auslegung Guc*> wirflicfye SOBiberfyrudje ju entfernen fucfyen. Denn
tiaS wäre nid)t$ weiter als #ccommobation. @. b. 5B.

Goncret als ©egentljett Don abftract f. abgefonbett,

WO and) ber #uSbrucf in concreto erklärt tfl.

ßonetettanet (t>on concrescere, jufammenröac^fen) f)ei*

jjen biejenigen spfod) otogen, roetd)e annehmen, baf bte *©eele mit

bem Seibe vermöge ber urfprünglidjen Beugung beiber gleidjfam

gufammengewad)fen fei. Dtefe *pfpd)otogen neigen ftd> metjlentfyeilS

auf bk ^zitt be$ 9ftateriati$mu$. <S. b. 28,

ßoncubtnat (Don coneumbere, beifcfytafen) ij! eine auf er«

efyelicfye ©attungSoerbinbung t)on fürgerer ober tangerer Dauer naefy

bem belieben be$ 5D?anne$, inbem ft'd) biefer blojj eine S3eifc^tde

ferin (ßoncubtne) l)ält. SSergt. (5f)e. fiftandje Staaten fyabett

baffetbe fogar neben ber @f)e gebulbet, wenn nur ber Sfttann feine

83eifd)tdferin nicfyt im Jpaufe fydtt. Sauft ba$ aber am Grnbe nid>C

auf @in$ t)inau6? (£ine grau jur tinfen £anb neben ber jur

redeten ijl gleichfalls nur S5eifd)ldferin, Söenn aber aud) bie §rau

jur ßinfen altein. ftefyt, fo ifl ft'e bod) nur aß eine fjatbe ober un*

Doltfommene (Gattin anjufetjn. <&. Gffyerecfyt.

Qo neuro (Don coneurrere, jufammentaufen ) ifl eigentlich

|eber ^ufammentauf Don Sftenfcfyen. 9Äan Derjtet)t aber baruntec

öewot)n(id) ben gufammenlauf ber ©laubiger (coneursus credito-

rum) Dor (Berichte, wenn ifyr ©emeinfcfyulbner nidjt bejahten fann,

weit er infotoent geworben ober SSanfrott gemacht. 3n einem f)6s

l)ern ober metapbpftfcfyen <5tnne \>ecftet>t man unter QoncurS ober,

tt>k man bann lieber fagt, (SoneurfuS, and) @oncurren$, bk
SWitwirfung ©otteS enüveber bei ber SBtrffamfeit ber Dinge über?

fyaupt ober hi ber SOßirffamfeit be$ %iibe$ unb ber @eele auf ein-

anber infonberl)eit. Qabzi nahmen bann einige S!Äetapr)9ftfec einen

cinfeitigen (in£3e$ug auf bie<Seete ober ben Seib altein) ober einen

boppetfettigen (in 25ejug auf beibe jugteid)) an. (£$ iffc aber bk

eine #nnal)me fo unerweiSlid) als bk anbre, ba wir weber Don ber

5ßirf[amfeit ©otteS nod) Don ber SBirffamfeit be$ %tibe§ unb ber

(Seele auf einanber etwaö S3ej?immte3 wiffen. <&. ©emeinfdjaft
ber (Seele unb be$ Ztibtü. C>oncur$ unb ba$ bamit oep

wanbte Gioncurrenj fyabcn aber and) nod) einen anbern (Sinn,

inbem ft'e ba$ Bufammentreffen mefyrer ^erfonen, bie ffdr) juglcid)

um ein #mt, eine ©teile ober einen spceiS bewerben, alfo Ttit*

bewerbung bebeuten. Q£bm fo nennt man ba$ 3ufammentref*

fen mefyrer Käufer unb SSerfdufer an bemfetben £>rte eine G>on;

currenj. ©olc^e (Soncurrenjen ftnb immer t)eilfam, mit fte un=

ter ben Kontur renten eine 2(rt Don Wetteifer Dcranlaffen unb

2(u3wat)l gejlatten. — 2Benn auf bem Gebiete ber spi)itofopl)tc eine

@oncurren$ Don mehren Bearbeitern ober münblicfyen unb ("d}riftli=
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fycn Sehern ber Sßiffcnfcfjaft entfielt — wie einft ju Ttttyn, cil$

bie platonifd)e, bie ariffotelifd)e, bk ftoifcfye, bie epifurifdje, unb

anbre Sdjulen mit einanber wetteiferte«— fo giebt biefj jroar leicht

511 tyarten dampfen 2fnlafj, beforbert aber bod) aud) ba$ ©tubium

unb bie Gütltur ber 2ßiffenfd)aft, unb ift bafyec ebenfalls fefjc ^cUs

fam, cb e$ glcid) benett, welche gern allein auf bem ®?bkti bec

^htlc[opl)ie fyerrfdjcn modjten, eben nicfyt gelegen ift.

Gonbcmnation (uon cum, mit, unb damnum, bec ©c^abe)

ift eigen tltd) £>mtrtl)cilung $um Grrfafce be$ <3d)aben$, woburd) man
in 2Cnfct)una, be$ <Sd)aben$, ben man einem #nbem zugefügt fycit,

gleid)fam juc 9D?itleibenl)cit gebogen wirb. @. (5ntfd)dbigung.

£)ann bebeutet e$ aber aud) Sßeturtljetlung ober $ßetbammun# übet«

tyaupt. ©. SSerbammnijj.

ßonbenfatton ( uon condensare, üerbicfyten) ifl $8erbtd)tung

bei* Sftatetie ober äufammenbrdngung berfelben in einen Iteinem

9vaum. Die Sttoglidjfeit berfelben beruht auf bec oerfcfyiebnen Sns

tenffon, mit welcher bk Äorper ben Dfrium erfüllen. 5ßie weit bies

felbe gef)e, lafft ftd> nid)t beftimmen. 9htr fo triet ift gewtj*, baf

ffd> bie Materie nicfyt in einen *Punct jufammenbtdngen lafft, mit
ein spunet, jfreng genommen, fein dlaum ift. SBoUte man ifyn abw
al$ einen unenblid) fleinen Ofrmm anfefyen: fo würbe bk Slttatetie,

wenn fte in einen foldjen jufammengebriicEt werben fottte, wegen

tfyrer mit ber 2tt>nal)me be$ SRaumS wacfyfenben 2(bfrojjung3s ober

^uSbefynungSfraft einen unenblid) großen Söiberftanb leijlen, mithin

jeber jBufammenbrücfungäfraft überlegen werben. @. ^Dicfytigfett,

ßonbefcenbenj fyat $war mit Defcenbenj (f. b. 903.)

einerlei #bftammung, aber eine ganj t)erfd)iebne SSebeutung. (5$

bebeutet ndmlid) fooiel als £erablaffung juc gaffungöfraft, aud)

wol)l ju bin Meinungen unb Neigungen 2Cnbrec, foweit eä mit

ber Siebe jur SBa^eit unb Sugenb befter;en fann. SSergt. #ccom<
mobation.

ßonbtllac (Etienne Bonnot de C.) geb. um 1715 JU

©renoble u. gefL 1780 auf feinem Sanbgute $u glur bei Skngenoi.

5ßie Socfe ber bnttiffyen, fo fyat ß. , in beffen gufjtapfen tretenb,

ber franjofifdjjen $)l)ilofopr;ie neuerer &it tl)te i?auptrid)tuttg auf btn

GrmpiriSmuS unb ©enfualiSmuS gegeben, (£t wollte ndmlid) alle

©eifieStfjdtigfetten auf bk Grmpfmbung ( Sensation) burd) eine am
gebltd)e Umwanblung berfelben in fyofyere SSorjMungen (transfor-

maüon des sensations) jurücffürjren. dbtn fo lief er bie <Sprad)e

au^ bm unwt'Ufttrü'djen Sauten ber ömpfinbung, wiefern biefe an=

genehm ober unangenehm (2uft ober Unlup) ift, unb berUmbilbung

jener Saute in regelmäßigere Sone, au$ Uibtn aber ( ben in begriffe

umgewanbelten (Smpfmbungen unb bm jur (Sprache umgebilbeten

(5mpfinbung$lauten) alle ^rfenntnip ober 5Biffenfd)aft ()eroorge{)n.
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Darum fud)t' er jebe 2öijjenfd)aft auf ben moglicf) einfachen 2fu$»

bruef (cinm tbentifcfyen <&a%, au$ bem ftd> alleö ableiten liepe) $u

bringen, unb meinte ft'e bann burd) matfyematifcfye 35er)anbfong aud)

guc matr)cmattfcr)en @üiben$ ergeben ju fonnen; wobei er jugteicr)

ber 2ftomiftt£ ©affenbi'S folgte. 3w ©anjen jetgte (5. unges

mein triel ©cfyarfft'nn, machte gelegentlich; eine Stenge treffenber S3es

merfungen, wuffte ffcf) gut, oft fententioS, au^ubrücfen, unb bewies

ftd) aud) im 2eben fefyr acfytuwjSwertr); welche Umflanbe $ufammen=

genommen feiner ^r)tlofo:pr)te ungemeinen S3eifall erwarben, ob ft'e

gletd) bk fyofyem 2(nfoberungen be$ menfcfyü'cfyen ©cijreS nid)t be«

friebigen fonnte. ©eine fdmmtlidjen SBerfe ftnb neu gebrudt wors

ben ju sparte, 1798. 23 S3be. 8. Unter benfelben ftnb bte bemers

fettSwertfyejlen : Cours d'etudes du' prince de Panne par Mr.

l'abbe C. — Essai sur l'origine des connaissances huinaines (and)

btutfd) t>on £iffmann. £pj. 1780. 8.). — Traite des sensations— Traite des aniraaux — Logique. ©eine oeuvres philosophi-

ques würben aud) früher befonberS herausgegeben: sparte, 1795.

6 S5be. 12.

ßonbttfon (üon condere, begrünben) tyi$t halb foötel afö

SSegrünbung ober SSebingung, balb fomcl als S5efd)affens

fyett ober Bufianb. SSegen be$ 2Cu$bruc£$: Conditio sine qua

non, unb ber Sieget: Posita conditione ponitur conditionatum etc.

f.
SSebingteS unb SSebingung. £Me im gemeinen Seben ge-

wöhnliche SSebeutung t>on donbition, wo man barunter eine

SSebtenung ober t>ielmel)r einen £)ienft t>erjlet)t, ju welchem ftd)

3emanb anr)eifd)t<j gemacht fyat, fommt tt>or)l bafyer, ba$ biejj ein

üon gewiffen SSebingungen abhängiges? £eben8t>erf)ältntg ober ein

mannigfaltig bebingter 3ufranb ijt. ©. bienen.

(Eon&Orcet (Jean Antoine Nicolas Caritat Marquis de C.)

geb. 1743 §u 9?ibemont in ber ^icarbie unb gejr. 1794. (£r fhibirte

fett 1758 tm College 9fawarre $u *Pariä. tfl« Sftitglieb ber fonigl.

ttffabemte ber SBtffenfdjaften (feit 1769, aud) bejldnbiger ©ecretar

berfelben feit 1773) t)at er ftd> burd) einige pfyilcff unb matfyematt.

2Tbf)anblungen, eine £obtebe auf #lembert, dm 2cbenSbefd)rci=

bung SBottatre'S, unb anbre Keine ©cfyriften befannt gemacht.

lin ber 9?et>olution nafym er lebhaften 2Cntf)ctf, inbem er bie <&ad)e

ber greifyeit fct>rtfttidr> unb münbltd) t>ertl)cibigte. $u bem (£nbe gab

er mit spepffonel unb @l)apelter fyerauö: Bibliothe'que des

prineipaux ouvrages fran<jais et etrangers sur la politique en

general, la le'gislation , les finances, la police etc. ^)ar. 1790

ff.
3m 3- 1^91 erfd)ien ebenbaf. bie ©cfyrift: De la republique,

welche ganj im republicanifdjen @inne getrieben ifr. (£r warb

bar)ec aud) jum 2(bgeorbneten beim 5^ationalcont»ent erwägt unb

fyiett e6 eine &it lang mit bm Sacobinern, nad)()er mit btn ©i=
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ronbifren, we^balb er geartet würbe, fiel) burd) Me £lud)t $u reffen

fud)tc , eneitjb aber üet^aftet »utbe unb ftcl> felbfl im ©efängnijfe

511 SBoing fa Kehl« vergiftete. <8'cine fammtlidxn 5öer£c ft'nb ju

*}\iri3 1805 in 2? SBänben gebtueft Kr pl)Ücfopt)irte übrigens

im ©eifre göde'ä unb Konbillac'S.

Konbuctbel (von condneere, jufammenfübren, ancr) gu*

fammenfrimmen) fycijjt fouieC als nü£lid) ober btenlid), rceil ba$,

t»a* einem Xnbetlt nüfcen ober bienen fod, mit if)m auf gewijfe

$#ci\c gufammeujrtmmtri muß. <S. bienen, aud) sftufcbarfieif.

£)aber bebeutet aud) Konbuction foviet als £3orgung, SO?iett)ung

unb s]\u1)fumi, inbem ba$ Krborgte, ©emietfyere unb Krr>ad)tete uns

bienen ober mt£cn [oll. 3m i'ateinifd^en wirb bann conduetio oft

mit locatio verlnmbcn. <S. local.

Konfatal f.
gataliSmuS.

Konferenz f.
Kollation.

Konfeffton (von confiteri, befennen) ifl etgemltd) 58 e«

fenntnijü überhaupt, befonberS aber ba$ ©taubenS* unb 5Ke*

ItgionSbefenntnifj. ^nbeffen nennt man wof)l aud) bie SKelt»

gionSparteien felbft in £inftd)t auf ir>re verfcfyiebnen ©laubenSbefennt*

niffe Konfeffionen. 5Benn man fagt, e3 fet 3?*nanb *>on einet

Konfeffton jur anbern übergetreten: fo fyeißt ba3 eigentlich fovtel al$

von einer gartet ober ^ircfye §ur anbern. Kin folcfyer Konfef«
fionSwecfyfel ?ann nur, wenn er au$ reiner Ueberjeugung ges

fdn'efjt, gebilligt werben.— 2Cud) ein ©ünbenbef enntnif , rote

e$ in ber fogen. S3eid)te abgelegt wirb, nennt man oft fd)led)tweg

eine (5o n feff f on j worauf ftd) benn audt) bk 2(u$btücfe confts

tiren, Konfitent unb Konfeffionar fce§tet)n. SBegen bec

biograprjtfdjen Konfeffionen vergl. SSefenntnif.
Konfiguration (von cum, mit, unb figura, bie ©ejhlt)

tjt eigentlich) 9ftit<Sejtaltung. fJttan verfielt aber barunter and) bk

©eftaltung fd)led)tweg, xnfonbcrr)eit bk SSilbung regelmäßiger ©ejtafe

ten, me fte bei ber Ärojralltfatton ber ©alje unb anbrer CDftneralien,

aud) bei ber ©efrierung be$ 5Baffer$ ober bei ber 33ilbung von Ki3

unb (Scfynee vorkommen, hierüber muß bie 9)r)pftf unb tnfonberljeit

bie Chemie 2Tuffd)luß geben. 5ßa6 aber bie Konfiguration unfrec

©ebanfen, befonberö bei Söilbung ber @d)lüf[e, betrifft, fo tjt f)iers

über ber 2(rt. <3d)luffft guren §u vergleichen.

Konfirmation (von confirmare, etwas fejt [firamm] ma*

cfyen) tjt, togifd) genommen, SScjMtigung ober SSefrdftigung ber 3Baf)rs

tyit\ voa$ eigentlid) nur burd) genaue unb unoarteiifcfye Prüfung ber

©rünbe gefd?cr)cn !ann, auf welken ba$ angeb(id) 2öal)re beruht.

^5a inbeß bk meijlen SD^enfc^en viel geneigter jum ©lauben al^

üum prüfen ft'nb, jum le^tern aud) nid)t immer bie erfoberlid)e

S3ilbung l)aben: fo galten ftd) Saufenbe für confirmirt in tyrem
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©tauben, or)ne aucr) nur eine .ftenntnfji oon ben ©rünben tiefet

©laubenS ju fyaben, gefcfyroetge bafj fte biefe ©rünbe gehörig Qepcüft

Ratten. £ar)et gefd)tel)t e6 benn reicht, baf fte nad) erlangtet; G>ons

ftrmation bod) ij)rem ©lauben untreu roerben unb ftd) anbcrS cons

ftrmiren (äffen. 2Q?an folite bteß alfo nicfyt eine Konfirmation,
fonbern 6tc$ eine girmelei nennen 5 rote e$ irgenbvoo aud) tx>trf=

lidt> gefd)iel)t.

ßonfiScatton, ndmlid) ber ©üter (confiscatio bonorum)

tjt i>h G'injiefyung ber ©üter eines Verurteilten für ben öffentlichen

&fya% (fiscus publicus) ober aud) rool)t für bie sprioateaffe be3

gürjlen (fiscus regius). (£ine ungerechte SRafregel, roenn bie (Staate

gefe^e einmal bie (Erbfolge (f. b. 835.) fanetionirt fyaben. 2)enn

atäbann ift ba8 ©ut eines SSerurtr)ettten al$ gemeinfameS gamilien*

gut $u betrachten. £)ie gamitie aber biefeS ®>ute$ $u berauben,

weil ein ©lieb au$ tt)rer Wlittt ftd) vergangen fyat, ifl fyocfyft unges

red)t, toenn nicfyt etroa bk ganje gamtlie mitfcfyulbig rodrej roaS

bod) feiten ber galf fein wirb. 9htr roenn ber Verbrecher ganj

ifolirt ftdnbe, fo baf* er feinen Verroanbten al$ gefeilteren Grrben

unterliefe: fonnte Qonft'Scation ftattfmben, roeil bann fein ®ut burd)

ben £ob eine fyerrenlofe <&aü)t roürbe. 2Me (Sonft'Scatton giebt aucr)

oft 2(ntaf §ur Verurteilung Unfcfyulbiger, roeit man eben gern tfyr

©ut rjaben will. £)a$ Vermögen ber 2lu3gewanberten Ui potitu

fcfyen Unruhen §u conft'Sciren, ifl nod) ungerechter, roeil bei foldjen

Unruhen ber *parteil)af oft Viele jur 3(u6roanberung notfyigt, um
nur tr)r Seben .ju retten. Sßenn ÄuSgewanberte gegen ba$ Vater«

tanb mad)iniren unb confpiriren, fo fann man ifyr Vermögen wol)l

unter ©eqtteftration jletlen, bamit fte e3 nicfyt gegen baS Vatertanb

brauchen fonnen. #ber donftöcatton barf barum nod) nid)t jidtte

ftnben, fo lange nod) Verroanbte ba ftnb, roeld)e 2(nfptitd) barauf

fyaben. — £)ie Konfination ber S5 u cr)ct ijr jroar nur eine

2Trt ber Konfination ber ©üter überhaupt. Söeil aber bei

jener geiftige ©üter in'$ <Spiel fommen, fo fobert fte bod) eine

fcefonbre (Srrodgung. Cftun ijl

1) offenbar, bajj ein S5ud) ntdr)t barum conftSctrt roerben barf,

weil e$ angeblid) falfdje ober gef äfjrlidfje Sefyren enthalt. 2>nn

e$ giebt unter SEttenfcfyen gar feinen £Kid)ter, ber hierüber mit @U
dr)crt>ett entfd)eiben fonnte j man muffte benn btn ^apflt bafür l)al-

ten— was aber bod) nid)t rool)l moglid) ift, ba e$ wcltfunbig, ba$

bie Zapfte oiel gute 23üd)er üerbammt unb felbjt W SSibel ben

Saien entjogen fyaben.

2) ift offenbar, ba$ tin Vuc^ nur bann conft'öcirt werben

bürfte, roenn e8 tt)trflid)e $le<i)tt tjerle^te. £>b aber bte^ ber

gall fei, mup erft ein orbentlid)e$ ©erid)t entfd)eiben. golglid) ifl

baö <&aty ber 3u(tt$, nid)t ber ^oli^ei. £e(3tere dann fcodjjjtenS
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S3efd)tag auf (in £3ttd) legen, muß c$ aber attgenblidlicr; wieber frei

geben, wenn Grftere nicfytS &3iberred)tlid)cö im Söudje gefunben l)at.

3) Gnbtid) ift offenbar, baß, trenn ein Solid) conftScirt wirb,

welchem bec iwm Staate angepeilte Genfer ba$ Imprimatur ertfyeitt

rntt, ber Verleger be$ £3ud)$ Sdjabenerfafc erbalten muß, unb

$tvar DOtti Staate, in beffen tarnen ber Genfor ben «Drucf ertaubt

hat. £b ber (Btaat nad)l)er feinen Regreß wieber an bm Genfer

nehmen fette, ijl eine anbre grage, bie aber and) nid)t bejaht roer=

ben fann, ba alle Genfurgefefce fo unbefUmmt fmb, ba$ fein Gcnfoc

in ber SBelt ft'd? mit Sicl)ert)eit banad) richten fann; we^alb and)

biefeö politifdje Snfittut fd)on in ftd) felbji Derwerftid) ift. S. Gen=

für unb ipierardjie. UebrigenS fjetfen auc^ bergteid)en Gonft'3;

cationen wenig ober nid)t$. Napoleon ließ jwar ba$ Sßerf bec

grau t>. Stael über £)eutfd)lanb wegnehmen unb fogar $erjlam=

pfen. G$ erfd)ien aber bod) batb nacr/ber wieber unb würbe nun
in gan$ (Europa mit um fo größerem Gifer getefen; wobei man
ftd) aud) um fo mebr wunberte, ba$ ber angeblid) große Sftann

gegen bie Schrift einer grau bloß barum gewütet fyatte, mit er

unb fein granfreid) nid)t genug baxin gelobt waren. -Das war
allerbingS dn 9flajejldt6oerbred)en gegen ü)n felbjl unb gegen bk
große Nation!

Gonflict (t)on confligere, $ufammen ober gegen einanber

fcfytagen) bebeutet balb ba§ $öerf)dttniß ber 5öir!ung unb ©egen =

wirfung (f. Antagonismus) balb btn Söiberfprud) ober

SBiberftrett (f. biefe Ausbrüche). £)al)er fprtcfyt man and) t>on

einem Gonflict ber sprineipien, wenn bie ©runbfä|e ber wif;

fenfd)aftlid)en gorfd)er ober and) ber rjanbelnben ^)erfonen d'nanber

guwioerlaufen. Den 5öiberjfreit ber $Red)te unb *PfIid)ten aber

nennt man gewöhnlicher Gotltfton. S. b. 5ß.

Gonföberation (fcon foedus, 33unb ober S3ünbniß) ifi

SSerbünbung, befonberS jwifcfyen Staaten. S. 58 unb unb S5un =

beSflaat. £)od) t)erftel)t man $uweilen and) folcfye S3ünbniffe

barunter, welche sprwatperfonen ober Parteien, Stänbe unb $6r=

perfdjaften im <&taaU, mit einanber ferließen, um tfyre befonbem

Sntereffen gegen baä allgemeine burcr^ufefcen. Daß biefe nmtianbt

feien, oer|Tet)t ftd) t)on fetbjl.

Gonfrontatton (t>on frons, Stirn ober Angeftcfyt) i\l bk
5Serl)6rung mefyrer sperfonen (Angesagten ober Beugen) bk einanber

gleid)fam Stirn gegen Stirn ober \n'$ 2(ngeftd)t gepellt werben,

um beren gegenfeitigen AuSfagen ju t>ergleid)en unb baburd) hinter

bk 2Baf)rl)eit §u fommenj nad) bem logifcfyen principe, ba^ üers

fd)iebne AuSfagen einanber berichtigen fonnen, wenn in ifynen etroaS

galfd)e$ enthalten tfi.

Gonfufion (t>on confundere, jufammengießen ) ijt et'gent?

Ärug'S enc9flop5btfc^ = pljttof. SBorterb. S5. I. 33
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lid) 9}ermtfd)ung üon $lüfffg fetten, bann überhaupt Söermenguna,

üerfcfyiebner Singe. Sie £ogifer oerjrefyn barunter eine Sßerroirrumj

ber ©ebanfen unb nennen bal)er ein üerroorreneS Senfen aucfy ein

confufeS; unb ebenfo benennt man ba$ 9?eben, burd) uoclct>eö ftd)

ein fold)e$ Senfen anfünbtgt. Sie 2(norbnung unb Sßertnüpfung

ber ©ebanfen nad) logifcfyen Siegeln tft alfo bas befte Mittel gegen

ein confufeS Senfen unb Sieben. Sod) fann biefeS auefy golge

einer Äranffyett ober gar einer oolligen ©emutl)3$erruttung fein, reo

bann freilief) logtfcfye Regeln nid)t Reifen fonnen, fonbern ber fo=

mattfcfye ober pfpd>ifdr>e 2Cr$t $u Üfatfye gebogen roerben mujj. —
Sie ^urijlen fprecfyen auc^ oon einer ßonfufion ber $R e df> t e.

hierunter ifr aber nid)t etroa bk DfacfyrSoerroirrung §u oerfiefyn, bie

fte felbfl juroeilen abftd)tltd) ober unabftd)tlid) beroirfen, fonbern ein

^ufammenfliefkn oon 9ved)ten oerfcfyiebner sperfonen in Griner; roie

roenn 3^wanb jroei ^»erfonen beerbt, bte im $8erl)ältnif[e be$ QMän-

btgerS unb be$ (ScfyulbnerS ftanben, roo alfo goberung unb ©cfyulb

gleicfyfam §ufammenfliefen.

(5onfutation= 9?cfutatton (oon futmn, ein 5ßaffer=

frug, bafyer futare, bdmpfen, lofcfyen) ift 5Biberlegung b. t).

SarffeÜung ber galfcfyfyeit eines @a£e$. ©in roal)rer ©afc fann

atfo roofyl beflritten, aber nicfyt roiberlegt roerben. Sie SBiberfegung

foll aber, roenn man feinen 3roecf oolfjlänbig erreichen roill, nietyt

burd) blo£e (Scfycfngrünbe gefcfyefyen, fonbern burd) roatyrfyafte ©rünbe.

3»ene fonnen roofyl betx ernteten Sttenfcfyen, mit bem man e6 eben ju

tl)un l)at, jum «Schweigen bringen, wenn er ben @cfyem nid)t auf*

gubeefen roeif (confutatio ad hoininem , y.ar av&Qconov) aber

nid)t mit allgemeiner (Bülttgfett etroaS als falfd) unb baS ©egen=

ttyil al$ roafyr bartfyun (confutatio ad veritatem, xcct
3

aXrj&eiav).

Sie befte Überlegung eines SwtfyumS iflt aber bk, roeldje jugletd)

bie Quelle beffelben nacfyroeij?, fo ba% ber Srrenbe ftd? beroufft roirb,

rote er ju biefem Sfatfyume gefommen fei.

Q. o n f u 5 ( Confucius — $on s fu s tfee ober Äung = fu - bfu —
tnbem baS erjre SQiort ber Familienname ift, bte Uibm anbem
aber einen angefefyenen £el)rer bebeuten) ein fmcftfcfyer SBeifer, an*

geblid) geb. 551 oor @f)r. unter ber Regierung beS Äaif. 2ing =

roang (beS 23. ^)errfd}erS aus ber gamilie Sfc^ru) ju Sfc^ung=

ping (einer @tabt im Königreiche 2u, roctd)eS jefet einen 5ll)eil ber

^)rooinj <Sd)an=bung ausmacht) unb gefl. 478 oor @l)r. im 73.

^. feine« 2ttter$. (5r f>at ftd) als ©ittenle^rer, ®efe^geber unb

S^eligionöoerbefferer um fein SBolf oerbient gemacht, unb roitb in ber

legten ^)inftd)t aucr; noer; je^t oon ben meinen @inefen oerel)rt.

2ftö ein *pi)ilofopr; im eigentlichen (Sinne beS SöorrS fann er aber

bocf> nid)t angefel)n roerben. 2(ud) ift e3 ungetoip, ob bie il)m Uu
gelegten @d)riften, in roelcr;en er tf)eil$ bk iiberliefetten i

{
el)ren ?ao =
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I: tun 'S «nb go'S (beren Scftattcr völlig unbekannt tjr, obwohl

ber 3weite nod) jefet als Stifter einer religiofen Secte, $u ber ftd)

bte 25onjcn benennen , \?crct>rt unb von Sttancben für eine $)erfon

mit bem inbtfcbcn S5ubba unb bem ftamcfifcfyen Sommonas
Kobom gehalten wirb) gefammelt, tbcilS feine eignen 2fnfid)ten unb

S5orfd)riften aufge$eid)net fjaben foll, infonberf)eit ber Sd)u£ing, von

ihm herrühren. S. finefifdje SÖSeiSbeit, wo aud) bie ben (5.

unb feinen Sd)üler SKemtfu betreffenbe Literatur $u ft'nben ifr.

Kongregation (von congregare, ftd) verfammeln) ijt

überhaupt eine Jöerfammlung ( eigentlich von Spieren, ba congre-

gare von grex, bk ^eerbe, abftammt, bann aber burd) Uebertra=

gung) von Sttenfdjen. Sie fogen. fettigen Kongregationen
Ratten urfprunglid) einen aScetifdjen, $um Zfytil aud) fc^oIaftifdr)en

3wecf, unb fyaben bar)ec ben 2öif[enfd)aften , felbjt ber ^(jifofopfyte,

mand)e Sienfte geleijtet. Einige tyabtn aber aud) fetjr unbeilige,

wenigjtcnS ganj weltliche, 3wecfe verfolgt unb babä bie größten

Ungerechtigkeiten ausgeübt, tok bk congregatio saneti officii b. r).

bk ^nquifition. ©. b. 2ß. Sie neuerlich in granfreid) ent=

ftanbne, aber burd) bie Devolution im 3ult 1830 ^erjtorte, jefuitis

fd)e Kongregation, beren Sttitglieber aud) fd)led)tweg Kongrega =

niften gießen, tyattt gleichfalls einen politifcb = bierard)ifd)en 3wecf.

Sie *pi)ilofopr;ie fann bafjer beren Untergang nid)t besagen. —
5ßi(Tenfd)aftlid)e Kongregationen fyetfen aud) 2Cfabemten unb

Uni erf

i

taten. @. beibeS.

Kongreß (von congredi, jufammenfommen) ijt eine 3ufam=
menfunft mebrer ^erfonen $u gemeinfamer S3eratbung, befonberS eine

foldje, bk baS ©eprage ber geierlicbfeit unb ^effentlid^eit fyat. Km
foleber Kongreß war j. S5. bie angebliche 3ufamment

:

unft ber ft eben
^Seifen ©ried)entanbS, unter welken ftd) aud) ©efefcgeber,

Staatsmänner, gelbberren unb Jperrfdjer befanben. Sod) gebort

biefer Kongreß wabrfd)einlid) ju ben m'elen gabeln, bk man von
jenen 5ßeifen erjdblt ba t. Sßon anbern fopr)ifd>en ober pbilo=
fopbifdjen Kongreffen mi$ bk @)efcbid)te nichts; man muffte

benn bk Sdmlen ber s])b^°fop^n felbjt als folebe betrachten. .vDejto

bauftger ftnb in neuern Beiten bk politifeben ober biptomuth
fdjen Kongreffe gewefen. Sie reiben aber ber 2Belt wenig Jpeil

gebradjt, weil babü ^lugbcit unb Kigennu^ ftd) mebr geltenb macfy=

tenb, als SöeiSbett unb ©ered)tig!eit. UebrigenS fonnen fte ent=

weber gürfrencongreffe fein, wenn bk Staatsoberhäupter felbjt

ju gemeinfamer SBeratbung jttfammenfommen, ober bloße ©efanbs
tencongreffe, wenn anbre sperfonen ba%u beauftragt werben,

ober gemifebte Kongreffe, wenn einige StaatSoberbdupter pers

fonltd) erfebeinen, anbre ftd) burd) (&e\anbtt vertreten taffen. Sßon
ber Zxt waren bie meijten Kongreffe ber neuejten &it $u Krfutt,

33*
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Bresben, 5ßten, Ttatym, Verona ic, beten Sroecfe imb 38trfung ntd)t

rjiefjer geboren, fonbem m'6 ©ebtet bec politifcfyen ©efcfyicfyte fallen.

ßonfltuenft (oon congruere, jitfammenfornmen ober etn=

jtimmen) ift (Smfttmmung. ©ebanfen fyeifjen bafyer congruent,
wenn fte mit einanbec einftimmen ober jufammenpaffen, incon-

gcuent, roenn fte nicfyt jufammenpajfen ober etnanbec rotberftteu

ten. ©. (SinfHmmung unb SBibecftceit. Die matr;emati=

fcfye SScbeutung be$ 2ßoct$, welche ftdr> auf bte ©teicfyfyeit unb

2(ermticr)£ett fid> becfenber giguren bejte^t, gefyoct ntdr>t f)iet)er.

Conimbricens es philosophi
f. portugtcfifd)-

fpantfcfye ^>f>t(ofop£>te.

ßonjectur (oon conjicere, jufammenfyattcn, ttermutrjen)

tpt eine ÜBermutfjung, folglich eine Meinung, bie mefyt ober raem*

get Ätfytfcfyeiniicfyfett fjaben fann. fyat fte ütet, fo fyetjjt fte eine

giücfu'cfye, fyat fte roenig, eine unglucfricfye (Fonjectur. @ie fommen

nicfyt bloß in bec *pi)itologie t>oc — n>o man mit bec fog. don-
jectucalfcitif t>iel SDftäbraud) getrieben imb btn alten ©djttfte

frellern oft per conjecturain ganj falfcfye 2e$arten jlatt bec ecfyten

aufgebcungen tyat — fonbem and) in anbecn Sötffenfdjaften, felbft

in bec spt)ilofopl)ie. 3fa mancfyeS Softem, Don roelcfyem bie (Bes

fci)id)te biefec SBiffenfcrjaft berietet, roac ntcfytS weitet al$ eine

glutflicfye obec unglücfticfye Qonjectur.

ßonjunctton (oon conjungere, Decbinben) ift SBerbmbung,

roelcfye togifcr; obec ibtal tft, roiefecn man ©ebanfen obec Sfteen

mit einanbec oerbinbet, metap l)pf ifd) obec real, wiefern man
eine SÖerbtnbung bec Dinge felbjt untec einanbec annimmt. S3cibe

2}ecbinbung$acten fonnen fefyc oon einanbec abweichen. @o roac

bie 2fct, roie man oor @o:pecntcu$ bk üöecbinbuna, bec ©onne

nebjt anbern JpimmelSforpern mit bec GrrDe backte, fel)r oerfcfyieben

ton bec 2lrt, roie biefe 2ßelt(i6cpec mit einanbec tjecbunben ft'nb.

dben bacum 50g man and) fatfdr)e golgecungen au$ becen G>on=

junctionen unb £)ppo fittonen. Die £auptoecbinbung$act bec

Dinge ift bie ucfacfylicfye (nexus causalis). @. Ucfacfye. 2Ba£

bie ©cammattfec Gionjunctionen nennen, ft'nb oecbinbenbe §Ke=

betreue, roie roeit, ba$, bamtt ic.

Gonjuncttü (00m oocigen) ift alles, tva$ fiel) auf eine

SSetbinbung bejiel)t, j. 25. an conjunetioec @a& buxd) welchen eine

9ftei)rl)eit oon Dingen in SBerbmbung gebaut wirb. Darum ty\$t

and) eint gewtffe gorm beö Zeitworts bec (Sonjunctio, bec felbjt

wteber oon gewiffen Gjonjuncttonen cegiert witb, roie wenn

^emanb fagt: ba$ ity nid)t roüffte, obec: bamit ec mdjtä ecs

fütjee. @. ^nbe beö 00c. 2(rt.

donjunetur (oon bemfe(ben) ijl im ßicunbe einerlei mit

Gonjunction. @. b. SOB. $Jlan v>ecjrer)t aber unter (^onjunetue
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fcorjugäweife etttwtbtc bie 3}erbinbung ber ©liebet eines otganifdjen

ÄorperS ober bk SSerbinbung bei- Umjfdnbe unb SSerrjdltniffe beä

Gebens eitle* 5)?cnfcf)cn. Darier rebet man wol)l auc^ t>on glücf?

liefen ober unglüd: li d)en ßonjunetuten, unter welchen ein

Wltnid) geboren i]i ober lebt — ein Zu^bmd, ber au$ ber 2fflro=

logie ftammt unb ftd) auf bk Gonjuncttoncn unb £>ppoft'tionen ber

©eftime, bie man aud) @onfte Hat fönen nannte, be$iel)t, im

bem man biefe ßonftellationen für ©lud: ober Unglücf bringenb

ober wenigftenS anbeutenb l)ielt. @. 2C#tologie.

ßonju ratio n (oon conjurare, ftd) oerfcfyworen) tft S£er-

fdjworung b. I). Söerbinbung merket* *Perfonen burd) (§tb §u efa

nem bofen äweefe. Denn wenn ber ßweef wirfltd) (nid)t bto| ein=

gebilbet) gut ift, pflegt man bk $erbinbung feine $8erfd)w6rung

51t nennen, obgleid) ba$ lat. conjurare ein mittleres 5Bort ift, ba§

aud) im guten ©inne gebraucht werben fann. Der @ib aber fann

im gaü einer 33erbinbung $u tohUid) bofen Bwecfen feine SBcr*

binblicfyfetr auflegen. Denn e6 wäre wtberffnnig, eine $ßerbmblid)s

fett jum S56fen anjuneljmen, ba ba$ ©efe£ ber Vernunft, au$

welchem julefct alle 33erbinblid)feit fyeroorgefyt , nur auf ba§ ®ute

gerichtet fein fann. 2Öer alfo einen folgen (£ib abgelegt r>dtte/

roürbe, fobalb er einfalle, baj* ber 3wecf ein bofer war, feinet du
be$ quitt ober lebig fein. <S. Q*ib. (3>n alten lateinifcfyen G>l)tos

nifen fommt ba$ 3ö. conjuratio in ber SSebeutung einer eibltcfyen

SBerbinbtmg Oberhaupt t>or, ol)ne alle SKücfftcfyt auf bofe 3wecfe.

Unb fo erfldrt aud) ber ©tammatifet Heroins conjurare aufc

brücflid) für ein vocabulum medium).

ßonnenon (oon connectere, verfnüpfen ober üerbtnben)

tffc eigentlich ^erbinbung überhaupt. SJftan t?erpei)t aber unter (5on =

nepionen gewolmlid) oloft bk gefellfd)aftlid)en Sßerbinbungen ber

Sftenfcfyen burd) Sßerwanbtfcfyaft, greunbfer/aft, 2Cmt3genoffenfd)aft k.

<Sold)e SBerbinbungen $u berücfft'djttgen, erfobert allerbingS bie $lug=

fyeitj man foll ftd) aber aud) nid)t §u abhängig baoon machen unb

am wentgften fein ganzes £eben3glücf barauf bauen. Denn ba$

fyiefe auf <Sanb bauen, wie wenn Swianb blof um ber Gonnepon
mit einem 5öotnel)men willen eine grau nehmen wollte. Dod)
rodre ba$ nur unflugj unftttlid) aber war' e$, um einer folgen

(Jonnerion voiilen baß ©efefc ber Vernunft ntd)t $u achten. Denn
tiefet vermittelt bie fyocfyfießonnepion, ber jebe anbre weichen

muf , ndmlid) bk jwifcfyen ©ott unb bem 9ttenfd)en.

(5 6nobtt f. %n ad) oret.

(Sonfacramental,
f.
@acrament.

(Sonfcrtptton (oon conscribere, jufammenfd)reiben) t(l

ein Tlutbmd, ber ftd) auf bie Ausübung beä 3f?egierung^red)teö,

eine bewaffnete $Jlad)t gegen bie geinbe be$ Staats aufjupellen —
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waS man jus milites conscribendi nennt — bejtefyt. GrS fommt
aber f)ler blojj auf bk S5euctf)ciCung beS fiaatSred)tlid)en $)rincipS

an, baS babef $um ©runbe liegt. DiefeS sprincip tjl ber ©runte

fa|: Seber waffenfähige Burger tjr jum ÄriegSbienfle verpflichtet—
ein ©runbfafc, ben fcfyon bk alten <&taaUn anerkannten, ber in

ben neuern nur burd) bk fielen Befreiungen vom .ftrtegSbienfte

((5remtionen) feit Gt-infüfyrung ber ftefyenben Qetvz in £krgeffenl)eit

genett), an ftd) aber t>oltfommen richtig ijt. Denn wer ftd) »om
Staate fdjüfcen Idfft, foll aud) wieber ben <Staat gegen dujjere unb

innere geinbe fd)tt£en Reifen. Die GFonfcriptton ifi alfo an ftd) ges

red)t, obwohl bk litt tfyrer Ausübung fyart unb brücfenb werben

fann unb muß, wenn ein Jperrfdjer, befonberS ein friegSlufn'ger unb

eroberungSfud)tiger, wie Napoleon, ganj nad) Belieben Ärteg

fufjrt unb alfo aua) t>teC ©olbaten braucht. Darum muß es nid)t

kofj ein G>onfcriptionSgefe£ geben, welches genau benimmt,

wer am ÄriegSbienfte n>imef)men foll, ba nid)t alle n)etlnef)men

fonnen, fonbem aucr; SßolfSöertreter, wela> an ber 2(bfa(fung

btefeS ©efe|eS tr)et(ner)men, bamit eS Weber bie ©ered)ttgfat nod)

bie Billtgfetr fcerle&e, unb aucr; bie 2Cnwenbung beffelben bewachen.

@. <£ptaatSt>erfaffung.

(Sonfectarium (»on consequi, mitfolgen) ijl ein ©a£,

ber aus einem anbern gleid) mitfolgt ober unmittelbar abgeleitet

werben fann. 5D?an nennt ir)n bal)er aud) im Deutfcfyen fd)led)t=

weg einen Solgefafc, obgleich im ©runbe alle ©dfee, bie aus an*

bern,, fei eS mittelbar ober unmittdbat , fyerüorgerm, S

o

tgefd ^e

ober Qonfectarien ftnb. Söenn in ber (Geometrie erwiefen ifr,

ba§ bie brei 2Binfel eines gerablinigen DreiecfS §wei rechten gleich

ftnb: fo folgt barauS ofjne Vermittlung anbrer <2>dfce, ba$ fte 180

©rabe ober einen £albfreiS jum 9tta£e t)aben. Darum fyeijjt btc=

fer @a£ ein Qonfectarium. ©anj biefelbe Bebeutung Reiben

bk Sßorter Gorollarium (oon corona ober corolla, $ranj ober

.ftrdnjdjen, weil ein folcfyer ^>afc gleid)fam als ein Ärdnjdjen einem

anbern angelangt wirb ober bie Zugabe ju einem anbern ijl) unb

9)oriSma (üon noqiltiv , ableiten, aud) beweifen).

ßonfecuttt) (oom vorigen) r)eijjt alles, waS aus einem

tfnbern folgt, ^n ber £ogif i)eijjen infonberfyeit biejenigen 9tterf=

male eines Begriffes fo, weld)e aus anbern 9ttcrfma(cn beffelben

folgen. 3Benn man ben SD?enfd)en als ein enblidjeS vernünftiges

sJQ3efen benft, fo ijt eS ein confecutioeS Sffletnnal beffelben, bajj er

foroofjl irren als fünbigen fann.

(5onfenS ober ßonfenfuS (von consentire, juflimmen

ober mit ^emanben fUmmen) ijl 3u(timmung, welche entwebe*

in blof tl)eoretifd)er Jpmftd>t frattft'nben fann, wo fte aud) Bei =

fall fyeijjt, cber in praftifcfyer £inft'd)t, wo fte md) (£ in w tili -
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ejung I)oij5t. Eben fo wirb confentiren in biefcc boppelten S3e=

beutung gebraucht Eon feit ti eilte Sftertmale, begriffe, Urteile

ft'nb aifo e i n fr i m m i g e. ©. E i n fti m m u n 9. 58egen be$ prd=

fum irren EonfcnfeS f.
s])rafum rion. Buweilen wirb aud) bie

€3D? tttetbenbett ober wecbfelfettige £l)eilnabme ber Dinge an ge=

wijfen 33efrimmttngen ein EonfenfuS genannt, weil ft'd) baburet)

eine gewijfe Einjlimmung ber Dinge anfunbigt. %n biefer S3c=

beutung nehmen üornebmlid) bie 2(erjte ba$ Söorr, wenn fie t>om

Eon fenfuö ber Organe in $ranri)eiren fpredjen.

Eonfenfualcontract (t»on bem vorigen unb contractus,

ber ?öerrrag) wäre ein Vertrag, ber auf wecbfelfeiriger Einwilligung

beruht. Da bk$ eigentlich bei allen Verträgen ffrutftnben mujj,

wenn fte recr)rögulrig fein feilen : fo oerftebt man im engern @inne

foldje barunrer, wo ber Eine etwas tterfprtd)t unb ber #nbre bau

33eifprod)ne annimmt, bie £eiftung felb]r aber erf! fünfrig erfolgt,

inbem r)ier ber blojie EonfenS ben Sßerrrag fd)liefjt. @. Vertrag.

Eonfequenj (t>on consequi, mitfolgen) ijl golgerid)tig=

feit — bar)er confequent= folgeted)t, inconfequent =
folgewibrig. Sttan brauet aber biefe 2Cu$btücfe fowoi)l in tr)eo=

retifd)er als in praftifd>er 83e§ier)ung.

1. %n tbeoretifdjec ^)inftct)t fyeijjt ba$ Denfen confequent

ober legt man ir)m Eonfequenj bei, wenn bie ©ebanfrn nad) bem

@a|e be$ ©runbeä unb ber golge geborig jufammenbangen. @.
©runb. Da jener @afe ein logifdjeS ©efe| ift, fo nennt man
tiefen Bufammenbang ber ©ebanfen aud) logifcfye Eonfequenj.
2)arau3 folgt aber nid)t, bafj bie ©ebanfen aud) t'brem 3nba *te

nad) richtig ober wabr feien. Denn e3 wäre mogltd), ba$ man
au3 falfcben ©rünben gefolgert bdrte. Darum ift jene Eonfequenj

fein pofitit>e3, fonbern nur ein negatives Kriterium ber

5Bat)rbeit, b. b ein inconfequenteS Denfen ift wobl ein umitytU

ge$, aber ein confequenteS ijr beSwegen noeb fein ourdfjauS rid)tige6

ober üollig wal)te$. Solgtid> ijt and) ein pbilofopl)ifd)e$ @pjlem

barum nod) nid)t wabr ober allgemeingültig, weil e$ confequent ift,

inbem bk sprineipien, uon welcben e$ ausgebt, in ft'd) felbft falfcb

fein fonnen. 3to & wirb in biefem gälte bejro falfcber werben, je

confequenrer eä ijl, weil e$ ft'd) bann in falfd)en Folgerungen im*

mer mer)r serflricft. Eben biep gilt and} t»on jebem anbern wtf=

fenfd)afrlicben ßebrgebäube, $. 35. einem tbeologifd)en. Daber be=

weift bte gerübmte Eonfequenj be6 ÄatbolictömuS nicfjts für beffen

©üirigfett; unb e$ liefen ft'd) wobl aud) ^nconfequenjen in bem^

felben nacb weifen, wenn b^t ber £)ct ba$u wäre; wenigfrenS ift c$

fein $ßemi$ oon Eonfequenj, wenn ber eine untrügliche 9)apft ba$

al5 nüfclid) preift unb t)er(tellt, waS ber anbre eben fo untrüglicbe

spapft al6 fd)dblicb oerbammr unb aufgehoben t)at (wie bk 3tfw*
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ren). ^mmec aber bleibt Gonfequenj ober golgertdjttgfeit ein gros

jjer 23or$ug im Denfen unb Urteilen, weit, wenn nur bk *PrincU
pien wal)c ftnb, baS gatfd^c bann um fo letzter ernannt wirb.

2. 3n praftifcfyer ^ptnftd>t f>ei$t baS Jpanbeln confequent
ober legt man fym (Ionfequen§ bei, wenn man bie einmal ange=
nommenen 2ftarimen beS 2ßillenS treu befolgt obec jlets nad) ben=

felben SJteptmen ^anbelt. @. S^apime. Daraus folgt aber roie=

berum nid)t, bäjj bie Jponblungen aud) tyrem ©ehalte nad) richtig

unb gut feien. Denn jene Sttapimen fonnten ja wor)l boS fein

ober bem praftifcfyen §öernunftgefe$e wiberffretten. Darum nennt
man aud) einen 356fewtd)t confequent, ja felbft ben Teufel, roie^

fern man DotauSfefct, ba$ er immerfort nad) benfelben bofen 9tta=

rimen r)anble. ©S war bar)ec ein Zugriff, wenn einige Sttoralu

ffen baS ©ittengefefc furjroeg fo auSbrücfen wollten: £anble com
fequent! ^nbeffen ifr aud) bie donfequenj im Jpanbeln als foldje

immer etwas £obenSwertl)eS, weil fte einen frdftigen SBillen anlün«
bigt, mithin ein ,3eid)en uon dl)ara!terpdr!e tft, oljne roeld)e ein

fonjl gutmütiger Genfer; ein JcfywanfenbeS 0?ol)r bleibt, baS ftd)

halb £um @uten balb §um S36fen wenben fann, je nacfybcm eS bie

Umjldnbe mit ftd) bringen. — UcbrigenS fann man freilid) aud)

bie Gonfequenj im Denfen unb Jpanbeln fo tbealiftren, baf
man fte als etwas "#bfoluteS bnvad)tct. Dann würbe nur ber*

jenige burcf/auS confequent fein, ber gar nid)t falfd) backte unb gar

nicfyt boS Rubelte. Denn falfdje ©ebanfen ober 3rrtl)ümer unb
bofe ^anblungcn ober @ünben bringen immer eine gewiffe ^ncon-
fcquen$ in unfer Deuten unb #anbeln. ©ine fold)e abfolute Gon^
fequenj lafft ftd) aber freilid) nur bem '2(bfoluten felbft b. i. ©Ott
beilegen. <&. ©ott.

Gonfeqitenjm ackeret (uom vorigen) ifr Dasjenige £>et=

fahren im 35eftcetten frember Behauptungen ober £el)ren, wo man
auS benfelben angeblich fd>dbltc{pc ober wenigstens gefährliche (<&d)a;

ben furzten laffenbe) golgen abkiut, um fte babitrd) als falfd)

bar$utf)tm. ©in gan§ unwtffenfd)aftlid)eS, t)6d)ft unflattfyafteS Söer=

fahren! ©S bient nur baju, eine £el)re ober beren Urheber tterbdd)*

tig $u machen, anjufd)warben , ju »erldftem, bie £etbenfd)aften,

t?ornel)mlid) fya$, unb burd) ben Jpajj Verfolgung $u erregen, aber

ntd)t bk $Ö3al)rl)eit au^ttmitteln. @S bient alfo nur ber $e£er?

nucfyerei unb ber SßerfelgungSfudjt, unb ift barum aud) in ft'ttlid)er

£inftd)t l)6d)fr oerwerflid). 9&enn wirflid) etwas gal[d)eS befyaups

tet ober gelehrt wirb, fo muß man es juerft in ben ^rtneipien,

worauf es beruht, angreifen. 9Jlan fann bann wol)l aud) auf bie

golgen beffelben reflectiren, um ju fef)en , ob etwa biefe bereits an?

erfannten 2ßal)rl)eiten wiberjlreiten. Denn eS i\t richtig, ba$ ein

an ftd) wahrer (Safc als ©runb gebad)t feine falfd)en golgen fyaben
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fonne. tflletn e$ fragt ftcf> erft, wenn über bk folgen etneS @a*

fceS gefiritten wirb, ob bief« folget! ftd) wirflid) aus biefem @afce

ergeben, unb bann ob biefe folgen aud> wirflid) fatfd> feien. £)enn

fte fonnten wohl folgen ©dfcen wiberftreiten, bte man bisher atö

5öabrbeiten aneifannt t)dtte. SBcnn biefe aber mit Unrecht fut:

trabe gebalten worben waren, fo würbe au$ jenem Söiberjlrette

ned) nid)t folgen, baß ba3 SBtbcrjfrettenbe falfd) fei. 3öa$ ferner

bie angebltd) fd)dblid)cn ober gefabrlid)en golgen betrifft, fo trirb

bamit eigentlid) gar nid)t$ enriefen. £)cnn biefe fonnten aud) bloß

mögliche, wo nia)t gar erbidr;tete feon. #ud) fragt ftd), ob ber

<S?d)abe vielleicht nur biefen ober jenen jufdllig treffe. £)er Sttono*

tbetSmuS wiberjlreitet bem ^olptbetSmuS unb fd)abet alfo allen, bie

rom ^olptbeiSmuS Sßortbeit Rieben, wie bk sprebigt be$ 2Cpoftel$

*Paulu$, baß ©otter ron SÄenfd)enr;dnben gemad)t feine ©otter

feien, bem ©olbfd)nrib £)emetrtu$ unb beffen jBunftgenoffen in

(£pbefu$ fd)abete, weil fte beren SSerbienfre mit ben filbernen 2)ia*

nenbilbern unb £>ianentempeld)en 2(bbrud) tljat (2(poftelgefd)id)te

Gap. 19.). Söar fte aber barum falfd) ? £)ber folgt au$ bem an

ftd) möglichen, aud) wof)l l)tn unb wieber wir£lid)en 5D?t$braud)e ber

^)rejffrett)eit, burd) ben fte atlerbingS fd)dbltd) wirb, baß bie 2et)re

ron ber sprefffretbeit als einem allgemeinen 9ftenfd)enred)te falfd)

fei? 2\trum fobert bk £ogif fowobl aß bie Sftoral, bajj man ftd)

aller (5onfequenjmad)eret enthalte.

Qonferratton (ron conservare, erhalten) ijl Haltung,
Gonferrationötrieb alfo (£rbaltunge>trieb. (£r gebort ju bin

©runbtrieben nid)t bloß ber menfd)lid)en , fonbern ber organtfdjen

9?atur überhaupt; mfyalb bte 2ttten fagten: Quaevis natura est

conservatrix sui— jebeS SQ3efen (hebt ftd) 5U erhalten. 0. £rteb,
aud) 2)tdtettf.

(Sonfoltbatifd) f. ©olibitdt.
(Sonfonanj (ron consonare, mittonen, bann ^ufammem

ftimmen) b^ßt mit 9töcfftd)t auf bk erjle S3ebeutung bloß Wlit*

tonung ober 2ftitlautung — mtyaib biejenigen S5ud)fraben,

welche nur in SSerbinbung mit ben totalen ober <&elblau*
tern beutlicr; unb benimmt au$gefprod)en unb fo rom £bre rer*

nommen werben fonnen, (5on fonanten ober 9)? tt lauter fyi?

ßen — in Jpinftd)t auf bk %mitt S3ebeutung aber Grins ober £u=
fammenftimmung. Qonfonante Si^erfmale, begriffe, Ur=

tbeile ffnb affo einflimmige. @. (*tnjtimmung.
Gonfpect ober (SonfpectuS (ron conspicere, mit= ober

umberfd)auen) i(l eine Ueberffcfyt, bie, wenn fte ftd) auf alle ober

einige ndber mit einanber rerwanbte SBiffenfcfyaften beliebt, and)

eine Grncpflopdbie genannt wirb. ©. b. SB. Zuweilen nennt

man aud) (Sompenbten fo, mil fte gleichfalls eine furje Ueberftd)t
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teS ©ebiets ber barm abgefyanbelten SBijJenfcfyaft gewahren. ©.
ßompenbium.

ßonfpitation (t>on consplrare, etgentlicf? $ufammenf)aus

cfyen, bann jufammenjfrmmen) wirb gewobnlicfy im bofen ©inne
(3ufammenjlimmung §u bofen 3wecfen) gebraucht, Ubiutit alfo

eben fööiel als Gonjuration. ©. b. SB.

ßonfiabiltrte Harmonie, welche <Swebenborg an=

nafym, ifl md)t $u üerwecfyfeln mit bei: prdjlab flirten $ars
monie, welche £eibnifc annahm. @, beibe tarnen, aud)

Harmonie.
ßonftant (oon constare, befielen, aud) befannt fein) fyeifjt

fowofyl befhinbtg ober befyarrltd), als allgemein befannt ober

anerkannt, beffen 5Bar)rt)ett atfo gleicfyfam als etwas S5e)!el)em

beS angefelm tt)irb. Dafyer ijt baS 9B. constat aud) bei ben spfyia

lofopfyen eine 2trt von tect)nifd)em 2(uSbrucfe geworben, um an§us

beuten, bafj etwas feinet S3ewetfeS bebürfe, entroeber mit e$ um
mittelbar gewiß ober fcfyon Idngfl tjtntangttd) beriefen fei. @. be*

weifen unb gewijl

ßonflant (Benjamin Constant de Rebecque) geb. 1767
gu ©enf, war eine 3eit fang am braunfcfyweiger ipofe angebellt,

Derliep aber benfelben unb ging wdfyrenb ber Devolution nad) granf=

reid), wo er 1796 als 2(bf6mmlmg einer auS granfreid) vertrieb?

nen reformirten gamilie auf fein SSegefyren vom SKatfye ber 500
unter bk franjoftfcfyen S3ürger aufgenommen unb in jolge biefer

neuen (Einbürgerung aud) SCRitglieb beS SribunatS würbe, auS wet=

d)em ir)n jebod> wegen feiner grctmütl)igfeit Napoleon 'S begin*

nenber Despotismus im 3. 1802 wieber auSfcfylojl ©eine weitere

politifcfye ßaufbafm, feine rebnerifcfye S()dtigfeit in ber £)eputirten=

fammer unb feine Sßerbinbung mit ber getjlreicfyen grau von
(Stael unb bem vormaligen Äronprtnjen, je|igen Könige von

(Schweben, geboren nid)t weiter fyiefyer, ftnb aud) bin ^eitgenoffen

befannt genug. Die liberalen, babii aber jletS ft'd) innerhalb ber

©djranfen beS OfacfytS fyaltmbtn politifd)en ©runbfa£e, benen er

ycahtfd) anfing, i)at er aud) tfyeoretifd) in mehren ©djriften

entancfelt, bk inSgefammt baS ©eprdge eines pl)ilofopbifd)en ®ei=

ffoS tragen. Qatyn gct)6rt befonberS bk wdfyrenb feines 2fufent«

t)altS in ©ottingen IjerauSgegebne ©cfyrift: De l'esprit de qonquete

et de l'usurpation (®6tt. 1813. 8.) worin er Dlapoleon'S ©p*

(lern auf eine SBeife würbigt, welche nid)t fyattt Vermutben (äffen,

ba$ er ftd> fpdter mit biefem £errfd)er nad) beffen Ovütftunft von

Crlba wieber auSfolmen würbe. (Ein nod) grünblidjereS unb ed)t

pi)ilofopl)ifd)eS 5öerf ijt: De la reli^ion, conaider^e daus sa

source, ses fonnes et ses devclopucmeiits. spar. 1827— 8. in

4 23ben. 8. liud) \)at er güangieri'S Sßecfe mit einem fetyr
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lehrreichen Kommentare fycrauSgegcben: Oeuvres de G. Filangieri

cn V tomes, accompaguöos dun commentaire par B. C. spar.

1822. 8. — ©an$ neuerltd) ftnb \jon il)m erfdn'enen: Melanges

de literature et de politique. Spat. 1S29. 8. — lieber SBer*

antwortlt'djfeit ber 3flinijter. Z. b. granj. von D. ©. t). (5fen =

bat. 9faif£ a. b. £>. 1831. 8. — @r frarb 1830 $u «Pari*

al$ SDfitgHecj ber £)cputirtenf:ammer im 65. 3. feinet 2(lter$ unb

nmrbe mit ber größten geierlicfyfeit $ur (Srbe beftattet, fo ba^ r ob er

Cjleid) ^rorejrant war, oiele taufenb Äatfyoltfen an feinem £eid)ens

$uge tt)eilnahmen. (Seine ©cbetne würben auf bem ©otteöacfer be$

^). fiadjatfe neben benen t>on gop imb Manuel, jwet eben fo

auSgejeidmeten £)eputirten, beigefe^t, follen aber künftig mit biefen

triebet ausgegraben unb in bem *Pantl)eon (beffen £erjlellung aber

nod) nid)t bcfcfylcffen ijl) beigefefct werben. 9lad) feinem £obe fanb

man nod) eine gortfe^ung feinet S&erfeS de la religion etc., bk

and) bereite erfdnmen tjl. Dafj bie franjoftfcfye 2lfabemie if)n nicfyt

tn ifyren ©djoojj aufnehmen wollte, fonbern tl)m ßoufin t>orjog,

fdjmerjte ifyn tief unb fcfyeint bti feinem reizbaren ©eipe unb frdnf-

liefen Körper auefy feinen £ob befcfyleunigt ju fyaben.

@onj?ellation (t>on Stella, ber (Stern) tft eine befonbre

Stellung ber ©ejtime (wie bie Qonjunction unb £)ppofttion ber

^Planeten) auS welcher bie alten Pronomen bte äufanft etfcfyauen

wollten. £)aburcfy üerwanbelte ft'd) bann tf)re Söiffenfcfyaft in

eine pr)antajiifd}e unb ebenbarum ttügerifcfye SBafyrfageret. <S.

2(flrologie.

ßonftttutton (t)on constituere, einrichten, bestimmen) tfl

bk Einrichtung einer <Sad)e, woburefy fte eine bejlimmte ^öefdjafs

fenl)eit ober Sßerfafjung erhalt, <So nennt man bte körperliche S5e=

fcfyaffenfyeit eines Sftenfcfyen feine £eibe$;Gionftitution. %n
neuern Beiten tfr bicfeS 5ö. befonberS in S5e§ug auf bie <&taatfc

üerfaffung gebraucht worben, unb §war fo, bafj man barunter nicfyt

jebe 23erfaffung, fonbern eine bejtimmte 2JCrt berfelben (bte jMüers

tretenbe ober reprdfentatwe) üerjleljt unb bafyer and) t>on conjtt =

tuttonalen nnb tnconjlitutionalen (autofratifdr>en) <§taaUn

ober Sföonarcrjien fpricfyt. £Mefer (Sprachgebrauch tft aber falfcfy.

£>enn roh jeber einjete 5D?enfcr;en!6rper feine bejfimmte Gonjfrtus

tion fyabm mufj, fte fei gut ober fd)ted£>t : fo muf? fte and) jeber

Sftettfcfyenoerein ober gefellfcfyaftticfye Äorper fyaben. (Sine Sßerfamms

lung, bk einem <&taatt eine neue SBerfaffung giebt ober bte alte

bebeutenb t)erdnb.:rt, fyetpt ebenbeSwegen eine confHtuirenbe.
UebrtgenS f. <S taa tStterfaffung. — ^)er donflitutionas
tiSmuS bibinnt ba$ heutige Streben aller gebilbeten SSolfer nacr)

fpnfratifcr;en 33erfaffungen ; welcfyeS (Streben aber bk £iebt)aber au=

tofratifd)er SSetfaffungen als ein GonßttuttonSftebet ldcr;erlic^
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ju machen fucfyen, ob e$ gteid> im natürlichen ©ange ber menfcfylk

cfyen Bilbung notfywenbig gegrünbet ijl. 2>a§« fefcen Sttandje bem
GionftitutionaliSmuS oudf) ben 2CbfolutiSmuS entgegen.

@. b. 2B. £5aS GonftitutionSrecfyt tft baS öffentliche SRedjt,

wiefern eS burd) eine fpnfcattfcije fßerfaffung beS @taat3 benimmt

tjl. Bergl. beS grfyrn. 3»i). @l)fli. t>on Kretin ©taatSredjt ber

conftitutionalen 9ftonard)ie; fortgef. burd) .ftarl *>on Spotte cf.

tlltmb. 1824—8. 2 Bbe. 8. Dorf) fonnte man unter jenem

3?ed)te aud) bk Befugniß t>er(tel>n, einem Bolfe eine bejlimmte

politifcfye SSecfaffung §u geben. £>iefe Befugniß würbe urfprünglid)

bem Botfe felbft unb allein $ujter)en, weil eS bann als eine 9#en=

fcfyenmenge gebaut wirb, bie noer; feinen <&taat bilbtt (inbem fte

fiel) eben erjl politifd) conflituirt) alfo aud) nod) feinen Regenten

i)at. 3>ft aber ber &taat fcfyon üorfyanben, fo baß feine Gjonffrttu

tion bloß mel)r ober weniger üerdnbert werben foll: fo fann jene

Befugniß nur bem Bolfe gemeinfd)aftlid) mit bem ^Regenten $u=

fommen. Dringt ein Sfyeil bem anbern eine neue Berfafjung auf,

fo giebt bu$ allemal §u gefährlichen Bewegungen, auet) wobt $u

2fnard)ie unb Bürgerkrieg '-tfnlaß.

<5onjlituttt> (oom oorigen) wirb balb t>on ben Sfterfmalen

cineS Begriffe gebraud?t, fo ba$ man diejenigen fo benennt, welche

baS SSefen beS Begriffes felbft beftimmen unb nid)t Don anbern

abgleitet ftnb — balb oon ©runbfdfcen ober sprineipien, welche

conjlitutit) tyifon, wenn fte bk Grrfenntntß eines £MngeS felbjl

beftimmen (vok ber @a$, ba$ jebeS ®anje gleich fei feinen fammts

liefen feilen, bie (Jrfienntniß jebeS DingeS als eines >Bufammen;

gefegten benimmt) ; wogegen btejenigen bloß regulativ) genannt

werben, welche eine 2frtweifung ober 9?id)tfd)nur jur jweefmäßigen

Befyanblung ber Srfenntniffgegenjldnbe geben (j. B. ber <3a&, ba$

man niedre Beobachtungen unb Berfudje mit einanber Dergleichen

muffe, bettor man allgemeine ©äfee barauS abUiUt). DiefeS Bers

fydltntß fann aud) jwifcfyen ganjen SBtffenfdjaftm jtattftnben. @o
ift bie *pi)9fif für bie SWebicin, bk ©eometrie für bk £)ptif con=

jh'tutio, bk £ogif aber für alle biefe SBiffenfcfyaften nur regulativ.

ßonfituetion (t>on construere, errichten, erbauen) ift ein

3(uSbrucf, ber oon ber (Srridjtung ber ©ebdube ober anbrer fünfl=

lid) §ufammengcfe£ter Dinge hergenommen iflj weSfyalb fowor)( bk

2£rd)iteften oon ber Gionflr. ber Jpdufer als bk ©rammattfer oon

ber donflr. ber Öfebe fpredjen. Sn ber SfÄatljematif unb ^)()ilofo=

pfjte aber 6e$ter)t man, wenn t>on matr). unb pl)ilof. Qonftr. bie

9?ebe ifl, baS 2ßort auf bie Begriffe, welche ber 2D?atl)ematifec

intuitiv conftruirt, wiefern er mit Jpülfe ber (Stnbtlbungöfraft

eine il)nen entfpred)enbe 2(nfd)auung (Bilb, giguc, @d)ema) l)cr=

vorbringt, wdl)renb ber *pi)tlofopr; fte nur bis cur fiü conftruirr,
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wiefern er mft bem SBcrftanbe if)re Wlcvfmcik nad> unb nad)

(gleicfyfam discarrendo intet varias notas) auffafft, um fte barauS

jufammenjufefcen. Sort wirb alfo ba3 Tftigemeine (bec 35egriff)

im SBefonbecn angefdjattt, t>tcc ba$ 83efonbre im allgemeinen ge*

bad)t. Setieä anfd)aultdje SBtftfa^ten giebt bafyer aud) bec Sftartje*

matt! eine höhere (Stuben}, als bev *pi)ilofopr;ie ftufommt. €>. 9tta-

tbematif unb spl)ilofopf)ie. #ud) oergl. S3enj. itacl

Aon er '3 2(bf>. über bie p^>ctofopf>tfd>e ßonftruetion. 2fuS bem

©djweb, überf. ©toefy. unb £amb. 1801. 8. — %n <&ü)<tl*

(iftg'i unb Negers feit. ^ourn. ber qtyitof. 85. 1. @t. 3. @.
26 ff. unb 9veinl)olb'$ beitragen jur Ueberftcfyt be$ ättftanbef

ber *pi)Üof. £. 6. ©. 208
ff. wirb and) batton ger)anbctt.

ßonfubflantial (oon cum, mit, unb substantia, tin für

ftcf> befref)enbe$ Sing) Reifen Singe, bk fo betrachtet werben, als

feien jweicrlet ©ubftanjen in tynen $u einem unb bemfelben ©ans

jen vereinigt. Stefe Bereinigung felbft aber fann wieber auf ttec*

fd)iebne Sßeife gebacfyt werben, ndmlid) jueefl: pljpfifcr;, wenn
$wet forderliche €>ubftan§en burcr; 2(uflöfung ober cfyemifcfye llt-

traction mit einanber fo oerbunben ftnb, bafü fte ein ftetigeS ©anje

bilbm, wie ©cfywefel unb £luecfftlber im 3mnober$ ober wenn eine

forperlicfye (materiale) unb eine geizige (immateriate) @ubftan$ auf

bem Söege ber natürlichen jBwgung mit einanber §u einer ^)erfott

vereinigt ftnb, tok manche *Pfod)ologen in #nfer;ung be$ Sttenfcfyen

annehmen — wobei freiließ erjt bk ^mmatmaiitat bec einen (Buh*

ftanj erwiefen fein muffte. @. 3>mmatertalitdt. allein bk

Geologen tyaben aud) nod) eine fyppeep I)t)ftfcr;e Qonfubftans
tialitdt angenommen, bei welcher fte ol)nel)in auf allen S5ewei$

t)er$id)ten mufften, bei jene 2(nnal)me blojj in baö (bebtet be$ poft's

tioen ©laubenS fallt, inbem ftdj biefelbe ttyilü auf bie ^)erfon be$

©tifterS beö Cil)rijTentr;ume», ttyilS auf ein facramentalifcfyeS Sfrffts

tut beffelben bejtefyt. Sie *pi)ilofopl)ie fann nun &war bie SJftogs

licfyfeit einer folgen GFonfubflantialitdt nid)t leugnen, aber bod) aud)

bk 2öirflid)feit berfelben nicfyt ofyne fyinreicfyenbe ©rünbe anerfennen.

23i$ folcfye gefunben ftnb, muf fte e$ beim non liquet bewenben

taffen.

@onfu (tatton (tton consulere ober consultare, beraten

ober beratschlagen) iß: S5eratl)ung ober S5 eca tr) fcf) lagung.
Sarum fjetjjt eine bloß beratljenbe (Stimme ein confultatiüeS, eine

entfdjeibenbe abec m bectffoeS Söotum. @. S3eratf)ung unb

Secifion.
ßonfumtion (oon consumere, oerjefyren obec üerbraucfyen)

ift bk SSenufcung aller ©adjen, welche al$ Mittel für Seben^wecfe

irgenb einem SSecbcaudje unterliegen unb bafjer Gonfumtibilien
genannt werben, vok 9^at)rungömittel, Äleibung3ftü<fe, geuecungö=
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ffoffe je. Sie, welche fte tterbraucfjen, Reifen ebenbarum konfus
menten, unb bie abgaben, mit roeldjen fte ber ©taat belegt,

(SonfumtionSs ober Verbrauchsteuern. Siefe ft'nb bis

rect, roenn fte unmittelbar t>on bem Verbraucher erhoben roerben,

tnbirect, roemt fte mittelbar (ndmlid) butd) bzn Verkäufer, ber

ftd) roieber burd) ben Käufer als oorauSgefe&ten Verbraucher enfs

fdjubtejen lafft, inbem er bie ©teuer auf bte SBaaw fcfylagt ober

bzn spreiS berfelben um fo *okl erfyobt) t)on bem Verbraucher erf)o=

ben werben. Sa biefe CrrbebungSart in ben meinen gallen leichter

tft, als jene, fo roirb fte aud) meijl »orge^ogen. GrS geboren alfo

bafjtn Solle, 2(ccife tc. Zud) ift n?or)t nichts oon leiten ber ©e=

ted)tig£eit, S?tlligfeit unb Muofytit bagegen £U fagen, roenn biefe

(Steuern md^tg, unb roenn tnfonbecr)ett bk notfyroenbigen SebenSbe*

bürfniffe nur teicfyt, bk ^uruSartiÜel hingegen jldrCer bejleuert ft'nb.

Qontact (oon contangere, roofür man aud) contingere

fagte, ftd) gegenfeitig berühren) tjt S5erul)rung. @. b. 20.

(Sontagton (oon bemf.) tjl #nftecfung. @. b. 58.

@ontemplatit> (oon contemplari , befdjauen, betrachten)

tjr befdjaulid) ober betrad)tenb. Safyer fagt man foroofyl philoso-

phia contemplativa alS vita contemplativa. @. betrachten.

2(uc^ oergl. Sempel.
kontert (oon contexere, tterroeben, Derfnupfen) i(r ber S«5

fammenfyang einer Ülebe ob. ©cfyrift, inbem barin bk Sßorte gleid)=

fam mit einanber oerroebt ft'nb. @r entfd)eibet jugleid) mit bim

@prad)gebraud)e über ben röirfticfyen @inn ber Söorte; benn bec

©pracfygebraucr; für ftd) allein beroeift nur, roaS bk 5Ö3orte hibtu-

ten lonnen, inbem manche (SdjciftjMer, befonberS pt>tlofopt)tf<i>e,

aud) oft oom @prad)gebraud)e abroeicfyen unb bafyer bin Sßorten

bk fte mit einanber oerfnüpfen, einen anbern ©inn unterlegen,

alö biefetben geroobnlicf; fyaben. Steg fann man aber nur aus bem

konterte abnehmen. Safyer foll man aud) bk SBorte ober @äfce

eines <Sd)riftjMerS nid)t aus bem ßufammenbange reiben, roenn

man fte grünblid) beurteilen roitf. Den alten ^b^ofopben, be*

fonberS benen, oon beren Werfen nur nod) S3rud)frücfe übrig ft'nb,

tft in biefer #inftd)t oft grofeS Unrecht jugefügt roorben. Zud)

foll man nid)t bloß ben ndd)jlen (cont. proximus) fonbern aud)

ben entfernten 3ufammenl)ang (cont. remotas) oorrodrtS

unb rücfrodrtS berutfftdjttgen. Senn oft roirb erjt im Verlaufe bec

[Hebe ober ©djttft ifjr @tnn oöllig flar.

kontinent oon continere, jufammenbalten) tjt baS fefte

£anb ber (*rboberfldd)e als ©egenfafc bcS leeres unb ber barin be-

ftnbü'djen Snfefo. Sa« pf)oft'fd)e ,Verr;dltm| unb ber 23ilbungSpro=

ce£ biefer Stbt^effe gebt uns t>ter nichts an; baS ijt (Sadje bet9tos

turfunbe unb infonberl)eit ber ©eologie ober p^fifd^en erbfunbe;
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wobt aber ba$ iuttbiftf)e unb ^ou'tifcfoe Sßerbdftntß betfewen. 2)a

namltd) ba$ gVfManb bk eigentliche ©ubft'ftenjbaft'S bcö SRenfdbem

gefdjtocijts ffr, fo haben Grinige gemeint; bie 3nfe(n im Speere feien

mir |)ettmen§fitt(fe be$ gofrlanbc^ ; e$ fonne bal)er feinen fefbjtans

bigen 3nfel|toat geben, fonbern jebe Snfel gebore twn9ied)t$ wegen

Demjenigen (kontinental jla a tey bem bk 3nfel am ndcfyften liege, 5. S5.

bie biittifrixn S^feCn bem franjoftfdjen ©taate. allein biefe 5D?cis

mmg, ob fte gteid) oon einem berühmten ^)()ilofop()en (gierte)

bettfycibigt worben, tjt bennod) ungereimt. £)enn wenn ein <§taat

irgenbtvo einmal factifd) befielt, fo f)at fein &taat in ber SBelt

bat 9icd)t, ftd> be$ ©ebietS beffclben §u bemächtigen unb ii)m ba^

ourdj feine Öelbfldnbigfeit ju entjiebn. 7(nd) fann in 2fnfer)ung

be$ 9iecr)t$ auf bie ©roße unb Sage be$ ©ebteteö nid)t$ ankommen;
$u gefdjweigen, baf e$ Snfefa unb 3nfel(laaten giebt, bie in Tln*

febung ber ©roße gar mand)e$ ?dnbct)en unb ©taatebett auf bim
geftlanbe weit übertreffen, dnblid) ifi ja ba$ ganje gejfranb im
©runbe mcr)t$ anberS al$ eine große Snfel; benn e$ tjl t>on bem
weit großem 3öe(tmeere ringS umfloffen. Söollte man bafyer jene

§3ebauptung mit ber oollen Qonfequenj burebfübren: fo muffte man
fagen , baß e$ auf ber Gfrbe gar feinen <&taat bem SRefyti nad) geben

fonne, ba$ alfo bk gange Grrbe nur ein ^ertinenjflücf ber ©onne
fei, um welche ffe, tok eine Snfel im großen #etberocean fdbwims

menb, ftcf> fortwdbrenb fyerumbewege, üon welcher fte and) Zid)t

unb 5ßdrme (bk Jpauptbebingungen alles irbifcfyen l*eben6) empfange,

mithin ganj unb gar abhängig fei. @ine anbre, in bie 9?ed>töpr)ts

lofopbie unb ^»otitif einfd)lagenbe, grage ijt, ob ber kontinent b. r).

bie GEontinentalfltaaten ftd) gegen einen ober meijre Snfelftaaten fo

üerbinben bürfen, ba^ fte biefe t>on bem Sßerfebre mit ftcf) gdn$lid)

ausfließen. 2(uf ber bejabenben Beantwortung biefer grage bes

rubete bat berüchtigte kontinental fp (lern, welcfyeS Napoleon
in ber &\t feiner größten %flad)t aufhellte, aber wegen ber Unnas
türlicbfeit unb Ungerechtigkeit beffelben nie ganj oerwirflidjen fonnte.

Sie 9?atur tyat ndmltd? aüe Golfer ber Grrbe jum S3erfebre mit
einanber berufen , inbem fte jebem £anbe ^rjeugniffe jugewiefen bar,

bk ibm entweber gan$ ober bod) in ber beflen Qualität eigentbüm^

lid) ftnb. £)tefe Grrjeugniffe foüen §u gegenfeitiger Befriebigttng

ber 33ebürfniffe au$getaufd)t werben. ^Darauf beruht wefentlid) aller

^panbelöoerfebr unb felbft bk in'^ ©roße gebenbe S5ilbung ber 5D?enfd)s

beit. (5g ifl alfo nid)t nur Sborfyeit, biefen SSerfer)c mit ben 3m
fetjtaaten, bk wegen ibrer Sage baju üorjügu'cr; gefc^ieft ftnb, ab^
bred)en, fonbern and) Ungered)tigfeit b. i). SSerle^ung beg dltd)t$ ber

2D?enfd)beit übabaupt unb ber 3"f#aaten infonberbeit. S^enn
wer bürfte ftd) für befugt galten, jenen Sßerfebr aufjubeben? (£$

werben bk^ and) nie atfe dontinentalftaaten freiwillig tfyun, mil
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eg ifyrem 3Sortr)eUe wiberffrettet. 2(lfo muffen ftc burd) irgenb eis

nen mächtigen Giontinentalftaat, ber etwa befonbre 2l"bftd)ten (rote

Napoleon bte (Scfywdcfyung GrnglanbS unb bte S5efejrigung [einet

übermächtigen Jperrfcfyaft, bk er aber baburd) am meiften untergrub)

babet fydtte, jur 2(nnaf)me eines fo unnatürlichen ©pjremS gejwuns

gen werben, €>old) ein 3wang wäre aber felbß wieber ba§ grofjte

Unrecht, ba$ ein @taat bem anbern zufügen fonnte. @. 33 6 U
f erred)t.

Gonttnenj (oon bemf.) tjt Grntfyaltfamfeit, befonberS

Dorn S3eifd)tafe. £)at)er fagt man oon Sttenfcfyen, welche bte £errs

fdjaft über ben CBefd)(ed)t$tricb ntcr)t fyaben, baß ifynen ba$ donum
continentiae fet>te, gteicfyfam al6 wäre bie Grntl)altfamfeit eine blofje

©abe ber 9?atur ober ein <35efcr)enf be3 ©lücfS, ba bod) ber 5D?cnfcr>

ben SErieb gewiß bet)errfcr)en fann, fobalb er nur ernftltd) will; ob

e$ gletd) bem (Sinen fcfywerer al$ bem anbern wirb, wenn ba$

Temperament ju lebhaft ift. SSergl. Temperament.
ßonttncjcnj (t>on contingere, eigentlich mitberüfyren, bann

jufaüen) ift 3ufdlltgf ett. @. Sufatr.

(Sontinuttdt (oon continuus, jufammenfyangenb , unum
terbrocfycn, ftetig) ift ©tettgfeit. £>arum tyifyt ba$ ©efefc bec

©tetigfeit lex continui s. continuitatis. @. ©tettgfeit.

Contra — prineipia negantem disputari non potest (gegen

ben Leugner ber ©runbfdße fann man nicfyt jlreiten) iß eine logt';

fdje Kegel, roelcfye fagen will, bajj man ftdr> bä einem wtffenfd)aft=

liefen Streite juoorberffc über bte ©runbfafce , nad) welchen ber

Streit entfd)ieben werben foll, 51t bereinigen fucfyen muffe, mit

fonft ber (Streit tn'3 Unenbtid)e fortlaufen würbe. @. ©treit.

Contra — vim non valet jus (gegen ©ewalt gilt fein

Kec^t) ift eine SfodjtSregel, welche anzeigt, bajj bic (Gewalt jwar

oft mächtiger als bat SRttyt fei, ba$ ftc aber eben nidjt ba« 9iecf}t

entfcfyeiben folle, mil e$ fonfl nur ein fog. 5Ked)t be$ ©tdrfern

b. f). gar fein wal)tl)afte$ Stecht geben würbe. @. Siecht.

ßontract (oon contrahere, jufammenjiefyn, bann mit eins

anber oetfyanbeln, ftdr> »ertragen) ift ein Vertrag, inbem burcf>

benfelben jwet ober mel)re ^)crfonen (bk bal)er auef) dontral)en =

ten (jeifjen) ft'd) gleid)fam jufammensie&n ober gewiffe SSerbinblicfc

feiten übernehmen. ©. Vertrag. — kontra et ion aber ift

fd)led)tweg 3ufammen$te*)ung, 5. 23. mel)rer ©dfrlüffe in einen. (3.

ßpierjetem unb £ettenfd)lufü. Crbenbafyer fommt dontracs

tilität für 3ufammensiel)barfeit unb Gontractiof raft für 3u-

fammenjieljungöfraft. <3. (Slafticitdt.

ßontrabiction unb contrabtetortfd) (oon contradi-

cere, wiberfprecr,en) ift 3öiberfprud) unb wtberfpredjenb.

£)acum (jeijjt ber <Safc be$ Sßtberfprudjö aud) prineipium contra-
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dictionis. <S, 5£ i ber f p r ud). Davon r)abcn aud) ben darrten

bte (5ontcabtction5fer>füffe. ©. (£ntl)t;mem.

ßontrafactton (von contra, gegen, unb facere, machen)

bebeutet bk 9?ad)af)mung ober 9?ad)bilbung einer <Bacl)e, befon=

berä eines 83udje$; Daher e$ aud) ben 5^ad)bruif eineS folgen

im bofen «Sinne ober roiberred)tltd)er 5öeife be$etd)net. @. 9?ad) =

bruri. 3m 8
;
ran$6ftfd)en fagt man im leßtern ©tnne contre-

fe$on, wenn aber von einem bloßen Zb = ober ©egenbtlbe bk

Bttbt ift, coutrefait; bat)er im Deutfd;en bas SBort (konterfei.

<2. £3 Üb. §atr Qontrafaction fagt man aud) Kontras
factur. Grine gaction aber, bk einer anbern entgegengefefct ijr,

pflegt man ntd)t dontrafaction $u nennen. <2>. gaction.
ßontrapofttton (von contraponere, gegenfe^en) ift eine

befonbre 2frt ber (üonverfion (f. b. 50.) wovon aud) bte Gion=

trapofition$fd)lüffe benannt ftnb. <§. (5 nt Römern.
Konträr unb Kontrarietat (von contra, gegen) ftnb

^fuSbrucfe, bie eim befonbre Zxt be£ ©egenfai-jeS bejeidfynen, ndmlid)

Denjenigen, welchen man 5öiberfrreit im engem <3inne nennt

unb vom 3öiberfprud)e unterfcfyeibet. @. 5Biberfprud) unb

Sßiberftreit. Davon ftnb aud) bk K ontrarietdt$fd)luffe
benannt. @. Kntfjpmem. — Der ©runbfafc : Contraria contra-

riis curantur s. sanantur (Kntgegengefe&te$ roirb burd) Entgegen«

gcfefcteS geseilt) bejiei)t ftd) auf bte 2C((opat^>ie. @. b. So.

Kontra)} (vom vorigen) bejeicfynet im weitem Sinne jeben

©egenfafc, ber jrotfcfyen bm Dingen fotvofyl al6 unfern SSorjMum
gen in mannigfaltigen S3e§iel)ungen jtattfmben fann, im engem

(Sinne aber einen folcfyen, beffen ftd) bk «ftünjHer in ir)cen Krjeug^

nifjert bebienen, um bk 5ßirlung berfelben §u verwarfen, alfo einen

äjtfjettfcfyen ©egenfafc. So lafft ber Sftaler £id)t unb <§<fyaU

ten, belle unb bunfle garben, leblofe unb lebenbtge ©egenjrdnbe

mit etnanber contraftiren. Kben fo ber Sonfünftler frarfe unb

fd)road)e Stone (forte unb piano) ber Dramatifer gute unb bofe

Kfyarafrere u. f. ro. Diefer dfll)ettfd)e K., roetcfyer anfcr)aulicr>cr

ober ftnnltcfyer ift, al$ ber logtfcfye, roelcfyer btop vom SBerftanbe ge=

tad)t roitb, ijr oft von großer 5ßirfung, barf aber nicfyt $u abftd)t-

lid) unb §u grell hervortreten; vok roenn ein Sonrunftler immers

fort fortissimo unb pianissimo abroecfyfeln laffen roollte. Denn
btef roürbe abftumpfen unb ermüben. — SBegen be$ ©efefceS
beö Kontra fte$ in 2mfei)ung ber Sbeenaffociation f. #ffo =

ciation.

(Sontreoppofttton f. Oppofitioit.
(Eontrereüolutton

f.
Devolution.

Kontribution (oon contribuere, betragen ober mitfreuem)

if! eigentlich Lieferung gemeinfamer beitrage ju geroiffen .B^cfen,

Äru0'8 encpflopdbifc^sp^lof. äßorterb. 35. I. 34
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ober SScffieuerung. Darum reißen bte, roelcfye betjufteuem Ijaben,

contribuabel. Q£$ wirb aber jenes SBort gctt>6(>nltd> in einem nod)

engem <Sinne von JtriegSfteuern gebraucht, weldje ber geinb im
eroberten 2anbe auSfcfyreibt. Die S5efugnijj baju, wenn einmal .Krieg

geführt wirb, fann nid)t befrritten werben. @. $rieg$red)t.
2(ber bie Sttenfcfylidjfeit gebietet, ben Kontribuenten bie <§ad)c

mogltcfyft ju erleichtern, alfo auf eine regelmäßige unb fd)onenbe

SBeife §u beftimmen, \va$ unb tote oiet contrtbuirt roerben folf.

Der geinb benimmt bafyer bieß nur im allgemeinen unb uberldfft bk
Sßertrjeilung ber S3eifteuer unter bte @in§elen ber obrigkeitlichen S5e=

fyorbe be$ eroberten £>rtc$, Dijlricteä ober £anbe$. 2lud) foll ber

geinb oon dl?ä)t$ wegen nur ©elb unb ©elbeSwerrr) (
sj?at)rung$=

mittel, ÄletbungSftücEe k.) at$ (Jontribution fobern, nid)t folcfye

Dinge, bk ju Ärieg^wecfen nidjt gebraust unb nad) feinem bes

trimmten pfeife gefeilt roerben fonnen, weil fte für geiftige 2311s

bung be$ Söolfeö, bat fte beft'^t, oon unenblirfjem Sßertfye ft'nb,

toie kx>iffenfct)afttid)e unb Äunft|'cr;d|e. (5$ war nidjtö al$ ein dlaub

ober oerfcfyleierte Barbarei, wenn in altern &ittn bie Corner auS

©riccfyenlanb nad) Stalten, unb in neuern Bdten bie granjofen

wieber au6 3taKw unb anbern oon tlmen eroberten Zaubern nad)

granfretd) eine Stenge oon wiffenfcfyaftlidjen unb Äunfrfctydfcen al$

eine litt oon .ftriegScontribution tranSportiren ließen. X>k granjofen

fielen auc^ baburet) mit ft'cr; felbft in SBiberfprud), ba$ fte übet

$ugefugte$ Unrecht fcfyrteen, al$ man fpaterl)in jene @cfyd£e 5urucf=

foberte. Denn nad) bm <$runbfa£en, bk fte befolgt fyatten, burfte

man bief ja als eine 2£rt oon ÄriegScontributton betrachten, tote-

wol)l e$ eigentlid) nur eine Sßteberjueignung beffen war, roaS gar

nid)t fyätte genommen roerben follen. (&ß werben überbieß bergleid>en

@cj)d|e gar \ztyc gefdfyrbet, roenn man fte auf fold)e SBeife befyan*

belt. Denn e$ gel)t gar mandjeS unfdjdßbare SBerf oerloren ober

roirb bod) fo befcfydbigt, ba$ ber Sßerluft unerfe£lid) iß. Sßenn bafyer

ber romtfdje gelbljerr SftummiuS, als er .ftorinu) auf folcr>c SBetfc

bttaubt fyattt, befahl, bafj alles, voa$ oerloren ginge ober befd)dbigt

würbe, erfefct werben muffte: fo beroieS er nur feinen Unoerftanb.

ßontrttion (oon conterere, verreiben ober zermalmen) tffc

ein aScetifcfyer 2(uöbrud, ber im Deutfcfyen gewollter; butd) 3ets

fnirfd)ung gegeben roirb. <&. b. 5B.

ßontroöerfe (oon contra, gegen, unbvertere, festen ober

toenben) ift ein ©treitfyanbel ober eine @treitfad)e. <Bk fommen
in allen 2Bi(Tenfd)aften oor, alfo aud) in ber *pi)ilofopl)ie. £>it

Öauptregel babet tft, ba$ man bm ©treitpunet (status con-

troversiae) gehörig bejlimme unb nid)t baoon abtoeid)e. ©onp ifl

ba$ Kontrooerftren jroecfloS, roenigflcnö gewinnt man fein 9ies

futtat. <S. ^>txi\t. hk fog. (Sontrooeröprebigten geboren
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nidjt fyteher-, aud) fuhren fte 31t nid)t$ al$ ju gegenfettiger (Erbitte«

rung ber ©emütlxr, wenn man nid)t mit befonbrer jtlugStit unb

(Schonung Dabei oerfdlirt.

(Sontumaj (twn contumax, eis, wiberfpenjtig , ungcr;or=

fam) Gebeutet ben Ungefyorfam gegen ein ©ericfyt, wenn man auf

beffen SJorlabimg nid)t crfdjeint. 9Jlan wirb bann gewofynlid)

als fd)ulbig angefcfyn unb bafyer in contumaciam üerurtl)eilt, wos

fern man nid)t jurcidjenbe ©runbe be3 SWcfyterfdijeinenS anfül)=

reh fann. 2öenn ßicero (tusc. I, 29.) fagt, ©ofrateS r;abe

üor ©erid)t eine liberam contumaciam beriefen, weil er nid)t

al$ ein £3tttenber erfcfyien, and) feinen Söertfyeibiger annahm, fon=

bem ftd) auf feine Unfcfyulb unb bk ©erccfytigfrit ber 9frd)ter

»erlief: fo tfr barunter im beffern kirnte eine be$ SBeifen wür=

bige greimütbigfeit unb «Stanbrjaftigfeit $u üerjlefyen. @. Car.
Ludov. Richteri commentt. III de libera, quam Cicero

vocat, Socratis contumacia. (Raffet, 1788— 90. 4. — Die
anberweite S5ebeutung, wo man unter G>ontuma§ eine <Bid)ers

fyeitsanfralt gegen 2tnj!ecfung beim ipanbelöüerfeljre (aud) £lua =

rantaine genannt) »erjhfyt, gebort nid)t r>ter)cc.

ßontur (oon tour, ber Umfrete) tjf ein Hb- ober Umriß,

nid)t bloß t>on Silbern, ©ebduben ober anbern Dingen, bk eine

in bie #ugen fallenbe ©ejfalt fyabzn, fonbern aud) t>on 2öiffen=

fd)aften. sIöer j. 23. bie *pi) ilofop l)te conturiren woUtt,

muffte tfyren Snfyalt unb Umfang fo fummarifd) barftelien, ba^

man ba§ ©anje ber 2Biffenfd)aft fogleid) mit einem SSliie überfdr>e.

Dafyer fonnte man eine bloß formale (Incoflopdbte ber *pi)Uofopt)te

and) einen Kontur berfelben nennen. @. Grncpflopdbte.
ßonttentenj (oon convenire, jufammenbmmen, ubereim

fommen, angemeffen fein) tjl 2(ngemejyenl)eit §u gewiffen 2Cbftd>=

ten ober £anblung$wetfen. Dafyer nennt man foldje Gfr;en, welche

ntcr>t bie 2kbt fcfyließt, fonbern bie 9iü<fftcr>t auf ©eburt, ©elb,

^ßerbinbungen unb anbre ^eußerlidjfeiten, ßonttenienj = (£r;en

ober Jpeuratr)en. 2Curf) giebt eä Gionoenienj * 9ttenfd)en
überhaupt, ja fogar G>ont?enien$ ? *pi)tlof opr;en. Dtefe richten

ndmu'd) il)re Meinungen unb £el)ren fo ju, baß fte ben %bfid)tm
#nbrer, befonberS berer, welche tUn bk ©ewalt in Jpdnben fyaben,

angemeffen werben. <Sie ftnb bafyer fyeute liberal, morgen xilibnai,

wie's eben bie G>om>enien$ mit ftd> bringt. Der £auf ber franjo=

ftfdjm (Staatöumwdl$ttng fyat t)iel foldje G>onüenien$ = Sftenfcfyen

unb $Pr)ifofopf)cn fyenjorgebracfyt. ^n ber ©prad)e be$ gemeinen

£eben$ nennt man fte and) yoliti\d)t 2öetterl)dr;ne. @6 oer=

fte()t ftd) jeboer; von felbfl, baß eS be$ 9)?enfd)en unb nod) me^r
be$ ^)l)ilofopf)en unwürbig t(^, ftd) in 2lnfer;ung beffen, voa$ wa^r
imb gut tp, nad) ber Gonüenien$ §u richten. — 2(ud) ber Äünftler

34*
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foU e$ nid)t, aufer in 2Cnfcr)ung be3 (EojfumS. @. b. 5B. Stt

2(nfel)ung be$ logifd)en (Sprachgebrauch ijt aber nod) ju bemerken,

ba^ einftimmige 9tter£male auct) confceniente genannt roer=

ben. £ogtfd)e (üont>enten$ ijt alfo überhaupt Gitnjtimmung.
@. b. 5B.

(üonüent (t)om vorigen) ijt Sufammenfunft — (Eontten^

tion aber Uebereinfunft. 2)ar)et nennt man aua^ jurceilcn bie

Vertrage pacta conveuta. <Dod) ift nicfyt jebe Uebereinfunft ein

Vertrag, fonbem ei geboten baju nod) gerotffe befonbte S5ej!im=

mimgen. @. Vertrag. (5ont>enttonal tjt bemnacr;, roaS

butcr; Uebereinfunft benimmt ijl, j. 25. C>ont>entional;Ned)t.

Buroeilen fyeijjt e6 aud> fo tuet als beliebig ober roaS nad) eignem

(Srmeffen benimmt ijt, j. 58. (5 onu en ti onal- ©träfe. £)a3

donüentionale fann bafyer bem Nationalen ober bem, roaS bk SBer=

nunft fobert, mefyr ober weniger angemeffen fein ober tuofyl gar

gerabegu rotberfprecfyen. lind) in ben SBiffenfdjaften giebt e$ (£on=

uentionaleS, j. 23. tedmifdje SBorter, geroiffe $eid)en, roie +
unb — ber Sftatfyematifer, Gnntfyeitung beö ÄreifeS in 360 (Stab

be$ gu§ma£e$ in 10 ober 12 $>oll u. f. tt>. SBaS aber in

ber 9)t)ttofopt)ie aB voafyr unb geroijj allgemein gelten foll, famt

nicfyt blojj conüentional fein. @. ßonüentenj.
(§ont>evgen$ (ftön convergere, fid> $ufammenneigen) unb

£)tüergenj (t>on divergere, ftd) t>on einanber tx>egneigen) ftnb

2fu$brucfe, bk ftet) eigentlid) auf bie Nicfytung folcfyer Linien bes

jirtm, roelcfye in berfelben (£bne liegen, aber nicfyt parallel laufen,

inbem biefelben auf ber einen <Seite cont»ergtren, auf ber ans

bem biüergiren, roie bk ©cfyenfel ber 2Bmfel eineö £)retccf$.

5ftan r)at aber biefe tfuSbrücfe and) auf bk Meinungen unb 33e=

flrebungen ber Sftenfcfyen übergetragen, unb fagt baber, bajj jroei

Sftenfcfyen contiergiren ober biüergiren, je nad)bem fte ixt

it)ren Meinungen ober 33eftrebungen mit einanber einftimmen ober

einanber roiberjtretten. £)arum t)eijjen and) jene Meinungen ober

SSejtrebungen felbft cont>ergent ober biüergent. UebrigenS f.

OHnjlimmung unb SBiberjtreit.

@ont>erfatton (t>on conversari, mit einanber umgelm unb

fid) unterreben) ijt nbtxtyawpt Umgang unb Unterrebung mit inbem.

(Sie verfallt t»on felbft in bie gemeine, bk man überall antrifft,

unb bk eblere ober feinere, bk nur in gebilbeten ©cfettfdjaftäß

Ireifen jlattfmbet. (5ine Unterart berfelben ijt bie pl)ilofop t) ifdje

CEonüerf ation, t>on roelcfyet aMn t)ier bie Nebe fein fannj benn

bk nid)tpl)ilofopr;ifd)e, bk übrigens and) fe()r kljvuid) unb unters

t)altenb fein fann, gebort nid)t l)ief)er. 5D?an mup ftd) barüber in

guten ©efellfdjaften, ober bti ben granjofen, bk roegen il)re5 Ieb=

t)aften 6r)araftcr« unb il)rer gleicr)fam jur Gonüerfation gefd^affenen
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^pradje bann ercelliren, ütati)$ etfyolen. 3cr) fufjre bafyec nur bei;

Cdttftg an ßfjajet'S art de causer, Delille'S ©ebid)t sur la

conversation , unb für grauen ttornefymltd) bec grau t>on Sßanne$
conseils a uue 1cmnie sur les moyens de plaire dans la conver-

sation. 3öa$ aber bk pr)itof. ßonüerf. betrifft, fo fommt babet

breierlei in 25ctrad)t: ©egenftanb, 3wetf nnb Glittet. 1. ber

©egenftanb ifr natürlid) bie ^)t>ttofopr)Cc , aber eben fo naturltdr)

nidjt bk gange SJGBijfcnfdjaft im Sufammenfyange, fonbern nur ein«

$ete pl)tlofopl)ifd)e Materien, bei beren 2Cu$wal)l aber, wenn ffe

nidjt ber 3ufall Einwirft, barauf gefelm werben muj?, baf fte für

bie £l)eilnel}mer am ©efpracfyc weber ju fyod) nod) ju trocken ft'nb.

2. ber $wecf ifr, nidjt ben ©egenftanb ju erfcfyopfen, ilm in feine

feinjten Elemente ju ^erlegen unb ftd) biö ju ben fyocfyften *Prin=

cipten ju »erfteigen , fonbern ftd) gegenfeitig $um ^btfofopfyiren am
guregenj e$ mu§ bafyer alles eigentliche Dociren wegfallen unb ein

blojjeS Diäcutiren ftattfmben. 3. ba$ Mittel tft natürlid) bk

lebenbige @prad>e, bk aber ntdfjt Äunft = ober ©elefyrtenfpracfye fein

barf, fonbern bie gebilbete Umgangs fpradje, wie fte auf ber €?d)au=

büfyne in guten @om>erfation$ftücfen ober überhaupt in allen guten

©efellfcfyaften ftattftnber. Dabei üetftefyt e£ ftd> t>on felbft, baj?

bie allgemeinen Regeln ber Sonuerfatton and) bei ber pr)ttofopbtfd)en

ju beobachten ft'nb. plumpe 9?ed)tr;aberet, grobe ^njüglidjfeiten,

lange Siraben muffen alfo tiermieben werben, wogegen £aune, 2Bi£

unb feine 3ronie wor/l and) t)kt willkommen ft'nb, wenn fte am
redjten £)rte unb $u rechter $eit angebrad;t werben. Grin Souper

in biefer Zxt §u conüerftren fdjeint ©ofrateS gewefen ju fein,

bin man überhaupt par excellence einen QonDerfationSpfyts
lofo pfyen nennen fonnte. Denn er lehrte eigentlich nie 9)r)ifo«

fopfyie, fonbern unterhielt ftd) nur mit feinen ©cfyülem, greunben

unb SSefannten über einjele pr)ttofopr)ifd)e Materien, bie ftd) eben

barboten. Darum r)aben and) alle feine @d)üler bk C>ont>etfation$s

monier in irj>ren (Schriften nacfygeafymt, befonberS *plato unb 3Eeno=

pl)on, nur ba% biefer hierin treuer ift, al$ jener, welcher fte and)

auf tiefere unb längere pbifofopr)ifd)e Unretfucfyungen anwenbet unb

bat) et ben fofratifd)en ©eift mcr)r ibealift'rt. 2Ber ftd) bafyer bzrt

pbilofopl)tfd)en @pm>erfation$ton aneignen will, mup bie @d)ttften

biefer Scanner Dorjugäroeife lefen. SSergl. Dialog.
Gonperfton (t?on convertere, unteren) ift Umfefyrung

ober Umwenbung, unb jwar logifdje, nidjt grammattfdje;
benn bk\z fyeijjt jum Unterfdjiebe t?on jener 3noerfion. SÖßenn

ein Urteil blof tntierttrt wirb, fo behalten feine 35eftanbtr)eile

ifyren togifd)en dbarafter: ©ubjeet bleibt Oubject, unb g)rdbtcat

bleibt ^)rdbicat} fte werben nur fcerfefct, fo ba$ jeneö hinten, biefe^

üorn erfdjeint. ^o fonnte man ftatt: ©Ott ift gerecht, fagen: ©e=
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recfyt ifr ©Ott, wenn man etwa Semanben befonberS auf Mefe Grigen*

fcliaft ©otteS aufmerffam machen wollte. <Sold)e fpradjlidje Um«
februngen gefd^en alfo be$ sftadjbrucfS wegen. SJflan betont ba^

het aud) bann ba$ Sprdbicat frarfer, wenn man ein fetd^eö Urteil
au$fpitd)t. Söofern aber ein Urzeit conoertirt wirb, fo oertau=

frfyen beibe Elemente tfyren logifcfym ßfyarafter: ©ubjeet wirb *Prdbicat,

unb sprdbicat wirb (Subject. i)a aber biefer Umtaufd) nid)t immer
of)ne £3erdnberung ber Quantität ober Qualität beS Urteils ge=

fd)ef)en fann, fo unterfcfyeibet man brei ZiUn ber logifdjm Um=
fef)rung

:

1. bk reine ober e infacfye (conversio pura s. simplex)

wenn Quantität unb €lua(itdt unüerdnbert bleiben, wie bti allen

allgemein oerneinenben unb befonberS bejal)enben Urteilen ber galt

ift. Denn wenn man mit 9ied?t fagen fann : Äcin Sfflenfd) ijt ein

©ott, fo fann man aud) mit bemfelben 9ied)te fagen: £em ©Ott

tft ein 5Q?enfd). Unb wenn ber @a| wal)r ift: Einige Sßogel ftnb

©dnger, fo i(l and) ber umgefeljrte wal)r : (Einige ©dnger ftnb $6gel.

2. bte §u fällige U. (c. per aeeidens) wenn bk Quantität

verdnbert wirb. Dic|} mujj bei ben metften allgemein bejafyenben

Urteilen gefcfyefyen, wenn fi'e nad) ber Umfefyrung wafyr bleiben

feilen. Der @a|: 2ttte SPfenfcfyen ftnb organifdje SBefen, würbe

falfd) werben, wenn man it)n rein umfel)ren unb fagen wollte:

Tille organifcfye SBefen ftnb Sftenfdjen, ba e$ beren aufer ben $?en=

fcfyen nod) gar oiele giebt. golglid) muß bie Quantität oerdnbert

unb gefagt werben: Einige organifcfye SBefen ftnb Sttenfcfyen. j3wac

bleiben manche atigemein bejal)enbe Urteile and) bei retner Ums
ferjrung warjr, wie: 2lUc gleid)feitige Dreiecfe ftnb gleidjwinfelig,

unb: 'Me gleidjwinfelige Dreiecfe ftnb gleichzeitig. Denn jebeS

einjele Dreiecf oon gleichen 5Binfeln mu£ auefy gleiche (Seiten j)Os

ben, wiewohl bk ©etten oerfdu'ebner glcidjwinfeliger Dreiecfe oon
t)erfd)iebner ©rojje fein fonnen. llilein bk 2ogif fann bod) eine

foletje Umferjrung nidjt allgemein geftatten, weil fte unftcfyer ift unb
in taufenb galten ju ^rrtbümern führen würbe, wenn man burefy

eine folcfye Umfeljrung fd;ltefen wollte.

3. bk gegen fefcenbe U. (c. contraponens s. contrapositio)

wo bte Qualität oerdnbert wirb. Diejj mufi bd allgemein bejabenben

Urteilen gefd)el)en, wenn ifyre Quantität nid)t oerminbert werben

foll. Sftan contraponirt fte bann b. I). man conoerttrt fte burd)

©egenfefcung. £>a$ Urtl)eil: 2(lle Sftenfcfyen ftnb organtfd)e SBefen,

würbe bann fo tauten: Rein unorgantfcfyeS liefen ift ein WUn\d).

Unb bat Urteil: Utk gleicfyfeitige Dreiecke ftnb gletd)winrVlig, würbe

fo lauten: $ein Dreieck t>on ungleichen 3Btn!eln ift gleichzeitig. —
Die £ogifer t)abm ft'd) nun Diele äftüfye gegeben, Siegeln $u ft'nben,

burd) welche bk 2trt ber Umfel)rung in jebem galle mit 3wDer(dfft'gfeit
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befrtmmt würbe. Da e$ abvr Riebet nid)t bfo§ auf bte $orm, fon«

bern ciud) auf bte SRateti* beS UrtbeilS anfommt: fo bleiben jene

Oiegcln immer un$ureid)cnb. Die Jpauptfacfye ijt, bafi man auf ba$

ftrt$a(tmjj ber UrtbeÜSclemente unb auf ben Umfang ber begriffe

beS (cubjectS unb beS sprabicats fu?r)t, um ju beftimmen, welcher

t?on beiben weiter obet* enger, ober ob fie beibt \>on gleichem Ums
fange feien. Dann wirb man leid)t beurteilen fonnen, ob ber

gegebne <Safc fo ober anberS umju!el)ren. (*rS ijt ferner leid;t eins

Sufelm, ba$ man aucr) burd; Umleitung fdjliefen fonne, wenn

man ben einen @afc aus bem anbern folgern barf. S3eibe werben

bann burd) 2ttfo üerfnüpft. 2Cbec e$ ifr and) tbin fo reicht ein^
ferm, bajj man babei mit Söotfidjt »erfahren unb jebeSmal genau

achtgeben muffe, welche Zxt ber Umfefyrung an^uwenben. ©olcfye

©cr/lüffe Jjet^en Umleitung* » ober G>ont>erfionSfcr)lüffe.

(Sie geboren ju ben fog. Grntljpmemen. @. b. 903. Sßegen

ber mora!ifd)cn G>om?erfton f. Sefeljrung.
@ o n* (Äarl *pl)ilipp) geb. 1762 §u £ord) im SBürtembergfcfyen,

feit 1789 Repetent im t&col. Stifte §u Tübingen, feit 1793 Diafo;

nuS ju SSapr^tngen an ber @ns, feit 1798 &iat $u SubwigSburg,

feit 1804 sprof. ber clafft'fcfyen Literatur in Tübingen, §u welcher

2el)rfMe 1812 nod) bie ^rofeffur ber S5erebtfam!eit fam. (5c

t)at aufer ©ebicfyten (unter welchen ftd> auefy ein yt)ilo\. £ef)rgeb.

über bte (Seele in 3 (Befangen unb dn anbreS in 4 (Befangen : S0?of.

SftenbelSfofyn, ber 5Beife unb ber Sftenfd) , befmbet) unb mehren

pv)iloU. unb tbeoll. ©d)riften aucr; einige p()Üoff. herausgegeben, bk
jebod) mebr in bie ©efefy. ber *pi)ilof. einklagen, ndmlicr;: ©cfyicfs

fale ber €5eelenwanberungSf)9j)ott)efe. $6nigSb. 1791. 8. — 2Tbs

l)anbtungen für bte ©efd)id)te unb baS ßigentfyümlicfye ber fpdtem

frotfcfyen 9>r)ttof., nebft einem SBerf. über djrtfft. fant. unb jioifdje

Choral. £üb. 1794. 8. — Ueber ©eneca'S £eben unb dbarafter;

Ui f. Ueberf. Don <S.'S Sroflfdjreiben an £ewia unb 5D?accta. Süb.

1792. 8. — Zud) t)at er in ®emetnfd)aft mit 2(nbern beitrage

für spr^of., ©efetymaef unb ZiUmt (9veutt. 1786. 8. 5p. 1.) beSgl.

einige pfpcr)oU. unb morall. 2(uffd|e in 9ttaud)art'S Ofepert. für

emp. ^)fpd)ol. u. in ©tdublin'S beitragen juc ^>r;iCof. u. ©efefy.

ber Oiel. fyerauSgegeben. — (£r jlarb ju Tübingen 1827 im 65.

S. feines alters, ober nad) ber £et>$. Sit. Bett. (1827. 5?r. 267.)

im 62. Lebensjahre. Dann fonnt' er aber nidjt 1762 gebo*

ren fein.

(Cooperation (tion cum, mit, unb operari, arbeiten, wtrfen)

ift STutroitfung ju bemfelben 3wecfe. .Die t>on mandjeu ^>r;ttofopr)en

angenommene Öftttvirfung ©otteS Ui allen menfd)licr;en JJ)anblungen

n>irö aber nid)t mit biefem SBorte begeidbnet, fonbern lieber 2(ffi*

flenj ober ßoncurS genannt. @. biefe beiden 2(uSbrücfe.



536 (Soorbmatioii (Soqueftevie

@oorbtnatton (t»on cum, mit, unb ordinäre, otbnen)

ift SMits ober 25ciorbnung. <&. 25eiorbnung.
ßopattition (von cum, mit, unb partiri, tfyetlen) tjr eine

Teilung, bk mit einer anbern baffelbe ©an$e fyat, eS aber nad)

einer anbern 9vücfftcf>t verfallt; j. 25. rvenn ber menfcfylicfye Körper

erjl in äußere unb innere, bann aber in fyarte unb n?eid)e ober

fejte unb flüfftge Steile $erlegt tvürbe. @. ^artition.
ßopel ober CEopul (von copula, baS 25anb) ift baSjentge Güle*

ment OeS UrtfyeilS , tveldjeS baS SBerfyaltntjj ber anbern beiben (Elemente

(beS vorbern unb beS r)intern ©liebes) ju einanber bejrimmt. (So ift

alfo gletcfyfam baS 25anb ober bie 25inbung jroifcfyen biefen bci=

ben, unb tvirb in ben meifren Urteilen burd) iß (5. 25. ©Ott ift

atlrvtfjenb) bejeid)net, fann aber aud) anberS bejeicfjnet tverben unb

ift aufteilen im sprdbtcate mit enthalten (5. 25. ©Ott roeijj alles).

@. Urtfyeil.

Qopiren (von copia, bie Stenge, bar>cr @opie, eine 2Cbs

fcfyrtft, tvoburcf) eine @d)rtft vervielfältigt wirb, bann überhaupt

jebeS nad) einem anbern, rvelcfyeS ^Original t)et{jt, verfertigte

Söerf) fyeift im allgemeinen, ettvaS burcl) blojje Sftadjafymung

eines 2(nbem hervorbringen. £)iefeS fommt aber nid)t blo|3 in ber

Äunfr vor, fonbern aud) im £eben unb in ber Sötffenfdfjaft. SBte

man ndmlid) ein $unftroerf copiren fann, fo fann and) ein Sttenfcfy

bm anbern copiren 5 unb fo fann ^emanb aud) in ber SOßiffenfcfjaft,

felbft in ber *pi)ilofopl)ie, bk £l)eorie ober baS <Soflem eines lim

bern copiren. ©oldjer copirten ©»(ferne giebt eS gar viele, unb ft'e

l)aben natürlid) nid)t ben Sffiertf) ber £)riginalfp(reme. Sßenn inbejfcn

Semanb in fyijforifd) = pr;ilofopl)ifd)er $tnftd)t bk ©pfleme eines

spiato, 2(rifloteleS, £eibnt£, Sant u. X fo treu barfMt,

ba$ man ft'el)t, er f)abe jene <Svfteme in feinem ©elfte eben fo

teconftruirt, wie ft'e in bem ©eifie il)ter Urheber juerjt conjlruirt

rverben : fo t)at eine foldj« Ciopte etneS pl)ilofopr;ifd)en ©pjlemS ihm

fo viel Sßerbienfi, als eine treue unb mit eigner ©eifteSfraft ge=

machte Qopie eines ©emdlbeS ober eines anbern S5tlbroerfeS. (5$

giebt alfo geiftvo tte unb getfttofe CEopiften. festere fonnte

man aud) lebenbige (5opirmafd)tnen nennen.

(5 putativ (von copulare, verbinben) l)eijit (in <Safc, in

rvetcfyem mebre (Subjecte ober ^rdbtcate mit einanber verbunben ftnb,

alfo an SBerbtnbungSfafc, 5. 25. ©Ott unb ber £D?enfd) ftnb

vernünftige 3öefen — ber SJJfanfd) ift ein vernünftiges unb ein

tl)ierifd)eS SKefen — @ajuS unb SitiuS ftnb gelebt unb retd). Hin

foldjer <&a% lafft ft'd) alfo ftetS in mel)re auflofcn ober ift erponibel.

@. (Srpofition.

(Soquetterie (von conquete, bie (Eroberung, ober von coq,

ber ^)al)nV) tvirb Mb burcl) ©efallfud)t balb burd) grobes
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rungSfu d)t (namlid) im (Bebtet bec Siebe) balb aud) fcfylecfyt*

weg buvd> 23uf)teret überfefct unb ba^er gewolmlid) im bofen

©inne genommen. G$ giebt aber bod) eine feinere 2Crt Don Go*

quettcrie, bie ntd>t fo gerabefyin $u Derbammen ijt, weit fte auf

bem natürlichen (Streben ber beiben @5efd)led;ter, ft'd) gegenfeitig

ftnju&ietm, beruht. SBie weit aber biefe Goquettette geben bürfe,

läfft fid) ntcfjt burd; allgemeine Regeln bejtimmen, fonbem mujj

bem beffecn G>efül)t eines %Qbm überlaffcn werben. £)enn wenn

man aud) fagt, 3In(Ianb, $ud)t unb ©itte bürfen babet nicr)t Der*

le&t werben: fo ijt biefe Kegel wol)t ganj gut. 2(bec bk richtige

2Cnwenbung berfelben fallt eben ber $artf)eit ober geinfyeit beS fttts

liefen G5efül)lS anl)eim. 2BaS übrigens ba$ ©prücfywort betrifft:

3unge Goquctten alte S3etfa)roejtem, fo nimmt e$ bie

Goquctterie nur im bofen ©inne, Derflebt bafyer unter Goquetten

gewöhnliche Sudlerinnen, fo bafi man im Deutfcfyen aud; fagen

fonnte: Sunge S5ul)lfd)weftern alte 58etfd) weftern. Wlan

follte aber fo billig fein unb bieß ©prücfywort aud) auf bie Mannet
auSbefynen. Denn bk jungen 23uf)lbrüber (SBüjftmge) werben aud)

gar oft alte S5etbrüber. 2Me alten (männlichen unb weiblichen)

Goquetten coquettiren bann nur mit bem $immel, um biefem noer)

Dor bem Abgänge Don ber Grbe ein wohlgefälliges £äd)eln abjuloefen.

(Sie würben aber gern nod) anberS coquettiren, wenn nur nicfyt bk

5vraft baju fehlte unb bte gurcfyt doc ber Spotte ffe jurucffdtjrecfte.

Sb^e lebete finb bafyer aucr; lauter SSuppfatmen, nid)t freubige

4)er$en3erl)ebuttgen ju ©Ott.

GorneliuS 2£cjrtppa f.
tfgttppa Don sflette$J)etm.

Cornuta seil, quaestio, bk $6tnecfcage. <S. b. SB.

Cornutus seil. Syllogismus, bec gedornte <Scf;tuf.

<2>. Dilemma.
GornutuS (Lucius Annaeus C.) dn frotfdjec spfyilofepr;,

gebürtig aus SepttS in 2Cfrica, ber im 1, 3$ na^ G&- unrec 0in

Äaifern Glaub iu$ unb 9?eto $u Korn ^)t)ilofopbie lehrte, ahn
Don bem ledern' im 3. 66. auf bie Snfel GtyaroS Derwtefen würbe.

•Die romifcfyen Dichter *Perftu$ unb £ucanu$ bilbeten ft'd; in

feiner @ct)ulej aucr; wirb er fetbft nietyt nur at$ ^Wlofopf;, fonbem

aud) als Dichter, 9?ebner, ©rammatifer unb ^tpoetfer gerühmt.

;Dod) Dermutben Ginige, ba$ man mebre Banner biefeS 9?amen3

Derwecfyfelt i)abe. Ob baS einem gewiffen ^)^urnutuS (f. b. So.)

beigelegte SBert" über bk Sflatut ber ©ottec tben tiefen ©toüer jum
S3erf t)abe, tfl ungeWtß. SSergl. G. J. de Martini disp. de L.

Ann. Cornuto philos. stoieo. Reiben, 1825. 8.

Gorotlarium f. Gonfectarium.
Korporation (Don corpus, ber Äorper) ijt ein herein Don

mehren ^erfonen ju einem bauernben 3roecfe, fo ba$ fte wie (Blies
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bec 3U einem i^rper üerbunben ftnb* weSfyalb ein folcfyer SBerem

aud? eine £ orperfcfyaft fyetjjt. ©onacr; ift eigentlich) jebe befjarc*

Itd;e ©efellfcfyaft eine (Korporation*, felbjr ©tftdt unb Äirdje. fiftan

t>erj?ebt aber gewofyntid) unter (Korporationen gereifte befonbre SSers

binbungen üon Snbwtbuen, bfe in jenen großem ©efellfdjaften einen

eigentümlichen ©tanb ober 9?ang behaupten y wie wenn man ben

Übel ober bie (Beijllicfyfeit (Korporationen nennt unb tfynen ein

befonbreS corporatiüeS Sntereffe beiUQt ober t>ön ifyrem (Kor*

porationSgeifre fpricfyt. Daß nun folcfye (Korporationen notfc

wettbig feien, mochte ftd) fcfywerlid) erwetfen (äffen. £)enn 1. gtebt e^

(Staaten unb .ftircfyen, bk obne fte begeben unb ftd) babei ganj wol)l

fceft'nben, unb 2. ftnb jene (Korporationen ber ©efcfjidjte $ufolge

oft t>on fefyr fcfydblicfyem (Kinfluffe gewefen. (Sie fyaben nicfyt fetten

t()r corporatweS ^ntereffe bem allgemeinen twrgejogen, fyaben gegen

bk gürjlen ftd) aufgelehnt, fte wol)t gar ttom 2l)rone geftojjen, fya«

ben in ifyren befonbern 2Bir!unggfreifen einen Despotismus au$s

geübt, welcher nod) weit brücfenber als ber Despotismus cineS 3n*
bwibuumS war, weil biefer immer t?orübergel)enb ift, wdfyrenb jenec

fefyr lange bauern lann. Daß bk ©efeUfdjaft orme folcfye (Korpos

tationen ftd) in 2(tome auflofen würbe, wie man gefagt fyat, ift

and) eine unflattf>afte 3)el)auptung. (£s gtebt ja nod) eine Sftenge

toon anbern SJftenfcfyenüereinen in jeber großen ©efellfdjaft, Familien,

Dorf* unb ©tabtgemeinen je. Diefe bitben ftd) tion felbjl auf eine

ganj natürliche $Beife, unb t>erl)inbem ebenbaburd) baS 3ecfaÜeit

ber ©efeUfdjaft in lautet Snbiöibuatitdten. (Ks fcfyeint bafjec, aiß

wenn bie gurcfyt t>or einem folgen &xfaUm nur erfünjrelt wäre, um
baß corporatioe Snteceffe gegen baß allgemeine in (Sdjufc ju nehmen.

(KorpuSculacpfyilofopfyte (twn corpusculum , baß Sov*

perd)en) t|r ebenfoüiet als 2(tomi(lif (f. b. 2B.) weil man bie

Atomen aud) fleinfle $6rperd)en (corpuscula minima) genannt l)at.

Corpus delicti = SEfyatbejfonb eines Verbrechens obec

SBergebenS. <S. Delict unb S^At.
Corpus juris = 0?ed)tS£6rper, bebeutet eine (Sammlung

poft'tioer 9ied)tSbefiimmungen, j. 23. ber r6mifd)en, bie man oft

aud) fd)led)tweg fo nennt. (Kin pf)ilofopl)ifd)eS Corpus juris Würbe

nicfytS anberS fein, als ein (Softem beS 9taturred)tS. (S. b. $01.

(Korrect (t>on corrigere, berichtigen, webeffern) ift rid) =

ttg, (Korrectfyett alfo Olid)tig f eit. (K'S fomtnt aber bei bec

netycen S5eftimmung biefeS Begriffs barauf an, in welcher S3cs

äiefyung etwaö correct genannt wirb. 5ßenn &. 25. eine Siebe ober

<Sd)rift ben Regeln ber ©prad)e angemeffen ift, fo t)at fte grams

matifd)e (5orrectt)eitj wenn fte ben Regeln beS Denfcnß entfprid)t,

logifd)e; wenn fte ben Regeln ber Äunfl ober ben göbecuits

gen beö ©efd)macf$ nic^t wiberpreitet, d(ll)etifd)e. Die lcfc=
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terc fann bann triebet nad) ben vcrfd)iebnen .ftunfffreifen in bte

m uf t

f

atifc^c, poettfdje, plafttfd>e / gtapl)ifd)e, atcfyt*

ieftonifdje, bramatifdje ic. eingetf>eHt werben, (5$ ift abet

bte ßotrectfyeit mcfyr etwaö (Wcgatiueö al$ ^ofitioeä, inbem fte

huiprfddjlid) in ber SBermcibung tton geilem befielt, bte auS Um
iranfnif ober Unadjtfamfeit fon(l leicht begangen werben. Sa
bei bem erjten Entwürfe gropet SÖier^e geriet btefet 2ftt faum gu Der»

metben ft'nb, fo füll eben ber nactybeffernbe gletjj folcfye geltet entfernen

unb baburd) ba$ 5öctf correct machen. Saturn verlangte Jp o t a j oom
Sinter, fein Sttcrf neun 3afjte für ftdr> $u behalten (nouum prematur

in aunum). SSttan foll inDejj aud) nid)t $u lange unb $u viel corrigU

ton. Senn babitrd> werben oft bte urfprünglidjen ©cfyonfyetten bet

ctffrn begeiferten £eroorbringung ^etjlort obet t>ectx>tfd>t /
unb befom

berS jene anmutige Sftacfyldfft'gfrtt (grata negligentia) welche bem

Äunftwetfe ben ©cfyein btv sflatütlidjfeit giebt. #n bte ©teile btefet

9?atürlid)tVtt tritt bann oft eine gewtffe ^Pemlidjfeit, @teifi)ett,

©ejwungenfyeit, welche bem kennet gtopeS SJtfSfallen erregt.

ßorrectiö f)ei£t alles, \va$ m SWtttel btt Berichtigung

ober SSetbeffetung t(l. Saf)et giebt e$ fon>ot>( forderliche atö geizige

Qorrectioe. Zuweilen werben abet aud) Zwangsmittel, bte junäcljjl

auf ben Körper wirfen , al$ geißige (üorrectioe gebraucht. S3on bec

?(rt ft'nb bk Züchtigungen b<^ Äinbet unb bie ©trafen bet $et*

bredjer. <&k muffen abet mit Sßorftcfyt unb ÜÄdfigung gebtaud)t

werben, bamit fte nid)t ba$ ©egentl)eif wirfen ober gar bk ©es

red)tigfeit oerle|en. Sag G>orrectw be6 Shunts ift bk SBafyrfyett

obet oielmerjt bie freie ©ebanfenmittfyeilung , burd) welche bet 3tos

tl)um am ftctfttgflen befdmpft toivb. 2Cnbre Gortectioe (wie @enfur,

spreffjwang, 33 ücfyero erböte k. ) tterfcfyltmmcrn nut ba$ Uebel, wie

manche 2(rmeten bie .ftranffyett oerfcfylimmem.

ßottelatton (oon cum, mit, unb referre, be^ietyn) ijl

sjftttbegtefyung obet Soppelbejiefyung. @. S5ejiel)ung.

Sie jurijftfcfye SSebeutung t)on Delation unb Gotrelation ge=

f)6rt nid)t Ijiefyet, ob fte gleidj mit jenet logifcfyen Soppclbejieljung

in Sßerbinbung fref)t.

ßorteligionar obet, nad) franjoftfd)et TTrt au6gefprod)en,

correligionndt (oon cum, mit, unb religio, bie ©otteöv>eter>s

tung) tft berjenige, welcher mit un$ ju einer unb berfelben CKett=

gion6gefe(lfd)aft gebort unb bat)cc aud) ©Ott auf biefelbe SQ3etfe

tterefyrt, wenigftenS auf erlicr; ; benn innerlid) ft'nb bie SDfitglieber einet

unb berfelben $ird)e in 2(nfel)ung ber Zxt ifyrer ©otte6üerel)rung oft

gar fefyr oerfcfyieben, inbem j. 33. bie (£inen ©Ott im ©eifl unb in

ber SBabrrjeit anbeten, bie 2frtbem ©Ott bloß al$ einen mächtigen

unb oornefymen £>crm betrachten, bem man fletjjig feine 2Cufwar?

tung machen muffe, um gndbige 33ltcfe unb anbre ©unjlbejetguns
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gm üon tym $u ermatten. 2)ajj man nur feinen CJotreligtonaren

%kU$ unb ©uteS erweifen folle, tjt eine eben fo irreligiofe als im»

moralifdje SSefyauptung. $flan foll oielmefyr gerecht unb gütig gegen

olle Sttenfdjen fein, ofyne erjt ju fragen/ ob fte mit un$ §u berfetben

SHeltgionSpartei geboren ober nid)t. Sßergl. Üietigion$r)a£. £)b

einmal alle SSttenfcfyen Qorreligionare fein b. t). ftd> wenigfienS dufier=

lid) ju einer unb berfelben Religion ober $ird)e ber\nnen werben, ijt

eine unbeantwortete grage. SBergl. #enottr% aud) JUrcfye unb

Sveligion.

@o|lum (oom ital. costuma, (3)ewor)nl)ett, Sitte, ©ebraud),

olfo ntcr)t ßojtüm, roie Wland)t nad) bem franj. coutume, fpre=

d)en unb fetyretben) ijt ba$ liebliche ober ©ebrducfylicfye in allen $um

menfd)ltd)en Seben gehörigen fingen. 25a btef nad) £)rt unb 3eit

unb anbeut Umjldnben fer)r tterdnberlid) ijt, fo t)at jebeS Zeitalter,

jebeS £anb, and) wofyl jebe6 £dnbd)en, unb jeber Stanb fein eignes

doftum ; obgleid) in unfern Seiten für bk t)6r)ern Stdnbe ber cfyrifb

liefen ©efellfcfyaft bat fcan§6fifd>e Giojtum fajt überall bat l)errs

fcr)enbe geworben. (Sben biefeS @oftum festen ft'cr) and) eine 3^tt

lang auf ben ®tbknn ber bilbenben unb u)eatralifd)en fünfte ber

«Jperrfcfyaft bemächtigen §u wollen, ©riecfyifdje unb romifcfye gelben

ober Staatsmänner, fo wie aud) grauen, traten in franjoftfcfyer Älei*

bung, wol)l gar mit 2(llongenperücfen unb £Keifroc£en, auf bk S5ür)nej

unb bk 2(u$jtattungen ober Umgebungen ber S3üt)ne waren aud)

nad) fcemfelben (üojtume augefdjnitten. £)af biefj ein offenbarer

ttebeljlanb fei, bebarf feines SSeweifeS, ba man jefct überall barauf

bzbad)t ijt, bk ftorenbe Grimrirhmg bejjelben $u Oefeitigen unb ba$

Gojtum in allen S3e$ier)ungen $u beobachten, Steffen ijt man
bod) aud) wor)l r)ierin etvoat ju weit gegangen. GrS l>etpt jwar, ber

©ebraud) fei ein Sorann: man foll \id) aber bod) nid)t t>on ir)m

fo tprannift'ren laffen, bafj babet jebe anbre 9?ücfft'd)t bei Seite ge=

fe^t werbe. (Sin unanjldnbigeS ober t)dfjTid)e$ Giojtum lann einem

gebilbeten ©efcfymacfe nid)t jufagen, wie treu e$ aud) fonjt fein

mochte. 63 mujj alfo wenigftenS fo mobifteirt werben, bajj e$ we=

ber ben ftttlicfyen 2(njtanb üerlefce nod) burd) feine SBiberlidjfeit btn

©efcfymad: beleibige. 2(ucr; werben Verlegungen beS GoftumS bann

erlaubt fein, wenn e$ barauf anfommt, ben Grinbrutf beS 2dd)etli-

cfyen r)eroor$ubringen ober ^u t>erjlar6en. <So würb' eö in einer

spofje, beren (Stoff au6 ber romi^en ©efd)id)te entlehnt wdre, nid)t

unerlaubt fein, bk romifdjen Senatoren mit ipaarbeuteln, Älappl)ütcn

unb fleinen StaatSbegen, unb bie romifdjen Solbaten mit langen

Bopfen, (reifen Stiefeln nnb langen Karabinern auftreten ju laffen.

Und) ber ernjll)aftejte 3ufd)auer würbe babet bat £dd)eln laum

laffen lonnen.
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Cothurnata philosophia tj! eine r)od)trabenbe,

gletdjfam auf Stehen ge^cnbc *pi)Uofopl)ic; wie ft'e bie bitten bem

GruripibcS botwarfen, wie ffe aber aud) nod) r;ettt$utage r)tn unb

triebet angetroffen wirb. Sic Benennung fommt l)er t>on xo&oq-

roc, cotlmrnus, Jpodjfcfjuf) ober @d)uf) mit mehren ©ofylen, um
bie Werfen, bie ifm tragt, ju vergrößern; bergleid)en bie alten tra«

giften ©djaufpiclet trugen. Sa biefeg 2öort bei ben Titten aucr)

einen fatfd)en 9)?enfd)en ober einen #d)feltrdger bebeutete : fo lonnte

obiger 2Cu$bru(f aud) wof)l eine ad)feltragenbe spf)ifofopl)# be-

jeidjnen; wie ft'e t>fn unb wieber aud) vorgekommen, befonberS bei

ben Jpof= unb @taa tSs^&tlofopf)ien, bie gerabe fo pf)ilofo*

ptjtcten, roie e$ bie eben £crrfd)enben wünfd)ten. SaS ift aber ntdjtS

0(6 ® o p t> t jt t f. e. b. SOS.

douftn (Victor) ein jefct lebenber fran$6ft'fd)cr spfyilofopr),

©d)üler von £Rope t (tollarb, bejfen «Stellvertreter er aucr; eine

3ett lang im pbilofopfyifcfyen grämte roar. Unter ber vorigen Dies

gierung aber roarb er als beö Liberalismus t>erbdd)tig aufer 3ßir!«

famfett gefegt, inbem er feine Sßorlefungen mefyr galten burfte 5 fo

wie er aud) roegen angeblicher bemagogifcfyer Umtriebe in Serbin«

bung mit beutfdjen 3üngltngen auf preujjifcfye SRequtfttton in SreS*

ben t>err)aftet unb nad) Berlin tranSportirt, f)ier jebod) ehrenvoll

freigefprocfyen würbe. Safyer trat er aud) im 3. 1828 nad) Grnts

laffung beS bebauemSwertrjen (deplorable) SttinijteriumS , welcfyeS

tl)n fuSpenbirt fyatte, wieber in 5Birffamfeit, unb fegte feine 25or«

lefungen mit großem SSetfalXe fort. 3m 3- 1830, nad) SBertret*

bung Äart'S X. unb (§rwdl)lung Eubwtg *pf;Utpp'S, £er$og$

von DrleanS, jum Könige ber granjofen, roarb er aud) im «Staate

bienfre, erft als Univerft'tatSratl) , bann alö ©taatSratr), angeftellt,

unb a(3 SDfttglteb in bie franjoftfcfye 2tfabemte aufgenommen, uns

geachtet er an SSenj. Gionjrant einen bebeutenben Sftebenbubter

r>atte. 3m 3- 1831 mad)t' er in Auftrag ber Regierung eine

Steife nad) Seutfcfylanb ( infonbertjeit nad) Berlin) um bie baftgert

Sebranjralten in 2lugenfd)ein gu nehmen unb nad) ben 5D?ujrertt

bex\elben Sßorfdjldge $ur SSerbefferung ber franjoftfcfyen 2fnjratten $u

machen, (5r gebort bar)er $u ben wenigen fran$6ftfd)en *pi)ilofopbett

unfrer 3ett, welcfye aud) bie beutfd)c spi)itofopi)ie unb bie wiffen=

fd)aft(tcr)e Bilbung SeutfcfylanbS überhaupt fennen unb fcfydfcen.

©eine eigne *pi)ilofopr;ie t|r tf)rem Jpauptdjarafter nad) efteftifcf)

ober, wie er ffe aud) nennt, optimijtifd), inbem ft'e baS Befte

aus allen ©ojtemen in ft'd) vereinigen fo.U. ©ein lettenbeS sprincij)

babei iji bie Beobachtung (Observation). Ueberfyaupt fd)eint t^n bie

©efd). ber qtyilof. nod) mefyr an§u$ief)n, als bie ^)r>tlofopt)ie felbfl.

©eine ©cfyrtften ft'nb fotgenbe: Cours de philosophie. Introductioa

ä l'histoire de la philos. ^)ar. 1828. 8. — Cours de l'hist. de la,
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philos. Hist. de la philos. du XVIII. siecle. spar. 1829. 2 23be.

8. Dagegen crfd)ien: Examen critique du cours de Mr. C. *Par.

1829. 8. — Fragmens philoss. spar. 1826. 8. — Nouveaux Frag-

mens philoss. spar. 1828. 8. ( SDWft Hbf)}). aus ber ©efd). ber

spfyilof.).— Oeuvres coaipletes de Piaton traduites du grec en

fran^ais, aecompagnees de notes et precedees d'une introduet

sur la philos. de PI., l'ordre et l'authenticite de ses dialogues,

le caract. et l'hist. de sa philos. etc. spar. 9 33be. 8. (biS 1828
erfte 5 ). — 7lud) t)at ei* bk Sßerfe- tton sproclitS unb GarteS

(f. biefe tarnen) unb eine fean^of. Ueberf. üon Senn ernannt
flemerem SBerfe über bie ©e|ty. ber $l)ilof. (spar. 1831. 2 Bbe. 8.)

herausgegeben.

(5 o warb (SBUItam) ein brittifcfyer p{>itof. 2frjt beS 17. u.

18. 3&. / ber ftd) burd) niedre t>on 1702— 1707 l)erauSgegebne

(Schriften, befonberS burd) f.
Cogitationes de anima, ausgezeichnet

fyat. %n bie gujjtapfen üon ^p

o

bbeö tretenb, beflrttt er ben pfocfyol.

3mmaterialiSmuS ber darteftaner, erklärte baS ©eelenwefen für einer-

lei mit ber SebenSfraft beS ÄorperS unb wollte baffelbe auf dn
feines feuerartigeS sprineip gurucffafyren. Darum erlofcfye aud) bk
(Seele im Sobe mit bem Körper; jebocfy fonne man nad) ber 2el)re

ber poftttoen Oieligion eine 5Q]ieberbeIebung beS SD^enfctjen ober eine

2lufer|let)ung annehmen. (£r gerietfy barüber in heftige <Streitig=

leiten mit Surner, SSrugfyton u. 2f», wobei auf beiben ©eiten

eine Stenge unerweiSticfyer Behauptungen aufgehellt würben, ofyne

ein fe]leS 9?e|ultat ju gewinnen.

Gramer (3of>. Ulr. gr()r. öon) geb. 1706 $u Ulm, ffubirte

gu Harburg unter 5ö lf'S Anleitung ^Or)itofopr)ic, aucl) 9Jed)tS=

wijjenfcfyaft, warb fyernadj ^Profejfor bafelbjl, bann Äammergerid)^

ajfejfor ju 2Be£lar unb als folcfyer üom k. Staxl VIT. in btn greifyerrm

ftanb erhoben. (£r jlarb 1772. £ter gefdn'efyt feiner bloß Grrwälmung

als eineS eifrigen SöertfyeibigerS ber leibni| = wolftfcfyen spfyilof., bk er

aud) auf bk OfacfytSwifjenfcfyaft anjuwenben fud)te. <&. Deff. Usus

philos. wolfianae in jure. Marb. XIII Specc. 1740. 4. —
Opuscula. Marb. IV Voll. 1742. 8.

($ra|j ober fraß (x>on crassus, bief) UbmUt in wiffen=

fcfyaftlidjer Jpinft'cfyt fobtel als rot) ober grob. Dafyer nennt man
auefy n>or)( bk Unwiffenl)cit fo (eine craffe 3gnoranj) wenn

3emanb t>on folgen Dingen feine .ftenntniß (jat, bie faft allgemein

fcefannt ftnb unb aud)3*bem, ber nur auf einige SSilbung 2Cnfprua)

mad}t, befannt \(in follten. — Die ©cfyretbart grap fommt wol)l

aus bem granjoftfdjen fyer, wo gras, sse, fett bebeutet, inbem

tief unb fttt üerwanbte Begriffe ftnb. Dafyer nennt aud) ber 2a=

teiner einen bummen, tragen, fa)wer begretfenben Äopf pingue in-

genium, unb fagt, eS fei etwaS crassa ober pingui Minerva gear;
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bettet, roenn e$ rob, grob, ungefdjicft gemalt ifl. (5me c raffe

^)r)Uofopr;ic rann e$ alfo eigentltd) nid)t geben, ob e$ gleid) fog.

9)bilofepl)en giebt, bie man nid)t mit Unred)t fo bejeidjnen fonnte.

ßrcatianer (üon creare, fdjaffen, ober creatio, <Sd)6pfung)

tji bec 9Jame berjenigen '»Pfodjologen, roeldje bie Seelen unmittelbar

Don ©ett a/fdjaffen roeeben taffen, entwebec gleid) bä ber urfpcüngs

Ii\1)en Jperooibrtngung bec £)inge ober bd ber jeitltcfyen (£c$eugung

beä ÄorperS, bem bie ©eele als 3Düert$eug bienen foll. 2)aS (5me

i\t fo uncrroetöltd) als baS 2(nbce. — ßuroeilen werben aud) im

»eitern @inrte alle biejenigen, tr-elcfye eine @d)6pfung bec SBelt burcr>

©ott annehmen, G> c eatia nee genannt. @. <Sd) 6p fung.

ßreatur (üon bemfelben) i|l eigentltd) jebeS ©cfd)6pf ober

üon ©ott @rfd)affene. 5D?an nimmt aber jenen 2üt3brud: nod) in

einec engecn unb bann met|l: t>ecäd)t(id)en obec bod) mtnbec guten

33ebeutung ; wie roenn man ümn 5D?enfcr>en eine ßreatur üon einem

anbem (oomebmem ober mdd)tigecn) Sftenfcfyen nennt, ber jenen

gleid)fam auä bem 9lid)t$ berüorgejogen ober ju (StroaS gemacht

bat. (Solcher Kreaturen giebt eS freilid) überall in bec 9ftenfd)emüelt,

unb Sttandje üon ifynen machen ftd> aud) ced)t breit; ja fte roeeben

roobl gar rotebec (Creatoren t>on anbecn Qceaturen, bk nod) fdr>ted>tec

«IS fte felbjt ft'nb. £)ec ßceatuciSmuS überhaupt ijt alfo bie

S3egünjtigung foldjec (Kreaturen bet Sßerlet'bung üon <&tci(it$t unb

Äird)enamtecn obec ^Pfcünben, folglid) eine 2£bact beS DtfepotiSs

muö. <S. b. S5J. — Untec bec leibenben obec feufjenben
deeatue üerffrbt man getüofynlid) bte lebenben unb empft'nbenben

©efdjopfe bec Gftbe, roeil fte mancherlei Uebel $u ecbulben fyaben,

öocnermiu'd) abec bte 9J?enfd)enroelt, bk, nid)t aufrieben mit jenen

natürlichen Uebeln, aus Sborbeit unb Unft'ttltd)feit nod) dm Sfftenge

Don fünftltd)en Uebeln binjufügt unb, roenn fte nun über biefe Seibert

feufjet, rool)l gar fo üermeffen ijt, il)ren <Sd)6pfer betyalb anjuflas

gen, rodbrenb fte bod) nur über ftd) fclbfl flagen folite. SSergl.

Sbeobicee.
Grebtbtlttdt

f.
Grebulitäf.

Grebtt (üon credere, glauben) ijf ntcfytS anberS als ber gute

©laube, bzn #nbre in S5ejug auf uns fjaben, ober ba$ Sßerteauen,

ba$ fte auf unö fefcen. £)acum f)ctpt aud) bec £)aeleibec al» (See*

bitgebec ein ©tdubigec (creditor). £)ec (Icebit übeebaupt ijt

ganj unentbebetid) $um 5öed)felt>ec!ebre ber 9ftenfd)en in ber ©es

feüfd)aft. Sttan rann nid)tS obne benfetben auSrtdbten. (£$ fann

ftd) aber bec (5cebit be^tef^n 1) auf baS Snnece unfeec ^)erfontid)s

feit — auf unfee @tnft'd)t, ©efd)icftid)!eit, Sbrlid)feit, Sceue je.

2) auf baö 3(eufece unfeer ^»ecfonlicbfeit— auf unfec Sßecmogen
(im engecn @inne) unfern @tanb, JKang unb ^influp in bec ©es

felifdjaft, unfee greunbe unb SSerroanbte tc. ©onacr; fann man



544 ßrcbitm Credo, quia absurdum

aud) btn (Setbit felbft" in ben tnnetn unb dlifccn etnthetten.

3ener tfl bie etgcnt[(d>e ©runblage von biefem. £>enn wenn man
$u einem 9J?enfd)en gar fein Vertrauen in SBejug auf ba$ JJnnere

feinet ^)erf6nlid}Heit fyat: fo roteb man e£ aud) fd)Wer(id) in JBejua,

auf ba$ 2(euJ3er« fyaben, beffen ©ebraud) von jenem großenteils

abfangt. SBenn baf)er SeTttanb (fei e$ eine pl)pftfd)e ober eine

moralifcfye *Perfon, ein Crtnjeler ober ber ganje <&taat ) eine QCnteifye

gu irgenb einem 3wecfe machen Witt, fo fragt man immer juerjl:

SBirb er feine ^erbinbtid^etten ( 85e$al)lung ber 3in[en unb 9tüd-

jafjlung beS dapttalS) erfüllen wollen unb fonnen? gattt nun

bk Antwort bejafyenb auS, fo , t)at ber 2(nleil)enbe ßrebit, unb

bie #nteit)e wirb leicht ju ©tanbe fommen. gdltt fte verneinenb

auS, fo fel)lt e$ am drebite, unb bie 2(nteit)e wirb entweber gar

tucfyt ober nur unter fefyr lajltgen S3ebingungen 51t ©tanbe fommen,

welche aber in ber Siegel ben ßrebit nod) mel)r jerftoren. ^nbeffen

lafft ftd) über foId>e .Öinge natürlid) nur mit 5B a r) rf d) e t n 1 1 d)=

feit urteilen. Unb ba bie 2öaf)rfd)einlid)?eit unenblid) vieler 2fb-

jlufungen fdfyig ijl, fo fji ber ßrebtt felbft zt\va$ fet)r ©cfywanfenbeS,

balb fteigenb, balb fallenbj wovon ihm aud) ba$ ©feigen unb fallen

aller Grebitpaptere (spapiergetb, «Staatspapiere, SSanfnoten,

SBecfyfet k. ) abfangt, wenn fte als SBaare in btn SBerfefyr ober,

wie man fagt, in bzn @ur$ gebracht werben. — £)ie ©cfymdterung

beä (SrebitS eines Sftenfdjen butd) Söerleumbungen ijt eine 33eteibu

gung, für welche aud) Grntfcfydbigung gefobert werben barf. <S. Söers

leumbung unb (£ntfd)dbigung. #ucf) vergl. bie ©cfyrift

:

lieber bm ßrebit, Sßom ©rafen ©tepl)an <S§ec^enpi. X b.

Ungar. £p$. 1830. 8.

(5r

c

t>t 1 1 1>
f. 2fccrebttirung.

Credo, quia absurdum— td) glaube, Wtil e$ unges

reimt— ijf, pt)ilofopt)ifd) betrachtet, felbft eine t)6ü)\t ungereimte

Sftarime, ungeachtet fte ba$ 2fnfcr)n eines aud) als *pt)ilofopl) ge=

rühmten Kirchenvaters (#ugufiin'S) vor ftd) l>at. Denn wenn

man aud) beftimmt werben tonnte, etwas Ungereimtes ju glauben:

fo fonnte bod) ber SSeftimmungSgrunb jum ©tauben nid)t in ber

Ungereimtheit felbft liegen, \vk jene SWapime fagt, fonbern etwa nur

in einer dupern Autorität. Altern eS fann aud) feine Autorität in

ber 5ßelt unS vernünftiger Sßeife jum ©laubm beS Ungereimten^

befUmmen-, benn eS ift fd;on unvernünftig, einem vernünftigen

3Befett fo etwas jujumutfyen. 2öaS wirflid) ungereimt ijT, wiber=

fprid)t entweber ftd) felbft ober anbern ausgemachten 5ßa l)rr>ctten

;

unb baS fann 9?iemanb wirflic^ für; wal)r galten, alfo aud) nidjt

wal)rt)aft glauben. (£r fagt eö bann bfof nad), tüdl er etwa fo

ror) unb im Denfen ungeübt ifit, ba$ er bie Ungereimtheit nod)

nid)t erfannt l)at. Snbeffen fann eS wot)l «Dinge geben, bk bm
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^d)ein ber Ungereimtheit an ftd) fragen, ohne e$ wtrfrid) $u fein.

(£$ mu£ alfo bann erft bie ^Prüfung vorau$gel)n, ob etwas wid-

lid) ungereimt fei. ©. u n g e r e i m t.

Öret>ulitdt (von crediilus, leid)tgldubig) iff eigentlid) £ ei er) u

g I au b
i
g f" e i t, ein ( befonberö bei .Uinbcrn, aber aud) bei vielen tut«

gebildeten ober tragen (Irwad)fenen l)errfd)enber) £ang jum (BUnx-

ben, ohne nad) ©rünben ju fragen, worauf bann bltnber ©laube
entftebt. <2. blinb. Zuweilen verfielt man aber unter (S rebus
lüde aud) bic ©laublid)£eü (credibilitas) ober bie 5öar)rs

f d) e i n l i d) fc

5

e ü (probabilitas) einer @ad)e. £)al)er wirb ein <Sd)Wur,

ber )idk) barauf begebt, aud) ein G>rebulitdt$;(5ib (juramentum
de credulitate) genannt. £)af fold>e Otibe roenig bebeuten, ver=

fter)t fid) von felbjtj benn roie Ieid)t fann man ftd) in bem irren,

wa$ glaubu'cr) ober wat)tfd)einlid) fein foli! Gnn barauf begrünbeteS

Urteil bleibt bat)cr allemal fer)r unft'djer.

ßtemontnt f. ddfar ßremontnul
(SreScenS auö 5D?egalopoli$ in Labien, dn cpnifdjer ^>t)u

lofopr) be$ 2. 3!). nad) dl)., ber deinen vorteilhaften dluf r)inter*

laffen, ftd) aud) um bie2öiffenfd)aft gar nid)t verbient gemad)t l)at.

@r foll vornefymlid) 2(ntonin, ben £at<"etltd)en *pi)i(ofopl)en, burd)

Sßerleumbungen 3>uftin'3, be$ SfftdrtprerS, verleitet fyaben, biefen

f)inrid)ten ju (äffen, ba jener $aifer wegen feiner menfd)enfreunb;

liefen Dcnfart fonfl nid)t $ur G^rifrenverfolgung geneigt war.

ßreu^ (grbr. ßaftm. Äarl von) geb. 1724 ju Jpomburg vor

ber Jpof)e unb geflt. 1770 al§ 9?eid)$r)ofratr) unb ()effeni)omburg. ©er).

Sfcatr). (£r r)at ftcf> alä 9)r)iiofopr) blojj burd) eine pfpd)ologtfd)e

<Sd)tift begannt gemacht, in ber er bie llnmfyme, ba$ bie <&ee{e

etne einfache ©ubjfanj fei, atö ungültig verwarf, weil ftd) ba$ nicfyt

einmal benfen laffe. dagegen erklärt' er bfe @eele für ein 9fttttel=

bing ^tffyen einfacher unb jufammengefe^ter ©ubftanj, inbem fte

auö Steilen bejtef)e, bte jwar auf er, aber nid)t ofyne einanbet

bejterm konnten. @. De ff. 23erf. üb. bie <3eele. gsff. u. £p$. 17ö3.
2 £r)le. 8. (£r fanb aber ba(b einen ©egner an Gil)rijl jpetnr,
Spafe in De ff. Disp. de anima humana non medii generis inter

simplices et compositas substantias. %ena, 1756. 4. d$ Idfft

ftd) aud) in ber £r)at bei einem fold)en SWitteibinge gar nid)t<§ 25e*

jftmmteä benfen. — 2(uferbem gab er anonpm in £3e$ug auf ein

befannteS 2öer! Don Montesquieu folgenbe <Sd)rift r)eca«S: Der
wat)re ©ei(r ber ©efe^e. grff. a. M. 1766. 8. gran^of. i

{
onb. 1768. 8.

ßreujer (ßijjlo. 2(nbr. 2eonl).) geb. 1768 ju Marburg, eine

Seit lang aud) 9)rioatler;rer bafelbfl, fpater ^)reoiger, tjat ftd) burd)

folgenbe p^Uoff. ©djriften begannt gemacht: @fepttfd)e $Betrad)tun=

gen über bie greift beö 2Biüen6 mit Jpinftdjt fluf bie neueren
^eorien üb. biefelbe. ©tepen, 1793. 8. — Leibnitii doctrina

Ärug'S encoffopäbtfdj - p^tlof. SOBorterb. 9B. I. 35
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de mundo optiino sub examen vocatur denuo. £pj. 1796(5). 8.

— 23erüt)mter als jener ift geworben:

(Ereu^et (©eo. grbr. ) SSruber beS SSorigen, geb. 1771 ju

Harburg, aud) einige jjjdt ^rwatlefyrer, bann ^rofeffot bafelbft, je$t

sprof. unb Jpofr. §u ipeibelberg @r l)at ft'd) aber, ndcfyft ber ^)t)i=

lologie, mefyr um bk ©efdj. unb Sit. ber SPbilof., atö um bk SBifc

fenfdjaft felbft, üerbient gemacht, hierauf beu'efni ft'd) mef>re 2Cbf>bU.

tn ben üon tbm unb Daub fyerauSgegebnen ©tubien. §r!f. unb

jpeibelb. 1805— 19. 6 S3bc. 8. — Progr. in quo philosophorum

vett. loci de providcntia div. itemque de fato emendantur, ex-

plicantur. £eibelb. 1806. 4.— ©pmbolif unb fÜttpt&ofogte ber alten

Golfer, befonberS ber ©rieben. £p$. u. Sarmji. 1810—2. 4 S3be.

X 2. 1819—21. 5 S5be. 8. @ntf)dlt mek beitrage §ur dlteften ©efd).

ber sp&ttof., tffc aber mit ber 2(ntifomboltf oon $o& (<Stuttg. 1824
— 6. 2£r;le. 8.) unb £ermann'S SSrief an (it. üb. baS Söefen

unb bk 35er>anbluna, ber SJtytfjol. (£pj. 1819. 8.) forgfdltig ju oer*

gleichen, um nicfyt burd) alljufüfyne unb wiüfürlicfye ipppotfyefen irre=

geführt §u werben. — lind) fyat tiefer (St. um bte ©cfyriften ber

9ieuplatoni£er Biotin u. sprocIuS ( f. biefe tarnen) ftd) oerbient

gemacht.

($rt$ton f.
Gü)atlatantSmuS.

@rtmtnal (oon crimen, ba§ SSerbrecrjen) fyeijjt alleS, rt>a$

auf SBerbredfjen unb beren Söeftrafung 33ejug f)at, roie ßrtminal =

©erid)t, ©efe|, 3uflt^ r SRcd)t, Unterfud)ung ?c. als ©egenfa£ oon

(StoiU ©ericfyt k. 2)ar)er wirb eS aud? für petnltd) ober pönal
(oon poena, *Pein, Strafe) gefegt. @. ©träfe. 2Cud) t>ergl.

äacfoartd'S #nfangSgrünbe beS pl)ilof. Griminalred)tS. £p$. 1805.

8. — S3auer'S ©runblinien beS pbtlof. (SrtmfnalredjtS. ©otttng.

1825. 8. (£at and) ein £ef>rb. ber ©trafued)tswijf. ©Ott. 1828. 8.

herausgegeben) — ipommel'S pfyiloff. ©ebanfen über baS G>rimi=

nalcedjt ftnb fcfyon etwas veraltet. — ßrtminalpfpcrjologien
(b l). Seelenleben in Sejug auf SSerbrecfyen unb beren SSeftrafung)

ober SScitrage baju fyabm Jpeiniotr), £offbauer, .^latner
(befonberS in feinen Quaest. physioll.) ©Naumann u. X
fyecauSgegeben. Ö>. jene tarnen. '-Und) ftnb fykt bk in ben 2te

titeln Anthropologie, ©träfe unb @trafred)t angeführten

©cfytiften $u Dergleichen, weil in biefen ebenfalls ber pfpd)ifd)e Ur=

fprung unb @bara£tet ber SJerbrecfyen r;duftg erwogen ijl.

Crocodilinus seil. Syllogismus, ber $ro£ obilfdjjlug

— eine betrügltcfye litt ju \&){kfyn, bei ber man ooi-auSfe&te, bt$

ein Ärofootl einer Butter iftt Ätnb geraubt hatte unb oon ber

SÄutter gebeten wuröe, ir>c baS iltnb ^urüc^ugeben, ba$ ^rofobil

aber oerfprad), bk SSttte ju erfüllen, wenn bie Butter bk 5Bai)r=

l)eit fagte. „^cr;!" fagte bte Butter, „bu wirft mir e6 bod) nid)t
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„Jlttutlgeben. " hierauf fdfjlof} bau Rxohbil fo: „Crntweber fyaft bu

„fo eben bie 3öaf)rf)eit gefagt ober nicfyt. ^pajl bn fte gefagt, fo batf

,,id) btc ba* ÄinD nid)t jucüdgebenj fonfr würbe beine Diebe unwahr
„werben, ipajr bu fte aber nid)t gefaxt, fo fann id) bir baö Jtinb and)

/,ntd)t jurücfgeben; benn bu fyajr btc S3ebingung be$ £$erfprcd)en$

„nid)t erfüllt/
7 Der <Sd)luj$ ifr cuj'o bilemmatifd?. @. Dilemma.

Grr bat aber ben gefyler, baf bie S3ebingung bcö 93ecfpredE>enS , wer?

auf ftd) ber tScfylujj bejog, nad) bem S3e(ieben be$ ÄrofobilS gebrefyt

werben tonnte. Denn wenn bk 50?utter gefagt fjatte, ba$ e$ ba§

«ftino jururfgeben würbe: fo fonnte ba$ Ätofobrt fagen, ba$ eben

fei mtr)t wal)r unb folglid) and) bk S3ebingung be$ ä$erfpred)enS

nicfyt erfüllt. ©täte Crocodilinus fagen sD?and)e and) Crocodilina,

wo quaestio, bk grage, f)in$u $u benfen, inbem ba$ JtroPobtl juerjt

gefragt l)abe: ,,5öerb' id) bir bein Äinb wieDergeben?" Q£$ r)at

übrigens biefer ©dilup üiet 2(er)nlid)£eit mit bem, buref) welchen

(£uatr)Iu$ feinen £er;rer ^)ro tag ora 6 (f, b. SB.) um ba$ anfc

bebungene Honorar betrog.

(Jromajiano ( #gatopifto ) f. 23 u o n a f e b e.

Groufaj (Jean Pierre de C.) geb. 1663 unb geil 1748,
war erfl *Prof. ber *Pbilof. unb 9)?atr). $u £aufanne, bann $u ©ro=

ningen, jute^t fd)Webtfd;cr SegationSratf) unb ©ouoerneur beS sprim

jen grtebrid) oon Reffen! äffe I. Grr gebort $u bin t)or$ügs

lidjften efteftifdjen $r;ilofopr;en fetner gett, fo wie 51t ben fd)arffm=

nigften ©egnern ber teibnig = wolfifcfyen spfyilofopbie, bk er befonberS

t>on (Seiten ber Sftonabologie unb ber präftabttirten Harmonie —
freilid) it>rc fd)wdd)ften (Seiten— angriff. $Jlan fyat oon ifym etn

ausführliches Söerr: über bk 2ogi£, wekfyeS jwar biefer Sßiffenfcfyaft

fcfef pfpd)o!ogifd)e unb metapfypftfdje (mcfyt bafyin gehörige) Untere

fucfyungen einmtfcfyt, aber boefy immer nod) brauchbar ift: La logique

ou Systeme des reflexions, qui peavent contribuer ä la nettete

et a l'etendue de nos connaissances (Ed. III. 2Cmjt. 1725. 4 S5be.

8. 2at. u. abgef. ©enf, 1724. 2 S3be. 8.) womit $u fcerbinben: Ob-
servations critiques sur rabrege de la logique de Mr. Wolff
(@5enf, 1744. 8. ) inbem Qx. hierin nidjt Mop bk wolf. Sog., fonbern

gugleid) bie ieibni£= wolj'. ^l)tlofopf)ie überhaupt fritiftrte. 9öie er

f)ier ben Dogmatismus bekämpfte, fo befampft' er and), vokwoty
mit minberem ©tücfe, ben ©fepticiSmuS in bem 5öerfe: Examen
du Pyrrhonisme ancien et moderne (ipaag, 1733. gol. ^CuS^ug in

gormep^ S5ud): Le triomphe de Tevidence. S5ert. 1756. 2 23be.

8. Deutfd): Prüfung ber ©ecte, bk an allem zweifelt. ©Ott. 1751. 8.)

worin §uerft ber <£hpt. überhaupt bargefteUt unb geprüft, bann ber

<&hpt. beS t&ettnS, unb juie£t 23apIe'S <B^pt. gewürbigt wirb,

biefer jebod) mit großer SßitUxfrit, inbem bk Vorwürfe beS 2(tl)eiSs

mu$ unb SmmoraliSmuS nid)t gefpart werben. Qtin anbreö SBerf

35*
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über ben menfcfyltcrjen ©etjl ijl tvtebec fcomefymlicrj gegen bie pvfc

fiabilixtt Harmonie unb bereit 33ertt)eibiger (2Botff u. SSulffin*
g er) gerietet: De l'esprit humain, substance differente du corps,

active, Jibre, immortelle ( S3afet, 1741.4. in Briefform, als 2(ug-

füfyrung einer frühem U. <Scr)r. de mente humana. ©rcn. 1726.4.)

tx»orin er battfyun roill, ba$ nid)t nur bie SSemunft jene Söabrfyetten

in 2fnfet)ung ber ©eete beroeifen fonne, fonbern bafy and) bk £)ffen=

barung ffe außer allen 3roeifel fe|e. 2(u$erbem fd)rieb er noefy : Traite

du beau. tfmfh 1712. X 2. 1724. 2 23be. 12. — Traite de l'e-

ducation des enfans. ^paag, 1722. 2 üBbe. 12. — Reflexions sur

1'ouvrage intitule : La belle Wolfienne. Sauf. 1743. 8.— Deögl.

eine ^ritif be$ ©ebtcfytö Don ^)ope über btn Sftcnfcfyen, in roeterjer er

lieber gegen Xeibnify polemiftrte, ber aber einen 33ertr)etbigct gegen

(5r. an Söattel fanb in Deff. Defense du Systeme leibnitien

contre les objeetions et les imputations de Mr. Crousaz conte-

nues dans l'examen de l'essay sur l'homme de Mr. Pope. Seiben,

1741. 8.

GruftuS (G&jtt. 2fug.) geb. 1712 (ob. 15?; $u Seime M
Ütterfebutg unb gefl. 1775 (ob. 76?) als $rof. ber *pi)itof. unb

SEfjeol. 5U Seip^ig. JDa er fiel) l)ier unter Milbig er, einem ©egner.

ber leibni^roolftfcfyen spi)ilofopr;ie, gebilbet f)atte: fo beftntt er bie*

fetbe gleichfalls unb $roar um fo mel)r, ba ffe il)m unüertrdglid) mit

feiner tfyeotogifcfyen Örtfyoborie fer/ien. (Sc roollte bal)er ein neues,

flreng ortl)obore$, pl)i(ofopl)ifd)e$ Softem begrünben, t>erfet)lte aber

ba$ $iet, roeil fein ©cfyarffum in ©rübelfinn unb feine gr6mmig=

ieit in SflpjfictSmuS ausartete. Die *pl)ilofopl)te betrachtet' er als

einen Inbegriff folget Söernunftroaljrljetten, beren £)bjecte beftdnbig

fortbauern, unb jerfdllte fte in Sogif, 5D?etapt)pfif unb DiSciplinars

pl)ilofopl)ie, roeil tym bie roolft'fcfyc ^erfdllung berfelben in eine tr;co-

tetifdje unb praft. ^)l)ilof. mißfiel, ungeachtet bod) feine Sogif unb

f)J?etapl)oft£ ntd)t$ anberS al$ rljeoret., unb feine Di$ciptinarpl)ilof.

nid)t$ anbecS als praft. $pi)iiof. roar. lind) in anbern ^uneten roa=

ren feine 2(broeid)ungen nidjt oon S3elang. 2(nf£att be$ ©runbfafceS

be$ 5ßtberfprud)0 freut* er einen ©runbfafc ber ©ebenfbarfeit auf,

roeld)er außer jenem and) ben ©runbfa'g beö 9?id)t$utrennenben unb

9?icfyt$uü?rbmbenben in )id) faffen follte. Den ©runbfa| be$ ^urei?

djenben ©runbeS aber roollt' er burd) Unterfdjcibung ber GÖM'jIentiafe

unb ber (üaufalurfacfye nur auf teuere befd;rdnft roiffen. Die ©es

n>ifyr)eit ber menfd)lid)en (Sifenntniß U'xUV er ab junacfyjr aus einem

tnnem Zwange unb einer Neigung be$ SöcrffonbeS, $ule£t an$ ber

2öal)rf)aftigBeit ©otteö. (Sben fo betrachtet' er ben freien SBillen

©otteS al$ bm legten ©runb aller fütlidjm Sßerbinblicfyc'eit. Der
(Seele legt' er niedre ©runbfrdfte bä unb eine fafl eben fo unbe^

bingte greifet al$ ©Ott, fo bap er bem (tibni&Moolfifcfycn Detöft
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nunfämuS einen abfoluten Snbeterminiömug ober tfequittbriSmuS

- entgegenfefcte. SWtt biefen pl)ilofopf)ifd)en #nftd)ten fud)t' er nun

fein tl)co[ogtfcl>eö @i;jiem auf ba$ ^nnigfle $u verfcfymetjen, fanb

and) Söeifaü bamit bei Dtclen feiner Bettgenofycn , brachte aber bod)

feine grünblicfye Reform tveber ber *pt)ilof. nod) ber Stfyeol. ju

(Stanbe. <Seine pf)itofopt)ifd)en #auptfd)riften ft'nb: 3Beg §ur ©e=

wiffbett unb gw)eridfll(|!eit ber menfd)t. &l £p§. 1747. 8. X 2.

17(32. — Entwurf ber nott)tvenbigen 9Sccnunftwal>rt)eitcn. Grbenb.

1745. 8. Z. 3. 1766. — 2(mveifung vernünftig ju leben, Grbenb.

1767. 8. — TlutfütyA. 2fbfy. von bem regten ©ebraucfye unb ber

(Jinfdjranfung be3 fog. <Sa£e$ vom jureicfyenben ober beffer befermt=

nirenben ©runbe. 91. X (Sbenb. 1766. 8. (Grntjranb aus $tvet frü=

fyern tott. 2Ibl)t). de usu et limitibus rat. suffic. unb de summis

rationis prineipiis). SSergl. 2ßüfremann.
Gufcröortf) (9tolp&, €fabu{pf) ob. 3tubotpf)) geb. 1617 $u

Xler in ber engt, ©raffdjaft ©ommerfet, fhtbirte $u Qambribge,

rvo er and) feit 1639 mit großem SSeifaUe *pt)ilof. unb SEfyeol.

lehrte, unb 1688 ftarb. dr orbnete, wie fein SanbSmann unb

Beitgenoffe, ©ate, bem er aber geifrig überlegen war, bie *pt)ito=

foppte ber ü£f)eotogie unter. £)ie Offenbarung roar tym nämlid) bk

lefcte Quelle aller Grrüenntnif, an$ welcher aud) bie morgentdnbifdjen

unb gried)ifd)en SBeifen inSgefammt gefd)6pft Ratten, infonberfyeit

sptato. Safjer neigt' er ftd) vorjügltd) $ur piaton. *pt)itof. t)in,

bk er aber mefyr im aleranbrinifd)en ober neuptatontfd)en ©eijte

auflegte. £>abzi tvar benn fein Hauptaugenmerk barauf gerichtet,

ben pofitiven 9?etigton6gtauben, noie er benfelben aufgefafft r)atte,

gegen bk Angriffe ber Sftaterialifren unb 2ftr)eifien $u vertfyeibigen,

mithin bk Unfterbticfyfeit ber (Seele, ba$ 2>afein ©otteS, bk (Scfyopfung

auS 9}id)t$> k. formlid) ju bereifen. @. £)eff. @d)rift: The true

intellectual System of the imiverse, wherein all the reason and
philosophy of atheism is confuted and its impossibility demonstra-

ted. Sonb. 1678. gol. X 2. 1743. 2 23be. 4. tat. oon 9tto$t)eim:

Systeina intellectuale hujus universi etc. 3 fna, 1733. gol. X 2.

Seiöen, 1773. 2 S5be. 4. £>tefe Ueberf. i|r roegen ber Ximercl. unb

3uff. von CD?, beffer als ba$ Original. Xid) enthalt ft'c eine S3iograpt)ie

GL'S, nebjt £>eff. fleinern ^c^riften, unter welchen ftd) and) bk bes

ft'nbet, tvetcfye 1731 $u £onb. unt. b. Sitel erfdu'en: Treatise con-

cerning eternal and immutahle morality.

Gtufaeler ob. Äufaeler (2£brar).)— %nbe von ©eburt?

—

einer von ben früfyeften Xifyangem @pinoja'3 im 17. 3t). (£r

erläuterte unb vertfyetbtgte beffen ©pfrem in folgenben 2 ©djriften,

bie aber jufammen ein ©anjee» bilben: Specimen artis ratiocinandi

naturalis et artificialis ad pantosophiae prineipia raanuducens.

Harab. (Amst. ) 1684. Principiorum pantosophiae P> 11. et III.
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Ibid. eod. Der £auptgebanfe ijf, ba$ bk <SuDJran$ ber SBcIt tton

Crwigfeit f)er in ©Ott enthalten gewefen, unb aud) in alte (Swigfeit

enthalten fein werbe. ©. *Pantf)ei3mu3 unb *Pantofopl)te.
Cui amici, nullus amicus — 2ßer tuet greunbe t)<xt,

r)at feinen (ndmltd) eckten) — f. 2£l(erwelt$freunb.
Cujus regio, ejus religio — 58er ba$ Sanb bt:

fyerrfcfyt, bet)ecrfd)t aud) bte Religion— ijr tin ganj falfcfyer juribi*

fdjer ©runbfafc be$ f trcr;ttdt)cn Serntorialfpjiemö. Denn bie Religion

ijt eine freie $ewifjen6= ober ©toubenäfacfye, über welche fein Sflenfdj,

alfo aud) fein Jperrfcfyer, gebieten fann. @. Dtettgion u. iUrcfye,

nebjr Ätrd)enred)t.

Kulmination (tton culmen, bei' ©tpfel, bafyer eulminare,

ert)6t)en) ijt eigentlich an aftronomifcfyer 2(u$brucf, burd) bin man
ben fcfyeinbaren ©tanb cineö ©eftirncS über bem Jpodjonte anbeutet.

Sftan fagt ndmltd), ein ©e(lirn eulminire ober ijabt feinen QuU
minationSpunct erreicht, wenn e3 burd) ben SftittagäfreiS eines

£)rte3 ger)t, weil eS bann am r)6d}jlen über bem #ori§onte btefeS

£)rte$ flei)t unb nad)l)er ffd> wieber abwärts neigt. <3o fagt man
nun aud) oon 2D?enfd)en, SSolfern, 9£eligionggefeUfcf)aften :c, baj; jte

eulminiren ober tt)rert GiulmtnationSpunct erreicht fyaben,

wenn fte in ber fyocfyjten Sölütyt iJ>rec Sabre, tr)rec ?D?ad)t, tl)re$

2£nfer)nö ober ^utjmö flehen, ©ewofynlid) bauert biefer jto'tytwct

nidjt lange, weil 2}ergdnglid)feit ba$ £006 bes SO?enfdbt)eit unb aller

irbifdjen Dinge iff. Daffelbe ©cfytcffal r)aben bal)er aucr) alle pf)is

lofopl)ifd)e ©pjTeme unb ©cfyulen gehabt, unb werben e$ immerfort

fyaben, fo wenig aud) beren Urheber baran glauben mögen.

Mutabilität (t>on culpa, bh @d)ulb) fann fowofyl bie

blofj recfytlicfye afö bie t>6r)erc ftttltdje SSerfd)ulbung bejeicfynen; ges

woi)nlid) benft man babei nur an jene. @. @cfyulb unb ben

folg. 2Crt.

G>ulpo3 rjeipt eine 33eleibigung (injuria mere eulposa) ober

unge f li ff enttid), wenn fte nid)t au$ bofer 2Cbftd)t, fonbern aus

einem 93erfet)en r)en>orging, ba§ aber bod) mit einer gewiffen Sßers

fd)ulbung (culpa) t>erfnüpft war. Da biefe großer ober geringer

fein fann , fo fyat man brei Jpauptgrabe ber rechtlichen Sßerfd)ulbung

unter ben Sitein ber fcfyweren, leichten unb fef)r leichten

(culpa lata s. gravis, levis et levissima) unter|~d)ieben, unb biefem

Unterfcfyiebe §ufolgc aud) brei 2(cten uon eulpofen S3eleibigungen an=

genommen, je nad)bem babd ein grobes ober ein mdjjigeö ober

ein geringes 2$erfef)cn ftattfanb, ober je nad)bem eS ^emanb an

aller ober nur an ber ge w 6 l)nlid)en ober gar nur an einer

aujjerorbentlicfyen ^ufmerffamfeit auf bie Söefcfyaffenfyeit unb

bk moglidjen golgen feiner ^panblung festen lief. <£o würbe ber,

welker im ©d)erje mit einem gelabnen ©ewefyre auf 3eutanben jtette
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unb tfyn utmrfcf)cn3 tobterc, weil ber Sfrcfyn nicfyt fefl m ber SKufye

ftanb, eine fdjivere £>etfd)ulbung auf ftd) gelaben fyaben; eine r?tdE;-

tere hingegen ber, Weiset nur überhaupt ein foldjcS ©eroefjr un=

vorftcfytig in ©cgemvart anbrer ^Vrfoncn berjanbefre, ofyne eS eben

nuf Semanben ju galten; eine fcfyr leid)tc enblid) ber, roelcfyer ein

fckVo ©etvebr nt\1)t am geberigen £>rte aufhob, fo ba§ e$ einem

5tinbe in bie 5panb fiel, tveldjeä bamit ©cfyaben anrichtete. Qt$ ijr

jebod) offenbar, ba§ auf biefe 2(rt feine erfcfyopfenbe S3e)fimmung

ber (tulp ab 1 1

i

tat rüiberred)tlid)er Jpanblungen ober ber babei jlatt-

ftnbenbcn rechtlichen 3}erfd)ulbung moglicfy ijt, weil alle ©rabuat
unterfd)icbe eine unbeftimmbare 9)?cnge t>on 3trifd)enbe)ltmmungen

julaffen. £)a$ richterliche Grrmeffen wirb alfo immer in jebem etn=

gelen gaUe «Spielraum genug behalten. Sßergl. übrigens boloS.

@ultur (t)on colere, bebauen, bilben) wkb foroor)r Don ber

Bebauung ober Bearbeitung be$ Bobenö (Ciultur ber gelber, 3Öie=

fen, Sßalber, aud) ganzer £änber) a(6 t)on ber GrntaucMung ober

2(u$bilbung be$ innern unb dujjerri Sftenfcfyen (Gmltur beö (BeijleS

unb be$ Äorperö ) gebraucht. @. Btlbung.
ßultuä ober abgetütet ßult (t>om vorigen in ber Bebeu*

tung Dere^ren) voirb t>on ber ©otte^üerefyrung (eultus divinus)

tnfonbert>eit ber öffentlichen ober fircfylicfyen, gebraucht. Crin Stints
per be$ Guttue bebeixtet aber nicfyt foivotjt einen Äitcfyenbiener,

al$ einen ©taatäbiener, ber ba$ $ird)enroefen beaufftcfytigt unb be*

forgt.
<B. ©otteSuerefyrung unb SD? in i fr er.

(5u ruber lernt) (9ftd)arb) geb. 1632 unb geft. 1719, ein

©egner Don £obbe3, beffen *pi)ilofopl)ie er in folg. 5Ber!e betritt:

De legibus naturae disquisitio philos., in qua elementa philo-

sophiae hobbesianae cum moralis tum civilis considerantur et

refutantur. £onb. 1672. 4. gtanj. mit "ünnmU. t)on Barbeps
rac. #mfr. 1744. 4. £)er SSerf. nafym baiin ba§ moralifcfye $öobl*

trollen gegen alle Sftenfcfyen unb felbjt gegen ®ott al$ sprineip ber

ft'ttlicfyen Jjbanblungen an, inbem er §u bereifen fud)te, ba$ e$ nid}t

bloß ber ©runb aller spflid}ten, fonbern auex) jugleid) bie Quelle

ber I)6d)fren ©lucffeligfeit fei. (£t gebort alfo $u benjenigen SWos

ralpl)ilofopl)en, bie man moralifdje ©enfualiflen nennt unb
beren e$ üorjüglid) in (5ttglanb unb ©cfyottlanb fej)r üiele gegeben

i)at. <&. ©enfualt'gmuS.
G>uper (granj) ein *pi)ilofopr; be$ 17. 3>l)., ber gerooljnlicf)

$u ben üerfteeften 2(nl)dngern @ptno$a'$ gerechnet roirb, roeil er

ben <Spmoji$mu$ mit fo fc^roadjen dkünben anfocht, ba$ er tyn

inbirect §u t>ertl)eibigen festen. <&. 2)eff. Arcana atheismi reve-

lata. CRottetb. 1676. dt voaxb bafyer a\xd) ftaxt angegriffen t>on

Q. S?ore in Opp. philoss. T. I. p. 596 ss. unb Säger in Diss.

:

Fr. Cuperus mala fide aut ad miuimum frigide atheismum Spi-
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nozae oppiignans. ü£üb. 1720. 4. (£r oarf nfd)t mit Goopet
®r. ö. ©(jafteSburp t>erwed)felt werben.

@uratel (oon cura, bte @orge) bebeutet eine 2Crt tton

©ormunbfcfyaft (tutela) bann bejlefyenb, ba$ Scmanb wegen Uns

fdfyigfett, (eine ©üter felbft ju oerwalten, einen anberweiten 33ers

Walter feiner ©üter (curator bonorum) ermatten fyat; wie wenn
^emanb öffentlich für einen SSerfcfywenber (pro prodigo) erficht

worben. Grr fann bafyer aisbann auü) feinen rechtsgültigen Söer?

trag in 35ejug auf fein Vermögen abfcfyliefen. — 3n gewifjer

Jpinftdfjt fann man auefy öon einem jfcanfen fagen, bajj er unter

ber Zuratet feinet 2frjte$ jierje, ndmlid) in pfyoftfcfyer Jpinftd)t,

wiefern tfjn ber 2Ct$t wieber fyerjuftetlen fudjtj weshalb man ba$

feilen aucr; ein ßuriren nennt. Die Äranffyett fann aber

aucr; fo befd;affen fein, bajj baxau$ tint Quratet in bürgerlicher

ober in juribifcfyer Jpfnftd>t fyeroorgcfyt; \vk befonberS bä pfocfytfcfyen

Äranfen ber $atl ift. — Die göttliche Zuratet, unter weis

d)er alk SDfanfdjen jler)en, tft nichts anberS atö bie göttliche

*Prot>iben§. @, gürfefyung.
Quxö ober ßurfuS (t>on currere, laufen) i(l ber Sauf

überhaupt. Dod) werben jene Uiben 2(u3brücfe, ungeachtet ber

etjfr nur burd) #bfür$ung beS jwetten entjlanben unb jundcfyfr au$

bem granjoftfcfyen (cours) ber jweite aber au$ bem Sateimfcfyen

felbft (cursus) genommen tjt, in t>erfd;iebner S5ebeutung gebraucht,

ber erfte namlicr; im £eben t?om Umlaufe be$ (Selbes (f. ©elbs
ctreulation) ober and) t?om Saufe ber ©dn'ffe, ber hoffen ic,

ber §weite aber in ber @d)ule oom Vortrage eines wiffenfdjaffliegen

©an^en, j. 23. ber *pi)ilofo:pr;te. (^itt pi)itofopr)tfd>ec ßurfuS
ift alfo nichts anberS al$ ein Vortrag, ber alle jur *pt)tlofopr;te ge-

hörigen SÖBiffenfdjaften in ifyrem natürlichen ^ufammenfyange unb

ifym notl)wenbigen 2(ufeinanbecfo(ge umfafft, inbem man bd einem

folcfyen Vortrage gleict)fam bau gan§e ©ebtet ber SBtffenfdjaft burd);

lauft, dr ftefjt bärget bem Vortrage einer einjelen pfyilo fepfyifcfyen

3öiffenfd;aft entgegen. Diefe Söereinjetung ijl an ftcf) nicfyt $u

tabeln-, aucr; fann babei mancher ©egenjlanb mit einer großem

2(uöfüf)rlid)f'eit bejubelt werben. Da aber bie *pi)tlofor>l)ie im

Gkunbe nur Sine ^ütffenfdbaft iß: unb alle fog. pf)Uofopf)ifd)en

5öiffenfd)aften (f. bief. 2frt. ) nur Sl;eite r>on jener ftnb, bie in

einem notl)wenbigen 3ufammenl)ange jlefyn unb ftd) gegenfeitig ers

lautem: fo ift ein r»i)tlof. GiurfuS allein geeignet, t>on ber sPbilofos

pt>tc eine richtige, beutttcfye unb üollftdnbige ßenntnijj ju gewahren,

golglid) fo Ute man aud; beim ©tubium ber ^)l)ttofopl)ie mittete

afabemtfdjer Vortrage erft bann 33orlefungen über cinjefe pl)t£ofo=

pr>ifd>e Sötffenfdjaften l)6ren, wenn man bereits burd) einen p(i(0?

for>l)ifcr;en (SurfuS ba§ Ö5anje überbauen gelernt ()dtte.
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CJutforifd) (uom vorigen) wirb vom £efen ber S5udr)cr ge«

braucht, wenn man (!« nur flüd;ttg überlieft. £)aS ©egentj)eil ijt

(tatatifd;. <S. Jporen unb £efen. (5$ üerjtefyt ftdt) jebod)

von fclbft, bajj aud) ein pl;itofopr)tfd>cr Vortrag fowofyl curforifdr)

als ftatarifd) fein t*6nne, er mag übrigens baS ®an$e ber *pl)ilof.

ober nur einen SEfjeÜ berfelben betreffen. ©. ben oor. 'tfrt.

(Swflopäbte jtef)t jttroeilen für Grncoflop ab ie. @. K
SB. 2(n bie ßwflopen ber öftren ijt babet fo wenig §u benfett,

als an bie coflopifcfyett 23 au werfe, bk nod) f)in unb xok*

ber gefunben werben, aber nid)t t>ief>ec geboren. Sftancfye wollen

jwar behaupten, bafy eS and) coflopifdje *))l)ilo foppen
gegeben l)abe ober nod) gebe. SMe *pi)ilofopf)ie tyat aber nichts

mit ber Qoflopennatur §u fcfyaffen, fte mag jtcfj jeigen, wo unb
tt>k fte wolle. ^Dagegen fagt Äant irgenbwo fefyr richtig, bajj

eS eine gigatttifdje ©elefyrfamfeit gebe, bk oft cpflo*
pifd) fei, weil ü)r ein 3(uge fel)le, „ndmlid) baS ber wahren

qtyUofop&te."

(5p flu 5 (xwdo£, cyclus) bebeutet eigentlich einen itret'S

iiberfyaupt, bann aber and), in 35ejug auf baS Densen, Grcfldren,

(Sd)lie£ett unb 58eweifen, eine JtreiSerf tdrung, einen ÄreiSs
fd)lujj ober ÄreiSbeweiS. @. Ar eis. 3n S3e$ug auf bie

SKebe unb bk $eit bebeutet eS aud) eine *Periobe. @. b. 2ß,

(5 p f 1 1 fdt> fycifjt alfo, waS ju irgenb einem Greife, $. 23. beS

SBiffenS, gebort; baljer coflifcfye Grrfenntniffe ober SÖStf*

fenfcfyaften, wofür man gewöhnlicher encpflifc^e fagt. €?.

@ncof lopdbie. — ßoflifcfye Briefe ftnb folcfye, bie in

einem Greife von ^erfonen ober ©efellfcfyaften umlaufen follen,

alfo SRunbfcfyretben.

G^ntfer, cpntfdje $)l)tlo foppte unb ©cfyule, @p*
ntSmuS, ober Äpntfer 2C. twn xvtov, ber $unb, benannt,

weil man biefe *pi)ilofopf)en wegen ir)rer an'S Utwerfd)dmte grdnjenben

£)retjtigfeit unb S3eifjig£eit mit Jpunben üerglid) — eine SßergleU

d)ung, bie fte and) gar nid)t oerbaten, in ber fte vielmehr eine

<5f)re fucfyten, fo baj? fte fetbjt bk jwifcfyett ifnten unb bm £unben
ftattfmbenben 2Tel)nlid)feiten auffucfyten. ©tifter biefer ©dmle war
2(ntifll)eneS, welcher and) anXoxvtov , ber einfache ober edjte

#unb, genannt würbe, wafytfcbeinlid) (nid)t wegen beS einfachen

©ewanbeS, baS er trug, fonbern) als ©egenfafc oon ipavöoy.vwr,

ber unechte £unb, weil ber GpniSmuS balb ausartete. Qod) fann

cS aud) fein, ba^ baS ©pmnaftum GpnofargeS (welches, auf
ber £)jtfette oon llttyn aufetfyalb ber ©tabt gelegen unb für (jatö«

bürtige 2(tl)enienfer bejtimmt, oon 2(ntiftl)eneS, ber felbjt dn
fotdjer 2(tl)enienfer war, §um erjten @i^e biefer <&d)nk erwdfylt

würbe) bie ndd))le SSeranlaffung $u jener Benennung gab. 2)a
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btefeS ©pmnaftum bem JperfuleS gewtbmet war, bec aucr) tn bec

sftafye beffelben eine CEapelle f>atte: fo gab biejj wafycfdjeinlid) aud)

2lnlaf, ba^ bte dpnifet; ftd) gern mit jenem Jpelben, bec fo Diel

arbeiten beffanben imb fo met Ungeheuer befdmpft fyatte, t>ecglid)en

«nb itjn aud) duferlid) nacfyafymten. Sn gereffter 5pinftd)t tann

man biefe Wlofopfyen toofjl mit ben cfyujllicfyen jöettelmondjen tjers

gleichen. (5S gab aber bod£? unter ifynen mefyre ausgezeichnete Äopfe,

wie 2Cnttjlr;encö felbjl, Diogenes fein <Sd)üler, Demonap
u. 2(. (©. b. 5?.) @ie meinten eS aud) gut, bctvacl)teten tfyren

(üpniSmuS als ben fürjejten $öeg $ur Sugenb unb ©lüdfeligfeit,

fcfyabeten aber t^rec guten 2Cbft'd)t bued) Uebectceibung , fo roie ffe

aud) bec *pi)ilofopl)ie unb ben SÖBiffenfdjaften übecfyaupt wenig nufcs

ten, ba ffe alles auf baS spraftifcfye befd)ran£ten. (Späterem gab

eS aud) donifer, bte il)te @d)ule bued) tx>tr£tidr> fd)led)te .Öanbtungen

enterten, fo ba$ biefelbe gan§ in Sßccacfytung gertetl), obgleid) ber

ccf)tc CioniSmuS nod) an Qipiittt unb Suiian £obrebner fanb.

$Bon 0d)ciften ber @om£ec fyat ftrf> nichts erhalten. SSergl. außer

ben bereits unter 2(nti|lr)eneS angefügten ©cfyriften: Richteri
(Geo. Gfr.) diss. de Cynicis. Seidig, 1701. 4. — Meusche-
nii disp. de Cynicis. Atel, 1703. 4. — Joecheri progr. de

Cynicis nulla re teneri volentibus. £pj. 1743. 4. — Mentzii
progr. de cynismo nee philosopho nee nomine digno. £eip$ig,

1744. 4.

(SpnofavcjeS f.
ben twc. Zxt

Q>X)ttnaitex
f
cnrenatfcfye $&Ui>fopl)te uttb@$ule,

ober ^prenaifer it. fo benannt oon Qpcene obec «ftorene, einer

spflanjjlabt bec ©partanec im nocblicfyen Tffrifa , weftlid) oon 2(ego-

pten, t)on welcfyec aud) bte gan^e £anbfd)aft'Q>t;cenaica fytejj. £tec

war 2lrtfHpp (f. btn 2(ct. ) geboren, bec eben biefe <Sdmte

(tiftete. Da ftd) biefelbe einec 2!ttoral fytngab, voeld)e burcfyauS

fyebontjrifd) war obec baS Vergnügen als einiges unb I)6d)jleS

©ut aneefannte: fo wac eS natürüd), baß bteu meiften 2(nl)dngec

tiefer <^d)ule, roie Sfyeobor, ($u ferner u. X, aud) atmet's

jtifcfye ©cunbfäfce Regten. @ie tyütcn ieboef) überhaupt nid)t t>iel

von ber ©pecutation, tierwarfen bafyer ben pl)i)ftfd)en £l)eil bec *pi)is

lofopf)ie, Einige aud) ben logtfdvn, als unnüfc, unb wollten ftd)

bloß an ben etf>ifd>en galten, in welchen ft'e jebod) roiebec 9ftand)eS

aufnahmen, waS bie alten ?pl)ilofopl)en fonjt juc ^fjpfü? unb SJügig

rechneten. @ie waren alfo hierin weber red)t einig nod) burdjauS

confequent. (Sext Emp. adv. mathematt. Yll, 11. Diog.

Lacrt. II, 92.) Die <Sd)ule Ijattt aud) hinm langen Söejlanb,

fonbern lofte ftd) nad) unb nad) in bk epi!ucifd)e auf. @. 2Cnni=

ceciS. Öbgleid) bie Gocenaifec tfyre ^l)tlofopl)ie aud) fd)ciftlid) ju
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»erfercttcn fucfyten, fo f)at ftd) bod) oon bcn (Scfytiften btefec <Sd)ute

fo wenig, atö oon bcnen bec conifcfyen, icgenb etwaö erhalten.

ßpropdbie ob<c Äpropabte (jufammengejogen au$ Kvqov
naidtia, institutio Cyri) eine ©cfyctft be$ 36enopf)on. ©. b. 'Act.

ßtjtfyenaS ober Äptfyenaä (oolljtanbig Saturninus Cy-

thenas) zin fpdterer ©frpttfer, welchen Diog. filtert. (IX, 116.)

in bec $Retye ber auf 2fenefibem folgenben ©fcptifec gteicfy

nacfy <Sertu$ (£mp. aß bejjen ©cfyüler aufführt, oon bem
aber fonft nidjti belannt ij"t, atö ba|j er and) ein Ztfi oon bec empt's

rifcfyen ©chule war. gdlfdju'd) macfyt S3uf)U in f. £ef)rb. bec

@efty. b. $l)ilof. (35. 3. @. 299. u. 307.) au$ <Satumtn unb

CiotbenaS jtvei @!epti£er. Grigenrltd) war bec lefcte 9?ame nuc

ein Seiname, ben ©aturntn otetfeidjt Dort Gptfydon ober jfytfydon

in Äreta aU feinem ©eburts = obec '#ufentr)alt$orte bekommen. Denn
im ©rtecfyifcfyen tyetjjt ec SajovQvivog 6 Kv&ijvag,

AP fjat als ein^elec 25ud)pabe feine befonbce 35ebeutimg m bec

$Pr)tfofopt)te, aufjec wenn dm gegebne 2D?et)rt)eit oon Stterfmaten

eines ©egenjtanbeS obec auct) oon Gegriffen, beSgteicfyen Don SSe^

bingungen al$ ©liebem einec 9leir>e (A, B, C, D . . .) be§eid)net

werben foü*. 9D3a$ e$ in bec abgefurjtett gotmet: Q. E. D. be=

beute, f. Q.

DatUt; f.
TCtCCp.

halber g (äarl £t)eob. 2Cnt. Sttarta grt>. t>on u. $u D.) ge&.

1744 §u JpercnStjetm bti SßormS auf bem ©tammfyaufe be3 bafc

bergfcfyen ©efcfytecfytS mamtfyeimer ßtrne, feit 1787 ßoabjutor oon

Sflainj u. SBormS, feit 1788 Goabj. oon ßonjknj, aud) (Srjbtfct).

Don £arfu3, feit 1799 gürftbtfct). oon Gonftanj, feit 1802 ^ur-

fürft unb (£c$fan$tec be$ l)eü. com. dliiü)$, feit 1806 (£r$bifd). oon

O^egenöburg unb gurffc *Pcima$ be$ cfyeinifdjen S3unbeö, aucr) fou*

Decamec gürjr unb #err Don SKegenäburg, 2(fd)affenburg, granf*

fürt a. 9tt. unb SBefctar, feit 1810 jum ©cojtyerjog oon granfs

fürt Don Napoleon erhoben, wetcfye SBürbe er aber batb barauf

mebeclegte; worauf er ftd) nad) SKegenSburg jurucfyog, einzig mit

feinen geijttidjen #mt$oetrid)tungen unb mit wiffenfcfyaftlicfyen @tus
bien befd)dftigt. Die potttifd)e SBirffamfeit biefcS 9)?anne6 unb

feine jwcibeutige SBetbinbung mit Napoleon übecgei)enb, bemec«
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fen wir §ter nur, bag er md)t Bfof 2tebr)aber ber ^tyttofopfyte war,

fonbem and) nicfyt unglücflicfye föccfuc^e machte, feine eignen pr)t(os

fopr;ifd?en 2(nffd)ten Don ben tDidjtigjIen ©egenfhinben bec Söif[en=

fcfyaft, ber $unp unb be$ £eben$ in ©Triften bac$u(Men. 2)ar;in

geboren: beitrage jur atlgem. SRaturlefcre. (£cf. 1773. 4. — Söe*

icadjtungen über ba* UniDecfum. (Sbenb. 1777. 8. #. 6. 1819. —
©ebanfen Don Scpimmung beö morar. SQBertf)«. @rf. 1782. 4.

—

SBom Söecbdltniffe $tmfd)en SRoeal unb ©taatSfttttp. Grbenb. 1786.

4. — ©tunbfafce ber 2fep&etif, beren 2CntDenbung u. fünftige (Snts

lottfelung. dbenb. 1791. 4. — *Bon bem SSewujftfein als allg.

©tunbe ber 5Bett»ei«&eit. @bcnb. 1793. 8. — &on bem (£in*

Puffe ber 5öiff. unb fronen Äünpe in 58e$iel)ung auf öffentliche

3£ui)e. (Sbenb. 1793. 8. womit ju Dergleichen £)eff. $>ecifle$

(ober) üb. ben @injTujj ber fronen fünfte auf ba3 offentl. ©lud
ÖfogenSb. 1808. 8, — Sßon Haltung ber ©taatSDerfajfungen.

Grcf. 1795. 4. — #ucfy fmben ft'cfy »tele fleinece 3fuffd|e Don tf)m

in ben Acta acad. scientt. Erford., im beut. 5D?ecf. u. im 9ftocs

genblatte.— @ine 2eben$befd)ceibung Don ti)m l)at 2Cug. Gramer
tyecauSg. ju SftegenSb. 1817. 4., toooon in bemf. 3. bie 2. fel)C

Decm. Zufl. erfd)ien. — SDftt biefem £). ftnb nicfyt beffen 2 33cübec,

SBolfgang Heribert (geb. 1749 gejr. 1806) u. 3o&. gebr.

#ugo (geb. 1760 gep. 1813) ju Decrcecfyfeln, bk jwac and) (Sinis

geS gefcfycieben fyaben, roaä ftd) aber mefyc auf Literatur unb $unp,

all auf ?tyttöfo$)te be§tef>t. JDod) greifen be$ £e&tern 33etrad)s

tungen über bte leibenbe Äraft be$ 2)?enfd)en (Sttannl). 1786. 8,

@me 2. 2(. Dom 3- 1830 giebt biefe <Scr;rift fdlfcfylid) für zim

pfytfof. Reliquie Don .ftarl Sfyeobor au6) — Slide eines £on«

fünftlerS in bie fDtopf bec ©eiper (^rf. 1787. 8.) — $om (5c-

fmben unb Silben (gcanff. a. SD?. 1791. 8.) aud) an ba$ ®e*

biet biefer SÖiffenfdjaft, unb offenbacen im ©an$en eine nocf)

tyofyece Ö5entantdt, atö bie mefyc poputarpbilofopbifcfyen ©cfyriften fet*

ne$ bucd) ©cfyicffale unb SRang berühmter gewocbnen 23cubec6.

£alembert f. 2(lembect.

£)ama3ciu£ oon SamaäcuS in (Jofefprten (Darnascius Da-
mascenus s. Sjrus) ein neuplatonifcfyec $pi)ilofopb be$ 6. 3ft. tiadi)

(5t). (£c blüfyete ndmlid; nad) Einigen um'3 3- 510. nad) tfnbern

um'S 3- 550. anfangs l)6ct' ec ju 2tteranbrien ben ~2fmm oni u$
^eemid, bann befud)t' ec $u 'llttyn bie ©d)it(en SWacin'ö,

3fiboc'S unb 3enobot'ö, unb (cl)cte enblid) fetbp 51t 2i'tl)en bit

neuplatonifd)e ^)r)tlofopt;te , war aber mit bec sp()ilo|"üpi)ie bc$ sPcos

du 3 nid)t einoeeftanben. 5)af ec jeboer; ein ©toiüec gciocfon, i\t

nid)t ecweiölid). (Sein 3ßec[: über bk ^Prinapien (aiioQtui xui

Xvaetg jreQi uq/jov) eptpirte bisher nur l)anbfd)cift(id) \ boc^ l)at

3 Ol). @r;pr;. Äolf (in feinen Anecdd. grr. T. 111. p, 195 ss.)
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etnfge 35rucf)frücfe bauen, unb neuerlich So f. Äopp ba$ ©an§e

(grff. a. 9}?. 1826. 8.) abbruefen laffett. 2Cuc& f)at £. ba$ geben

feine» ÜebrerS SfJbot bcfd)rieben, welche fieben3befd;reibimg abet

nur ein 23rud)frücf een einem großem pl)ilofopl)ifd) = biograj>r;ifd)ett

SBetfe |U fein fa>mr. IBergl. Phot. bibl. cod. 242.

tarnen « ^> fe t( o fop l; t e f. Giaüalier > $pi)ilofopr;te,

aud) grauen.
£) a m i a n (Petrus Damianus) geb. 1006 ju Ofaüenna, muffte

al$ Änabe feinet S5rubcr§ <£d)weine Ritten, erlangte aber burd) Um
tcrjtu&ung unb Unterweifung eben biefeS S3ruber$, in SSerbinbung

mit eignem Salente unb gleiße, fo t)tel Äenntniß unb SRutntt, bafj

tlm 9). SfctcolauS II. jum 33tfd)of t>on jDjiia unb jum darbinal

ernannte. Da er aber btt (Sitten ber ©eiftlicfyfeit $u üerbeffem

fudjte, warb er biefer fe »errafft, ba^ U)th $P. 2Cleranber IL

eine frrenge S3uße auflegte unb tlm in'$ Älojlec verwieg. @r jtarb

tm 3- 1072. ©eine »biloff. gorfd)ungen betrafen fyauptfdcfylicr)

©ott unb beffen (Sigenfdjaften , unb unter biefen wieber bk gott*

lid)e HUmcufyt, über welche man $u jener &it, wo aud) über bte

Sransfubjhntiation 'okl gegriffen würbe, bk fonberbarjren gragen

aufwarf, $. 33. ob ©Ott ba$ ©efdjefyene ungefd)el)n machen, alfo

aud) eine $ . . . wieber §ur Jungfrau machen fonne. £). bejahte

tiefe gragen unb erfldrte bte gegenfettige Meinung fogar für gots

teäldjrcrltcb. 3n 2(nfet)ung ber 2(llgegenwart bfyawptett er, ©Ott

fei überall ganj unb erfülle infofern aud) bm SRaum, fyabz aber:

bennoer; feine Steile unb erfülle tnfofern aud) feinen £l)eil be$

SfatumS. 3n 2(nfel)ung ber 2(llwiffenl)eit meint' er, ©Ott erfenne

alles (Vergangnes, ©egenwdrttgeS unb ÄünfttgeS) mit einem S3u'cfe,

unb biefer SSlicf fei trofc ber unenblid)en SDfammgfaltigfett ber ©es

genjtanbe ber göttlichen (Jrfenntniß , abfolut einfad) unb beutlicr)

u. f. W. @. Deff. Epist. de dei omnipotentia, in de la

Bigne Append. bibl. SS. Patrum p. 486 ss

Damtron (*P().) 3egling ber vormaligen 9?ormalfdju(e $u

gart'S unb (Scfyüler von ßouf in, *Prof. ber *Pf)ilof., früher am
College royal Bourbon

, jefct an ber 2lfabemie ober bem Coli. roy.

Louis le Grand ju gart'S, Grr würbe 1826 unter SBUlele'S SJtfs

nifterium gleid) oielen anbern, bin Seiten mißfälligen, ^)rofeffo=

ren feiner <ictt\lt entfefct, 1S28 aber wieber angebellt, Grr i)at

ftd) twmeljmlid) burd) einen Essai sur l'histoire de la philoso-

phie en France au XIX. siecle ($ar. 1828. Z. 2. 1830. 8.)

befannt gemacht, £)e$gleid)en gab er heraus : Cours de philoso-

phie. $ar. 1831. 8. @. fran$6ftfd)e ^C> r> U fop r>te.

£)amts> Don S5abt;lon ober €?inu$ (Damis Babylonius) ^in

fd)wdrmerifd)er ^)l)ilofopl) be$ 1. 3&- «^0) (51)., <Sd)üler be$ 2lpok
loniuS üon Seana, ben er aud) auf bejfen Ofaifen begleitete
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unb uon bejfen 2eben, £f>ct&n unb Reifen er eine fabelhafte fc
$dl)limg I)erau3gab, btc aber oerloren gegangen. Dod) (d)eint fte

ber altere ^) r) i lojlta tu § in feiner ßebenSbefcfyteibung be$ #pol*
loniuS ftar£ benu^t ju fyaben.

Danton unb ^p^tfytaS ftnb sroet sp»tr;agoreer au§ ©oras

fu$, bie ftcf) aber nid)t burefy il)re *pt)i{ofopl)eme, fonbern burd) it)re

uneigennützige unb aufopfernbe greunbfcfyaft — nad) bem potfyagos

rifcfyen ©runbfa^e, ba$ greunben alles, and) baß £eben, gemein

fei — ausgezeichnet fyaben. Durcr) <5cr;ilter'6 befannteä ©ebtcfyt,

bk 25ürgfd)aft, ift biefe greunbfcfyaft and) poetifd) t>erl)errlid)t unb

ber nid)tpl)ilofopt)ifd)en 2Belt begannt geworben. Diog. £aert.

(I, 40.) errodfynt and) einen ßorenaifer, Samens Dämon, aiß

föerf. eines 5öerfc6 über bk $pi)ilofopben, üon bem aber nichts

mcr;r übrig ijr. Grbenberfelbe ©cfyriftfteller (IT, 19.) nennt and)

unter bm £et)rem be$ ©ofrateö einen Samon, ber fonjt tbtn

fo roentg befannt ifl.

Dämon (ßat(.twv, and) Scu/uoviov, üon <?a£*i> ober Samv,

ttiffen) bebeutet eigentlich tin rotffenbeS ober intelligentes 5Befen

überhaupt. Dafyer roerben t>on ben Alten and) bk ©otter Damo*
nen genannt, fo roie *piato, um biefe ©otter oon bem rjocfyjten

ober allein rcafyren ©otte ju unterfcfyetben , biefen ben größten Dämon
nennt. Ddmonifd) fyeifjt bar)er oft gerabe^u footel als g Ott lief;.

Sn ber Siegel aber üerfhrjt man unter Dämonen geroiffe ©enien
al6 9J?ittelroefen jroifcfyen ©Ott unb 9J?t'nfd)en; unb fo roirb and)

in spiato'3 ©a(!mat)t üon ber Sprecherin Diotima baß Ddmos
nifdje auSbrücfltd) aiß baß Mittlere jroifdjen bem ©6ttlid)en unb

bem Sitten fcfyticfyen erklärt, um gleid)fam bk roeite $luft jtx)tfc{)en

beibem aufzufüllen. Sftan begnügte ftdt> aber nid)t mit biefem eins

fachen ©ebanfen, ber ft'dt) roorjl pr)ilofopl)ifd) rechtfertigen lajft.

<S. ©eiflerlefyre. 3m Oriente befonberS, unb bann and) in

©riecfyenlanb unb Italien, t>ertf)eilte man bk Dämonen in einer

fogenannten Dämonologie ober Ddmonenlel)re roeiter in

geroiffe ßlaffen, unterfcfyieben burd) bk ©rabe ifyrer $öoHr
v

ommenr;eit

unb bk Arten ifyrer rounbert) ollen Verrichtungen. Denn roa$ man
nicf)t begriff, erklärte man anß ber 2Bir!fam!eit ber Dämonen.

Dafj eine foldje SBiffenfdjaft nid)tö roeiter aiß #r)potf)efe ober £ufts

gebdube fei, oer|tel)t ftd> oon felbjr, ba l)ier nur bk @inbilbung&:

fraft aushelfen fann. ipierauf beruht and) ber Unterfcfyieb jroifcfyen

Agatfjobdmonen (oon uyudog, gut) unb Äafobdmonen (oon

y.u/.og, 66ö). 3ene follen gute unb roobltl)dtige Sdjufcgeifter, biefe

bofe unb \d)äblid)e ^lagegeijler ber CO?enfcl)en fein. 3ur erjren

klaffe muffte and) ber Ddmon ober ©eniu$ be$ <3 o fr ateS ge*

rechnet roerben, roenn man barunter md)v oeijlehen tr-ollte, alß (im

bm <S. Ui ungeroijfen Angelegenheiten beö i^ebenö ivarnenbe ober
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abmalmenbe (Stimme, bk unter ben S5egriff ber tffynung faßt.

<£. b. 20. unb fofrat. Ddmon. Sn bec jübifcf) s cfyrijllicfyen

SWptbologie bat ft'd) barauS bie Theorie oon guten unb bofen

(Engeln ober Grngeln unb Teufeln gebilbet. @. biefe !Ln&

brücfe. 5Bcgen be$ 2(u$brucf$ bdmonifd) für befeffen f. b. 5S.

Dämonologie f. ben oor. Zu. 2ind) wrgt. 5D?arimu$

Don Xytuft, ber, rote spiutarcb unb 2fpuleju$, über ben Dd=
mon be$ ^ofrateö eigne Unterfucfyungen angejlellt unb babet übet

Dämonen überhaupt mancherlei geträumt f)at, roie in bem il;n be*

treffenben 2Irti!el $u lefen iji.

Dämonomagtc iji 5D?ag te mit £ulfe ber Dämonen.
©. beibe 2Cu3brücfe.

Dämonomanie (oon Saifuov — f. Ddmon — unb

fiavia, $Qutfy ober 9Q3ar)nftnn) bebzntet eine burcJ) Dämonen,

welche ben 9ftenftf)en beft'fcen foüen, erregte SQButr), and) eine t)on

folcfyer S5efeffeni)eit fjerrüfyrenbe $ranfl)eit ober 5ßunbertl)dtig!eit.

SSergl. befeffen unb 23 obin'S Dämonomanie, 1579 franj., bann

auefy tat unb beutfd) herausgegeben.

DamoptyaneS, ein afabemifcfyer $l)ilofopr), ber geroolmlicr)

$ur jroeiten ober mittlem (»on 2(rcefÜa$ gefrifteten) 2Cfabemie

geregnet roirb, oon bem aber fön)} nichts begannt ijr.

Daniel (@>abr.) ein *pi)ilofopl) be$ 17. 3r)., ber al$ ©egner

ton Gartet in folgenben 2 (Schriften auftrat: Voyage du monde
de Des Cartes. spar. 1691. 12. %at. Iter per mundum Car-

tesii. 2Cmjl. 1694. 12. dim litt pf)ilofopr,ifd) * fatpr. 9?o-

manS. — Nouvelles difficultes proposees par un Peripateticien.

2CmfI. 1694. 12. Zeit Novae difficultates etc. Ibid. eod.

Ddnifdbe $Pl)ilofopl)ie f. feanb in auffege ^)l)tlof.

Danfbarfeit für empfangene 3Bol)ttt)aten tji allerbmgS

eine Sugenb. Denn ba 3Bol)ftr;aten 2Cu^flüffe ber ©ütigfeit ft'nb,

fo ijr ber Empfänger jtetS feinem 9öot)ltr)dter §um Danfe oerpflicfys

Ut, unb §roar nicfyt bloß jum . Dan! fagen (gratias agere) fon^

bern and) jum Danfroiffen (gratias habere) unb Danfers
roiebem (gratias referre) wenn ft'a) ba^n Gelegenheit ft'nbet. <&o

roenig aber bie 2Bor)ttr)at er$roingbar ijf, fo roenig ift e$ aucl) ber

Dan! für bie 2Bor)ltt)at. 25etbeö roürbe baburc^ feinen SBerrr) verlieren,

unb mefyr nod) ber Dan! als bk 5Qiot)Ur)at. (Sin ebter 2öol)(tl)dter he-

gefyrt bar)er nid)t einmal Danf ; aber ein ebler (Empfänger ber 5Bor)ltf)at

trieb fiel) fcfyon oon fclbjt ba%n gebrungen füllen. ^)ie SDforalipen,

roeld)e feine tyflid)t §um Danfe anerkennen roollten, fyaben offenbar

SfocfytS = unb Sugenbpflicfyt oernxcfyfelt. 3öte man fiel) übrigens

banfbar beroeifen folle, muf jebem felbfr überlaffen roerben, ba e$

t>on per|"6nlicf)en Umffdnben unb Sßerrjdltniffen abfangt. 5ßem eS

nad) feinen befonbem Umftanben unb ^evljdlmijjen gar nicfyt
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mogltd) tDare, ffd> banfbat $u beroeifen, ber wäre natürltd) auefy

ntrf?t ba^u Derpflidjtet; benrt jum Unmöglichen giebt e$ feine *PfIid)t.

Sener gali wirb aber aucr; fetten eintreten — ber gute SOßitle fefytt

nur oft.

Dante (eigentf. ^Durante) Xi{g$'teti geb. 1265 $u Slo*

renj, flubtrte ebenbafelbp, §u Bologna unb tyabua spfyilofopbie,

fpater §u $Pari$ aucr; Geologie, biente bem ©taate at$ Krieger unb

©efdjdftSträger, unb bezauberte bie 5Gße(C als Siebter. Die £eis

jungen beffetben in legtet Jpinftcr)t geboren nicfyt fyiefyer. Dod)

barf nicfyt mit ©ttüfer; weigert übergangen werben, bajj er aucr; fei*

nem bicfyterifcfyen, in brei großen Partien ipolle, gegefeuer unb ^)as

tabicS mit fraftDoücr 2ebenbtg£ett barftcllenben , mel)r afö 60 mal

f)erau$gegebnen, «ipauptwerie — Don ü)m fcfytecfytweg commedia ges

nannt, Don ben entjücften fiefern aber la divina, roie er felbjt

il divino, aucr; il teologo, beigenamt — fyn unb wieber neuplas

tonifd)c ^been eingewebt, ober Dielmefyr faß bk ganje fcfyotajt. $>r;i(of.

unb 5Er)eot. jener 3^tt, bie für; Diel mit fotöjen ^been befcfydftigte

unb fte mit cfyrijtlicfyen £Religion3ibeen amatgamirte, in jenes ®ebicr;t

aufgenommen fyat. liud) fmben ft'cr; bergleid;en in feinem Convito

(©ajtmafyt) roetcfyeS man nicfyt unpaffeno eine Gjfyrejlomatfyie feiner

gefammten 2Tnftcr>ten unb Äenntnijje genannt r;at. 2(uj}erbem tyat

er feine naturpfyiloff. 2frtft'cr;tett in ber ©djrift de natura duorum
elementorum, aquae et terrae (Söeneb. 1508. 4. Don 5D?oncettt

fyerauSgeg.) unb feine potitifcfyen in ber ©cfyrift de monarchia

(S5af. 1559. 8.) ber SGBeft begannt gemalt, dt flarb 1321 ju

ÖJaDenna, inbem er bie legten 3ar;re feines 2eben3 al$ ein potitifd)

©eacfyteter aufserfyalb feinem SSaterlanbe jubringen muffte. @em
früheres, Don ber %kbt fefyr bewegtet, £eben tyat er felbjt in f.

Vita nuova befd)rieben, fein gefammteS %ebtn aber Boccaccio
in Vita di Dante (9?om, 1544). ©eine fdmmtlidjen SBerfe er=

fd)ienen: *Kom, 1739—41. 6 S5be. 1760. 7 SSbe. 8. — Die

neuern beutfd)en Ueberfe^ungen ber göttlichen $omobie (Don Äanne=
gtefjer u. <3trecffufj) geboren nicfyt fyiefyer, fo Derbienjlticr; fte

aud) in anbrer $inftd)t ftnb. — %n S3c§ttg auf D.'6 Seben foroor;!

atö fein pf)Üofopl)i[cr; = tl)eotogifd;c$ ©pfrem ijt nod) §u Dergleichen

bk @d)rift Don £Rub. £3ernr;. Abelen: beitrage für baä ^t\x-

bium ber goM. Äomobie D. X'ö. Seil u. @te«. 1826. 8. — (Sine

2fl>r;. Don ©d;eUing: lieber D. in pf)iiofopt;ifd;er S3e$ief)ung, ft'n=

Ut ftd) in De ff. fritifö * tfn'lof. 3ourn. 58. 2. — £. felbft

legte feiner Äomobie einen Dietfad}en (bud)(tdb(id)en, allegorifdjen,

morau'fdjen unb anagogifdjen ober erbaulichen) @inn bei unb nannte

baber biefeS ©ebid;t aud) ein Opus polysensuum. — Oteueriicr;

erfd;ienen aud) &.'$ Epi*tolae, quae extant, cum notis Caroli

Witte. ^)abua u. Sreölau, 1827. 8.
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Darapti, 9?ame be$ 1. <Sd)lujfmobuS in bei: 3. gigur,

wo bie Sßorberfdfee allgemein bejahen, ber ©cfylujjafc aber nur befon?

ber$ bejaht. <S. ©djluffmoben.
Tartan (Dardanus) tin ©toifer", bec $u 2ft^en um ba$3.

100 t>oc G>br. blutete, t>on bem aber fon(l ntc^tö befannt ijL Cic.

acad. II, 22.

DarcjenS f. ArgenS.
£)arte6 ober DatjeS (Soft, ©eo.) geb. 1714 ^u ©ujfrow,

jhibirte ju CRofloc? unb 3*na tytyto\. u. Sfteol., fpdter aucr; nod)

roegen tl)eologifd)er Anfechtungen 3uri$pruben$, lehrte feit 1738 §u

3ena ^>r>ttof. unb 3Wgpr. wtt folgern Seifalle, baj? ir)n grte*

b rieft IL 1763 nad) gtanff. a. b. £>. berief unb $um ©eft. 9totft

ernannte. Jpfcc lehrte er mit bemfelben S3eifalle, ftiftete aueft eine

gelehrte ©efellfcftaft, unb jfarb 1791. 3n feinen pftilofopftifcften

itfnftcftten roar er (Jfleftifer, roieft in oielen Kumten ab t>on 5Bolff
unb näherte ftdr> bagegen in mannen bem ju jener &it öiel 2Cufc

merffamfeit erregenben GirufiuS. S5ejfimmtftett ber begriffe unb

Seutlicftfeit ber DarjMung jeieftnen feine pftiloff. ©Triften au$.

Diefe ftnb: Via ad veritatem. 3ena, 1755. Deutfcft: 1776. 8.

(Grate gut gefd)riebne £ogif. Der Anfang entr)d(t aud) Meditationes

in logicas veterum) — Elementa metaphysica. 3m<*/ 1743—4.

2 S5be. 4. ttergl. mit Deff. 2Tnmer!f. üb. einige ©dfce ber roolft*

f*en SWetapftpf. grff. u. 2p$. 1748. 4. — spftiloff. *ttebenfhmben.

3ena, 1749— 52. 4 ©ammll. 8. — (£rtfe ©runbe ber pftilo[.

©ittenl. Sena, 1755. 8. — Institutiones jurisprudentiae uni-

versalis. 3^na, 1745. 8. tterb. mit De ff. DiöcourS über fein

!flatur: unb $6lferrecftt. Sena, 1762—3. 2 Style. 4.— tfufer;

bem gab er aueft bie 3*naifcfte p^Uof. S3ib(totr>. (1759—60. 2 *8be.

8.) fterauS. — ©cftlicfttegroU'S 9?efrolog t>. 3. 1792. 83. 2.

enthalt einen guten 2Cuffa& über bat %tben unb bie Söerbienjle btes

feö ^>r)i(ofopr)en. 2Cudr) t?ergt. (SameraltfHf, um bk er fteft eben*

falls üerbient maeftte.

Darii, 9?ame be$ 3. ©cftluffmobuS in ber erften gigur,

reo ber £>berfafc allgemein, bk hüben anbern @äfce aber befonberS

bejaften. @. ©eftluffmoben.
Darleihen ift ein ©eben unter ber S5ebingung beö 3urüc£s

gebend, fei e$ mit ober oftne Stnfen, je naeftbem e$ im Dar*
leftnS&ertrage benimmt roorben. <Sinb feine ßtnfen au$be*

bungen, fo ift anjuneftmen, baj* ber Darleiher feine »erlange,

roenn ber Empfänger be$ DarleftnS fte nid)t oon felbfl; jaftlen

roill, faU^ tftm etroa bat Darleftn grofen Sßortfteil gebracht ftat.

Da$ ift aber bann nur ®acfte ber Silftgfeit, nieftt be$ firengen

SKect;tg. (£$ giebt bafter fott>or)t öer$in$ltcfte als unoer$in$=

Hefte Darleftne. (Sbenfo fann man nieftt bloß ©elb, fonbern

Ärug's encgttopfibifös^ü'of. SB5rterb. SS. I. 36
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a\x<$) anbre <&ad)m barleifyen ($. 25. SSücfyer) unb ftd) bafuc einen

3in$ (Sefegelb) geben laffen. Daf? e$ Uncecfyt fei, gtnfcn füc tin

QatUfyn ju nehmen, wie manche Sftigortjlen behaupten, mochte

ftd> fcfywerlid) erweifen taffen. Die Sftoral fann fcernunftigec

2öeife nuc fobecn, ba$ man 1. nicfyt ju fyofye Sinfen nefyme, unb

bafj man 2. bem Dürftigen auef) ofyne >3infen barleil)e, wenn man
fann. 3m testen galle jtel)t ba$ Darleihen unter bem begriffe

bec 2öol)ltf)dttg feit. <&. b. 535. Denn wer ofyne Sinfen leifjt,

ßer;t bem gleich, bec einem 2(nbem etwas fcfyenft, um it)n baburefy

$u uncerjrit§en.

DatjteUenbe ober teprdfenttrenbe -ftünjfe f)et^en

mfonberfyeit bie mtmifcfyen Äünjle (f. b. 5ö.) roeit bec mtmifcfye

Ätmftler ftd) felbjt als eine 2Tct oon Äunjlwerf bem Bufcfyauec bac?

frellt, mithin biefem gegenwärtig $uc lebenbigen ^Cnfdjauung 'fein

muß , wdfyrenb anbre «Künjftec tfyre Söerfe außer ftcfy IjinjMen

lonnen. UebrtgenS fmbet freiltd) in jeber 2£rt oon fcfyonec $unjt

aucr) eine gewiffe Hxt bec Darßellung jlatt. ©. ben folg. 2£rt.

Datffelluncj in djlfyettfdjec Jpmfid>t i\l bie Sfydtigfett, bued)

welche bec fcfyone «ftunjftec fein SnnereS in ein dußerlid) 2Baf)rnef)m=

baceö oerwanbelt; woburef; er aljo ba$ für 2Tnbre tierwirflicfyr, wag in

ir>m felbjl lebt unb roebt. GrS muffen ifym bafyer 1. gereifte Dar?
ftellungSmittet &u ©ebote frefyn, welcfye entweber in bebeut=

famen Sonen, obec in bilbfamen ©ejlalten, ober in au6bcucf6oollert

Bewegungen befielen Tonnen, je nadjbem bec ^unpfreiö befcfyaffen

ijt, innerhalb beffen er wirft. (£r muß aber aucr; 2. mit einem

rjofyern DarjlellungSüermogen auSgerujTet fein, al$ bie SEtfem

fdjen gewofynlicr; Reiben. Denn obwohl alle 2ttenfd)en il)r inneres auf

gewifje SBeife dußerlid) barflellen lonnert, fo vermögen e$ bod) nuc

wenige mit foldjer £ebenbig£eit, ^nfcfyaulicfyfeit unb 2ßol)lgefdk

litftit, aB $uc Jpecoocbringung eines fronen .ftunftwerfeS gebort.

(£$ muß alfo in bem fronen Äünjllec ein t)6t)ereö Sftaf t>on Dar*

ftellungS traft, tt)ctr^ t)on 9?arur tt)äl$ burd) Uebung, üorfyanben

fein, wenn er etxva$ Srefflid)eö leijren foli. 3Jornel)mlicr) aber

r)angt bk$ ab Don bec @tdc!e feinec GnttbilbungSfcaft. <&.

b. 50. SBegen bec wiffenfd)aftlicr;en unb tnfonberljeit prjtofopr^

fd;en Darstellung f. SB

i

ffenf cc)aft unb sptyilofoptyie, neb(t

ben bamit jundd))t Derbunbnen 2(rtifetn.

Dafctn (existentia) tjt mel)c aB @eirt übecljaupt (esse);

e6 ijt ndmlicr) ein burd)gdngig bejlimmte^ @em. 3ft nun biefe^

ein finnlicfyeä, fo mup e6 aucr; rdumlrcf) unb jeitlicr) be-

frimmt fein, mil wie nacr> bem urfprüngltcfyen ©efe^e bec ©inn^

Ufyhit genötigt ftnb, alle^ burcr; bie ©inne SßafyrnefymDare in

fRanm unb Seit ju befajjen. @. biefe 2(uöbrücfe. Denfen wie

abec ein üoecfinnlicfyeS <&ein, wie ba$ <§ein ©otteS, fo müf=
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fen tx>tr c$ freilief? al$ cm uned umliefe 6 unb unjettltcfyeS ober

itbec Diaum unb 3eit ecfyabneS benfen. SBtc muffen aber auc^

bann eingejlelm, baß uns ein SBefen bec 2fct völlig unbegceiflia) iff.

e. ©ott unb äBtrflld&teit.

Datisi, 9?ame be$ 4. <Sdf)luffmobu§ In bec 3. $iguc, wo
bec £>betfafc allgemein, bie Uibm übrigen ©äfce abec befonberö

bejahen. @. <Sd)luffmoben.
' £>aub (Äari) geb. 1765 $u Raffet, fett 1805 ecjlec 9>rof.

bec S&eol. ju Jpeibelbecg unb babifcfyec Ätccfyencatf) , fett 1810
geheimer .fticcfyenratl) , t)at ftdr) alö *pi)ilofopl) in folgenbec, ba$

Söefen unb ben Ucfptung be$ S56fen beteeffenben , ©cfycift gezeigt:

3uba$ Sfcfyatiotf), obec ba$ S36fe im Sßetfyättnijfe jum (Buten.

4)eibetberg, 1816— 18. 2 £efte in 4 2Cbtt)eW. 8. — #ud> fm*

ben ftcf> in ben oon il)m unb @ceu$ec fyecauSgegebnen ©tubien

(geff. unb Jpeibelb. 1805 ff. 8.) einige in'$ ©ebtet bec Wlofo*
pt)ie einfcfylagenbe 2^uffa^c bejfelben. (Seine $pi)ilofopf)ie fdjeint

aus bec fd)ellmgfd)en ©dmle $u flammen unb t>ercdtJ> einen #ang
gum SttpfHciSmuS.

Sauer ijt S3ef)attlid)£eit be5 <Scmö. 5öitb biefelbe fd)Ied)t=

f)tn (abfolut) gebaut, fo fteift fte erotge Dauec obec (5 rot gleit.

@. b. SB. Söitb fte abec t>ecgleid)uttg$roeife (celatio) gebaut, fo

fann ein Ding eine tdngece Dauec fyaben, mefyc bauecnb
obec b auecfya fte c fein, aß bat anbee. 2Hien fmnlicfyen Dingen

fommt bafyec toegen ifycec SSecgdnglid^ett nuc tim celatitte Dauec
ju, bem Unoetgdnglicfyen abec eine abfolute. @. b. 5ß.

Dainb, ein acmenifcfyec ^fyilofopl) be6 5. Safyrf). nad) ßf)c,

geb. ju Seelen, SSettec unb ©d)ulec be$ aemenifdjen ©efdr)td)ts

fd)reibec$ SD?ofe t>on .fifyocene. Um gciecfyifcfye £itetatuc unb tyi)U

lofopfyie genauec lennen ju lernen, ging ec nad) Ttfytn unb befud)te

tyiet üocjügttd) bie ©cfyule be$ SfteuplatonifetS @»ctan; roeöfjalb

ec aud) felbfr im 8eijle biefec (Schute pt)t(ofopr)trte, ob ec ffd) gleid)

in teligiofec Jpinftdjt jum G>f)tifrentl)ume belannte. ©eine S3lütf)e=

gelt fallt um'« 3. 490, fein £ob in ben Anfang be* 6. 3af)tl).

©ebeueft ift btö je|t roenig. t>on feinen tfyeilS gtiecfytfd) t(>eitö atme?

nifd) gefd)tiebnen 5öecfen. 3n bec fonigt. S5ibtiott)ef $u *Pati$ abec

beft'nben ftdt> t)anbfdt;t:tfttidr) 3 pfyiloff. 2öer£e »on ifym: (fine Defi-

nition bec sprineipien altec Dinge — eine (Scunblage bec *pl)ilof.,

gegen bk spoccfyoniec gedeutet unb angeblich fein befiel 5Becf —
unb eine ©ammlung oon 2(uöfpcucl)en altec *P()ilofopl)en. 2Tußec=

bem i)at ec aurf) einige (Schriften be« 2Ctiftotete$ ttyiiS in'ö

2(cmenifd)e ubeefe^t, tfyeilS erldutect. @. Memoire sur la vie et

les ouvrages de David, philosophe armenien du V. siecle de

notre ere, et principalement sur ses traduetions de quelques

ecrits d'Aristote. Par C. F. Neumann. *Pac. 1831. 8.

36*
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@ntf)dtt audj einige S5cud$ucfe feiner Stiften, befonbecS betUeber*

fegungen.

DatnbbeDtnanto, ein fcfyolajtifcfyec 9tyftofoj>& be$ 12.

unb 13. 3^/ welcher lehrte, bajj alle Dinge einerlei SBefen unb

Statut Ratten unb infofem aucf) eine wefentlicfye Grinfyeit ausmachten.

(5c pellte alfo bereite ein 3b e

n

tit ät Sfpjtem auf. 3wac, fagt*

et, liefen ftcjjj bte Dinge auf 3 (Waffen $ucttcffuljcen : (£wige uns

fotpeclicfye (Subßan^en, becen ^Ptinci» ©Ott — ©eelen, beten $tincip

bet Sßetjranb — unb Körper, beten *Ptincij> bk SSftatetie fei. Diefe

9)tincipien waten abit bocfy wefentttd) GrinS; benn wenn fte bk$

nicfyt waten, fo mufften fte butcl) eine foldje Diffecenj untetfcf)ieben

fein, welche bte @tnfacl)l)ett bec spttncipien aufhöbe, golglid) mufften

am (£nbe ade Dinge unb alle spcincipten betfelben in eine wefents

licfye (£uu>it jufammentaufen , unb biefe fei ©Ott als ba$ SBefen

allet Dinge, ^a biefe £ej)ten mit ben 35eljauptungen feines 2ef)tet$

ttlmatid) einftimmten unb eigentlich nut eine weitece 2CuSfül);

tung betfelben waten, fo fielen fte and) in gleite Sßetbammnijj.

@. Zlmaxid), unb bk bafelbjl angefügten ©Stiften oon %f)Q*

maS unb 2(lbect.

De- facto unb de jure
f. factum.

De- gustu ( s. gustibus ) non est disputandum
f. © e

*

fc^macf.
De- mortuis non nisi bene seil, dicendum est (üon lobten

foll man nut gut teben) ift eine £D?arime bec Jpumanttdt, bk abec

nut fo ju üecftefyn, ba$ man il)nen nichts S36feS ol)ne S5ewciS unb

bemgenben 2Cnlafj nacfyceben foll. Söollte man btn ©a£ weitec

auSbelmen, fo wütbe alle ©efcfyicfyte wegfallen, unb bec gcojjte S56*

fewtcfyt bütfte nut bie 2Cugen guttun, um feine ©d)anbtl)aten in

&etgeffenl)eit ju btingen.

Decabcnj (tton decadere ober deeider^ ab- obec niebet»

fallen — baljec ba$ feanj. decadence) tjr $etf all. @. b. 2ö.

(StwaS anbteS ijt dabenj. @. b. 20.

DecalocjuS f. Defalog.
Deccnj (oon decere, ftd> $temen obec fefeiefen) tft <Sd)icFs

lidf)feit in Sieben unb Jpanblungen, tin gejtemenbeS obec anjldns

bigeS SSetragen überhaupt, befonbecS abec in S5ejug auf bin ©es

fdjlecfytsoetfefyt, wo bie gute «Sitte obec bec 2(nfranb manches ju

t)etfd)weigen unb $u fcetfcfyleiem gebietet, xx>a$ an fiel) gecabe nicfjt

fdjdnblid) ijt, abec boej) jur ©cfydnblidf^eit fügten fonnte, wenn

e$ olme <Scfyam unb ©djeu f)ert>otttdte. I^k cpnifcfyen ^ilofo*

pb«n Ratten ba^ec Untedjt, wenn fte nichts t>on Decenj wiffen

wollten, manche t>on ifynen fogac 6ie Snbecenj als tttoaS Üb*
licfyeS empfahlen. 33ecgl. @t?nifer.

Dcctfion (t)on deeidere, entfcfyeiben) i|t @ntf(Reibung,
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welche enfwebet geridjtlirf) ober aufjergertcr)tlicr) fein fann. Sn Sa=
cr)en ber 9>ljtfofopr)ie fann eigentlia) 9?iemanb webec geridfjtltcr; noef;

aujjergertcfytlicr; cttva^ entfcfyeiben 5 jebec ()at feine ©cünbe an$ufül)cen

unb eö bann bem 2(nbern $u überlaffen, ob unb wiefern er ifym

35eifall geben wolle. So ifl e$ aud) in Sacfyen ber £Rettgfon obec

be$ ©laubenS, weil e$ feinen burcfyauS untrüglichen ©lauben$s

rtcfyter giebt. £)arum fann and) Weber bort noer) f)ier etroaö burd)

Stimmenmehrheit entfdjieben werben, wie man fonjt auf GEoncilien

über gewtfje Streitfragen (felbft pl)ilofopf)ifd)e, wenn fte mit bec

Religion in einiger Sßerbinbung franben) abjfrmmte. 3n politifc^en

unb anbern beliberirenben Sßerfammlungen aber lann man nicfyt

anberS al$ bmd) 2(bftimmung $um S3efd)tuffe fommen. SBeffen

(Stimme (votum) nun mitgejdfylt wirb, wenn e$ jur tfbjftmmung

fommt, ber \)at eine entfdjeibenbe Stimme (votum decisi-

vum) gefegt aud), bajj feine Meinung oon bec SD?eJ>rf>ett nicfyt

angenommen, ba$ er alfo übernimmt würbe > benn e$ fann bocr>

jeber, beffen Stimme mttgejdljtt wirb, einer Meinung ba$ lieber

gewicht geben, alfo $ur @ntfd)etbung bec Sadje bettragen. SBeffen

Stimme abec nicfyt mitge$dl)tt wirb, ob er gleicr) feine Meinung
fagen barf, ber fyat nur eine becatfyenbe Stimme (votum de-

liberativum s. consultativum). S. 35ecatf)ung.

£eclamatton (oon declamare, au$ fcollet S5ru)r r)ert>oc

fprecfyen) ift nichts anberS aß 2CuSfprad)e, unb bann munbs
lieber Vortrag überhaupt, er fei rebneeifd) obec tr)eatrarifdr> obec

and) wiffenfdjaftlid), jebod) fo, ba$ babti immec nuc an ba§ wkb
lidje 2£u$fpred)en gegebner 5Borte gebadet wirb. 5Biefem abec ba$

£)eclamiren aß eine tunffterifcfye £l)dttgfeit angeferm unb bafyec

and) in bec tfeftyetü t)on einec befonbern ^)ectamirfunjl gefyam

belt wirb, tjt btefelbe ntcfytS anbetS aß fd)6neSpcecr)funjt. @$
ifl bafyec im litt. Spcedjfunft rjiecübec bat SOBeitece $u fucfyen.

Sieben obec Schriften, and) einjele Stellen beefetben, nennt man,
wenn fte wenig ©efyalt fjaben, leece obec blofe £)eclamation;
fo tok bk Zlttn and) cebnectfdje Sdjulübungen, bk feettier) oft fer)c

infyattSleec ftnb, £)eclamattonen nannten.

£>eclaration (oon declarare, erftdren) t|i Grcfldrung.

S. b. SB.

SDecltnatton (fcon declinare, ffer) t>on etwas wegneigen)

fann fo»or)l Abneigung (f. Neigung) aß 2£bweicr;ung (f.

b. 2B.) bebeuten. guweilen jlel)t e$ auefy füc ^fttebeebeugung obec

SWebetfieigung unb wirb bann bec Kulmination (f. b. 50.) ent*

gegengefefct. 3n bec ©cammatif bebeutet eö bie tfbwanblung eines

Subftantit)6 obec 2(bjectiü§ nad) feinen Decfc^iebnen Jöejie^ungen

obec galten (casus) unb in bec spfyoftf bie 2(bweicr;ung bec Magnets
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nabel Don ber Sftcfytung naefy ben $Polen; roctS ntcfyt weiter t>te^ec

gebort.

Decompofttton ijt #ufl)ebung ber Qompofitton.
e. b. SB.

Decorattonen (»on decorare, tjerjteren) ftnb eigentlich

alle 3ufdfce §u einem Dinge, um e$ ju t>erfcl)6nern. SD?an nennt

fte baljer auefy Ornamente (flon ornare, fcfymücfen) unb im Deuts

fcfyen 3terratf)en ober Verzierungen; wie bk fog. 2Crabe$s

fen ober SttoreSfen, mit welchen man Käufer, Simmer, ©es

rdtfyfcfyaften ?c. Detu'ert. Da fte ein blofieS SSeiwerf ftnb, fo t>erjfel)t

e$ ftd) t>on felbjt, bag fte bem #auptwerfe feinen ?lbbxu<$) tfyun

bütfen unb mit bem Sotalcfyatafter beffelben $ufammenffrmmen müfs

fen. Grbenbarum muf* l)ier ba$ Uebermajj forgfdltig ttermteben

werben; benn wenn dn Ding mit Skxtafyen überlaben ijt, fo wirb

bk 2(ufmerffamfeit be$ 35etracr;ter$ t>on ber #auptfacr;e auf bte 9?es

benfacfye geteuft unb jene baburefy gleicfyfam t>er)tecft ober t>erbunfe(t.

Dorf) würbe man ju weit gelm, wenn man alle Verzierung al$

gefcfymacfloä verwerfen wollte. 2öenn bafyer (&oti)t fagt:

£)a§ ^tnfac^fdjone foll ber Kenner fd)ä§en$

SSerjierteö aber fpridjt ber Stenge ju —
fo meint er eigentlich baä, voa$ mit unpaffenben ober ju üklm
Bterratt)en ausgestattet unb baburd) im fcfylecfytetn <Sinne verziert

ijt; tok wenn am fcfyone weibliche ©ejlalt mit Kleibern, ©pi|en,

S5dnbetn, 33lumen, gleiten, £ocfen, fingen, Jpalöfetten, 2frms

bdnbern unb anbrem ^)u|e fo bebeeft wäre, ba% man bk ©ejtalt

faum noef; fyerauSfmben fonnte. — 3n ber Sfyeaterfpracfye nennt

man aucr; bie SSüfynengemdlbe, weil baburcr; bk Vülme zugleid)

verfeinert wirb, Decorationen. Diefe ftnb aber nicfyt als blofje

Verzierungen ber SSülme anjufeljn-, fonbem fte follen bm lütt, wo
bk barjujrellenbe ^anbtung vorgeht, bem 2fuge beö SufdjauerS bers

geftalt vergegenwärtigen, ba$ baburcr; bk nötige Sllufton l)ervor=

gebracht unb fo bk volle bramatifcfye Söirfung erreicht werbe. &$
fann bafyer aucr; l)ier ba$ Uebermajj fcr)c nadr>tr)elltg wirfen, inbem

e$ bie ^ufmerffamfeit be$ jBufcfyauerS von ber #anblung ab5ter)c

unb il)m eine blojje 2(ugenlujt barbietet. Der grope 2Cufwanb, ben

man heutzutage für tr>catratifdr)e Decorationen macfyt, ifl bemnaefy

mefyr als ein S3ewet$ von bem Verfalle ber bramatifcfyen ßttnft an=

Zufefyn. Sttan voill baburcr; gteidjfam ben Mangel guter ©tücfe

unb guter ©pielet ober langer erfefcen; man will nur bk <5cf;au-

luft ber SD?enge Ufxkbi^n unb bie @ajfe füllen. — Söenn man
bie £)rben$ - Snftgnien Decorationen nennt, fo betrachtet man fte

alö Verzierungen beä menfdjlicfyen $6rper$ ober auefy als einen Garens

fcfymucf; toa$ fte bod; nidj^t immer ftnb. @. Orben.

Dectct (von decernere, befd)liepen) i)l eigentlich ein S5e^
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fdjlufj. SD?an nennt aber and) juroeften p^tfofop^ifd^e ßer)rfäfee

Deere te (decreta philosophorum ) gleich als wenn btefelben oon

bem ©utacfyten ober ber 2(b|limmung ber *pi)ilofopl)en abgingen

j

was boer; ntcr)t bec gall fein fann. *pi)ilofoür)en als folcfje fjaben

nur ju pl)ilofopr;iren, aber ntd)tS $u becemtren ober, n?ie

man aud) nact) franjoftferjet 3Beife fagt, $u beere ttren.

Debuctton (oon deducere, ableiten) ifr eigentlich) 2(blet=

tung eines @afceS aus einem ober mehren anbern. 5öeil aber beim

35ewetfen and) etwas auS einem 2Cnbem unb ©ewiffern (ober boct)

alS fdjon ausgemacht angenommenen) abgeleitet wirb: fo nennt

man and) oft bk 33eweife Debuctionen. S5efonberS pflegen m
Oiecr)tSgeler;rten it>re 25eweife fo ju nennen, unb $war, wiefern

•tiefelben auf bk £r)atfacr)e ger)n, deduetiones facti, wiefern fte

aber auf bk eigentliche Rechtsfrage ger)n, deduetiones juris. £)ie

$Pr)ifofopr)en , befonberS bk aus ber fritifdjen @cr)ule, pflegen eben=

falls ifyrer SSeweife aus ber urfprünglicfyen ©efefcmdjjigfett beS menfer)-

liefen ©eifteS Debuctionen ju nennen, unb jwar tranScen=
bentale. Docr) ffnb fte im ©ebraucfye biefeS SBortS nict)t einig,

inbem 9ttancr)e auefy jeben pfyilofopr)ifcr)en 33eweiS eine Debuctton,
ben matfyematifcfyen aber eine Demonstration nennen. @. b.

50. Deduetiones ad absurdum Reifen bk apag ogifcfyen 35 es

weife, e. b. SS.

Defect ober deficit (oon deficere, mangeln) tft ein

SflangelnbeS ober ger)lenbeS, baS ftcr) nidjt blof in Gaffen unb Rect>

nungen, fonbem and) in 2BtjJenfcr)afren, mithin and) in ber tyfyU

tofopt)Ce jeigen fann. SSomefymlicr) fer)lt eS ba ben SSeweifen oft

an ber nötigen <Scr)drfe ober @kunblicr)feit, unb biefeS Deficit foll

bann wol)l gar burcr) Srofc, Spofyn, ©cobr)eit u. f. w. gebeeft wer^

ben, fpringt aber nur um fo beutltcr)er in bie 2l"ugen, wenigfrenS

für bm Äenner. UebrigenS ifr freiließ baS Deficit in allen SÖtffen=

fcfyaften unoermeibltcr), weil fte alle bem befcr)rdnften 50?enfd)en=

geiffe ir)r Dafein oerbanfen unb bar)er immerfort ergdnjt werben

muffen.

Defenfton (oon defendere, oertr)eibtgen) tjt £$ertr)etbü

«jung, befonberS eines 2tngeftagten , beffen $Bertr)eibiger bar)er and)

ber Defenfor r)eij*r. Q£in fold)er muf jebem 2lngeflagten , wk
fdjwer and) fein angebliches Sßerbredjen fei, geftattet werben, mit

ein 2(ngellagter nid)t in ber Sage ifr, ftcr) felbjr gehörig t>ertr)eibtgen

$u fonnen. 2l*ud) mujj bem Defenfor erlaubt fein, nid)t nur mit

bem 2lngeflagten ftcr) beliebig unb allein ju unterhalten — inbem er ftcr)

gleidjfam mit bemfetben tbentifteirt— fonbem and) alle Zcttn etnjufer)n

unb alle Rechtsmittel ju brauchen, bie btn angeklagten retten fonnen.

Denn fonft fonnt' er feiner ^flicr)t md)t genügen, ©elbjt wenn er

feiner Defenfton einige ©opfyifrereien einmiete, barf ü)m bk§ nicr)t



568 £)eferen$ £)eftcmbation

übel gebeutet werben; bemt ein angeklagter pflegt alles fyerüorjufucfyen,

wobnxd) er fidr) rechtfertigen ober wenigfienS entfcfyulbtgen fann.

Unb baju ift ja ber Ovtcfyter eben ba, ba$ er beurteile, ob bic t>or-

gebrachten $ßertl)eibigung$grünbe gültig feien. 5öiU ber tfngeflagte

feinen Defenfor rodeten ober fann er e$ nicfyt: fo muß tym ein

foldjer t>on (Berichts roegen gegeben werben, bamit 9?iemanb unt)er=

tf)eibigt oerurtf)eilt werbe. Senn ber SKicfyter felbjt fann nicfyt jus

gleid) bte 9Me beS s,Öettf)eibiget$ übernehmen. — SöaS Defens
fion$ = ober Defenfto = SSünbniffe, Kriege, £)peratios

nen k. feien, ergiebt ftcr; t?on felbfL <Sie jroeefen inSgefammt auf

$ßertl)eibtgung gegen mögliche ober wirflicr/e geinbe ab. @. SSünte

nt|j unb .ftrieg.

Deferenj (t>on deferre, l)in= ober antragen, auefj anfla*

gen) UbtnUt meijt fooiel als ^ac^giebigfeit, bk ftd> in 2Cnerbtes

tungen ober ^Bewilligungen bewetfij wogegen Delation 0>on

berfelben 2fb|rammung) fooiel als 2(nflage, befonberS fyemtftdje unb

Derleumberifcfye, bebeutet. (5S fonnte ftcr) alfo wol)l fügen, baß

Semanb aus bloßer Deferenj gegen ben Einen eine Delation
gegen ben #nbern machte.

deficit f. Defect.

Definition (oon definire, 6egtdn§en) t)r SSegrdnjuncj

b. f). genaue 33ejftmmung eines SSegrtffS. SD?an bejeicfynet bar;er

mit biefem tfuSbrucf eine befonbte 2fct ber Erklärungen unb

nennt ebenbeSwegen ben $u erfldrenben S5egriff ober baS ©ubjeet

beS erftdrenben <Sa|eS baS Definitum, baS tyxäbkat aber

Membrum definiens, auefy bk Definition im engern
©inne. Docr; nennt man zuweilen alle #rten oon Erklärungen

Definitionen. Darum fyeijjt dn SSegrtff, ber erfldrt werben

fann, befinibel, im ©egenfalle inbefinibel. <&. Erfld =

tung. — Der 2luSbrucf befinitiü bejiel)t ficf> aber nid)t auf

folcfye logifcfye S3egriffSerflarungen , fonbern t)ielmel)r auf tfuSfprücfye

ober Urteile, befonberS richterliche, welche entfdjeibenb ftnb ober

bem ©treit ein Enbe machen. Dal)er j!el)t baS Definitive
and) bem Snterimifiifdjen ober sprot)iforifcfyen entgegen.

3Biefern eS inbejfen auefy t>orlduft'ge SBegriffSerfrdrungen giebt, bie

man ^)rdliminarbefinitionen nennt: infofern fonnten bk

öolljtdnbigen Erklärungen, welche als lefcteS Ergebnis einer burd)=

geführten SSegriffSentwicfelung aufgehellt werben, and) befinitioe

Definitionen Reifen, ofyne baf in biefer Benennung ein peo=

naSmuS enthalten wäre.

Defraudation (t>on fraus,dis,berS3etrug) ifl eigentlich jebe

fcetrügltdje Jpanblung, burdj) bie einem 2(nbem etwas oon feinem

Eigentum entzogen wirb. $Jlan braucht eS aber t>or§ugSweife Don

^Betrügereien in SSejug auf bat Staatseigentum , wie wenn Semanb
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Söaaren einführt, ofyne fte gefefcttd) ju Derjteuem. Dajj bie Sftoral

bergleidjen SpanMungen nid)t billigen fonne, DerjM)t ftd) Don felbft.

Die ©taaten ftnb aber felbft ©cfyulb baran, bajj bergletdjen ^)anbs

lungen nid)t nur oft Dorfommen, fonbern and) Dom Sßolfe gar nid)t

als unftttlid) betrautet werben, ja bafj SSiele fiel) wol)l gar berfelben

türmen. £)ie Staaten beforbern ndmlid) biefeS Unwefen baburd),

baj? fte ungebürlid) f)or)c ©feuern ober abgaben auflegen unb bas

burd) ben (ligennufc reiben, felbft mit ©efafyr ftdt> ber Grntridjtuncj

berfelben $u entjierm. SD?an ermäßige alfo lieber jene abgaben,

jratt ein Speer Don Beamten unb 2(ufpafjern $u galten, bie lieber

einen großen Sljeit jener Zbg^aUn Derjefyren. Daburd) roürbe man
eines £t)eil$ bm 9?eij jum Defraubiren Derminbem, anbereä £l)eil$

aber nid)t nur in £inftd)t auf ba§ ©taatSetnfommen, fonbern aud),

tva$ nod) mit wichtiger tjr, in $tnftd)t auf ©ittlicfyfett be$ SSolfö

geroinnen.

Degeneration (oon degenerare , ausarten, ftcr) Derfd)lecr)s

tern) ift bk atlmdl)lid)e 2fbweid)ung eines DingeS Don ber urfprüngs

liefen ©ute feines ©efd)led)t$, feiner ©attung ober %xt (genus).

2nie organifdje Grrjeugniffe ber 9?atur ftnb berfelben unterworfen.

<&k Derfd)led)tem ftdr) ndmlid) burd) S5oben, Älima, 9?al)rung

unb anbre dinflüffe, bk iljrer 9?atur nid)t gan$ angemeffen ftnb.

Und) bie 9ftenfd)en lonnen bat)ec begeneriren, roie bte Abnahme
mancher gamilien in forderlicher unb geiftiger jpmftctyt bewetfr.

SSefonberS l)at man biefeS traurige *pi)dnomen an folgen Familien

bemerft, beren ©lieber ftd) lange S^'U unter einanber oerfyeuratfyet

r)aben, fo bafj fein frembe6 S3lut fte gleid)fam anfrifdjen ober Der*

jungen fonnte. (£$ ift ebenbeäwegen fein lobenswert^ $)rtncip,

weldjeS bk europdifdjen 9£egentenfamtlten angenommen fyaben, ftd)

nur unter einanber $u efyelidjen, um fletö ebenbürtige ^inber $u

zeugen. Denn bie febenbürtigfeit verbürgt ntcfyt bk ©utbürtigfeit.

Die Degeneration würbe and) gewif? Diel fdmeller eintreten, wenn
nid)t bod) Don Seit $u &it burd) 2lu$nal)men Don ber Siegel etwas

frifdjeS S5lut ben @r$eugten eingeimpft würbe. Znd) Dergl. 95lut*

fcfyanbe.

Degeranbo (3... Wl...) Sttitglteb be$ franjof. SnfJiturS

ber 5Biff. $u *PariS, gebort ju ben neuejlen franjoftfdjen ^>r)i(ofo-

pfyen, welche and) Don auSldnbifdjer unb infonberl)eit beutfd)er $pi)tlof.

Äenntnifj nehmen. Dod) neigt er ftd), wie bie meifren feiner ßanbSs

leute, $ur empirifcfyen &d)nk unb betrachtet bar)ec bk 9)r)ilofopf)ie

aus bem pfpdjologifdjen ©eftdjtSpuncte aß eine 2Bifienfd)aft Don

bm Gräften be5 menfd)lid)en ©ei(re6, bie sugleid) Anleitung ju

beren jwedmdfigem ©ebraud)e giebt. Um bie ©efer). ber ^)l)ilof.

r)at er ftd) Dorneljmlid) Derbient gemacht burd) fein 5ßerf: Histoire

comparee des systemes de philosophie, consideres relativement
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aux principes des connaissances humaines. spar. 1804. 3 S3be. 8.

X 2. @benb. 1822—3. 4 Vbe. 8. £>eutfd) DonSennemann.
(na* ber 1. TL) 9flarb. 1806—7. 2 S5be. 8. — 2Cuferbem gab

CC nod) fyerauS: Du perfectionnement moral ou de l'education

de soi-meme. $)ar. 1825. 8. Deutfd) Don Grugen ©cfyelle.

£alle, 1828—29. 2 23be. 8. (©efronte *PteiSfd)rift). — Le
visiteur du pauvre. tyax. 1820. 8. #. 3. 1826.

Decjrabatton (Don de, fyerab, unb gradus, bk ©rufe)

iß Jperabfefcung Don einer fyofyem ©rufe auf eine ntebere. Diejj

fann erßlid) butd) ben Sftenfcfyen felbß gefd^e^en, tnbem er \id)

Derfcfyledjtert ober entwürbigt, ßatt DorwdrtS $u fcfyreiten $urucfs

[errettet, aud) tx>oJ)t freiwillig tin niebereS Amt annimmt, nad)=

bem er ein fyofyereS beftetbet fyatte, baS il)m aber ju Idßig gewor;

ben ober bem er ftd) nicfyt mefyr gewacfyfen fufylt. DaS Degta=

biren fann jebocfy and) burd) Anbre gefcfyefyen, unb befonberS Don

<&taatß wegen, wenn Semanb fcfylecfyt fyanbelt, fein Amt Dernad)=

Idfffgt, unb in golge befjen ein geringeres ^tnfid>tttd> ber 5öir!=

famfett unb ber S3efolbung erhalt. 3" biefem galle iß alfo bte

Degrabation eine ©träfe, unb $war eine fer)c empfmblicfye, ba

fte ebenfowol)l baS Grl)rgefut)l als baS anberweite Sntereffe in Am
fprucr; nimmt, ©ie fann bafyer gerechter 5Beife and) nur naefy

richterlichem ^rfenntniffe ßattfmben.

Deportation f. Abfyortation.

Dei fteatton (Don deus, ©ott, unb facere, machen) iß

fo Diel als Vergötterung ober Apotfyeofe. <§. b. 20.

Dei gratia, Don (Sottet ©naben, iß alles, was iß, folg?

licr) aud) jeber Beamte beS Staats ober ber .ftircfye. (£S fyaben ftd)

aber bie oberßen SSeamtm berfelben (gürßen unb Vifcfyofe — unb

jwar biefe juerß, obwohl jefct eS nicfyt mel)r alle tl)un ober tl)un

bürfen) jene SBorte als eine 2Crt Don (5l)tentitel auSfcfyliejjlid) bei-

gelegt, ba bod) bu gormel urfprünglid) ein AuSbrucf ber SSefdjeu

benfyett ober Demut!) fein folfte. £D?an wollte ndmlid) baburd) feine

Unwürbigfeit ju einem fo l)ol)en Amte anbeuten. — Vergl. bie

<&d)xift: Von ©otteS ©naben. Qtin 23eitrag jur S3eßimmung

beS 35egtiffS ber Legitimität. Von ßfyrtßian $Jlaa$litb. Sena,

1831. 8.

Dein f. Sfletn.

Deiftbdmonte (Don öeieiv^ furzten, unb dv.i/ucov, ein

übermenfd)licr;eS SBefen) iß eigentlich Dämonen furdjt. 2Bett

aber bk ©riechen aud) tl)re ©otter Dämonen (f. b. 20.) nann=

ten, fo bebeutet jenes SBort and) ©ott er furcht. Unb ba biefe

gurdjt meiß ein abergldubigeö ©eprage tragt, fo Derßel)t man unter

jenem Sßorte oft fd)led)tweg ben Aberglauben. ©. b. 50.

DeiömuS iß eigentlich ebenfooieJ als £l)eiSmu$; benn
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ber Unterfdjicb liegt nur barm, bajj jenes Dom lat. deus, biefeS

vom gried). &eog gebilbet ijl; deus unb &aog tft aber ein unb

baffelbe 5Bort, bebeutenb ©Ott. DeiSmuS ober £f;ei$mu$
wäre bcmnad) überhaupt ©taube an ©Ott, unb beffen ©egenfafc

2(tl)ei$mu$. €>. b. 20. Da aber btc SßorjlellungSarten von

©Ott fcr)c verfdjieben ft'nb, fo oerffefyen Einige unter DetSmuS
biejenige £>orffellung$art, roeldje ©ott nur al$ ben noftroenbigen

Urgrunb ber Dinge, unter £l)ei$mu$ aber biejenige, welche ©ott

aud) att tin lebenbigeS unb perfonlicfyeS Sßefen anfielt. 2Cnbre

brausen DeiSmuS gleidjgeltenb mit Naturalismus, unb

nennen bafyer 2ttle, roeldje feine übernatürliche Offenbarung anner^

men, Seiften. Das iß: aber nichts als roillfürltcfyer ©pracfyges

braud), ber bk Segriffe mel)r üerroirrt, als aufteilt. Denn bit

grage nad) jener Offenbarung tff ganj oerfd)teben oon ber grage

nad) ©ott. $Jlan fann t>on ganjem £er$en an ©ott glauben, orme

ffd) beSl)atb auf eine foldje Offenbarung ju berufen ober fte $u

leugnen. SSergl. ©ott unb Offenbarung. — SÜßegen ber

SSibel unb beS ÄatecfyiSmuS ber Detffen f. Sinbal unb

(üolltnS. — 3« granfreid) f)at ftd> neuerlid) eine 2Cct oon Det's

ftens ©efellfdjaft gebilbet, roeldje ftd> Uni Deo nennt, fo wie

aud) ftr ©laubenSbefenntnijü biefe Ueberfcfyrtft für)rt <Sie fyat biet

#elmlid)feit mit ber frühem ©efellfdjaft ober (Secte ber £l)eopl)ts

lantljropen (f. £l)eopl)ilantr;ropie) aber nod) feinen offentlU

d)tn dultuä } wemgftenS big gum S. 1829. @. 2(llg. $ird)em

Rettung. 1829. 9?r. 206. i)ie @atnts©imoniffen neigen

ftdjj aucf; ba^in. @. ©aint = <SimontSmuS.

Defaioc] (oon dexa, jerjti, unb Xoyog, SOBort, aud) SBes

griff) bebeutet gewormlicf; bie bekannten 10 ©ebote, welcfye SftofeS

auf 2 fleineme ©efefctafeln fdjrieb unb bm Hebräern als bie fyocfyffe,

von ©ott felbff gegebne, 9frd)tfd)nur ftreS SSerfyaltenS aufteilte.

Einige altere Suriffen unb Geologen machten biefen mofatfdjen
Defalog fogar jum principe beS €?aturred)tS unb ber 5D?oral,

fagenb: Voluntas Dei per Mosen in decalogo revelata est prin-

cipium juris naturalis — s. disciplinae moralis. allein jener

Defalog iff Weber baS (£me nod) bat Znbu, ba pofttioe ober (las

tutarifcfye Söorfdjriften, aus welcher l)6r)crn Quelle fte aucf; abges

leitet werben mögen, nie als pl)ilofopl)ifd)e sprinctpien gelten fom
nen. Dtefe muffen vielmehr immer als dr$eugmffe ber pl)ilofopl)is

renben Vernunft felbff angefeljn werben. @. *Princip. QrS giebt

aber aud) nod) einen anbem Defalog, bm man einen pfyilofos

pl)tfd)en ober artffotelifdjen nennen fonnte, nämlid) bu $el)tt

allgemeinen begriffe (dexa Xoyot xa&ohxoi) wetdje lltu

floteleS in feiner ©cfyrift xai^yoQiai aufgehellt l)at, inbem biefec
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2tu$bcuc£ eben mcfyts anbetS a& folc3f>e 25egctffe bebeutet. €5. $a=
tegoeem unb 2Hcmäo.

Delation f. Defecen§.
Delbrücf (grbr. geeb.) fett 1802 «Prof, am bectinifcf? = coUni=

fcfyen ©pmnaf. $u S3ertin, fett 1810 aufecoeb. *ptof. bec *pt)Uof.

gu ÄonigSbecg, fett 1816 9Regiecung$ = unb (Scfyulcatl) ju Düffel;

botf, fett 1818 orb. $)cof. bec fcfyon. Sit. $u S5onn, l)at aufet

einigen ©cfyulfcfyriften aucr) einige motalifd) = dftyetifcr) = unb fyiflottfd)*

pf)f{ofop^>tfcl>e ©cfyrtften fyecauSgegeben : Uebec bk Humanität. 2p$.

1796. 8. — Homeri religionis quae ad bene beateque viven-

dum heroieis temporibus fuerit vis. SDfagbeb. 1797. 8. — £)a$

©cfyone, eine Unterfucfyung. 35etl. 1800. 8. (befonberS abgebe. au$

ben t)on tl)m fyecauSgegebnen Ipcifcfyen ©ebtcfyten mit eeftdeenben

^nmeeff. 85. 1. £>ben aon Älopjtod). — @n ©a|ima#, 9te

ben unb ©efprddfje ob. bie £)t*tfunji. S5eri. 1809. 16. — 2Tm
[testen bec ©emütJ)«weIt. SJtogbeb. 1811. 8. — ©ofrateS, S5e-

tcacfytungen u. Untecfucfjungen. Gioln, 1816. 12. — spiaton, eine

Siebe, gehalten $u S5onn bei Hoffnung f.
Söoctcdge übec tyl'i 2el)ce

t>on ben göttlichen unb menfcfylicfyen Dingen. 23onn, 1819. 8. —
Und) fd)cieb ec eine Sßectfyetbtgung $Mato'$ gegen einen tfngetff

9Hebul)c'$ auf bejfen S3ücgectugenb. SSonn, 1828. 8. DeSgl.

eine Grfycencettung 3£enopl)on'$ gegen (£ ben benf. 33onn, 1829.

8. (9?.'$ Angriffe ft'nben ffd) in De ff. fleinen f)iftocifaSen unb

pfyilologifcfyen ©cfyctften ;. — Die Disp. (praes. Wolf) Aristo-

telis ethicorum nicomacheorum adumbratio aecommodate ad

nostrae philosophiae rationem facta Opatle, 1790. 8.) ifr nicfyt

Don tl)m, fonbecn tton feinem SStubec (3»of). gebe, ©li.) feit 1792
9*ect. beS «pdbagog. $u U. I. gc. in Sttagbebucg, feit 1800 (5cjie-

tyec be$ Äconpc. t>on *Pceu£en, feit 1817 (SttftSfupecint. in 3ei&

(aucr> ©er;. O^atr;) bucefy pdbagogifcfye u. anbee gemeinnü&ige ©djcifc

ten, aucr; bucer; ben Sßecf. einec beut. Uebecf. be$ 8. 25. bec (£tf)i£

be* tfeiftot. (in @becr;acb'$ pf)tlof. Sflag. S5. 3. @t. 2. u. 3.)

rüfymlicr) befannt, abec fcfyon ttetfioeben.

Deliberation (t>on deliberare, ubetlegen obec 6ecatf)s

fcr/lagen, um bat ©emürt) t>on Broeifel unb Unentfd)loffenr;eit ju

befreien ) ift Uebeclegung obec S5ecatl)fcl)lagung mit 2fnbecn. Deli=
becicenbe Söecfammlungen ftnb bafyec becatfyfcfjlagenbe, unb
belibecatitte 33etebtfam£ett ijt bie, n>e(dr;e in folgen $ec=

fammlungen oocnefymlicfy angeroanbt roieb. Q*in belibecatit»e$

SS

o

tum abec t|i fom'el dtt ein becatfyenbeä, abec nicfyt entfef^eibens

beö. @. S5ecat()ung unb Decifion.
Deltct (t)on delinquere, etroaS t)ecnaci)idfftgen obec oeefe^en,

bann überhaupt ftcf; Decge^en) jeigt eigenttid) nuc an 23ecfef)en
b. r;. iin au§ 5?acr;(dfftgfeit obec Uebeceitung begangene^ Uncecfyt

/
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an, bann aber aucr; iebe$ S3etger;en, fogar grobe SBerbredfjen.

Daber werben bie $um Sobe tterurtfyeilten Söerbrecfyet aucr) Delins
quenten genannt. @. SSerbrccfyen u. Söergefyen. — Cor-
pus delicti ijt foütct als Sfyatbejtanb eines Verbrechens ober

Vergeben! @. £f)at.

Delirtren Oon lira, bie Surcfye) ^ e ipt eigentlich t)on ber.

geraben Sinie, (gleidjfam von ber gurcfye, wie an pflugenber ©tier,

wenn er wilb geworben) abweisen, bann wabnftnnig fein; weöfyalb

ber SBabnft'nn felbfi and) delirium r)eipt. @. ©eelenfranffyets
ten. Zuweilen f)eif$t aud) belirtren fotnel alö pfyantaftren ober

fcfywdrmen; unb ba bie£ felbft manche ^l)f(ofopr)cn gettjan f)aben,

fo giebt e$ auef) pt>iIofop^ifdr>c ©cfyrtften unb <S»|teme, bie fo aufr

fef)n, al$ wenn beren Urheber ft'dr) im delirio befunben fydtten, als

fte biefelben fyerüorbradbten.

Demagog (von Sypog, Vol0, unb aywyog, gur)rer) tfl

eigentlicr) ein Voll Sfür/rer«, man »erfreut aber jefct barunter ge=

wofmlidj einen 2}olf$oerful)rer. ;^n biefem (Sinne tft aud)

neuerlich t>iel t)on Demagogie unb bemagogifcfyen Umtrtes
ben bte SKebe gewefen. @. SSriefe üb. bie Demagogie. £pj.

1825.8. ^troaS anberS iß Demokratie. @. b. 20. u. Demiurg.
Dematßre f.

€0? a t jl: r c.

Demarat, ein Grnfel be$ 2(rij!'otele$ t>on feiner Stocktet

^) p 1 1) t a ö unb ein @or)n *be$ grolle! Grr wirb §war ebenfalls

ju ben peripatetifdjen ^ilofopfyen gejault, l)at ftcr; aber fonjl burcr)

nfd>tö au3ge$etcrmet.

D e m e t r i u 3. Unter biefem 9lamm werben fünf alte $pi)tlo=

foppen erwähnt, ndmltd)

1) D, von 2(lepanbrien (D. Alexandrinus ) ein unbebeutenbec

Qimifer.

2) D. von Susans (D. Byzantinus) ein unbebeutenber ^)etfs

patetifer.

3) D. tjon Äorintl) ober üon^umum (wenn bk$ nid)t jwet

t>erfd)iebne Scanner ftnb) aucr) ein unbebeutenber öpnifer.

4) D. t>on £acebdmon(D. Laco s. Lacedaemonius) ein ihtn

fo unbebeutenber (Jpifureer.

5) D. t>on (2(tl)en^Jpafenüorftabt)^alerug (D. Phalereus)

ein <£d)uler SE&eop&rajt'S, gelangte jwar $u großem 9fru;m untec

ben alten tyexipateühxn (Cic. de leg. III, 6. de off. I, 1. de
fin. V, 19. de orat. II, 23. al.) tft aber bod) mebr burdj feine

@d)täfale al$ burcr) bebeutenbe ^r)ttofopr)eme berühmt geworben.

Äaffanber, Äonig t>on Sttacebonien, ernannte tyn (£)l. 115, 3=
318 t>oc (5r).) $um Votier üon Httyn, welches Tlmt er 10 3al)re

lang mit folcfyer £lugl)eit unb SKedjtltdjfeit mwaltttt, bajj tym bk
2ttl)enienfer fo viel ^l)renfdulen errichteten, atö fte Sage im Saljre
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%at)iun. Reibet unb geinbe aber, $u welchen and) £)emetrtu$
^PoliorfeteS gehörte, benu£ten einjt feine #bwefenf)eit, um ü)tt

t?or ^5ectd)t $u %k$n, unb wufften e$ butcr) ßabalen bafyin $u

bringen, baß er 511m £obe oerurtrjeilt würbe. Grr t>erliej? nun ©rte-

cfyenlanb unb ttanbte ftd> nad) Aegppten, wo ü)n $war *ptole=

mdu3 I. (£agi ober ©oter) ebtenooll aufnahm, and) in <&taat$;

gefcfydften brauchte, sptolemduS II. ( q)r)Uabetpr)u5 ) aber, weil ec

über beffen SKegierungSfdbtgfeit ungünjlig geurtljetlt unb bafyer bem
SSater geraden fyatte, einen anbern @or)n $um 9?acr;folger ju er*

nennen, in'S (Sptl fcfyicfte, wo er am S5ip einer ©dränge (bk er

nad) Einigen ffd> felbjt anfefcte) jtarb. Diog. Laert. V, 75—85.
Jpier ftnbet ftcfy auc^ (§. 80. u. 81.) ein Sßerjeidmijj feiner bkkn
©driften, bie ntd)t bloß pfyilof., fonbern and) tfyetor., poet., t)i(ror.

unb polit. Snt)alt^ waren. SSon allen fyat ftdf> feine erhalten, aß
eine ©djrift über wörtliche ADatfrellung unb Auslegung ber ©eban-

fen (ttbqi £Q(*f)vtiag. Ed. Schneider. Altenb. 1779. 8.) bk
aber auefy Don (linigen il)m abgefprodjen unb einem fpdter lebenben

Aleranbriner feines 9?amen$ beigelegt wirb. Sßergl. H. Dohm
comment. hist. de vita et rebus Demetrii Phal, Perip. $kl, 1825.

4. — SBegen be$ pfeubonomen 2Cte tt) eiuö DemetrtuS f.

5D?ettrte.

D emi-relief
f. erhoben.

Semturcj (t)on dr^iog, ba$ 93olf, unb egyov, ba$ Söerf)

bebeutet eigentlich einen öffentlichen Arbeiter, bann jeben SBerfmei;

jter, auefy eine 20?agijtrat$perfon. S3efonber$ aber r)aben*piato unb

anbre ^)r)ilofopt)en ©ott als ben SSilbner be$ SöeltallS, mithin al$

oen rjocfyften Sßerfmeijter fcr)ledr)ttt?eg Demiurg genannt. 3n ber

SSebeutung t>on £)emagog, bie ifym Einige beilegen, mod)t' e$

fcfywerlicr; Dorfommen, obgleich ein £)emagog, wiefern er bk offentte

cfyen Angelegenheiten mwalttt unb ba$ grtedr). Seitwort ö^^uovq-

yuv ebenbieß bebeutet, and) ein Demiurg genannt werben fonnte.

<E>. Semagog. SÖßenn $uweilen ber Teufel fd)led)tweg ein ober

ber 2)emiurg genannt wirb: fo muß man fymjubenfen be$ S36fen

(d?j/niovQyog tov y.axov, artifex mali). £)er Au^brucf ijt alfo

bann elliptifcr). <S. Seufel.
£)emofratie (oon drjftog, ba$ SSolf, unb x^ureiv, regte?

ren) ift SSolf ötegierung,! unb 2)emofrat, wer biefer SRegies

rungSart jugetljan ijt. Sa mbejfen ba$ ganje Sßolf fidr> nid)t felbjl

regieren fann, fo wirb aud) in einem bemofratifc^en (Staate

immer dn 2(u$fd)uß ber SSürger im tarnen beö SSolfd baö eigene

lid)e ©taatöregiment führen muffen. £)ie 9Bat)t biefe^ 2luöfd)u(fo3

aber muß, wenn ber <&taat rein bemofratifd) fein foll, ber ©efammts

\)i\t ber Bürger uberlaffen bkibtn / unb jeber Bürger mup fdl)ig

fein, in biefen Auäfdjujj gewallt $u werben. 3ff bteß ntdr)t ber
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Sali, fyaben gctriffc 33ürgcrfamilten ein SBorrecfyt ba%n: fo tfl bec

(Staat nid)t mefyr ceinbemofratifcf), fonbern er nähert ftd) fcfyon bec

2C r i fr o f ratie. ©. b. 20. Sn ber SEfjat gtebt e$ aucr; nuc wenig

reine .^Vmofratien, unb bte wenigen, bk e$ giebt, ft'nb meift fef)t

Reite, tote einige ©djroetjercantonS. <§ti\)t ein (Sinjigec an bec

<^pifce bec ^Demofratie al$ ^rdft'bent ober £)trector betfelben, fo

nähert ft'e ftet) fd)on bec Sttonarcfyte (f. b. 2B.) wenn aud) jenec

Ovegent Dom Sßolfe felbjt au$ beffen SDfttte gewagt wirb, wk in

ben norbamericanifdjen gretflaaten. £)a$ bemofratifdje Ortes

ment in Sttonarcr; ien unb 2(rifto fratien ijt bec fogen. £3ürgecs
jtanb (tiers etat) bec in jebem cioiliftcten <&taatt bued) fe(b=

erwarte ©teKoectcetec an bec ©efe|gebung unb Steuerung trj>ett=

nehmen fott. @. ©taatsoerfaffung.
Qemotxit Don 2(bbeca (Democritus Abderites) nicfyt Don

SDWet, wie Einige behauptet fyabm, wac ein jüngecec Seitgenojfe

von ÄnaragocaS unb ein diterec oon ©ofrateä, angeblich ein

<Bd)üUt Don £euctpp unb ein greunb Don ^pippofeate^. (©.
Steinet 8'« ©efd). bec SBiff. in ©riedjent. u. $om, S5. 1. ft
725 — 727, wo bie fefyr oerfdjiebnen d)ronologifd)en Angaben bec

2ttten in S5e$ug auf 2). angeführt unb gepcüft ft'nb. ) 3m 2(Üge*

meinen fann man fein Seitatter in'3 5. 3r). oor @r;r. fegen. £)a

i()m fein SBatec an anfer;nlid)e$ Vermögen fyintertaffen fyattt, fo

Derwanbt' ec baffetbe meijt $ur 23efriebigung feinec SBtffbegierbe unb

machte bafyec audj) grofe Reifen burd) ^(einaffen, ©riecfyenlanb, Un=
teritalien unb 2(egppten. Einige (äffen irm aucr> ju ben Sttagiem

in spetften unb ben ©omnofopfyijlen in 3nbien reifen. 9lad) feinec

$Rüdhi)t mbmet' ec ftdc) eine ^eit lang ben öffentlichen ©efdjdften,

$og ftd) jebod) balb Don benfetben jueuef, um ftd) ganj bec SBiffem

fd>aft §u ergeben. £aj$ ec ftd) abec ftet6 in 5öüfteneien unb ©cabs

ftdtten aufgehalten, ja ffer) fogar bec 2Cugen becaubt fyabe, um uns

geflorter nadjbenfen 5U fonnen, ift eben fo fabetyaft, aß bajj ec

ftetS gelad)t f^abe, wenn ü)m aud) bei feinec Reitern ©emutfjSatt

bk wegen ir)rer 9?arrr;eit berüchtigten "Kbbeäten @toff genug $um
Sachen geben mochten. Sßon feinen oieten ©d)ttften, wekfye £)ios
gene^ ßaert. (IX, 46—9.) anführt unÖ in etfjifdje, pbpftf^e

unb t)ermifd)te iinfyüit, ijt feine einige übri^ a,iblkben— ein S8er=

lujt, ber um fo mefyc ju beftagen, ba £). unflreitig einer bec fdjacfc

fmnigflen unb getef;rtefren Banner feinec &it wac. 2)af ^)lato

biefe ©Reiften \)abz Derbrennen wollen— vok 2fujtorenu$ (bei

Diog. Laert. IX, 40. ) bewertet— ift wa^rfdjeinlicr; aud) eine gäbet;

obwohl barau6, ba$ tyl in feinen @d)riften D. gar nicfyt erwähnt,

eine Abneigung gegen beffen empirifd) 5 materialijlifcr;e $P()tfofopr;ie

gefolgert werben mag. 2). trat ndmlid) in fpecutatioer Jptnftcr>t

ganj in bk guftapfen Seucipp^, inbem ec beffen atomijrtfd?e 9la=
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turp^Üofop^te mefyr ju begrunben unb gu entwickeln fudjte; wfyalb
er ntdjt §ur eleatifdjen ©cfyule gerechnet werben fann, wie Grinige

getfyan fabelt. Die 2(nnal)me ber Atomen felbjl, aB bec ewigen

^Principien aller Dinge, folgerte D. aus ber Unenblicfyfeit ber 3eit

unb ber Unmogltcfyfeit einer burcfygdngigen Teilung. (Ar ist. phys.

VIII, 1. de gen. et corr. I, 2. de gen. anim. II, 6. Diog.
Laert. IX, 44.) 3enen Atomen legt' er nid)t nur Detfcfyiebne

©ejfctlt unb ©roße, fonbern aud) ©cfywere im Sßerfydltnijfe jur ©roße

bei, unb meinte, ba$ nad) notljroenbigen SSewegungSgefefcen burd)

SSerbinbung ber Atomen unenblid) »tele Körper entpeljen mufften,

bie aber aud) burd) Trennung ber Atomen wteber Dergdnglid) waren.

Darum lafje ffd) wofyl annehmen, ba$ nad) unb nad) unenblicr>

Diele (tfcettg gleite unb dfynltcfye, %il$ ungleiche unb undfynlidje)

5Belten entfiel)n lonnten. (Arist. de gen. et corr. I, 8. Sext.

Emp. adv. math. IX, 113. Diog. Laert. IX, 44. 45. Plut.

de plac. phil. I, 25. II, 1. Cic. acad. II, 17.40.) Da ec

meinte, ba% nur #el)nlid)e$ auf #el)nlid)e$ wirken unb Don Teints

lidjem erlannt werben lonne : fo lk$ er aud) bie ©eele aus Atomen,

unb größtenteils auS geueratomen, jufammengefe^t fein, bie $8ocs

Teilungen ber @eele Don ben äußern ©egenftdnben aber burd) 2(u$s

fluffe entftefyn, welche Don bm (BegenjMnben felbfl: fyerfommen unb

mit benfel6en eine folcfye 2Cel)nlid)£eit fyaUn follten, ba$ fte als fdiU

ber Don tynen (atfwXa, spectra) in bie ©eele aufgenommen wür*

ben. (Aristo t. de gen. et corr. I, 7. de coelo III, 4. deanimal,

2. de sensu c. 4. Simpl. in phys. Arist. p. ,7. ant. Sext.

Emp. adv. math. VII, 116— 8. Plut. de plac. phil. IV, 4.5. .

Stob. ecl. I. p. 790. Heer. Diog. Laert. IX, 44. Cic. ep.

ad fam. XV, 16.) Die @eele fd)ien il)m bafyec eben fo Dergdngs

lid) als ber Körper, ob er gleid) berfelben außer ber fmnlicfyen 3ßal)rs

nefymuttgSfdfyigfeit nod) eine tyo&ere Denffraft beilegte unb bafyec

aud) bec Grrfenntniß burd) biefe (yvcoatg öia t^q diavoiag) einen

SJorjug doc ber bloß ft'nnlicfyen (Irfenntniß (yv. Sia tiov aio&i]-

oiwv) gab.[(Sext. Emp. VII, 135—40. Plut. de plac. phil. IV, 7.

Stob. ecl. I. p. 924.) S5ei folgen Znfid)Un barf man ffd) nid)t

wunbern, wenn D. fein f>6f>eceö göttliches 5Befen anerfannte, fon*

bern bk SßorjMungen Don ben ©ottem ebenfalls aus gewiffen

S5ilbern abkiUU, welche ft'd) ben 9flenfd)en nähern unb tl)eilS gute

tbeilS bofe Grinfluffe auf biefelben l)aben follten (eidcola aya&onoia

y.ai xaxonota — Sext. Emp. adv. math. IX, 19- 24. Cic.

de N. D. I, 12. 43.) 3n praftifdjer £tnftd)t mblid) erklärt' ec

eine gleichmütige, burd) gurcfyt unb Hoffnung ungeflorte, <Seelen=

ftimmung, bk er 2öol)lgemutl)l)eit (ev&vfiua, aud) tvtorw, a&a(.i-

ßta, arugat-ia, a&av/Liaota, aQ^iovia, ovf.tf.uzQiu) nannte, fuc

ba$ 1)Qd)ftt ©ut. (Diog. Laert. IX, 45. Stob. ecl. II. p.
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74—6. Cic. de fin.V, 8. 20.) £>iefe$ ©pftem warb bte ©runb*

läge, auf weldjer £pi£ur (f. b. 2(rt.) tvettec fortbaute. Die 2(iv

ganger bejfelben, welctje Demofrifeer ober ^bemofritifer ge=

nannt würben, oerloren ft'd) ebenbegwegen auci) balb atö eine eigne

(Beere ober «Sdjule, inbem ft'd) btefc in bh epifurifdje auflöse. @.
Magneni Democritus revivisceas s. vita et philosophia Demo-
criti. $a»ja, 1646. Reiben, 1648. £aag, 1658. 12. — Geu-
deri, Dem. Abel, philosophus aecuratissimus , ab injuriis vin-

dicatus et pristinae famae restitutus. 2fttb. 1665. 4.— Goe-
dingi diss. de Democrito ejusque philosophia. Upf. 1703. 8.

—

Jenichen progr. de Democrito philosopho. £p$. 1720. 4. —
Ploucquet de placitis Democriti Abd. £üb. 1767. 4. (2(ud) m
aD ef f. commentatt. philoss. seil.) — Schwarzii diss. de De-
mocriti theologia. (Soburg, 1718. 4. — Lütkemanni disp.

Democntum , eleaticae seetae antistitem , oculorum sua sponte
luminibus se non privasse. ©reifSw. 1739. 4. — ©unbüng'S
©ebanfen über ben weinenben Spztatl. unb bin facfyenben Demofr.
3>n 2)eff. Otia. P. 3. — 2fnbre minber bebeutenbe ©cfyriften über

2). übergeben wie unb üerweifen nur nod) auf 3öielanb'$ ©e=
fd)id)te ber 2(bberiten, wo btefer ^fjifofopr) siemü'd) treu bargejMt

ifr, wenn gleich bk btdjterifcfye GrinbilbungSfraft be$ 23erf. hin unb
wieber mel)r ergänjt unb auSgemafylt t)at, al$ ft'd) fyifrotifd) red)t=

fertigen (dfft.

Demonar öon Gppem (D. Cyprius) ein berühmter Gpnifer,

ber im 2. 3r). nad) Ctyr. ju 2(tr)en lebte unb lehrte. £)od) ip er

nid)t foroor)l aß 2ebrer ber $>()ilofopr;ie, fonbern oieutier)c atö ba$

Sttußer eines in feiner Tixt üotlfommnen QtmiferS — wenigjlenS

xvk er in Sucian'S £)emonar gefcfyitbert ifr — berühmt geworben.

2Bie r)od) er Don bin fonjt leichtfertigen #tr;enienfem gefd)äfct würbe,

ftet>t man unter anbern barau$, baß ft'e ir)n nid)t nur auf offene
Iid)e Äoften $ur @rbe beftatten tk$m unb feiner Setct>e jar)tretd)

folgten, fonbern bajj aud) nod) lange nad) feinem £obe ein (Stein,

auf bem er oft gefeffen, mit frifdjen ßränjen bedangen unb als

eine ^eilige Statte oerefyrt würbe.

£>emonjlrabel u. tnbemonfJrabel (t)on demonstrare,

beweifen) ift fooiet a($ erwetelid) unb unerweiötid), inbem man
bei biefem ©egenfafce ba$ SB. £)emonftration in ber weitem
S5ebeutung für SÖevoeiä überhaupt nimmt. <3. ben folg. lixt. du
xvaS anberS aber ijl remonßrabel unb trremonjlrabel. @.
9£emonflration.

2)emonjUation (&om vorigen) im weite n (Sinne i|i

jcber S5eweiö, im engern aber ein foldjer, ber au« objeetwen unb
gureidjenben ©rünben geführt wirb unb bafjet tim fotd>e ©ewtfc
tylt giebt, baß ba$ S5ewuf[tfein ber 2tt6gu'd#eit be$ (Segentfceitf

«Rtug'ö cncpftopäbtfösp&ttof. SBörterb. 83. I. 37
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au$gefd)foffen wirb. Darum nennt man auef) biefe ©etx>tffr)cft fetbjt

eine bemonftratioe, fo rote bk barauf abjroecfenbe £el)rmetf)obe.

3m engten (Sinne enblid) t>crpcr)t man barunter ben matfyematts

fcfyen 35eroei3, ber mittel einer intuitiven ßonftruetion ber SSegriffe

geführt roirb. @. bereifen unb donpruetion. äuroeilen

ftefyt bemonjlratio blo$ für monftratio, roie roenn bie ©ram*
matifer bk gürroorter, btefer, jener, bemonftratioe Pronomina
nennen.

£)emoralifation (oon mores, bfe <&itttn, baljer mora«

lifd)= fttttid)) ijt fooiet aß Grutfittticijung ober fitttidje

SSerroUberung. (£$ roirb otfo babet oorau$gefe|t, bajj ftd) 3e*

manb oorfyer in eintm beffem fttttirfyen Buftanbe befunben ober

einen fyofyern QBrab ber ©ittticfyfeit erreicht gehabt t)abe. (£$ fonnen

aber nid)t bloß einjele 9ttenfd)en, fonbern aud) ganje Golfer nacr)

unb nad) bemoralifirt roeeben. <So roar e$ bei ©riechen unb

Römern, roo mit bem Verfalle ber ©itten, nicfyt blojj ifyre <&taattn,

fonbern aud) ibre fünfte unb ^Bifjenfcfyaften, bk ^)l)ilofopr;te natura

lief) mit eingefcfyloffen, oerftelen, weil bau aüe$ genau jufammen*

l)angt. 5D?an fann alfo nid)t fagen, bajj bk ^p>l>f(oropr>te jene %$6l*

fer bemoralifirt fyabt, fonbern umgefefyrt: 2öeil bei tfynen bie (Sitten

herfallen waren, oerftel mit benfelben aud) bk ^)t)ilo[opi)ie. <So roar

e$ aud) im neuem granfreid). <S. Grncoflopäbiften.

De mortuis etc. f.
De.

£)emutl) pet)t bem £od)mutr; entgegen, tiefer ergebt ftd)

über 2Tnbre unb oeracfytet fte wegen be$ eingebilbeten eignen Söer»

tr)e^. Sene erroeiffc 2(nbern bie gebürenbe #d)tung im S5erou(ftfein

ber eignen Unoollfommenrjeit, befonberS in ftttltcfyer Jpinftcfyt. £iefe

2>mut() ifl bafyer mit bem (Streben nad) ft'ttltcfyer SÖoÜfommenfyeit

notrjroenbig oerbunben. (£$ giebt aber freilief? aud) eine falfdje, blojj

f)eud)lerifd)e Dermal), bie ben grommlern eigen ift. @ie wollen

nur bemütfyig fcfyeinen, um oon 2(nbern befto met)r gepriefen ju

werben. (Solche Demutl) ift bafyer nid)t$ anberS als ein oerfapptec.

«Jpocfymutr;.

Denfatt ober 2)enfuncj§art in togifefyer £tnftd)t ij? bk

fcon ben (Befefcen be$ SSerfranbeö ober ber Vernunft abhängige SBeife

be$ DenfenS überhaupt (modus s. forma cogitandi) — in antares

pologifcfyer #inft'd)t aber bk einem einjelen 9ttenfd)en ober aud)

einer gegebnen Sttefyrfyeit berfelben (einer gamilie, einem SBotfe, einer

9tetigton$gefeUfd)aft :c. ) eigentümliche 5öei|e bc$ DenÜenS übet:

Qeroifje ©egenffänbe, weldje mit jenen ©ubjeeten in näherer Söer^

binbung flef)n. @o ()at ber (£belmann ober ber ßngtdnber in S3e-

jug auf ba$, roaö ben perfontid)en SBertt) be^ ^enfe^en au$mad)t,

in ber Sieget eine anbre Denfart, aW ber ©ele^rte ober ber £eutfd)e.

Dec ^rfte benft babei Dorjugöroeife an bk tfbftammung oon altm
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unb berühmten ©cfcblecfytem, ber 3wette an (?5clbceid>tf)um — we$;

balb er auf bte Srage: -ÖSictnel ijr biefer SOfenfd) wertl)? gcn>6t>n=

lief) antwortet: <So unb fo t>tcl ^funb (namlici) (Sterling)— wdfc
renb ber Dritte unb ber Vierte ganj anberS barüber benfen. Grben

fo ft'nbet man in freien «Staaten eine anbre polittfcfye Denfart betr*

fehenb, alß in beäpotifcfyen; wobei eß natürlich immer 'Mußnatyrrnn

a,iebt. Dtefe Denfart tjt meijt buref) (£r$iebung, Unterricht, Um=
gang, 25eifpiel je. beftimmt, unb fyangt mit ber ©efinnung unb
SpanblungSweife beS Sftenfcfyen genau jufammen. Denn roie unfre

Söorfrellungen auf unfre 33e|trebungen, fo fyaben auefy wieber biefe

auf jene (Sinflufj. Die Denfart beß Sftenfcfyen macfyt batyer immer
einen Jpaupt^ug in feinem (Sfjarafter auß. Die Denfart ber in

einem gewijfen Stirer lebenben Stteljrrjeit oon Sftenfcfyen fyeijjt aucr;

ber ©eijr biefeS 3eitalter6 ober furjweg ber 3eitget(i.

Denfbarfett eines Dinget fyangt baoon ab f bafj man in

bem begriffe oon if)m nicfytS SßiberfpredjenbeS jufammenfafft. (So

tjt wofyt ein golbner S3erg, aber nid)t ein golbneS Jpufeifen benfbar.

Denn wenn baß Ding alß eifern gebaut wirb, fo fann e$ nicfyt

gugleid) al$ golben gebaut werben, f)6d)\tm$ alß üergolbet. Gfs

fonnte aber wol)l fein, bajj 3emanb ben 2B ib erfpru er; nicfyt bemerkte,

inbem er etwa beim Sßorte Jpufetfen nicfyt fogleicr; an baß (£ifen,

fonbern nur an ben Jpuf unb beffen Unterlage backte. Daber fommt
e$, baj? un$ Vßkleß benfbar fcheint, waö eß boefy 4iid)t i|t. <So benfen

Millionen ©Ott aud) alä einen zornigen (Sott ober reben oom Borne
©otteS, ungeachtet eß fcfylecbtetbingö unmöglich ijr, baß ein unenb=

lityeß unb l)eilige$ 2Befen einem fo fehlerhaften Effecte, voie ber

3orn, unterworfen fei. 2fbcr fte benfen nicfyt baran, weil fte einmal
gewohnt ft'nb, ©ott ganj menfcfylid) ju benfen.

Denfert (cogitare= coagitare, äufammenbrdngen, fcerbicfc

ten) tjt gleid)fam ein SBerbtcrjten ber SßorjteUungen ; benn eß befielt

im S5tlben unb 2)erbinben ber begriffe, buvd) welche immer eine

SWer>rt)eit tton SBorjtellungen in biz Einheit beß S3ewufftfeinS auf=
genommen wirb, ©.begriff. Diefeä Denfen ift baß eigentl)üm=

ltd)e ©cf4>dft be$ SßerjranbeS ober ber Vernunft, wiefern biefe

beiben 'Xußbxüde (f. biefelben) in weiterer SSebeutung al$ gleich

geltenb genommen werben. (5$ fefct aber baß Densen eine anbre
2(rt beß SSocfteltenö üorauS, ndmlicb ba$ 2fnfd?auen unb ^mpftnben
ober baß 2Bal)rner;men überhaupt, ol)ne mltyß unfre ©ebanfen
lernen objeetioen (behalt l)aben würben; wenigffrnS würbe ftet) ein

foldjer nid)t auf eine für bk w
i
(Jen fc^affliege (5r!enntnif befriebi=

genbe 2(rt nad)Weifen laffen. £)aß Den!en felbfl gcr;t in^ Unenb-
lidje fort; benn eß tyat gar feine bejttmmte ©rdnje. 5D?an fann
benfelben begriff, fo oft man will, wieberljolen unb mit anbem
t>erbinben ober öon anbern trennen. SBiefern baß Denfen auf be?

37*
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jrimmte ©egenftdnbe ger)t, Don welchen fein ©efyalt abfangt, f)etft

eö ein materialeS ober fpntfyettfdjjeS, unb wirb aud) Grefes
nett genannt. @. b. 3B. SBtefern e$ aber in einem ^ergttebern,

2difeinanberbe§tet)n unb anberwetten ©ejtatten ber ©ebancVn bejtefyt,

fyeijjt e6 ein formales ober anali;tifd)e6, aud) ein blofeS
Senden. 2Cuf bicfeS begießt fid> DotjugSweife bie fd)ted)tweg foge*

nannte Senftcfyre (ober ßogif) auf jenes bie (Srfenntntff*
tel>r e (ober Sftetapfypft'f). @. biefe 2Cu$brücfe.

Senr"fotm ift bie 2Crt unb SOBetfe be$ SenfenS, wtefem

fte burd) bie urfprünglicfye ßnnricfytung be$ menfd)ltd)en ©ei|te$ be-

nimmt ijt. %n 'tfnfefyung bec Mannigfaltigkeit, bk ftd> barin bei

genauerer Unterfucfyung unterfcfyeiben lafft, fpridjjt man aud) t)on

Senfformen. 3>fynen jlcf>t ba$, voat in iebem gegebnen gatle

nad) einer bejtimmten gorm gebacfyt wirb, bk Senfmaterie ober

bet Senfftoff entgegen, ber in'S Unenblicfye gerjt, weil bie ©egens

(tdnbe be$ Senfen3 unerfdjopflict) ft'nb. Sie tranöcenbentate
Senfform, welche allen Sftenfdjen gemein ift, bangt ab t>on ben

urfprünglicfyen ©efe^en be$ SßerjtanbeS unb ber Vernunft, bte enu
ptrifdje aber, wetcfye nad) ben benfenben <Subjecten fet)c wrfcfyie*

bm fein fd«n, t>on ben 2ebenSüer,l)dltniffen, unter welken ftd) bie

Senffraft entwickelte unb auSbtlbete (Unterricht, Qrrjiefyimg, i*ectüre,

gefellfdjaftltdjet Umgang je). — Senfformenlefyre nennen (£U

nige bk Sogif fratt Senflefyre. @. b. 20.

Senffretfyett (libertas cogitandi) ijt ein natürtid)eS 9?ed)t

be$ Sftenfcfyen. Senn ebenbavum r)at bie Statut bem Sttenfcfyen

Senffraft gegeben, bamit er fte brauchen, mithin fortwdl)renb benfen

unb ftd) im Senfen üben foll. 5öer tt>n baran fyinbert, t>erle£t

atfo ba$ $R<d)t ber SD?enfd)r;eit, toefd)er . wefentlid) baran liegt, bajj

bie Serifraft moglicfyjt entwickelt unb auSgebilbet werbe, weil barauf

gutefct alle getjttge, unb felbji bk förderliche SSilbung beruht. Senn
burd) Senfen bekommt ber Sftenfd) aud) mefyr ©ewalf über feinen

5torper unb bie gefammte Außenwelt. Saö 28ort benfen wirb

aber l)ier in ber wettejten S3ebeutung genommen, fo bafj e$ aucr; ba$

©lauben ober bie Ueberjeugung in 9?eltgicn$2 unb ©ewtffenSfadjen

unter ftd) befafjt, mit ebm biefe ©acfyen aud) ©egenftdnbe unfrer

©ebanfen ft'nb. 3n biefer S3e$tel)ung fyetjjt bk Senffr. infonberfyeit

©lauben 3 = ober ©ewtffenSfreirje it. <&. (^laubtn unb

©ewiffen. (5$ begreift ferner bie Senffr. als ein 9Red)t ber

9ftenfcr)f)ett nicht blofj ba$ Senfcn al$ innere £r)dtigfeit — benn

biefe fann otynefn'n 5^temanb r)tnbcrn, wenigftcnö nid)t unmittelbar,

ba ©ebanfen, \vk ba§ @prud)wort fagt, jollfrei ft'nb — fonbern

auc^ ba$ Senfen atö dupere är)dttgfeit b. I). ba^ 9J?tttr)eilen ober

offenbaren ber ©ebanfen für 2(nbre. Senn baburd) wirb er(t bie

Sonffraft Ctdjt jur Sl)dti^feit erregt, entwickelt unb gebilbet. Sarum
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r)at and) bie Qlatw bem 5ftenfd)en ein S5eburfnig juc 5EWttr)etlung

feiner ©ebanfen eingepflanzt unb il)m alle bittet ba$u gegeben.

SBiefern bemnad) ber IS^cnfdr) feine ©ebanfen fprcd)enb ober rebenb

mittbeilen fann, infofern betjjt bie £5enffreif)eit ©preef)- ober

Siebefreifyeit — wiefern fcfyreibenb, @d>retbfrcir>ett — wiefern

bruefenb ober bruefen laffenb, £>rucf = ober *prefffrei beit —
unb wiefern alle biefe äußern £l)dtigfeiten julcfct auf jÜ^Cmbtidje

ober fd)riftlid)e) S3etcr)cung 2(nbrer abjwecfen, and) Sel;rf re il)ei t

(libertas loquendi, scribendi, imprimendi scripta et docendi).

golgficr) i\t biejj alles unter bem 9?ed)te ber &enffreir)eit mit gu

befaffen, wenn e6 nad) feinem ganzen Umfange ober nad) allen

feinen 2(u$übungäarten erwogen werben foll. £)a nun auf biefe

litt ba$ Denfen in ba$ ©ebiet ber äujjern greifyeit übergebt unb

biefe ft'd) überall gegenfeitig befcfyrdnft, wenn ttomSRecfyte (f. b. $Ö.)

bie £Keöc ift: fo tjerftefyt eä fid) t)on felbjl, ba$ and) bie Senffreis

tyit ir)re natürliche ©djranfe t)at ober bajj e6 fein in jeber 4?inftd)t

unbefcfyrdnfteS £Kcd)t ber £en£freir)eit giebt. (£eme ©cfyranfen ftnb

ndmlid) burd) ba§ frembe SKed>t unb bie bemfelben entfprecfyenbe

*Pflid)t gegeben. £)ic Vernunft fobe,rt alfo, bafi man beim $JliU

teilen feiner ©ebanfen ieneö $Red)t unb biefe *Pflid)t ntdjt tterle^e,

mithin feine pr>i>fxfd>c ober moralifcfye *Perfon beleibige. Datum ijt

unb bleibt Scbcr üerantwortltd) für bat, wa$ er t>on feinen ©es

banfen auf irgenb eine SOßeife öffentlich fcerlautbart fyat. -Diefe £kr=

antwortlicfyfeit fann aber im Staate nur eine gericfytlidje fein,, unb

jwar eine fd)wurgericf)tlicr;e (oor einer Sun;) weil nur ein foldjeS

©ericfyt im ©tanbe ift, mit Erwägung aller Umftdnbe, auefy ber

2Cbftcl)ten, ein angemeffeneS Urtfyeil 51t fallen. Denn e$ fann über

foid)e Dinge nie mit twller ©icfyetfyeit nad) ftrengem 9?ed)te, fons

bem nur mit Söafyrfcfyemlicfyfeit nad) bem, wa$ billig nnb gut ijr

—

ex aequo et hono — geurtl)eilt werben. SDZan mu(j e$ alfo ber

Onnft'djt unb bem ©ewiffen ber ©efcfywomen überlaffen, il)r ©cfyuls

big ober 9?id)tfd)uloig über benjenigen auö$ufpred)en, ber wegen eineS

93ergel)en$ burd) öffentliche SDftttljeilung feiner ©ebanfen angeflagt

woröen. Durd) eine t?orlduftge Gienfur folgen Vergebungen oorbeus

gen ju wellen, ijt an fe(u* gefährliches Mittel. @. den für.

DenEcjefe^e ftnb bie Siegeln, nad) welchen fiel) ber menfd);

licr)e ©etjl beim Denfen richtet. Denn wenn man gleid) juweilen

toon einem regellofen Denfen fprtcfyt, fo ift bod) unfer Denfen

nie ganj regeÜoS; wiewohl wir un$ ber Siegeln beffelben nieijt

immer bewufft ftnb. lind) bewahrt unfer ©eift im Denfen feine

greifyeit, inbem er bm ©egenftanb beffelben nad) ©utbünfen bes

ftimmen, t>on einem auf ben anbern übergelm, unb fo and) feine

(Sebanfen mit einer gewiffen 5ßillfür anorbnen nnb üerfnüpfen fann.

5Berben bie £>enfgefefce in ^Borten auögefprod)en, fo entfielen bar^
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c\u$ gewtffe Jormeln, bte man (Brunbfdfce ober sprinetpten
be$ Denfen 3 nennt, oft aud) fd)led)tweg €>dfce, wie @afc ber

2(u$fd)lte$ung, & ber SSejfimmung, @. ber Gnnerlei*
t)ett, @. be$ ©runbeS, &. be$ 2ßtberfprud)$. €>. btefe

2(u$brücfe. Die (£rforfd;ung unb DarjMung biefer Denfgefefce ijt

bte Hauptaufgabe ber Den fiel) re. @. b. 555.

£)&pfg(dubig Jelft ber, tt>e[djet über feinen ©lauben benft

b. t. ftd) eine vernünftige Ofocfyenfcfyaft von bemfelben ju geben

fud)t. Sf)m fief)t ber 23 Itnb glaub ige entgegen. @. blinb.

sfteuerlid) i>at ^auluS eine fefyr lefenöwertfye 3?itfd)rtft fyerauäge*

geben unter bemSttel: Der Denfgldubige. £etbelberg, 1825.8.

(35. 1. #6t# 1.)

Denffraft ober Denkvermögen (facultas cogitandi)

ijl ber SSerftanb in S5e§ug auf feine begriffe unb bie Vernunft
in 35e$ug auf tyre 3been. Denn aud) btefe »erben gebaut unb

ftnb in tljrer to
t
jjen fc^afttt d)en S3efyanbUmg bm Denfgefeljen eben-

falls unterworfen. Dafyer ijt e$ eine ungereimte SSefyauptung eint?

ger neuern spfyilofopfyen, bie ßogif gelte nur für bk begriffe be$

äktßanbeS, nicfyt für bk Sbeen ber Vernunft. @ie gilt für alles,

wa$ unb n>ie e$ aud) gebaut werbe. — 5Bemt man einem Stten*

fcfyen viel Denffraft beilegt, fo nimmt man biefen #u$brucf ztwaS

anbers?, al$ Denkvermögen. 5D?an verfielt ndmlid) baruntec

zim befonbre Energie biefeS Vermögens, bk tl)etl$ von ber glücfs

liefen Anlage, tl)eil$ von ber großem 2(u$btlbung unb Uebung ab;

fangen fann. Denn burd) Uebung fann ber 9ttenfd) aud) im

Densen, wie in jeber anbern Sfydtigfett , eine gertigfeit erlangen,

fo bajj er burd) feine Denffraft viele 2Cnbte übztbktzt, ba$ er um-

faffenber, grünblicfyer, jufammenfyangenber, beutlidjer, beftimmter,

richtiger als #nbre benft.

Denfleljre ob. Den! rotffenfc&aft (ßogtf) iftberjentge

Styett ber spfjilofopfyie ober btejenige pfyilof. 2öiffenfd)aft, welche bte

urfprüngttcfye (Befefcmdpigfeit be$ menfcfyltcfyen ©eijreS in 2(nfel)ung

be$ bloßen DenfenS $u erforfcfyen unb barjuftellen t)at — ober beö=

jenigen DenfenS, welcfyeS ba$ formale ober analpttfd?e f)ei(jt.

@. benfen. Darum fann man fte aifd) gormalpl)ilofopl)ie
nennen. 3war fyaben Einige aud) ba$ materiale ober fpntfje*

tifdje Denfen in ba$ ©ebiet biefer $3 iffenfdjaft fyereinjiefyen wollen

unb ju bem (5nbe bk Sogif in bie fubjeetive (2ef)re oom for=

malen Denfen) unb bk objeetive (Sefyre vom materialen Denfen)

eingeteilt, ha aber biefe$ Denfen eigentlid) ber SWetapfypftf al$

^rfenntniffleljre jufdUt, fo wirb burd) eine foldje S5egriff$beffimmung

nidjt nur nichts gewonnen, fonbern vielmehr ba$ ©ebiet ber Sßifs

fenfd)aft ungebürlid) erweitert. Denn bie metapl)pftfd)en Unterfu*

jungen ftnb weit verwtdelter unb fd)wieriger, unb tl)un batjer jerter
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9)rdctfton unb Cruibenj tfbbrud), mit welcher |Td) bte Sogt! Bemän-

teln tdfft , wenn man ff« auf ba$ blope Renten befdjrdnft, mithin

öon ben ©egenftanben wegfielt, auf welche bk ©ebanfen ftct> bes

, frieden mögen. Qtin fold)e$ 9Begfef)n (2(bjfr:al)iren) mag freiltd)

Sttandjem fd^trer werben \ unb batyer fommen aud) bk meinen Rite

gen über bk Srodicnrjeit ober Seerfyeit ber £ogit\ ©olcfye Etagen

ft'nb aber feljr untKrfhinbig, befonberö in bem Sttunbe eines *pi)tlos

fopfyen, bet bod) roofyt wiffen follte, bafj alle •löifj'enfdjaften auf einet

gewiffen 2(bjiraction berufen unb bafj bk £ogif, wenn fte für alle

gelten foll, aud) bk abfrractefle unter aUen fein muf. £)er5öertr>

ober 9?u§en biefer Söijfenfdjaft wirb alfo baburd) feineSwegS t>ers

minbert; benn e$ bleibt immer dm fefyr wichtige Aufgabe ber tyt)U

(ofopr)te, jene £)enfgefe|e lernten $u lernen, bamit man ft'd) nad)

benfelben mit einem flaren unb beutlicfyen JÖewufftfein richten fonne.

£>aber i# e$ aud) unjlattljaft, wenn 5D?and)e bk Sogif ganj aus

bem Gbtbkte ber spfyilofopfyie fyaben wrweifen unb ffe l)6d)j1:en$ als

eine *Propdbeutt£ ober SßorbereitungSleljre jur *pi)ilofopr;ie be=

trad)ten wollen. 2ütf ber anbern <&eite tyaben aber biejenigen ifyren

Söettr) überfd)d£t, welche fte als ba$ £>rganon ber 5>l)ilofopl)ie ober

gar aller SBiffenfcfyaften überhaupt betrachteten. <Bie iß bk$ nur

in formaler fyinfttyt. <&. £)rganon. l£ben fo wenig fann fte in

allgemeiner 35ejiel)ung eine Crrfinbungsfunft (Jpeurijlif) obec

eine ^pettBunft (Sfatrif) genannt werben. <E5. tiefe 2(usbrü<fe.

£)b biefe 2Biffenfd)aft Sßerftanbes = ober Sßemunftleljre ges

nannt werbe, iji gleichgültig, mil man aisbann SB er ß an b unb

Vernunft (f. betbeö ) im weitem <Sinne für £)en£t>ermogen nimmt.

Sßenn man bk reine unb bte angewanbte £. unterfdjeibet, fo

fallt jener bau £)en£en in feiner urfprünglicfyen 35efh'mmtl)eit $u,

biefer aber ba§ £)en£en in feiner erfafyrungsmdjjigen Söefdjrdnftrjeit,

woburd) mancherlei Hemmungen ber £)en££raft, mithin aud) gefylec

im £)en£en unb Säumer entpeijn ; wk wenn ft'd) bk Grinbilbungs*

fraft in ba$ Den!gefd)dft ungebürlid) einmifcfyt. 5Ba3 man neuers

lief; (nad) $ant) eine tranScenbentale £ogi£ genannt f)at,

tjl nidjts anberö aB bk Grrwdgung beS £)enfens üon ber materia*

len ober otjeetwen, mithin metaplwftfcfyen &zite. £)er Unterfcfyieb bec

tl)eorettfd)en unb praftifcfyen 2. fallt entweber mit bem ootts

gen (reine u. ang. 2.) jufammen, ober man t)erjfel)t unter ber praft. 2.

eine fold)e, welche Anleitung jur Uebung be^ ^enföermogenö in

befonbem Aufgaben erteilt, alfo gleid)fam bie ^)enftl)eorie in eine

^DenfprariS üerwanbelt. Unterfd)eibet man ferner bk allgemeine
ober Elementar log. t)on ber befonbem, fo ift biefe wieber nid)t$

anberö aB eine S3ejie^ung ober tfnwenbung jener auf befonbre

2öiffenfd)aften ober (^rfenntniffsweige, j. S5. auf bk Geologie,

Surt^prubenj, Siebtem it., fo ba$ man bann eine Sttenge oon be^
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fonbern 2ogi?en ( tf)eologtfd)e> jurtjltföe, mebtcmtfd)« ic.) Sefommt.

Der Unterfcfyieb flwifcfyen bec natürlichen unb bec fünjtlidjen

£. ift eigentlich ganj unftatttyaft. Denn t>on*flatur f)at berSföenfd)

nur ba$ Denfoermogen, weld)e$ ftd> nad) urfprünglidjen ©efefcen

tieftet. &a$ flare unb beutlicfye 33ewufftfem biefer ©efefce, wotin

eben bk 2Biffenfd)aft Dom Denfen befreit, fyxt 9?iemanb Don sftaturj

man erlangt eö erjt burd) $l)tlofopl)iren cfö eine fünj?lid)e £>pera*

tion bees menfd)tid)en ©eifteS. golgltd) ift bie £ogi! atö 5Biffen=

fdjaft immer eine ftmftltcfye-, nur it>r ©egenftanb ift etwa« Statuts

lidjeä. Dafyer iji e$ aud) ungereimt, bk natürliche 2. auf Soften

ber fünftlidjen ju ergeben ober bfrfe burd) jene erfefcen ober Derbram

gen ju wollen. Denn wie Wemanb ofyne ©rammatif unb 9?^etorif

ganj richtig, beutlid), orbentlid) unb jufammenfyangenb reben lernen

wirb: (o aud) nid)t in biefer SBollfommenfyeit btnhn unb reben

obne £ogir\ Darum ift biefe felbjt lieber bk wtjfenfdjaftlicfye

©cunblage für jene beibenj unb biejj tfr aud) ber ©runb, warum

man bte 2ogü eine Dialeftif (f. b. 2B. ) genannt )^at. SBenn

bafyer Einige bte Sogt? wieber in eine 2Cnalptif (welche bie Regeln

be3 DenfenS fetbfl auffallen foll) unb eine Dialeftif (welche ben

au$ SBerlefcung ober falfcfyer 21nwenbung jener Regeln entfafyenben

©d)etn aufbeefen foll) jerfctUt l)aben: fo tjt biet?, eine, wo nid)t

ubetflüfft'ge, bod) bem alten ©pracfygebraudje unangemeffene (Sin*

Teilung. Da« (Sine gefd)iel)t in ber reinen, ba$ #nbre in ber am
gewanbten 2ogir\ Die äerfallung beiber a6er in eine (Siemens

tariere unb 9ttetl) o beule l)re &at tforen guten ©runb. 3«««

*ntwicfelt bie Elemente jeber ©ebanfenrei^e, biefe §eigt tr>re metfyo;

bffrf>c 23el)anblung. <£$ ift baljer beffer, jebe befonberS §u bel)am

beln, aß beibe $u Dermifct)en.— UebtigenS tjt biefe 3Biffenfd)aft oon

bm dltefan Reiten l)er (el)r fleißig bearbeitet worben. ©ewolmlid)

betrachtet man 2(riftotele$ atd SSater berfelben, weil er fte in

feinem £)rganon $uerft $temltd) Dotljldnbig unb fpfamatifd) ab-

Rubelte , we^alb aud) neuetlid) $ant meinte, bte 2ogi! \)abi feit

%. feinen <Sd>rttt weber rücfwdrtS nod) DorwdrtS getfyan ; wag aber

weber in S3ejug auf Un Snfyalt nod) in ?(nfel)ung ber wiffenfdjaft;

liefen ©eftalt richtig ijt. #ud) tjt eS gewiß, ba$ fd)on Dor X. bie

(Steatifer (befonberS ber eleattfdje $eno, ben Einige fogar ben Crrs

ft'nber ber Dialeftt! nennen) bk <$opt)ttfen unb bte Megarifer los

gifd)e Unterfujungen anftcllten ; unb in spiato'3 @d)riften fom^

men Dergleichen ebenfalls nid)t feiten t>or. (@. Sngel'g nad)i)er

anjufüljrenbe ©cfyrift.) Die (Stoiber bearbeiteten bk Sogi! aud)

fel)r fleißig, befonber« 6f)tpfipp. Die (Spihtreer aber woUten fte

gar nid)t alö einen befonbern £f)eil ber ^)l)ilofopt)ie gelten laffen,

inbem fte ftd) mit ber bürftigen ^anonif (f. b. 90.) begnügten,

weld)e eptfur feiner ^)^oftt Dorauöfdjicfte. 3m Mittelalter com-
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menttrte man mcift nut ba§ arijfoteltfcfye £>rganon unb ttermetyrte

e$ mit allerlei btalcftifdjen ©ptfcfmbigfetten. %n neuem Seiten t>at

man bie ßegif bauen ju reinigen gefugt, tfl aber roiebec auf am
bre Abwege geraten, inbem man tiefer 5öiffenfd)aft balb burd)

Sttetapbyfif balb burd) ?Cntbropologte ju -Spütfe lommen wollte, fte

aber baburd) ibrer eigentümlichen SBürbe beraubte. Sie bemer*

fenSrcertbeften @d)riften barüber ftnb (aufjer bem artffot. £>rg.) foU

genbe: 25acon'S neues £>rganon. X b. 2at. überf. t>on 25 ar*

tolb» mit 2(nm. üon SWatmon. 58crl." 1793. 2 25be. 8. t>on

25rücr\ gp$. 1830. 8. — Arnauld, l'art de penser. ^)ac.

1664. 12. 2at. von 25 raun mit 23orr. t>on 25 ubbeuS. ^palle,

1704. u. 1718. 8. — Condillac, logique ou les premiers

developpemens de l'art de penser. *Par. 1792. 12. — 58olff'S
vernünftige ©ebanfen t>on bm Gräften beS menfd)lid)en SkrftanbeS

imb iljrem richtigen ©ebraucfye in Grrfenntnif ber SSaf)rf)ett. li. 12.

Jpalle, 1744. 8. — GrufiuS, 2öeg juc ©eroipeit unb 3u*

t>erldfftg!eit ber menfcfylicfyen (Srfenntmf. li. 2. fietpj. 1762. 8.

— Lambert 'S neues Srganon. £eip$. 1764. 2 25be. 8. —
Weimar US, SSernunftlel)re. li. 5. £amb. u. Atel; 1790. 8.

—

Äant'S Sogtf, berauSgeg. t>. Safere. ßonigSb. 1800. 8. —
S5arbili'S ©runbrif ber erjten Sogt!, ©tuttg. 1800. 8. —
#u£erbem fyaben 25ad)mann, 25 e c£, 25ranijj, Gialfer, Se«
ftutt-Sraco, (£ffer, Seber, grteS, ©riepenfert, #e*
gel, # off bau er, 3afob,,ftieferoetter, Äoppen,Äraufe,
9Jlaa$, Sttujjmann, spiatner, 9teinl)olb ber jüngere, 9RÖS*

ling, ©d^ulje, ©igroart, Sieftrunf, Sropler, £roe«
jten, Ulrid), 2Beif* u. li. bk ßogif balb ausführlicher, balb

iürjer, halb mel)r balb weniger eigentümlich bearbeitet. See

&$erf. felbft fyat eine größere £ogif (im @p(l. ber tfjeoret. ^>c>t(of.

21. 3. 1825.) unb dm fleinere (im £anbb. ber gtytlof. 2C. 2.

1822.) herausgegeben. — 3>n befonberer #mffd)t empfel)lenSroertr>

ifl: Grnget'S SÖerfucr; einer Sftetbobe, bie SSemunftle&re aus ben pla*

tonifeben Stalogen $u entroicfeln. 5?. li. 25ert. 1805. 8. unb 25 er gf '$

Äunft ju benfen. £p$. 1802. 8. — @ine furje ©efdjicbte ber £ogif

bei ben ©riedjen bat gü lieb orn (in f. 25eitrdgen jur ©efd). ber

qO^ttof. ©t 4. @. 160 ff.) unb (im ©efd)id)te ber £ogif u*

9Äetap^p|t? bei bm Seutfdjen ber grr>r. t>. ßberftetn (Jpalle,

1794. 8.) betauSgegeben ; um nid)t bie altern 2öerfe biefer Itvt *>on

©affenbi, gabrictuS, SBatd^, SarieS u. 2(. $u erwähnen.

Senfmaterte ober Senfjloff f. Senfform.

Senfungöatt f.
Senfart.

Senfüermocjen f. Senffraft.
Senft tat (t?on densus, bief) ijl eigentlid) Stcfe, roitb aUt

aud) juroeilen für S t d) t i 9 1 e 1 1 gefegt. ©. biefe betbett 2CuSbrüc£e.
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Denunciat ton (von denunciare, anzeigen, angeben) Ifl

bt'e Tlnjeige ober Angabe eines Vergehens ober Verbrechens , ba$

^emanb begangen fyabtn foll, bei einer öffentlichen S5er)6rbe. Der
Anzeiger ober Angeber fyeifjt bafyer ber 2) en un et an t. Man be*

jtefyt jeboct) btefe AuSbrttcfe vorjugSweife auf bie geheime 2(nge»
ber et, bie allemal fd>dnbltd> t|r, n?ei( ifyr immer fcfylecfyte flftottve

(«£>aiü, ©cfyabenfreube, ©ewimtfucfyt :c.) §um ©runbe liegen. 333er

fid) für verpflichtet fyält, eine Anzeige frember Vergebungen ju ma*
djen — unb baS fann in fallen, wo bie öffentliche <^tct)ert)ett unl>

©ofylfafyrt gefdt>rbct ift, alfetbingS ^Pfiicfyt fein — foll aud) ben

Sttutl) r)aben / feine ^pflic^t öffentlich $u erfüllen, mithin als An*
Hager ober wenigjtenS als ükuge bem Angeklagten unter bk Au*
gen ju treten, bamit tiefet: ftd) geborig vettbeibigen fonne. 9te*

gterungen, welche bie geheime Angeberei begünfligen, beforbern ba=

burd) nur bk Unftttu'djfett unb fe§en ftd> in ©efarjr, felbft Unrecht

$u tljun. Sie öffentliche SD?einung firaft baijer folcfye Angeber,

wenn fte befannt werben, unausbleiblich mit Verachtung.

Depent>en$ (von dependere, abfangen) ;ft Abhängig»
fett. ®. b. 5ö.

Depopulatton (von depopulari, entvolfem ob. verwufren)

tft Grntvolfetung ob. Verwüftung. €?. S5et»6lfccung.

Deportation (von deportare , wegbringen) tfr eine ©träfe,

bie ber SanbeSvetweifung gleid^ommt, wenn ntct)t Hroa ber De*

porttrte an bem £)tte, wofytn er gebracht worben, noer) feiner greis

fyeit beraubt tft ober gar $u garten Arbeiten angehalten wirb; vok

bie nad) @tbtt:ien ober naefy 9?eufubwalliS bepottirten Verbrecher,

©ewolmltd) wirb bk\dh ftatt ber SobeSfttafe folgen Verbrechern

guerfannt, von benen man noefy S5efferung l)offt. 3n Devotu*

ti onS^eiten aber ift bk Deportation oft nicfyts weiter, als dn ©es

waltjtteid), um ftd) polttifcfye ©egner vom Jpalfe §u fcfyaffen, mit*

tyn ungerecht, unb nod) ungerechter, wenn man bie auf fotcfye

SBeife Deportirten in einem Ijülflofen guftanbe ber ©efabr preis*

a^kbt, elenbiglid) umkommen; xt)k eS wdfyrenb ber franj oft fernen

Devolution r)duft'cj cjcfcr)ar)e.

Depo fit um (von deponere, nteberlegen, ndmlicr) etwas Ui

Semanben jur Aufbewahrung) ift foviel als anvettrauteS ®\\t.

Darum fyetft ber, welcher fein @ut (Gjigentbum) einem Anbern ans

vertrauet §at, ber Deponent, ber aber, welchem eS anvertrauet

worben, ber Depofitar. Dafj ber Depoft'tar ein foltyeS &ut

nid)t xck tin Datlelm in feinen sJJufcen verwenben unb bk 3urücf*

ober Verausgabe beffetben an ben Deponenten ntd>t verweigern

bürfe, verfielt ftd) von felbft. 3ft bk 3utüc£gabe unmoglid), weif

baS Depofttum ab^anben gefommen ober vernichtet ijt: fo fallt frei=

lid) bie *J)fitcf)t ber 3urüc!gabe weg, (5S wirb aber bann barauf
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ankommen, ob ber Depofttar baran ©cbutb roar ober nicfyt. Sm
erjrcn gatte muf er Grntfcbabigung leiten, tx>etC bie Uebernabme et«

ne$ DepofttumS btc Söerbinbltdjfett einfd>ltef t, für bie Gattung
beffclbcn ju forden. Gr$ tft baber gar ntebt notbig, bief auSbrücf*

ltd) fefr$ufe&en. Die Jperauögabe eines DepofttumS fann aber bod)

nid)t al$ unbebingte *PfIicbt in allen gdllen angefebn werben. SBenn

$. 23. ^ftti^nb einem 2(nbem ©ift ober Söaffen anvertrauet fyättt

unb ba$ anvertraute nun jurtteffoberte, um ftdr> feftft ober 2Cnbre

bamit um$ubringen: fonnte ba roobl i>k Vernunft ftd> felbflt fo in

tbrer ©efefegebung rciberfprecben, ba$ ft'e geböte, Sfcwanben bfc

Stttttcl $u einer von ibr verbotnen Jpanblung roifjentticb barju*

reiben? <£$ rodre tt>or)( febr am unrechten £)rte, roenn Semanb
bicr fagen rooüte: Fiat justitia, pereat mundus! @. b.

gormel.

Deptavatton (von pravus, frumm, fdr>ted>t) ifi SBcvs

fcblecbterung , befonberS beS Siftenfcben in fttttiebet Jpinftcbt. jDb

eine folebe Deprivation in 2Cnfebung be$ ganjen 5D?enfd)engcfdr)tcdr)*

te$ burdb ben galf feiner <5tammettem jtattftnbe, f. Örrbfunbe
unb (SünbenfaU.

Depreffion unb beprtmttt (von deprimere, nteberbru«

efen) bebeutet lieber bruefung unb niebergebrtteft. SDfcm

braucht aber biefe #u$brücfe befonberS in pfocbologtfcber $>in\id)t

von folgen Effecten unb £eibenfcbaften, welche ba$ ©emutb niebt

gur Sbdtigfeit aufregen, fonbern viefmebr bte 5Er)ättgfeit erliefen

ober erbruefen, tvie tiefe Sraurigfeit ober jfrlle <Sd)tvermutb. 2(ucr)

giebt e$ ®eeien!ranfbetten, roo ftcfy ber Süttenfcr; in einem folgen

äujfcmbe beftnbet, baß fein 5BiUe beprimirt ober er felbft gan$ roit

lenloS ju fein febeint. ©. 2öiü entofig feit.

Detdfonnement ift ein verfebrteä, unjufammenbangenbeS

ober verworrenes Ütdfonnement. €5. b. 2ß. (5tne berdfon«
nirenbe ober berdfonnabte ^>r)tCofopr)ic tft babereine fotrf>e,

roetebe bm ©efefcen be$ 23ernunftgebraucb$ entfagt unb baburd) tn'$

q>^antaptfdr;c fallt.

bereitet ton (von derelinquere, vertaffen) t|i S&tfafiimg

einer eigentbümtieben <Sarf)e mit ganzer SSer§id)tung auf ba$ bi$*

berige (£tgentbum3red)t. Die verladene ©adje roirb olfo tyercenfoS

unb fallt ebenbe^batb bem erjlen 23eft^nebmer ju (res derelicta ce-

dit primo oecupanti). <&. SSefifcnabme unb Sßertaffung.

Derbem (SÜßilliam) geb. 1660, *Prebiger ju Upmünfter in

ber ©raffebaft @(Jep unb ÜÄitglfeb ber ©efeüfcb. ber SBiflf. ^u Son*

bon, b^ c W t>or$üglid) um bie ^bPft^tbeotogie oerbient gemaebt,

ob er gteieb ben 5Q3ertr) berfelben uberfd)d|te. §r j^arb 1738. €5.

Deff. Physico-theology or a demonstration of the being and
attributes of God from the works of creation. ßonb. 1714. 8.
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u. offer 5 beutfd): #amb. 1764, 8. r— Astro-theology or a d.

o. t. b. a. a. o. G. from a survey of the heavens. £onb. 1715.

8. unb oftecj beuftf): #am&. 1765. 8. (Die Ueberf. ift »on G.

& 2B., (>erau$g. t>. 3o&. 2Clb. gabrictuS).

Derioatton (oon derivare, ableiten) tjt Ableitung.

Dafyer DertüatiüpfyÜofopljie = abgeleitete *pi)ilofopr;ie. @.
o b g e U i t e t.

DeSapprobatton f. ^pptobattem
DeScatteS f. CiarteftuS.

Defcenbenj (oon descendere, fyerabjtetgen) tjt SBerwanbt*

fdjaft in abjleigenber Sinie, wesfyalb folcfye SSerwanbte and) De =

feenbenten Reißen. Bwifcfyen ifynen fann bfc Vernunft feine

©attungStterbinbung julaffen. <&. SSlutfcfyanbe. £>b fte natura

ted)ttid)er Söetfe fcon einanber erben,
f. Erbfolge.

Defcrtption (oon describere, befcfyreiben) iß SSefcfyrei*

bung. ©. b. 28.

De fettton (»ort deserere, »ertaffen) t|r eine anbre 2Crt bec

IBerlaffung aÖ bte Deretictton. @. b. SB. Diefe ift red)t=

Iicf> , jene uhccd)tltdb
; fte roteb bafyer oft nod) mit bem Söeifafce

bo älter; (malitiosa) be^eicfynet. ©o ift e$ Defertion, wenn iin

Ärieger feine gähnen, an ®atte feinen (&atun oerlafft. @te wirb

bafyer mit 9ved)t bejlraft. 2Cucr; tybt bk Söerfoffuncj be$ ©atten

bte (Sr)e auf, wenn bec SSertajfenbe nicfyt $ur £Kucffet)c beflimmt

werben fann. @. Grfyefcfyetbung.

Deftberate (t>on desiderare, verlangen, oeemiffen, wüm
fcfyen) ftnb Dinge, bk oermifft werben, n>k ©teilen in üerfrummek

Un ©Triften. Defiberien aber ftub SBünfcfye, befonberS

fromme (pia desideria); unter welchem Sitel man jebod) oft and)

folcfye SBünfcfye befafft, bk mit ber gtommigfeit weiter nicfytS $u

iljun fyabtn, n>k bk Söünfcfye berer, bte bin @taat üerbeffern wol=

len, ober ifyren eignen 3ujlanb. SDZancfymat nennt man and) fpot=

tifd) unerfüllbare SOßünfcfye fo, fte mögen ftd) bejiel)n, worauf fte

wollen, ober weiß fte unter biefem Sitel mit oornefymec Sftiene $u=

tuet, wenn fte aucr) an ftdj erfüllbar waren.

DefiberiuS f. GrraSmuS.
DeSorgantfation iffc 2Cufl;ebung ober #uflofung ber £)r=

ganifation. <&. £)rgant$mu$.
Defperatton (oon desperare, bk Hoffnung [spfcs] aufs

QtUn, oerjweifeln) UbiuUt Verzweiflung. @. b. 2B. Des
Sperat fyeijjt bafyer ber, welcher tck ein SBcrjwetfelnber fjanbett.

Despotie (tion ()eonoT?i$, ber $err, befonberel ber fyan&

tyvc) bebeutet eigentlicr; bk r)auöl)errttd)e ©ewatt. X^a aber

bei bin ©riechen bk ©ftauerei (tattfanb unb ba ber ©ftai) atö (5i=

gentium betrachtet wirb, mit welchem ber Jperr nacr; S3elieben
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fehlten unb Toattm fann: fo bebeutet DeSpotte mfonber^eit Me
£vnfd)aft ftbet ©Kadett/ bann eine willüürlidje, unumfcfyrdnfte

Jperrfdjaft. JMef« fann ftd) aber nid)t bloß auf baS JpauS, fon*

bem auch auf bell Staat be$iel)n, trenn ber [Regent feine Unter»

tränen als Stoen bebcrrfd)t. Unb fo nimmt man baS 5Bort vor*

$üglid), tvenn in politifcfyer £inft'd)t t?om Despotismus bit

Sfcebe tjt. Dajj ein fold)eS Regiment ber 3;bee beS Staats rotber*

(heftet, v>crjrcr>t ft'd> twn felbfr. S. Staat, Senn wenn auc^

ber .Despot feine Untertanen ntdr)C graufam ober, xnk man fagt,

beSpot ifd), fonbern gutig beljanbelte, fo bajj ft'e firf> babei ganj

leiblid) befdnben: fo wäre bief bod) nur etwas 3ufdüigeS, was ftd)

jeben 2(ugcnblicf anbern fonnte. Grbenbarum tft biefe SRegierungS*

art für gebilbete Golfer bttrcfyauS üerwerflid) , wenn ft'e and) allen*

falls für ganj rofye ertrdglid) fein mocfyte, mit ft'e nod) einer ftren*

gen 3ud)t bebürfen. Sßergl. SttetnerS über bfe Urfacfyen beS DeS*
potiSmuS; im ©ott. r#. 9ttag. *8. 2. et. 2. S. 193

ff. fort*

gef. «8. 5. St. 3. S. 369 ff. u. St. 4. S. 561
ff. Die

^paupturfad)e ifr immer Sftofyeit ober (bei ^bilbmn Golfern) ft'ttlid)e

$öerborbenl)eit, bk wieber jur £Ror)ctt fur)rt, wie bte ©efd)id)te beS

tomifdjen Staates beweift. 9?od) verwerflicher aber, als jener politi*

fcfye, ift ber fog. fird)lid)e Despotismus, ber ftd) gern mit

bem politifd)cn oerbinbet unb ifyn bann nod) brücfenber mad)t.

Denn ba ber fircfyl. DeSp. wegen feiner SSe^iefyung auf bte SReti»

gion fogar in bk Ofocfyte beS ©ewiffenS eingreift unb nur blinben

Glauben fobert: fo ta\itt er baS geizige Kebtn beS Sftenfcfyen in

feiner Sßutjel an. S. Denffrettye it. €?euertid) l)at man bett

politifdjen Despotismus and) t f> e o ( o g t
fd? baburcr; $u oer*

t^ctbtgen gefucfyt, ba$ man fagte, er fei eine restitutio in integrum,

tnbem er ben 9ftenfd)en in ben urfprünglicfyen Bujlanb jurücf t>er*

fefce, in welchem ftd) ber fUien fd) uor bem Sünbenfalte befanb —
alfo in'S 9)arabieS. S. ßueubrationen eines Staatsgefangenen»

S. 64. DaS fonnte man aber ef)er für Satore nehmen, wenn
eS nid)t mit ju ernfter SDfrene gefagt wäre. 2öilt man ftd) jebocfy

eine anfcfyaultcfye SBorjMung oon einem sparabiefe machen, wk e$

ber yoüü)d)t Despotismus fdjafft: fo barf man nur nad) Spas
nien, Portugal unb ber Surfet geben. Ob fJftaccbiaoet'S Prin-

cipe eine Apologie biefeS Despotismus ober gar eine 2(nweifung

ba$u fei, f. 2ttacd)iat>e(. — Den Dogmatismus (f. b. 5ß.)
fonnte man and) einen p r> t (o fop t)

t
f cf;e n Despotismus nen»

nen, ba er auf eine willtürlicfye SBeife im Se|en ftiner sprineipien

verfahrt unb bafyer aud) anma^enb ober bietatorifeb in feinen £3e*

f)auptungen wirb.

Dejlructton (oon destruere, nieberreipen) UbmUt 3er»
floeung ober äJernicbtung. @. SSeibeS.



590 SDejiuttsSracp £>etermhriSmu§

£)e|futts£ract) (jefctComte deTracy etPair de France)

fyat ftd) üorjüglid) burd) ein metapf)pftfdje6 SBeri über bie menfd)*

ltdje (Srfenntnijj befannt gemacht, roeld)e$ et eine Sbeologte nannte,

weil ber alte ÖZame ber €DZetap^pftf ju jener 3eit (unter Napo-
leon) üerbädfjtig roar. (£§ ifi im ©eijle £ocfe'$ unb ßonbits

lac'3 gefcfyrieben, enthalt aber bod) mand)e bem Sßerf. eigentl)üm=

lifyt 2Cnftd)ten. <3. Elemens d'ideologie. spar. 1801— 4.

2S5be. 8. & 4. 1824. gta£ üon Kompagnon i. Mail. 1817.
—• Süperbem fd)rieb er dm llbt). sur l'acte du Moi unb einen

Commeutaire sur l'esprit des loix par Montesquieu, spar. 1819.

8. — Principes logiques ou recueil de faits relatifs ä l'intelli-

gence humaine. spar. 1817. 8. — 2Cudr> ftel)t in ben Mem. de

l'inst. nat. (scienc. mor. T. IV.) t>on ii)m eine #bf). de la me-
taphysique de Kant, roobet er aber bloß auf eine au3 bem SpoU.

m'3 granj. überfefcte SDarfMung ber frit. *J)()tfof. t>on itinfet

(2(mjl 1801. 8.) 9vücfftd)t genommen fjat. — SBon feiner politts

fcfyen G^arafteriflif nad) Montesquieu ift mir nur folgenbe Ue*

berfefcung befannt: Gtyarafterjeicfynung ber spolttit: aller Sßolfer ber

(£rbe. $ritifd)er Kommentar über SftonteSquieu'S ©eift bec

©efefce. Ueberfefct unb glofftrt von (5. (L M orflabt. #eibelb.

1820—21. 2 SSbe. 8.

£)efultorifd) (oon desilire ober desultare, roegs ober

abfpringen) fyeijjt ein münblid)er ober fcfyrtftlicfyer Vortrag, wenn

man fcr>neU t>on einem ©egenjfanbe auf ben anbern übergebt. £eb*

fyafte ©elfter faden oft in biefen geiler, befonberö roenn fte ftdr>

nid)t an ein metfyobifdjeS £)enc'en gerootmt fyaben. <&k überladen

ftd) bann gern bem 3uge ber (SinbilbungSfrafc unb fommen

fo, roie man fprücfyroortlid) fagt, üom Jpunbettflen auf3 Saus

fenbjle. ßine notfyroenbige golge baoon ift Unftarfyeit unb Sßet=

roorrenfyeit; roeöfyatb ftd) in eine befultorifd) conjlruirte ©ebanfen-

rei^e aud) tctdr>t eine Menge üon falfcfyen ober nur fyalbrcafyren

©ebanfen einmieteten Tonnen. 5öenn nun gletd) §uroeilen aud)

berühmte sp^ofoprjen (j. S5. Sacobi) in biefen gebier uerfaUen

ft'nb: fo bleibt e$ bod) immer tin feljr bebeutenber gel)ler im tyt)U

lofopi)tren.

detail f.
dnfemble.

Determination (oon determinare, bejfrmmen) ijt 25 es

ftimmung. @. b. 5ö.

<Detetmint3mu6 (»on berf. tfbjfrtmmung) ober, rote

Manche überflüfftger SBeife fagen, ^rdbetcrminiömuö ift bte=

jenige tfnftcfyt oom menfd)lid)en Tillen, roeldje benfelbm in allen

feinen Äußerungen t>on »ocattSgeljenben notyroenbigen S3e(rtmmung$s

grünben abfangen lafft, gefegt aud), ba$ man ftd) beifelbm nid)t

aUemal beroufft fet. Sßenn man aber hin fold;eö S5civufftfein 1)at,
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fo fann man and) nid)t mit ©icfyerfyett behaupten, baj* bergt. 33e*

jtimmungSgrünbe in allen fallen jtattftnben. Ueberbtejj wirb ba*

bntd) bie vom moralifcfycn <55cfc^c gefoberte SßtllenSfreifyeit aufgefyos

ben. £)ie £)etcrminiftcn werben batycr, wenn ft'e anberS con*

fequent fein trollen, and) behaupten muffen, bafj eS feine morali*

fcfye 3ured)nung, weber $um Sßerbicnjle, noety jur ©cfyulb, gebe,

ba§ alle ft'ttlidie S5eurtl)eilung unfrer $anblungen auf einer blofen

Saufd)ung (ber Gnnbtlbung, frei ju fyanbeln, weil man ft'cfy feinet

notl)igenben 33ejfrmmungSgrunbeS bewufft fei) beruhe — wa$
um ber ©ittltcfyfeit willen nid)t jugegeben werben fann. @.
greife it.

iDeterrttion (von deterrere, abfcfyrecfcn) bebeutet 2l*b?

fdjrecfung tjon bofen ^)anbmngen mittel ber ©träfe. <&. b. 5ß.

betreut (t>on detrahere, abjtet)n) ijt ein gewiffer lib^na,

Dom auSwanbetnben Vermögen, welcher and) 2Cbfd)ofj fyeißt. ©.
b. SOS. unb 2(uSwanbrung. 2)aS jus detractus ijt alfo bte

35efugni&, einen folgen 2(bfd)of ju fobem.

De us ex machina ijt gleicfyfam ein 9ftafd)tnengotf,
ben man in ber 9iotf> §u ipülfe ruft, alfo überhaupt ein €?otl)be=

l)clf, mag ba$u ein göttliches ober rttrf>t göttliches Sßefen gebraust

werben. Urfprunglid) ift ber 2(uSbrucf Dom Sfyeaterwefen fyerge«

nommen, inbem man auf ben Sweatern oft folcfye 5D?afd)tnencj6ttec

wahrnimmt, welche ben knoten lofen, alfo ben btamattfcfyen Qid)*

ter aus feiner felbgefdjaffnen 9loti) erretten foüen. übet man ft'n*

bet bergleidjen and) in anbern *pi)antaftefd)6pfuttgen, ja felbjt in

ben Sßtffenfdjaften, befonberS in ber Geologie unb *pi)ttofopr;ie.

£enn wer $ur (Jrfldrung irgenb einer rdtrjfetyaften Zfyatfadje, S5e*

gebenfyeit ober (Jrfcr/einung, ftdj auf übernatürliche Ärdfte ober ge*

tabe$u auf ©otteS SBirffamfeit beruft, ber macfyt eS um fein Jpaac

beffer, als jener ungefcfyicfte bramatifdje £)id)ter.

2)euteronomte (t>on devTegog, ber anbre ober yneite,

unb vo/xog, baS ©efefc) ijt jebe weite ©efefcgebung in S5e$ug auf
eine erjte; wie bie poft'twe ober jtatutarifcfye in &3e§ug auf bie na*

türlicfye ober urfprunglidje ©efe|gebung. hatyt ftefyt jenes SBort

and) inmilen für Jpeteronomie. @. Autonomie unb @e*
fefc. £aS 5. 33ucr; SWof. f)ei£t jwat aud) £>euteronomium,
weil eS ft'cr) auf frühere ©efe£e bejie^t ober ft'e recapitulirt, gebort

aber ntdjt r;iel)et.

£)euteroffopie f. ©eftdjt.
£)eutltcf)fett be$iel)t ft'dj tljetlS auf baS Renten, tf>eilS auf

baS Sieben unb (Schreiben. $Jlan benft bentüd) , wenn man ftd>

beS Mannigfaltigen bewufft ijt, baS ein Sßegriff tyeil* in \id)

tbeilS unter ft dr> befajft. £arum unterfdjeibet man bie inten«
fioe unb bte erJenfiüe £)entlid)hit ber begriffe. Sene tji £>.



592 £)euffrf;c ober gewicmifcfye $pf?ilofopf)ie

be$ 3nf>ctlt$, tiefe D. be$ Umfangt S^e ert>dCt man burcf)

jSerglieberung be$ S3egrtff$ in feine Merkmale (per analysin) biefe

burd) Bufammenfaffung ber 2(rtbegriffe unter bem Gattungsbegriffe

(per synthesin). Darum t)ei$t jene aud) analptifcfye, biefe

fpntr; e tt frf? e Deutlichkeit. Durd) 23erbeuttid)img ber begriffe

wirb alfo bk Grtfenntnijj jwar nid)t oermefyrt ober erweitert, wot)t

aber togtfct> oerooüt'ommt, gleicfyfam burcfyft'djtiger — barum fyeijjt

aud) bk Deutlichkeit perspicuitas, Durcfyftcfytigfeit — man wirb

baburcf) feiner Segriffe madiger, ernennt il)re SSejiefyungen obec

$ßei'l)dlmij7e, unb tann fte aud) um fo leichter unb richtiger mit

cinanbcr oerfnüofen. Diefj fyat natürlich aud) (£influf? auf ba§

33e$cid)nen ber Gebanfen burd) SBorte, mithin auf bie Qeutlid)*

feit be$ 8?eben$ unb <Sd)reiben$. £>mn wer nicfyt beutlid) benft,

wirb aud) nie beutlid) reben unb fdjreiben lernen. Snbeffen gebort

ba5U aud) nod) Söefanntfcrjaft mit ber (Sprache unb ben Regeln bec

SBortoerfnüpfung; worüber Grammati! unb Dtyetorif bat Söeitere

lehren. Da bk £)eutüd)teit ber S5egriffe großer ober geringer fei«

fann, fo unterfdjeiben bk Eogifer aud) nod) bk Deutüdjfeit im
1. 2. 3. Grabe ober in ber 1. 2. 3. ^otenj unb fo fort. Die
Deutticfyfeit be$ erften Grabes rjeifjt and) fd;led)tweg Deutü'cr/feit;

bk ber l)6()ern Grabe %u$fui)ilid)Uit, unb bk be$ f)6d)frert

unb legten Grabet Söollf ommenfyeit ober SSoÜjtänbtaJeit
ber SSegriffe. $Jlan bringt eS aber fdten bi§ 51t biefem Grabe,

weil bann btc SSegriffe in t'bre entfernteren unb einfachen S5e=

ftanbtfyeile aufgclop fein mufften, %n ben meiflen gdden genügt

aud) bk Deutü'd^eit be$ erjlen Grabet, oft fcfyon bfe blojje JUars
I> et t. @. b. SB.

Deutfdje ober germantfefcc $Pr)ilofopl)te. 2ft$ bfe

Deutfcfyen nod), früher in ifyrem faufaftfcfyen ©tammlanbe, fpdtec

in ben germanifdjen Sänbern fyaujlen, fonnte natürlid) oon *pt)ilos

foppte unter ilmen nid)t bie 0?ebe fein. Zud) nadjbem fte £5e=

fanntfcfyaft mit ben Römern gemad)t fyattm, lernten fte üon biefen

wol)t bie .ftriegStunft unb einige tedmifd)e gertigfeiten; aber fte em=

pfmgen t>on i^nen feine wiffenfcfeaftlic^e, oiclweniger pfjttofopfjifdje

£3ilbung , ba bk SRomer in biefer 33e$iel)ung ft'd) fd)on im Verfalle

befanben unb ganj anbre «Sorgen Ratten, alt jene 33i(bung ben il):

nen furd)tbar geworbenen £)eut[d)m mitzuteilen. Ghfl feit bem

9. Safyrf). ober ju ben Seiten Äarl'ö be6 Großen, unb §um
Steile burd) benfetben unb bk oon il)m ju einer fyofyern ^t)dtiö^ett

angeregte Geifilicr^eit fing e$ aud) in Deutfdjlanb an, in wiffen*

fd)aftlid)er Jpinftdjt $u bdmmern. Söcil aber in bem nun begin*

nenben Mittelalter bk ariftotelifd)= fd)otafnfd)e *pf)ilofopl)ie

fafl über gan$ Europa ()errfd)enb würbe : fo fann in jener &it Don

(inet eigent^ümltcf)en $l)ilof, in Deutfd;lanb nod) n\d)t bk
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SKebc fein. SRan pfn'lofoprjirte f)tcr im ©anjen eben fo, wie in

ben uhrigen bucd> einige wifyenfd)aftlid)e S5tföttng auSgejeicfyneten

£dnbem duropä'l $ftan befolgte biefelbe SWetfjobe, biöputirte über

biefclben ©egenftdnbe, unb betrachtete überhaupt bk ^Di>ttofopr>te nur

als eine untergoorbnete 5DBiffenfd>aft. @. <Sd)olaftir\ SHadfjbem

aber audj in £)eutfd)lanb ba§ ©tubium ber ctafftfdjen Literatur $u

blühen angefangen unb man baburd) mit ben alten griecfyifcfyen unb

romtfdjen ^P^Uofop^cn felb|t nähere S5cfanntfcr)aft gemacht tyattr,

nad)bem ferner bie (bued) fiutfjer, SDfelancfytijon, 3wingU,
G> altun unb #nbre beaurfte) fird)lid)e Oleformation ben menfcfylis

d)en ©eifr oon ben gejjeln befreiet fyatte, in wetzen ir)n bie an=

majjlidje iperrfdjaft ber Jpierardn'e fo lange Seit gefangen fytelt: ba

begann and) bie pr>ilofopl>frenbe Vernunft in Deutfcfylanb it)re

(Schwingen fraftiger $u regen; ba machte fte ficr) lo$ t>on ber uors

munbfcfyafttidjen Autorität ber Geologie; ba t>erfucr)tc fte, ifyren

eignen 28eg ju gel)n unb ein fetbftdnbigeS ©eprdge §u gewinnen.

#war fd)ien e$ anfangs, al$ wollten bie beutfdjen ^>r)ttofopr>en tr>re

2(ufmerffam!cit mefyr auf baSjenige richten, wag außerhalb £>eutfd)s

lanb$ in ben übrigen gebilbeten Sdnbem Gruropa'3 ein 33aco, ein

©rotiuS, ein #obbe$, ein ©affenbi, ein GiatteS, ein

23runo, ein ©pinoja, ein Zoxte, ein Sföaleb rancfye, unb

anbre aufgezeichnete ©ei]rer teerten. 2CUein e$ traten enblid) aud)

in Deutfcfylanb ©enien auf, bk mit jenen wetteiferten unb fte $um
Steile wol)l gar übertrafen. Qtin folcfyer war mfonberfyeit ber große

2eibni%, ber gewiffermafen al$ ber Söegrünber einer eicjentr)ümti=

d)en beutfd)en tytyloioiptye angefebn werben fann. Denn mit fofc

cfyer Originalität unb jugleidj mit fo umfafjenber ©ele^rfamfeit unb

fo trietem ©efcfymacfe blatte t>ot ifntt nod) fein Deutfcfyer pf>i(ofo=

pt)tct. (Seine Sftonabolog te, fein <Sp|rem ber prdjtabitirs

ten Harmonie, feine St t) e o b

i

cce unb feine bamit $ufammens

fyangenbe ß er) re \>on ber bejten SSSelt, fo wie feine ^ f) e o r t

e

t>on gewiffen angebornen 3oeen al$ ber ©runblage aller

menfcfylicfyen Grtfenntniß, waren $war meijtenS nur ^>ppotr)cfen. Da
aber ba$ £ppotl)efenmad)en ju jener 3^t gtetdjfam an ber £age$=

orbnung war, inbem man weber für bie *pf)ilofopl)ie noer; für k-

genb eine anbre 2ßiffenfujaft eine fejie ©tunblage gewonnen t)attc;

unb ba 2. feine neuen $opotl)efen auf eine fefyr getftreicfye $öeife

bar$u]Men rouffre: fo erregten biefetben balb allgemeine 2(ufmerf=

famfeit. 5^ur GrinS fehlte nod) biefem Spanne, um ein beutfcfyer

^>r>t{ofopr) im sollen (Sinne be$ 5Bort$ ju Reißen. (5t pr)Uofbs

pfyirte triebt in beutfcfyer Sprache, weit biefe $u jener 3eit nod) ntd)t

auSgebilbet genug war, um ficr) jur Darfreüung fo originaler *pi)U

lofopb)eme ju eignen; fonbern er bebiente fret) ju biefer Darjtellung

tfyeilä ber (ateinifd)en tl)eil$ ber ftan$6fffd)en Sprache; woburd) er

Ä rüg 'S enci;!lopabifd)--pl)Uof. SBorterb. S5. I. 38
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allcrbingS bcn 95octJ>ett gewann, bajj feine *pi)Uofopr;eme in einem
t>tct weitem Greife begannt werben konnten, als wenn er beutfd) ge=

fcfyrieben fyätti. £>a £. bfe *pi)ilofopr;ie nur fdbriftlid), aber nid)t

münblid) geteert fyatte, inbem er auf fetner beutfcfyen Univerfttdt als

£el)rer angefMt war, fonbern mefyr als 2öelt = unb ©efcfydftSmann

balb bter balb bort lebte, um im Umgange mit bm ausgezeichnet;

jlen Bannern feiner 3eit feinen eignen (Beift §u biibzn unb jus

ötctd> feine neuen 2(nftd)ten ju verbreiten: fo würbe feine ^)^Uofo-

p()ie in bte £6rfdle ber beutfcfyen £od)fd)ulen vielleicht nid)t fogleicf)

Eingang gefunben fyaben, wenn nicfyt ein jüngerer 3^itgenoffe bcf=

felöen baS ©efcfydft übernommen l)dtte, fte aud) f)ter einzuführen.

tiefer S0?amt war Söolff, ber jwar nid)t bte i&tniaütät, ben fe
fmbungSgeift unb bk umfaffenbe ©elefyrfamfeit befaß, burd) welche

fein Vorgänger ftd> atö ein <Stern ber ecjlert ©roße am literarifdjen

£immel auszeichnete. 2Cber er fyattt mefyr fpftematifdjen ©eift,

unb wuffte bat,, was jener oft nur angebeutet ober Eingeworfen

tyattz, mel)r §u entwicfeln, ju orbnen unb in bünbigen 3ufammen=
fyang $u bringen. Da er baS ©tubium ber Sftatfyematif mit bem
ber *pi)iwfopr;ie auf baS 3>nnigjle vetbanb unb fogar bte matfyemas

tifcfye 9ttetl)obe unmittelbar auf bte *JM)tlofopl)ie anwanbte, um bk-

fet SBtffenfdjaft mefyr innere Gattung §u geben, als fte bis bafyn

gehabt ijatte: fo bracht' er babutd) wenigstens mer;r Strenge unb

©rünblid^ett in baS <&tubium ber ^Pfyilofopfyie, ungeachtet ii)m

feine fyawptabfityt, bk *pf)ilofopl)ie zu gleicher (5t>tbcnj mit ber9tta=

tf^emattf $u ergeben, fefylfcfylug unb fernlagen muffte, mit tyfyil.

unb SD?atr). %uoti ganz heterogene Sßiffenfdjaften fmb, in 2mfel)ung

ber Materie fowofyl als ber gorm. SB. beforberte aber baS @tu=
bium ber *pi)ilofopl)ie in Deutfcfylanb aud) baburcr; noef) mefyr als

jener, baß er bk gefammte $)l)ilofopr;ie nad) allen ifyren Zfytikn fo^

wol)l münblid) lehrte, als aud) fcfyriftlid) in lateinifcfyer unb beut*

fdjer ©pracfye vortrug. 3>nfonberl)eit waren feine beutfcfyen pl)ilofo=

pfyifcfyen @d)riften, bergleicfyen man zu jener 3eit fa(l nod) garniert

fyatte, ein fefyr wirffameS Mittel nicfyt nur $ur Vervollkommnung

ber beutfd)en ©pracfye in wijfenfcfyaftlicfyer £inftd)t, fonbern aud)

Zur Verbreitung ber pl)ilofopl)ifd)en dultur im beutföm Volfe.

Denn jene in einem mefyr populären als fdjolajlifdjen (Style abge=

fafften «Schriften würben aud) von Ungelegten gclefen, bk nad) ct=

ner l)6r;em SStlbung (Irebten. Die *pi)ilofopf)ie fing alfo nun an,

aus bem engen Greife ber ©cfyule herauszutreten unb in ba$ %tbm
überzuge^n, mithin ©emeingut zu werben; woju aucr; bereits 2 1)0^

mafiuS als münblid)er unb fd)riftlid?er ^efjrcr ber ^>l)ilofopl)ie, fo

\vk als Vertfyeibiger ber Den!freil)eit unb als £3e£"dmpfer bcS 'Kbzn

glaubenS, beS ©ectengeifteS unb ber Intoleranz b\v$ ©einige beiges

tragen fjatte. $Jlan tann btmnad) mit Olecfyt behaupten, ba$ bk
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leibni{$ = wolfftfd)e ^bilof. bk crfle beutfdje üftattonalpfyilof.

war. 3»ac fanb biefeJbe, wie alles 9tate, weit ft'd) im geben eis

ne$ SBolftä unb auf bem wifienfdjaftlicfjm ©ebtete fyeroortfyut, auc^

viele ©cgner, befonberS unter ben S'beologen, beren (Einige jene

sPbilofcpbic fogar be$ gataliSmuS unb be$ 2(tl)ei$mu$ ansagten.

^{ilcin (tc gewann trofc tiefen ©egnern eine Stenge von 2Cnt)än=

gern, bk fu tbeilS $u verbreitert, tfyeilS $u vervollkommnen, tr>ett^

aud) auf anbre 3rceige ber menfd)lid)en Grrfenntniß an^uwenben

fud)tcn. GrufiuS unb £)arte$ auf ber einen, SSülffinger,
Lambert, DieimaruS unb 25 aum garten auf ber anbern

©eite fyaben ft'd) in biefer Jpmftcr>t vor$üglid) ausgezeichnet. SOBie

aber bie $pf)Üofopf)ie überhaupt bk bewegliche unb bk veränbers

lid)\ie unter allen 5ßi(fenfd)aften ifl unb ebenbarum leine ptylofc

pbtfdje (Scfyule ju einer bauernben ^Hein^errfdjaft gefangen lann,

fobalb ber gorfdjungögeijt in einem 33ot6e einmal angeregt: fo ver;

lor aud) bie leibnifc = wolfft'fcfye <Sd)ule nad) unb nad) ifyv 2Infel)n.

2D?an ergab ft'd) nun eine 3dt lang in ben beutfd)en ^f>itofopr;en-

fdjulen einer 2fct Don (£fleftici$mu$, inbem man (ItnigeS au$

jener *pi)ilofopl)ie beibehielt, 2Cnbre$ verwarf unb burd) eigne ober

frembe ^>r)ilofopf)eme erfefcte, fo gut e$ gefyen wollte. £)al)in ges

Porten vomefymlid) 9ftetner$, (5berl)arb, geber u. X ^Die*

fer (JfrefticiämuS, ber befonberS feit ber Glitte bei vorigen Satyr-

fyunbertö in £)eutfd)lanb fyerrfcfyenb $u werben anfing, warb jebod)

aud) balb wieber verbrängt, inbem £ume'$ @feptici$mu$ einen

beutfcfyen Denfer erfrec ©rope veranlaffte, ba$ gefammre geifttge

Vermögen bei S)?enfd)en t)on neuem einer genauem Unterfucfyung ju

unterwerfen, tiefer Genfer war Steint. 9?ad)bem er lange $eit

im <&tiUen geforfcfyt unb bem treiben ber verfcfyiebnen Parteien auf

bem Gbebiete ber *pi)ilofopl)ie tl)etlnel)menb jugefetyn fyatte, trat er

enblid) mit feinem ipauptwerfe, ber ^ritif ber reinen SSer =

nunft, als Reformator ober Refraurator ber *pi)ilofopl)ie auf. £)a3

5Ber! fanb anfangt eine falte 2(ufnal)me; ei war gleicfyfam ein ver^

fd)loffene£ S3ud); SSenige lafen unb nod) Wenigere verjfonben e$.

€?ad)bem aber eine 9?ecenfton von t&fyixfy in ber bamal ju 3?na
fyerauSfommenben allgemeinen ^iteraturjeitung ba§ beutftye sPubu's

cum auf ben tyotyen Sßertl) biefeS SSucfyeS aufmerffam gemalt
i)atte: fo bewirft' e3 eine Devolution auf bem (Gebiete ber tytyloz

fopf)ie unb ber 3ßi(fenfd)aften überhaupt, bergleicfyen bk £iteraturs

gefd)id)te nur wenige fennt. Gr» fd)ien, al$ wenn auf einmal ein

fritifd)er ©eift in bie $6pfe ber beutfdjen *P()ilofopr;en unb $um
Sfyeil auety ber übrigen beutfd)en (Belehrten gefahren wäre, ein ©eijr,

ber fte antrieb, bk f)6d)flen tytineipien aller Grrcenntnif, bie tieften

©runblagen aUe$ SBiffenS unb ©laubenS in erforfd)en, unb befon?

berS bie Religion burd) innigere SBerbinbung mit ber fJttoral geg^t

38*
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bie Angriffe beS Unglaubens ffdjer $u (teilen. <5ett bec gett f>at

ftd) in £)cutfd)lanb eine ganj eigentümliche *pi)tlofopbie gebilbet,

t)te man anfangs bie fritifcfye nannte, bk aber freilief) lieber fo

mannigfaltige Umgeftaltungen bued) einöle, mefyr ober weniger ort=

ginale, Genfer ehalten l)at, baj? eS unmogttd) ijl, in ber ivürje

ein treues unb DoüjlanbigeS ©emdlbe t>on if)r felbfr, fo roie Don
ben ©cfyulen, bie aus ber fantifdjen hervorgingen, unb von ben

©egnern, welche biefe neue 2Crt ju pt>ttofopt>tcen fanb, $u entwer*

fen. Söir Derweifen alfo auf bie befonbern Zttitd über ßant
felbft fowol)t als beffen 9?ad)folger unb ©egner (Steint) olb,
gid)te, ©Delling, ^)eget, 83outerwef , £erbart,
©d)ul$e, SSarbilt, ^acobi, $>tatner u. X). <&o Dtel aba
ifl im 'allgemeinen gewiß, ba$ burd) bie Dereinigte Sfjätigfeit jener

Banner auf bem Qbtbkte ber *pi)tlofopr;ie innerhalb £eutfd)lanb$

eine 9?egfam!eit unb Pebenbigfeit ftd) gezeigt l)at, roie in feinem

anbern neueuropdifcfyen 2anbe. £)al)er ftnb aud) bk nid)tbeutfd)en

*pi)ilofopf)en gegen bie beutfd)en jiemtid) §urüc£geblieben. ßS fragt

ftd) aber, ob ftd) bie beutfdje *pj)ilofopr;ie lange auf biefem Ghttmt=

nationSpuncte behaupten werbe, befonberS wenn fo viel gute Äopfe

fortfahren follten, ftd) einem mpjfrfcfyen 9?ebelwefen fyaltungStoS t)tn=

jugeben ober btn Siefftnn barin ju fucfyen, ba$ fte eine @prad)e

reben, bte faum ber (£inl)eimifcr;e, gefcfyweige ber ?{uSldnber t>er=

jrel)t. 9#an lann eS bar)cc aud) ben 2(uSlanbern nid)t fo gar übel

beuten, wenn fte ftd) im ©anjen genommen bisher fo wenig um
unfre $Pbilofopl)ie bekümmert unb unfer (Streben nad) bem 3beali=

fdjen meift für pl)antajfrfd)e Träumerei erfldrt fyaben.

^eotation (dou deviare, Dom rechten Sßege [via] abfoms

men) ift Abirrung. ®. b. 28. unb #bweg.
£)et>olutton (Don de, ab ober weg, unb volvere, wallen)

btbtuUt eigentlich ftbwdljung, bann aud) ben Uebergang eines

9?ed)tS Don bem Grinen auf ben 2Tnbern burd) Vererbung (£etm=

fall) 95ernad)ldfftgung ober Sßerfdumnif? je. £)al)er fprid)t man in

biefer S3e$iet)ung au^ felbjl Don einem £)eDoluttonS = 9£ecf)te;

waS aber alo etwas spoft'tioeS nid)t weiter f)iel)er gebort.

£)et>ot (oon devovere, witym, juetgnen) fyeijjt em Sttenfd),

ber ftd) ©ott geweitet, ftd) il)m gleicfyfam als Grigentlmm f)ingege=

fcen r)at (devotus numirri) bann überhaupt (in frommer ober got=

teSfürd)tiger Sftenfd). £)od) wirb eS aud) juweiten im fdjttmmen

<Sinne gebraucht, fo ba$ man unter einem DeDoten einen

grommler ober <Sd)einl)eiligen Derflefyt. Devotion fann bafyer

ebenfalls grommigfeit unb grommelei, 2Tnbad)t unb 2(nbdd)tetet

bebeuten. — ^n menfd)lid)en Sßcrrjdltniffen (beS fiebern gegen

hm Jpo^ern) jeigt ©emotion einen fer)r tiefen Siefpect ober einen

Ijofyen &tab Don Grfyrerbtetung an, ber bann freilief) aud) erfyeudjelt
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fein fann, fo bajj ber Dettote rjtnter bem Oiücfen über ben facr)t,

bem er ftd) rur$ vorder 511 güfiett gelegt l)atte. @r will ftd) bas

burd) gloidjfam an bem Jpofyern wegen einer fdjmacfyoollen (5rnie=

brtgung rächen, bte er Don bemfelben erlitten, ob er gleid) fte felbjt

Derfdjulber bat. Denn »et ftd> rote tin @fla\> betragt, barf ftd)

nid)t befragen, wenn er rote ein <&tUvo befyanbelt roirb. — 3m
2at*mtfcr)en bebeutete devotio $war aud) eine Sßerwünfcfyung obec

SBerfludnmg ; aber in biefer S3cbeutung roirb Devotion je&t nid)t

mehr gebraucht.

De Sßette f. SBette.

Deripü, ein peripatetifcfyer *pi)tlofopf), ber um bte SDfrtte

be$ 4. 3^ n^ü) &ty- btüfyte (Dexippus Peripateticus). Dod) roac

er Mn reiner ^eripatetiftr, fonbern neigte ftd) melmcfyr al§ ein

©eruier 3rtnibltd)'$ §ur aleranbr. ober neuplaton. ©cfyule r)tn.

5D?an t)at oon ifym eine ©cfyrtft über bie arijrotelifd)en Kategorien

(o.noQutL y.ui Xvoeig etg rag AQioroTeXovg y.a.T^yoQiag) in bec

er aud) bie (Einwürfe sptottn'3 (Ennead. VI, 1 ss.) gegen bk
arijtot. Kategorienlel)re ju wiberlcgen fud)t. £)at)on ift aber nur

ein Sfyetl überf. unb gebrückt: Dexippi quaestionum in categorias

libb. III e vers. lat. Feliciani. $)ar. 1549. 8. aud) mit

*Porp()or'6 Komment, über bt.e Kategorien: Sßeneb. 1546. 1566.

gol. — $Jlan muß übrigens biefen D. nid)t mit einem anbern

serwecfyfeln , ber ben Beinamen JperenniuS führte, um bk Sfttttte

bc$ 3. 3b. lebte unb ftd) jwac al$ $elbl)err, ©efd)id)tfd)retber unb

SKebelünftler, aber nid)t als ^>t)itofopr) befannt gemacht f>at.

Di ab olifcb (von öiußolog, ber sIöibeifad)er, Sßerleumber,

Seufel) tjt teuf(tfd). @. teufet. Diabolologte bzbmUt bk
2er)ce t>om Teufel, roie Geologie bk £el)re oon ©Ott. 3« bec

pofttioen Dogmatil nimmt man gerr>6r)n(tcr) jene in btefe auf.

(Sbenfo ift es im ©ofteme bes" tfyeologifcfyen Dualismus. @.
b. SB.

DiabodjuS (JmcTo/og — t>on Siaöty^o&ai, aufnehmen,

nachfolgen) tfl eigentlid) jeber 9?ad)folger. Der neuplat. spi)ilofopr;

*P ro du 3 aber befam biefen tarnen uorjugöroeife als ein £aupts

leerer in jener <2d)ule. @. *Pro du 3.

Dtagnofe (üon diayivwoxtiv, unterfucfyen, aud) unterfcfyet*

ben) tjt in logifd)er £inftd)t bk Unterfdjeibung df)n(id)er ober oer*

wanbter SSegrtffe, ©dfce, aud) ganzer @ojreme, rote be$ froifdjen

fJfloralfoftemS unb be3 cfyriftltcfyen ober fantifcfyen; in pf)t)ftfd)ec

Jpinftdjt aber bk Unterfd)eiDung ber Dinge felbjt unb tyrec Bus

ftdnbe, roiefern biefelben einanber mefyc ober weniger dfynlid) ftnb— wofyin aud) bk mebicinifd)e Dtagnofe als Unterfcfyeibung

folc^er Kränkelten, bie in tt>rm <Somptomen eine gewtffe *2Cer>nticr;-

feit fyaben unb bal)er letd)t mit einanber t>erroed)felt werben, ge^
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\)kt. 3u ctnec richtigen Diagnofe gebort bafyer nid)t bloß ©djarfc

ftnn überhaupt, fonbern aud) ein beharrliches <Stubium unb eine

tiefere Grrforfcfyung ber Sprinctyien (©rünbe ober Urfacfyen) ton weis

cfyen baSjenige abfangt, worauf ftd) bie Diagnofe in einem gegeb=

nen gälte be$ief)t.

DtagoraS tton SfJMoS (D. Melius, ntcr)t Milesius — bod)

tyeijjt er aud) jun>eiten Atheniensis t>on feinem Aufenthalte §u 2Ctrj>en)

war Anfangt ©flau, nacfyfyer gretgctafjner unb <Sd)üter Demos
frtt'S. 3n Jüngern Sonett befcfydftigt' er ftd) fciel mit spoefte,

befonberS mit ber r;6r)cm tprifcfyen, weSfyatb tyn <&tttu§ Ötmy.
(ber fyn foroor)t hyp. pyrrh. IIT, 218. al$ adv. math. IX, 51—3.

erwähnt) einen Dtttyptambenmadjer nennt (t>on Ji&vQa^ißog,

einem Beinamen be$ S3acd)U$, mit bem man aud) ein bacd)ifd)e$

ober r;od)begeijlerte$ Sieb bezeichnete). 3n fpdtem 3«^en fiel D.
in ben SBerbadfjt ber Srreligiofttdt, weit er bk eleufmifdjen SD?9fte=

rien tjerfoottete unb Stiele t)on ber (Sinweifyung in biefelben abhielt-,

xvetyalb er aud) Att)en ttertajfen muffte. Dod) fott er in feiner

3treligioft'tdt nod) weiter gegangen fein unb fogar ba$ Dafein ©ot*

te$ fd)ted)tf)in geleugnet fyabin. Darum befam er aud) ben Q5eina=

men 2T t r) e o ö unb würbe t>on (Einigen $u ben <Sopf)iffcn ge§df)lt.

Au$ ber (£r$d!)tung be$ <Sert. (£mp. fcfyeint aber 51t erhellen, ba$

er früher fefjc abergldubig war unb nur barum fefyr ungläubig

würbe, weit ba$ nid)t gefcfyafye, voa$ er nad) feinem Aberglauben

erwartete. @. Mari an g. Bonifac. a Reuten de atheismo

Diagorae. — Zimmermanni epist. de atheismo Evemeri et

Diagorae; im Mus. Brem. Vol. I. P. 4. — 5£t)ienemann
über bin Atf)eiSmu$ be$ Diag. t>on SD?cC. 5 in gülteborn'3 33et=

tragen. @t. 11. 9fr. 2. — Aud) t>ergt. SfletnerS'S ©efd). ber

SBiff. in ©r. unb $om. 83. 2. @. 156 ff.

Dtalantbanon (oon divlavd-avav, ftd) verborgen Ratten)

bebeutet eigenttid) einen ftd) SSetbergenben. Sftan t>erpet)t aber bars

unter aud) eine gewijfe @opf)ijterei. @. (ber) 33 erfüllte.

Dtaleft (t>on öiaXtytod-at
, fprecfyen, befonberS mit An=

bern) bejeidmet eine gewijfe Act $u fprecfyen, bie man im Deuts

fdjett aud) eine Sftunbart nennt, weil fte im CDhmbe beö SßotfS

nad) ben oetfcfyiebenen ©egenben ober *promn§en, bie e$ bewohnt—
5. 33. be$ Deutfcfyen in @ad)fen, S3ranbenburg, S5aiem, ©d)wa=

ben 2C. — vernommen wirb. Die ©rammatic" f)at barüber weitere

Ankunft ju geben, ^pier ift nur ju bemerken, baf man aud) jus

weiten bte grted)ifd)e *pt)ilofopf)ie nad) ben »erfdjiebnen Dialekten

ber gried)ifd)en ©ptacfye in eine ionifcfye, borifcfye, dolifd)e unb au

tifd)e eingeteilt tjatj obwohl biefe dintt)eitung f)tet nid)t fo gan$

pajfenb i(r. Denn ber Dialeft a($ fote^er t>at bod) Beinen wefent=

tiefen ßinflu^ auf bie ^)l)ilofopt)ie fclbft. (^r fann fcodjftenS nur
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bte wörtliche Darjrcllung berfelbcn afftctren. Söergl. a ttt f df)e unb

tonifcfye s
p-t)fIof.

2) i a l c f t i £ (t?on dtaXeyeo&at
, ftd) unterrebcn) bebeutet Worts

lief) UntcrrebungSfun ft. SQBcf t aber eine vernünftige Unterrebung

ein vernünftiges Denfen vorauSfefct, fo bezeichneten bk 2Clten aucr) bte

Sogtf mit biefem tarnen, 3>nbeffen war biefer ©pracfygebraucf) freu

lief; nid)t allgemein. SP ta to befafft barunter aucr) bk f)6f)ere ©pecuias

tion ber Vernunft, burd) welcfye ba$ SBefen ber Dinge erforfcfjt unb ba$

an ftd) 5Baf)re vom <3cf)cine ber 5ßaf)rr;eit, bte Sötffenfdjaft t>on ber

fclofjen Meinung unterfd)ieben werben foll. Darum fobert er aud) Hon

benen, welche naef) ber SBeiSfyeit jtreben, m lang fortgefefcteä &tm
bium ber Dialeftif. 2(ber nie braucht er ba$ $Bort in ber 23ebeus

tung einer bloßen ©treitfunjr ober einer .ftunjr, #nbre burd) fpifcftnbige

Söernünfteleien $u täuföm. Da« nannten bie 2ftten (Jrtjttf unb

(S o p r) i (r i f . Sßergl. De Piatonis arte dialectica. Scr. G.

Schultgen. 2öefet, 1829. 4. @S t(t baf)er bloß ein wtUtur*

lid)cr ©pracfygebraud), wenn einige teuere jene« SÖort in biefer

fd)!ed)ten Söebeutung genommen fyaben. Die 2ftten rühmen metmer;r

bie Dial. a($ etwa« ©uteS, ba$ aber freilief) aud) gemiSbrauefyt

werben fonne, unb warnen bafyer bloß t)or foldjem 5D?t6braurf?e.

.

€?ur in S5ejug auf folgen flftisbraud) fann man t>on btaleftis

fcfyen fünften mafytlid) reben. £3et 2(ri flötete 3 t)etgcn

<2d)lüffe, bie au$ tx>at)cfdr;efnlidr)en @a£en bejreljn, t>or$ug$weife

ober im engern @inne btaleftifcfye. ^ök ^>t)tlofopr)en ber mega»

rifcfjen ©d)it(e gießen aud) fd)led)tweg Qiattftitev. @. SD? e gas

rifer. SBegen ber Dialefttf be$ ©ewtffenS f. ßafutjtir
5

.

lind) fcergl. Den£lef;re.

Dt alle le ober DialleioS (t>on öi alfafttov , buref) eins

anber) b^uUt ben $ reis beweis, wo man A buref) B unb B
burd) A, alfo betbeS burd) einanber beweijr. @. be weifen.

Dialog f)at mitDialefti! (f. b. 20.) einerlei 2Cbjrammung

unb bebeutet fonad) eine Unterrebung ober ein ©efprdcf). Sßenn

bat)er ein @djrift|reller feine ©ebanfen in ©efprdctySform barfrelft,

fo nennt man biefe 2e()rart bte bia logifcfye Sftetfyobe. Diefer

3ftetr;obe bebienten ftd) infonberfyett bk ©ofratifer, sptato, BEeno*

pfyon, 2(efd)ine$ u. Tl., weil il)r £ef)rer immer nur in ©efprd*

cfyen ftd) 2(nbern mitteilte 5 weSfyatb fte aud) in ibren Dialogen

fafr immer ben ©ofrateS als mitfpredjenbe ^erfon aufführten.

2Ber bie erjten pf)tlofopf)ifd)en Dialogen getrieben tyabe, voei$ man
nid)t, tnbem Grinige ben Grleatifer 3eno, 2(nbre einen gewiffen

^tleramenuS, nod) 2(nbre ben $)tato al6 ben (Jrftnber ber bia;

logifdjen 5J^etl)obe angeben. Diog. Laert. III, 24. 47. 48.

2öal)rfd)etnlid) würbe man barauf burd) ben bramatifd)en Dta=
1 g geführt. 2(ud) r;aben in ber tyat manche platonifd)e Diatogen
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tin bramattfcfyeS ©eprdge-, unb ba tylato fetbjl in feiner Sugenb
ftdfr mit bramatifcfyen Sßerfucfyen befdjdftigt fyatu , fo barf man ftd)

ntdjt rounbem, bajj er biefe gorm and) in feinen pl)ilofopl)ifd)en

SBerfen (wenigjfrnS benen, bk für ein größeres publicum benimmt
waren) beibehielt. <Bo gut aber aud) bie biatogtfcfye SO?etr)obe ijt,

wenn e$ barauf anfommt, einer pl)tlofopl)ifd)en Unterfud)ung mef)c

ßeben $u geben unb ben Sefer burcfy ein n>oj)lgefitf)rte6 2Bed)felgefprdd)

frdftiger anzuregen: fo i)I fte bod) aud) feJ>r fcfynoietig, weil burcf;

ba$ ipins unb Jperreben ber gaben ber Unterfudmng leicfyt verloren

gefyt unb eine geroiffe 2öeitfd)tt?etftgfeit babet faum ju t>ermeioen ijl.

%ud) fann ber iDialogenfcfyreiber bk £efer teicf>t baburd) ir^füfyren,

bajj er ben sperfonen, roelcfye gegen feine 5D?einung fpredjen, nur

fd)tt>ad)e, benen aber, bie bafür fprecfyen, flarfe ©rünbe in ben

SWunb legt — geriet, t>on benen felbft bk fonft mu|terr;aften pla=

tonifdjen Dialogen nicfyt ganj frei ft'nb. UebrigenS ttetgl. ßonser-
fation unb [Refyberg'S Äbf). üb. ben Vortrag ber Wtof. in

©efprddjen (SBerf. SRonattfdjjr. 1785. IX).

diametral (»on ötu/LU]TQog
9 ber £)urd)mejfer) f>cf^t ber

(Segenfafc, roenn er birect ober roiöerfprecfyenb im engern <Sinne

i|l ©.^SSiberfprud).
£)tanöogonte t>on Siavota, ber Söerjlanb, unb yovtia,

bk Fügung) iß: bk Sefyte x>on bem, roaö ber Söerjtanb ober bk
Snteliigenj erzeugt. Dafyer nennen SDfamcfye aud) ben ftrengen ober

abfoluten 3öeati$mu$, weicher alle ©egenjldnbe ber Söafyrnefymung

für blojje (^rjeugniffe ber ^ntelligenj (3^een) etflärt, eine b t a =

noogoni(d)e Sf)eorie ober (Speculatton. €>. 3bealt$mu3.
Stanöologte (tion diavoia, ber ©ebanfe, unb loyog,

bk Sein-e) ijl 2)enflel)re. ©. b. 3B.

i) i a p 1)0 nie (t>on dtacpcoveiv, nitfyt fh'mmen, mt'Sfyelu'g fein)

ijl 9?td)tübereinfUmmung ober $[tfi$l)ellig£eit. S3efonber3

brauchten bk alten ©feptifer biefeS sI8ort, um ben Söiberjtreit bec

spfyttofopfyen in ifyren Meinungen ober £ef)rfdken ju bejeidjnen, unb

entlehnten üon biefer £)iapfyonie ein Argument gegen bk £)og=

matiüer, inbem fte $u biefen fagten: (Jure £)iapl)onie felbft beroeift,

ba$ alleS ungeroijj ift. geettid) ein fct>c feidjteä Argument. £>enn

bie ^Dogmatifer fttmmten bod) aud) in manchen ^»uneten jufammen \

unb felbft roenn b\§ bafyin gar feine Uebereinftimmung unter ifynen

ftattgefunben fyätte, fo rodre biejj bod) nur ein SöeroeiS geroefen,

bap SBal)rl)eit unb (fowiffljett fdjtoer ju erringen, nicfyt aber ba$

fte gar nid)t ju erreid)en feien. Sie 9?ad)folger l)dttcn ja glüdli=

d)er fein tonnen. Sßergl. ©fepticiömuö unb ffeptifd)e lit-

gumente.
£)tard)ie (oon ^/?, jroeimal ober boppelt, unb uq/^iv, t>err=

fdjen) i(I 3n)fi()^rfd)aft, fle^t alfo ber 5U?onard)ie ober (5int)ercs
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frf>aft entgegen, welche bie belfere ©taatsform, roenn fte fonflt ge*

fyörig befrimmt ifh 9?od) weniger taugt bie Srtarcfyie ober Dret's

fjerrfdjaft, Sctrardjic ober SSiecrjerrfdjaft, überhaupt ^)olpard)te

ober ilMiitvrrfdK.ft, weit bie £9?enge ber Jperr[cl)cnben leid)t (5'ifers

fu d)t unb Streit unter benfelben trregt unb fo jur 2(nard)te füfyrt.

^>. b. 5B. u. @taat$oerfaffung.

D i a t c t i f (fon diaixa , £eben unb 2eben3art) wäre ctgent-

lid) £eben$ fünft überhaupt; man wffcfyt jebod) barunter infonbers

l)ett bie £eben$crr;attung$funfr. DaS ßeben wirb aber fyaupts

fdd)lid) burd) eine regelmäßige 2eben3wetfe erhalten. 5öiefern ftd)

nun bie Diatetif auf ben Körper beyefyt, fjat fte fr)re Regeln aus

ber Anatomie unb spfypftotogte ju entlegnen, unb wirb bafyer gewotym

lief) $u ben mebtcinifcfyen 2Biffenfd)aften gerechnet. SBiefern fte ftd)

aber auf ben ©etft be^ierjt, fmb ijjte Regeln au$ ber spfpcfyotogte,

ber ßogif unb ber Sftoral §u entlegnen. Denn e$ fommt bei

Gfrfyattung be$ geiftigen Sebenä fjauptfactylid) barauf an, ba$ man
5topf unb £>er$ im ©teid)gewid)t ermatte, ba$ man atfo aud) £)rb*

nung unb SXttajj in jeber geijligen SEfjättgfeit fyalte, in feiner 4>tnftd)t

gu oiel ober ju wenig tbue. 2Öer j. 23. feinen $opf burd) 9lad)z

beuten §u fcr>r ober gar nid)t anjlrengt, roirb burd) beibeS fein gei=

ftige$ £eben fyemmen-, eben fo, wer ber (JinbitbungSfraft §u oiet ober,

ju roenig sflafyrung barbietet. Da aber Zeib unb @ee(e immer jus

fammenwirfen unb ebenbarin ba$ £eben be$ ganjen 2D?enfd)en bes.

fletjt : fo roirb eine ooUjldnbige Didtettf ßetS auf beibe§ jugleid)

€Rücfftd)t nehmen muffen, roenn fte nid)t einfeitig werben foll. Denn
e$ fann aud) eine ju forgfdltige Pflege beö ÄorperS ben ©etfl: tob-

ten, unb umgefefyrt. (§3 war bafyer ein gtucflicfyer ©ebanfe £etn=

rotb'3 in feinem £efyrbud)e ber (SeelengefunbrjeitShmbe (^eip^ig,

1823— 4. 2 Style. 8.) £eibe$pflege unb <Seelenpflege,

üon welcher er nod) bk ©eijleöpftege unterfd)eibet, auf ba$

©enauetfe §u oerbinben, fo bajj er jebem biefer brei Jpaupttfyeile oiec

Unterseite mit folgenben tarnen giebt: ©enufflefyre ober £>iä*

tetif (im engern <£inne) — Srjdtigfeit^ler/re ober GrrgafUf

—

Sttajjle&re ober SD? e t c t f — SöerwafyrungStefyre ober *Pros

p&plafttf. Söergt. aud) Sflaf robiottf. — 5öenn SWanctye

unter X> i d t e 1 1 f bloß bie £ef)re oon ber 2eben3orbnung in ^ranf-

Reiten oerflefyen unb fte bafyer al$ einen Sroeig ber Sfyerapic bes

trachten, wahren b fte bk £efyre oon ber 2eben$orbnung $ur Ghtyats

tung ber ©e(unbt)eit .ppgieine nennen: fo tft baö bod) roor)I

eine §u roiltfürlidje SSegriffebejftmmung. 3m 9B. d/aua liegt

roentgflenS fein ©runb ju jener S5efd)rdnfung , ba beigibt 2ebenö=

art unb ßebenöorbnung überhaupt b^iid)mt, fetbjt im bürgerlichen

©inne.
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Dtatfyefe (üon diand-avai, anorbnen). tfl #norbnung.
©. b. SB. aud) DUpofition.

3) i a tr i b e (t>on diajQißeiv, burcfyreiben, burc^arbetten) tjt eine

2(bf)anblung ober ein Vortrag, <So tjat 2Crrian unter biefem

Sitel QzyiZtet'S pfytlofopfyifcfye Vortrage herausgegeben. ©. beibe

tarnen.

Diatpp ofe (oon ötatynovv, burd) s ober auSbilben, ge=

fhilten) ift fooiel als ©ejlaltung, 2(u3bilbung, unb Jier)t aud) ju-

weilen für Jpppotppofe. @. b. SB. unb ?pp.
Dibatis, 5^ame be3 4. <5d)fajJmobu$ in ber 4. gigur, roo

£)berfa£ unb @d)faf[a& befonberS bejahen, ber Untetfafc aber atlge=

mein. @. ©cfyluffmoben.
Dtcaardi) ober 2D t f d ar dr) Don $?ejjene ober Sftefia na in @fc

eilten (Dicaearchus Messenius s. Siculus) ein @d)üler be$ 2Cris

fto teleS, um 320 t>or dl), blüfyenb, mefyr ctt$ f>tftortfcf> = geogr.

benn als pf)tTof. ©cfyriftjteller berühmt. SSen feinen SBerfen ft'nb

nur nod) S3rud)f}ucfe oorfyanben. <&. Dobroell'S diss. de Dicaear-

cho ejusque frapmentis unb 35reboro'$ ePP- Pariss. p. 4. 14.30.

dicero (tuscull. I, 10. 31.) unb anbre 2(lten erwähnen freier

pf)ilof[. Dialogen öon il)m (Corinthiaci u. Lesbiaci, jeber au$ 3
£3ud)em 6cflef>cnb) in beren erftem er ju beroeifen fud)te, bafj ba$

SB. V71'/7
/

(©eele) gan$ gehaltlos fei, inbem eS feinen ©egen=

jfanb fyabz-y benn e$ gebe toeber im Sftenfcfyen nod) in ben SIr>te=

ren eine befonbre ©eele, fonbern alle berfelben $ugefd)riebne SBir;

fungen feien bloß Sfydtigfeiten be$ itorperS; worauf er bann im

groeiten ©efprdcfye folgerte, bajü ber ©laube an Unterbliebt bec

(Seele eben fo leer ober grunbloS fei. (Jr neigte ftd) alfo, rote mefyre

3)eripateti£er, ftarE auf bte <&titt be$ 9ttateriatt$mu3.

Dichotomie (t>on diya, jroeifad), unb to/m], $Er)eifong)

ift eine §roeigttebrige Gnntfyeilung, roie roenn bie ©efürne in girjlerne

wnb 3>rrjterne eingeteilt werben. @. Gnntfyeilung.

Dichten l>etßt urfprungtid) btcfyt machen, wofür man jefct

lieber oerbicfyten fagt. SBeil nun ba$ Denfen (f. b. 503.) atö ein

SSitben ber begriffe (f. b. SB.) gleidjfam ein S3erbid)ten ber S3or;

Reizungen ift, inbem ein S3egrijf als gemeinfame SSorjMung eine

Sftenge t>on GrinjeloorjMungen unter ftcf> befafft ober eine (£inr;eit

beä Mannigfaltigen im S3ewuf[tfein ift: fo nannte man aud) ba$

Denfen im 2fttbeutfcf)en tin Did)ten, unb e$ fyat ftd) biefer ©pracr^

gebraud) in ber bekannten gormet „bidjten unb trachten" ecr)at=

ten, weldje fo t>iet rjeijjt als benfen unb ftreben. allein jefct

imterfd)eibet man bat Qifytin al6 ein ©efdjäft ber (Jinbilbungöfraft

t>om Den!en alö einem @efd)dfte beS S3erftanbeSj tt)ieroot;l ber 9Scr=

f!anb immer aud) beim Dichten gefd)dftig fein muß, wenn nid)t

ganj unoerjldnbig gebtd)tet roerben foll. Da nun Sebermann 6inbil=
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bungSfraft hat, fo lann mü) 3'ebermann biegten; obgleich tiefet ges

meine Sichten gar fcfjr verfetyieben ijt von bem funftterifc^cn,
tvcld)c3 einen hohem ©rab von (SinbilbungSfraft, bcfonbcrS von

fct)opferifd)er, Ott notl)ivenbige S3ebingung vorauSfefct. £)arum mujj

man and) ba$ allen SWenfdjm gemeine £)id)tung$ vermögen
von bem f)ct)cm unb fraftigern be$ fd)6nen ^unftferö unterfdjeiben.

CrS giebt aber nod) eine engere S3ebeutung be$ 5&orte3 biegten, in

welcher man eine getvifje 2lrt von Äünjrlem vorjugätveife Siebter
unb ihre Äunji eine £)id)t fünft nennt. <&. b. 28.

£)td)ter, £)id)tergei(i unb £)ia)tetling
f. Qityu

fünft unb £5id)tung$verm6gen. — £)irf)tertvutr; (furor

poeticus) ijt ein flauerer 2lu3brud; für btcfytertfcfye S5 e g e t =

fterung. @. b. 50. unb 3Butf).

Nichtig fett tft eine Grigenfdjaft ber Materie, vüetcfye ftd)

auf bie (Erfüllung beS 9?aum$ burd) bie Materie bc^ter^t
r fo wie

beren ©egenfafc £o derzeit, din bicfyter Jtorper erfüllt ndmltcr;

ben 9\aum ftdrfer, als ein toterer, inbem jener Ui gleichem Umfange
mer)t SD?affe r)at

r als biefer, unb bafyer aud) mefyr ©ewicfyt. (Sine

golbne jtugel tft bidjter b. fy. maffiver unb gewichtiger, alö eine ftl=

berne von gleichem £)urd)meffer, unb ebenfo tvieber eine ftlberne

mit einer fupfernen ober eifernen verglichen, bk ifyr an Umfange
gleid) tft. SDfam mup alfo annehmen, ba$, wo verfd)iebne Körper

von bemfetben Urninge bennod) von ungleichem ©ewid)te ft'nb, ber

Ovaum von bem Grinen inniger ober frdrfer erfüllt werbe, als von
bem 2lnbern, unb ba$ ebenbarum bei gleichem ©ewicfyte jener einen

fleinern 9?aum einnehme ober weniger Umfang r;abe, als biefer.

Sie Dtd)tigfeiten verfd)iebner Körper b. r). bk comparativen ©rabe

t'brer SKaumerfüllung vergalten ftd) bafyer um gelehrt, wk bk
$Kdume, bie fte bzi gleichem ©ewtcfyte burd) tt>rc 2(u$bef)nung ers

füllen. 9lad) bem atomtjftfcfyen sftaturfofteme erfldrt man bt'efeä ^)r)d=

nomen baburd), ba$ man annimmt, ber bicfyte Körper r;abe weniger

ober fleinere (vielleicht auch beibeS jugleid)) leere £wifd)enrdume inner;

fyalb feiner Oberfläche, als ber locfere. ^nbeffen tft tiefe 2lnnaf)me

wt'Üfürlid). 9ftan fann aud) ohme teere 3wifd)enrdume ba$ sp^nos

men bonamifd) fo erklären, ba$ in bem bid)ter\ Körper bie 2ln$ie;

fyungSfraft fldrfer unb bk 2lu3bef)nung$£raft fdjwdcfyer roirfe, aß
im locfern; woraus bort notfywenbig Ui gleicher Grrtenfton eine tn-

renft'v ftdrfere Ofaumerfüllung al6 fyier erfolgen mujj. @. 21 tos

millif unb .Dünami f.

Sicfytfunft (poesis s. ars poetica — vergt. *Poefte) ge=

J)6rt $um tontfcr)en .ftunftretcfye, unterfcfyeibet ft'cf) aber von ber fd)led)t=

weg fog. Sonhmji burd) ben ©ebraud) ber articulirten £6ne ober

ber 5öorte a(S ©eban£enjetd)en — tve6r)alb fte aud) ju ben rebenben

Äünjlen gerechnet wirb — unb von ber SSerebtfamfeit ober SRebe-
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fünft, btc ftd) berfetben &id)?n bebient, butdj eine etgcntfyumlicfye

SSenufcung ober 2(nwenbung berfetben. Snbem ft'e ndmtid) baS ©c=

muri) burd) ein lebenbigeS ©piel ber Gnnbilbung3fraft, wobei aber

auc^ ber SSerftanb gefd)dftig ijl, ju bclujfigen fucfyt: fo wafylt ft'e

vorjugSweife bilblicfye ^tuSbrücfe, »eil bie baburef) erweeften SBorfiets

(ungen concreter b. t). ft'nnticfyer, mithin anfcfyaulicfyer ft'nb, als bie

ab (karten 2}orjlcllungen, welche burd) eigentliche ober unbitbtid)e

2£u$brücfe aCö bto^e 33cgriff£$eid)en angebeutet werben. Saturn ijt

bie bid)ten[d)e Sßebe weit bitbetreidjer, al$ bie gemeine, bie man aud)

bie profaifcfye nennt. @ie ijt abec aud) funfkeicfyer ^ufammengefefct

atö biefe, bamit ft'e beffer in'S ©efyor falte unb aud) baburd) ba$

©emütt) inniger bewege. Die btd)terifd)e Sfabe nimmt bafjet einen

eigentümlichen, taetartigen ober tfyprtjmifdjen, ©ang an, ber, mnn
er in einem regelmäßigen 2Bcd)fet langer unb furjer "oplben immer

wtebercefyrt, ftd) in Werfen ober metrifd) beflimmten feilen barftel»

len lafft, weit er auf einer gewt'ffen litt, bie Kolben unb bk au$

tfynen $ufammengefe|ten SBorter nad) ber iBcitbauer ifyrer 2(u3fprad)e

$u meffen, beruht; wobei naturtid) ber vcrfcfyiebne S5au ber @pra»

cfyen aud) t>erfd)iebne 2trten ber 2(bmeffung hervorbringt, hierüber

muß bie 5D?etrif unb sprofobif weitere 'fefunft geben. Q£§ erhellet

aber (jierauS fogleid), baß bie SöerSfunfl: $war nod) feine Did)t=

fünft, ba$ fte aber bodr) fein bloß zufälliges Clement berfetben fei.

Denn wenn glcid) bk bidjterifdje CRebe ntd)t immer al$ eine me»

trifd) gebunbne (oratio ligata) erfcfyeint: fo barf ft'e bod) nid)t xck

bk gemeine ol$ eine aufgelofte (oratio soluta) vernommen werben;

fonbern e$ muß ftd) in tfyr an fyofyerer 5Bof)u\utf, tin über ben

Numerus ber gewöhnlichen ^refa ftd) er'tjebenbec SRrjptfjmuS offen»

baren, wenn e$ eine wahrhaft poetifcfye $cofa fein folt. Smmer.

aber wirb bk bid)terifd)e SKebe nur bann bin f)öd)ften 2öol)llaut

erhalten unb alfo aud) ben wofjtgefälligften Gnnbrucf auf ba$ ©es

mütl) machen, wenn fte aud) in ü)rer äußern 3ufammenfe£ung bk

tyodjfte SBoUfommenfyeit jeigt, beren ft'e überhaupt fdf)ig ift. UebrU

genS fann ber @toff eines bid)terifd)en ÄunftwerfS, ba$ aud)

fd)led)tweg ein ©ebicfyt fyeißt, fo vok bk gorm, beren ftd) ber

Urheber beffetben, ber ebenfo fd)led)tweg ein Dichter f)eij?t, juc

DarjMung bebient, unenblid) mannigfaltig fein. @o frei inbeffen

t)ier bie 2Bal)( be$ £)td)ter$ ift, fo wirb er bod) immer barauf 51t

fet)n ^aben, baß bie gorm bem ©toffe mogltd)ft angemeffen fei.

Unb wenn er nur beim ©d)affen feineö 5öerfeö wirftid) von bm
Stufen begeiftert ift: fo wirb ftd) aud) von fclbft mit bem (Stoffe

bie entfpredjenbe gorm barbieten, unb ba$ ©ebicfyt alSbann n>k

ein 5ßerf aus einem ©uffe jebeS ©emütl) ent^üefen, Wild)rt bafüu

(5mpfdnglid)feit t)at. — 28a$ aber bie ^)l)ilofopl)ie nod) ndt)er an=

get)t, ijl ber Urfprung berfetben auö ber spoefte. Ueberalt ftnb ?)oes
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ten ben ^>f>Hofcpf>cn vorausgegangen, um ir)nen gletcfyfam 85ar)n

ju mad)en ober ben 23oben be3 menfd)lid)en ©eifreg für bte pr)ilo=

fophifd)e gorfcfyung $u befruchten. 9#an pfyantafirte früher über

pl)ilofopbifd)e Probleme, als man barübcv fpeculirjte , ober man fpe^

culirte glcid)fam mit ber $pl)antaft'e. Dafyer betrad)teten and) bk
©riechen ihre dltefren Dichter, £)rpr)eu$, Jpomer, Jpefiob
u. li. als ir)re dltefren SBeifen. Unb felbft: alö fd)on bte *pt)tfofos

pr)ie angefangen fyatte, ffd) von ber *Poefte foSjuwinben: liebten boefy

nod) manche spi)i(ofopr)en eine poetifcfye, wenigflenS metrifcfye, Dars
(lellung it)rer *pr)tlofopt)eme ; wie 3Eenopr)aneS, Carmen ibe$,

CrmpebofleS u. X, beren pl)tlo[opr)ifd)e £er)rgebtd)te aber metjt

verloren gegangen, vielleicht weil man fte feltner abfcfyrieb, nacfybem

bk *Pr)ilof"opr)en angefangen Ratten, ft'd) ber tr)rer 2Bi(fenfd)aft au$s

fdjliefjltcfj angemeffenen DarftellungSart , namlid) ber profaifcfyen,

$u bebienen. Qrs wirb bal)er bie ^)r)ilofopr)te ir)ren Urfprung au$

ber ^»oeft'e $war immer banfbar anerkennen; aber nie fann unb
barf fte jugeben, baß man wieber in jene für bk Sßijjenfdjaft

burdjauS ntd)t fcfyicflicfye DarjMungSweife jurücffalle. Denn biefe

SBeife ift immer nur fyalb poetifd) unb t)alb pi;ilofopr)ifd); atfeS

Jpalbe aber taugt nid)tS; e$ tpt gleicfyfam Weber gifd) noety Sleifd),

unb fann nur einem verborbnen ©efcfymacfe jufagen. — Verlangt

nun nod) 3?nianb jum @d)luffe btefc6 2CrtifelS nad) einer fdjufc

gerechten Definition ber *Poeft'e, fo würben wir furjweg fagen, fte

fei bte Äunft, ein fcfyoneS (Spiel ber GrinbilbungSfraft auf eine ver;

ftdnbige Sßetfe in Porten auszuführen, gretlid) flingt biefe (£r-

fldrung etwas profatfdjj will aber Swianb eine poetifcfyere, fo fom
nen wir bemfelben gleid) mit jweien auS ber neuern poetifd) = pt)ilo=

fopt)ifd)en (Scfyule btenen, einer furjen unb einer langen. 3ene

fagt: „^oefie ift bie ^nbifferenj beS fub s unb objeettven *PolS."

Diefe fagt: „*Poeffe ifl bk $un#, feiige unfein voll <Sd)6nr)eir,

„ Harmonie unb äwecfmdjsigfett, voll fd)6ner, grofer unb begei=

„jfernber Sbeen, voll jarter, tiefer unb ^eiliger ©efül)le au$

„bem £)cean ber Sftenfcfyenbruft' burd) ben 3auberjhb beS metrifd)

„ gebunbnen unb bod) freien SBorteS mit <Sd)6pferfraft *an'S @on=
„nenlicfyt empor§ur)eben unb bei ir)rem 2(nbltcf eine ganjc 5Belt

„in füjjeS, ungewohntes (Staunen ju verfemen. " — Der £efer

wdr)le nun nad) belieben. 5Begen ber Jpeiligfeit ber ©efüljle

bitten wir nur, nid)t eben an @alomo, @appr)o, 2(nafreon,
£ora$, t)^\b, ßatull, Zibull, ^roperj, Voltaire, ©re-
court, Sßielanb, ©6tr)e u. f. w. 3U benlen. Denn e$ §at

leioer unter ben Dichtern and) mtl lofe SSogel gegeben, bk eS

mit ber Jp eiligfeit ir)rer ©efür)le nid)t fo genau nat)men, bte

von 5öein unb %kbt wor)l ju üppig fangen unb bod) mit 9?ed)t

von ft'd) fagen fonnten: Est deus in nobis, agitante calesci-
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mus illo — 3n un$ waltet ein ©Ott, burcfy i£)n erwärmet ba$

#er$ un$. — SSergl. Berber 'S spreiSfcfyr. üb. bte 3Bir£ung bec

£)id)t£. auf bte ©itten ber SSoCfec in alten unb neuen Briten-, im
1. 33. ber 2Cbf). ber bater. 2(fabernte ber 2Biff. üb. ©egenfiänbe ber

fronen SBiff. Sttündjen, 1791. 8.

;Dtci)tuttcjgarten (genera poeseos) fmb bte t>erfd)tebnen,

bem jebeSmaligen ©toffe angemeffenen, formen ber spoefte. @. ben

t>or. 2(rt. lieber bie ßa# unb bte nähere SSeftimmung berfetben

fmb bie 2Ce(lf)eti^r ntdjt einig, weit eS eine fefyr fcfywierige Aufgabe

tjl, bie mannigfaltigen (Jrjeugniffe be$ £)id)tergeifie$ nad) ben logi=

fcfyen SKegeln ber Gn'ntr)etlung unter gewiffe klaffen ju bringen, 3>n

e$ i(l bie£ eigentlich unmogltd), weit jener ©eift mit folcfyer greis

fyeit waltet, bajj er bk engen ©rangen, welcfye ifym bie £l)eorte

vorzetdmen mochte, tetcfyt überfpringt unb bafyer gewifje Sttittel*

gattungen fyerüorbrtngt, t)on welchen eS zweifelhaft bleibt, Wetter

Jpauptgattung ft'e angeboren. Sßenn $. 35. manche ^eftyetifer $wei

^auptgattungen ber *Poeft'e annehmen, eine fubjectioe unb eine

objecto e, unb jene bk tprifcfye, biefe bk epifdje Did)tuttg$=

art nennen: fo ift ber Unterfcfyieb an ftd) wofyl richtig, inbem bec

Dichter baib feinen innern 3uflanb, feine ©efül)le ober (5mpftn=

bungen, fo wie feine 33ej?rebungen, feine Hebe unb feinen Aap,

feine Hoffnung unb feine gurcfyt, feine <Sel)nfud)t nad) einem

©ute, ba$ er entweber fcfyon befejjen, ober verloren tyat, ober nocfy

ju erringen fud)t — baib einen ©egenjlanb, wie er ftd> eben in

ber 2(nfd)auung batbietet, ober eine £anblung, bk entweber fcfyon

vergangen ober nocfy in ber (^ntwicMung begriffen ift, ober aucfy

£el)ren, bk in ba$ (Gebiet ber SBiffenfcfyaft ober ber Äunft ober

be3 £eben$ felbft einklagen, bar|Men lann. allein e$ wirb bem

ADicfyter bod) immer freiftefyn, ba$ fubjectioe unb ba$ objectiüe ^le-

ment mit einanber $u t>erbinben; ber 2(ej!f)eti!er aber wirb ftd) bann

nur baburd) aus feiner Verlegenheit jiefm, baß er eins t>on beiben

als twrwattenb betrachtet unb banad) ben d^arafter be$ ©anjen

benimmt, ©o enthalt bk Sftefftabe mel (prifcfye ©teilen unb ger)t

am dnbe faffc 9anj in'S Sortfcfye über, tyi$t aber bennod) ein e»i=

fd)e$ ©ebicfyt. 5Boltte man nun aber jene jweigliebrige (£intl)etfung

feflfyatten: fo würbe man genötigt fein, bk bramatifcfye unb

bie btbafttfcfye ^oeft'e al$ Unterarten ber eptfcfyen im weitern
©t'nne ju betrachten unb bann t>on jenen wieber bk eptfcfye im

engern ©inne $u unterfdjeiben. £)iefe Snconttenienz ju üermei=

ben, Ratten wir e$ für beffer, gleich oon Dorn herein oier Stäupt-

formen ber *Poefte anzunehmen, oie tp et f dr) e, bk epifd)e, bie

bramattfdje unb bie btbafti fcfye — f. biefe oier 3Tu6brücfe—
babet aber immer einzuge(lel)n, ba$ e$ and) gemifd)te gormen

(lorifd); epifcfye, lorifc^ = bramatifdje 2c. ®ebiit)te) geben fonne, bk,
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wenn ftc fonfr aus einem wahren Dtd)tcrgeniuS hervorgingen, eben

fo gut fein mögen, aß bte rein lortfcfjen, epifcfyen u.
f.

w. SD?an

follte in blefec ipinftd)t nid)t »ergejfen, tva^ £effing in f. Dra=
maturgie (I. 3S4.) fagt: „3n ben £er;rbucr)ern fonbere man bte

„Gattungen fo genau oon einanber ab, aß moglid); aber wenn
,,tin ©enie, höherer *2Cbfidr>tcrt wegen, meljre betreiben in einem unb

„ebcnbemfclben SBerfe jufammenfliefjen lafft, fo oergeffe man ba$

,,£el)rbud), unb unterfud)e blof, ob e$ biefe fyofyevn Zbfid)ten erreicht

„fcaie." Die(j gilt j. 23. gleid) von £.'$ 9?atf)an bem Söetfen,
einem Söerfe, ba$ ebenfowobl bramatifd) aß bibaittfd) ijr.

Dict)tuncj5üer mögen tyi$t bk fd)6pferifd)e Gzinbilbunfä

fraft — bk Sftancfye aud) fd)leci)tweg spfyantafte nennen —
aber nur oor$ug$weife, nicfyt ausfcfylteßltd). Denn bk wieberfyolenbe

©nbtlbungsfraft mufj im Dichter, me in jebem fronen $tmjller,

aud) gefcfydftig fein. @. GrinbilbungSfraft. ©oll aber jenes

Vermögen etwas '#uperorbentlid)eS unb §ugleid) 2öol)lgefdlligeS Rei-

ften : fo muß eS nid)t nur oon DZatur einen f)6fjem @rab t>on

(Energie fyaben, fonbern aud) burd) Uebung jur gertigfeit erhoben

werben. jBugleid) werben bemfelben eine reiche (£rfal)rung , ein ges

bilbeter ©efcfymacf, unb felbft eine burd) spfyilofopfyiren errungene

fyofjere SBeltanfcfyauung jur &eite ftefyen muffen, wenn feine Grr;

^eugniffe aß Darjlellungen oon gropen unb umfaffenben 3been aud)

bk l)6l)ern ©etjreSfräfte in 2Cnfprud) nehmen unb fo burcfyauS be-

friebigen follen. (5in fo entwickeltes unb auSgebilbeteS Vermögen
wirb erft ben Flamen eines eckten DicfytergeifteS oerbienen. <&.

bk beiben oorigen "KttihU Durd) ein folcfyeS Vermögen unter=

fcfyeibet ftd) aud) ber wafyre Dichter vom blofen Dichterlinge,

SßerSmadjer, SRetmfdjmiebe, S5dnfelfdnger k. , beren eS $u allen

Seiten eine Unjafyl gegeben fyat unb nod) giebt. Videantur bk
beutfd)en 2(lmanad)e. — 2(ud) oergl. 9?aturpoefie.

Dtcfe (densitas) tfi: nid)t, wie man gewofynlid) fagt, bk
bxitte Dimenfton beS 9?aumS, fonbern bie Bereinigung aller bret

Dtmenftonen beffelben, ber £dnge, ber S5reite, unb ber Jp6t)e ober

Stiefe. Grin S3ret 5. 25. ift bief, weil eS nid)t blof lang unb breit,

fonbern aud) fjod) o*>er tief ift. SBdr' eS bloß jenes, fo war* eS

fein Körper, fonbern nur eine matfyematifcfye glacfye. 3m gemei=

nen Reben nimmt man eS freilid) nid)t fo genau, unb nennt bafyer

bie £6l)e beS *8reteS auc^ wofyl feine Dicfe. DaS gefd)iel)t aber

bod) nur infofern, aß man, wenn and) nur bunfel, Sänge unb
S3reite nod) l)injubenft. Denn bie bloße #6()e ift ntcr>t bief. Die
Dicfe barf aud) nid)t mit ber Dicfyttgfeit (f. b. 503.) t)erwe^

feit werben, ob man gleid) oft btibe$ bmd) Den fi tat be^eidjnet.

Dictatorifd) (00m romifd)en dietator, ber in Reiten ber

®efal)r aß ein auferorbentlid)er S3efel)ßl)aber mit unbefd)rdnfter

\
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Sflrtdjt befleibet roac) fyetjjt fo oiel als unbefcfyrdnft gebietenb. Barum
nennt man 9#ad)tfpcud)e aud) btctatoctfdje 2£u$fprüd)e.
(Sic gelten natürlid) nid)t$ m bec *pl)ilofopl)ie, ba btefe 3Biffen=

fd>aft feinen legitimen Bictatoc anerkennt, ob e3 gletd) genug ille=

gttime in beifelben gegeben fctt. SSerfdjieben baoon (inb bie fog.

dictamina rationis obec 2(u3fpcüd)e bec Vernunft. Btefe muffen

vocljl gelten, ba bie Vernunft bie i)6d)fle 3nflan$ in bec *pi)ttofopr;ie

ijt. ©. SBetnunft. — Bie Bictatuc bec 33ecnunft tjl

alfo roofyl in allen gallert gut unb unbebina,t ju befolgen. SßaS

abec bie potittfd)e Bictatuc betrifft, fo fann fi'e nuc als 9eotr;=

mittet in Betten bec t)6d)fren ©efafyc, wenn bec (Staat oon innecn

obec dupern geinbcn fef)r bebcofyet ifi, jugelaffen wecben. Bann
ift abec aud) jebec gute S3ucgec oecpflicfytet , bem Bictatoc ju ge=

fyoccfyen, fo lange bie ©efafjr. beflcl)t. ©onfl fann ec ben @taat

nid)t cettcn; wie bec potnifcfye Bictatoc ßfyloptcfi fein SJaterlanb

nid)t cetten formte, weil tljm bie *Poten nicfyt gefyocctyen wollten,

ungeachtet ft'e fetbj! ifyn §um Bictatoc erwafjlt Ratten.

Biet ton (oon dicere, fagen) ifl: überhaupt bie 2(ct bei

rooctlid)en 2(u$brucB$. 3n Bejug auf ©cfyciften nennt man fte

aud) bie <Sd)ceibact, unb in befonbCvC JpmftdE>t auf pt)itcfopl)ifd)e

<3d)riften pf)tlofopl)ifd)e (Scfyretbacr. <&. b. 2Cct. Sßegen be$

BicticenS abec bei münbtid)en SBoctcdgen f.
@ompenbium.

Dictum de diverso et exemplo
f.

ben folg. 2Crt.

Dictum de omni et nullo nennen bie Sogifec bie bei-

ben ©runbfafce: ?Bkt$ oon 2(tlen (de omni) gilt obec bec ©at=

tung jufommt, ba$ gilt aud) oon ben 2Tcten unb ben Grmjetbingen,

bie untec bec ©attung frefyn; unb: 2ßaS oon deinem (de nullo)

gilt obec bec ©attung wiberjlreitet, ba$. gilt aud) nid)t oon ben

2(rten unb ben (£tn$elbma,en untec jener. 9cad) biefen ©rtmbfd&en

fcfytiefit man j. $8. fo: SSeil alle 5D?enfd)en iccen fonnen, fo fonnen

e$ auc^ bie ©elel)cten unb bec spapfl; obec: 2Bet£ fein Sftenfcf)

itntrüglt'd) ifl, fo ft'nb eö aud) nicfyt bie ©elcfyrten unb bec $)apfl.

(*$ ifl bte§ alfo bie gewöhnliche fategorifdr)c @d>tuffart. @. @d) tu ff=

acten. CJftan nennt übrigen^ ba$ D. de omni, wiefern e$ bei*

bec ^nbuetton (f. b. 3ß.) gebraucht wirb, um oon otelen (5in=

gefeiten obec S5efonbecl)eiten auf ein ©an$e$ oon Bingen ju fd)tief=

fen, aud) bae D. de exemplo , roeit jebe 2(ct unb jebe$ (£in$el=

bing ein 33eifpiel oon bec ©attung ifr, untec bec fte flerm. (Sbens

fo nennt man ba$ D. de nullo aud) ba$ D. de diverso, roeit

man nad) bemfelben uctljeilt, ba§, wenn etroaS oon einem 2(nbecn

fo oecfd)ieben ifl, ba$ e« bemfelben rotbeefrreitet, t$ if;m auc^ nidjt

alt SO?erfmal jufommen fonne.

Dictum de reciproco tft bec ©cunbfafc : SBenn A
biefeö obec \em$ B ijl obec ntd)t ifl, fo giebt eö aud) B, welche
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A finb ooer mdjt ftnb; imb: 50enn fein A tft B, fo tj! mtcfy feto

B tiefet ober jenes A. 2(IS S3eifpiet gelte: Söemt giguren auS

frummen Stuten gebilbet werben fonnen, fo giebt eS and) frumm*

Imigc Singe, weldje gigttren ft'nbj unb: 5Benn fein organifdjeS

SBcfen ohne &bcn ijl, fo t(l aud) fein teblofeS Ding ein organi*

fd)eS SBefen. (£s liegt bafjer biefeS Dictum allen Umt'efyrun&S*

fei; tu ff cn jum ®runbe. €>. Grnt fernem €?r. 3.

i>ibaftif (oon diöaaxeiv, lehren) ift ein S£r)eil ber ^dba*

gogif ober GrrjiefyungShmft, ndmlid) bk £el)r = ober Unterrichts*

fünft — eine bec fd)werj?en .ftünfle, imb bod) für fo leicht ge*

galten, ba$ man oft bk unwiffenbften unb ungefcfyiciteften Seut*

anfallt, um jene Äunß öffentlich auszuüben, Söer etwas lehren

foll, mufj eS nid)t nur felbjt ttolu'g innehaben, fonbern and) bte

Qbabe ber 9ttittf)eilung in einem t)or$üglid)en ©cabe bejtgen. (£r

mup infonberfyeit wiffen, töte man frembe ©etjler juc eignen &l)d=

tigfeit errege unb tfynen aud) £uj1: baut beibringe, (£S giebt bafyer

and) ein bibaftifdjeS &$ erfahren ober eine befonbre ßefyratt

imb £el)rweiSr;eit. <&. b. 2fuSbrücfe. Sibaftifd) r)eifjt alfo

alles, was ftcr> auf's £el)ren bejtefyt. 5Begen ber bibafttfcfyen

spoefte aber uergl. btn folg. 2Crt.

Dtbaf tifer; r)ei£t bie ^oefte, wiefern fte lefyrenb tft ober

fog. Seljrgebicfyte l)eroorbringt. 9?un ijl $war ein ©ebicfyt nid)t

eigentltd) $um 35eler>ren benimmt, weil eS ftdr> bann bloß ober bod)

rjauptfacfylicr; an bin SBerfranb roenben muffte, woburd) eS feinen

poettfe^en Gtyarafter, mithin feinen ^unftwertf) verlieren würbe, @.
DtdjtfunfL GrS lafft fid> aber bod? eine l*el)re, fte betreffe wel=

d)in ©egenpanb fte wolle, auf eine poetifcfye SBetfe beljanbeln,

wenn fte felbß üon ber (trinbilbungSfiraft als etwas SebenbigeS, in

^panblung UebergefyenbeS, aufgefafft unb bargejMt wirb. @e r)at

Birgit in einem ßefyrgebidjt über ben ßanbbau (Georgica) biefen

in feiner lebenbigen JKegfamfeit fo aufgefafft unb bargeftellt, baj?

wir beim £efen beS ©ebicfytS baS £anbleben felbft in feiner melfeis

tigen Sl)dtigfeit anfd)auen unb eS gleicfyfam mitleben. Darier tft

tin £el)rgebicr;t auef; einer bramatifdjen ^infteibung fdr/ig, wie £efs

fing'S Watt) an beweifr. Sie neuern Tfeftyetifer, welche bk bU

baftifcfye $)oefte gan$ auS bem $unftgebiet herauswerfen wollten,

weil bk ÄUnjl gar nicfyt lehren, fonbern blof belufligen folle, ftnb

bemnad) wol)l ^u mit gegangen. 9Jlan würbe bann ben <&tab

über siele 5Berfe älterer unb neuerer Siebter («§oraj, SStrgtl,

£)t)ib, öoileau, £)orat/ Qiiiiit, sPope, Drpben, Ser?
win, Sufd), £id)twer, ©ellert, Seffing, Siebge u. X)
brechen muffen. JpocfyffenS fonnte man fagen, ba§ bk bibafttfdje

^)oefte met)r jur tterfcfyonembcn als jur fd)6nen Äunjl ges

l)6re. UebrigenS unterbleiben and) noer; manche 2(ejll)etifer baS

Ärug'e tnc^eiopdbif^ s p^ttof. SB5rterb. 85. I. 39
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i
9 e n t n df) c 2 er) r gebt er) t von anbetn #rten bcr Mbaftifcfyen

$)oeft'e, al* ber gabel, ber @atvre, ber poettfd) en (£pt*5

fiel 2C. hierüber muß bte *Poettf al* £r)eorie ber Dicfytfunjr »et»

tece 2Cu*£unft geben. — 3öegen ber pr)ilofopr)ifcr)en £el)rges

b t er) t e vergl. außer Dicfytf unfr aucr) Vornan.
Dibaftron (f. ©ibafttf) fft ba* £er)rgelb überhaupt.

üBefonber* würbe fo ba* Jponorar genannt, welches bie gttccr)tfcr)en

^>r)i£ofopr)en von tr)ren @cr)ülern nahmen. £)b btc^ ertaubt, würbe

fcr)on im 2(ltertr)ume befprocfyen. SSefonber* würben bte <Sopr)tjten

Qttabtit, bafi fte ein enorme* 2)tbafrron nahmen unb baburcr) große

&d)a%e gewannen. ©ofrate* hingegen, um ft'dr) aucr) hierin von

jenen $u unterfcfyeibcn, nar)m fein*, unb fonnte aucr; ntcr)t, ba er

feinen förmlichen Unterricht gab. Snbejyen bemerke boer) beffen

©cfyüler 2Cr

i

fttpp, al* man ir)m bie 2fnnar)me eine* Dibaftron*

5um Vorwurfe machte, n>dr)renb fein £et)rer fein* genommen r)abe,

ba$ bk wor)li)abenbern ©dritter beffelben tt)m Soeben, SBein unb

anbre £eben*bebürfniffe in'S Jpau* getieft tyattm — roa* benn am
(&nbe nicfyt* anber* al* ein freiwillige* Dibaftron war. (£* ijt aucr;

fein vernünftiger ©nmb ab$ufer)n, warum bk 2Cnnar)me eine* £)U

baftron*, vorau*gefe£t, baß e* nicfyt übermäßig unb nicr)t von ganj

Unbemittelten gefobert wirb, unerlaubt fein follte, ba man boer)

leben muß, um teuren ju fonnen. (Primum vivere, deinde do-

cere). (Sonjr muffte ja cutet) bie 2tnnar)me einer 55efolbung vom
Staate für £er)rer in $ircr)en unb ©clutlen unb felbjr für &taat$s

beamte umxlaubt fein. Sßer übrigen* ber erfre $)r)ilofopr) gewe*

fen, ber an Dibaftron genommen, weiß man nicr)t. Einige be*

rieten e* vom (Sleatifer $eno; boer) ift bie €^acr)ricr)t unft'cr)er.

£)tba*f altfd) (von d'id'affxaha, ber Unterricht) ijr eigene

licr) ebenfoviel al* btbafti fcr). @. Dibaftif. Darum r)eißt

ba* Dt baftron (f. b. vor. 2(rt.) aucr) Dtba*f alion. 3n einer

engern S5ebeutung nennt 2£ri jlo tele* folcr)e @dr)luffe, burcr) bie

man $u einer wiffenfdjaftltcfyen (Menntniß $u gelangen fucr)t, unb

welche bar)er apobiftifdr) ober bem onftra tiv tyifyn, aucr)

biba*fali fcr) e <3ollogi*men. Die bramati fcr) en Diba**
falten (Aufführungen von @cr)aufpielen ober fcr)riftlicr)e 2Cuffd&e,

S5ericr)te unb ^ritifen barüber) geboren nicr)t t)ier)er.

Diberot (Deno*) geb. 1713 xu 2angre* in Champagne,

von btn gefüttert erlogen, aber nicfyt in beren £)rben, n)k fte wünfcr>

Un, aufgenommen, mit er nacr) bem SBiUcn feine* Später* bte

0?ect)te ftubiren follte. Diefe sogen aber feinen ©ei(t ju wenig an-,

er befcr)dftigte ff er) bar)er lieber mit *pi)ilofopr)ie, 5D?atr)ematif, ^)r)t)ftf

unb fcr)6ner Äunjt, unb fing balb an, unter ben 51t jener $t\t in

spart'* gldnjenben fcr)6nen ©eiflern eine bibtutmbe: 9?olle $u fptefen.

C^in* feiner frür)ejten ©ei|re*er$eugnij7e : Pensecs philosophiques
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(£aag, 1746. 12. gtattfö t>. (£Uner, ^afle, 1747. 8.) wart*

jtwu auf 33cfcbl beä 3P*demuit* 1746 vom Jpenfrc veebcannt unb

bcadjte ü)n felbfl
-

auf ein 3af)t in ben Sfyucm von SöincenneS,

weil er fi"d> bacin $u frei über bic poftttDc Ofeü'gion erftdet f>atte.

dt gelangte aber ebenbaburd) fdjnett ju gcofjem Oiufyme unb verband

ftd) batb banmf mit Dielen bec angefef)enftot SDMnriec gcan£ceid)$

(2)'2ncmbect, Sttacmontef, SRouffcau u. 2£.) $uc JpecauS*

gäbe ber großen Encyclope'die ou dict. raisonne des sciences, des

arts et des metiers. (©. dncvnopdbijren.) ©eine Princi-

pes de la philos. morale ou essay sur le merite et la vertu

(beutfd): £p$. 1780. 8.) ftnb eigentltd) eine Uebecatbettung eintf

SBerfS von ©fjafteSbucp. ©. b. 2Crt. 2Cujjecbem fyat et eine

Stenge von betfetci|frfd)en unb dftfyetifd) = ptyifofoptyifdjen ©djeiften

(5. 35. traite du beau — essaisur la peinture) gefcfycieben, bk $um
äfyett ecffc nad) feinem £obe fyetauSfamen. (Sc flatb 1784 a($

Situlac 5 S3ibliot()efat bec M. Äatfyactna, bk ifym feine SSiblios

tfyef füc 50,000 givreä abgekauft, ifym abec ben (Sebcaud) beefek

ben bt^ an feinen £ob gelajfen fyatte. Sßenn and) feine ^Pfyilofo*

»f)ie tvebec geünblid) nod) fpjiematifdj) roac, fo !ann if)m bod) nid)t

abgefpcodjen tveeben, bafj ec manche fyelfe #nft'd)ten batte unb fte

and) gut bacjuftellen verffonb. ©eine Oeuvres philosophiques

ecfcfyienen $u Ämft. 1772 in 6 33dnbd)en, unb fdmmtu'dje Oeuvres

gu £onb. 1773 in 5, aud) §u *Pac. (an VI. par Naigeon) in

15 S5bn. 8. Untec benfelben veebienen nod) befonbecS bemeeft $u

tveeben bie Lettres aux aveugles ä l'usage de ceux qui voyent,

bfe Pensees sur l'interpretation de la nature, unb bk fatpcifd)s

pf)itofopf)ifd)en ©djUbetungen : La religieuse unb Jacques le fata-

liste et son maitre. ©. Memoires pour servir ä l'hist. de la

vie et des ouvrages de feu M. Diderot, parMad. deVaudeul,
sa fille; in ©djeüing'S 3eitfd)C. füc Seutföe. £. 1. 1813.-—
(Sc t)at übrigens aud) ein Dict. philos. gefdjcieben, — 3).'$ unb

be$ S5ac. v. ©eimm @orcefponben$, an tvelcfyec aud) ein beutfdjec

gurft theimaf)m, erfd)ien gu SSranbenbucg 1822— 23. 2 S3be. 8.

SSolIjldnbigec abec in folgenbec 2(u$gabe: Correspondance literaire,

philosophique et critique de Grimm et de Diderot depuis 1753
jusqu'en 1790. Nouv. ed. spac. 1828. 15 25be. 8.

dienen im niebecn ©tnne (servire) btbzuUt eine gdnjs

tid)e SCbfydngigfeit von bem 5öillen eintS Jpecm, beffen S3efef)(e

man im Äceife be6 fyän$lid)tn 2eben5 fuc £ofyn unb SScob au6jus

rieten fyat, im r; 6 f)etn ©inne abec (inservire) füc feembe Swecfe

nad) eignec ^inftc^t t{)dttg fein, man mag bafüc ettvaä empfangen

obec md)t. Seneö Dienen fyeipt and) bebienen, unb ein Dienec

biefec 2Cct ein 25ebientec (eigenttid) S3ebienec) unb eö get)t

bacauö bat btenftl)eccUd)e SSerr)dttnig ()ecooc, weldjeö jebod)

39*
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auf einem befonbem Dien(It>ertrage berufen muf, wen« e8

mdjt in 2 ei bctgenf rf>af t unb <8'f laueret ausarten foll. 3«
biefem ©tnne fe|t man aucf) bte gejammte Dienerfcfyaft ber

.Jperrfdjaft entgegen. @. Ferren unb Diener. Die jtveitc 2(rt

be$ DienenS fann in allen £eben$t>erl)dltniffen vorkommen, inbem

auf biefe 2(rt ber ßefyrer feinem £el)rlittge, ber 2Cr$t feinem .ftranfen,

bk Altern tr)ren Ämbern, unb felbjt bk sperren tfyren Dienern

bienen fonnen. Dtejj gilt and) üon allen Beamten, welche bem
Staate bienen, t>om unterjlen bi§ §um oberffen herauf, fo bajj in

biefem (Sinne felbjt ber Ovcgent ein Diener be$ (Staats olme

SBerlefcung feiner SBürbe genannt werben fann; wie ftcfy benn and)

Sofept) unb Jrtebrtd), §wct feljr frdftige Regenten, felbjt fo

nannten. <S. 2Tmt unb Beamter. Spknad) rid)tet fid> aud)

ber Begriff ber Dien ftp flidjt, welcfye ebenfowofyl eine SSerbinb»

licfyfett §um Dienen im niebern als im r)6r)ern (Sinne fein fann;

Dergleichen ber Begriff ber Dien jtleijtung. 5ßenn aber üon

Dienft fertigfeit bte S^ebe \% fo »erfleht man barunter gewöhn*

(td> bk Bereitwilligkeit ju ßeijlungen im ^)6r)crn (Sinne — eine

Bereitwilligkeit, bte and) ber niebrigfle Diener feiner $errfd>aft

bereifen fann, wenn fein Jpcrj berfelben jugewanbt ijl; woburd)

bann biefeS SSerfyältmjj felbjt tterebelt wirb. Dagegen wirb ber

2(u3brucf Dienpbarfeit gewoimlid) im niebern (Sinne genom*

men. I^k Suriften aber fprectyen and) üon Dtenjtbarfetten
ober (Servituten nicfyt bloß in Be$ug auf perfonlicfye, fonbern

and) in Bejug auf fadjlicfye Söerfyattniffe, j. B. wenn auf einem

(SJrunb'frucfe für beffen 35ejt|et bie SSerbinblicfyfeit r)aftet, frembeS

SSter; barauf weiben ober barüber treiben §u laffen. (Solcfye Dienjfc

barfeiten berufen lebiglid) auf pofttisen SHecfytöoerbdltniffen, bte

nid)t fyiefyer geboren. @S tjl aber leicfyt etn^ufelm, bafj bergleicfyen

S3err)dttniffe fet)c tdftig unb nacfytbeilig für Benu^ung be$ (5i*

gentfyumS unb allgemeinen Sßorjlftanb werben fonnen; we$r)alb

beren allmähliche 2Cuflofung burcfy gütlichen Sßetgleicfy fet)c $u wüm
fd)en Ijl.

Dtefe (Sot). G&iti. grbr.) geb. 1765 $u Söefclar, feit 1789
<Subr. ber Domfcfyule ju ©ajrrow, feit 1804 SKect. ber Domfcfy.

ju Dieburg, feit 1812 tya% ju $ietl)en bei SKafceburg, fyat mei«

jtenä im (Reifte ber fant. *pi)ilof. folgenbe ptyiloff. (Schriften f)erau$=

gegeben: 2(ntttr)eätet ob. Sßerf. e. Prüfung be$ oon £iebemann
in f. Sljedt. aufgehellten pl)ilof. <Spft. SKojt. u. ßpj. 1798. 8.—
Beantwortung ber ibeali(!ifd)en Briefe Siebemann'S. ©otl)a, 1801.

8. — Die spfyilofopfyie unb ber *pi)ilofopf) an$ bem wahren $eftcr)tg>

ptmcte betr. ?pj. 1802. 8. — Ueber Söiffen, Gtianbtn, 5W#-
ci3mu$ unb @fcpticiömuS. ßübecf, 180S. 8. — 2(ud) t)at er in

mehren 3citfci>rtften eine Stenge oon 2(uffd^en unb 2(bl;anblungen,
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pf)tlof., $\tol, päbng. unb t^eatt. 3nf)alt$ g^fa*/ &** & l

'

ct nl'^ t

namhaft gemacht werben f&tnen,

Diffamation (son fama, ber 9vuf) tjt bte Sßernicfytung

be$ guten SKufS eines 9J?enfd)en burd) bofe -iftadjreben, alfo eben«

foüiel atö äScrUumbung. Sßergl. Infamie.

Differenz (Don differre, unterfcfyieben fein) fjt Unter*

f et) ieb ober s&erfcfyiebenr;eit. Die to g i f et) e Di
ff.

ijt ber Un»

terfdjieb ber begriffe in 2(nfefyung tt)rec Wluvhmk. SBiefem ffct>

babura) eine Zvt ober ©attung t>on allen übrigen unterfefteibet,

{jeifjt ft'e (biefe logifcfye Diff.) and) bk fpecififdje ober gene*

tifcfye. <&o unterfcfyeibet ftdr) ber 50?enfct^ t)on bm übrigen SEfjtes

ren ber Grrbe burd) feine Sßernünftigfett. SBiefern \id) aber ein

Crinjelwefen t>on ben übrigen feiner #rt ober ©attung (5. 35. <So*

frateS burd) feine Snbwibualität pon anbem Sftenfcfyen) unter«

fcfyeibet, f>et^t ft'e bk inbivibualt ober numetifcfye Diff. —
Die moratifcfye Diff. ijr ber Unterfcfyieb be$ ©uten unb be$ 256«

fen in menfcfylidjen ^anbumgen. SBer bafyer benfe(ben leugnet,

tjeijjt ein Snbiffetenti fr, wiewohl biefer 2lu6brucf and) auf bk

religiofe Dcnfart belogen wirb. @. Snbifferenttömu^.

Difficultat (oon diffiälis, fdjwer) ijt ©cfywierigfeit
<S?. fd^wer.

Difformitdt (oon forma, bte ©efialt) tjt 3Äi*gejlal»

tung unb wirb fowofyl im pt)pfifct)cn atö im motalifcfyen «Sinne

gebraucht. sjpf)9fifd)e Difform itdten entjtel)n au$ SSecirrun*

gen be$ SSilbungStriebeS, fo bajj ba$ (£r$eugnijj befjelben auf eine

auffaUenbe 2Beife t>on bem 9?ormaltopu3 feiner ©attung ober lixt

abmid)t. 3ft bte Ttbwetcfyung fct)c bebeutenb, fo i>eipt bie Diffor*

mttät and) Sftonjtrofität. Da fotct>e 2fti$gejTalten gewof)nlicr)

in äjtfyetifcfyer Jptnftct)t fet)t tötberttet) ftnb ober ben @d)6nl)ett$ffnn

beleibigen, fo Ubeuut Difformität and) oft fo t>tet a(5 $ äff tief)*

itit. — SRotaltfcfye Difform itdten entftefyn au$ ^erirrum

gen be$ freien 3BilIen3, fo bafj bk ^panbtungen afc> @r$eugniffe

bejfelben Dom ©efefce ber Vernunft ftarf abmid)tn. 2ttle Saft er

ftnb bafyer al$ fokfye Difformttdten ju betrachten. Denn fte ent*

freuen ober üerunjtalten bm fjftenfdjen in ftttlicfyer Jptnftcfyt. Da
aber in ber menfcfylicfyen 9latuv ba§ spfypftfcfye mit bem Sttotalifcfyen

genau üerbunben tjt, fo wirb burd) baö Saftet aud) meijt bk äußere

©eftatt beö Sttenfdjen, befonberS fein 2lntlt£, oetunjtaltet. t)a$

SSofe frefyt bann bem SD?enfd)en gletdjfam auf ber @ttm gefd)rie=

ben; wie Rain ba$ Beiden bei 35rubermorb$ an \id) trug. Unb

ba$ tjt wo()I and) ber ©runb, warum fd)dnblicr> unb t)dffCtct> im

©cied)ifd)en unb £ateinifd)en oft mit bemfelben Sßorte (gugxqov,

turpe; bejeic^net werben.

\
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£>tgreffion (son digredft, abweichen ober abfcfyröeifeti ) i#

£bfd>roeffung. 6. b. SB.

£)iläaxü)it ober £)ifdofratte (t>on £/xa/oi>, baSOiedjt,

unb o.qxhv } l)ecrfd>cn , xgaixtv, regieren) tjt £Kec^t^r)errfdr;aft ober

biejenige lixt ber SÖerfaffung unb S&erroattung be$ @taat^ / reo nid)t

Bac^ Saune unb SBilltur, fonbern nacfy bzn ©efefcen beS SRedjtS

regiert wirb. @. ©taat$t>erf affung.
£) i f d o l o g i e (üon Sixcuoy, ba$ £Redr)t, unb Xoyos, bie 2er)re)

ijt bie Sötfjenfdjaft Dom Kecfyte ober bte 9? ed)t$U l)re. ©. b. 2&.

Sftit jenem SOßorte ()aben aud) £)ife unb ^Difdofpne, womit

man juroetten bie ©erecfytigfett, perfomftctrt ober a(3 ©ottin gebac^t^

bejeidjnet, einerlei 2(bjtammung. -— Q£in 2Tbf6mmü'ng ber £tfdo*

logie ijt bk 2M£dopolitif b. f). eine auf ©runtfd|e ber ©erecfc

tigfeit ^xbamU @taatö»tjfenfd)aft. @. be$ Sßetf. Stfdopolitic
5

ober neue SRefrauration" ber (StaatSroiffenfdjaft mittel be$ 3liü)t&

gefefceS. ßäpfa, 1824. 8.

£)iftif$ (Don Saixvwcu, jeigen) fcerfydlt ftcf> ju apos
btftifd) <tUn fo, rote monjrratit) $u bemonflratit). €>.

mon fr ratio.

^Dilemma (oon &$, jweimal, unb Xijfifiu, txn angenoms

immer <Sa£) ift ein auftyebenber <&d)lu$ t>on J>ppotr)ettfd) = btSjuits

ctioer gorm. ©. ©d) tu ffarten, üftan fdjltejjt ndmftd) fo:

SBenn A rodre, fo mufft' e3 entroeber B ober C fetnj

9hm ift e3 roeber B nocfy C;

2ttfo ift A überhaupt ntc^t.

Sin bilemmatifdjet ©cfyluj ty\$t bat)et aud) ein gedornter (Syllo-

gismus comutus) weit man mit ber 2)oppelannat)me beö £>bers

fa^eä roie mit ipornern auf feinen (Gegner lo$gef)t, um beffen SSe*

fyauptung $u roibertegen. ©efe&t, e$ fyattt 3tf*nanb ba6 9ttond)s

tt)um geptiefen, fo tonnte man btlemmattfd) fo gegen ilm argu=

mentiren

:

5Benn ba$ SJftoncfytfyum gut rodre, fo mufft' e$ entroeber bexi

2#6nd)en fetbjt ober #nbem nü^enj

9Run nü|t eg aber roeber btn Sftoncfyen, bit e3 %um 9ftitfjig=

gange, mithin jum S56fen üectettet, noefy 2(nbern, betmi

bie SD?6nd)e jur Saft fallen
$

3Ctfo ift e$ übtvfyauipt ntcfyt gut.

iDer £)betfa£ eines fotdjen <Sd)lujfeö ift atfo f)ppotl)etifcf) unb bi$*

junetit) jugleid), unb e$ roirb bann roeiter Don ber galfc^ett bc^

biöjunctioen ibmtergliebeg auf bie galfd)l)eit beö f)ppotl)etifd)en SSor*

btrgliebeö gefc^loffen. Spat bat Jpinterglieb nur jroei ©egenfd^e,

fo fyeifjt ber @d)(u§ ein Dilemma im eigentlichen ©inno

ober jreeigefyÖrnt (syll. bicomis)*, fyat eS mel>r al^ jroei, ein

^)olplemma ober üfelge()örnt ( multicomis ). 9?acf; b<r



©ilcttantiönwS SHlogie 615

3af>l bei ©egenfdfce fann «im biefet weitet einSrilemma (brek

gedornt, tricornis) ein Setratemma (t>iergef)6rnt, quadri-

coruis) it. f.». fein. £>ie Jpauptfacfy« ift, bii$ ber £)berfafc folge*

ced)t fei unb eine richtig* DiSjunctton enthalte, im Unterfafc abit

übet bie Quebec ber Disjunktion richtig gcurtr)et[t werbe, ©onft
i)dtte ber <Sd)lii|; feine SSktttefS&afk SSlan muß alfo genau barauf

Hd)t geben; benn biefe ^d;lujfform ift gar oft ju <Sopl)iftereien

gemiSbraud)t worben. 2(ud) bebienten ftcfy bk vgopfyiften gern bec*

felben. @. ©orgiaS. Dod) ift barum biefe <Sd)luffart nicr>t ganj

ju u-erwerfen. dftan muß nur einen folgen ©djlujj nacr; allen fet=

uen SJcftanbtfyettcn unb beren S3e$iel)ungen auf einanbet um fo

genauer prüfen.

Dilettantismus (uon bem ital. dilettante, dn 2tcbr)as

ber) ift ßiebfyaberet nid)t bloß in fünften, fonbern aud) in Skiffen*

fdjaften. GrS giebt bar)ft aud) einen pf)ilofopl)ifcr;en Dilet =

tantiSmuS. 9ftan fpettett nun jwar gewofynlid) barüber »ort

(Seiten ber .ftünftler unb ©eletyrten t>on sptofeffton ; unb ef ift nid;t

$u leugnen, ba|3 bie Dilettanten oft ftarce 33lö|jen in ir)ren Urtfyei;

kn über ©egenftanbe ber JUmft unb ber 5Biffenfd)aft geben, allein

wenn fte babei nur nidjt anmafjmb unb abfprecfyenb ft'nb, fo rann

man i^nen ja wol)l dn fo unfcfyulbtgeS unb ebleS Vergnügen un*

üi'rfümmert laffen, als eine folcfye S3efd)dftigung mit ber Äunft ober

SBiffenfcfyaft gewahrt, bk nicfyt bis in bte ©efyeimniffe ber $unft

ober in bie liefen ber SÖßiffenfcfyaft einbringt. 2Cud) würben bk

Äünftler unb bie (Selefyrten immer nur ein fcr>r tleineS publicum,

mifyin einen fefyr befcfyrdnrten SßirfungSfreiS fyaben, wenn eS nicfyt

außer ifyren ndcfyften
s})rofefftonSoetwanbten nod) eine Stenge üon

£tebl)abent gäbe. $Jlan tarnt bafyer gewiffermaßen fagen, bajj eS

eigentlicr; ber Dilettantismus ift ber bk $unft unb bk 2Biffenfd)aft

in baS große ober allgemeine Sftenfcfyenleben einführt. Die %kb=

fyaber ber ihmft unb ber SSiffenfcfyaft muffen ffd) alfo^nur fyüten,

ba% it)i Dilettantismus nid)t baS 2Cnfet)n gewinne, als wollten fte

bk 9fleifter in ber .ftunft unb SBiffenfcfyaft fetbft meiftem. <©onft

wirb ifynen baS Ne sutor ultra crepidaui mit Oiecfyt jugerufen. —
Den pr;ilofopl)tfcr;en Dilettanten infonberl)eit ift gewtbmet

baS t)cn ben ©ebrübern ©netl fyerauSgegebne Jpaabbud) ber *pi)ilo=

foppte für 2iebr,aber. ©iefen, 1802 ff.
8 S3be. 8. X 3. 1828 ff.

—
ü\x&) bk im litt. £ebenSpl)ilofopf)ie angeführten (Schriften

J)aben meift biefelbe SSeftimmung.

Dilo.qic (oon dig, jweimal ober jwiefacr;, unb Xoyog, bk
9?ebe) ift fot>iet als Broeibeutigfeit. Dilogie im <&d)lit$en

findet ftatt, wenn tin Jpanptbegriff beS "@d)lujyeS (terminus) ^wU
beutig bejeid)net wirb, woraus ein sophisma ainphiboliae entftet)t.

©. ©opl)iSmen.
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DtlucibattOtl (t>on dilucidare, Hat obet J)eU [ lucidum 1

magert) ifl eine (jrfättlenntg ober 3Cu3cinanberfekung eines S3egtiff$y

eines <3afce3, einer ße^re, eines ^Problems, überhaupt jeber <5ad)e,

bte nocl) bunfet ift unb bafyer in'S 2id)t gefegt werben foU. @3

üerftefyt ftd) son felbffc, ba^, wer baß für #nbre tl)un will, erft felbft

eine gtunbltcfye (§mftd)t in bte ©a<#e gewonnen unb jugleid) aud)

bie @abe einet Haren Datftellung tyabtn muf. ©onfi wirb er bte

©acfye Dtelteid)t nur nod) bunfler machen ; rote es mannen dorn*

mentatoren ber <Sd)riften son sptato, tfriftoteleS, itant u. X
ergangen ifr. Denn ein commentator fol{ eben dn dilueidator

unb ein commentarius ein dilucidarius fein. SSirb alfo baß fünfte

nod) bunter gemacht , fo wirb au$ jenem ein obscurator unb au%

tiefem ein obscurarius. ©efcfydfye baß aber auß blofer Ungefdjicf*

tid)feit, alfo nid)t abftd)tlid), fo bürfte man jenen barum bod) nod)

feinen £>bfcuranten ober ginfterling nennen. @. b. SB.

Ditnenfionen (uon dimetiri, abmeffen) ftnb bte Dftdjtun«

gen, nact) welchen etwas abgemeffen werben fann. Der SRaum fyat

brei folc^e Dimenftonen ; benn er fann in bie 2dnge, in bie

S3 reite unb in bie £6l)e ober Siefe abgemeffen werben; folg*

ltd) aud) jeber Äovper im SKaume. Darum mujj bk ©rojje eines

ÄorpcrS burd) cubifdjeS S0?ap benimmt werben , benn baS quabratifd)e

reicht blojj l)in, feine £)berfldd)e, bte nur Üdnge unb breite fyat,

$u beflimmen. Die 3eit fyat bagegen nur eine Dtmenft'on; fte fann

nur, gleid) einer 2inie, in bie £dnge au6gemeffen werben. Darum

nennt man fte wofyl lang ober fur$, aber nid)t bief, weil fte weber

S3teite nod) Stefe bat. Da fte aber feine fter,enbe, fonbern eine

ftetS tterfiiejjenbe, alfo bewegliche @ro> tjt — mfyalb man aud)

tom «Strome ober giuffe ber 3eit fprtd)t— fo fann fte nid)t burd)

ba$ räumliche Sdngenmaß (gleid)fam mit ber (Slle) gemeffen weiten,

fonbern nur burd) Bewegung, unb jwar burd) eine immer fort*

bauernbe unb regelmäßige Bewegung, wk bk ber Jpimmeteforper,

alfo nacr; Sauren, Monaten, Sagen, ©tunben u. f. w. Der Oiaura

hingegen fann wol)l burd) baß seitliche Scngcnmaf befltmmt werben,

fobato man bü jenem nur auf biejenige Dimenfton ftefjt, bie et

mit ber &it gemein tyat, bie Ednge. Dafyer fagt man im gemeU

nen 2efcen eine <Stunbe 2Beg3 ftatt einer falben bmtföm Sfteile,

mit man babä bloß an eine £inie benft, burd) bie man fid) mit bera

gewol)nlid)en 9Äanne3fd)ritte wdl)renb be$ Verlaufs einer ©tunbe

^eit fortbewegen fonnte.

Dtmiffion (t)on dimittere, entlaffen) t(i (Sntlajjung , U*

fonberS ber Beamten. ©. #mt unb Beamter,

Dtnanto f.
Daütb be Din.

Dincj (ens) in ber weitern Sebeutuna tytyt aüe§, wa$ ftd)

o^ne ^öerfprud) benfea tdfft, in ber eugetn aber, »x>$ nid>t blo^
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gebaut trieb, fonbern wirflid) ijr. Sarura fjeijjf JencS aucr) ein

Q>eba nfenbing (ens cogitabile) ein logifct)e$ ober tbealeS

Sing, biefcö ein nur fliege 5 ober reales Sing. Unb fo wirb

aud) unter bem Unbinge (non ens) batb bat Unbcnt'bare, balb ba$

9?id)twirHid)e verjtanbcn. Saffclbe gilt von ben 2fu8brücfen @*ts

tva$ (aliquid) unb 9Zid)t$ (nihil ober nihilum). Qfin gleid)fetti*

ge$ Saufenbecf ift ein Sing ober (£t\va$ — ein viereckiger Ärei$

ein Unbing ober 9?id)t$ — in ber erften S5ebeutung. Sie @*rbe ijl

ein Sing ober GrtwaS — ber ^Pegafuä ein Unbing ober SftdjtS —
in ber jwetten Sebeutung. Sie Unbinge ber jweiten Tixt bjeijjen

aud) eingebilbete ober erbid)tete Singe (entia imaginaria)

weil baö, wa$ bie GnnbilbungSftaft erbidjtet, ftdr> bod) wenigßenä

benfen lajfcn muß, wie golbne 33erge, biamantene ^allajle, geen,

Äobolbe, ©efpenjter u. b. gl. — 3>n ber 9?ed)t6lel)re bekommt aber

ba$ 3Bort Sing nod) eine engfre 25ebeutung. (5$ tyifyt ba fo viel

at$ &ad)e unb ftefyt ber ^erfon entgegen 5 worauf ftd) bie (§ms

Leitung ber §Ked)te in bin gliche ober fa d)lt er; e unb perfon«
lid)e be$iel)r. @. binglicfyeS Diecfyt. Sßegen be$ privativen
Singcö

f.
privat

Sing an ftd) (ens per se — nid)t ase —
f. 3(feitdt)

tyeijjt ein Sing, wiefern e$ alt unabhängig von unfrer 33orjMung$s

art gebad)t wirb. Sa wir aber nicfyt beliebig unfre SßorjIeUunge»

art aufgeben unb bie Singe fo, \vk ffe an ft'd) fein mögen, bes

trauten Tonnen: fo ijr ber Segriff eines SingeS an fidt> weiter

nichts als ein negativer ©rdnjbegriff, b. fy. er beutet bloj*

bie <Sd)tanfe an, welche wir mit unfrer ©eijte6fraft nid)t über*

fdjreiten fonnen. Saturn ty'xfyt eö mit SKecfyt, baf e$ für un$ feine

<£rtenntniß ber Singe an fiel) gebe; benn mnn e$ eine folcfye geben

follte, fo mufften wir un$ von unfrer SBorjMungSart loSmadjen

unb bie Singe in iljrer Unabhängigkeit von berfel6en betrachten fon«

nen. SBaS ift aber unfer iöetradjten anbetS alt an SSorjMen?
9Bir mufften alfo bann bk Singe entweber gar nicfyt ober wenig-

jrenS nad) einer anbetn SSorfteUungäart vorjrellen, bk wir un$ bod)

nid)t beliebig geben fonnen. Unb wenn wir un$ and) eine fplcfye

geben konnten, fo würbe immer bk grage von neuem entpefyn: ot>

bk Singe an ftd) fo befd)affen feien, tok wir fte uns nad) biefec

anbern SSotftellung6art vorteilten. Sing an ft'd) t)ti$t alfo eigene

lid) fo viel atö 9Md)tgegenflanb (non objeetum)— ein Sing,

ba$ für un6 in feiner Unabhängigkeit von unt fein ©egenjtanb ber

SSorftellung unb alfo aud) hin ©egenftanb ber (£rfenntnijü ift. Senn
of)ne SSorftellung giebt eä aucr; feine ßrfenntnif. dt i|t gleid)fam

eine unbekannte ©rojje (=X) bie aber nie in eine befannte Ver*

wanbelt werben fann. Sarum barf man e$ aber bod) nid)t fd)lec^t*

weg ein 32tcfyt$ ober eine 5iuÜ (^=0) nennen. Den» atöbann
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wüßte man behaupten, tag nuv basjentge fei, was tute DorfMen
unb erlernten— offenbat eine anmapltcfye, weil unetweislidje SBe^aupf*

tung. ©onad) Um man baS ^)tng an ftd> aud) ein ©ebanfen*'
btng obet 9? o unten nennen, weil eS ft'd) bod) benfen tdfft, ob es

Qleid) nid)t weitet butc^ itgenb ein fe|enbes Sfterümal bejlimmt wets

ben fann. Grs ijl alfo nut ein ©ebanfenbing in negatwet S3e5tel)ung,

nid)t in pofttioet, weil wir immer eingeben muffen, ba$ mit nid)t

wiffen, was eS obet wie es befcfyaffen fei. Dem Dinge an ffrf> wirb

ebenbal)er bas erfcfyeinenbe Ding obet bas *pi)dnomen (ens

apparens) nut infofem entgegengefe|t, als biefeS ein Ding iji, weU
(fyes ftdr) in unftem Sßabmebmungslireife beft'nbet, alfo bereite ein

toorjlettbarer unb erkennbarer ©egenffrmb füt uns tfl. SBie es aber

btc^ wetbe, fonnen wir aud) ntd)t bejlimmen, weil wir aisbann fcfyon

etwas oon bem .Dinge an ft'd) wiffen mufften. $ßit ftnb alfo jwac

genötigt t>oraus$ufe|en, bafj itgenb etwas aud) unabhängig tMm

unftet jßorjMungsart fei unb ba$ es in einem folgen SBerrjdltnifie

$u un$ obet voit $u il)m flehen, woburd) eS füt uns an ootfiell*

batet unb alfo aud) erfennbatet ©egenftanb voetben fonne. allein

biefeS SJei^dttRif felbft ijl uns and) nicfyt ndfyer begannt ; eS ift unb

bleibt ein ewiges 9£dtbfel für uns, weil wit eben nid)t aus uns

felbjl l)etausgel)n unb bk Dinge betrad;ten fonnen, wk ft'e an unb

füt ft'd) felbji fein mögen.

Dtngerlebre ijf bie unglückliche Uebetfe^ung oon £)ntos

logie (f. b. 28. ) — unglücfltd) in boppelter Jpinftd)t, weil Dins
ger füt Dinge nut im oerdd)tltcl)en ©inne gefagt witb, unb weit

Dingetlebte ju fefyr an Düngetlel)te etinnett. Keffer ijt

2Befenlel)te. @. 2$cfen.

Dtngltd;e$ obet fad)ücr;e3 dltä)t (jus reale) aud)

S£ed)t in obet an bet ©acfye (jus in re) tft bk SSefugnif einer,

9)ei*fon, itgenb eine <&ad)e als Mittel füt bk eignen 3wecfe ju

gebtaudjen unb bafyer jeben 2(nbern oon bcmfelben ©ebtaudje aus«

$ufd)ließen. ^k &ad)e wirb mityin als bas (ft gentium jener

sperfon Qebad)t, fo ba^ bet (£igentl)ümer fein 9?ed)t batan aud)

gegen jeben zufälligen SSeft&er bet «Sac^e geltenb machen batf (jus

in re est jus erga queinlibet possessorem ). Der @5egenfa£ ifl

bas bloß perfonltcfye Oi e dr> t (jus personale) vermöge beffen

3emanb nut befugt ijt, ein gewiffeS S^un obet Waffen oon einem

2(nbetn ju fobetn. $Han nennt es aud) ein £ßed)t jut ©ad)e
(jus ad rem) mil man bas ftembe Sfyun unb Waffen fammt allem,

was babutd) bewiest wirb, als eine mit bet spetfon, in beten $taft

es gegrünbet i\1, oetfnüpfte <&aü)t betrad)tet, oon weichet bet S5cs

red)tigte ©ebtaucl) mad)t. $Qmn afot jwei ^)etfoneit fo mit einan=

bet oetbunben ftnb, ba$ ft'e einen gemeinfd)aftltd)en gtcibeitSfreis

l>aben, ta S3ejug auf melden ftc etnanber angelten, vok gamilien=
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^lieber : fo i(! ff)r gegenfeitigeS 9?eci)t als ein bitf%!td? 3 p ctfön*

lid)eS (jus realiter personale) $u betrachten. Diefe SScgrtpOet?

fnupfuna, lafft ffd) aber: nicfyt untren. Denn wenn ein perfon»

ltd) ? t) t n 9 ( t d> e ö 9ied)t ftattfmben follte: fo muffte man eine

<Saci)e als eine *Perfon anfet)n unb bet)anbelnj was wiberfmnta,

wäre. <S. sperfon.

Dinomact) (Dinomachus) ein fonft wenig bekannter spfyilo-

fepf) beS 2tttertl)umS , ber nad) Cicero 'S 2(uSfage (de fin. V, 8.)

einerlei 2(nftct)t uom t)6d)jrcn ©ute mit Äatttpt) l)atte. @.b.2(rt.

D 1 ober D 1 n oon ^)rufa (Dio Prusaeus) führte auet) üon

feiner S3erebtfamleit ben SSeinamen Gt)rüfojtomuS (©olbmunb)

unb Don feinem ©onner, bem St. GEoccejuS 9?eroa, ben S5ei=

namen GoccejuS ober G>occejanuS. Dod) beruht teuere liix*

nafyme bloß auf Sßermutfyung , inbem 2fnbre biefen S3einamen bera

fpäter tebenben ©efct)id)tfct)reiber Dio GEafftuS beilegen. 3*ner

$). lebte am dnbe beS 1. unb im anfange beS 2. S(). nact) ßt).,

beclamtrte juerft als @opt)ijt ( welct)er iuSbrucf um biefe &it wie*

ber in ber S3ebeutung eines geteerten unb berebten Cannes gebräuet)?

tidt> warb) gegen t>k berühmteren 9)t)iwfopt)ett , ergab ftet) aber

nad)t)er in 2et)re unb Men bem ©toiciSmuS mit fotd)er (Strenge,

baf er ftet) fogar bem GitmiSmuS nät)erte. @r trug bat)er auci) eine

£6went)aut jtatt beS pt)ilofopt)ifct)en SOfamtetS unb tabelte bte t>et*

borbnen (Sitten feiner Beitgenoffen mit ber größten greimütfyigfett.

Daburd) warb ber $. D m i t i a n fo gegen tt)n erbittert, baß er «uS

SKom flüchten muffte, um ntdr)t Eingerichtet §u werben, (£r wagt* e$

nid)t einmal" innerhalb ber ©rangen beS r6mifct)en SReicfyS §u bleiben,

fonbern natjm feine 3uflfed)t ju ben barbarifci)en Golfern an ber

norb6ftlict)en ©ränje beffelben in ber ©egenb beS fct)war$en SfteereS,

wo er ein fet)r fummeroolieS &Un führte, bis irm nact) Domi«
ttan'S Grrmorbung *fteroa (ober nact) 2tnbern Srajan) jurücEs

rief. Sßon it)m ftnb bloß noct) 80 Sieben übrig, bie nict)t nur üon

feiner 35erebtfamfeit, fonbern auet) t>on» feinem pt)ilofopt)tfct)en ©eifte

jeugen, inbem fte eine Stenge fd)6n gebauter unb gefagter @em
ten$en enthalten. Darum nennt tt)ii spfyiloftrat, ber in feinen

2ebenSbefct)retbungen ber <Sopt)i|ren auet) oon biefem D. t)anbelt,

baS £om ber 2fmaltt)ea ober baS güllt)orn. Dod) fallt er juwetten

aud) in ben geiler einer fdjwüljtigen unb unoerjtdnblid)en Decla*

mation. herausgegeben ftnb jene Sieben Don OieiSfe unb beffen

Gattin (Srneflina (5l)rijltana : fipj. 1784 (mit oerdnb. Sit.

1798) 2«8be. 8. Severe fyat aud) 13 SKeben beutfd) l)erauSg. in

ber ©d)rift: JpeüaS. fWitou, 1778.8.

£)iot>or. Unter biefem Wamin fmb brei alU q}t)ilofopc)ett

befannt

:

1. Diob. beK ©püureer. Dtefen erwärmt @eneca (de

\
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tüa beata c. 19, ) als feinen 3eitgenoffen mit ber SBemerfung, &ajü

fid) berfelbe gegen bk ßkunbfa&e feiner ©cfyule felbß umgebracht

fcabe. ©onfl ift aber nid)t$ üon ifym befannt.

2. 2) tob. ber üftegaufer. Riefet lebte im 4. 3r). fcor (5f)v
tt>ar gebürtig oon SafoS ober SüfM in Marien unb führte aud) btn

Seinamen ÄronoS (Diodorus Cronus). Einige nennen ii)n einen

©cfyüler be$ (£ubutibe$, 2Tnbre beö 2Cpolloniu$ *>on Gorene,

fcer benfelben Beinamen führte. (@. 2Cpoll. t>. Giyr. ). (£r wat

einer ber berüfymtejten ©taleftifet feiner ä^it r wirb aud) üon (£ini*

gen für ben Ghft'nber beg (^nfefalommenoS unb ber Äeratinft

gehalten, unb JE>atte oier ober fünf Softer, bie fämmtlid) voegen

tyrer £eufd)r;eit foroofyl, g£$ irjrer bialefttfdjen Äunft fo berühmt

waren, ba$ fein ©cfyüler ^pfytlo ein eignet Sßerf über Hefe feu*

fd)en SMaleftifettnnen fcfyrieb. ©leicbtoo^l roar er nid)t im ©tanbe,

ein il)m oon <3titpo vorgelegtem ©opl)i3ma aufliefen ; roeSfyatb

er auü) jenen Beinamen (ber einen (Einfältigen bebeutet) erhalten

unb ft'cf; $u&obe gegrämt (Jaben fotl, (Diog. Laert. II, 111—2).

©etliuö (N. A. XI, 12) berichtet, biefer £). l)abe alte 3roeibeutig*

hit ber SBorte geleugnet, roeil fein ©precfyenber jtceierlei im @inne

fyabfy roäfyrenb anbre $pi)ilo|"opr;en jebcö 3öort für ^roeioeutig erflär*

Un. (Quin ct. instit VII, 9.)- 2Cud) peilt' er Unterfud)ungen

über bk 2Bal)rr;eit unb galfd/oeit ber f)i;potl)etifd)en Urteile, übec

bie £D?6glicf)!eit unb 5ßirflid)feit ber Singe, unb über bk Realität

ber Bewegung an, bk er ganzer; leugnete. (Sext. Emp. hyp.

pyrrh. I, 309- -12. II, 110.242.245. adv. math. VIII, 112—7.
IX, 363 X, 85—118. Stob. ecl. I. p. 310, 350. 396. ed. Heer.

Euseb. praep. evang. XIV, 23. Cic. acad. II, 47. [roo ftatt

Diodoto §u tefen Diodoro] de fato c. 6—9- ep. ad fam. IX, 4,)

£)a er im 2(rgumentiren gegen bk Bewegung, nad) bem S3erid)te

be$ t&tttuS, aud) t)on ber S3orau$fe&ung tljetUpfer ilorpercfyen aß
Elemente alles SSeroeglicfyen ausging : fo fyaben trm Sttancfye $u ben

#tomi(itfem geregnet, obrovfyl ntcfyt mit ©icfterfyeit bataut folgt,

ba$ er felbft ber iCtomtfltf SBetfaU gegeben. 2(u$ einigen ber oben

angeführten ©teilen von ©ertuS unb Cicero erhellet aud), ba$

biefer D. an feinem <^d)üler *pl)ito einen fd)arfen ©egner i>atte.

SSergl. aud) Alex. Aphrod. quaest. nat. I, 14.

3. £)tob. ber ^eripatetifer, au$ StpruS gebürtig (Dio-

dorus Tyrius) (Schüler unb 9?ad)folger be$ $rt totauS. 2tuö eini-

gen ©teilen dicero'S (acad. II, 42. de fm. V, 5.) ergtebt ftd),

bajj er ©ittu'cfyfett (honestas) unb ©cfymcrjloftgfeit (vaeuitas do-

loris) im ©egriffe be$ fyocfyften @5ute$ vereinigte, rodfyrenb 2fnbre

bloß jene ober biefe al$ foldjeö bad)Un. ©onft ift oon feinen tyfyU

tofopljemen eben fo roenig befannt, aW Don feinen brei Nachfolgern

auf bera pcripatetifcfyen ßefyrjfu&le. (Jr felbjt war ber 7. unb tfn =
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bronif bei 11. ©orjtcbcr ber pertpat. &d)uk tiom «Stifter an ge«

rechnet. 1*3 mujj atfo biefe <Sd;ul« nad) 2). fel)r unberufymte SSor*

flehet qehabt baten.

£) t o g e n c S. Unter biefem tarnen fmb ebenfalls niedre ölte

$)f)ilofopben befannt:

1. Diog. ber 2(polloniate ober $f)pft6er. £)en erjlen

IBemamen fuhrt' er, weil er t)on 2fpollonia auf $reta jlammte,

ben $n?eiten, weil er $Ur ionifdjen ober pr)i;fifcr)en ©cfyule gerechnet

vourbe, tnbem er ein (Bd)u(er be$ 2(nartmene$, nad) #nbem
fceS 5(napagora$, geroefen fein foll. (£r lebte im 5. 3*)- *>oc

Gl), imb lehrte eine ßeit lang ju 2£tl)en, warb aber, rote #naras
goraS, feiner Sebre wegen in Xnfprucfy genommen, ©eine <Sd)riften

fmb verloren. 2Cu$ ben 9?ad)rid)ten anbrer ©djriftjMer t>on ifym

(Aristo t. de aniraa I, 2. de gen. et corr. I, 6. Simplic.
in phys. Arist. p. 6. ant. 32. tot. 33. ant. Diog. Laert. VI,

81. IX, 57. Cic. de N. D. I, 12. August, de civ. D. VIII,

2. al. ) erhellet, ba§ er anarimenifcfye unb anapagorifche ßefyren mit

einanber oerbanb. (£r erwarte nämlid) bk £uft nicfyt nur für ben

©runbfloff ber ;Dtnge, fonbern auef) für bk t>er|?dnbige, alles burd)*

bringenbe, orbnenbe unb regicrenbe ©runbfraft («^o voipiv t/Mv}*

£)at:um feien alle £Mnge in berSöelt tl)rem*3Befen nad) gleichartig

unb burd) blojje 5D?obtftcattonen beffelben @toffe$ entjtanben. golgs

lid) fei aud) bk @eele ein luftarttgeS Sßefen, ba$ feinen @ig in

ber S5cuft f)abe. Stfterfttmrbig tft, ba$ er bereite über bk 9ftetl)0s

bologie nad)bac^te unb in biefer Jpinficfyt foberte, ein roiffenfcfyaft*

lieber Vortrag muffe t>on einem unbejroeifelten sprineip auSgefyn unb
burd) Gtinfad)l)eit unb SSürbe in ber 2)arfreUung ftd) au^eidmen.

SSergl. <3d)leiermad)er über £tog. t>on2fpoll., in bin ILbfyanbll.

ber berl. 2ttab. ber SÖijf. au$ ben 33. 1804—11. g>&Hof. ©äffe.

58erf. 1815. 4. — Ana^agorae Clazom. et Diogenis
Apollon. fragmenta quae supersunt omnia disposs. et illustrr.

a Guil. Schorn. S5onn, 1830. 8. — Diogenes Apollon.
Cujus de aetate et scriptis disseruit, fragmenta illustravit, doctri-

nam exposuit Frdr. Panzerbieter. fij>$. 1830. 8.

2. £)iog. ber Qpnifer (aud) fcfylecfytroeg (5pon ob. Äpon,
ber $unb, aber nid)t Äloon ober $leon genannt) geb. 414 t>oc

Qi)v. $u@inope unb gejt. 324 ju fortritt), @d)üter be$ tfntifrfye»

ne$, tfi nid)t foroot)l burd) bebeutenbe *pi)ilofopf)eme, als burd) M?
ßenbe 5ßi£tt)orte unb burd) ptatttfty SSotlenbung be$ (SipmSmuS

berühmt geworben. (£r nannte ftd) felbjt einen £unb (xvwv)

;

roäljrenb il)n 2fnbre einen roal;nn)i|tgen ©ofrateä (2ioy.Qax^
f.iuivo[Asvög) nannten. Dap er immer in einem gaffe geroofynt, ijf

txjot)! eine Säbel, n?enn er and) $mt>eilen mit einem foldjen S)bbad)e

»orlieb nafym, bei bk ^oniCer gern unter freiem #immel lebten.

\
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tftä er eirrft uon 2£tl)en nad) 2fegina fd>tffe, ftef ec m bie Jpdnb*

Don «Seeräubern, bte ilm nad) $reta fügten unb bort an einen rei«

djen itorintbier, 36entabc3, »erkauften, liefet bcl>anbc(te tf)n

aber nid)t alö 0flat«tt r
fonbem ließ tl)m alle mögliche greiljeit,

mad)te tf>n $um $au3l)ofmet|ler unb @r$tel)er feiner $inber, unb

gefknb, baß in ber *Petfon bc$ D. ein guter Dämon in fein #au$
gekommen. Dal)er wollte 2). aud) nid)t oon ben 2(tl)enienfem lo$s

gefauft fein, inbem er lt>r anerbieten mit ber Äußerung jurücfs

vck$, bie $ormtl)ier bebürften eines folcfyen 3uci)tmeijler3 nod) mel)t

a& bie 2Ctfyentenfer. #ter in ftoxinty lernt' it)n aud} 2(1 er an ber

ber ©r. kennen, unb biefer fonnte ftd) nid)t enthalten ju gefteljn,

er mod)te wol)l D. fein, roenn er nid)t 2(. wäre. 23on ben ©djrif*

ten biefeS feltfamen SflantteS, roeld)e Diog. £aert. (VI, 80.)

auftaut, bereit dttyttyit aber fd)on t>on ben #lten bezweifelt würbe,

t)at ftd) nid)t$ erhalten* 2(ud) bk angeblichen S5riefe beffelben fmb

untergefd)oben unb wal)tfd)einltd) e«(i im 2. St), vor dl). gefcfyries

ben. Die Dogmen, rceldje berfelbe <£d)rifrjieller (VI, 70— 3.)

bem D. beilegt, fmb wollig im ©eijfe be$ (ItmiSmuS. Die (5tl)if

war tl)m nid)t$ weiter al$ #$ceti£, inbem er meinte, alles fomme,

wie in med)anifd)en
v

unb anbern Äunjfett, fo aucr; in 2(nfel)ung

eines tugenbfyaften 2ebs*t$ auf Uebung an, welche tf)eil$ forperltd)

tfyeilS geijlig fei, aber ben Süftenfcfyen nid)t jur Söollfommenfjcit

füljre, wenn man nidjjt biefe beiben Tlxtin ber Uebung jretS mit

einanber oerbinbe. Durd) folcfye Uebung fonne man e$ fogar bafyin

bringen, bajj felbfi bie (5ntbef)rung beS SSergnugenS $um größten

Vergnügen werbe. $ßenn bafyer ein 5U?cnfct> ftd) unglücflid) fül)le,

fo fei nur feine Sr)orc)eit baran ©cfyulb, inbem feine ©lücffeligfeit

gan^ t)on feinem SOBillen abfange. Da$ einzige waljre SSürger*

tljum fei in ber 5Belt, nid)t an biefem ober jenem £)rte. Sßeibec

unb itinber follten allen Scannern gemeinfd)aftlid) fein u. f. w.

SSergl. Diogenis Cynici epistolae, Franc. Aretino inter-

prete. 83afel, 1554. 16. Und) in bm albinifcfyen, lubinifd)en unb

cujacifcfyen Sammlungen gried)ifd)er Briefe, (grüner waren nur

27 fo(d)er S3riefe begannt; neuerlid) aber r)at SSoiffonabe nod)

22 begannt gemacht in
f.

Notice des lettres inedites de Diogene,

befmblid) in ben Notices et extraits des Mss. de la bibl. du roi.

T. X. P. II. p. 122 ss.) — Grimaldi, la vita di Diogene

Cynico. 9?ectp. 1777. 8. — Mentzii diss. de fastu philoso-

phico virtutis colore infucato in hnagine Diogenis Cyn. £pj,

1712. 4. — Barkhusii apologeticum, quo Diogenem Cyn. a

crimine et stultitiae et imprudentiae expeditum sistit. Äonigöb.

1727. 4.— 3n Jpeumann'5 acta philoss. @t. 7. @. 58 ff. ft'nbet

ftd) aud) eine 2Cbr>. über ba$ weltberühmte gaß beö D., worüber fd)on

frur>er 25artl)o(inuö unb £af<üu$ gefd)deben. — aöietanb'«
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2<oxnuTi;<: ucirofievog ober Dialogen bei Diog. tt. <Sinope (£pj.

1770. S. and) 1795 al$ 83. 15. von 90/« SBerfen) i(l jwar

Didjfung, aber bed) jugteid) eine jiemlid) treue Darjretiung biefed

O'rmtlfevä. — 5öeilt)aupt'l «Schrift: Die 2eud)te bei Diogenes

(JKegenlb. 1S04. S.) be$tef)t ftd) nid)t auf biefen ßtmifier, fonbern

prüft mir bk neuere Aufklärung unb ©eft'trung mit iputfe jene?

£eud)te, ittbem D. einfi Ui gellem Sage mit einer Laterne umiKt*
gegangen unb auf bk grage, wa§ er fud)e, geantwortet tjaben foll:

„gefc fcdje 9ftenfd)en", weil feine Beitgenoffen tf>m biefel Ramend
unwurbig fdn'enen. &a$ biefer Antwort (röte jener, bie er bem
Äonige oon Sftacebonien auf befragen, womit er tt)m bienen fonne,

gab: „©et) mir aul ber (Sonne!") ein gewiffer Dünfet §um
©runbe tag, ijt wot)l nidr>t $u oerfennen. Qjbenfo war el eine lä«

d)ertid?e Uebertreibung be§ Cümilmul, roenn D. ben S3cdr>er $uro

(Stopfen unb Srinfen bei SBajfetS, ben er gteid) anbern dpnifem
bei ftd) trug, barum all ein uberflufftgel ©erätt) wegwarf, weil ee

gefetjen tjatte, baf ein Änabe ftd) baju ber f)ot)ten Jpanb bebiente.

Dod) fragt el ftd), ob bie (^rjdt)tung roafyr fei. Denn bajü man
SBaffer mit ber f)of)len Jpanb fd)6pfen unb trtnfen tonne, brauchte

D. bod) ntcfyt crfl oon einem Knaben §u lernen.

3. Diog. ber (frptfureer, geb. $u Sarful m @iu'cten, lebte

im 3. ober 2. 3b. oor (5t)., unb unterlieg einen 2lbrtf ber eyitü*

ti\d)?n Sttorat (t7iiT0f.ni tojv Etiixovqov rj&ixiov doy/nazcov) unb
aulerlefene 2(bl)anbtungen (emXexToi o/oXai) bk aber ntd)t met)r

t)ort)anben ft'nb. Diog. Laert. X, 26. 118. (£r barf aUt
nicfyt »erwecfyfelt werben mit einem anbern (Spiüureer biefel 9la*

menl, ber aul <&ek\xcia flammte unb btop feiner Ueppigfeit unb
©djmärjfudjt wegen begannt tft. Athen, deipnoss. V. p. 211.

4. Diog. ber Saertier (Diog. Laertius). 5Bot)er biefec

SSeiname, ift ungewifj. Einige kiten it)n ab oom ©eburtlorte bk«

fei fJftannel, Saertel in Giiticten, 2Cnbre, bie benfetben §u spotamol

in 2Cttffa geboren werben (äffen, oon feinem Sßater 2aertel. (£c

kbtt gegen (Snbe bei 2. unb §u anfange bei 3. St), nad) dt)r.

$at er ftd) gleid) um bk *pt)tlofopf)ie fetbj! ttin SSerbienft erwors

ben, fo bod) um bk ©efd)ici)te berfetben burd) fein 5Ber6 über bal

^eben, bk 2et)ren unb 2(ulfprü(^e ber attfn ^)t)itofopt)en tn 10
S3üci)ern, inbem el jwar ntd)tl weniger al$ eine fritifdje unb ptam
mäßige (Befd)id)te ber atten ^)t)itofopt)ie tfr, aber bod) atl 5^otijen=

fammtung beim fanget anbrer Sludkn eine fubft'Diarifd)e S5raud>s

barfeit t)at. herausgegeben i(l el oon Meibom (mit tot. Ueberf.

unb 2(nmerf!. ttcbp Sftenage'l Kommentar) ILmft. 1692. 2 25be.

4. oon ^ongotiul. »tegenlb. 1739. £p$. 1759. 2 S5be. 8.

it. oon Jpeinr. ©u(r. Jpübner (mit Kommentar, ber aud) btc

2(nmercr\ oon ^afaubon unb SÄenage enthalt) gp^. 182^—9.
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2 $be. 8. — ©eutfcl: 2p$. 1806. 8. unb mit tfnmerie. von

S. g. u. $p&. 2. ©neU. ©ic£en, 1806. 8. —
- ä*ergt. Ign.

Rossii commentationes laertianae. [Rom; 1788. 8, — $u
welcher @d)u(e biefer 3). gehörte, ift ungewiß. Senn tmeworjl

man auö ber Umfhinblicfyfeit unb Söortiebe, mit ber er im 10.

35ud)e jene« SßierfeS Grptfur imb befjen ©d)ufe bet>anbett r
ges

fd)tofjen ^aty bajj et fetöflfc $u jener ©d)ule geborte, fo ijr bod) bics

fer €5d}fufj ungewiß. #nbre Ijaben tyn bafyer ati einen (SKefttfec

betrachtet; uoa$ aber attd> ntd)t ganj richtig, ba er ftd) in feinem

SBerfe nid)t als 2Cu8rodf)ler, fonbern bloß als ©ammler frembes

3>l)ilofopl)eme jetgt. Sßergt. 2Crria.

5. Mitogenes ber ©toi fer von ©eleucta in 23abolom\n

(Diog. Bdbylonius) ein ©cfyülcr ßljrpfipp'S unb Beno'S t)on

äarfuS. (£r lebte unb teerte $u 2Ctl)en im 2. S$- vor @l). unb

ging um tk SWitte befjelben mit bem #tabemi£er $ameabeS unb

bem spetipatiBer .ftrttotauS als atl)enienftfd)^ ©efanbter nad)

SKom, wo er aud) eine Bett lang bie jfoifcfye spfyilofopfyte vortrug.

SSon eigentümlichen s))l)ilofopbemen beffetben tjt wenig begannt.

9?ad) bem 33erid)te Cicero '6 (de fin. III, 10. vergl. mit Diog.
Laert. VII, 94.) uneerfdjieb er baS ©ttte genau Dom Vttylifytn,

jenes als bai naef; ber Statut eines vernünftigen 28efenS Pollens

bttt, worin aud) allein bie SEugenb befiele, biefeS als eine btojj

jufdllige golge beS ©uten. Dafyer behauptete er aud), baS f)6d;|Te

©ut (tö TtAo^) bejle^e in ber vernünftigen 5Bal)I unb Söermefbung

befjen, waS ber Sftatur gemdf unb juwiöer fei (tvAoyioria tv rrj

T(x)V xura (fvoiv ey.Xoyi] y.ai ansy.hoyrj— Stob. ecl. II. p* 134.

Heer, bergt, mit Diog. Laert. VII, 8S.) — ^Diejenigen

©toiüer, Welche mit biefem £). in einer genauem gefeüigen Sßer*

binbung lebten, fykfon nad) fym &iogeneet ober SMoge*
niftem

2)iomene£ von ©mprna, ein ganger £)emofnt'S,
©cfyüler von beffen ©cfyüler SfteffuS unb £el)rer 2Cnaratd)'$$

übrigens unbefannt.

£)ion f. £>io.

2)tont)8 ßato f. Gatö.

£)iont;S von SfitaUta (Dionysius Heracleotes) urfprüngfid)

ein ©toifer, ber aber feiner ©cfyule untreu würbe, inbem er ju ben

@prenaii?em, nad) 2(nbern ju ben öpiüurcern überging j rveSbalb er

aud) ben SSeinamen eines UebertduferS ober abtrünnigen (Mera-
&£/uevog) erhielt. £)enn ba^ eS jroei ©toifer biefeS Samens ge?

geben, beren Cnner jur cprenaifd)en , ber Tfnbce aber jur epifuri-

fd)en ®d)uk übergegangen, €ft um fo untvar,rfd)einlid)er, ba biefe

beiben ©d)ulen wegen ber 2Ce^ntid)^eit iijrer mora(ifd)en ©runbfdfce

oft verwed)feit würben. 3>er ©runb feines UebertrittS ü)at icbod)
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fef)r unpf)ttofopf)tfd?. dm fyeftiger 2fugenfd)mer$ beftimmte ffyn ndm=
lid), bcn ftoifdjcn £cl)rfa&, ba{j ber @d)mer$ etwag (moralifd))

©leidjguirigeä fei, 51t wrwerfen. Diog. Laert. VII, 37. 166— 7. 3« ber legten ©teile werben aud) feine, jefct üerlomen,

©cfyrifren angeführt , jugleid) wirb angegeben, er fyabe erji Jperas

flibet, bann 2llerin unb Menebem, julefct 3eno gebort. (£r

fdvint ft'd) alfo überhaupt in mehren ©cfyulen untergetrieben $u

(oben. Sft ^ nun mit bem Grptfureer Sionpä eine *Perfon, fo

warb er in ber eptf. ©cfyule ^olpjtrat'S 9cad)folger. Diog.
Laert. X, 25. SBergl. gabriciuS ju Sext. Erap. hyp.

pyrrh. III, 137. 2(nm. D. — @in £>ionp3 öütl Milet, bem
.St Jpabrtan eine ©teile im aleranbrinifdjen Sttufeum gab, unb

2)ioni;$ mit bem Beinamen 2Creopagtt, unter beffen 9?amm
einige moftifcfye ©cfyriften (de coelesti hierarchia, de ecclesiastica

hier., de divinis nominibus, de mystica theol., epp., jufammen=
gebrueft unt. bem Sitel: Dionysii Areopagitae opp. gr.

S5af. 1539. &en. 1558. $ar. 1562. 8. gr. et lat. $ar. 1615.
gol. 2(ntw. 1634. 2 S5be. gol. unb mit bieten 2Cbr,l). über ben

£Serf. par. 1644. 2 S3be. gol.) üorljanben fmb, beren ©erfaffec

unb Zeitalter aber ungewijj i|i — Sftancfye fefcen tljren 23erf. in'S

1. 3f). al$ 3eitgenof[en 3efu unb &« 2fpoftel unb als erften S5ifd).

Don 2Ttr)en, 2(nbre tyren wahren Urfprung in'3 5. 31). — geboren

nicfyt l)iel)er, wiewohl jene mojftfdjen ©cfyriften einen tfnflricr; t>on

öleranbrimfcfyer *P()tlofopl)ie fyaben unb ba^er im Mittelalter fletjng

gelefen würben. ©. Stebemann'S ©ei(l ber fpeculat. 9)l)ilof.

S5. 3. @. 551 ff.

£)iont)fot>or (nicfyt Stonpffbor) üon GtyioS, ein ©opfyifl,

ben spiato im ^Dialog Grutfypbem auf eine Idcfyerltcfye Söeife bi$pu=

tirenb einfuhrt, t>oh bem aber fonjl nichts befannt i(l.

£)io3fottbe£ t>on Gippem, ein ©feptifer, t>on bem man
Wetter ntd)t$ m\§, aB baf er an ©cfyuler be$ ©feptiferS Stmo
war. Diog. Laert. IX, 115. Grr barf alfo nidjt mit bem
weit fpdtern mebicinifd); botanifcfyen ©cfyriftjMer biefeS SftamenS

Derwecfyfelt werben.

£>ipbtiu$ f. tfrtjto gffit«.
£)tptom (t)on dmXovv, boppdn, jufammenlegen) tji etgent«

Iicf> ein S3latt Rapier, weldjeä jufammengelegt ober gebrochen i|i.

£>a Urfanben meift biefe gorm fyaben, fo nennt man fte t>or$ug$s

Weife SMplomej unb bar>ec giebt e$ aud) pl)ilofopf)tfcr;e So es

ton ober Mag tfter = ^Diplome, ©ie gaben urfprunglicr; nid)t

fclojj Sitel ober Sßürbe, fonbern aud) ba$ Oled)t, ^)r>itofo=

pl)ie $u lehren, würben aber fpdter nur beS Sitelö wegen gefud)t

unb gegeben j unb ba man Riebet fefyr freigebig war, ohne eben auf
SSerbienft unb SOBurbigfeit §u fet>n, fo fmb jene Diplome fammt bec

Ärug'ö encpftop&bif^sp^Uof. SBorterb. S5. F. 40
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babucc^ bejetcfyneten 5Bittbe je£t naturüd) wentget geachtet , aU
fonjt. — Sie üon Diplom abgeleiteten 5öortet: Diplomatien
Diplomatie unb biplomattfcfyeS @orp$ geboren nid)t t>tef>cr.

£)a^ mittlere wirb jumetlen aucr; für sPolitif (f. b. SS.) gefefcr,

weil e$ meift polittfcfyc Diplome ober <Staat3ur£unben fmb, »on

welchen bie Diplomatie il)ren tarnen t>at. Diplomatifcfye
Umtriebe, ^ntrifen ober Kabalen fmb bafyer fo triel als polittfdE>er

jebod) mit ber 9?ebenbeftimmung gebadet, baß ffe nid)t üon Britta*

ten, fonbetn tton folgert *Perfonen r)ercuc)cen, bk §um corps diplo-

matique geboten, mithin einen öffentlichen unb §war t>6lferred)tlis

cfyen Gtyatafter fjaben, ber aber freilief) ebenbaburdj) entehrt wirb. —
9?euerlid) l)at man auef) t>erfud)t, bie Diplomatie als felbjtdnbige

5Q3tffenfd)aft ober ©pjtem $u beavhzittn ($. 23. in $. Sßintet'S
©oft. bec Diplomatie al6 felbjtdnb. 5Biff. — aud) franjof. al$

(Einleitung baju: Systeme de la diplomatie etc. spat. 1830. 8.).

@ie ift aber bodr> nur an Aggregat twn ©efd)id)te, ©eograpfyte,

©tatiflif, ^etalbtf, ©enealogie, Chronologie, unb spolitif im et*

gentlicfyen ©inne.

Ditect (t)on dirigere, rieten ober in bie gehörige Ofrcfytung

bringen) fyetßt fo t>fet als gerabeju. Dafyer nennen bie 2ogi£er bin

©egenfafc btrect, roenn er butd) bloße Verneinung, inbirect,

wenn er burd) ©efcung eines 2(nbern gefd)iel)t. ^ener fyeißt aucr>

contra biet orifd), biefer contrar. @. Söiberfprud). §er=

ner nennen bie 2ogti?er einen £5 e weis birect, Wctm baS $u 33e-

weifenbe gerabeju auS bem SöeweiSgrunbe abgeleitet wirb, in bis

tect, roenn man erft baS ©egentfyeil wiberlegt unb bann auf bk
2Bal)rl)eit beö §u SSeweifenben jurücffcfyließt. ^ener rjeijjt aud)

oflenfit), biefer apagogifcf). @. beweifen. <So fann e$

aucr; birecte unb inbtrecte 93err)dltnt'ffe geben, Die SSers

wanbtfcfyaft in auf= unb abjteigenber £mte i(! eine birecte, bie in

(Seitenlinien unb burd) Söerfcfjwägerung eine inbirecte. Darum bes

beuten biefe 2CuSbrud:e oft aud) fo m'el als unmittelbar unb
mittelbar. Das <&ubftanti<o Direction aber bebeutet fynltbk
Jpanblung, burd) bk man etwas in bk gehörige 9frd)tung bringt,

bk güljrung ober Rettung einer ©acfye, tljeilS bk Oftdjtung felbft,

in bk eS gebracht i(l.

Disamis, 9came beS 3. <Sd)luffmobuS in ber. 3. Sigur,

wo ber £>berfafc befonberS, ber Unterfafc allgemein, unb ber <Sd)luf=

fafc roieber befonberS bejaht. ©. @ct)luffmoben.
DiScemtbel (oon discernere, unterfd)ciben) tyi$t, tt>a$

einem 2(nbetn ntcfyt twllig gleid) unb dl)nlid) unb bar)er t>on ifjm jn

unterfdjeiben iftj bat ©egentfyeil ijl baS ^nbi^cerntblc obec

9?id)t$uunterfd)eibettbe, worauf ftdf> an eigner ©rimbfafc be«

ätel>t. @. ^idjt^uunterfd^eibenbeS.
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3>t3ciplin (öon discere, lernen j bafyer discipulus, ber 2e&=

ner, ^chrltn^ ober @<$tt(ee) bebeutet evjfricfy bte So
t f fenfcf>a ft

felbfr, wiefern ff« gelernt wirb; bann bte $ud)t, welcher bte Sets

Itenben unterworfen ft'nb, bte <2>d)itl$ud)t (dieeiplina scholastica).

<2. Berrenner'ä ©ruubfdfce ber @cbulöi$ctplm. SD?agbeb. 1826.

8. Jpornad) wirb c$ and) auf anbre 2Crtcn ber $nd)t übergetragen,

bejbnbetf bte Jlirdjcnjudjt (diseiplina ecclesiastica). DtScis
pliniren &eijit babec and) fo mel al$ juebttgen, unb biSci«

pltnarifd) alle», wag jur 3 u cr> t ober äußern SDrbnung in einer

©efell[d)aft got>crt. £)a in manchen $ird)en eine fefyr Irrenge $nd)t

eingeführt ift unb $u berfelben aueb bte ©eifelung al$ eine 6e-

fonbee £3ujjübung gebort, fo i>erfret)t man bort unter bec Dt 3 et;

pltn aud) oor$ug$weife bk ©etßelung; ja man nennt bk ©ei«
fei felbft fo, vok man in JpoUanb bte 3uct)tt) dufec mit bemfefc

ben tarnen belegt. @. S5u§e unb 3ud)t.

DtScorbtren (t>on discordia, bk Switttatyi) i|t ba$

©egentrjctl t?on Concor biren. @. b. 2B.

DiScrepanj (oon discrepare, mittönen) ijt ebcnfootel als

S)t6barmonie. @. b. 20.

2) 1 3 er et (oon discernere, unterfcr)etben) t>on ©r6fen ge-

braucht, bibcnUt fold)e ©roj$en, beren Rtyik t>on einanber abge=

fonbert ft'nb, unb nur in ©ebanfen jufammengefafft ober al$ Steife

eine$ unb bejjelben ©anjen gebadet werben, wie iim Üleifye ©dulen
ober S3dume ober Sftenfcben ober S5ücr;ec tc. $ftan nennt fte ba=

f)tt and) unterbroebne oberfunjtetige ©rofjen. Die Labien ger)6=

ren gleichfalls $u benfelben. @. 3cir) L Sbnen frer)rt bie fte tt gen ober

ununterbrod)nen©rofen b. t). biejenigen entgegen, beren Steile

wtrftid) jufammenbangen unb nur in ©ebanfen unterfebieben werben,

beoor man eine Trennung oorgenommen tyat, vok eine 2mie, $ldcbe,

Äuget k. £>a$ 50. bis er et wirb aber and) t>on Sfftenfcben ge*

brauet, bk in ibren Ofeben unb Jpanblungen eine bk Söerbdltnifie

unb Umjtdnbe wofyl unterfebeibenbe S5eurtbeilung3fraft (Judicium

discretivum) beweifen. Daber jlebt e$ and) juweilen für t?or?

fiebtig, üerfebwiegen, befebetben. <So aueb ba$ ©ubjtan;

tiv DiScretion. Dorf) wirb biefeS SBort aueb noeb in einem

anbem ©inne gebraust, wenn man fagt, fieb auf DiScretion
ergeben. Denn ba$ fyetjjt ebenfooiel, als ftd) auf <&nabz unb
Ungnabe ergeben, vodl man e$ ber DiScretion beö 2Cnbern uberldfft,

)cok er uns bebanbeln wolle. Sttan oertraut alfo bann feiner 33ils .

ligfeit unb ©rofjmutb, unb ebenbarum ijt e$ Pflicht, biefem 3$ets

trauen ju entfpreeben nnb ben (Gegner nod) billiger unb grojjmütbi5

ger ju bebanbeln, afö wenn er ftd) nid)t auf DiScretion, fons

bern auf Kapitulation ergeben fyatte. Denn im legten %a\l<t.

gebt eö nacb ben gegenfeitig üerabrebeten SSebingungen.

40*
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St§cur§ (t>on discorrere, tyn unb f)er taufen) tyi$t ein

(Sefprdd), weit tabet bte £Kebe üon einer *Perfon juc anbem über*

geijt, bec SBecfltanb alfo in ben rebenben sperfonen gteidjfam t>ttt

unb fyer tauft, tnbem ft'e ftd) gegenfeitig ücrftdnbigen wollen. Saturn
f>eif t aucl) bic Deutttd)!eit bec begriffe bi$curfit>, wenn fte

bloß burd) wörtliche (Srfldrungen bewirft wirb, wd()renb bte ins

tut tt t>c auf 23erfmnlid)ung bec ^Begriffe beruht, Grbenfo tjeijjt bk
(£rfenntntfj eine biScutfiüe, wiefern ft'e auf Gegriffen bes

tuf)t, welche ber Sßerftanb bloß burd) t\m Sßerfnüpfung t)on allges

meinen Stterfmalen gebtlbet ober, \vk man fagt, conftruirt tyat,

benn folcfye begriffe taffen ftd) and) wieber btScurfw üerbeutlicfyen

;

weSfyafb man bie £5itbung fotcfyer begriffe and) felbflfc eine biö cur«

ftüe Gonßruction berfelben nennt. Sagegen tyifyt bk (£r*

fenntnifj eine intuitive, wiefern ft'e auf t>eranfd)aulid)ten 35e*

griffen beruht; unb ebenbeSwegen wirb bk S8eranfd)aülid)ung bec

S5egrtffe aud) fetbft eine intuitive ßonfttuction berfelben ge*

nannt. €>. Qonflruction.

SiScuffton (uon discutere, jetfcfytagen, au$ einanber U-

gen) UbmUt eine Unterfudutng , weil babei ber ©egenjfcmb berfels

ben gteid)fam aus einanber getegt b. t). nad) feinen r>erfd)tebnen

Steilen ober aus üerfcfyiebnen ©eft'cfytSpuncten erwogen wirb. Sa*
t)er nennt man ©treitigfeiten über wtffenfcr;afctid)e ober bürgerliche

©egenjldnbe aud) geteerte (litetarifcfye, fcientift'fcrje) ober poltttfd>e

SiScufft'onen. 3« ber £auptfad)e richten ft'e ftd) nad) bin Regeln

be$ togifd)en <3treit$ überhaupt. @. ©tteit.

StSfyatmonte fotfte eigentlich SpSfyarmonte obec

SpSfyarmojtte Reifen; benn bie ©riecfyen fagten övoaQf.wazia

(üon <h>£, wibrig, unb uQfxo^nv , paffen) um ben SüftiSftang bec

Sone ober überhaupt bk Uneinpimmigfeit, ben Söiberffreit bec

Singe 5U bejetcfynen. (£benbiejj aber bebeutet ba$ in'ö Seutfcfye

aufgenommene SiStjarmonie als ©egentfyeil ber Harmonie
ober Grinjtimmung. Saturn tyifon and) begriffe, Urteile, Sefyrs

fdfce ober ganje ©pfieme btSfjarmonifd), wenn ft'e in einem

2ßt ber freite (f. b. 28.) begriffen ft'nb. Sie 2(uf()ebung biefeä

5Biberffreit$ nennt man bafyer and) eine tfuflofung ber SiStjarmo«

nie, gteicr; jener in ber Wlnfit burd) gefcfyidite 3ufammenfe&ung bec

Sone. UebrigenS fann bk Siäfyarmonie wk bk Harmonie fowofyt

tfyeoretifd) al$ praftifd) fein. %m le&tem gälte wiberftreben bk

Sflenfcfyen felbjr einanber. Siefe Si$l)armonte entfpringt oft au$

jener, vok jene juwetlen aus biefer.

SiSjunct (uon disjungere, fdjeiben) obec gefdjteben
l)eipen begriffe, bie einen (Segenfafc bitben, ob ft'e ftd) gleid) al$

ein *paar t)on Singen ben6en taffen, wenn man ft'e unter einem

bvitUn begriffe $ufammenfafft; tok SSlann unb SOSetb, Uib^ off
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iDfanfcfyen gcbadjt, ober .ftrete unb SSierecf, hibt al$ Siguren ge«

bad)t. Die Diöjunction ober ©efcfyiebenfyett fmbet b<u)et

bei allen tvirfridjen ©cgenfdfecn ftatt. @. ©egenfafc.
Dtöju netto (oon bemf.) £>etftt ein Urttyeil, beffen #tn*

ierglicb eine SWcfjrfyeit oon entgegengefefcten ^>rdbtcaten enthalt, 5. 25.

bie Sföincralicn ftnb entroeber oeibcennlicl) ober unoerbrennltd).

Saturn beißen aucf> bk 5B6rtct)en enttoeber, ober, bi$j unetioe
9)arttfeln. ©olcfye Uct^etle liegen allen Einteilungen $um
©eunbe. Söcnn man ein folcfyeö Urteil alä £)berfafc an bk ©pt^e

eincä ©cfylujJeS freut, fo entfielt ein bigjunetioer ©cfyluf.

<E>. UrtfyeilSarten unb <&d)l uffarten,

DtSlocation f. local.

DiSparat (von disparare, trennen) ober getrennt fyetfjen

fSegriffe, bie nicfyt jufammen al$ ein *Paar oon Dingen gebaut

roerben fonnen, tote S^ernünftigleit unb £(>ierl)ett, ob fte ftdj> gleid)

ol$ Stterfmale in einem Segriffe, roie bem be$ Sttenfcfyen, oerbin*

bin lajjen. Dergleichen roerben Urteile fo genannt, roelcfye burrf)*

au$ (in 3fnfel)ung be$ ©top unb ber gorm) oerfcfyieben ftnb, roie

bie Urteile: ©Ott tft ein fyeiligeS 5öefen — roenn e$ regnet, fo

toirb e» naß. Die
v3nfammenfMung folcfyer Urteile fallt allemal

tn'S £dd)erlicr;e, roie bk 3ufammenfrelJung bigparater Dinge im 2es

ben. S5ei fomifdjen DarfMungen pflegt man ftcfy bar>eo folcfyer

Sufammenftellungen oft ab|td>tttdr> $u bebienen, roie e$ ipogartr)

unb alle ßaricaturifren machen. €>. Giartcatur.

DtSpenfatton (oon dispensare, eigentlich oertfyetlen —
roeöfyalb man and) 00m DiSpenftren ber 2Cr$neten fpricfyt — bann

julaffen ober bk Grrtaubnijj ju etroa$ erteilen) tft fo otel a(3 ©es

frattung ober S5efal)igung. 9$or§üglid) wirb e$ gebraucht, wenn
^emanb oon einem ©ebote ober Verbote befreiet wirb, fo bafj er

nun ba§ ©ebotene laffen ober ba$ Verbotene tfyun batf. <Bo bifc

penftrt ber &taat ober bk $irdf)e oon getoiffen (£l)el)inbermffen, Ues

bungen k. Dtefe Dtepenfationen ftnb aber meifr $u einer ©elbfpe*

culation geworben, inbem man oft ba$ ©ebot ober Verbot nur

barum aufjrellte, bamit man f)interl)er baoon biSpenftren konnte.

2(uf biefe 2Crt ftnb infonberfyeit in ber fatfyolifdben Äircfye bie (5f)e=

fjinbemifje iri$ Unenblicfye oeroietfättigt rooi'b^n, fo bafj man §. 33.

$u ben leiblichen $ßerroanbtfd)aften and) nod) geijrlicfye (roie jwtfdjen

^>atr)en unb CDfttgeoattem) r;injubid)tete, um nur vtd)t oiel biöpem

firen §u fonnen. Da6 ijl etroaS fer>c Unwurbige^. ®aa% \d)änb;

lid) unb fogar gottlob aber tfi ba$ Diöpenft'ren, roenn bk $itd)t

\id) anmaßt, auc^ oon allgemeinen ^Pflidjten, oon göttlichen ©es

boten unb Verboten, ju biöpenftrenj roie roenn einem ^rofelpten

erlaubt roirb, auf erlief) in ber .ftircfye ju bleiben, oon ber er abges

fallen, um noc^ mel)r *Profeloten ju machen ober gegen biefe ßircfye
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rjeimltd) $u wirfen. 38er einmal tion einet Sihfyt abgefallen unb
$u einer anbem abergetreten \% bzn fann leine SD?ad)t in ber SBett

bon ber *Pflid)t bt'Spenftren, biefen ©cfyritt offen tmb efyrlid) ju

trjun, alfo bort roir^lic^ auSjufdjetben unb f)ier wtrtlid) etnjutreten,

mithin aucl) am gemeinfamen GiultuS rfyeiljunerjmen. Sag ©egen=

tbeil tft nichts als $eud)elet unb betrug. Unb wenn bte .ftirdje

fo etwas burd) it)re SiSpenfationen begünjfigt, fo entehrt fte ffd)

unb trtberffrebt ifyrem eignen äwec^e, ber SSeforberung beS @eelen=

fyeilS ifyrer Angehörigen.

£>t3pofitton (t>on disponere, anorbnen) tfr Anorbnung.
@. b. 933. £)od) l)at jenes SBort nod) eine 9?ebenbebeutung , ins

bem eS aud), wie baS gried)tfd)e £)iatl)efe, eine Anlage ju einer

<£ad)e ober S5efd)affenr)eit (&. 35. §u einer $ran£r)eit) bebeutet. 5ßenn

man aber fagt, eS fei 3emanb gut ober fdr)ledr)t bi Sponirt, fo

^eift bief ebenfomel als geftimmt ober gelaunt. @. b. $ß.

Eine fd)led)te ADiSpofttion fjetjjt aud) SnbiSpofition.
^»i6^>copottton f. Proportion.
Disputation (t>on disputare, f)tn unb r)ec meinen, j!rei=

ten) ijt eigentlich jeber SftteinungSfampf, tiornelmitid) aber ein 6f=

fentlicfyer unb feierlicher, vok er auf Unioerfttaten angepeilt wirb,

wenn Semanb geigen will, bafj er nid)t blojj etwas gelernt l)abe,

fonbern aud) im @tanbe fei, baffelbe gegen Anbre §u t>ertl)eibigen.

2)a|j babei ntcfyts ausgemacht roirb, ifr eine befannte <&ad)t. $ui

Uebung aber unb jur Erhaltung gelehrter Ofogfamfeit fmb folcfye

Kampfe nid)t übel, wenn nur nicfyt babei bte Collen gwtfdjen bem

SR efpon beuten, ber feine (ober aud), wenn ^emanb babei bm
SJorftfc fuljrt, beS ^rdfeS) Meinungen t>ertl)eibigcn foll, unb ben

Opponenten, welche fte angreifen follen, im oorauS fo t>eitr)eilt

fmb, ba$ ber Äampf am (Snbe nichts weiter ijt, als eine leere

(Spiegelfechterei, wo beibe Qtyik ft'd) nur eine Sftenge oon Kom-
plimenten fagen. Sßirb aber ber Äampf §u ernjftid), fo ba$ ftdr>

bk £eibenfcf)aft emmifcfyt unb betbe Steile einanber wol)t gar ©rob=

tyiUn fagen: fo fommt nod) weniger l)erauS, als etwa geinbfdjaft

unb Erbitterung ber ©emittier 5 roie $u bin Seiten ber OJeformas

tion, wo man ben 3wiefpalt in 9?eligionSfad)en burd) folcfye SMS;

putationen beilegen wollte, it)n aber nur nod) arger machte. 5Birb

einmal biSputtrt, fo muß eS in flrenger logifcfyer gorm ge*

fd)el)en; benn biefe mad)t, ba$ man r)übfd) bei ber <Stange bleibt,

unb jügelt aud) bie £eibenfd)aft. UebrigenS aber ift baß oertrau=

lid)e ©efpräd) jur gemeinfdjaftlicfyen 2öal)rl)eitSforfd)ung x>iü bejfer,

alS foldje ^einungSfdmpfe. SSergl. ©li. ©djlegel'S <&e;

banden über ben Sßertl) unb bie §orm beS £)iSputirenS. 9tiga,

1776. 4.

Diffcnö ober £)tffenf«S (oon dissentire, »erfd)iebner
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^ctmtnvj ober aitcfy t>etfd>tcbncö SöillenS fein) tft SBiberftrett bec

Urtbcile ober ber Sxfrrebungcn ücrfd)icbner perforiert, (£r fann atfo

ebenfowof)l tbccrcttfd; ald praftifer; fein. — Sifftbenj (oon

dissidere, eigentlich oon einanber wegftfcen, rote "jur JKecfyten unb

£infen in £)cputirtcn = S3crfammlungcn, bann uneinig fein) UbmUt
ebcnbaffelbe, jeboer) fo, baf man babet auefy an eine dujjere Srem
mtng beitft. ADcsl;alb wirb biefeS SBort oor$ugsweife oon folgen

gebraucht, bk in religiofer ipinffcfyt oon ber l;errfd>enben Äircfye ab=

weichen, ftcr; oon tt>r getrennt fyaben, unb barjer nicfyt blofj jSif*

fenttrenbe, fonbern aud) Siffibenten r)et^en. Sitten barum

baS ftaatsbürgerlicfye Sttdjt ent^iefyen, ift offenbar ungerecht. @.
(Staatsbürger. 2(m fd)limmften aber tft ber Genfer; baran,

wenn er mit ftcr; felbft in £)iffens ober £tfftben$ begriffen ift. 2)as

r;er fagt fdjon dato in feinen £tjiicr)m: Conveniet nulli, quise-

cum dissidet ipse.

£>i[fimulatton f. ©tmulatton.
3Mffonanj (oon dissonare, mistonen) = 2)tsr;atmos

tue. ©. b. SB.

£)tftanj (t>on distare, ah frefm, entfernt fein) = Entfer*
nung. @. b. SB. Actio in distans tyi$t bal)er SBirfung in

bte gerne. 2dle 2(njiel)ung muf'als folcfye gebadet werben, weit

baburcr; tfnndfyerung, atfo Sftinberung ber Entfernung, bewirft wer*

ben folt. 2(uf bk jwifcfyen entfernten Körpern, bk ftdr) an^iefm,

liegenbe Sjftaterte fann batet nichts anfommen b. r). es tft gleich

gültig, ob man ben Bwifcfyenraum als leer ober als erfüllt betrachte,

was bie an§ieb;enbe Äraft felbft als eine burd)bringenbe betrifft, ©o
würbe bk Grtbe ben Sttonb an$tel)n, es mochte Materie bajwtfcfyen

fein ober nicfyt. SBofyl aber fonnte bk $wifd)enliegenbe Materie bk
oollige 2lnndi)eruttg ober Skrbinbung jweier ftcr; an§iej)enben Körper

\)erl)inbern , wenn jene nidjt auswiche.

£)ifttnctton (oon distinguere , unterfcfyeiben) tft Unters

f (Reibung b. r). SSeftimmung bes Unterfcfyiebs $wifd)en Gegriffen,

bk nafye oerwanbt ft'nb, ober SBortem, beren Söebeutungen eben«

falls nafye an einanber graben. @ie ft'nbet bar)ec befonbers bzi

fog. ©ononomen flntt. @. b. SB. (Solche Unrerfcfyetbungen

Tonnen wor)I juweilen auf leere ©pi^ftnbigfeiten hinauslaufen, 3m
@an§en aber ft'nb fte notfywenbig, um ber Sßerwecfyfelung ber S3es

griffe unb einem falfdjen ©ebraudje ber SBorter (woburcr; fo oiel

Sflisoerftdnbniffe, 3mfyümer unb ©treittgfeiten entfteljn) oorjubeu=

gen. £)al)er jagen bie i*ogifer fer)c richtig: SBer gut unterweis

bet, lefyrt gut (qui bene distinguit, bene docet). greilid) gebort

gum guten Seiten nod) ^tvoa^ mel)r, als blojieS Unterfcfyetben. @.
tbibaUM.

£ijhtbutt*> f. collectio.
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©ioeirgenj f. @ont>ergenj.

Divide et impera — tfyeile unb f;errfd)e! — fjl eine

Sftapime jener acgtifiigcn spolitif, welche bie 9ftenfd)en burd) bie

&$erfd)iebenl)eit \f>rcc Smtereffen in -Bwiefpalt fefet, bamit ffe nid>t

t^re Strafte jum gemeinfamen SBiberftanbe gegen ba$ Unrecht Der*

einigen, um ffe befto leicfyter unterjochen $u fonnen. Q£$ giebt in*

bejj nod) eine milbere 21'uSlegung btefeS ©runbfafceS. Unter bem

Steilen (dividere) üetptefyt man bann tin 2(u$tr;eilen ober Söer*

feilen üon ©efcfyenfen unb anbern ©unftbejeigungen. Söenn abtt

babet aud) nur bk Zbftfyt §um ©runbe liegt, 2(nbre burd) tr)r3ns

tereffe ju feffeln: fo lauft bie (5rllarung am @nbe auf @in$ l)in*

auS. SDfam will bod) immer nur l)errfd)en (imperare).

£)it>inatton (oon divinus, göttlich) ifi bie Deutung fot-

cfyer Beidjen, welche bie 2(lten als oon ben ©Ottern fommenb be*

trachteten, um bk Sttenfcfyen ju warnen ober überhaupt Don ber

Bufunft ju belehren. Safyer wirb jenes 5Bort aufi) oft burd)

5öal)rfagung ober 5ßetjjagung überfefct. Sie 2Clten unter«

\<i)kbm aber mefyre 2(rten berfelben (genera divinationis) : 2(uS ben

Stellungen ober Bewegungen ber ©eftirne, aus £ufterfd)einungen,

aus ben Gnngeweiben gefd)lad)teter Spiere, befonberS ber jDpfertfjiere,

aus Traumen unb ©eftcfyten, aus bem ©efdjrei, bem ginge, bem

greffen ober €Rtd>tfccffen ber Sßogel (tfugurien unb 2(ufpiaen) ic,

dicero t)at barüber ein eignes Söerf in $wei S3üd)ern (de do-
natione) gefd)rie6en, worin er fowofyl jene 2(rten ber Smination

als bie Meinungen ber *pi)ilofopl)en barjMt unb prüft, inbem bi.e

alten *pi)ilofopl)en über biefen ©egenjlanb fefyr t)erfd)ieben urteilten.

Einige nahmen bie Sioination in ©d)u&, wie bie ©toiüer unb

Neuplatonifer, obwohl mit gewiffen Söefcfyrdnfungen ober Sftobiftca*

ttonenj 2(nbre verwarfen ffe unb t>erfpotteten ft'e fogar, tck bie (SpU

fureerj nod) 2Cnbre erwarten ftd) mit einer gewijfen «Schonung bar*

über. 3u ben &itm beS ßicero war btefelbe bn ben ©ebilbetem

fcfyon fo in SftiScrebit gekommen, ba$ bin 2(ugur bzn anbern ofyne

2dd)eln anfelm fonnte. Sie @acr;e war nur nod) eine polittfdje

9ttafd)ine, bk aber ntdjt mefyr Diel wirfte. ©ie f)at jebod) nod)

immer il)re ©laubigen, felbft unter bm (griffen, behalten, weil ber

Genfer; immer geneigt ift, im Natürlichen rtwaS UebernatürlicfyeS

ju fer)n unb mittels biefer tfnftcfyt ob. burd) ein fog. £)winationS=

vermögen fein fünftigeS @efd)t<£ $u erforfd)$n. $ergl. %\) nun g.

Siöinitdt (oom vorigen) ift ©ottfjeit ober ©6ttlid) =

feit. @. ©ott. Neuerlid) fyat ©rafer unter biefem Eitel (2>i-

o int tat. Jpof, 1811. X 3. 1830. 2 Style. 8.) ein S3ud) über

bie (5rjief)ung getrieben, ba$ üorjüglid) bie moralifd)--religiofe (£v-

5t'el)ung beachtet, weil biefe eben eine (5r$iel)ung jum ©6ttlid)en

fein foU. &. (jr^ie^uncj.
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Stüifton (von dividere, efntr;etfcn) iff Cn ntbcUung.
€>. b. 5S. Sa« eingeteilte <$an$e ober baö ©ubjeet beö ©afceö,

welcher bie (^intbcHung barftcllt, f>et^t ebenbafyer ba$ Divisum,
aud) Totum divisum, unb baö *Ptdbicat, in Webern btc eis

genttid)c (£intl)eilung enthalten ift, bie Membra dividentia,
aud) bie Siuifion im engem <Sinne. Stvifibet unb in bis

t> t f t b e l ijt bemnad) ebcnfomel aU eintfyeilbar unb uneintljeilbar.

Do
f.
do ut des.

Docendo diseimus
f. S3eler;rutta,.

Soccttömuö f. Sofetiömuö.
Socilit dt (von docere, lehren) ijl (UeUfyrfcjfeU.

@. b. SB.

Socimaflif f. Softmaftie.
Soctor (t>on docere, lehren) ijt eigentlich jebec Setter.

Sie üotjugöwetfe fog. Soctoten ftnb gleicfyfam »rioilegirte £el)rer,

juweilen aber aud) nur betitelte, or)ne tK>lcflid> ju lehren. Socto*
ren ber spr)ilofo»r;ie ftnb biefelben, welche aud) SJttagiftec

bec freien fünfte genannt werben. @. pljilof. gacultdt.
Sajj fte geringer alö anbre Soctoren gefcfydfjt werben, mag tx>or)(

bar)cr fommen, ba% ber Soctortitel juerjr bä ben Surijtm in S3op

logna unb ben Sbeotogen $u *Pari$ im 12. 31). auffam, unb naefy*

l)er er): 51t ben Sttebicinem , jule|t aber $u ben ^>r>ttofo^r)en über?

ging; weöfyalb man tiefen fogar tyn unb wieber jenen Sitel alö

einen ufurpitten jtreitig gemalt fyat. €?amentlid) ijt bieö ber gatf

auf ber Unwerft'tdt ju ßeipjig, wo fonft bie Sittagiper raefyr £Recf)te

als bie Soctoten Ratten, aud) in Sftefcripten wnb öffentlichen S5e«

fanntmadjungen vor ben Soctoten genannt würben, unb boef) im?

mer uod) einen geringem Stang als biefe r)aben.

Soctrin (von berf. 2fbjt.) bebeutet erjtltd) eine SBijfenfcfyaff,

wiefern fie gelehrt werben !ann, bann bk ©elebrfamfeit überhaupt.

<&. Sßiffenfcfyaft unb ©elefyrfamfeit. Saljer ba$ 2Cbjecttt>

boctrinal, j. S5. eine boctrinale (b. f). gelehrte ober gramma*
tifd)s^i(lorifd)e) Auslegung, hingegen boctrinale ^) f> i ( f 0*

p t> i c ijt fooiel alö tr>eocetifd>e *pi). 2(1« ©ubjtantw bebeutet Do«
ctrinal fot>tel alö Sibaftton. @. b. Sß. Sie fogenannten

Soctrtndrö in granfreid) ftnb jwar mefyr eine politifcfye, alö eine

pr)ilofopl)tfd)e Partei , fte jlu^en ffd) aber bod) auf eine pt>itofopf>i*

fd)e Soctttn vom Staate, nad) welcher fte benfelben nid)t alö ein

(Jigentfyum beö ^etrfdjerö, fonbern alö eine gefe|lid) freie SSurger*

gemeine betrachten. @ie ftnb bat)er eine Unterabteilung ber foge«

nannten liberalen unb galten bie Sttitte jwifdjen ber duferjten

bebten unb Sinfen in ben Kammern. %fyt auögejetdnietjteS 2Äit*

glieb ift JKoper^ollarb (f. b. 9£am.) we$r)atb man fte auc§

Goüarbiften nennt.
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£)obweU (£eint.) cm britttfcrjer ^ilofopf) be$ 17. w. 18.

3f)., bcc in einem epistolary discourse bte Smmateriaü'tdt ber

(Seele betritt unb ba()er Ufyawpteti, fte würbe aud) fterbltd) fein,

wenn fte nicfyt in ber Saufe burd) Sftittfyeiumg be$ ^eiligen ©eifteS

unftcrblid) gemacht würbe — wa$ er wof)l nur jum ©djerj ober

ben Geologen §u gefallen fagte. (Itarfe bekämpfte unb ßollinS
t>ertl)eioigte tr)n. @. beibe tarnen. 2Cud) r;at £). einige in bk

($efd). ber *pi)ilof. einfcfylagenbe ©d)riften f)tnterlaf[*en, atö: Appen-
dix concerning Sanchoniathon's phoenician history. £onb. 1691.

8. «— Exercitationes II
,

prima de aetate Phalaridis, altera de

aetate Pythagorae. (Sbenb. 1699— 1704. 8. — De Dicaear-

cho ejusque fragmentis etc.

i)ogma (t>on doxew, meinen, urteilen) t|i übwfyauyt eine

Sfteinung ober ein Urteil; man be$etd)net aber aud) wiffenfd)aft=

lid)e unb infonberfyett p^t(ofopt)ifd)e Sefyrfä&e mit biefem tarnen;

unb ba t>iele berfelben bloße Meinungen ft'nb, fo ifl bk £3e§eid)nung

x\\d)t unpajjenb. 3m einem nod) engem ©tnne werben bk OfalU

ijionSlefyren, bk meijt aud) nur Meinungen fmb, Dogmen ge?

nannt.

£)ogmatif (t>on bem vorigen) iß ein Snbegriff oon 2)og=

men, mefyr ober weniger wtfjenfcfyaftltd) georbnet. 3tf nacfybem mm
t>a$ SB. £)ogma in biefem ober jenem <Sinne genommen wirb, ijr

unter ^ogmatif balb eine pfjiwfoprnTcfje, balb eine tfyeologifcfye

SBijf. §u t>erjter)n. @o aud) ba$ SBort ADogmatifer.

SDogmattfcty pfyilofopfytren ober bogmattftren f.

ben folg. 2Crt.

2)ogmatt6muS ijl eine Sttetfyobe $u prjilofopfyiten, welche

man aud) fd)led)tweg bie fe&enbe ober tfyetifcfye nennen fann.

Söer nämlid) bogmatifd) pl)tlofor>f)irt, fefct irgenb etwas, jttUfcfyweU

genb ober auäbrücfltcf), al§ *Princip twraüS, ofyne ft'd) weiter bars

über jw rechtfertigen, warum er eben biefeä unb tän anbreS an=

nimmt, unb folgert bann immer weiter barauS fort, um ein @o=

ftem bn spfyilofopfyie §u erbauen. (&in foicfyeö ©oftem fann bat)ec

tiel Gonfequenj ober innern 3ufammenl)ang r)aben*, e£ fann aud)

wofyt im (£injeln üiel £Bal)re$ enthalten; aber im ©anjen ift e$

bod) unhaltbar, weit e3 auf einem unftcfyern ©runbe, auf einer

wilifürtidjen 2mnal)me beruht, ©ein erfter geiler (ttqcotov \ptv-

dog) ift alfo eine (£cbettelung ober Grrfd)leid)ung (peiitio priuei-

pü). Qkfru fommt $wettenS, baß ber bogmatifdje spt)itofopt> , un=

bekümmert um bie gefefeü'djen ©d)ranfen ber menfd)ltd)en (§rfennt=

niß, barauf auägefjt, ba$ Söefen ber Dinge an ft'd) ju erfennen,

unb baburd) in feiner ©peculation überfdjwenglid) ober tranScenbent

wirb, mithin weit mel)r §u wtffen meint, alö er eigentlich wiffen

Um. deswegen fteUt er aud; eine SWenge Don ipopotfyefen ober



©ogmatolooje Sofettömuö 635

Dogmen im urfprimglidjen 3Bort|ume (Meinungen) als n>af)rr)afte

unb geroiffe Sehrfafee auf, oertfyeibigt biefelben mit anmapenber

SMrtndtfigtat, unb $eigt überhaupt mefyr ober tventger SüiffenS«

töntet; er tfr gleid)fam Don 9htm arrogant, wenn er gleid) $u=

Betten aus gurd)t oor feinem 3ud)tmeifter, bem <S£epticiSmuS,

feiffc auftritt. SBttlfut, SranScenbenj unb 2lnma£ung fmb bafyer

bk £>auptfebler beS bogmatifcfyen SBerfafyrenS in ber *pi)ilofopr;ie,

Wlan mup bemnad) unter bem Dogmatismus Mn befonbreS ©p*
ftem ber *pi)ilcfopi)ie üerftel)n, fonbern bloß eine SD?etl)obe ju pt>i(o^

fopfytren, bk ju fefyr serfdjiebnen (Soffemen führen fann, je nacfys

bem man biefe ober jene 9principien gefefct l>at. (Sbenbarum tft eS

an falfdjcr ©egenfafc, tx»enn Einige neuerlich (nacr; gt d> te'ö Soor*

gange) bm Dogmatismus unb ben ^bealiSmuS einanber

entgegcngefeijt fyabcn, gteid)fam als redte ber SbeatiSmuS nityt

bogmattfd), fonbern nur ber ÖJeatiSmuS, ba fte eS boefy ^ib^

pnb. ©. beibe 2lu6btucre. Der Unterfcfyteb , ben Einige aucr; erft

neuetü'd) jnufdjcn Dogmatismus unb DogmaticiSmuS ge*

mad)t fyabcn, ba$ namlid) biefer nur bk Ausartung ober lieber*

treibung oon jenem fein follte, roobutcr; baS an ftcr) gute bogma*

tifcfye §öcrfat>ren erft fefylerfyaft roürbe, tft ganj rotllfürlid) gemacht,

bloß um biefeS ©erfahren mit einem beffern ©cfyetne ju umgeben.

(Sfyer fonnte man bk (oon SRetnfyotb e,emad)te) Untertreibung beS

pofitioen unb beS negatioen Dogmatismus $ulaffetti Der
teuere follte namlid) ber ©fepttciSmuS fein, roiefem er. bei

feiner SSeffreitung beS (pof.) Dogmatismus aucr; t>on gereiften roills

fürlicijen SöorauSfefcungen ausgebt, Stobefjen ift biefe Unterfd)eibung

voenigftenS nicfyt notfyroenbig. <&. ©fepticiSmuS unb Tritts
ciSmuS.

Dermatologie unb Dogmatopote (t>on doy/ua —
liyeiv, fagen, unb noiuv , machen) ift baS £el)ren unb Grrfmben

üon Dogmen. @. b. 2ö. — ^k bamit oft oerbunbne Dogs
matolatrte tjr bie blinbe tfnfydnglicfyfeit an gegebne fier)cfd|e

(doyuara) gleicfyfam eine SSerefyrung (Xar^eta) berfetben als l)eU

liger ©egenfrdnbe. Diefer Dogmatolatrte fyabtn ftd) aber nidjt

bloß Geologen, fonbern aucr; *pi)ilofopl)en fcfyulbig gemacht. <&o

gelten eS otete (£pi£ureer für Sßerbrecfyen unb ©ottloft'gfeit (naya-
yofjLr

t
fA.a v.ai aoeßrjfxa) etroaS anbreS $u teuren, als ber ©ttfte*

tr)rec <Sdm(e. Numenius ap. Euseb. praep. evang. XIV, 5.

ßbenfo machten eS aber aucr; manche ^)pt()agoreer, ^}(atonifer,

^Iriftotelifer, ©toifer :c. in altern , unb manche Seibni^taner, 2Bok
ft'aner, Kantianer, gic^tianer, @d)eüingianer k. tn neuern 3citen,

Überhaupt ade, qui jurant in verba magistri.

^olettSmuä (oon doy.rjoig, Meinung, 2ßal)n) tjr tim
ber Meinung, bem SBafyne, ober bem blofen ä&a^eitsfcfyeme
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angegebne ®emütl)$ftimmung ober Senfarr, mithin Um Sog*
matiSmuS (f. b. SB.) t>erwanbt, felbft E)tnfict>t[irf) bec tfbjfam*

mung, ba doy.r
t
aig t>on Joxav abgeleitet ift. — Sie So feten

ober (eine cfyrifrlicfye Sfteligion&partei, wetcfye bem (Stifter beö CEfjtU

ftcntfyumS nur einen @d)£inf6rper beilegte) gehören nicfyt fyiefyer,

wiewofyl ffe gleichfalls am SofetiSmuS laborteten. Tlud) werben

f>duftg Sof'ettömuS unb ©nofUciSmuS, roie Sofeten unb
©nofHfer, als gletcfygeltenb gebraucht. @. (Bnojlifer.

SoftmafHf (oon doxipa&iv, prüfen, erproben — bafyec

doxtiiaoiu, Prüfung, *Probe) ifi: bie Äunjl etroa^ ju prüfen obec

e$ in 2Cnfei)ung feines ©e&atteS, 5Bertl)e$, aud) feiner Grdjtrjeit ju

beurteilen, ijr alfo im ©rtmbe einerlei mit Äritif. @. b. 5ö.

(Sin pl)ilofopr)ifd)e6 Sofimajftfon wäre bafyer eine Arbeit,

bie man 3wmben §ur Prüfung feiner Äenntniß ober ®efd)icflid)s

feit in S3e$ug auf bie $pr;ttofopl)ie aufgegeben fyätte; tt)ie e$ bei

pfyilofopfyifcfyen Soctorpromotionen $u gefd)cr)en pflegt. 3)1 jeboer)

ejne foldje Arbeit nicfytS weiter als eine gewöhnliche @l)rie, fo ift

pe freitid) ein fefyr trüglicfyer sprobirjlein. (Sie mineratogifcfye obec

metallurgifcfye ^robirfunft, welche man aucr> guroetlen fcfytecfytweg

eine Sofimafiif ober Sofimafie nennt, gebort nicfyt r)ier)er).

Solo 6 f>et^t eine S5eleibigtmg (injuria dolosa) wenn il)r eine

bofe 2(bftd)t (dolus s. dolus malus) §um ©runbe lag, wenn alfo

Semanb bm 2Cnbern wirflief; an feinem SRecfyte t>erle^en wollte,

Sttan nennt fte bafyer aud) eine gefUff entließe S5eleibigung.

Sie 9ted)tSpl)ilofopr;en unterfcfyeiben aber wiebec t>erfd?iebne #rten

beS Dolus, ndmlid)

1. Dolus directus et indirectus— unmittelbare unb mit?

telbare S5eabftd)tigung einer 9?ed)t6Derle^ung. 3ene ft'nbet ftatt,

wenn man biefe bejltmmte 9£ed)tSt)erte£ung gerabeju beabftcfytigte

;

wk wenn 3*manb einen Sftenfcfyen auf bm Äopf fcfylug, um i{)n

$u tobten, unb ir)n wirflicr; tobtete. Siefe aber ft'nbet fhtt, wenn

man eine anbre OtecfytSüerlefcung beabftdjtigte , als aufaUia, auS bec

ipanbtung erfolgte; wk wenn Senianb einem 9J?enfd)en burcr)

einen folgen ©d)tag nur wefyetfyun wollte, ifyn aber bocr> tobttU,

weit er in ber $ifce ju ftarf fd)tug.

2, Dolus antecedens ober ex proposito unb consequens ober

ex re — wenn bk bofe 1lb\id)t entweber t>o rf) ergebt ober erflt

nachfolgt, ndmlid) burd) ir)eitnar>me an ber gegebenen SRetytfc

uerte^ung. <So wirb ber, welcher frembeS (5igentt)um raubt, fid)

im erjtengalle beftnben; berjenige aber im jweiten, ber bk geraubs

Un <5ad)en, wenn fte ir)m als fo(cr)e jugebradjt werben, in $er=

Wahrung nimmt, t>ecr>et>tt unb üeraujjert. Sie blope Billigung

einer 9?ed)t$t)erle&ung aber, öl)ne weitere £l)eilnar)me baran — n)k

aenn ftcfy S^anb über bie (Srmorbung eine« geinbeä freut— fann
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toentgjtenä m'dit als eine 9\ccf)t^t>erfe^img angefeilt roerben, wenn

gleicr; eine folebe <Sd;abenfreube eine fetyr unft'trlicbe ©eftnnung t»er*

tatl). — UcbrigenS barf bei jlrafbac etfd;cinenben ^anbtungen bec

bofe 23orfafc nie üorauSgefcfct werben (dolus non praesumendus).

(£ö folgt bk$ gatlg natürlid; au$ bem anberroeiten ©runbfafce: 3e*

ber ift bi$ $um Crrroeife beö ©egentfyetlS für gut $u galten (quis*

que praesumitur bonus, donec probetur contrariiim). Sdfft ft'd)

nlfo in einem gegebnen gaUc bie 9ied)t3oerle£ung ntd)t alg boloS
nadjroeifen, fo ift ft'e bloß für culpoS (f. b. 90.) ju galten unb

aud) nur fo ju beftrafen. ^euerbacr; unb ©rolltnonn fyaben

gttai baS ©egentfyeil bartfyun sollen; allein ft'e ftnb oon #enfe,
Äleinfcfyrob, bitter maier unb 93

o

(Igcaf bünbig rotberlegf

roorben. Der SJefcte befonberä fyat im 1. SSucfye feiner t>ermtfd)ten

TOjanblungen, fyauptfdcfylid) in ba$ ©ebtet be$ kriminal z&tciat$*

unb beutfdjen sprioatredjts gehörig (Harburg, 1822. 8.) 9?r. 3.

ben l)ier behaupteten ©afc mit ber größten (Sotbenj erroiefen.

Domänen ober Domanialcjütet (äundcfyjt t»om franj*

domaine, unb biefeS oon dominium, Jperrfcfyaft, (5igentl)um eine$

£)berl)errn) ftnb ©üter, welche al$ ein ©gentium be$ ©taatäober»

tyaupteS betrachtet unb bafyer aud) .ftrons Safel? ober Äam:
mergüter genannt roerben. Der Jt>tfrorifd>e Urfprung berfelben

gefyt un6 fj>ter nid)t$ an, fonbern blof bte jum ©runbe liegenbe

Ütecfytöibee. Q*$ fragt ft'd) ndmlicr;, ob etroa im S5egriffe be$

©taat6oberl)aupte$ felbft ein jureicfyenber ©runb vorn S5eft|e folget

©ütet enthalten fei. Diefe Srage fjaben nun Grinige bejaht, tnbem

ft'e fagten, ba$ (Staatsoberhaupt ift aud) 2anbe$r;err b. fy. (£igen*

tf)ümer be$ (Staatsgebiets unb tann als foldjer GnnigeS baoon an

feine Untertanen überlaffen •— biejj rotrb bann ^prioats oberS3ür*

gergut — 2(nbreS aber ft'cr; felbft vorbehalten — biefj bleibt bann

oberfyerrlicfyeS ober Domanialgut. allein biefe Debuction ift offem

bar falfd), roeil ft'e auf einer falfcfyen SßorauSfefcung beruht. £)a$

<&taatfyebkt ift urfprünglicr; bem !Red)te nacr; ©efammteigentfyum

alfer feiner 23erool)ner. 9l\in fann eS roofyl tfyeilroeife Gnnjelen als

$Prit>atgut geboren, um von il)nen jroecfmdfig bearbeitet unb benufct

ju roerben. 2BaS aber nid)t fo »erteilt ift, baS tft ju betrachten

als für bie ©efammtf)ett refervtrteS (Staatsgut, roeld)e§

bem @taatöoberr;aupte jur SSerroaltung bloß anoertrattt tfl, um mit

fcen Sinfünften beffelben einen SlfyeU ber ©taat^au^gaben gu

beefen, ju roeldjen freilid) aucr; ba$ gebort, roa^ ber Regent für ftd),

feine gamilie, fein ^pau^ unb feinen ^°f oebarf. Darier fann beu

Regent aucr; nid)t beliebig über fotcr>e Domänen verfügen. (£c

fann jeboer; allerbingö aucr; noef; auperbem ^)rioatgüter beft'^en. Diefe

Reifen aber bann nicr;t Domänen ober Ärongüter, fonbern ^atuU«
guter, in 2Cnfet}:mg beren er iebem anbern @üterbeft|er qU\ü) ift.
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ID6 eS übrigens gut fei , wenn bec «Staat folcfye refcrDirte ©ütcr fyat,

unb ob fte nid)t befjer würben üerroattet werben, wenn fte ftdt> in

ben Jpdnben Don ^rwatperfonen befanben, tfr eine §rage, bie in

bk StaatSöfonomie etnfd)lagt unb beren Beantwortung ntd)t §\oei=

fetfyaft fein fann, wenn man in ber Erfahrung juftefyt, vok fold>e

Oütec in bet Öfagel Demaltet unb benufct werben.

DomejHfcf) (oon domus, baS JpauS) i(l tyäuSftd;. Domes
fi' t

f d> e £eute ( domestici , doraestiques) ftnb cigentltd) fdmmt=

licfye ipauSgenofjen; man Derffefyt aber gewollter; nur bie Wieners

fcfyaft barunter. S. JpauS, auefy sperren unb Diener.
DomtntcuS SSannej, gebürtig aus Sftanbragon in ber

fpanifcfyen ^proDinj S5iScapa, trat in ben Dominicanerorben, lebte

«nb lehrte §u Salamanca, unb ]tavb 1604. Er gebort ju bin

berühmteren Scfyolaftifern feiner $eit, foworjl als *pi)ilofopr;, wie

aud) als Sfyeolog. 2(16 folcfyer Dertfyeibigte er Dornefymüa) bie

£er;ren #uguftin'S unb beS SfyomaS Don 2£quinoj weS=

f>a(b er $u ben £r;omif?en ge^dcjlt wirb. -&>on feinen «Schriften

würben Domefymlid) bie Institutiones dialecticae lange $eit at8

clafft'fd) in (Spanien gefdjäfct. <S. Nie. Antonii biblioth. hi-

span. T. I. p. 255.

DominicuS «SotuS (oberaSoto, aurf) fd)lecf;tweg Soto
genannt) geb. 1494 ju Segooia, trat in ben DomintcanerorDen,

jlubirte $u sparte, warb 25eid)toater beS KatferS Karl V. unb

naljm auf beffen 33efef)l 1545 £r;eil an ber tribentinifa)en $i&

cfyenDerfammlung. Spater 50g er ftd> Dom Jpofe jurücf, lebte

unb lehrte §u Salamanca, unb ffarb 1560. 5öie fein £el)rec

granciScuS (de S. Victoria) unb bk meijlen Dominicaner war

er ein eifriger Styomiji. linket Dielen tfyeologtfcfyen Schriften f)at

er and) mel)re Schriften beS 2(rißoteleS unb sporprjpr'S

Einleitung in bk arifbtelifcfyen Kategorien commentirt, beSglei«

cfyen Libb. VII de justitia et jure (Salamanca, 1556. unb mit

einem 2(nr;ange de juramento et adjuratione, SScnebig, 1560)
herausgegeben $ woburd) er, mie fein £el)rer, Vorläufer Don ©ros
tiuS würbe. S. Nie. Antonii biblioth. hispan. T. I. p. 255.

Sn jener Scfyrift de justitia et jure, n>eld)e er bem Don @a t =

loö bebicirte, fjatte er bie $ül)nl)eit, bk Behauptung aufzuhellen,

bafi an torannifcfyer Regent Don feinen Untertanen abgefegt wer=

ben bürfe. '-tfucr; ijt er ber erjle Scfyriftßeller, weldjer ben 9le*

Qivfyanbd für Unrecht erwarte, fo n>k fein eben genannter £el)rer,

ber gleichfalls ^rofejjor ju Salamanca war, bie Eroberung 2(mes

rica'S burd) bk Spanier, unter bem £>orwanbe, baS El)riftentl)um

bafelbft auszubreiten, bereits für Unrecht erBidet Ijatte. SÜiaö

Wiii'be man jefct in Spanien ju folcfyen ücfyren Jagen

!

DomtnicuS Don Slanbem, tin ^olaftifec beS 15.
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3't). (p. 1500) avß bem Dcmtnkancrorben, £er)rec ber ^^tfofopfjfe

unb S£r)eofogfo 511 Bologna, gebort $u ben eifrigpen £r)omipen,

inoem er bic Bebten be$ Sf)omad oon 2Cquino gegen bie (£m=

würfe ber @cottfftt| mit großer £ebl)aftigfeit in
f.

Quaestiones in

metaph. Aristotelis (Holm, 1621.) t>ertl)etbigte.

Dominium (t»on dominus, bec Jperr, unb jtt)ac etgentit'cr)

ber JpauSfyerr, uon donms, ' ba§ fyanä) bebeutet urfprünglid) bie

r)äu$u*cf)e 3perrfer)aft ober bo8 5pau$regiment; bann aber and) Sötfify

unb 6tgentr)um, »elcrjeS nad) altromifdjen SRecfjtSbegriffen fict> felbp

auf bie Dienfrleute als ©flauen be$og. Darum wollten aucr; bie tomt«

fcfyen Äaifet anfangt nicfyt Domini genannt fein, bamtt e$ mcr)t

ba$ 2Cnfer)n gewinnen mochte, at8 betrachteten fte bk romifcfyerc

S3ürger als ifyre ©flauen. 9la<f) unb nad) aber gewohnte man per)

an btefe 33etrad)tung$weife , inbem 4?od)mutr) unb Anmaßung auf
6er einen, 9?ieberträd)tigr

:

eit unt< Unterwürfigfeit auf bec anbertt

<&eitt immer mefyr gunafymen. Uebrigen6 Bergt. Gngentfyum;
unb wegen beS @afce$: Dominium in mare est nullum

f. Sfteer.

Dominium fundatur in gratia ( $errfd)aft beruht auf ®nabe) ip

ein ©a|, welcher per; auf bk bürgerliche £)berr)errfcf)aft &ejter)t unb
fagen will, bau btefe £)berr)errfd)aft, n)dl pe auf göttlicher ©nabe
(gratia divina) beruhe, tok ba$ göttliche 9ied)t (jus divinum) un*

bebingt ober unbefc^rdnft fein muffe. Q*$ foll alfo babmd) ber

pclitiföt 2Cbfoutft$mu8 gerechtfertigt werben. Da eS aber fein

menfd)lid)e$ Qvecfyt geben fann, welcfyeS ntcfyt butd) menfcfylidje tyflityt

befcfyrdnft wäre: fo ip bk 2(nwenbung be$ ©runbfa|e6 offenbar

falfd), wenn e6 audr) an per) wal)t ip, baß bie gürpen dei gra-
tia (f. b. 2Crt.) r)errfcr)en. 9?od) unrichtiger ip bk 2Tnwenbuncj

be$ ®runbfa|e$, wenn bk ^terarcfyie barauS gefolgert fyat, ber

©taat fei ber ^ircfye, alfo auefy jeber gürp bem spappe unterwors

fen. <&. Primat, and) $trd)e unb &taat.

Domtttantfcfye graeje (quaestio domitiana) t'p fotuet

als einfältige ober ungereimte grage. Die Sogifer r)aben btefe S5e=

nennung t>on bin ^uripen angenommen, inbem ein romtfcfyer

3fod)t$gelel)rtec (DomttiuS £abeo) einem anbern (SubenttuS
delfuö) eine grage vorlegte, bk biefer als entweber unüerpanb*

lid) ober ungereimt $urücfwie$. 3>ener fragte nämlicr; : An testium

numero habendus sit is
,

qui , cum rogatus est ad testamen-

tum scribendum, idem quoque, cum tabulas scripsisset, signa-

verit? SBorauf biefer antwortete: Aut non intelligo, quid sit,

de quo me consulueris, aut valde stulta est consultatio tua;

plus enim quam ridiculum est dubitare, an aliquis jure testis

adhibitus sit, quoniam idem et tabulas testamenti scripserit @.
L. 27. D. de liberis et posthumis cet, (28> 2.) (£$ wollen jeboef)
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mandje $ed)tiler;rer Behaupten , bte grage fei gar nicfyt fo einfältig

gewefenj xva$ un$ fyicr nichts weiter: angebt.

Domnitt au£ £arijfa ober 2aobicea (Domninus Lariss. s.

Laodic.) ein neuptatonifdicr ^)t)i(ofopt) be$ 5. 3ft. «ad) dt)., fcon

bem weiter nid)t3 befannt ift, als ba$ er ein «Scfyüler ©prian'3 war.

Donation (oon donare, fdjenEen) tjt fot>ie( als @d)en =

lung. ©efd)iel)t biefelbe unter £ebenbigen (donatio inter vi-

vos): fo ijt ft'e al$ ein Vertrag an$ufel)n, wobei ber (Sine giebt

unb ber 2(nbre ba§ ©egebne annimmt, ofyne irgenb etwas bafür

^u geben ober $u teilen, ©inb nun bäbi Si)ei(e überhaupt fafyig,

einen Vertrag §u ferliefen, unb war ba$ ©egebne unbefcfyrdnfteS

Eigentum beö ©ebenben: fo t)at ein fotcfyer Vertrag üolle ÖfecfytSs

fraft, unb bci$ ©egebne fann nicfyt §urücfgefobert werben. Die

(Scfyenfung auf ben S£obe6fatl hingegen (mortis causa) fann

nicfyt ai§ ein Vertrag angefefm werben, weit e6 ungewiß ijt, ob

babzi eine gegenfeittge Einwilligung frattgefunben. Denn berjenige,

welchem tt\va§ fo gefcfyenft werben folt, mi$ melleicfyt gar ntcfytS

batton 5 ber (Scfyenüenbe mi$ alfo aud) ntcfyt, ob jener e$ angenommen

fyabzn würbe-, xx>a$ ffa) nicfyt unbebingt oorauSfefcen lafft. E$ muffte

alfo, wenn eine folcfye <Sd)en£ung (^üttigfeit i)aben foltte, ein förm-

licher Vertrag barüber abgefd)lo(fen werben, wenn nicfyt etwa bk

pofttioen ©efe|e ben fefylenben EonfenS fupplirten.

Donew, ein je£t lebenber franjof. *pi)itofopr; unb #6b<£,

ber Nouveaux elemens de philosophie d'apres la methode d'ob-

servation et la regle du sens commun (23rüfjel, 1830. 2 S3be.

8.) t>rau6gegeben. Er will baxin eine *pt)ilofopl)ie ber Autorität

unb be$ ©emeinfmnS aufhellen, unb tritt babei, wk er felbjt ge«

tfel)t, in bk gußtapfen üon De ^ftaijtre, De SSonalb unb

De la 2D?ennai$. ©lud ober 5ßot)lfein (bonheur) ijr nad) it)m

ber Enbjwecf ober ba$ fyocfyjte ©ut be$ Sttenfcfyen; wk er in ber

580. spropofttion au6brüc!lia) fagt — toa$ freitid) nid)t$ weniger

als neu ijt. 2)a$ lefcte Biet biefer $pt)ilofoplu'e aber ijt, wie aud;

bie Einleitung ju biefen neuen Elementen am dnbt fetbfl gefleht,

Ik S5eftdtigung be$ 5tatl)olia$mu$ atö ber eigentlichen 3Biffenfcr;aft

alter 2Baf)rl)eiten, gegrünbet auf tat 2(nfel)n unb ba$ gemeinfame

Dafürhalten ber Wirten (pastcurs) alt gotttid) eingefefcter Sekret

unb gül)ter ber Sfttenfd^eit. Sttit biefer £t)eorie fommt ber SBerf.

WOt)l post festum.

Doppelbecjrtffe ffnb alle 35egrijfe, bk ii)ren ©egenfafc

Im ©ebtete be$ Denfenä ^aben, tok gut unb bo$, nü^lict) unb

fcfydbtid), fd)6n unb t)djflid), fiicfyt unb ginfternip :c. Eine (fet)r

unüolljtdnbige) Safel berfelben f.
im Ztt. 2Clcmdo. @ie laffen

fid) aber aucr; nid)t Dolljtdnbig aufjdf)len, weit ber SSerjlanb, we«

nigflend burc^ Verneinung, iebem begriffe einen anbern (bem po=
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fitwen einen negativen — bem A ein Non A) entgegenfefcen

fann. ß oQtf rf>ec Dualismus. <&. Grntgegenfefcung,

SBiberfprud) unb 9B iberftreit.

£)oppclbe$iebuna, tjr eigentlich ba$ gegenfettige Verbat^

mf jWifaen bem Söejognen unb feinem SWttbcgognen. <5. S3e*

5ognc$. 9J?an öetfte^t aber aud) juweilen eine jwiefadje S3este=

I)ung baiunter, wie wemi in einer 9fet()e tion S3ebingungen A, B*

C, D... ein mittlere« ©lieb (B) juerft aß SSebingteS auf feine

S5ebingung (A) bann wieber aß Söebingung auf fein SSebingteS (C)

belogen wirb. @. Steige.

£)oppeld;araftcr tjt fot>iel aß ein ^roeibeutiger (5r)araftet-

C (übarafter unb £>uplicttdt,

Doppele be f. Bigamie.
Goppel frage (heterozetesis) ifr eine fopr)tjllfdr>e 2Trt $u

fragen, um S^manben in Verlegenheit $u fegen, wie bte fog. # 6 rs

ner frage. @. b. SB. unb ©opfyiSmen.
Doppelgrunb fmbet in fotdjen ©ppemen (tatt , welche

bualifttfer; pbilofopbiren ober t?on swei entgegengefe&ten *Principien

auSgefw. @. 2)uali6mu6.
Doppelmdnner unb 25oppelwetber f. 2Cnbrogpn.

£)oppeifd)lecb Ha, f. benf. Zvt. unb ©efd)led)t.

Doppelftnnta, unb Doppelzüngig f.
^u^Ucttdt

unb 3weibeutig£eit.

Doppelmefen f>effit ber Genfer) überhaupt, wiefern er ein

fmnltdM nnb überfmnltcbeS, ein pf)pfffd)e6 unb moralifcfyeS Sßefen

iff, alfo etroa« £l)ierifrf)e$ unb etroa« (BottlicfyeS in ftd> vereinigt. @.

Sttenfd). 3n einer anbern SSebeutung fyeifjen aud) ^nbioibuen t>ort

$wiefad)em ©efcfylecfyte Doppelwefen, @. 2tnbrogpn.

Doppelwirfung fyeifjt bie SBirfung mit ir)rec ©egenrmrs

fung. ©. Antagonismus. Dod) »erfreut man aud) $uwetlen

eine awiefacfye 5Bir!ung einer unb berfelben Urfadje barunter, wie

wenn eine .ftugel jwet 5D?enfd)en $ugleid) tobtet. DaS iß aber bod)

im ©runbe nur eine einzige Söirfung. @ie erfd)eint blof aß jwte=

fad}, weil fte jwei ©egenfldnbe jugleid) betrifft.

Dorifcbe ?> t; i lo f o p l> i c f. ionifdje ^)^i(of.

DorotbeuS f. 9)erfduS.

DofiS f. ®abe.
Do ut des ober do ut facti as (td) gebe, bamtt bu ge*

beft ober tljuefl) ftnb gormein, wela> in ber 3£ed)tSlebre jur S5e?

geidmung gewijfer Vertragsarten gebraucht werben, bie man aucr)

wnbenannte Vertrage (contractus innominati ) nennt, weil fte

nidjt nad) einem bejfrmmten ©egenpanbe (wie ber $auf= 5D?ietb=

@beoertrag k.) benannt ftnb. (Sola)e Vertrage, wo ber (Sine giebt,

bamit ber 2Cnbre wieber gebe ober and) etwas leiffe, ftnb alfemal

ßrug'S enct)!(opdbtfd) = pl)tlof. SBorterb. 95. T. 41
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gegenfettig. 3ene Formeln laffen ft'd) bafyer aud) innreren:
Facio ut des ober facio ut facias (id) tl)ue, bamit bn gebefl ober

tfjueft). 2)a man auf tiefe 2Crt aud) ein Reiben b l). ein ©eftat*

ten ober ©efcrjefjentaffen oon ber anbern ©ettc jlipuliren fann, fo

taffen ft'd) aud) nod) folgenbe gormein l)in$ufugen: Patior ut pa~

tiaris ( ich leibe, bamit bn leibefi) patior ut des (id) leibe, bamit

bn gebeft) patior ut facias (icb lübz, bamit bu tfyuefr) unb um:
gefefyrt. .Denn wenn man ettoaS einem anbern geftattet ober ju

feinem IBortt>et(e gefd)el)en lafft, worauf er feinen rechtlichen 2tn=

fprud) fycit: fo ip man and) berechtigt, bafür irgenb eine Vergeltung

$u fobern, roenn man e$ nid)t auö bloßer ©efdlligfeit tfyun will.

($3 ft'nb alfo alle biefe Vertrage aud) oergeltlid).

£)orolocjte (oon do'§a, bk Meinung, aud) eine gute Mei-

nung, unb Xoyog, bk 9?ebe — bar)er Jo^öXo^/j', rühmen, preifen)

UbtuUt eigentlich eine Sfobe jum 9hu)me ober greife eines 9tten=

fcfyen ober aud) ©ottcS. Zuweilen aber jtefyt eS aud) für 9fteinungä=

leljre ober £)or.ofopl)ie. @. ben folg. 2trt.

Dorofopfyie (oon <To£«, bie Meinung, aud) bk dinblU

bung, unb oocpia, bk 8ßet$t)ett) tfl: 9fteinung$wet$l)eit ober

SBetäljeitSbunfel, bergleicfyen bm @opl)i(ten eigen war; we$s

^)alb biefe aud) Dopofopfyen genannt rourben. @. @opr)tfl.

Sn *piato'$ ©cfyriften Reifen bie do'^ooocpoi and) do$ofut.uii-

nxoi unb öo'§onatdevTixoi , ^einungenacfyarjmer unb 9fteinung3*

leerer, 3>n einem £)tjfrd)on £egefianber'S, mld)t$ 2Ctl)endu$
(deipnosoph. c. IV. p. 162. Casaub.) aufbewahrt fyat, werben bk
öo'§ooo(poi burd) Grinfd)iebung be3 3S$. (.mraiog , teer ober einge*

bilbet, a*ud) do'io/uaTatooocfoi genannt, unb §ugleid) werben biefe

5öei$()eitgbunfler al$ ^ugenbüerfu^rer ober Sugenbbetruger 0'«-
^uxie'^aTTaTut) ©olbenffecfyer ober 2öortfrdmer (ovlXaßonevoiXafo]-

tui — al. ßrjzai) unb Sugenbfüd)tler ober (Scheinheilige (tyrape-
TTjOiadai) be$eid)net. 2)a$ ganje £)ijfrd)on lauM ndmltd) fo:

MeiQay.ie'£a7iaTou xai övXXaßontvoiXaXrjTai,

zloJ-o[.iaTatOGO(fOi, ^TCf.Qeri]Giad'ai,

SBie wäre ba$ voof)l in$ £)eutfd)e mit ebenfooiel ^Sorten $u

überfein?

Sram ober Drama (oon dgav, welcfyeö nacr) ber au&
brucflicfyen (Klärung be$ 2Ci*ifltotcfe$ in feiner spoetil? iin bori=

fd)eö 5ttort tft unb ebenfooiel al$ ba$ attifcfye tiqutt€iv, alfo f)an=

beln bebeutet) ift überhaupt eine Jpanblung. SBiefern man aber

unter •Dramen eine eigne litt oon Äunfiwerfen oerftefyt unb bie

Äunft felbjl in S3e$ug auf biefe SBerfe eine bramatifdje nennt:

infofern bebeutet jene$ 28ort eine folcfye ibanblung, welche bitref;

gewiffe sperfonen, bk ebenbe^wegen ^panbelnbe ( 2fetcurö unb

2(ctricen) genannt werben, auf ber S3ü()ne bargejlellt werben folf,
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fo bag man fic als gegenwärtig b. f). a((5 ftd) eben entrotcfelnb unb

üollsiefyenb anfdjauen tarnt; tvcSfjalb aud) jencö DarfMen ein Dies

prafentiren beifjt. Daher fallt ba« Drama unter ben SSegriff be$

€?d)aufpiel$ unb bfe bramatifcfye jtunfl unter ben 35egriff ber

<Sd)aufpiel£unft, mitbin bei mtmtfcfyen Äunft. @. biefe

3u3bcutEe. SGBenn man unter Dramen eine befonbre 'Ktt üon bras

marifd)ert SBerf'en, bie webst tragifä) nod) fomifd), fonbern blofj

ernfrbaft ft'nb, »erffebt: fo i|t biefj ein roitIrurlid)er ©prad)gebraud).

DaS Deam ölet aber unterfd^eibet ft'd> uom Drama blofj burd)

feine Äürje unb 6infad;f)ett. Da5 SDfelobram (t>on (.isXoe, ba$

ßieb ober ber ©efang) i}\ ein Drama, in roelcfyem gefunden wirb,

fei e$ burdjauS ober abwecfyfelnb mit bem ©precfyen, roierool)l aud)

fyier ber (Sprad)gebraud) nod) einige Unterfcfyiebe mad)t. Söegcn

biefer SSerbmbung ber mimifer/en ^unft mit ber ©efangfunjl, unb

beren Suldfft'gfeit f. SDpet.

Dramattf ift bramattfdje Äunjl. @. ben üor. unb

folg. 2frt.

Dramattfd) l)eift alles, roaS ftd) auf Dramen bejterjf, bte

bafyer aud) felbft bramati fd)e SOßerfe Reifen. @. Dram. (£$

befommt aber bod) biefer 2(uöbru(f eine oerfd)iebne S5ebeutung, je

nacfybem bie SKebe ij! oon bramati fd) et ^unjl überhaupt (ars

dramatica) ober t>on bramati fd) er Dic^tfunjl infonberljeit

(poesis dramatica). 3>ene ift tonifd) unb mimifd) §ugleid);

benn fie füfjrt bramatifdje 3ßerfe roirflid) auf, giebt fte ju fernen

unb ju f)6ren. Diefe aber ift. eine ber uerfcfyiebnen DidjtungS^
arten (f. b. 50. ) unb al$ fotd>e bloß tonifd); benn fte btdjtet

ober fd)afft nur mittel ber Sonfpracfye bie bramatifdjen 5öerfe,

tt?efd)c jroar in ber 9?egel aufgeführt roerben foüen, bk man aber

aud) biojü tefen unb fo üieUeicfyt nod) inniger, roenigßenS ungejlor*

ter burd) rotbrige 2Ceu^erttd>fetten (fd)led)te$ @pte(, fd)led)te 2(u$s

fpradje, fd)led)te SO?afd)tnerte , fd)led)te$ ^pauö, fd)led)te$ publicum

u. f. ro. ) genießen fann. GfS $wbt bafyer aud) bramati fd)e ©es
bid)te, roelcfye eigentlid) nidjt $ur 2tuffür;rung gemacht unb bod) in

it)rer 2frt fcortrefflid) ft'nb, rote ©otfce'g gaujl. Dod) tdfft ftd>

immer nod) fragen, ob ein foldjeS 3J3erf nid)t beffer rodre b. f). ob

e$ nid)t eine größere SBirfung tljun roürbe, roenn e$, gteid) urfprüng=

lid) $ur Darfteilung benimmt unb geeignet, olme allen tfnflofj auf*

geführt roerben fonnte. 2Cud) mu§ man foldje 5Berfe nod) unters

fdjeiben t)on ben bloß bramatifirten. 3n biefen ijl nur ber

bramati fc^e Dialog nad)geal)mt, um ber Grrjdl)lung einer S5es

gebenljeit mel)r ßebenbigfeit ju geben, oljne t>ap e$ gerabe auf

Darflellung einer abgefdjlojjnen ^panblung abgefel)en ift. 3uroeilen

roed)fe(t aud) ber Dialog mit ber (^dfylung , roie in mebren Grrs

gdljlungen 'oon SWeifner, obroo^l biefe 3tt)ittetart nic^t fei)t em=
41*



644 Sramatopoie Srapme

j>fer)tung$f»ertr) fein bttcfte. Denn bie SUufton, welche bie brama*
1

1
fdf> e gorm bejwecft, gefyt fajl ganj verloren, wenn ber Sichtet

4

Don Beit ju gett in eigner *Petfon l)eroortritt, um un$ ju erjagen,

wa$ ftdt) jwifcfyen ben Dialogen zugetragen. Darum tetbet aitd)

ber bramatifcfye (Effect, wenn in einem wirflicfyen Drama b?n

fyanbelnben ^erfonen 51t Diele unb $u lange (Strahlungen in ben

Sftunb gefegt werben. Die ^anblung jtefyt bann gletcfyfam eine

Seit lang fit 11 unb e3 erfd)eint ber Dichtet lieber, obwol)t unter

einer fremben ©eftalt.

Dramatopote (Don ÖQu^ia unb noiuv, machen) tjt bie

Verfertigung Don Dramen, ß'benbaffelbe ifl eigentlid) Dramaturg
gic (doh <5p. unb egyov, bau 28erf, wooon roieber aQyauo&ai,

arbeiten, dn 2öer! machen). SSlan begreift aber unter biefem

SÖBorte aud) bk 2ütffül)rung Don Dramen. Dramaturgie ijt ei=

gentlicf) bie 2(nweifung §u beiben. Snbeffen nennt man bk$ and)

oft Dramaturgie; ja man nennt fogar <Sd)riften fo, welche

bramaturgifcfyeS 5nr)alt6 ft'nb, roie ßeffina/S r)amburgtfd)e Dra;
maturgte — ba$ erflc unb in gewiffer ipmftd)t nod) immer einige

5öer! biefer 2frt — unb fiubro. äiecf'3 bramaturgifcfye S3latter,

bie jebod) attd), roie X 2B. <3 er) lege TS SSorlefungen über bra=

matifdje Äunft unb Literatur (Jpeibelb. 1809. 2 £l)le. 8.) Diel

£refflid)e3 in biefer S3e$ief)ung enthalten. UebrtgenS f.
Dram.

Draperie (Don drap, Sud)) in ber Söebeutung Don SEucr)=

mageret ober Sucfyfyanbel gebort nid)t f)ief)er. ^n äfrrjettfdjer 5pin=

ftd>c aber Derjrel)t man barunter bk SÖefteibung, welcfye SStlbner unb

Sftaler ifyren giguren geben. Snfofern gebort affo biefelbe jur S3e=

fleibunggfrmft, nur mit bem Unterfd)iebe, bafj r)ier nid)t Don ber

SSeflet'bung eines roirfticfyen ober natürlichen, fonbern eines burd)

bk j\unfl felbfi erzeugten £D?enfd)enf6rper$ bk SKebe tff. X)k Dra=
perie fann ftd) baper Don ber ©irre ober 5D?obe mefyr ober roeniger

entfernen, ft'e fann mefyr ober roeniger ibealtfd) fein, je nacfybem e$

ber jebeSmalige 3wecf be$ .ftünftlerS unb bk 2Crt feineö 5Berfe3

guläjjt ober fobert. 58enn ftd) bie ©ewdnber fo an bie gönnen
beö JlorperS anfcfyliefen, bafj ft'e biefen unb feine Bewegungen gleich

fam burd)fd)einen (äffen, fo tyi$tn ft'e naffe ©ewdnber. Söer=

füllen ft'e aber benfelben burd) einen reichen unb großen Faltenwurf,

fo tyifon ft'e wette ober fliegenbe ©ewanber. SBeldje Don

beiben fcfyoner feien, tdfft ftd) im allgemeinen nid)t entfdjeiben.

9?ur freif bürfen ft'e in feinem giille fein, weil ft'e fonjt ber gigur

dn ftarreö, partes, ungelenk 2Cnfet)n geben würben, welcfycö einem

gebilbeten ©efd)macfe nid)t jufagen fann. Dajj aber bei gemalten

©ewdnbern aud) bk garben gut gewallt unb bk #bfhtfungen be§

^id)teö unb be$ @d)attenö gehörig berüct'ft'd)tigt werben muffen,

öerfie^t ftd) Don felbjrj wiewol)l eö hierin Diele Sftatec Derfe^n. Die
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DrapirungSfunft gebort fonadr) $ur 33ilbnerei unb Maleret,

unb macfyt einen eben fo wichtigen alö fcfyroierigen Sfyeil berfelben

au$. Bergl. übrigens 33ef leibungSfunfl.

Dhaflifd) bat janu einerlei 2(bflammung mit bramatifd),
aber bod) eine anbte £3ebeutung. (£$ bebeutet ndmlid) überhaupt

\v i r £ f a m. t}a$n b r a fr i f d) e *P ri n c
i
p i e n= wirfenbe Urfad;en.

3'n ber Jpeilfunbe aber nennt man Heilmittel von jlarfer SSirffams

feit braftifdje 2(r$neien. (£ä uerftefyt fidr> alfo von felbjt, bajü

auefy ein «Drama brajlifd) fein foü unb bajj e$ um fo beffer, je bra*

ftifdjer. Dod) muß man il)m biefe ^öirffamüeit auf ba8 menfd)=

Iid)c ©emutt) burd) innere tragifcfye ober fomifdje .Kraft $u geben

fudjen, nid)t burcr; fog. Srjeaterjtretcfye, bk nur einen vorübergehen*

ben Änalleffect geben, burcr; gldnjenbe #ufjüge, prachtvolle Sinnens
gemalbe ober Decorationen. Denn ba§ fmb Dinge, bk burd) lieber

map leicfyt bk eigentliche SBirffamfeit beS ©tucfeS fcfywdcfyen unb

ben ©efdjmacf verberben lonnen. UebrigenS fonnte man aud) bk

praftifcfye ^fytlofopfyie eine brajlifcfye nennen, ba beibe Stamm-
wörter (dqav unb TigaTTeiv) einerlei 33ebeutung r)aben; roie fdfwrt

unter Dram bemerft worben. Die 9?euplatonifer fpracfyen auefy

uiel von einer braftifdjen ^ en o fe ober wirffamen Bereinigung

mit bem göttlichen SBefen. @. S^mblid).
Drei i|r bie fog. Zeitige jBafyl, in ber man von jer)er grofe

©efyeimniffe gefud)t v)ai. Die ^)ptt)a goreer, bk in ben 3al)ten uber=

Ijaupt allerlei SJftpjlerien fanben, fmb unter ben griecfyifcfyen $Pr)ifas

foppen xoot)i bk erjlen geroefen, welche in jener 3af)t infonberfyeit

etwas ©efyeimeS unb (ba baS ©efyetme meifl aud) vom Nimbus ber

Jpeiligfeit umgeben ijl) etwas JjpeiligeS fugten, roeil jene 3al)l bie

erjle ift, meldte au$ ber Bereinigung ber SftonaS unb ber DpaS
(als ben beiben von ben spptfyagoreern angenommenen ©runbprin=

cipten ber Dinge) fyervorgefyt. £)b aber biefer ©ebanfe felbß ur?

fprunglid) pptlpagorifcr; ober aus ber fog. inbifd)en^){)itofopf)ie

(f. b. 2frt.) entlehnt fei: barüber mochte fd)ti?crlid) eine ftd)ere tfuS?

fünft ju geben fein, ba jene ^ilofopfyie tbm fo bunfel ober rdtfys

feu)aft für unS ift, als bie pptrjagorifcfye. ©. spptfjagoraS.

DretetntCjfett ob. .Drei faltig fett (trinitas s. trinunitas)

ift bie BorjMung etneS einzigen SßefenS als eine^ breifad)en. ^inSöibers

fprud) liegt barin nidjt, roenn babet nur an eine breifadje 23e$ier;ung

ober an breifadjeö Ber^dltnip beffelben 2Befen6 ^bad)t roirb. ^)a

bie 3ar;l brei t>on jel)er alt eine Zeitige 3^W gegolten, fo i)at man
aud) baö ©ottlidje ober ^eilige immer gern al$ ein DreifadjeS ge=

bafyt. Qk DreteintgfeitSlefyre fommt bar)er nid)t bloß in

ber d>ri(!lid)en, fonbern aud) in ber inbifdjen, dcjppttfa>en unb an-

bem alten Sieligion^formen t>or. Unb wenn man ©Ott juerjl als

<&d) oyfer (erjeugenbeS ^prinetp =^= ^5atc r ) bann als (Spalter (fort=
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pflanjenbeS *Princip= <Sol)n ) enbltd) als Regieret (leitenbeS obet

tyeiligenbeS tyxintip= ®eift) benft: fo t)at fetbfl bte SReligion$pt)f=

lofopl)ie nidjts bagegen einjuroenben. 9htr muß man ftd) barüber.

nicfyt in unnüfce (Grübeleien üecticren. Aud) ift e$ nicfyt roofyl ge=

tfyan, bajj man i>ier ben eben fo unpfyitofopfyifcfyen atö unbiblifdjen

AuSbrucf *Perfon obet £ppoftafe etngemifdjt l)at. Denn babii

benft man notfyroenbig an etroaS 3nbioibualeS unb GrrclufioeS, roa$

bod) fyier ntcfyt jlattft'nben fott, felbft nad) ber ortl)oboren ßefyre.

Unb wenn gar bte bitbenbe Äunp e$ wagt, biefe bret *Perfonen als

tDcfenttid) (SinS barjujMlen, fo oerfennt fte ganj tljre (Branden unb

verfallt in ben allergrobften AntfyropomorpfyiSmuS ober gar in bm
nnberfmntgften SritfyeiSmuS. — 2)ajj übrigens ^piato bereits bie

DreieinigfettStefyre aufgehellt, fte aber bod) nicfyt auS ftd) felbjl ges

fd)6pft, fonbem tt>dr;venb feinet Aufenthalts in Aegppten oom tyxo*

ptjeten 3*rewiaS ^ em befonbreS (SJefyeimniß mitgeteilt erl)al=

tm fyabt, ip betOeS unerroeiSlicr;. Diefer ^)ropl)et lebte gegen l)un=

bect 3al)re früher als jener *J)l)ilofopl). Die Sfauplatonifer aber,

benen mand)e 5ttrd)enodter folgten, erfünjlelten erft aus beffen

@d)riften eine Art upit £rinitdtSlel)re. SSergt. Le platonisme de-

voile ou essai touchant le verbe platonicien, par Mr. Sou-
verain. ßolln, 1700. 8. Uebcrf. u. umgearb. unter, bem Stittl:

fßerfuci) über bm spiatoniSmuS ber $trct)em>dter, ober Unterfud)un<j

über ben Einfluß ber platontfcfyen *pi)ilofopl)ie auf tk Dreieinigf'eit6=

lefyre in ben erften 3a()c()unbcrten. $Jlit SSorrebe unb Bemerkungen

oon Soffler. A. 2. mit einer Abi)., aWcfye dm furje Darftellung

ber (5ntftel)ungSart ber Di'eteimgfeitSlefyre enthalt. Büllicfyau unb
greijlabt, 1792.8.— Aud) t)aben fRott) (diss. — praes. Carp-
zov— triuitas platonica. £etpjig, 1693. 4.) ^ani (diss. —
praes. Neumann— triuitas platonisini vere et falso suspeeta.

Sßittenberg, 1708. 4.) £)eirid)S (comm. de doctrina Plutonis

de deo a Christiarris et recentioribus Platonicis varie explicata

et corrupta. Harburg, 1788. 8.) unb SS 1)0 lud (bk fpeculatioe

£rinitdtSlel)re beS fpdtern Orients, eine religionSpl)ilof. 5D?onograpf)ie

auS l)anbfd)itftlid)en Quellen ber leioener, orforber unb berliner 25i=

bliotl)efen. S3erl. 1826. 8.) Unter|"ud)imgen über biefe ©acfye ange-

heilt, bie • ,'öer fjtjlocifd) nod) oogmatifd) je roirb auf's dlcim ge=

bracht roeroen. ßinen feltfamen SSerfud), bk DteieinigtucSlefyre auS

ber ftneftfdjen @d)riftfprad)e ju erläutern, f. unter Steift er (3.
Gl), g. ). (Statt Dreieinigfeit fagt man aud) Dreieinl)eit.

UebrigenS ifr unb bleibt eroig raa^r, roa6 Cactanj (de vefa .<<ip.

IV, 14) fagt: „Christus doeuit, epiod Dens unus sit cumque
„solum coli oportere, nee umquam se i]).se Demn dixit, quia non
„servasset fidem, si missus, ut deos tolleret et umiin assercret,

„induceret alium praeter unum. " Allein Atl)anaS i)att^ ein
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für allemal ba$ ©egentfyeil behauptet Darum follte in ber cfyrif?*

lidjen 5tir$e, wa$ wahr, falfcl), imö wa$ falfd), watyr fein. Unb
b^rum muffte nod) im l(i Sdtyfy., felbjl in ber proteffantifdjen

Äirdje, bie \id) rühmte, eine reformiere ju fein, ber unglückliche

Server, weil er wie l
? actan$ backte, t>on (5 alt) in, tveil biefeu

wie Xt$ana6 backte, ber ©ottf)ett beffen, ber ftd) felbjl einen

$)l t n f $ e n f o £ n gewinnt fritte , gleid)fam a(3 r>itt ' er aller *ßerg6>

taitng fetner sPerfon oorbeugen trollen, alö ein 9ttenfd)enopfer bar=

gebracht werben. Unb bie Sjetblenbmtg war $u jener 3cit nod) fo

grojj, bafj fogar ber fonjl fo leutfelige unb gutmütige SD?el and):

tfyon eine fo grauliche, an einem burcfyreifenben §remblinge unb

um ^armfyerjigfeit fletyenben ©afrfreunbe üerubte, 5Q?iffetl)at billigte,

inbem man e$ gan$ in ber £>rbnung fanb, einem angeblichen Äe|er

(berglcidjcn bod) Galt) in unb Seeland) tl)on nad) ber 2e()re ber

Äii-cfje, ber ft'e früher angehörten, aud) waren) nad) ber 5Beife eben

biefer Äircfye burd) $cuer $u wiberlegen. SBie fer)c man jebod) mit

ber Stinitdr aud) in wtffenfcfyafttidjer 4?inftd)t gefpiett fyabe, beweijl

bie <Sd)rift: Trias theologica, philosophica et historica, in hono-

rem S. S. Trinitatis congesta et concinnata a M. Joli. Rosen-
berg. Spj. u. SSauj. 1708. 8. Jpicr werben fogar bk üormaligen

brei fädjft'fdjen gürflenfdjulen (*Pforta, Steifen unb Grimma) bk
brei glüffdjen, welche ftd) bei £eip$ig vereinen ($leife, Grlfler unb

*Parbe) ber Surfen breimaligc& 2CUaf>gefc^ret beim Angriffe be$ gein=

beö im Kriege k. bamit in Sßerbinbung gebracht!

Dretflebörntet ©crjlufji f. Dilemma.
^Dretgltebrtq r)etpt eine Gnntfyeilung, welche ba$ emjutfyei*

lenbe ©anje in brei äfyeile jetlegt; n>k wenn bk 5ßinfel in red)te,

fpifce unb ftumpfe eingeteilt werben. Die Sfyeilungöglieber ffnb

bann bfojj contrar. ©ollen ft'e contrabictorifd) werben, fo mufj man
ft'e auf jwei jurücfführen, bk ftd) unmittelbar ober gerabeju auffye*

ben-, vok wenn man ffott jener Gnntfyeilung bk 5Binfel in rechte

unb fdjtefe (b. I). nid)t = rechte) einteilt. Dann würbe aber ba$

(e|te 2J)etlung$glieb wieber t>on neuem (in fpifce unb ftumpfe SBms
fei) einzuteilen fein. @. Qrint Teilung.

Dreit)ett f.
bret unb Sriabe.

Dretfterrfcfyaft f. Diarcfyie. *
Drei! lang (trias harmonica) ift bie Grinlft'mmung eine«

©runbtonS mit ber t>6t)ern üXerje unb £luinte ober mit ber ntebern

Quarte unb @epte. *Pt)tr;agora$ foll benfelben guerft bemerft

t)aben, inbem er zufällig ben einjfrmmigen .ftlang breier 2(mbofe in

einer <3d)miebe tiernarjm. klingt etwas fabelhaft. Sttan fyat aber

in biefem Drciflange, vok in ber Dreijafyl überhaupt unb aud) im

Dretecfe, fpdterfyin gro§e ©efyeimniffe gefugt unb batin fogar (in

©pmbol ber Dreieinigfett .gefunben. 2(lle5 willfürlic^e Deutung.
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£)refd) (Scorify. aon) Soctor ber Sftecfyte, fett 1808 *profcffot

$u Jpeibelberg, fett 1811 ^rofefif. §u Tübingen, fpdter ju 2anb$r)ur,

je&t $u Sflüncfyen, and) £ofratf) unb {Ritter, r)at außer mehren ju-

rifrifdjen unb gefd)id)tlid)en SBerfen and) fo(genbe pt>Uofopr>tfd)e ge-

fcfyrieben: lieber bie £)auer ber SBotfetDertrdge. 2anbS(). 1808. 8.

—

@9Jtcmattfd)e Grntroicfwng ber ©runbbegriffe unb ©runbprineipien

be$ gefammten sprioatrecfytä, ber ©taatstefyre unb be$ $ß6lfcrred)t$.

fyiMb. 1810. 8. Bufäfce uno Sßerbefferungen. 1817. — Watnc*

redjt. Tübingen, 1822. 8.

&reffur (oom fran$. dresser, richten, abrichten) iß 2l"b*

tiefttung. @. b. 28.

£)rette$ nicfyt £)rett>e£ (@eo.) geb. 1774 ju Sobberfen

im SO^fenburg ; ^cfyroerinfcfyen, fett 1798 Qonrector ju SubroigSlujr,

fett 1803 ^cebtger §u jtalf&orjt bei Sübecf, tyat fotgenbe im ©eifte

ber lantifrfjen Sp^itof. abgefaffte ©djriften herausgegeben: SRefultate

ber pfyi(ofopr;irenben Vernunft über bk £ftatur be$ Vergnügens, ber

<&<$)6ni)tit nnb be$ (Srfyabnen. £p$. 1793. 8. — SEfyeorie ber an?

genehmen Qfmpfmbungen. li. b. §ran$. beS Leveque de Pouilly.

^ena, 179^.8. — SRefuttate ber prjüofopfyirenben Vernunft über

bie 3?atur ber <&ittlid)Mt 2p§. 1797—8. 2 Stye. 8.

;Drof)ungen ftnb atfcrbingS beteibigenb, wenn fte attefy nid)t

t>ou>gen roerben, roefem fte nicfyt aß gefefclicfye £)rof)ungen

erfcfyeinen. £>a$ ©trafgefefc brofyt ndmttd) mit einem geroifjen

Utbzi, um bm bofen 28itfen $u jdrjmen. Daraus folgt aber nid)t,

ba$ ^bfcfyrecfung (f. b. 2B. ) ber etn$tge ober £aupt$voedi ber

Strafe fei.

^Dr 05 ( Sofept) ) ein je^tlebenber fran$6ftfd)er spfyifofopr;, WliU

gü'eb ber franj. Ilfai. §u spariS, fyat befonberS bie Choral bearbcu

tet, in roelcfyer er ft'cfy ju einem mobifteirten GhtbdmoniSmuS t)in=

neigt. @. iDeff. Essai sur l'art d'etre heureux; beutfd) unter

bem %\ttl\ (Subdmonia, ober bte $unft gtücfÜd) $u fein. 2Cu3 bem

granj. mit 2(nmcrf!., 3uff. unb 2Cbf)anbU. üon 2Cug. t>. SSlum*
rober. Sftmenau, 1826.8. — Und) fyat er ein fyiflorifd) = pfyitof.

5öerf über bk 5D?oral unter bem Site! herausgegeben: De la phi-

losophie morale ou des differents systemes sur la science de

la we (spar. 1825.8.) in roetcfyem er alle 5D?ora(fofreme auf brei

©runbfoffeme jurücfjufüjjren fud)t, baS ylaton\\d)t ober religiofe,

bat epifurifcfye ober eubdmonifdje, unb baS ftoifdje ober ftreng

moraUfcfye, bk er bann auf eine eigentümliche SiSeife ju com=

biniren fud)t. — ^n feinen Etudes sur le beau dans les arts

pl)i(ofop()irt er and) dftfyetifd), flellt aber bie fef)r unjutdng(id)e (and)

me()r auf baS <£rfyabne paffenbe) Silldrung uom @d)6nen auf:

Le beau est ce qui eleve l'aiue. — <Seine Applications de la.

morale ä la politique fd)tießen \id) an ba$ erfte SBerf an, nnb
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tfnb aud) t>pVl 83 tu mr 6 ber überfekt (Sfmen, 1S27. 8.) — 20fe

biefe <Sd;vtfCvn ncbfr einigen lita\u = l>i|Tcrifd^ 2hif|\ifcen fmbet man
in feinen Öeurres. 9>ar. 1826. 2 S3oc. 8. — 3äi allgemeinen

gebort bei Sßerf. ju ben beffem franjöjifdjett *pi)ilofopl)en ber neues

(Jen 3cit. — Dtcuerlicr) eiferten nod) von u)m: Economie politi-

quo ou prineipes de la science des richesses. ^)ar. 1829. 8.

7lud) als 85. 3. feittet Oeuvres. Seutfd) oonßeller. Seri. 1830.8.

£)rucf frettyett f. £ entfr ei fyeit unb ßenfur, auc^

9c a cfy b r u (f.

£)rucfl)etrfd)aft unb 3 ^ t ng 1; er r fd)af t werben oft füt

Despotie unb Sprannei gebraud)t. @. biefe #uSbrücfe.

£>ruibcn;2Bei$r;ett ober 5M;ilofoptyu i(l bie angebe

lid)e 9B. ob. ^)r). ber Sruiben b. r). ber Scanner, welche bei ben

alten £3croor)nem Britanniens, GBallienS, Spaniens, jum Styett

aud) 3talien$ unb £)eutfd}lanbS (ben fogen. ©alen, Gelten ober

Gelten) bk priefterlicfye unb richterliche 5Bürbe befleibeten, eine eigne

Äaffc bilbeten, unb überhaupt eine faft unumfdbrdnfte (Seroalt über

baS SSolf ausübten. 3fa 9came roirb geroofynlid) oon <fyv?, bie

Eidje, abgeleitet, roeit fte biefen S5aum für fyeilig gelten unb in

Eichenhainen lebten, aud) bafelbjt ben ©otteSbienft verwalteten.

£)tog. 2aert. (1, 6.) oergleicfyt biefe .Druiben mit ben ©pmno*
fopbijten ber Snbier unb fagt, igte *pi)ilofopl)ie r)dtte in bin brei QauyU
fdgen beftanben: $Jlan muffe bk ©otter oerel)ren (oeßeiv &eovg)

ntcfytS 336feS tl)un ((.irjdav xuxov dQtw) unb tapfer fein (avÖQitav

aoy.uv). jbq$i roar benn freilid) eine r)öd)fr einfache ^r)itofopr)te,

mit ber man für baS £eben allenfalls ausreichen fonnte. 3u(.

Giäfar (bei. gall. VI, 13 ss. ) berichtet aud) oon ilmen, ba$ fte

bie ©eelenroanberung gelehrt unb einige itenntnifj oon ber ©rope

unb S3eroegung ber ipimmelSforper gehabt, aber aud) ^ftenfcfyen

geopfert Ratten — roaS mit echter 5BeiSl)eit nicfyt bejlefyen fann.

Q*btn fo roerben il)nen pfypftfdje unb mebicinifcfye Äenntniffe, mit

ber .ftunft ber SOßafyrfagcrei unb 3^uberei oerbunben, beigelegt. Sßergl.

Joh. Geo. Frickii cominentat. de Druidis. Accedunt opusec.

quaedam rariora historiam Druidarum illustrantia , itemque scri-

ptorum de iisdem catalogus. Recens. Alb. Frick. Ulm, 1744.

4. — Baudeau, mein, a consulter pour les anciens Druides.

^)ar. 1778. 8. — liud) fmben ft'd) einige 3fb^r). über bk £)ruiben

Don greret unb .3)ucloS in ben Mem. de l'Acad. des inscr.

T. 18 et 19. beSgl. eine Diss. on the religion of the Druids oon

ßebroid) in ber Archaeol. brit. VII. n. 33. — Hud) oergl. Äart
SBattr) über bie £)ruiben ber Gelten unb bk ^»riefler ber alten

Seutfdjen als Einleitung in bie altbeutfcfye OfaligionSlefyre. Erlang.

1826. 8. £ter werben aud) ben alten Deutfcfyen S)ruiben guge^

fproc^cn. Ueberbiejj enthalten bk l)iftorifd)=antiquarifc^en SOBerfe über
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bte (Feiten unb anbre mit t^nen uerroanbte Golfer fm novblid&cn

Europa Don Scfyopflin, ©ibert, spelloutier, £l)iniac, spur*

mann, SRabl off u. X aud) 9?ad)rtd)ten über bte Dcuiben unb

beren äfeeteäeit. — Sßergl. ben 2(rt. Qrbba.

£)rr;fon f. S5rpfon.

Dfd)orbfcf)ant (Setb Sfjerif ) ein berühmter arabtfdjet 9>f>u

lolog unb *pt)Uofopf) beö 14. u. 15, 3^vl). (jlacb 1413) bec bei

Simuc in l)ol)ec ©unjl flanb. (5c feil gegen ein f)albc$ Jpunbect

<Sd)riften binterlaffen fyaben. darunter befmbet ftd) aud) ein fefyc

gefeilter Kommentar $uc SD?ctapi>pft'^ 2Uibfd>i'$, gefd)vtebm im

S. 1404 unb jugleid) mit btefec ^etaprjoft'e im 3. 1S23 $u Gom
jfantinopel gebeueft. S. 2Utbfcfyi.

£>u f. Sd).

Dualt$mu§ (t>on duo, jroei) tyifyt ein Spflem, roelcf;e$

in trgenb einer SSejiefyung ein boppelte^ *Princip annimmt. Da bief?

nun in 35e$ug auf bk menfcfylicfye foroofyt als bie göttliche Statue

gefcfyeben fann, fo giebt e$ aud) einen boppelten Dualismus, einen

antl)ropologtfd)en unb einen tl)eologtfd)en.

1. Der antfyropol. Dual., welcher aud) bec pfr/cfyolos

gifd)e 5>et^t, nimmt ^roei SfydtigfeitSprmcipien im Slftenfdjen an,

Seib unb «Seele. &k\t #nnaf)me ift aud) an ftd) ganj richtig

unb notfyroenbig, roenn roie un$ bloj? an bk (£rfal)i:ung Ratten unb

bk bued) fcitifd)e Grrforfcfyung bee GrrfcnntniffocrmogenS anerkannten

©rdnjen bec Grrfenntniß nicfyt übecfd)reiten trollen; wfyalb and)

biefec Dual. empicifd) = f citifd) t)ti$t. 9lad) bemfelben ifl bec

£etb ba$ sprineip bec äußern, unb bk Seele ba$ $)rincip bec in-

necn (5cfd)einungen am 9J^enfd)en. 58a6 abec 2eib unb Seele an

ftd) feien unb ob nid)t beiöerlei @rfd)einungen $ute|3t auf einem unb

bomfelben ©eunbpeineipe berufen, bau fid) nuc untec üerfdjiebnen

gönnen offenbart, dufjerlid) als ein rdumttd)e$> , inneclid) aß ein

bloß 5eitüd£>eö SrjdtigfeitSprincip — ba$ rotffen roie nid)t; e$ muß
alfo baf)ingejMt bleiben. ©el)t man einen Schritt roeitec unb er^

flart ba$ eine SfydtigfeitSprmctp für ein $ufammengefe£te$, mate=

rtateS, au3gebel)ttte$, beroegtid)e3 Ding, ba$ anbee für ein fd)ted)t=

t)tn einfaches, immaterialeS, unauSgebefynteS, unbewegliches: fo t>er=

fallt man in einen tcan$cenbent = bogmatifd)en Dual, unb

t>ecroicfelt ftd) in eint unabfefybare Stenge t>on unauflöslichen Sd)Vüie=

rigfeiten. Denn roie lafft ftd) bei einem fo abfoluten C^cgenfa^e

groeiec Sr/nigfcttSpcincipien eine Sßecetnigtmg berfelben ju einer

sperfon unb ein 3ufammenroirfen berfelben ju einerlei Broecfen als

moglid) benfen ? Darum ifc man aud) auf allerlei #t)potl)efen über

bie ©emeinfcfyaft beS £etbeS unb ber Seele (f. biefen

^uSbrucf) üerfallen, t>on welchen eine immer luftiger als bie anbre

ijt Unb bteß ueranlaffte roiebec '2(nbce, ben Untecfd)ieb jwifd)en
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£et'6 unb Sfceft gang $u leugnen unb ben SDTenfcfyen entwebet für

bloßen Seib ( OTatcrte, Körper) ober für bloße @eete ( Sntelligenj,

©eift) $u galten. ©. SWontSmuS, Materialismus u. <^pts

ri tu at<$m u s.

2. Der ttyeol. Dual, nimmt jwet Urprincipien ber Dinge

an, ein gutes unb ein bofeS, wektye t>on (£wig£eit tyv mit einanber

im Kampfe tagen unb ftd) immerfort um bie Jperrfcfyaft ber Söelt

preiten. Darauf foll bann and) aller übrige Bwiefpalt ber Dinge

unb infonberfyeit jene 9)?ifd)ung beS ©uten unb beS 856fen fyeroor?

a/bn, bie wir überall in ber %&eit (auf ber @rbe) wal)rnel)men. Gn'n

ungereimtes <S#em, tveit eS firf> fetöft wiöerfpricfyt. Denn jroet

göttliche 28efen, bie ftd) gegenfeitig befdjrdnfen follen, laffen ftd) nid)t

jufammenbenfen, roeil baS ©ottu'dje als Urprincip ber Dinge als

abfolut, unenblid) unb einu'g üon ber Vernunft gebadet werben muß.

Znd) wiberflreitet eS bem ©ewiffen unb bem barattS f)eroorgel)enben

9ieligionSglauben, baS ©ottlicfye als etwas Unl)eiltgeS ober 236feS

fcorjuftelfen. Darum fyaben ftd) aud) mele 2Cnl)dnger biefeS im

Oriente weit verbreiteten unb aud) unter bem tarnen beS Spants
d)diSmuS befannten ©ppemS t>eranfafft geferm, eS fo $u mobifü

ciren, ba$ baS bofe 5ßefen ntcfyt als ein urfprüngtid) bofeS, fonbem

als ein folcfyeS, baS erß in ber Seit boS geworben, gebaut werben

folle. Daburd) verwicfelten ft'e ftd) aber in neue Söiberfprücfye. Denn
ein göttliches Urwefen muß and) als unverdnberlid) gebacfyt werben $

eS roürbe bafyer aufboren ein göttliches $u fein, roenn eS feine 9?atut

fo ganj unb gar verankerte, bajj eS nid)t mefyr gut, fonbem boö

Ware. @. ©Ott. Daö bofe 5Qßefen muffte folglid) nicfyt als ein

Urroefen, fonbem als ein in ber Beit entftanbneS, von ©Ott etfdjaf«

feneS SBefen gebadet »erben. Dann wäre aber wieber ber Dualis
muS aufgehoben. — UebrigenS braucht man baS SB. Dualismus
aud) wo!)t nod) in anbern SSejtc^ungen (5. 58. wenn vom Dual,

ber Gräfte ober ber *pole ober ber ®efd)led)ter bie diebe tfr, welchen

Dual, man alfo ben pfypfifcfyen nennen fonnte). Diefe iCuSbrücfe

ftnb aber leicht verftdnblid), inbem babei immer an ein ßwiefacfyeS ober

Doppeltes gu benfen tji SBegen beS moral. D. f. ©ittengefefc.
Der grammatt fc^e Dualismus ft'nbet in einer ©pracfye f!att,

welche burd) eigentümliche 33erdnbrung ber 5ßortformen nid)t bloß

bie (£int)eit (ben ©ingular) unb bie ä$ietl)ett ( ben Plural ) fonbem

aud) bie Broetyeit (ben Dual) befonberS bejetcfynen fann. (5r ft'nbet

aber nid)t in allen ©pracfyen flatt unb tft and) nid)t not^wenbig;

obwohl bie 9?atur fetbfi burd) ben in tl)r l)errfd)enben gefd) (edr> ts

iid)en ober ©epual- Dualis muS basu2(nla£ gegeben. @. ©e-
fd)led)t, aud) Doppelbegriffe.

Duell (oon duellum= bellum , ber $rieg, wenigftenS nad)

altromifc^em @prad)gebrauc^e) tft eigentlich Streit ober Äampf über=
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fyaupt, wirb aber t>or$ug6wcife oom Swei Kampfe gebraucht. Sa
e$ jebod) oerfa)iebne #rten be$ SwetfampfeS giebt, bie aud) gan$

üerfcfyieben §u beurteilen ftnb, unb ba man nur eine gewtffe Zxt

beS SweifampfeS jefct Suell nennt: fo ift ba$ Söettece hierüber im
2Crt. gweifampf ju fud)en.

£)u
t
qalt) ©tewart (. (Stewart.

Sul^ae $Paraptnaceu§ f. €D? i dr> a e £ *Parap. t>on

GrprjefuS.

Dulce est desipere in loco — füg tjt'$ am redeten jDrte

ndrrifd) $u fein— ifi roor)( urfprünglid) ein 5öaf)lfprud) ber Srinfer

gewefen, um t'fyren Sftaufd) $u entfcfyulbigen. D?adE>f>ci: r)at man iijn

$um SSeffem gewanbt, inbem man ityn auf (Scfyerje unb (Spiele be*

50g, bie etwas in'S ^offemjafte ober Solle fallen unb bed) nicfyt $u

UMn ftnb, weil fte jur Erweiterung unb (Starfung be$ ©eifte$ unb

ÄorperS bienen. ©oll inbejj ber ©runbfa^ oollfrdnbig fein, fo muffte

man nod) in tempore — §ur rechten 3ett — t)in£ufe£en. Senn
bie 3eit ift Wi folcfyen Singen eben fo fer)c al$ ber £)ct ju bead)ten,

felbft in 2(nfei)ung ber £eben%it. Ser Sugenb wirb man bafyer

ba$ Desipere immer nod) efyer nacfyfefyn, atö bem 2ilter.

Sulbfamfett ober Soler an l tfi oon boppelter #rt, im
bem fte ftd> fowol)l baburd) äußert, ba$ wir frembe Meinungen unb

ben bamit oerfnüpften SÖiberfprud) gegen bk unfrigen, atö aud) ba=

burd), baf wir frembe <Sd)wad)f)eiren unb bk bamit für un$ t)ers

bunbnen 9^acr)tr)ette mit ©elaffenfjett ertragen unb mit (Schonung ber

fremben ^>erfonlid)!eit ju entfernen fucfyen. (S'S fann btejj gefd)el)en,

ol)ne bajj nur ba$ galfcfye für warjt unb ba$ 336fe für gut gelten

laffen. (£$ folf ütelmefjr, fo oiel e$ straft, S3eruf unb £age eines

%tbm erlauben, ber Srrtfyum beimpft unb bem Unrechte wtberftam

biti werben. 2Cber bennod) tjr jene Sulbung ^pfltcfyt, befonberö

in 2(nfel)ung ber 9?eligionSmeinungen unb be$ barauf gegrünbeten

GultuS. Senn l)ier fann man felbft fo leid)t irren. @$ foll bar)«

aud) eine Äircfye bie anbre neben ftd) bulben, wenn jene gleid) bie

dufjere £D?ad)t fydtte, biefe ju unterbrücfen. Ser &taat aber fotf

fte alle nid)t bloß bulben, fonbern <x\xd) in il)ren SKedjten fdjüfcen,

mithin e$ nid)t bulben, baf eine bie anbre unterbrücfe, Dielwentger

fid) felbfl $um bittet ber Unterbrüdung oon ber Ätrcfye brauchen

laffen. @. Äird)e unb iUrdjenrecfyt, aud) Senlifret l)eit.

SQienn bie Sulbfamfett nid)t aud 2(d)tung frember sperfonlicfydeit,

fonbern auö (Gleichgültigkeit (^nbifferentiömuö) ober gar au$ ©tumpf=

ftnn r;eroorgel)t : fo t>at fte jwar deinen moralifd)en SBertl). Saburd)

wirb aber bk Unbulbfamrtei t ober ^tttoleranj nte^t gerea)t=

fertigt; benn biefe wiberflreitet immer bem JKedjte unb ber ^pfltd)t.

(§ine ber beflen Sonographien hierüber i)I: Epistola de tolerantia,

ad clariss. virum T. A. R. P. T. O. L. A. ( theologiae apud ßc-
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monstrantes professorem , tyrannidis osorem, Limburgium
Anistelod. ) scripta a P. A. P. O. J. L. A. (pacis amico, persecu-

tfonis osore, Joanne Lockio, Anglo). ©ouba, 1689. 12. 3n'$

(5itgl überf. von poppte. £cnb. 1689. 4. 2(ucr) warb btefer mnb
würbige Sörief balb in $ 5polI. unb granj. uberfc&t. Deutfd) aber et=

fdjicn er ecfi neuerlich unter bem SEftrl: lieber ©foubenfc unb ©e=

b>ifjen$freir)eit. ©in 33rief von 3ol)n ßocle an tybilipp von
feimbotd). S3raunfd)W. 1827. S. <Spatcrr)in fd)rteb ber SSerf.

ttod) bret SSuicfc über benfelben ©cgenpanb jur SBettrjefbfgtrag be3

erfren gegen bie 58iberfprüd)e, welcfye einige 33eamte ber unbulbs

famen anglifanifd)cn 5Urd)e, befonberS ^onaS sproap, 2l~rd)tbiat\

$u £>rforb, bagegen erhoben Ratten. — liud) vergl. ©er/reiben au$

TTmertca über bie allgemeine £oleran$, unb fernere Unterfucbungen

über allg. £ol. unb greibeit in ©laubenSfacfyen, von 9i ebb erg.

Sn 25erl. SRonatSfd&r. 1788. ©t. 7. u. 1789. <5t. 4. 3fu* in

De ff. fdmmtlidjjen <Sd)riften.

Dummbett ip eine S3efd?rdnftt)ctt be$ SBerpanbeS, weldje

tief unter ba3 gewöhnliche SOfrttelmaf bepelben fjerabffnfc unb per)

vorjüglid) burd) Mangel an Urteil oerrätrj, pr)»pognormfcr) aber burd)

einen ftieren ober leblofen S5licf §u ernennen giebt. ^ök 2)ummr;eit

bat freilieb aud) if>ce ©rabe, bie per; aber ntd)t mit SBorten belieb-

nen laffen. ©rdnjt biefelbe an trjierifcrje (Stumpfheit , fo r)etjjt pe

SSlobfinn unb ip atö eine @eeienfran!r)ett ( f. b. SB. ) ju

betrachten, bk wobl petS unheilbar ip.

D unfein et t wirb in berßogif ben Gegriffen beigelegt, wenn
man pe ntcfyt gehörig von einanber unterfebeibet, wie man bei bunte
9tocr)t aud) bie Dinge nid)t gehörig ju unterfdjeiben vermag. Die
SSegriffe werben bann tetdjt mit einanber verwecbfelt. %mt logifdje

Dunfelbeit fyai aber aud) ebenfo, tok bk pr)ppfc^e, ip ©rabe.

Söäre ein SSegrip ganj bunfel, fo würbe man gar lein Sewufps
fein von ir)m l)aben; er würbe erp burd) anbre wieber rjeroorgeru*

fen ober aufgeregt werben muffen, mit benen er früher verfnüpft

war; vok wenn Sßorpellungen einanber nad) ben©efe£en berSbeen=
apociation erweefen. <&. 2Cffociation. (£$ giebt aber nidjt blof

bunfle SSorpellungen in unfrem ©emütlje, fonbern aud) bunfle S3e?

prebungen; xok wenn 3emanb per) nad) ttm§ fer)nt, ofme eigentlich

$u wiffen, m$ e$ fei, weil er von bem ©egenftanbe feinet @er)s

nen$ felbp nur eine bunfle 93orpeüung fyat. 3n btefer S5ejief)ung

nennt man aud) ba$ SSewuptfein überhaupt bunfel. 2Benn man
aber von bunfeln ©efül)len fprid)t, fo meint man eben jene bun=
fein Sßorpellungen unb S5eprebungen. Denn bk ®efüt)le atö fol=

d)e pnb nie red)t flar ober r)ettj fobalb wir pe mittel? ber 0?efle=

rion aufju^ellen fud)en, ferwanbeln pe pd) in SSorpedungen ober

SSeprebungen. @. ©efül)l t (5e ip barmet eine notljwenbiöe 2(uf:
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qcibe für bcn nad) botym S3ilbtmg ftrebenben ©eijf, fein gan$e3

95eivuflftfein moglid/ft aufhellen ober auftuflaren. Unb wenn wir

unS ein burcfyauS iwllfommneS 83ewufftfein benfen, wie baS gott*

lid)?: fo muffen wir e$ aß ein 2CUben>ufftfetn von ber f)6d>fien

Äfar&ett benfen. ©ott fjl gleicfyfam baS reinfre Stcfyt. @. @>ott

unb 2Cuffldrung.

Dünfel f. ßigenbünfel.
DunS f. <ScotuS.
Duo cum faciunt idem, non est idem — SBenn

$wei baffelbe tf)un, tji*| ntcfyt baffelbe — will fagen, bajj bte£anb~

langen aud) nad) ifyren Urhebern einen oerfcfyiebnen 5i$ertr) fyaben.

5öenn ber im Kampfe begriffene Stieget: einen Sftenfcfyen tobtet,

tjt'S etwas anbreS, als wenn e£ ber friebticfye SSürger fyut. Unb

cbenfo fann eine wol)ltl)dtige $anblung einen fef>v oerfcfyiebnen

SBertl) r)abcn, je nad)bem ft'e tton bem (£inen ober oon bem 2(n=

bern tjoüjogen wirb. Darum tyeijjt eS and) : Quod licet Jovi, non
licet bovi.

Dup li et tat (üon duplex, boppelt) ifr &xoiefaü)tyit übers

fyaupt, bann infonberfjett Bweibeufigfeit im SKeben (grammatifcfye)

ober im £anbeln (moralifcfye). £)ie erfte entfpringt aus Unfunbe

ber (Sprache ober Sßerworrenfyeit im Denffen, oie §weite auS galfd)=

f)eit beS ©emütl)3, SSerjlcliung, Jpeud)clei\ S5etöe roerben audj

Doppel finnigfeit genannt, weil im erjten gatle ein Dop*
pelfinn in ber Ovebe, im jweiten ein Doppel finn ober eine

Doppetgefinnung im (Sfjarafter $u Hegen fdjeint. Die mora=

fffcf>e Duplicitdt fann übrigens auefy eine grammatifdje I)erüorbrin=

gen, roenn \id) jene in jroetbeuttgen Sieben au3fprid)t. SGßenn von

Duplicitdt ber sprineipien bk SKebe ifr, fo nimmt man ba$

sJÜBort in%r allgemeinen S3ebeutung. @tne foldje Duplicitdt ftn=

bet alfo in bin bualtjlifdjen «Softemen (latt. @. Dualismus.
SBegen 2)upli« f. SRtylil

Duranb (2ßtlf). — Guillaume Durand) t)on <&t. tyomsain

in 2£uoergne gebürtig (baf)er and) Durandus de S. Portiano bes

nannt). @ein Geburtsjahr tft unbefannt; feine SBirffamfeit aber

fallt größtenteils iri$ 14. %t). (fr warb ^Drebigermond) $u Gier?

mont, jtubirte bafelbft $pi)ilof. unb £l)eol., unb warb 1313 £3accas

laureuS. «Später lefyrt' er §u dorn unb warb aud) 33tfd)of $u

3Äeaup. 2fl$ folget (färb er 1332. Da er bie ©abe (jatte, oer=

fdnglidje gragen ober fcfywere «Probleme fdmell aufjulofen unb ^in=

roürfe, bie man il)m beim DiSputiren mad)te, eben fo fd)nell $u

beantworten : fo befam er ben Beinamen Doctor resolutissimus.

anfangs war er Sl&omtft, nad)f)er aber ^eigt' er ftd) Dielme^r alS

©egrwr biefer ©d)ule, unb bevoatytt in ber Söeffreitung beS JKea=

liSmuS burd) genauere S5ef!immung ber begriffe, fo wu burd) Un=
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terfd)eibung be« ©ubjectfoen unb bcö £>bjectwen in ber Grrfenntnif,

einen ni$t gemeinen ©c&atfltnn. 9J?an bat tym baber Unecht ge=

tban, wenn man tt>n al« Urheber einer burd) übertriebne ©ptfefm«

bigfett in'« Ungereimte fallenben @djola(rtf bargeftellt f)at. @.

De ff. Commentar. in Mag. sententt. Lugd. 156!?. üergl. mit

Launoji syllabus rationum, quibus Duraudi causa defeuditur,

in Deff. PP . T. I. P. I.

Dur abtuet) nennen einige SD?oralijten bilblid) bk S3e£ef)s

rung be« SÄcnfcben, weil bd ber Umwanblung eine« böfen Sfften*

[eben in einen guten gleicfyfam bie fyarte Oiinbe, welche ba$ unge*

befferte 5per$ umgiebt, roie bie (^töbeefe eine« gCuffeö burd)brod)en

werben muffe, bamit baä gute $rinct> in ba§ £er§ etnjieljm fonne.

25a« S3ilb ijt nid)t übet gewagt; nur barf e« nid)t auf eine .

fd)wdrmerifd)e 2ßeife gemi«beutet werben, al« muffte ber Durcfc

beuer; von au^en burd) übernatürliche (^inwirfung gefdjefjen. Denn
ba wäre ber Sttenfcb nur ein pafjwe« £Berf$eug in frember £anb,

@. Sefefyrung.
Durcfybenfen fyetjjt über einen ©egenfranb fo nad)ben£en,

ba{j man tl)n allfeitig ju ernennen, alfo gleicfyfam geiftig $u burct)s

bringen fudjt. <S. b. folg. 2(rt. Diefe« Durcfybenfen fjeijjt aud)

ein Durd) gelten unb fann entweber ein 2Cuf fr eigen b. t). Oiütfs

wdrt«fd;reiten t>om SSebingten §ur SSebingung (regressus a princi-

piatis ad prineipia) ober ein 2(bfre igen b. \). 33orwdrt«fd)reitert

fcon ber 23ebingung $um SSebingten (progressus a prineipiis ad

prineipiata) fein. Sßergl. SWetfyobe.

Du rd) bringung (peuetratio) wirb geifttg unb forper(idr)

genommen. %n geiziger Jpinftdjt wirb ober ijt etwa« burcfybruns

gen, wenn man e« üolljranbig erfannt fyat. @ine fotct)e Durdjbrins

gung ijt alfo wol)l möglich, obwohl fefjr fdjwierig, unb barum aud)

feiten, üteUeidjt nie ftattftnbenb. Denn wer mochte wol)l ftd) felbft

eine üolljMnbige Grrfenntnij* irgenb eine« ©egenftanbe« beilegen, ba

berfelbe immer wieber mit anbetn jufammenfyangt, bk man aud)

erjl üoüfldnbig ernannt fjaben muffte, um jenen fo $u erfennen? —
9?od) weniger aber bürfte eine fcrperiidje Durd)bringung jtattft'nben.

Denn ba^u geborte, ba$ tin Äorper benfelben 9?aum , bzn ein an*

brer fd)on eingenommen fyätte unb erfüllte, ebenfall« einnähme unb

gleichmäßig erfüllte, olme jenen ju üerbrdngen ober gar ju semid)«

ten. (£iner folgen Durd)bringung jfc&t aber bie 2Cbjto£ung«s

fraft ber Materie entgegen; m^alb biefe audi} unburdjs
brtnglid) tyetfjt. $war r)at man neuerlich eine med)anifd)e
unb eine d)emifd)e Durcfybringung unterfd)ieben unb bk Unburd)=

bringlid)fett blojj auf jene belogen, inbem man fagte, eine Sttaterie

fonne freilid) bk anbre nid)t med)anifd) (burd) blofje Bewegung)

»of)i aber djemifd) (burd) tfuflofung) burd)brmgen. 31* fl&« nic^C
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bte #ufl6fung aud) ^Bewegung? Xlnb wie will man bewerfen, baf;

eine Stafette bie anbre Dollftanbig ober burct) unb bind) aufgetofr,

mithin fo burd)brungen t)abe, ba$ alle £r)erle ton bctben nidjt ne=

ben, fortbcm in unb mit einarrbeu in bemfelberr 9foume erijliren?

SDBec Imnt benn alle Steile ber SDfaterre bt3 auf bte flctnften, bte

man annehmen ober benhn mochte? Unb würbe wofyl nad) einer

JCujTofung, bic eine wirfltdje Durcfybringung wäre, nod) eine <&d)eU

bung ober SBteberabfonberung ber t>erfd)iebnen Steife möglich fein?

Q:$ ijl bafyer hin hinlänglicher ©atnb Dorbanben, eine cfyemifcfyc

Durdjbringung als n>irftict> an^unefymen, ob fi'cl> gleid) bie SDföglicfc

feit berfelben aud) nid)t gerabeju leugnen lafft. ip6d)ffrtt$ formte

man fagerr, fte fei blof bie %bee einer Dotlfldrtbigerr 2TufI6fung /
bes

ten Sfaaü'firung aber ftd) nid)t bewircen ober nacfywctfen laffe.
—

SBegett be$ SSegrip einer burcfybringettben Äraft f.
glas

d)enfraft.

&utd)$än$\§ rjerjjt halb fo tuet als allfeitia,, wie wenn

man fagt, ein ©egenjlanb fei burd)gdngtg bejlimmt, batb fo Diel

als ooltfrdnbig ober abfotut, wie wenn man Don einer burct>

gängigen (Jinftimmung ber Sßorjleftungen ober S3eftrebungen rebet.

(&. 2(üfeitigf eit unb GnnfUmmrgf ett.

Durcfycteb en f.
burd)benferr.

Dütfen t|t ein 2CuSbrucf, ber ein Glaubt? ober ©ejTattet*

fein be$eid)net unb bafyer befonberö in ber 2et)re Don ben S5efugnifs

fen ober Sfted)terr be3 5D?enfd>en feine 2(nwenbung ft'nbet. 2Ber j. 23.

ein (£tgentr;umöred)t an einem Spanne t)at, barf e$ bewohnen, Der=

mieten, Derfaufen unb übexfyaupt nad) (einem ©efallerr betrugen.

CrtwaS anberS ijl bebürfen, weid)e$ ftdr> auf eine gewiffe S3e*

fdjrdnftrjett unb ^bfydngigfeit in #nfct)ung unfrei ©eins unb $&ia

fenS bejtefyt. @. SSebürfnip.

DutotS, ein franjof. Wlofopr), ber ft'd), wie @t. üttars

tirr, auf bie <&eite be$ SJtyjliciSmuS geneigt t)at; wie feine Philo;

sophie divine ($ar. 1793. 3 58be. 8. 2C. 2.) beweift. Sßort bert

£eben3um|tdnben beffetbert ift mir nicfytS 9?dl)ere$ befarmt.

Dujen = Du nennen. Da ba$ Du bem 3d) (f. b. 50.)

gegenüberliegt, fo liegt e$ in ber 9?atur be$ DenfenS unb ®pre=

cfyenS, bag ba$ 3d), wenn e$ ein anbreS 3$ anrebet, biefeö Su
nennt, 3n ben altert (Sprachen, felbp irr ben gebilbetjlert, wie bie

griecfyifdje unb romifcfye, ftrrben wir aud) überall biefe rratürlidje

'.tfnrebe. 2Bie fommt e$ nun wofyl, bat) bie neuem ©pradjerr,

felbft bie mit jertert ftammDerwanbfert, ba$ fd)tid)te Du in ber 2frt=

rebe art ^erfonen, bie marr eljrert will, aufgegeben unb bafür tünp
liefere 2(nrebeformett arrgerrommen !)aben ? Die beutfdje @prad)e ift

hierin am weitefterr gegarrgert, trrbem fte außer bem einfachen Du
aud) mit Grr, (Sie (@ing.) 3()« «*»& <£ie ($tur.) irr manchen gdl-
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len fogat mit 9Ö3it anrebet, j. 35. wenn ein ©cfyulmonatd) $u eis

nem (Sdjüler, ben er webet bujen, noefy erjen, nod) i^ejen, nod)

ffe^en will, mit gebieterifd)er Sttiene fagt : 2Bir wollen baS unb ba$

tl)un! <So aud) baS franjoftfdje allons jtatt allez ober va. ©tol$

unb (^itclfctt einerfeit, fo wie Semutl) unb ßriecfyerei anberfeit, ftnb

wol)l bie urfprüngltcfye Quelle tiefet unnatürlichen ©predjweife. %l$

bk großen Sperren anfingen, t)on ftd> fclbft im majejMtifcfyen *pius

cal $u fprcdjen , fyielt man eS für unfcfyicflid), fte ferner im ©ins

gular anjureben; unb enblid) fing man gar an, mit itynen als mit

2Cbwefenbcn $u fpredjen. Surd) ©ewolmfyett ifr uns nun bie Un-

natur felbjl §ur anbern %Uur geworben, fo baß SSranbeS fogac

in einer befonbern ©cfjrift (über baS Su unb Su $wifd)en Altern

unb ßinbern. £annot>er, 1809. 8.) ju erweifen fucfyte, wie ras

belnSwertl) eS fei, wenn (Sltem ftd) oon itjeen ^inbern bu$tn lies

ßen. Ser gute 9ttann (ber aber nie $aterfreuben empfunben l)atte)

pcopr)c5eir;te aus biefer neuen unb gewiß vernünftigen &itte alles

mögliche Unfyeil; was bod) bis jefct nod) ntcfyt eingetroffen. Senn
bie neuem bürgerlichen Unruhen fyaUn gewiß gan$ anbre Urfadjen.

Sie spoefte f>at ftd) übrigens baS SRecfyt, alles ju bujen, nid)t wty
men laffen; unb bk llnbatyt bujt ©ott aucr; in ber $)rofe, olme

etwaö SRefpectwibrigeS bann ju finben.

St)at>e ober StjaS (oon <?i;o, §tt)et) ifl Swet^eit, als ©e=

genfa£ ber SftonaS ober @inr;eit, fyeißt aber aud) juweilen fooiel,

als 23iell)eit überhaupt. @. Stfon abe unb $>otl)agotaS. Sa=
fjet ^>ct^t bpa b ff d), waS nad) 3rt>eit;eiten fortfd)reitet, wie baS

böabtfcfye Selens ober Biffernfpjlem, welches £eibnifc aufhellte,

inbem et mit 1 u. alle Saften fc^rieb, ndmlid) fo:

1= 1

10= 2
11 = 3
100= 4
101= 5

110= 6
111= 7

1000— 8 u. f. w.

Saß baburd) bie 3afyi$eid)ett tn'S Ungeheure anwarfen würben,

leuchtet auf Un erjlen SSlicf ein. @S war bal)er aud) nid)t bie

3Cbft'd)t jenes *pi)ilofopr;en, baS gewöhnliche befabifcfye @oßem
burd) fein bpabtfdt>eö ju oetbrdngen, fonbern er wollte nur bk
fjftogficfyfett bartljun , alle 3af)len mittels jweier äeicfyen ju

fcfyreiben.

Spnamtf (oon övvaptg, bk ßtaft ober baS Vermögen) i(l

eine £ef)re t>on ben Gräften. 5D?an &e$iel)t aber biefen 2(uSbrucf ge=

wolmlid) auf bie £el)re oon ben SSewegungSfrdften unb bin (Befe*

£ tu g 'S enctjftopabifdr) = pfjilof. SOSortetb. S5. I. 42
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§en, narf> mltym fte ftd) richten, tiefem btefelbe mattem a-

tifd) ijr, gebort fte nid;t f)ief)erj wiefern fte aber pfjtlofopfyifd) ijr,

tyeifjt fte and) bpnamifdje sftaturpfjtlofopfyte unb pty al$

foldje ber 2Ctomt|ttfi (f. b. SB.) a(6 einet medjanifdjen 9Jas

turpfyUofopfyie entgegen. @te ecftdct ndmtid) bte Grigenfcfyaften

ber SÜflaterie (S3eweglid)feit, Sfjeitbarfett, Unburd)bringlid)feit, (Irlas

jticitdt, Didjtigfeit , ©cfywere u. f. w.) unb bte bamit äufammem
fcangenben (£rfd)etnungen bec Korperwelt aus jwei urfprunglidjen

Kräften bec Änjiefyung unb 2(bjtofwng, bte in toerfd)iebnen SSec^

r;dltntffen jufammenwirfen unb baburd) and) üerfcfyiebne 2(cten t)on

Materien unb Körpern hervorbringen fonnen. @ie nimmt alfo eine

btjnamifdje ©pntfyefe b. f). eine burcfygdngige, tton jenen

Gräften abhängige, SSecbinbung bec Korperwelt an. greilid) bkU
bm and) bti btefec Znfityt t>on bec Korpetwelt eine Stenge t>on

einjelen Grtfcfyeinungen unerklärt unb unerfldrbar, fte genügt abec

bod) bec pr)ttofopt)trenben Vernunft mefyr, als bte atomijttfd) = me=

cfyanifcfye, bk fogac ben blofjen Unfall in'S ©piel mtfdjt. Dod)

ft'nb auc^ manche btmamifcfye 9?aturpl)ilofopr;en §u weit gegangen,

wenn fte bte Stafette überhaupt füc nicfytä weiter als ein blofeS

2Bed)felfpiet bec anjierjenben unb abflofenben Kräfte erfldrten. Denn
unfec ©et'fl fann ftd) feine Kraft üorjMen ofyne ein ©ubjtrat, bem

bie Kraft julommt, wenn man and) emgeffefyn muß, baf man
nid)t wtffe, wa$ biefeS ©ubfrrat an ftd) fei. <&. Später ie unb

Ding an \id).

Dpnamtfd) (vom vorigen) f>ctft alles, wa^ ftd) aufraffe
obec Söermogen bejtefyt, juweilen and) bat 50?

6

gliche, wiefern e$

von gewiffen Kräften abfangt. £)ie nähere S3ejrimmung fyangt t>on

ben SSetfdfcen ab. <Bo rjeijft ba$ Crrtyabne ein bpnamifcfyeS, wte=

fecn e$ ftd) bucd) übermäßige ©cofe bec SBicffamfeit offenbart.

€>. ergaben. Die Kategorien neijjen bonamifcfye, wiefern fte

ftd) auf ba$ t?on gewiffen Kräften abhängige Dafein ber Dinge

bejiefyn. @. Kategorem. Die 3öal)r fd)einltd)£ett ty\$t

eine btmamifdje, wiefern fte ntd)t t>on ber bloßen 3af)f, fonbern

aud) twm ©ewidjte ber gegebnen (£ntfd)etbung$grünbe abfangt. @.
SBarjrfdjeinlidjfeit. 3>n allen biefen £5e$tel)ungen fefet man
bem Dpnamifdjen bat SD?atl)ematifd)e entgegen, mit bk

reine £D?art)ematif nid)t$ t>on Kräften mi$, fonbern nur ben in

Satyrn unb gtguren anfdjautfcfyen S3egriff ber ©rope betrachtet.

— 5öegen ber bpnamtfdjen 5^aturpr;iUfopr;ie f. bin

t>or. 2(rt.

Dpnafl (oon Swu/mg ober dvvaoig, Kraft, 5Wac^t) tfr ein

$Jlad)tz ober Gewalthaber, ein Jperrfd)er; Dpnajrie alfo bh

5Bütbe unb $ttad)t eine^ fo(cr)en, bie Obergewalt. 50^an pflegt

aber and) bk gamm'en ber ^errfdjer felbjt Dp na fiten ju nem
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nen. Söenn matt bal)er fagt, ba$ in einem Staate eme «eue
Donaftie entflanben fei: fo fyeifjt bief ebenfooiel, al$ baf* eine

neue gamilie jum erblichen OiegierungSrecfyte gelangt fei. Diej? fann

nun ebenfowofyl burcfy gewaltfame #nmajwng als burd) freie 3öal)l

be$ SSotfö gefd)el)en fein. 3m erjlen galle ijl ber neue 2)onaft

ein Ufurpator, im jweiten ein legitimer Regent, wenn
9tfemanb einen altem 0?ed)t$titel aufweifen fann. 3nbej]en werben

aud) bie neuen Spnajtien, wenn fte fid) behaupten, mit ber Seit

alt unb enbu'd) legitim, inbem man annimmt, fte würben ftd) ntd>t

fo lange fyaben behaupten tonnen, wenn nicfyt baS 5ßolf aUmdfjlid)

eingewilligt, fte alfo gletdjfam i)interl)er erwdl)lt fyätte. Sßie Diel

Seit aber ba$u gebore, lafft ftcfy freilid) nid)t beftimmen. Sßergl.

legitim.

£)t)$mQXpt)\e f. £>rtl)omorpl)te.

£)p$tt)cf)U (oon J^, welcfyeS tn jufammengefefcten SSot*

tern eben ba$ bebeutet, roaS im £>eutfd)en miä ober un, unb
Tvyri, SufaU, ©lu^ bebeutet Stttegefdu'cf, Unfall ober Unglück
@. ©lücf.

JCi bebeutet in ber ßogif einen allgemein Demeinenben ©afc, wie
A einen allgemein bejal)enben. @. A. Da nun aus lauter t>er=

neinenben <Säfcett nidjtS erfdjtojjen werben fann, fonbern wenig=

frenö irgenb etwas bejaht werben muf: fo pflegt man ©djtöffe mit
allgemein uerneinenbem £)bers unb ©c^luffa^e unb mit allgemein

bejaljenbem Unterfafce burd> EAE $u be^eic^nen unb biefen <&d)lup

mobuS aud) Celarent $u nennen. @. b. 5B. u. (Sdjluffmos
ben. Sßegen einer anbern S5ebeutung be$ E. (wo ber *Punct eine

3(bfürjung anzeigt) f. Q.

(Sbenbtlb iji eigentlich fo triel als 2T66ilb ober Watybilb.

Söenn bal)er üom Sflenfdjen gefagt wirb, bajj er ein Grbenbtlb
©otteS ober (wie man fiel) gewolmlicr), obwohl falfd), auSbrücft)

nad) bem Qtbenbilbe ©otte$ gefd) äffen fei (xcct' eixova

&iov — tnbem einige platoniftrenbe jtircfyenodter ben loyog allem

als nxoDv &iov betrachteten): fo foll biefe gormel nichts anberä

auSbrücfen, als eine gewijje tfelmlicfyfett beS SSttenfdjen mit (Bott.

5Borin beftel)t aber biefe tfelmlidjfeit ? Unjlreitig barin, ba$ ber

Tlen\d) ein üernünfttgeö unb freiet SBefen, unb baburd) fdl)ig ijl,

©Ott burd) ftttlicfye SSollfommenljeit nod) dl)nlid)er ju werben.

42*
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<&. #el)nlicr) feit. DiefeS (Ebenbilb f)at ber 5D?cnfd> aud) ntd)t

verloren unb fann eS nid)t vertieren, fo lang' er 9ftenfd) bleibt. 20leS

Uebcige, roaS man in berDogmatif über baS Grbenbilb ©otteS gcfagt

l)at, i]t nicfytS als tljeologifcfye Srdumeret. @. 2Cbam. SBollte man
ben #uSbrucf aud) auf ben Äorper beS Sttenfdjen bejiefyn, fo muffte

man ttielmefyr fagen, ba$ ber SD?enfct> ©Ott nad) feinem (Ebenbilbe

gefdjaffen b. I). ©ott als ein SBefen t>on menfcfylicfyet ©efhlt $ebad)t

tyabe; welche *mtl)ropomorpl)tjttfd)e SSorpeUungöact ber Äinbljeft beS

9flenfd)cngefd)led)tS rool)l angemeffen rcar. <5. 2(ntr;topomors
pl)iSmuS. Söenn (griffen ©Ott fo benfen unb abbitten, fo faU

len fte tn'S Jpeibentfyum jurüdj roaS fdjon SttofeS oertoarf, tn=

\>m er $u ben Hebräern fagte: „Du foüjl bir hin SSilbnijj ma-

chen, nod) irgenb dn ©leidbnifj." 2 SDfcof. 20, 4.

(Ebenbürtig r)etjjt t>on gleicher ©ebutt, ndmlicb bemSRange

nad), weldjen bk *))olitif gerat jfen gamilien guetfennt. Denn au=

ferbem fmb alle 3D?enfd)en ofyne 2fuSnat)me ebenbürtig, roeil fte baf=

felbe (Ebenbilb an ftd> tragen. <3. ben oor. 2(rt.

(Ebenmaß tfi ein 2>etl)dltmß ber Dinge, roeldjeS auf ©leid?;

l)eit beS tl)ter G>onffructton §um ©runbe liegenben SttafjlabeS be=

rul)t, 5. S5. wenn $roei ©dulen nad) bemfelben Sftobul gemad)t

fmb, ober roenn bie genjler eines ©tocfwerfs gleiche £6l)e, breite

unb (Entfernungen fyaben. Die Dinge fyeijüen bann aud) felbfl

ebenmäßig.
(Ebenttyeuer f. Abenteuer.
db erwarb (3o&. 2lug.) geb. 1738 $u #al6erjfobt, war ju-

erji *Prebiger §u ßfyarlottenburg unb machte als folcfyer fidr) butd)

bie ©cfyrift: ^eue Apologie beS ©oftateS ober Unterfud)ung

ber 2e()te t>on ber (Seligfeit ber Reiben (23erl. u. ©fett. 1772—3.

2 S5be. 8. X 3. 1788.) fo üort&eU&aft befannt, baf il)n gtieb;

c t d> ber ©r. 1778 jum orb. $rof. ber tyt)ilo\. in QaUt er=

nannte. Wlafytyt gab er, einer Don ber Utah: ber 9Ö3tff. $u 25er=

lin aufgehellten Preisfrage zufolge, eine allgemeine £l)eorte beS

DenfenS unb (EmpfmbenS (23erl. 1776. 8. 9?. 2f. 1786.) l)erauS,

roeldje nid)t nur ben ausgefegten $PreiS erhielt, fonbern aud) ibm

felbjt bie 2Cufnal)me in jene 2lfabemie t>erfd)affte. 3>w 3. 1805
warb er aud) ©el). SRaty, 180S Doct. ber £l)eol., unb ftarb 1809.

(Er pl)ilofopl)trte überhaupt im ©etjle ber leibm(j = roolftfcfyen tyt)U

fof, beren ©runbfd^e er jebod) nid)t blop 31t entroicfeln, fonbern

aud) genauer ju befümmen unb ju berichtigen fuc^te, fo ba|j man
it>n aud) 5U ben ^fleftifern jaulen fann. ^k fritifd)e ^)l)ilof. be=

fdmpft' er mit mefyr ^ifer als (Erfolg. Dk tiomcfymften feiner

übrigen pl)iloff. @d)tiften fmb : SSon bem begriffe ber tyt)ilo\. unb

\i)tm Seilen. S5crl. 1778. 8. — ©ittenl. ber Vernunft. S5erl.

1781. 8. X 2. 1786. — Vorbereitung $ur natürl. Sbe
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$tfej 1781. 8. — Sfcorie bec fronen SBiflf. £benb. 1783. 8.

2(. 3. 1790. 8. —• 2(118. ®efdfo. bec Wlof. (Sbenb. 1788. 8.

?C. 2. 1796. 2(u3$ug. 1794. 8. — ßuc$ec 2Cbtif bec SRetap&pf.

(Sbenb. 1794. 8. — SSecf. e. atlg. beut. <3pnomnnic\ in einem

fcitifcr; = pf)Üof. 9BS3. ber ftnnüecroanbten 2B6ctec bec tjodjbeur.

fWunbact, nebfl einem 23eef. e. £()eoete bec ©pnonpmif. #aüe,

1795—8. B. 2. Don 2Äaa0 forfgef. u. ecroeit. ßbenb. 1820 ff.— Uebec ben ©Ott be$ $cn. ^ro f- Si^te unb ben ©ofcen fei;

nee ©egnec. Grbenb. 1799. 8. öecgl. mit bem Sßecf. einec genauem

SSeftimmung be$ ©tecitpuncteS $roifd)en $cn. *Pcof. $. unb feinen

©egnecn. (Sbenb. 1799. 8. — £anbbucr; bec 3fe)i^etif. Qbmb.

1803—5. 4 S3be. 8. X 2. 1807
ff.
— £>ec @eifl be$ Uccr,ci=

Pensum«, ein £anbb. bec ©efc&. bec pi)i(of. Guft. (Sbenb. 1807
—8. 3 Sfyte. 8. — tfufeebem fyat ec Decmifd)te ©Reiften, meijl

pf)Üof. 3n^att« (£atfe, 1784. 8. foctgef. aß neue £ @dj. @benb.

1788.) ein pr,ilof. 9flaga$. (£atfe, 1.788
ff. 8. foctgefe&t aß pt)i=

lof. 2(cd)h>. S3ecl. 1792 ff. 8.) unb ein ftmonpm. ^anbrooeteeb.

bec beut. @pc. OpaUe, 1802. 8. 2C. 4. 1819. t>on einem Ungen.

fcecfajjt) r)ecau$gegeben. — Gnne ©ebdd)tni$ = <£cr;cift auf irm t>on

gebe. Nicolai ecfdjien §u SBeri. 1810.' 8.

ß ber (lein (3Bttf). £ubro. ©lo. gcrjc. u.) petoatifttenb auf

feinem Sanbgute Sttofycungen bei (Sangecfyaufen , l)at ftd> t>oc$uglid>

um einjele ^)uncte bec ©eftf). bec ^Pfyilof. in fotgenben ©Reiften

veebient gemacht: S3ecfud> einec ©efcfytcfyte bec Sog. unb SÄetapr).

bei ben Deutfcfyen, öon £eibni& bi§ auf bie gegenwärtige 3eir.

2Tudr> untec bem Sitel: Söecfud) einec ©efd). bec goetfcfycitte bec

*pt)tfof. in )Deutfd)l. t>om (£nbe beS t>oc. 3^. bi$ auf bie gegenro.

%ät, fyecauSg. t>on 3. 2C. (Sbecfyacb (in beffen ©eifle bec ÜBecf.

meif* pr,i(ofopr,icte). 3$. 1. #atte, 1794. 8. 3f>. 2. 1799.

Da ec ftd) fytecin gegen bie fettifd^e $)M)Uofopf)ie , unb becen Ui*^e=

bec ftd> tx>iebec gegen if)n ecKdct fyattt, fo gab ec in S5e§ug auf

biefen «Stceit fjerauS: Uebec meine spacteUtcr^eit, Dorjugltcrj einen

5ßtbecfprud) be$ £cn. $ant beteeffenb. (£benb. 1800. 8. — Ue=

bec bie S5efd>affenr)ett bec £og. unb Sftetapl). bec ceinen $ecipateti=

fec, nebp 3ufd|en, einige fcfyotajlifcfye Sfyeocien beteeffenb. (jbenb.

1800. 8. — 5^atüetid)e At^eotogie bec ©cfyotoftifec, nebp 3ufa=

fcen übee bie gceifyeit&efyce unb ben begriff bec 3Bar>ct)ett bei ben-

felben. 2p§. 1803. 8.

<5bert (3o^. 3at\) geb. 1737 $u SSeeölau, $rof. bttWlatb.

ju 5Bittenbecg, roo ec aud^ ftaib, fyat jn?ac üoejuglid) afö mat()e=

matifd)ee unb beUetctjtifdjec @d)ciftf!eUec ftd) au^gejeid)net, abec aud)

folgenbe pr;i(off. ©djeiften f)ecauögegeben : SSon bec wedbfetfeitigen

SSeeeinigung bec qtyUof. unb bec fdjonen 5öiff. 2pj. 1760. 8.

—

5^dr)ece Untecroeifung in ben p^iioff. unb matfyematt. Sßiff. geff.
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u. Cp5. 1773. 8. 2t. 5. 1810. — Unter», in ben Anfang«»

grünben bec 23ernunftlef)re. 2C. 5. (Sbenb. 1790. 8. — Um
terro. in ben 2(nfang$grunben ber Dorneljnrjren Steile ber praft.

Wfof. tp|w 1784. 8. — £er $l)ilofopr; für Sebetmann. Sbenb.

1784. 8. Jp. 1. 5«. 2C. ober Dielmefjr 9*. Sit. Sttemmtngen, 1787.

SSergl. Quarte.
dbn <5tna f. 2Ct>icenna.

ebrdif*e-9>tilofopite f. ^ebcdifc^e *p$.

(5c f. <£!.

<5cf)efleS Don (£pr)efu$ (Echecles Ephesius) ein Gpnüer,

bec (Diog. Laert. VI, 95.) aß <Sd)uler Don 5Ueomene$ unb

£l)eombrotu$ aufgeführt wirb, ftcr; aber fonfr ntcfyt au$gejeicr>

net fyat.

(5d)cfrate§ Don ^)t)ftUÖ (Echecrates Phliasius) ein tyyfya*

goreer, ber (Diog. Laert. VIII, 46.) alt ein Beitgenojje t>on

2Crtfrorenu$ errodlmt roirb, fonjt aber nidjt ndj)er befannt tfL

©c^cmptbte (oon */*n>, galten, unb f^v&og, bie 9ftebe)

i(l ba$ 2Cnftcr;c)aUen ber Sfobe, bat (StiUfcfyroetgen. <So t)ieß in

ber pr>tr)agorifcr)en (Scfyule bie 9)rüfung$$eit, wdfyrenb welker bie

2ütfaunel)menben bd einer pfyilofopfyifcfyen Unterfucfyung nicfyt miU
fprecfyen, fonbern Mojj Juroren burften. 2>ap biefe ^d)empti)te fünf

Dolle Safyre gebauert unb in einem abfoluten ©ttllfcfyroeigen befrans

ben l)abe, ift eine oon ben Dielen gabein, bie man jener ©cfyute

in fpdtern gelten angebietet r)at.

Qü)tt)tit (nicfyt 2ted>tt>eit, benn e$ fommt ntdr>t r)ec Don

2Cd)t, fonbern Don @i)e = ©efefc) in 25e$ug auf ^)erfonen be=

beutet ptjpftfd) beren #bjrammung au$ einer gefefcmdfjigen ®aU
tungSoecbtnbung ober roirfltcfyen (£r)e. Qtfyte ^inber ftnb bafyec

eljelicfye, legitime .ftinbec, unechte aber uner)eltcr;e, illegitime. 9ttos

califcr) nennt man bagegen eine $>ecfon ecfyt, wenn fte bat ijr,

roaS fte fepn foll, $. 25. ein echter Patriot, ein echter Sttenfcfyens

freunb, ein ecfytec 5öeifer, roofuc man aud) ein roafyrer Patriot 2C.

jagt. £)ann roirb e$ aucr) auf perfonlicfye (£tgenfd)aften übergetras

gen, $. 25. ecfyte grommigfeit, Sugenb k. 2)ann auf menfd)lid)e

82er£e, j. 25. ein td)Ut ^unjlroerf, eine ed)te (Schrift. 3n bec

legten 25e$iel)ung nennt man bie Grcfytfyeit and) 2Cutt)cntic. @.
b. 555. dnbltd) roirb ba$ Sßort aud) auf blofe <Sad)en unb 9ia=

turcr$eugniffe belogen, 5. 25. ed)teö ©olb, echter (£belftein. Sm*
mer aber liegt bahn ber allgemeine ©ebanle jum ©runbe, bajj eU

roa$ feinem S5egrtffe ober 3roecfe gehörig entfpredje.

(5bt>a (angebtid) ftammDerroanbt mit bem mbifcfyen Sßtba

ober SBdba, roeldjeS im ©anfcrit 3ßiff«n bebeuten foli) oerbient

l)ier eine (£rrodrmung, weil man fte als Denfmal unb £luelle alt?

norbifcfyer (ffanbinaoifcber, fypperboreifdjer, celtifcfyer ober cimbri^
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fd)er) SSBetd^eit ober g>t>tlofopl>te betrachtet fort. £)a$ SBort

felbjl bcbmUt nadf) Einigen 2(eltermutter, nad) tfnbern SBif=

fenfdfjaft unb Äunjl, befonberS bie beg ©testet«. 2)a$ bamit

bezeichnete 33ud) aber i(l eine ©ammlung t>on (Srjä&lungen, <Sprü=

c^en unb ®ebid)ten ber ©falben (altnorbifcfyer Sßeifen ober SMcfc

tec) atfo tf)eil$ tjiflorifd), ttyeilS moralifcf) , tj)eil$ and) mpt&ofogtfdjj.

3n ber legten Jpmfidjt liegt bu fog. 2Cfa = 2ef)re b. f). bu 2ef)vt

uon £)bin, Styor, grigga, Sbunna unb ben übrigen tffen obec alt=

norbtfcfyen ©Ortzeiten $um ©runbe. Gr$ Qtebt aber $roei @amm-
Jungen biefeS CftamenS, eine alt e re ober fdmunbifcfye, welche

oon einem gelehrten iSldnbifcfyen ©eijfticfyen beö 11. 3$., 9Jamen$

@dmunb groben (ober ©dmunb <Sigfuffen, t>on roeldjem

SÄanc^c ben #re grobe als altejlen ©efcfytdjtfcfyreiber be$ 9*or=

benS unb SJflitfammler ber altern (£. unterfcfyeiben) fceranftaltet roors

ben fein follj unb eine jüngere ober fnorroifcfye, welche bem

im 13. 3f). lebenben 3$ldnber ©norro ©tu riefon $ugefd)rie-

ben unb als ein profaifcfyer 2Cu$jug oon jener betrautet roirb. SSergl.

Edda Saemundar Hins Froda — Edda rhythmica s. antiquior,

vulgo Saemundina dieta. ßopenf). 1787. 4. 2t). 1. <Sntl)dlt

ben £>riginaltert ncbjt lat. Ueberf. unb ©loffen, bnbe i)awpt\äd)lid)

Don ©ubemunb SttagnduS UaxbdUt. TO 3ty. 2. ober gortf.

erfd)ien: Eddae saemundicae carmina mythico-historica. (£benb.

1818. 2CIS 3. u. lefct. Zi). fam l)in$u: Poeseos vetustissimae

Scandinavorura trifolium, cont. carmina Voluspa, Havamal et

Rigsmal, illorum origines, cosmogoniam , theologiam et ethicani

optime illustrantia. ßbenb. 1828. Gnne anbre #uSgabe erfd)ien

unter bem Stitel: Collectio carminum veterum Scaldorum Sae~

mundiana dieta, quam ex rec, Raskii cur. Afzelius. ©toeff).

1818. 8. — Edda Islandorum A. Ch. 1215 islandice coii-

scripta per Snorronem Sturlae, lslandiae nomophylacem

(Segmann ober Sßicfyter). Nunc primum island. dan. et lat. ed.

op. et stud. Resenii. Äopenl). 1665. 4. £Mefe (£., tt>eld)e

nad) bem Herausgeber and) bu refenifcfye genannt wirb, enthalt

$uerft bu jüngere Gr.; bann folgen an$ ber altern: 1. Philosophia

antiquissima norwego-danica, dieta Woluspa, quae est pars Ed-

dae Saemundi. 2. Ethica Odini, pars E. S., vocata Haama-

vaal, una cum ejusd. append. appellato Runa Capitule. — Die

i$ldnbij"d)e dbba b. i. bu geheime ©otte$lel)re ber dlteften #»perbo;

reer. 3m 3- 1070— 5. au$ alten runifdjen ©Triften juerj* ebirt

t)on @dmunb groben, l)ierndd)fr im 3- 1664 (5) »on 91 e =

fen; unb nun in bte tjoc^beut. <Spr. mit einem SSerf. jur rechten

Srfldrung ubetfefct unb ebirt t>on ©cfytmmelmann. ©tett. 1777.

4. üergl. mit £)eff. 2Cbl). t>on ber alten iStdnb. Grbba, nebfl eu

ner (Sinl. über bie norb. *poef. unb SDfytfyol. t>on SKül)$. 33cit
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1812. 8. — #nbte XiSgaben, Ueberfefcungen, Bearbeitungen unb
XiSjüge t>on ©oranfon (2at. £p$. 1764. 4.) haltet (fcanj.

X 3. ©enfu. $ar. 1787. 8.) Nierup (bdn. ßopenf). 1808. 8.)

©rtmm (beut. Bert. 1815. 8. S5. 1.) ©ratet (m ben 3ete

fünften 33ragur — S3raga unb £ermobe — Sibunna) u. X über*

getjtt voir. 2)er £e£tgenannte \)at and) m einem befonbetn Xtfc

fa&e (Seit i'it. Seit. 1795. Snt. 851. 111.) §u bereifen gefugt,

bajj bie ßoSmogonie ber attnorbifcfyen Sßolfer §um Steile t>on bm
griecfyifcfyen ^>t)ttofopJ)en £era!Ut unb Sttelij? abjlamme, inbem

ber %weiti Ob in als Urheber jener Sefyren mit biefen betbcn ^)r)C=

lofopfyen in Berbinbung gefianben — eine nicfyt fel>r roaf)rfd)einltdbe

^pppotfjefe. Ueberfyaupt fyaben 2lbetung, ©cfytöjer, $üf)$ u.

X bie (£cfyt$ett ober roenigjrenä ba$ f)ot)e Xtertfyum ber Grbba be?

jweifett, wogegen bie ©ebrüber ©rtmm, t). b. $agen, Docen
u. X fte in ©cfyufc genommen, lieber biefen ©treit üergl. bk beU

bm tton 2. d. ©an ber a. b. £)dn. in'S ©eutfdjje überfefcten

(Schriften *p. (£. SÄftUet'S: Ueber bie (Scheit ber 2lfa = £er,re

unb ben 5©ertr) ber fnorroifcfyen Q*bba (ßopenf). 1811. 8.) 91b:

Ueber ben Urfprung unb Verfall ber iSIänb. iptjlotiograpfyie, nebfl

einem Xtfyange über bie Nationalität ber attnorbifcfyen ©ebicfyte

(£benb. 1815. 8.). — Xtd) in btn ©Reiften oon li rn fiel

(fimbtifdje Jpeibenretig. X 2. £amb. 1702. 4.) unb ©d)üfc
(£ef)rbegr. ber alten beut, unb norb. 236(ler :c. £p$. 1751. 8.)

ft'nbet man Nacfyrtdbten t>on ben mefyt poetifdf) = mptt)tfd>en al$ yv)U

fofopfyifcfyen SöorjMungen jener Golfer t>om göttlichen sIöefen, oon

Grntfrebung, Regierung unb Untergang ber SBelt, t>on £ob, Un=

frerblid}feit unb Xtferftefyung :c. — SSon neuern ©cfyriften über

biefen ©egenjtanb ffnb noefy ju Dergleichen: Nperup'6 SSÖortetbud)

ber ffanbinamfcfyen SDfytfyologie. .ftopenfj. 1816. — #etberg'S

norbifcfye 5D?ptr)ologte, au$ ber Qbba i.e. ©cJ)te$n>. 1827. 8. —
©dmunb'S @bba be$ Söeifen, ober bk äftejien norrdnifc^en £ie=

ber. X$ eine Quelle über ©tauben unb 5öiffen be$ germanogo*

tr>tfdr>en ttorcfyrijft. Sorbens. X b. ^Sldnb. überf. u. mit Xt;

merff. begleitet »on 3. «. @tuba*. 2Tbtt>. 1. Nürnb. 1829. 4.

— £)ie fdmunbifcfye Qtbba tft eigentlich) eine ©ammtung alt-

notbifcfyer lieber, unb e6 ift nur roaljrfdjetnu'c&e Sßermutfyung , baf

fte fcon bem gegen 100 3. *>or ©norro (jt. 1241) tebenben ©e=

fd)id)tfd}iciber ©dmunb r)crcül)re. £)ie fnorroifcfye (£bba aber

befielt auö brei Jpaupttfyeilen , ndmlicfy 1. au$ gwet SD?pt{)enfamms

(ungen: Gylfeginning (©olfe'3 Steife) unb Bragasädr (SSra?

ge'S ^eben) in roelc^en bk altnorbifcfyen 50?ptl)en enthalten ft'nb,

au$ benen bie ©falben i()re poetifc^e SJtfberfpracfye fd^opften unb

geftalteten. 2. au6 ben fogenannten Kenningar, einer ©amm=
Umg poetifd;er Benennungen unb Umfrf)reibungen £)bin'ö, Zfyox'ö,
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£3albet'$, gretr'S unb ber übrigen tffen, fo wie aud) ßofe'6;

bann bcc 2ffa * ©ottinnen Srigga, <Sif, 3bunna; ferne* ber

SBelt, ber ©rbe, be$ Speeres k. 3ur ©tfldrung biefer SSenennum

gen unb Umfcfyreibungen, welcfye au$ alten ©falben = ©efdngen ent-

lehnt ft'nb, werben profaifdje ©rjdfylungen eingefdjoben unb btcfe

wieber burd> &3rud)ftücfe au$ alten fiebern betätigt. 3. ciu§ einer

iSldnbifcfyen $>rofobie ober SSerSfunft, mit S5emerfung ber £)rtl)os

grapste unb ber Ovebeft'guren , wieber mit S3eifpielen au$ alten

£)td)tern belegt. — Sftan fielet alfo l)ierau$, bajj ber fogenannte

©bbaiSmuS, wenn man barunter t)k altnotbifcfye Sßeisfyett ui-

fief)t, mefyr zin poettfc^eö als ein p^>ttofop^>tfd>eS ©eprdge l)at.

2)tefj wirb aud) nod) rae&r burd) folgenbe Triften betätigt:

©. 3$. £egi$, gunbgruben be$ alten Sorben! £eip$. 1829.

3 2tye. 8. (2fod& unt. b. Sitel: C^bba, bie (Stammutter ber $>oeffe

unb ber SBetefyeit be$ Sorbens ic). — Vaulu-Spä. £a$ dttefle

£>enfmal germanifd) = -norbifcfyer (Sprache; nebjr einigen ©ebanfen

über Sorbens Sßijjen unb ©lauben unb norb. 2)id)t£unfr. &$on

£ubw. ©ttmütler. 2p§. 1830. 8. — ©nblid) enthalt aud)

@ri£ ©ujl. ©etjer'S ©efd). t>on ©d&tteben (SB. 1. Ä. 7.

©. 291—317. nad) ber beut. 2Cu$g. ©uljb. 1826. 8.) eine ftu

itfdje SarjMung ber ©bbalefyre nad) bm »orfym angeführten

£luetfen.

©bei wirb gewofynu'd) im moralifd)en <Sinne genommen; benn

man nennt benjenigen ebel ober legt ü)m ©belmutl) (ein ebleS

©emütl)) bei, ber in feinem S5enel)mett gegen 3Tnbre eine über btö

©erneute unb fiebrige ftdE> erfyebenbe ©eftnnung offenbart. Wlan

begießt aber jenes 5Bort aud) auf ba$ ^(jpftfdje , inbem man j. £5.

Don eblen £)bjlforten, *Pferberaffen k. fprtd>t. Unb wafyrfdjeinlid)

iji bief bie urfprünglicfye S3ebeutung. £)enn in bemfelben ©inne

t)at man baö SÖSott 2Cbel, t>on bem jenes abframmt — mfyalb

aud) fDfomcfye dbel fcfyreiben — genommen, wiefern man babti

DorjugSweife an ben ©eburtSabel, folglid) an einen foldjen, ber fidr)

pbpftfd) fortpflanzen foll, backte. @. 2Cbel. Unb barum fagt

man ganj richtig, baf 3?manb ein ©beimann fein tonne, or)ne

ein ebler 5D?ann ju fein. Snbeffen fobert man bod) aud) mit

3ßed)t, bajj beibeS, pj)üftfd)e unb moralifdje 3}ortrefftid)feit, in einem

Sttenfcfyen oerbunben fein fotte, wenn er m wabrfyafter ©beimann

fein wolle. 2Cucr> in ber tfejtyettf ijt t>om ©blen bie Siebe, wie

wenn baS ebtere $omifd)e bem niebrigern entgegengefefct

wirb. @. fomifc^. SBenn man ©eftdjt unb ©el)6r ebtere

(Sinne nennt, fo benft man wofyt l)auptfdd)lid) baran, ba$ fie

nid)t nur ber ©rfenntntp oorjugöweife bienen, fonbern ba^ fte

aud) bei ber (Sprache unb beim dftfyetifcfyen 3ßot)lgefaUen eine ^paupts

rolle fpielen. Senn jene tjt tf)ctl« ©eftd)^- tt>ei($ ©el)6rfprad)ej
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tiefet aber 6e$t'e()t ftdj dujjerltd) aud) nur auf <Std)tbare$ unb
Jpöcbareö. @. @prad)e unb <Sd)6nf)ett.

(Sbiftcation f. 2Cebtftcatton unb Erbauung.
(Sbucation (oon educare, tqityn) iji (£r$ier;ung.

Ä b. SB.

dbuct (oon educere, tywtfykfyn) i\t, wa$ aui einem 2Cn=

bern alö ein fcfyon gertigeS r;erau$ge$ogen wirb, wie au« einem

Qxtf bat barin enthaltene SD?etau\ (t$ unferfdjeibet ftcr) alfo ooa
bem ^robuete baburd), bafj btefeS erjt f)eroorgebrad)t werben muf,
fei e$ burdj bk Statut ober bte Äunji. Snbeffen fann aud) bat

@buct in gewiffer #inftcr;t ein *Ptobuct genannt werben, wenn man
nämlid) auf beffen erfle Grntftefyung fter)t. <&o ift jene« Metall im
Grr$e, wiefern btefeS ein Grr$eugnif ber Sftatur ift, aud) ein ^ros

buet. diejenigen ^)r>iCofopr;en , welche angeborne 3been behaupten,

galten biefelben aud) ntcfyt für sprobuete be$ menfd)lid)en ©etfteS,

fonbern für blofje (£bucte, inbem fte annehmen, ba$ ber menfd)lid)e

©eiß ftcr; ifyrer nur gelegentlich erinnere, mithin fte gtetdjfam aut

bem bunfeln Jptntergrunbe feine« SSewufftfeinS fyeroorjiefye. €>. an^

geboren; aud) Emanation.
Effect (üon efficere, wirfen, ausrichten) tft SBirfung

ober Grrfolg. 3uweiten nimmt man e$ für jrarfe Söirfung
ober großen Erfolg, rok wenn man fagt: „ «DaS mad)t Effect.

"

2)af)er nennt man aud) wofyl in ber Malerei fkrfe Siebter unb

ftarfe ©chatten Effecte, tbm fo in ber Dramaturgie fotcfye ©cenen,

bie auf ben j3ufd)auer (larfen (Sinbrucf machen. Änatl^Grffecte
Reißen fte oomefymficr; bann, wenn fte mit (un!ünftterifd)er) 5Xbftd)t-

lidjfeit jur Ueberrafd)ung ber 3ufd)auer angebracht ft'nb. 5D?an nennt

fte bal)er aud) SfyeatercoupS ober SSüfynenfcfytäge. — Unter

©taatSeffecten hingegen t>erftel)t man nichts anberS al$ <&taatfc

paptere, weil ber @taat biefe Rapiere einjutofen b. r>. baäjenige,

wat fte bekämen, wirfltd) $u machen t)at. @. ©taatSpapiere.
^g efin f. #egeftn.
(EcjotSmtiö (Don ego, tef;) ijf 3d)tr;um, (55 fann aber

berfetbe tl)ei($ fpeculattt) ober metapfyofifd), ttyilt praftifd)

ober mor alifd) fein. @peculatit)er (£. ifl nämlid) bie 33e=

fjauptung, ba$ eigentfid) nur bat %d) wafyrfyaft erijlire, alle« Uebrige

aber bloße SSorjMung ober 3bee be$ 3^)$ fei. Diefer Gr. fdjlieft

ftdr> alfo an ben 3bealt$mu$ an. @. b. 20. sprafttfcfyet

(£. aber ijl biejenige Denfart unb ^panblungöweife, welche alle«

bem 3d) btenftbar ju machen fucfyt, mithin aud) feine spflidjten

gegen 2(nbre anerkennt, ober l)6d)flen« nur infofern, alö ba* 3d)

baoon D^u^en tyat, mnn e« 2(nbern gewifjc Dienjle teiftet. ©ewo^n^

lid) nimmt man bat 5öort in biefem <3inne , wenn Don ^goi^muö

fd)led)tweg bie Sftebe tft. CD?an Derfte^t alfo barunter nid)t$ anbre«
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als <£clbfud)t ober Grigcnnufc ciu$ übertriebner (Selbliebe. 3Benn

man bem Gr. ben «Pluralismus entgegenfefct, fo benft man oor*

jugSweife an ben fyeculatwen •> wenn man il)tn aber ben ^fyilam
tfyropt'SmuS ober .ftoSmopo litt SmuS entgegenfe&t, fo benlt

man üorncfymlicfy an ben praftifcfyen, ber freilief) felbfi wteber au$

jenem entfpringen fann. Sftancfye SSttotaliften fyaben in ber k%Un

.Jpinftcfyt noefy einen feinen unb groben Gr. unterfcfyieben unb

gemeint, bafj jener eigentlich allen menfcfylicfyen Jpanblungen gum
©rtmbe liege, ja bajj eben alle 2D?oralitdt in einem feinern Gr.

befiele b. t). in einer flugen, für Anbre nicfyt merf s ober fühlbaren

unb barum and) nicfyt beleibigenben, S3e$tel)ung aller Jpanblungen

auf bat eigne SBofylfein. Aucfy fann man nadf) bem eubdmonijte

fd>cn Sttoralfpjfeme nicfyt anberS urteilen. Sem wtberjlreitet aUt

Vernunft unb ©ewiffen auf gleiche 5Beife, inbem ft'e uns ^Pflicfyten

gegen Anbre auflegen, bte wir unbebtngt, felbft wenn wir 9lad)z

ttyü baüon Ratten, ja felbft mit Aufopferung beS £eben$ erfüllen

follen. <&. GrubdmontSmuS. Auch (aflt ftd> gar nidjt beweis

fen, bafj allen menfcfylicfyen £anblungen ein feiner Gr. jum GBrunbe

liege, fyocfyffrnS nur, bafj e$ bei oielen ber jall fei 5 woraus aber

nicfyt folgt, bafj eS fo fein folle. 3u jenem S3eweife würbe eine

DoUjHnbige Snbuction notfytg fein, bk aber nicfyt moglicfy iji @.
Snbuction. 3öaS Grinige (0 g

t
fer) en unb dftljetifcfyen Gr. ge*

nannt fjaben, ift eigentlich nichts anberS als Grigenfüm ober £Ked)ts

tjaberei in logifcfyen unb djlfyetifcfyen Urteilen, wo jeber feinem

Äopfe ober feinem ©efcfymacfe folgt, olme fcon Anbem SSelefyrung

annehmen &u wollen. — Ser fog. p ^ p f
t
f d> e GrgoiSmuS ijt

nid)tS anberS aB ber natürliche Srieb jur ©etberfyaltung , unb un*

terliegt bar)er feinem Säbel, wie ber moralifdje. €>. SS rieb.

Aud) oergl. ^)l)il. Sranj SBaltljer über ben GrgoiSmuS in ber

9?atur. 9?ürnb. 1807. 8.

CrcjotfyetSmuS (t?on «yw, tcr), unb $eog, ©Ott) tjl 2Ser=

gotterung beS 3cf)S ober S^gotterei. <2>. b. 5ß.

(Sgpptifcfce SBetSfyett f.
dgopt. 5B.

Grfje (im altbeutfcfyen fo t>iel als ®efefc ober Vertrag, im tat.

conjugium ober matrimonium) iji bk innigfte Söerbinbung, bie

unter 9J?enfcf)en nur ftattfmben fann, ndmltcr; eine einfache ®aU
tungSüerbinbung gwifcfyen troti *Perfonen t>etfd)icbncö ©efcfylecfytS

auf £ebenS§eit, folglid) eine (fo mit eS pf>pftfcf> moglid)) oollige

SBerfdjmeljung il)rer beiberfeitigen ^)erfonlid)feit. 5öenigffen6 mufj

ft'e fo nad) ber Sfaee ber Vernunft gebaut werben. Senn jebe

anbre litt ber ©attungSüerbinbung (^otygamie, doneubinat 2c.)

fann nicfyt mit ber gegenfeitigen Achtung unb %kU bejlefyn, welche

bie unumgdnglid) notfywenbige S5ebingung einer üernunftmd^igen

@l)e ifl. Ser @taot foll bafyer auefy feine anbre Art ber ©attung^
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serbinbung gefefcltd) anerkennen, wenn e$ gtetd> ntcfyt in feinet

SD?ad)t ße()t, fte $u t>erl)inbertt, weil ber ©efd)ledf>tötrieb in Dielen

fjftenfcfyen fdjon Don Sftatur ju mddjtig wirft, als baß jebe Söeritrung

beffelben üerljütet werben fonnte. 2Tbcc ber SD^enfd) foll bodj) ben ©e=

fc^ledjtötneb, ber nur pl)pftfd)er antrieb $ur (£l)e ijt, nicfyt unbebingt,

fonbem bloß unter folgen SSebingungen beliebigen, welcfye bie 9tten=

fcfyenwurbe unangetajlet laffen, fo ba$ nid)t ein £l)eil jum SßollufU

mittel be$ anbern fyerabgewürbigt werbe. 3n ber £l)at Reiben alte

wafyrfyaft gebtlbete Staaten jene goberung in ttjren ©efe^en aufr

gefprocfyen unb baburd) eine ber erjlen 33ebingungen aller waf)rl)af=

ten 33ilbung t>erwirflid)t. £>enn bie @l)e begrünbet ntcfyt nur bie

gamilie unb burd) fte ben <5'taat, fonbem fte heiligt aud) ben Um=
gang ber ©efd)led)ter burd) bk innigjle Sßerbinbung, in welker

bie Anlagen be$ 9)?anne6 unb be3 5Betbe$ ftd> burdr> gegenfeitige

Grinwirfungen am glucflicfyffen entwicfeln fonnenj we$l)alb and)

alte, nie üerefyelicfyt gewefene, *Perfonen meift etwaü (SinfeitigeS,

Qleicfyfam #albe$ an ftd) fyaben, weil ftd) in iljnen bie eine Jpdtfte

ber ©attung nicfyt burd) bk anbre ergangen fonnte. £)ie @l)e ip ba!)er

allerbingS a(6 etwas tyodjfi @l)rwürbige$, als etwas ^eiliges ju

betrachten. 3a man fonnte fte unbebenflid) ein ©acrament
nennen, wenn nid)t bk fatljolifdje Mitd)e mit biefem SBorte einen

ganj eignen begriff üerbdnbe unb barauS gan§ unjkttljafte golge=

tungen §6ge. @. Grl)efd)eibung. Sftennt man fte aber einmal

ein ©acrament, fo follte man aud) confequent bleiben unb nicfyt

in ber Cmtljaltung von biefem ©acramente etwas SBerbienfftidjeS

fucfyen ober eS gar als etwas UnfyeiligeS ben ©etjllicfyen »erbieten.

Denn baS ift ein flarer Söiberfprud). Daß bk Grfje auf einer freis

willigen Uebereinfunft beruhe, t>erflel)t ftdr> t>on felbfL £)enn wollet

follte bat $Red)t fotnmen, ba$ ein S^eil ben anbern ober beibe

Steile ein dritter jur Gtye nötigen burfte? ©olcfye 9?6tl)igung

bleibt immer eine ungerechte Anmaßung, aud) uon ©eilen ber Altern

in SSe^ug auf il)re $inber. ©. Altern unb .ftinbet, aud)

Grfyepact. £)al)er barf aud) ber (Staat 9?iemanben §ur Gr&e notl)i=

gen, ob er fte gleid) auf jebe tfyunlidje 2Beife begttnjligen mag.

©. Grfyefteuer. ^peimlid)e (£l)en fann ber (Staat ntcfyt buU

ben, weil bieß $u groben SEftiSbrducfyen 2(nlaß geben unb and) für

bie auS foldjen ©l)en entfpringenben ^inber fel)r nac^tl)etlig werben

fonnte. 2ßenn alfo and) au^er bem ©taate 5^iemanb ein 8ied)t

r;dtte, banad) ju fragen, ob jwei ^ufammenlebenbe ^)crfoncn t>ets

fd)iebneö ©efd)led)t^ aud) in ber @l)e leben : fo ()at bod) ber ©taat

ein fold)eö 9?ed)t. ^r barf bal)er and) fobern, ba$ fte il)re £kr=

binbung offentlid) unb formltd) eingef)n unb, um ii)i eine reli=

giofe 5ßeil)e ju geben, aud) burd) bie $ird)e fanetioniren laffen. Die

Genehmigung beö ©taats muf aber immer al$ vorau^ge^enb we=
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niofrcnS a.cbad)t werben. Sie ßirdje v)at bafyec aucf) fem 9?ed)t,

folgen ^orfonen, tue ftd> nad) bem <£taatögefefce erjeltcr; Derbinben

wollen, bte (Sfnfegnuilg ober Stauung gu verweigern, am wenig*

fron au« folgen ©rünben, bte auf ©ewijfen^wang berufen ober

auf ^rofetyteimtadjetei abjwecfen. Dagegen fann ber (Staat @d) ein?

oben ($wifd)en s])erfonen, t?on welchen bk eine ober gar beibe juc

G$c plwft'fcr; unfähig ft'nb) wol)l geftatten; benn e$ iß übet jene

Unfähigkeit oft ntd)t mit <&id)?ttyit $u urteilen. Unb wenn beibe

Steile mit bec engern 23erbinbung, obwohl orme ©efd)ted)t$genuJ5

ober fruchtbaren S5eifd>Iaf, aufrieben ft'nb : fo braucht ft'cr; ber &taat

Wetter nid)t barum ju bekümmern. ßr)en jut tinfen £anb
ober morganatifcfye (Sr;en fennt bk ^>f>tCofop^)fe nicfyt; fte ft'nb

blojj ein poft'twe$ SKecfytSinftitut. ©. (5 f) e c e c^> t.

(S^c alt er (aetas matrimonialis) ift ein unbejlimmbareS Sing.

Senn wenn man fagt, baSjenige £eben$atter, wo ber Sttenfd) reif

$ut gortpflanjung werbe, fei and) ba$ §ur @r;e taugliche 2Tlter: fo

bebenft man nid)t, ba$ biefe SSebingung nad) Älima, £eben$art

unb Snbwibualitdt unenblid) üattict. Sie Stimmungen mancher

©efe|gebungen (§. 35. be$ Code Napoleon) bajj ber $D?ann nicfyt

t)or bem 18. unb ba$ Söetb nid)t t>or bem 15. 3af)re ft'cr; tterefye*

liefen folle, ifr alfo nur ungefähr 51t nehmen. Sie alten ^)f)t(o=

foppen fdjoben ben Termin Diel weiter fyinauS. 2Cnftotele$ §. 25.

fagt in feiner *Politif (25. 7. ß. 16.) bte Männer folften er(l um'S

37. unb bie SBeiber um'S 18. ^a\)t fyeiratfyen, fo ba£ büb^ ©arten

ungefähr 20 3a?)r auSeinanber waren, weil bk 3eugung3fraft beim

Spanne im 70. unb beim $Säbt im 50. Saljre $u erlofdjen pflege.

Jpier ift wofyl ber ^eitpunet für ba§ männliche ©efd)lecf)t $u weit

l)mau$gerücft. 3m ^gemeinen muß man aber allerbingS §ugeben,

ba% Jünglinge unb Jungfrauen, welche wirflid) unreif (impube-

res) ft'nb, aud) nicfyt in bk (5r;e treten folfen, bafj alfo bie Jm*
yubtxtät ein legitimes (^erjinbemijj fei. 2Cuf feinen galt abtt

fann ber (Staat §ugeben, ba$ wirflidje ^inber entweber unterem*

anber ober mit Grrwacfyfenen efyelicr; üerbunben werben ; wk in Sftom

gur Seit be$ t)6d)ftm @ittem>erberben$ vornehme grauen auf bm
Grinfalt famen, Knaben atö ©arten anjunefymen, um ft'cr; tr)ren

2lu$fd)wetfungen mit 2fnbem bejlo ungefrortec unb ftdjrer $u über*

lajjen. Sie ©ränge, wo man nid)t merjr r)ctratt)en folle, lafft ft'cr)

tbzn fo wenig befrimmen, ba btx manchen Siftenfcfyen bte 3eugung$=

fraft fet)c lange fortbauert unb ba beta^ *Perfonen au$ anbern

©rünben ftd) nod) t)ere^elid)en fonnen. 2)?an mu£ ba^ec folc^e

Singe bem (Buta<i)tm jebeö ©njelen überlaffen.

-

ßt>eberet)ung f. (S^epact unb ^^et>erfpred)en.

S^cbrucr) (adulterium) i|| 5ßerle|ung ber el)elid)en Sreue

burd) ©efd)ted?t6üermifd)ung mit einem anbern <Subjecte aU
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bem ©atten. 9Jlit SKecfyt fyeift btef cm 35cucr) bet (Styes benn

bte efyelicfye SBecbinbung tjt babued) factifer) aufgehoben. £)ec t>ecs

lefcte S^f>ett ijt alfo nicfyt mefyc gebunben, wenn ec nid)t gtofmütfytg

fcerjetyen unb bte (5f>e fottfefcen will. £)af)ec wieb bte Grl)e gtctd)=

fam üon neuem bued) ben nad) eclangtec Äenntntß Dom dl)ebcud)e

wiebecbolten SSctfdjtaf mit bem oetlefcenben Sfyetfe gefcfyloffen, unb

et fann nacfyfyec Don OJecfytS wegen übec bat früher ©efcfyefyene

feine gerichtliche $lage mel)t jlattftnben. IDnante ifl eigentlich nid)t

alt (gebend) anjuferm, woi)l abec spdbecajlie unb <Sobomitecei,

tt>eil l)iec ein anbceS ©ubjeet alt bec ©atte $uc S3efctebigung

be$ £ciebe3 coneurrtet, bort aber nidjt. 3nbe(fen wirb bec %aU
nid)t fo leicht Dorfommen, um baettbec $u bt'Scuticen. £)ec fog.

mocatifcfye Grl)ebcud) hingegen (in ©ebanfen, SBunfcfyen, auefy

wol)l Sßectraulicfyfeiten, bie nur nicfyt bit $um 2(eußetjten gelm) fommt
gwac fyduftg fcoc, ijt jebocfy hin wirfliefet: Steuer; bec @r)e, wenig*

ftenS nicfyt im jutibifcfyen <Sinne, fann abec feeiltd) Uityt ba%u fur)s

ren, unb jlott immec bat innige Sßetfydltnifj bec Grfyegatten felbjt.

SSecgI. ©oen$ @uningr)am übec mocalifcfyen Grfyebtud). £etp$.

1811. 8.

(Srjefrau (uxor)
f. gcau unb ben folg. lixt

(Sfyecjatten obec auü) fd>(cd>trx>eg ©atten (conjuges) (jetpen

SO?ann unb W&eib, wiefern fte in einer ©attung6oetbinbung , unb

$wac in bec, weldje bk goem bec Grfye r)at, j!er)en. (Sigenttid) fagt

alfo feetlid) (Regatten mefyc als ©atten; benn lefcteceS b^uttt

nuc sperfonen, bk in icgenb eine ©efcfytecfytSgemeinfdjaft eingegam

gen ft'nb (ftdt> begattet fyaben). tfbec bec ©pcadjgebcaucr) ignocict

biefen Unterfdueb, roeil man gleicfyfam jfillfdjweigenb üocauöfefct, baß

vernünftige Sßefen, wie bk Sittenfcfyen, ntcl)t wie Detnunftlofe £f)iece

im ©efcfylecfytgüecfydltniffe mit einanbec umgelm, fonbecn immec in

bec oollfommenjlen 2Cct bec ©attungSttetbmbung, welche allein bk

SSecnunft billigt, Ubm weeben. #bec ebenbacum fobect aucr) bk

SBecnunft, bafj man bei bec St&aty eines Regatten — alfo einer

speefon, mit bec man ftdr> a uö fdr) It eß ( idr) auf Zebtntttit ttets

binben will — mit bec gcojjten S5efonnenr)cit ju Sßecfe gelm, unb

ba§ man jwac nicfyt aut blofec Zuneigung — mil biefe oecs

gdnglid) ijt, wenn fte nicfyt tiefere ©tunbtagen in tcefflid)en (5igenfc^af=

ten be$ ©etpeö unb beö ^pec^enö t)at— abec auefy ntcr>t ol)ne alle

Sunetgung — mil eö eine gefährliche Söorau6fe|ung i(l, ba$

biefe ft'd) fdjon fmben weebe, unb weil oljne alle Zuneigung bk

@l)e eine efelljafte ©emeinfe^aft bec ©efd)led)tec ijt — in eine fo

wichtige SSecbinbung teete. 9?acr; blop du^ecn 9^ücfftcr)ten (©ebuet,

Sßecmogen, SSecbinbungen 2c.) ben ©atten wallen — wocauö bte

fog. G>onoenien$ = (£l)ett r)ert>orger)n — ijt ^or^eit, bte ft'd)

meijr bued) eine unglückliche ©l)e befteaft. Dap man ben ®aU
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ten nid;t über ober unter feinem ©tanbe wdfjlen folle, weil barauS

50? i^r)etratr>en (mesalliauces) entftefm, ift eine Siegel, bte 'okl

?(u£nabmen leibet. Denn wenn bk 33erfd)tebenl)eit be$ ©tanbeS

nid)t etwa fo grofj ift, bajj fte $ßerfd)iebenl)eit ber SStlbung unb

ber ganjen £eben$weife, mithin aud) ber geizigen unb forperticr/en

S3ebürfniffe nad) fxd> $iel)t — woburd) allerbingS ba$ et>ettd>e ©tücf

gar fer)r geftikt wirb — fo ift wiber bie cc>elidr;e Sßerbinbung jwi*

fd)en 9)erfonen oerfd)iebner ©tdnbe (beS libei- unb be$ SSurger-

ftanbeS, bie ftdf> ot>ner>tn jefct fef)r einanber genähert fyaben) nid)t$

ein$uwenben. (Sine £auptrücfftd)t bei ber 3Bat)l beS ©atten ift

aber bk ©efunbfyeit ober bk forperlid)e Gonftitution. Denn Sixänh

lid)feit nimmt in ber @l)e leicht ju, üerftimmt ba$ ©emütl) unb

ift bie Quelle ütele« IjduSlidjen UngemacfyS, weld)e$ §u ertragen nicfyt

^ebermann jtraft genug tyat. £>b man bei ber SBatyt beS ©atten

aud) auf <Sd)6nl)eit feiert folle, ift eine frttifd)e grage. Die be*

fannte Antwort eines alten SBeifen (SStaS, ben ein Süngltna,

fragte, ob er eint fd)6ne ober eine l)df[tid)e grau nehmen folle):

„9cimmft bn eine fd)6ne, fo Ijaft bu fte nid)t allein, nimmftbueine

„r;dpd)e,fo l)aft bn beine *Pein", leibet gar t-tete 2tuSnal)men unb

fteüt bie <Sad;e $u fef)t auf bk ©pifce. Denn swtfcfyen fd)6n unb

r)df[ltd) giebt eS gar Diel 2(bftufungen. 2öaf)t aber bleibt eS immer,

bajj ausgezeichnete <Sd)6nl)eit ein gefäljtltdjeS Ding für bie el)etid)e

Sreue ift, unb ausgezeichnete ipdfflidjfeit, wenn fte nia)t burd) SSors

jüge beS ©eifteS unb beS JperjenS aufgewogen wirb, eben fo ge*

fctyrltd) für bie el)etid)e (£intrad)t ift, aud) ben anbern £f)eil lctd)t

gur Untreue verleiten lann. golglid) bürfte wol)l aud) r)ter im Dura)*

fcfynitte genommen ber Mittelweg ber befte fein. Daf eS fef)r be«

benflid) fei, einen ©arten §u wallen, ber im Lebensalter t>iel i)6t)tt

ober tiefer ftel)t, bebarf feines S3eweifeS. SOBenn inbeffen t)ki ein

Uebergewicfyt auf ber einen <Seite ftattftnben barf, fo ift eS auf

(Seiten beS SttanneS immer nod) am wenigften bebentiid), wdfyrenb

eine alte grau für einen jungen $ftann in ber Siegel nid)tS weitet

ift, als ein alter Dradje. ISS liegt in ber Statur, bajj ber 9tfann

wenigftenS einige 3al)re alter fei, a(6 ba$ SBeib, weil jener fpdter,

biefeS früher reif jur (£l)e wirb. ^)k 9caturorbmmg aber folf bet

9ttenfd) in allen ßebenSDerrjdltntfjen beachten. @. d galtet. —
5ßegen ber 9^ücEftd)t auf bie Religion f.

©l)el)inbernif. £>a$

man in 2Cnfel)ung beS ©atten gar nid)t wallen, fonbern alles auf

©ott ankommen laffen, mithin,, um bm 5öitlen ©otteS in biefer

£>mft'd)t ju erfahren, baS SooS brauchen folle, ift eine ungereimte

goberung, obgletd) eine bekannte OteligionSpartei (bk £errnl)utf)et)

ft'o) biefeS €3D^tttet0 jur SSeftimmung ber ei>ettd>en Sßerbinbungen iljret

©lieber bebienen foll. Denn ©Ott t>at ebenbeSwegen bem SWen«

fdjen bte Vernunft gegeben, bamit er fte überall brauche unb ft'd)
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Webet einem blinben antriebe nod) einem eben fo blinben Bufalle

preisgebe. Dod) follen jene frommen £eute ba$ 2ooS fo gefcfyitft

gu leiten wiffen, ba$ e$ meip tyrem SÜßtllen folgt; ffe treiben olfo

nur ein @ptel mit ©ott, ber nad) tfyrem Vorgeben bureb ba§ 2oo3

entfd)etben foll. #ud) *plato wollte in feiner ibealifcfyen SKepublif

bie ©efd)led)t3üerbinbungen burd) baS £006 benimmt wiffen, fiel

aber gleichfalls auf bin feltfamen ©ebanfen, baf bk Dbrigfeit bem

£oofe nacfyfyelfen muffe, bamit nid)t sperfonen ^ufammen famen, bte

ntdr>t für einanber pafften. Dod) ging er baUi üon ber nod) fett»

famern Slbee ber SQSetbergemeinfcfyaft aus. @. b. 20. Uebrt»

genS i>at man bie £el)re üon bin darbtnaltugenben (f. b. 3B.)

aud) infonbetfyeit auf bk efyeltcfye Sßerbinbung belogen unb baljet

gefagt, eine gute (Sfyeftau muffe folgenbe oier ßarbinaltugenben fya*

ben: 3üd)ttgfett, QäuSlityUit, greunblid)fett unb9?ad)*

giebigfeit. GrS ift aber fein ©runb abjufetyn, warum gerabe

nur bk grau biefe Sugenben fyaben foll. Öcfyaben lann e$ bodf)

offenbar nid)t3, wenn aud) ber $err ©emafyl ftdr> bat>on fo ütel als

moglid) anzueignen fucfyt, bamit nicfyt ber anbre Styeil bloß gu

einer leibenben Kreatur werbe.

(5l)ecjertd)t (forum matrimoniale) iji roofyl am beften orga=

nift'rt, wenn e$ au§ weltlichen unb geijfttcfyen Cfrcfytetn $ufammen=

gefefet ifl. Denn bei 0?ed)tSjlreiten §wifd)en (Sl)egatten foll md)t

blof auf baS fitenge SRefyt, fonbern aud) auf JötlltgEett gefefjn wer?

ben; aud) follen motalifd) = religiofe 50?ottt>e nid)t unöerfucfyt bleiben,

um bie <3treitenben wo moglid) auSjufolmen. £)a$u ifl ber 33etuf

beS ©eiffttetjen am geeigneten. 2Cber falfcpd) l)at man barauS an-

betwdttS bie Folgerung gebogen, ba$ bat @l)egerid)t butcfyauS ober

ganj unb gar ein geiftlicfyeS fein muffe. Diefj beruht blo£ auf einer

2(nmajjung ber $ird)e gegen btn <&taat, tnbem jene bk dty gar

nid)t als einen bürgerlichen Vertrag, fonbern bloß al$ ein ©acra-

mertt angefefyn wiffen wollte. ©olcfye 2lnmafung barf ber <&taat

nid)t bulben, weil gortbauer unb SBofyl beS &taatt$ felbft burd)

bie Gtyen ber Bürger bebingt ft'nb. @. (Sl)e.

^Ijecjcfe^e f.
(£l)ered)t.

(Sfyefyaft tflt fotnel als er;elid)e #aft b. I). 2T6f)attuncj ober

S5et)inberung burd) bie (Jfje. Da nun bk @f)e ein üom <&taatt

red)tlid) anerfannteS, gefdjufcteS unb begünfh'gteS ©efellfdjaftsbanb

tft: fo !6nnen aus bemfelben aud) red)t ober gefe&mdjjige ^)inberniffe

entfpctngen 5 wk wenn 3^««b an bem Sage, wo er t>or ©eric^t

Qüabtn ifl, nid)t erfd)eint, weil er ftd) an bemfelben üet*l)euratl)en

will. Darum Reifen in ber 9ved)tSfprad)e fold)e gefefcmdfige ^pinber»

niffe überhaupt ^l)el)aften mit Olücffidjt auf bie ©runbbebeutung

tjon Sl)e= ©efe^. ©d)er5^aft fagt man wol)l auc^, es fyaU 3&
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manb dbebaften, wenn er ctwa§ nid)t tf)itt , weil bk rjocfygebies

tenbe grau ©emafylin ntc^t wtU. £)iefe t)ält if>n bann gleicfyfam

in ehelicher #üft
Grbebalftc für Grbemann unb Grfyeweib ift ein red)t pajjenbec

SfuSbrttcf, tvctl Sftann unb 5ßetb erft in, mit unb burd) bie (Sfye

einen gangen, ffd) fclbft reprobucirenben fJttenfcfyen btTben. @. Grlje.

d fo c t) e r r für Gr f) e m a n n ifl ein unfcfyicflicfyer #u6brucf. £>enn

in bec Grbc gtebt e$ eigentlich feinen Jpetrn. @. (Regatten unb

(£ l) e r e d) t.

@l)el)tnberni§ (impedimentum matrtmonii) ifl atleS, tuaS

bec Eingebung ber (Sfje jwifcfyen $»ei beftimmten *Perfonen tter?

fd)iebne$ ©efd)led)t$ entgegen ijr. £)iefe #inberniffe fmb oon man*
nigfaltiger 2Irt. Grrjtlid) pl) pfiffe, wenn bec eine Ztytil unfähig

jum SSetfdjfofe unb biefe Unfal)igfett burd) fein SD^ittet ju fyeben ifr.

Zweitens moralifdje, wenn ftttlicfye SKücfftcfyten einec efyeu'djen

SSerbinbung in ben 3öeg teeten j wofyin aud) bie $u nafye Sßerwanbk

fcfyaft gebort. @. S3lutfd)anbe. Drittens retigtofe, welche mit

ben moralifcfyen in genauer Sßerbtnbung ftelm, weil babei bod) aucr; fites

lid)e^Rücfftd)ten eintreten ober ba§ ©ewiffen in'3 <&ykl fommt, @ö fann

nämlid) eine §Keligion3gefellfd)aft ober .ftircfye gewiffe er^elidtje 3$er=

binbungen entweber fä)led)tr)in verbieten ober bloß unter gewiffen

33ebingungen (per dispensationem) geftatten. 5öer nun alles für

wafyr unb gut fyalt, waü bie $trd)e t>erorbnet f)at, für ben entfpringt

barauS ein religiofeS @()er;inbernif 5 unb biefeS fann überbiefj ein

bürgerliches werben, wenn ber (Staat burd) feine ©efefce bk
2(norbnungen ber Äircfye befldtigt f)at. (&$ follten aber freiltd) biefe

(£f)ebinberniffe nid)t beliebig bejlimmt werben; unb befonbecS follte

ber @taat hierin ber Äiccfye nid)t §u t>iel ©eroalt einräumen, weil

e$ babä meijr nur auf ba$ für bie Dtepenfatton einjujtceidjenbe

©elb abgefel)n, unb weil e$ überhaupt Weber gerecht, nod) billig,

nod) ratbfam tfl/ bie menfd)lid)e gretyeit in fingen, welche ba§

£er§ fo nar)e angeln, widfürlid) §u befd)rdnfen. 5öenn 5. £5. bie

.ftirebe üerfcfyiebne OveligionSbefenner (vok (5r)rifi:en unb Suben ober

Äattjoüfen unb ^)rote(tanten) entweber gar nidjt ober nur unter bec

S3ebingung, ba$ alle au$ beren Söerbinbung entfpringenbe Äinbec in

ber Religion ber Jtircfye erlogen werben, in bk (5l)e treten laffen

will : fo follte ber ^taat bh$ auf feine 2öeife bulben. Denn obwohl
ba$ 9ieligion6befenntniß bk SD^enfc^en einanber fer)c abgeneigt ma=
d)en fann — in welchem $attz ft'e ftdr) ol)net)in nid)t werben er;eli=

c^en wollen — fo lernet bod) bk ^rfabrung, ba$ e^ auf bk Zuneigung
bec ©efd)led)tec unb bk Qtintxafyt bec ©emütfyec feinen fold)en ©ns
fluf t)at, bued) n«tc()en' ein wicflid)eö (Srjeljmbernijj begeünbet würbe.

(56 füllten ftd) bal)er in cr;rilllid)en ©taaten aud) @l)riflen unb 3u=
ben el)elid) t»erbinben bürfen, ol)ne baß man oon biefen bk Slaufe üers

Ärug'S enct)flopdbifc^ s p^ilof. Söortecb. SS. L 43
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langte, Senn einmal öeranlafft man baburefy oft #eud)elei; unb

fobann t>err;inbert man auefy eben ba§, ma« man fo gern beforbem

mochte, bie allmähliche £erüberfül)rung bec 3'ttben §um ßljrifrens

tfyume. Surd) Grfyen $wifd)en %ubm unb Gtyriflen würbe bief biet

wirffamer unb beffer gefcfyefyn, al6 burcr; alle sprofelotenmacfyerei.

2Cud) waren folcfye dtyn unter ben erjlen dfyrtßen nid)t minber ge;

wormlid), als bk (5r;en §rx)tfdr>en dfyrijien unb Jpeiben. (1. Äor. 7,

12—14.) golgltd) foltte ber Staat überall ben ©runbfafc geltenb

machen, ba$ ba§ SReligionSbefenntniü ihm fo wenig ein ^inbemijj

ber (5$e a(5 ein Jpinbemiß be$ sollen JÖürgerrecfytS fei, fobalb nur

bie Religion, $u ber ftd) ^emanb bet'ennt, tt>n nid)t an ber Grrfül=

lung irgenb ^einer *Pflid)t l)inbert, bie $um et)ettd>en unb §um bür=

geritten £eben gebort. @. SSürger. Sie bürgerlichen (ätyeljins

bemiffe, welcfye ber Äaßengeift (f. b. 2B.) bewirft r;at, ftnb

tUn fo üerwerflicfy, als biefer ©eijt felbft. — Safj ber geifllicfye

<5tanb hin wafyrfyafteS Qtyefjmbeaujj fei, i(l im Zti. ßolibat
bargetfyan.

^t) deute f. (Regatten.
ai)tliü) fyeifjt alles, wa^ fidE> auf bie (5f)c besteht. Sarum

fyetjjt aud) bie (£l)e felbft ein efyeltdjer SSunb ober herein, eine

efyelicfye ©efellfdjaft, unb bk tfyr §um ©runbe liegenbe lieber*

einfunft ber eljeltcfye Vertrag, fo wie bie barauS fyeroorgefyenben

85efugnifje unb $ßerbinblid)feiten e f> e ti d> e Slctytt unb *Pflid)s

ten. Socr; wirb ber #u$brucf efyelicfye *Pflid)t (officium s.

debitum conjugale) aud) in einem engern <Sinne üom efye liefen

35etfd)lafe oerftanben — freilid) eine feltfame Benennung, ba

eine foldje ^)anblung, btojj als pfitcfytmäpig gebad)t, beiben Steilen

wenig jufagen modjte. Sßenigpene fann fte nur al3 2iebe$pflid)t

angeferm werben. %{§ gwangSpfticfyt gefobert ober geleiftet wäre

fte efelfyaft unb barbarifd). Sie grücfyte be$ efyeü'djen 35eifd)laf$ r>et^en

efyelidje ober aud), wiefern bie (5l)e unter bem ©efefce be$ @taate$

fre^t, gefe&mäfjige (legitime) .ftinber, fo n>k bk be$ aujjerer;e=

liefen, aujjeretyeltdje ober ungefe^mäßige (illegitime). Sajj

bie lederen, wenn fte nidjt t>om ©taate fyinterfyer legitimirt werben,

nicfyt mit ben efyelicfyen erben fonnen, aber boefy and) nid)t getobtet

werben bürfen (unter bem oon $ant angegebnen, aber ber 9flenfd)=

f>ett unwürbigen SSorwanbe, baf fte ftcr; \vk Giontrebanbe in bin

<&tciat eingefcfylicfyen Ratten) ift \d)on im 2(rt. aujierefyelid)

bemerft worben. Sie #u$brücfe efyelicfye Siebe (bie bei längerem

33ejlanbe ber Grl)e meifl: in greunbfcfyaft übergebt) Sreue (bk halb auf

gröbere balb auf feinere Sßeife oerle&t werben fann) $wietrad)t (bk

nid)t feiten aud) unter fonjl guten SWenfc^en (rattftnbet, wenn fte

nid)t jufammenpaffen) bebürfen feiner weitern Grrfldrung.

©i)elofiöfett f.
ßoltbat.
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(Efyemann (maritus)
f. Sttann, df)tf)ttv unb Crf>es

gatten.

(Sbepact (fcon pactum, ber Vertrag) f(l eben fo t>£el afö

Cr b* vertrag. Dafj aber bfe Grf)e auf einem ©ertrage beruhe,

fcerjrebt ftd> t?on felbjt. Denn e$ b^ webet ber 9ttann nod) ba$

SBeib von Cftatur bk Sefugniü, ben anbern ^t)eU aud) nur $ur

augenblicflid)en S3cfriebigung be$ eignen ©efd)led)t$triebe$, gefdjweige

gut Eingebung einer fo innigen unb bauerfjaften ©erbinbung al$

bte (£be $u zwingen. Der blofe ©erfud) eineä folgen Zwanges
(9?otb$ud)t, SBeiberraub u. b. g.) wäre bte abfd)eulid)jte Barbarei.

(£$ uerflebt ft'd) aber eben fo üon felbjt, baj* ber ebelid)e ©ertrag

nid)t immer auSbrücflid) unb formlid) fein muffe; er fann aud) jtills

fdjweigenb, burd) bie Z^cit fclbft, burd) bk factifcfye ©efd)led)t&>er=

cinigung abgefdjloffen werben. Diefe ipanblung fann vernünftiger

SBeife mit beiberfeitiget (Einwilligung ntcfyt anberS gefdjefyn, al$ in

ber 2(bftd)t, eine bauerljafte ©attungSüerbinbung einjugefjn. 5Benn
fte gleid)wobl oft olme biefe 2Cbftd)t gefd)ter)t, fo ijt bk$ nur golge

ber Jpeftigfeit be$ t>emunftlofen SriebeS, ben aber ber 9J?enfd) eben

burd) feine ©ernunft be^errfeben ober bem ©efefce berfelben unter;

werfen foll. Darum r)at ber <&taat atferbingS ba§ SRtfyt, bin aufer=

«belieben S3eifd)laf, wenn bte golgen beffelben ftd)tbar werben, $u

betrafen unb ben <Sd)wdngerer $u nötigen, wenn er bie ©efd)wdn=
gerte nid)t ct>etid>cn wilT, if>c wenigjtenS eine #u$jteuer unb einen

£3eitrag $ur @rf)altung unb Grrjiebung ber £eibe$frurf)t ju geben.

Dajj mandje Staaten hierin ju nad)ftd)tig ftnb unb infonberbeit

bm Sittann gegen ba§ Söetb begünftigen, ijt nur ein S3eweiö t>on

ber ^Parteilid)feit ber ©efefcgebet unb ton iljrer gebeimen Neigung
$u folgen Vergebungen, für bte öffentliche ©ittlicbfeit aber gewtjj

nid)t §utrdglid). — 5öenn nun Biaxin unb SBeib aujjer bem <§taatt

ftd) befanben, fo fonnten fte eS freilid) mit tr)cec tfylitytn ©erbin*

bung b^^en, tt>k e$ tynen felbjt beliebte, wofern ij)r ©ewiffen fte

niebt bestimmte, aud) t)tertn ber ©ernunft burd)au6 $u folgen.

SBenn fte aber im (Staate leben , fo fann ber ef)elid)e ©ertrag nur
unter Zntovität unb nad) ben ©efefcen be$ (Staate gefdjloffen wer=

ben, wofern er 9?ed)t$fraft fyaben foll. @r nimmt alfo babmd)
bat ©eprdge eines bürgerlichen ©ertraget an, ben naebber

aud) bk Strebe fanettoniren fann: #ber biefe (Sanction fann nidjt

eber jtattftnben, al$ bte jenen ©efe£en ©enüge gefd)el)n. SBirb

ber ^be^ertrag formlid) in ©ebriften abgefafft, fo fonnen aud) an=

berweite ©erabrebungen ober (Stipulationen jtattftnben, in SSejug

auf welche man aud) jenen ©ertrag in ber SWeb^abl ^rjepacten
nennt. (Sie bejtebn ft'dj) meijt auf bk ©ermogenS = Umftdnbe unb
©erbdltnifje betber ©atten, unb l)eipen aud) Grbejarter unb @()e=

berebungen, welche alfo »on Ueberrebungen jur dty, bte in

43*
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jebem gatfe bebenfltcr) ffnb, weil fte met|t $u unglücfltdjen Grr)en

führen, tx>o^)l ju unterfcfyeiben fmb. GrS bürfen aber jene @ttpu=

lationen bem SBefen ber (£l)e feinen 2(bbrucr; tt)un. Sßolljogen wirb

ber (Sfyeüertrag erft burd) bte wirflicfye ©efd>led>t6t)ccmtfd)Utt9 , ntd)t

burd) bte Trauung, bte nur fird)lid)e 3öcil)e tft. 5Bo alfo nuc

tiefe, aber nidjt jene jlattgefunben, ba ift leine wafyre, fonbem nuc

eine Scfyeinefye üorfyanben.

(5r;eptocurator (tton procurare, für etwas forgen) i|t,

allgemein genommen, jener fleine @5ott mit S5ogen unb ^Pfett, bec

bie ipetjen tterwunbet unb ent^ünbet, bamit tfyre Stammen jufams

menfcfylagen. @S werfen ft'cr) aber aucr; fyduft'g Sftenfcfyen ju (5f)es

procuratoren auf, fog. gretwerber, bte man aucr; n>or)( galfd)=

Werber nennen fonnte, weil ftc feinen S3eruf ba$u fyaben unb

nur einen fog. ßuppelpelj üerbtenen wollen. 9ftan follte irmen

jebod) für bte Kuppelei lieber noefy etwas 2lnbreS auf ben $)elj geben,

weil fte meift unglücflicfye ^r)en üeranlaffen. denjenigen (Ifyepros

curatoren aber, welche förmliche 2(nmelbe = SSureauS für fyeuratfySlufUge

$)erfonen beiberlei ©efcfylecfytS galten, follte man il)r freies ober Dtel=

mefyr unfreies ©ewerbe lieber ganj t>on «Staats wegen legen. £>enn

fte führen bk Darren für ii)t baareS ®tlb oft nur tn'S 2Bet)e ftatt

ober mit ber (5t)e.

(5 1? er c et) t ober er)eltcr)e§ 9^edf)t (jus conjugale s. matri-

moniale) ift baS Oled)t, welches ^wifcfyen vir)cgatten jtattfmbet. GrS

iji weber blojj binglid), nod) blofj perfonlid), fonbem btnglicr)?

perfonltcr;, mit ft'cr) betbe Stf)ette mit ihrer ganzen *perf6nlid)fett

einanber ergeben t)abm, fo baf fte einanber auf ^ebenSjeit ange?

r)6ren unb als Grine ^)erfon (gletcfyfam als ein ganzer, aus $roet

innig vereinten ©efcfylecfytSfydlften bejlefyenber Genfer;) einen üollig

gemeinfamen greifyeitsfteis fyabm. £)tefeS 0^edt)t nun ift an ft'cr)

ober unabhängig t>on poft'tiüen S5eftimmungen auf bäbm Seiten

baffelbe, folgltd) aucr) bk aus bem SRttytz r)etöocger)enbe $>flicr;t.

5D?tt anbem SBorten: (Regatten r)aben in 35e§ug auf einanber

gleiche 9tect)te unb gleiche *Pfltd)ten. Denn ba habe Ztyik t>on

9<atur freie £entt ft'nb, fo ift ntct>t anjunefymen, bajj fte bti einer

freiwilligen Uebereinfunft, welche nad) ber Vernunft bk ©runblage

ber dt)t ift, ft'cr; einanber unter ungleichen SSebingungen werben

ergeben fyaben. ^ommt bafyer bem Spanne mel)r 9tccr)t ju als bem
SBeibe, fo fommt il)m baffelbe entweber nur als JpauSüater, ntdr)t

als ©atten (f. IjauSfyerrlicfyeS 9t c et) t) ober nacr; bem poft'tioett

©efefce ju. GrS fonnen ndmlid) bie ©efefce beS Staats in S5ejug

auf bie Grfye — bte Grfyegefefce — alierbingS bem Spanne, mil
er jugleid) S3ürger ift unb als folct)er befonbre *PfIid;ten f)cit, bk

baS 2öeib wegen feines natürlichen S3erufeS unb ber bamit üerbum

benen Sc^wddje nid;t erfüllen fann —
f.
Bürger unb grau—
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ein gro^crc^ 9?ed)t als bem SBeibe beilegen. tfber biefeS größere

$Ked)t fann nid)t fo weit gef)n, bap ba$ SBeib bem Sßtllen be$

SDfanneä völlig unterworfen wäre. 2)a$ 5Betb wäre bann ntcr)t

©attin, fönten eigentlich nur S3cifd>tafcrm /
nid)t grau, fonbern

Wienerin ober gar ©fferofh; wie in allen bm <&taatm, wo bte

(etvnoarum wiberrcd)tlid)c) ^Polygamie (f. b. 2B.) eingeführt ijr.

SÖaS ba$ dufere ©ut betrifft, fo ft'nbet eigentlich unter (Regatten

eine völlige ©ütergemeinfd)aft jtatt, weil fte nur Qtint ^erfönlicfc

feit ausmachen, unb weil, wer ftd) felbjt bem #nbem rjtngiebt,

nid)t$ 2(eujjcrc$, ba$ ihm gel)6rt, ausnehmen fann. 3>nbeffen treten

bod) aud) f)ier oft S5efd)rdnr'ungen ein, tf)eil8 burd) befonbre ©tfe

pulationen in ben Grfyepacten, tf)eil$ burd) bie (Efyegefefce be$ ©taatä,

bte balb ben CJflann gegen bte grau, balb bk grau (befonbetS in

2(ttfer;ung if)re$ (Eingebrachten) gegen ben Sftann begünffrgen. @S

fragt ftd) aber fef)r, ob bief gut fei, unb ob e$ nicfyt gerabe ba$

beforbere, bem e$ vorbeugen folf. 50?ancf)er Sttann ober manche

grau verfdjwenben ebenbarum, weil fte wiffen, bafj nur ein £l)ett

il)re$ ©efammtvetmogenS in @oncur$ lommen werbe, (Eben fo

bebenflid) mod)t' e$ fein, wenn manche (Staaten burd) tr)re ^r)es

gefefce fog. Grr;en jur Itnfen Jpanb ober morganatifdje
(Efyen b. f). Grt)en, in wetzen bte grau nid)t ben ©tanb ober

Sftang tyreS SftanneS unb alfo aud) nid)t bie bamtt verbunbnen

3£ed)te ereilt, §ulaffen. (Eine foldje Ungleichheit be$ Oranges unb

be$ $Ked)te$ in ber tnnigjten unter allen menfd)lid)en SSerbinbungen

tybt tbm biefe ^nnigfett auf, jtort fte wenigftenS, unb giebt ju

einer Stenge von Snconvenienjen Znla$, fo vok fte and) bin an$

einer folgen (Erje f)ervorgel)enben Jtinbern nacfytfyeilig werben fann.

Sttan fann ba^er fold)e (Efyen mit 9?ed)t fyalbe ober un voll*

fommne nennen. <Sie ftnb aber bod) al$ SSerbtnbungen auf 2e-

ben$$eit wefentlid) verfcfyteben vom (Eoncubtnate. @. b. 30.

(Erjefacfyen t>et^en balb er)eticr)e Angelegenheiten überhaupt,

balb tnfonberl)eit (Streitigkeiten jwifcfyen (Eheleuten, unb §war meijlenS

gertd)tltd)e. 2(n unb für ffd) betrachtet ftnb fte ben übrigen bürget*

lid)en 9?ed)t$fh:eitigfetten gleid), alfo ber (Eivilgericfytbarfett unters

worfen. Senn wenn Regatten, bk im <&taatt leben, über tt)re

gegenfeitigen SKed)te unb *Pflid)ten ftretten: fo ift ber <&taat, ber

bk 9£ed)te unb *Pflid)ten aller S3ürger tn £>bad)t unb <&d)n%

nimmt, bk näcfyfle Snjranj, welche jenen Streit ju fd)lid)ten tyat.

2£ber freiltd) ftnb Streitigfeiten jwifcfyen Seeleuten, n>a$ beren (Ent;

fcfyeibung ober 2(uögletd)ung betrifft, bie fd)wierigjlen von allen,

weil fte mit bem Grbelften unb bem 9ftebrigften im 50?enfcr;en §u=

gleid) ^ufammenrjangen; weil ftd) babet bie fyeftigjlen Effecten unb

£eibenfd)aften in'ö ©viel mifdjen-, unb weit ftd) feiten bejtimmt ent=

Reiben ldf[t, wer von beiben jlrettenben Steilen 9led)t ober Unrecht
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fyabe. Saturn tfl e$ roofjl gut, wenn folcfye <8ad)en jucrfl: bei einer

get|Ktd?en S3el)6rbe angebracht roerben muffen, bamit biefelbe oer=

fud)e, burd) moraltfd) = religtofe Wlotm auf bie ©emütfyer §u roir=

fen unb ft'e mit einanber auszuformen. 5ÜZi6(trtgt aber ber &erfud>,

fo bleibt nichts übrig, al5 baf ber 3ftid)ter nad) bem ©efefce, aber

aud) footel al^ möglich nad) SStlligfctt unb ©üte (ex aequo et bono)

entfcfyeibe. ©. Grfyegertdjt unb ben folg. 2Crt.

Erjefcfyeibung (divortium) i(l unjlreitig bie roicfytigtfe unter

allen Q*\)t fachen. @. bm bot iCtt. Dafyer oerbient ft'e nod)

eine nähere Erwägung. E$ ftnb aud) bie 2£nftd)ten ber *pi)ilofop!)en,

Geologen unb SKecfytSlefyrer, fo rote Die SScjftmmungen ber ©efefcs

geber über btefen ©egenffonb, fo fefyr oerfcfyieben, ba$ fd)on l)ierau$

bie ©cfyroiertgfeit ber Unterfud)ung erhellet. Buüorberfi entfielt bte

$rage: Darf El)efd)eibung überhaupt ftattfinben? Diefe

grage fjaben ntd)t nur einöle Sttenfcfyen, fonbern ganje ©efeUfdjaf*

ten, rote bie fatfyolifdje $trd)e unb btejenigen Staaten, toeldje in

tytm Grr)egefe|en ber Entfcfyetbung biefer Äircfye folgten, fdjtedjrtjro

oerneint. @ie meinten ndmlid), bie (§t)e fei ein für Sflenfcfyen uns

auf(o6lid)cr herein j e$ bürfe bal)er burcfyauS feine eigentliche Sirene

nung be$ Vereins, feine 2Cufiofung beö el)elid)en S3anbe$, fonbern

f)6d)ften$ blof eine ©cfyeibung oon Sifd) unb SÖett, eine Entfernung

ber hatten oon einanber (o^ne ©eftattung einer neuen SBerel)eltd)ung

bi$ §um £obe eines oon beiben) ftattfinben. Denn nur ber £ob
als eine göttliche <3d)tcfung oermoge jenes oon ©Ott felbft gefnüpfte

S5anb ju lofen. Unb ba berief man ftd) benn auf bm befannten

#u$fprud): „5ßa$ ©Ott jufammenfügt, foll ber SDfenfd) nid)t

fcfyeiben." Diefer @afc beroeift aber $u oiel, alfo nicfyts. Denn
barauS roürbe folgen, bajj man ftd) ben S5art ober ba$ Jpauptljaar

nid)t abfd)neiben, oielroeniger ein 5Bunbarjt £anb ober gu§ ablo*

fen, unb nod) oielroeniger ein @d)arfrid)ter ben Äopf abfragen
bürfe, roetl ©ott alle btefe Dinge nod) roeit genauer mit bem übris

gen Körper oerbunben ijat, als ©atten mit einanber oerbunben

ftnb. 3a e$ bürfte bann aud) feine ©Reibung oon S£ifd) unb
Sdttt (lattftnben, bk bod) immer eine ©cfyetbung ijt, unb, fo lange

ft'e fortbauert, in #nfel)ung be$ Erfolgt ber 2(ufl6fung be3 35anbe$

oollig gleid)fommt. Denn trenn ©atten getrennt oon einanber

leben, fo ift fein einziger Don allen Broecfen ber Gflje mel)r ju er«

reichen. Da^u gebort burdjauS ba# äufammenleben. ©. ^t)c =

jroecf. 2öa$ erreicht man alfo baburd), bajj man ber gdnjlidjen

@d)eibung fold)er ©atten, bie nid)t langer mit einanber leben fon=

nen unb roollen, bk @d)eibung oon Sifd) unb 23ett unterfd)iebt?

9li<Z)t$ toeiter, al$ ba$ £D?enfd)en, roeldje bie ©abe ber Enthalte

famfeit nid)t beft'fcen, ftd) auf anbre 5ßeife $u entfd)dbigen fud)en

unb fo burd) 2(u$fd)roeifungen ftd) pf)»)fifc^ unb moralifd) oerberben,
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wdfyrenb fte t>iel(cid>t ein re^efma^tc^eg 2eben würben fortgeführt

haben, wenn man fte ganjlid) gefdjteben l)dtte, um ficf> anberweit

ivrbeuratben |U tarnten. &ie ©djeibung oon Sifd) unb S5ett fann

alfo nur al$ eine proüiforifcfje Sftafkcgel angefclm werben, bk man
i>erfud)3weife anwenbet, um $u- fefyen, ob bie entzweiten (hatten

fxci> ntd)t wfeber auäfofmen mochten; woju eine jeweilige Trennung

gar oft beitragt. ©efd)ief)t biefj aber nid)t, fo wirb julefct bodr>

eine gdnjttcfye ©Reibung erfolgen muffen, um größeres Uebel ju

t>erf)üten. 2)afj bie ipeiligfeit ber Grl)e baburci) üerlefct werbe, tj*

wieber ein ju Diel beweifenbeS Argument 5 benn bk ©Reibung Don

Sifd) unb 33ett würbe fte ntd>t minber Derlefcen. (£$ liegt aber

aud) babet eine aberglaubige 33orffctfung Don ber Grfye als einem

wirflicfyen ©acramente jum ©runbe, »«$ fte bod) nid)t tft. £)enn

bie Grrje fann im oollfommenften @inne pattftnben orme alle ftrdr;-

licfye SBeifye; woburd) fte bod) erft $um ©acramente im fircfyltcfyen

(Sinne werben fonnte. £>ber meint ifyr wirflid), bajj (in junges

^)aar, wclcfyeS ftd) auf einer wüften Snfel jufammengefunben, fyier

unjertrennlid) bis $um Sobe gelebt, Minber gezeugt unb fo einen

neuen ÜöolfSjfamm für bk ^nfet begrünbet fyätte, nid)t ein Dotte

fommneS Grfjepaar gewefen wäre, mit, fte fein ^riejler eingefegnet

btitttl £)ann mochten wofyl unfre ©tammeltern eben fo wenig in

ber 6()e gelebt fyaben. 3Denn bap fte ©Ott im ^)arabiefe formlid)

copulirt fjabe, wirb fdjwerlid) jefct nod) ein 'Derftdnbiger 2CuSlegec

aus bem bekannten ©djopfungS = £D?otl)o$ beweifen wollen. $Jlcnx

t>erwcd)felt alfo bie tbeate (5t)e mit ber realen, in ber (£rfaf)rung

gegebnen, wenn man biefe wk jene für unauflöslich erflärtj unb

e$ erhellet felbft aus ber ©dbrift (SBlatf). 19, 9. unb 1 ßorinrt). 7,

15.) baf 3>*fuS unb bie 2Cp f>e( nid)t jebe er>elfdr;e SBerbinbung

für fd)led)tf)m unjertrennttd) gelten. Söenn nun aber ba$ Grfyebanb

nid)t an ftd) unaufloSltd) ift, fo fragt ftd) weiter: SB er fotl e$

auflofen ober wer folt fd)eiben? — dlifyt ber Sttann allein,

bem manche «Staaten baS £Eed)t erteilten, ber grau einen @d)eibes

brief $u geben unb fo bk Grfye fd)led)tweg aufjulofen. (£ine folcfye

SSerftofjung ber grau (benn nur fo, nid)t (Sljefcfyeibung, fann

btc^ genannt werben) ift eine offenbare Ungerechtigkeit, fyeroorge*

gangen auS ber SSorauSfefcung, ba$ bk grau beS SSftanneS @flaom
fei, bte er nad) S3etieben enttaffen fonne, wenn fte il)m nid)t mel)t

gefalle. 2Cbet aud) ntd>t beibe ©atten jugteid). £)enn wiewohl fte

aufjer bem <§taatt bk SSefugnijj baju fyättzn: fo tyovt bod) btefe

natürlid) im <Btaati auf, weil bk Gtfy unter beffen Autorität ge*

fdjloffen, mithin ber GityeDertrag im ©taate ein bürgerlicher S3er=

trag ift, ben 5^temanb beliebig aufgeben fann. Tluty würben ftd)

bk gutwilligen (5^efd)etbungen, wenn fte ber <&taat $u*

laffen wollte, fo fct>r t>ermel)ren/ ba$ baburc^ bk Qrfye t(>re ^eiltgs
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fett in ben tfugen beS 33olfe§ vertieren unb ntcfyt nut bte 6ittlidp
fett, fonbern and) ba$ gamtlienwof)l, unb mit bemfelben ba$ &taat&
wot)l im fyocfyffcn ©rabe gefdfyrbet werben würbe. 2Ctfo fann unb
barf im Staate nur ber (Staat fdjeiben, unb jwar in golge be$ rtd?tcc=

tid;en (£rfenntntffe$, weldjeö ba$ S^egecid^t auSfpridjt. @. b. SB.

SeneS Grrfenntnifi aber mup ftdr) auf (Mnbe jttt£en, n?eld)e ebem
barum (ScfyeibungSgrünbe fyetjjen. 2öeld)e^ finb nun
btefe ©rünbe? 2tud) fyierin finb bk Meinungen fet)r verfcfyteben.

2Bir wollen f>tec blo£ bk ©rünbe anzeigen, weldje im allgemeinen

betrachtet bie gültigjlen fein mochten. Denn auf S3eurtf)etlung eins

geler gdlle fonnen wir uns f)ier nid)t eintaffen.

1. Unfdf)tgfeit jum S5eifcr;tafe (impotentia) jebod)

nur bk ber Grf)e vort)erget)enbe unb bk unrettbare. Denn biefe

madjt bk $olt$ief)ung ber (§f)e unmogtid). (1$ ft'nbet atfo bann
ntd)t einmal eigentliche Reibung flatt, fonbern ba$ Grfyegericfyt

erfldrt nur, ba$ ungeachtet ber vorausgegangenen Bufagen unb gorm=
Herleiten feine waf)re Grt)e fhttgefunben. 5ßdre aber bk Unfähig?
feit heilbar, fo wäre biefe fein ©cfyetbungögrunb , fonbern ber irjt

muffte Reifen. Unb mm bk Unfähigkeit nacfyfolgenb ( buref) Rvanb
tyit, Söerwunbung ober auf anbre Sßeife naci) Söolljietmng ber @f)e

entjfanben) rodre: fo fonnte au$ biefem ©runbe fcfyon barum nid)t

gefcfyteben werben, weil am (£nbe alle 9ttenfd)en burd) ba§ littet

unfähig werben. <£$ liegt aber im 2Befen ber Crfye, baj? alle im
9latuvlaufe gegrünbeten greuben unb Seiben be$ £cben$ bk hatten

gemeinfam treffen. 5ßirb alfo diner von beiben früher unfähig,

al$ ber 2(nbre, fo iß bief ein ungtueflieber Zufall, auf bin Sebet

gefafft fein mufj.

2. (5f>eb cu dr>. ©. b. SB> Da hierüber fcfyon oben ba$

sftotfjige gefagt i% fo bebarf e$ t)ier nur noct) ber 23emerfung, bafj

berfelbe aud) erwiefen fein muf; roaS immer eine fcfywierige 2Cuf=

Qabe bleibt, wenn ber (5t)ebred)er nicfyt auf ber £t)at (in flagranti)

ergriffen worben. Der fog. moraltfcfye (5f)cbcud> aber fann nicfyt

jum S5eweife bierten, weit er nur ein ibealer ifi, Don bem ftd)

auf ben realen ober facti fcfyen (£l)ebrud) md)t fcfytiefjen lafft.

3. 336$ltd)e Söerlaffung (maiitiosa desertio). ^a fte

bk efyelicfye ©emetnfcfyaft ganj aufgebt, fo war' e3 wiberftnnig,

nid)t fci?ctben ju wollen, wenn ber Sßerlaffer auf feine 5Beife juc

9?ücftet)r benimmt werben fann. 2(ud? jeigt ftd) f)ier im vollen

SD?a£e, rok ungereimt e$ wäre, nur Don £tfd) unb S3ett fdjctöen

$u wollen. Denn biefe ©Reibung l)at \a ber SSerlaffer fd)on burd)

bk Sl)at bewirft. Der Sßerlaffene würbe, wenn man i^n nicfyt

\d)iibtn wollte, nod) fd)limmer baran fein, als ber 3Serlaffer, ber,

vielleicht in weiter gerne lebenb, ftd) wieber verl)eurat^en fann, ol)ne

ba$ S^nianb etwas von bem frühem S5anbe weif.
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4. SSerweigerung ber f 03. erjeltdjen tyflityt (de-

negatio oflicii coDJngafis) bie ttivin aud) wofyl eine unficfytbare

SSerlaffung nennt (desertio invisibilis) wdfyrenb jene örtliche eine

f i d? t b a u c (risibilis) fycijjt. Da l)ieburd) ein Jpauptjwecf ber (£r;e

wegfallt (f. GrlKjwed): fo bleibt attd) l)ier md>t$ al$ <Sd)eibuncj

übrig, wenn bec ©ebraud) moralifd) s religiofec ?D?otit>e unb eine je-

weilige Trennung nid)t ben weigernben SEfyeü auf anbre ©efinnungen

bringt. Söenbct bcc «Staat aucl) 3wangömittet an, fo Tonnen biefe

nur aß Söerfudje, bie ©efmnung $u anbern, betrachtet werben.

3um £5ei[d)lafe felbjt zwingen wollen, wäre ihm fo ungereimt al$

barbarifd).

5. 9?ad) jtellung naefy bem 2 eben (insidiae vitae stru-

etae) ober, allgemeiner gefajjt, grobe unb ebenbarum leben 6«

gefährliche $Jli$l) anbiungen (saevitiae et injuriae reales

graviores). «Daß ftct> 3>emanb biefen fortwdfyrenb ausfege, fann

man oernünftiger Sßeife gar nicfyt verlangen. 9ttan fann atfo wol)(

er(l bie ©Reibung oon %i\d) nnb 33ett oerfucfyen. 5Benn aber feine

2(enberung erfolgt, fo mu£ bk (£l)e felbjl getrennt werben j benn fte

verliert unter folcfyen Umjldnben alles, voa$ fte ju einem innigen,

auf wcd)felfeitige 2(d)tung unb %kbe gegrünbeten Vereine, mithin

gu einer wabrfyaften (£l)e macfyt.

6. Grbenbarum ift e$ wol)l aud) ein gültiger ©cfyetbungSgrunb,

wenn ft'd) ber eine Qdattt burd) grobe, mit entefyrenben ©tra*

fen belegte, )S er brechen ber #d)tung unb Siebe bes? anbern (&aU

ten ttoliig unwürbig mad)t. SBenigftenS muj? e3 biefem überlaffen

werben, ob er grojjmütfyig entfcfyulbigen unb oer$eil)en ober gefd)ieben

fein wolle. £)enn foüV e$ witiiid) red)t unb billig fein, wenn
Semanb auf £eben3$eit jum Bncfytfyaufe ober ju ben ©aleeren oets

urteilt worben, ben anbern %tyil §uc gortfe^ung ber @r;e mit ir;m

ju nötigen? (5$ würbe biefe gortfefcung and) nid)t einmal wirf-

itd> frattftnben, wenn ber anbre £l)etl ft'djj ntd)t berfelben ©träfe

unterwürfe. Unb fann ü)m ba$ oernünftiger 2ßeife wol)l §ugemu=

tl)et werben? Ungtücf mag man mit anbern wofyl feilen, aber

aucr; entel)renbe ©träfe ober ©cfyanbe?

7. Daß Ar an freiten überhaupt ein ©cfyeibungSgrunb feien,

Ware eine wtberfmnige SBefjauptung ; benn ©atten follen ftdt> ja thitt

in allen %eibz$; unb 2ebenSnotl)en beijlelm. ©emütr)öfranfs
Reiten aber, welche ben Äranfen in SEßixtt), Sollfjett ober

^Kaferet oerfe|en unb oon bem pfocfyifcfyen 2Crjte für fo unl)eilbac

erflart werben, ba$ ber ^ranfe in öffentliche #dufer jur SBerroafc

rung gebracht werben muf, bamit er ftd) unb 2Cnbre nicfyt befd)d=

bige, machen worjl eine 2Cu3nal)me unb fallen gewiffermaüsen mit

bem ©cfyeibungSgrunbe 9?o. 5. jufammen, weil barauö leicht gebend

gefafyr für ben anbern 2tyetl entfielen fann.
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8. ^6en tief gilt t>on bec unüberwinbttcfyen ^bnet*
gung ober bem untmfofynlicfyen $affe, bfe oon Sttancfyen ju

ben ©cfyeibungSgrünben gejagt werben. Denn auf bie Sänge gefyn

barauä gero6f)nttd) grobe dreeffe f)croor; ober e$ treten bk ©rünbe

9?r. 3. unb 4. in SBirffamfett. SBenn aber and) btef ntd)t ber

gatt wäre, fo roirb bod) baburd) ba§ Sßefen ber Grr)e al6 eines auf

%kbe gegrünbeten Vereins ganzer; jerjloct. Unb rodre etroa eine

junge unerfafyme sperfon §ur ^nupfung eines el)elicr/en 23anbeS

wiber tfyre Neigung überrebet ober gar burd) Drohungen unb fyarte

35ef)anMuncj beßimmt roorben : fo roirb in ber golge lcid)t an$ bem

anfänglichen 5Biberwillen eine fo grope Abneigung entßefyn, bajj

nicfytS ali Unfriebe unb Unfegen t>on einer folgen Veriunbung $u

erwarten. Um fo gerechter unb billiger iß e$ alfo, bann bk @djeu

bung eintreten §u (äffen.

9. {Db Unfruchtbarkeit fdE>eibe , tfr oiel geßritten roorben.

£)aj? fte nid)t fogletd) fc^eiben fonne, iß: für fi'cf) tlar. Denn oft

iß fte nur fcfyeinbar ober üorübergefyenb. SBenn fte aber lange &it

fortgebauert fyat, beibt Sfyetle ft'cr; nad) Äinbern fernen, unb wegen

unbefriebigter ©efynfucfyt einanber fo abgeneigt roerben, ba$ fte <&d)eU

bung verlangen: fo wirb ber ©taat um fo efyer nachgeben tonnen,

ba eine finberlofe Crfye bod) immer eine unoollfommene iß: unb ba

fytet ntd^t ba§ ^ntereffc ber JUnber in Giollifton fommtj n>a$ bk

©Reibung in anbern gätten fo bebenflid) macfyt. Dafyer roirb bec

©efefcgeber in ben (^egefefcen aud) in biefer S3e$ier;ung bie not()i=

gen SSeßimmungen oorauS treffen muffen, jeboer; bem (Jljegericfyte

nicfyt ju fel)r bie Jpänbe binben bürfen, bamit e$ mit $R\id\ityt auf

bk jebeSmat oorliegenben Umßänbe nad) eignem Grrmeffen bk jum

«Speile ber $tnber nötigen Verfügungen treffen fonne. ©0 würb'

e$ and) wof)l in bem galle, roo S^ntanb eine Doppelehe gefd)loffen

f>dtte unb bie erße unfruchtbar, bk $weite aber frud)tbar geroefen

wäre, ratsamer fein, bk erße für aufgeloß §u erklären, nidr>t bie

groeite, ungeachtet biefe bn fonft gleidjen Umßänben ber erßen nad)-

ftefyen mu|j. — SÖßaS übrigens fyerauSfiommt, roenn ba$ ©efefc bk

(£l)efd)eibung gänjlid) aufbebt, ergiebt \id) an$ folgenber Sljatfadje:

Der $aifer ober ßonig Sulef ju 2fgra in Jpinboßan fdniffte etnfr

bie Grfyefdjeibung ab, weil er fyorte, bajj gletcr; im erßen Safytz feiner

Regierung 2000 spaare ftdr) batten fdjeibcn laffen. G£$- oerminbers

Un \id) aber nun nid)t bloß bie £curatl)en unb bk ©eburten, fons

bem e5 t>ermet)rtcn ftd) and) bk Grfyebrüdje unb anbre $ßerbred)en

bergeßalt, ba$ in einem Safyre 300 SBeiber, bk tf)te Scanner, nnb

65 Männer, bie tyre Sßeiber burd) ©ift ober auf anbre SBeife um=

gebraut fetten, t)or ©eric^t gepellt würben. Die ©Reibung muffte

ba()er wiebec nadjgelaffen werben. — 9Jland)t neuere ©efe^gebungen

(i. 25. ba$ unlängfl für 23ern abgefaffte ©efe^utc^ Dom D. ©djnetl.
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SSern, 1825 ff. 8.) nehmen auü) bte JKeligionSüerdnberuncj

(b. |). Söefenntnifj? ober $irdjenwed)fel) al$ einen gültigen ©cfyets

bungägrunb an. 3>m tfUgemeinen fann er btef aber wof)l nid^t

fein, ba bk Grrfabrung leljrt, bafj sperfonen oerfcfyiebner Religion ober

ßonfcffton nid)t nur für; er)ettd>en /
fonbern aud) ferjt glücflid) mit

einanber leben fonnen. SQicnn mbeffen jwet ©atten ftd) oorfyer ju

einer unb berfelben 9ieligion$fovm ober Äircfye befannt Ratten unb

ber Sine nadlet wed)felte: fo würb' e$ alferbingä bem anbern,

wofern er (ein ©ewiffen burd) gortfefcung ber (5f)e oerlefct ober

gefarjrbet hielte, nicfyt oerwctgert werben fonnen, bie (5r;e ju trennen.

Denn ber #nbre fann wof)l mit SKed)t fagen: „3cb fyabe t>orau$s

„gefegt, ba^ bu mit mir in religiofer ober wenigftenS in fircfylicfyer

„£infid)t einftimmen würbeft unb nur unter biefer ftillfcfyweigenben

„Öebingung ba$ erjelicfye £5anb mit bir geknüpft unb oon ber £ird)e

„weihen laffen. Da bu aber biefe Äircfye t>erlafjen, mithin jene 35es

„bingung nid)t erfüllet rjajt: fo mag tct> aud) nid)t mefyr mit btc

„in fo enger ©emeinfcfyaft leben." — @6 fonnte überbtejj, wenn
etwa bk Äircfye, §u welcher ber eine ©atte übergetreten, e$ bemfeU

ben §ur *Pflid)t machte, aucfy bm anbern herüber ju jieljn — roie

e$ in ber fatfjou'fcrjen Äircfye wtrflicr; gefdjierjt — fin folget Uebers

tritt für ben anbern (Satten in ber S$ät gefdfyrlid) unb ben innern

grieben ober bie SKufye be$ ©ewiffenS florenb werben; fa rote aucr)

barauS eine unüberwinblicfye Abneigung gegen bzn Uebergetretnen—
befonberS roenn er ftd) babzi fd)led)ter SSttotioe oerbdcfytig gemacht

fydtte— entfielen fonnte. %n allen biefen fallen alfo ift e$ woj)l

recfyt unb billig, roenn bk <3d)eibung oon ©eiten be$ (Staats auf

2lnjud)en beroilligt wirb. 2Tuf ba$ Urteil ber Ätrcfye felbfi— ob

biefe etroa bte @r)c für unaufloSlid) erfldrt— fommt eö Riebet weis

ter nid)t an. Denn ber «Staat j)ebt immer nur bk bürgerlichen

Solgen ber (5t>e auf, roenn er auf ©cfyeibunq erfennt. — Da§
körperliche ©ebrecfyen, welcfye oor ber (£l)e jrattfanben, abet

üerfyeimlicfyt rourben, einen gültigen ©runb $ur SOBieberauffyebung ber

efyelicfym SBerbinbung abgeben, leibet wol)l feinen Zweifel, öa foldje

©ebrecfyen leicht großen Söiberwillen unb fogar (Sfel erregen fonnen.

Dod) gebt ein SRecenfent (2eipj. 2it 3eit. 1828. 9?r. 279) roo^l $u

weit, roenn er batyn and) $u frarfeS ober ju fc^roac^e^ S5el)aarts

fein geroiffer ©lieber rechnet.

©befcgcn t)eifien mit dtttyt bie Äinbec, weil burcf)

beren Srjeugung ein £aupt$n>ecf ber @r)e erfüllt unb aucr>

ba$ ebelidje SSanb fefter gefnüpft wirb. @. (jlje unb ßb^ s

jwecf. Darum lafft aucr; bk <5cr;rift ©ott ju bem erfreu

9ttenfd)enpaare fagen: ,,©eib fruchtbar unb mehret md)\" Unb
ebenbarum ifl eine nic^t mit Äinbern gefegnete Grl)e eine unoolls

fommene, bk, wenn eä t>on beiben feilen üertangt wirb, unbebenf?
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lid) getrennt werben fann. @. Grr)efd)etbung €?r. 9. ©teicfywor;!

tjt eine mit Äinbem gefegnete Grfye baburd) allein nod) feine Dote

fommne. Unb wenn biefer (£l)efegen ju reid)lid) ijr, fo fann biejj

felbjt wieber eine Quelle beö UnfegenS in ber Grf;e werben. Denn
ob e$ gleid) &etft: „Sßiel Äinber, t>tct Söaterunfer, " fo bringen bod)

tie SBaterunfer allein nod) feinen (Segen.

(Sfyejlanb — SBefyeflanb, ijr ein alteS <Sprttd)Wort, ba§

ftd) aucr; leiber in ber (£rfal)rung nur allzuoft bewahrt. (£$ ffnb

aber bk Uebel, weldje jenes (Sprücfywort üeranlafften, mefyr moras
lifdjer als pfypfifdjer 2(rt. Unb baS mad)t fte eben oft fo un-

erträglich, ba$ <Sd)eibung erfolgen muß, um größerem Unfyeile üors

gubeugen. ßum 5Er)etl ijr aber aud) bk Quelle jener Uebel polt-

tifd). Denn ber @taat, beffen Dafein unb 2öol)t bod) burd) bte

<5l)e bebingt tjt, mad)t eS oft jungen beuten, bk ben £5unb bec

@r)e fcfylteßen unb einen eignen $auSjranb bilbm wollen, burd) ben

Drucf ber abgaben unb bte Verteuerung beffen, was §um menfdjs

liefen £eben get)6rt, red)t fyerjltcb fauer, tr)t 2eben burd)§ubringen.

Xlnb ba fcfyleppen fte ffd> bann gert)6r;nltd> neben einanber fort, btS

ber l)ülfreid)e Sob bie bruefenben geffeln lofr.

dr)ejtettern fonnen t>on bofpelter %tt fein. (£rjllid) foldr)e,

bte ber <&taat t>on ^erfonen ergebt, welche in bk @f)e treten roolien.

Da bieß aber ormel)in mit genug 2lufwanb Derfnupft ijr, fo tjt

eine folcfye Sr)es ober £od)$ettj}euer ebm fo un$roecfmäßig, als

(Steuern auf ßinbtaufen ober S3egräbniffe. @S ijr überhaupt md)t ju

billigen, wenn bem 2ttenfd)en baS £eben felbjr in 2lnfet)ung ber wid)s

tigjtm unb bringenbflen Momente befjVlben erfcfywert roirb. (£t)ejreuem

fonnen aber aud) folcfye fein, bie ber Staat ben fog. £ageftol§en

auflegt unb bk man bafyer aud) £agejfol$enjreuern nennt.

5ßenn baburd) bk (5f)e beforbert werben foll, fo mochten »or)l Söenige

ftd) auf biefe 2(rt $ur @tye bejfrmmen (äffen. <Soll eS aber eine liit

t>on (Strafe fein, fo fragt ftd), wer ba« SRefyt fyabe, benjenigen $u

betrafen, ber (oielleid)t auS triftigen, roenn aud) unbekannten ©rün*

ben) nid)t in bk Q£f)t treten will. «Sollen arme SD?äbd)en baoon

eine 2(uSjIeuer bekommen, fo fragt ftd) wieber, wer baS SRecfyt l)abe,

Semanben eine 38or;ltr)at abzwingen. GrS möchten alfo wof)t bie

(Styejreuem auS ben gtnanjetatS ju jtreidjen fein.

(£l)e (lifter (auetor matrimonii) ijt ©Ott, ber Urgrunb aller

Dinge, alfo aud) ber beiben (Sefdjledjter unb ber in tl)nen beftnb*

lidjen, ftd) auf einanber bejiel)enben triebe. Diefen ©ebanfen brüdt

ber bekannte ©d)6pfungö = S^ptl)oS in ber mofaifdjen ©eneff« red>t

fd)6n aus, inbem er ©Ott bie SSiortc in ben 2ftunb legt: „SS ijt

/;nid)t gut, baß ber Genfer; (SWann) allein feij id) will ibm eine

„®el)ülfttt machen, bie um t(m fei." Unb: ,, @etb fruchtbar unb

„mehret eud), unb füllet bk ^rbe unb mad)t fte md) untenan l'
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— Diefj naben benn mm manche tfuSleger (>udf)fia6ltc^ genommen

imb barum gemeint, ©ott fei aud) ber erjte spriefter geroefen, bec

bat erfre SRmfteitpaac formlid) copulirt t)abc
y

imb ebenbarum fei

bie (5t)e ein ^acrament, ein tu-d)lid)e$ ^nftitut, ein unaufloSlidjeS

83anö. 2)ief« iselgerungen fmb aber fd)on in ben t)ürl)crget)enbett

^(rtifeln als unfratthaft erliefen. @S i|l alfo auc^ nid)t notljig, fte

nod) mit tntifd)cn unb eregetifcfyen ©rünben, bk nid)t biefeS £)rte$

fmb, pi rotbetfegen. Denfelben ©ebanfcn (bajj namlid) ©Ott bec

urfprunglid)c S&efHffc« fei) brückt aud) ba$ bekannte ©prudjroorc

auS: „Sie £ben avrben im £immel gefcfyloffen." (5$ ift nuc in«

fofern nid)t ganj richtig gcfajft, als man Örf)en ftatt (5l)e fagt.

Denn bk £bc überhaupt ijt aUerbingS ein fyimmlifcfyeS SBerf, ba$

ben 9flenfd)en aud) befeligen fann. 2C6ec bte einölen Grr;en fmb

gar oft nur ein irbifdjeS, com>entionaleS, miferableS Ding, üon

bem man ef)er glauben follte, ba$ eS in bec Jpolle ge = ober befcfylofs

fen fei. DaS fommt benn jum Steile rool)t bafyer, ba$ an bie

Stelle jeneö urfprünglicfyen (£l)efHfter5 anbre treten, über roeldje bec

Zxt. Grfyeprocurator nähere 2(uSfunft giebt. Dod) tragen biefe

nid)t allein bie ©cfyulb. Denn eS gefeilt ftdf> §u tfynen nod) eine

anbre 9ftenfd)enclafje, roelcfye ber ndcfyfle üxt. nennt.

(Seeteufel. 2öie man in ber 5ßelt überhaupt ©Ott feite«

einen Sempel erbaut, orme ba$ bec Teufel ftd) eine Kapelle banes

ben errichtete: fo fommt aud) i)kt bec Teufel in bk 9Ml)e ©otteS,

beS urfprünglidben Grr;ejliftetS , unb üerbirbt beffen Sßerf. 2Cbcc

freilid) gilt aud) l)iec roieber baS anberroeite ©prucfyroort : „Gnrt

„Genfer; ijt beS anbern Seufel." Denn eS giebt unter btn Sttens

fcfyen felbft eine fo grofe Stenge oon dfyeteufeln, ba$ man gar nid)t

notfyig f)at, $u bem fd)led)troeg fog. Seufel, beffen Dafein ofyne?

r)in fo problematifd) ift, feine 3uflud)t $u nehmen, um §u begreif

fen, roarum ber Grfyeftanb fo oft ein Söefyejtanb tjr. Dauern

fül)rt nid)t nur ein SD?ann beS anbern Sßeib, fonbern aud) tx>or)C

umgefefyrt ein 5ßeib beS anbern Sittamt. Da fommen aber aud)

nod) fettem unb 9ftul)men, ©et>attem unb ©eoatterinnen, 9Zad)5

barn unb Nachbarinnen t)in^n f er^dljlen allerfyanb ©efd)id)td)en,

tt>ar)c ober ttbid)Ut, fefcen baburd) bem 9J?ann ober ber grau, roie

man fagt, einen glol) in'S £)l)r, unb fd)uren ben gunfen eine5

kleinen ct)elid>cn 3roi(!e5 bi$ jur gellen glamme an, bk am ^nbe

t)ielleid)t baö ganje S5anb, roo nid)t gar bie baburd) ©ebunbnen

felbjt oerje^rt. Denn roenig Seeleute, bk bec bofe geinb jufam--

mengel)e|t tyat, fmb fo llug, roie jene im efyeltdjen 3n)i(lc

Don ßofcebue, ba% fte ftd) burd) gegenfeitige 2(nndl)erung unb

Nad)giebigfeit roieber auSfo^nen, roenn ber (Seeteufel t>on tl)nen ge-

tt)id)en. Dal)er lommt e$ benn , baj? oft nid)t anberS 51t Reifen ift

als burd) eine d)irurgifd)e Operation, roeld)e bie Steile eines fo

\
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fd)abr)aft geworbenen ©anjen t>on einanber trennt. <&. El) es

fd? et bung.

Etyeüetbote f Ebef)inbernt£, S5tutfdf)anbe unb Eos
(ibat. Und) oergl. #mmon'$ ©cfyrift : lieber ba$ moralifcfye

gunbament ber El)et>erbote. ®6tt. 1798— 1801. 3 2(b^. 4.

unb eine anbre oon 9t4 frf$: 9?euer Verfud) über bte Ungültig

h\t be$ mofaifdjen ©efe$e$ unb btn 9?ed)t$grunb ber Efyeoerbote.

SBittenb. u. £erb|l, 1800. 8.

E I) e t) er fp rechen ftnb eigentlich t>on Grf)epacten ober

Efyeoerträgen md)t wefentlid) oerfdjieben. E$ ftnbet babei ein

gegenfeitigeS Verfprecben unb eine gegenfeitige 2(nnar,me befjelben

in S3e§ug auf eine fünftig ein$uger;enbe Efye {fort. <Sie Reifen and)

Verlobungen ober Verlob niffe (sponsalia) unb bk *Perfos

nen, weldje ftd) baburd) gegenfeitig ju einer künftigen E()e oerbinbs

lid) machen, Verlobte (23raut unb Vräutigam — sponsa et

sponsus). 2>a Unmünbige (f. b. 3B.) feinen rechtsgültigen

Vertrag fdjließen fonnen, fo gelten and) beren Verlobntjfe ntd)t,

Wenn nid)t it)re Altern ober Vormünber eingewilligt fyabtn. Daß
and) Vertobnijje ber 9ftünbigen, wenn biefe nod) unter elterliche

©ewalt freben, ofme Einwilligung ber Eltern nicfytS gelten, ijl eis

gentlid) nur infofem richtig, als münbige $inber ftd) nod) im et*

terlid)en Jpaufe beftnben unb oon ben Eltern ernähren laffen. Denn
e$ t>erfler;t ftd) oon felbft, bajj feine frembe $>erfon in eine gamilie

cd* ®lkb berfelben eingeführt werben fann oljne ^Bitten beä gamis

Iknfyanyteü. 5Benn aber münbige .ftinber an #au$ für ftd) bilben

fonnen, fo fyaben fte wenigftenS nad) bem natürlichen 9£ed)t$gefe&e

freie £anb in ber $$at)l it>rer ©atten, ob fte .gleid) tf>rc Eltern

babei au$ 2ld)tung, Siebe unb Danfbarfeit ju SRatty $iel)en

follen. Es i(r atfo bloß t\m pofttio s gefe^lidje 2lu$bel)nung ber eis

Utiid)tn ©ewalt über ben 3cttpunct ber Sftünbigfeit hinaus , wenn
in manchen Staaten and) nacfyber nod) bk Einwilligung ber Q*U

tern $ur ©ültigfeit eines Ef)eüerfpred)en$ erfobert wirb. Diep ers

gellet felbfi barauS, bajj ba$ ©efefc bk ©upplirung beS elterlichen

EonfenfeS ber bürgerlichen S5et)6rt>c ober bem El)egerid)te oorbetjalt,

wenn bk Eltern feine fyinreicfyenben ©rünbe für il)re Steigerung

angeben fonnen. DaS (Befefc fallt aber mit ftd) felbfl in 3Bibers

fprud), wenn e$ bzn Eltern nun bod) (üanbt, folcfye Äinber ganj

ober fytilmi\t ju enterben, mil fte ftd) gegen beren 5Billen oers

^eurat^eten. Denn waren bk ©rünbe nid)t jureicfyenb, fo waren

fte and) nid)t oernünftig. 5ßer wirb aber ^emanben in ber Um
Vernunft bewarfen? 9lad) bem natürlichen JKed)tSgefe^e fommtaud)

nid)tS barauf an, ob bk Verlobniffe feierlid) ober nid)t (solemnia

vel minus solemnia) öffentlich ober l)eimlid) (publica vel clande-

stina) waren. 2Bie aber ber <&taat l)eimlid)e ^i)m nid)t butben
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fann — f. übe — fo fann er auefy mit 3?ed)t §ur S3oUgülttgfeit

ctne$ GrfjeüerfpredxnS fobem, baf e8 mit einer getioiffctt £)effentlid)s

feit unb getmltd)!eit abgelegt werbe, um baburd) beibe Steile $u

einer großem S5efonnenl)eit $u führen unb jugleid) geheimen (5t)«i

vorzubeugen. — 3Ille$ was ein gültiger ©runb ber ©Reibung bei

(Satten tfr, muf aud>^t$ ©eunb ber Trennung bei Verlobten geU

ten. Zud) fann unb wirb ba$ (Sl)egerid)t bei biefen — wenn fte

nid)t etwa ba$ Grf)et>erfpred)en burd) antieipirten S5eifd)laf bereits

t?oll$ogen fytibm, in welkem galle fte eigentlich fcfyon wirflicfye ©at=

ten ft'nb — nod) billiger unb nad)[tätiger fein, weit taufenb Um=
jtdnbe junge ^erfonen ju einem übereilten ^aworte verleiten fon=

nen; rva§ fte erft bei fyerannafyenber (£nt[d)etbung tfyreS fünftigen

(Sd)icffal3, wo ber Sftenfd) ernffec nad)$ubenfen pflegt, red)t flar

einfel)en. SD?üffte niept eine unglücflidje (£r)e in ben meijlen gaU
len erfolgen, wenn bie ä$ermdl)lung bod) jtattftnben follte? Unb
fann bem Staate an 23etmer;rung folcfyer Grfyen, beren e$ leibec

fd)on genug giebt, gelegen fein? — Jpat etn Verlobter 2(ufwanb

in S3e$ug auf bie ü)m verfprodjne Grfye ober gar bebentenbe ©es

fcfyenfe gemacht: fo fann er allerbingS (£ntfd)dbigung unb Üiücfgabe

Don bem jurücftretenben Sfyeile fobem. Daf aber gewofynlid) bie

@l)egerid)te jene ©efcfyenfe für ftd) felbjt in S3efd)lag nehmen, iffc

einer von ben vielen SDfröbrducfyen , burd) welche ftd) bie 3>ufti$ in

ben 2(ugen be$ SßolfeS felbjt entehrt, weit fte ftd) bem Sßerbad)te

ber Jpabfudjt auSfefct.

@^) et) er trag f. (£f)epact.

(5^emetb f. (S&egatten.

dfyejärter f. (Sfyepact.

ß^ejmeef (finis matriinomi)
ifl: mefyrfad). (Bewolmu'd)

nimmt man einen Dreifachen an:

1. SSefrtebtgung be$ ©efd)led)t$t riebet (expletio

libidinis). £)a$ ijt aber ntd)t 3*vecf ber (£l)e, fonbem blof bec

Begattung; ein Bwecf, ber aufer ber (5r>e eben fo gut unb voofyl

nod) befler §u erreichen — uoe$balb and) $ßiele bie gefleht ber (5t)e

verabfd)euen, bamit fte ben Stieb red)t ungezügelt beliebigen fon=

nen. Ueberlaflen wir atfo biefen 3*vecf bem ^njtincte, ber ifyn bei

SD?enfd)en wie bei Spieren »erfolgt ! SBenn bie Vernunft nad) bem
3wecfe ber (£f)e fragt, muf fte ein f)6l)ere$ $itl vor 2Cugen

fyaben.

2. ^rjeugung einer 9lad)f ommenfdjaft ober gort*
pftanjung be$ ©efd)ted)t$ (proereatio sobolis s. propagatio

generis). £)a$ tft fd)on ein würbigerer 3*vecr\ Denn e$ tfl bec

Vernunft natürltd) an ber (Spaltung ber vernünftigen Sttenfdjen*

gattung gelegen. Da inbeflen aud) biefer 3tvecf ofyne Grl)e erreich

bar ijt — wie ba$ Dafein auferef)etid)er Äinber bewetft — fo mujj
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man tyn r)6r)er ober weiter foffetl unb ntdjtöloj? bfe Grrjeugung,
fonbem aud) bfe üemunftmäijige (£r$tel)ung junger 9tten=

fd)en (proereatio et educatio sobolis) al^ erften 3wed ber

(5 f) e fefcen. £)enn eine foldr)e @*r$iel)ung tft nur in, mit unb burcr;

bk Grije, nämlid) bie einfache al$ bie allein wafyre (5r)e, möglich,

weit biefe bie Söaft'S beS üollfommenften gamilienlcbenS fji. @.
(Srjiefyung unb ^Polpgamie. 2)af)er konnte man bk\nn jBwecf

aud) fo auSfprecben: 33egrünbung einer Familie unb burcr;

biefelbe (£r Haltung be$ Genfer; enge fd)led)t$.

3. 2öed)felfeitige £ülfletftung (mutuuin adjutorium).

2Cudr) biefer 3»eä ijt würbig. 9?ur muß er wieber etuotö gejleis

gert werben. £enn e$ fonnen aud) Sftenfcfyen außer ber Grrje ftcr)

weebfelfetttg Reifen ober S3etjTanb letften. 2Clfo würbe man richtiger

fagen: Jpodjji mögliche S3eforberung be$ gefammten
(pt)pftfd)en unb moralifcfyen) Söol)lfein$ ber (hatten felbfl i(l

ber ftvotitt $wec£ ber Grr)e, beffen Grrreicfyung aud) bann nod)

ftattfmbet, wenn bie 3eugungSfraft erlogen t|t, mithin ber erße

ßweef wegfallt. — (S& erhellet aber aud) auö betben 3wecfen, bk

5ufammengebad)t ben ganzen 3wecf ber @r;e ausmachen, bajj

gum SSegriffe ber (£r)e &a$ 33etfammenfein ber Chatten notr)=

wenbig gebort; benn e$ iß bie S3ebmgung, ofyne welche nid)t jener

ganje 3we<f erreichbar ijr. (Sine ©ctyeibung tton Sifd) unb S3ett,

wenn fte längere &it bamxt, jecjlort bal)er ba$ SBefen ber Grr)e

unb fann nur al$ emftweiü'geS SBerfucfySrmttet §ur 2luöfol)nung un*

einiger (Regatten $ugelaf[en werben. <S. (£l)efd)eibung. Ues

brtgenS fonnen «Ö <Sd)riften über bk Grfye, unb wa$ bamit in

Söerbmbung fter)t, folgenbe t>ergltcr)en werben: £utl)er'$ SBorte

über (£r)e unb er)ettd^e SSerfydltniffe (au$ befjen (Schriften gebogen)

ton 3o&. Gbr. SBH|>. grobofe. £anno». 1825. 8. — (üon

Hippel) über bk (5f>e. Berlin, 1774. 8. X 4. 1793. —
Seoul). Sttetjler'S (Sittenlehre ber Siebe u. @:r)e. Sötntertr).

1779. 8. — (S&eu'djer Vertrag ober ©efe&e beö (5l)ej*anbe$, ber

SSerfrojwng unb (Sbefcbeibung , nebjl einer 2tbl)anbl. über ben Urs

fprung unb ba$ dlttyt ber SMSpenfattonen. (3ürid)) 1784. 8. —
©cfyaumann'S £>ebuction ber Grtje. £abamar, 1802. 8. —
(Salat, bk rein menfd)lid)e 2Cnft'dt)t ber Grr)e. Süftündjen , 1807.

8. — 3 0*9 unb &§fd)imer, bk (£r)e, au$ bem ©eftcfytSpuncte

ber Statur, ber 9#oral unb ber jtircfye betrachtet. Setpjig, 1S19.

8. — 3)on (Stapf, ber (5r)ejhnb in feinen red)tlid)en unb fttt=

liefen Solgen. Sftürnb. 1829. 8. — Physiologie du manage ou

meditations de philos. eclect. sur le bonh. et le rnalh. conjugal,

par un jeune celibataire. ^)ar. 1829. 2 58be. 8. — Kud) l)at

ber S^erfaffer eine *pi)ilofopl)ie ber (Sl)e (i'eipjig, 1800. 8.

anonpm) herausgegeben. — £)ie auö bem granj. in'^ £at. t>on
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33etnb. #einr. 9?einf)olb überfeinen Moysis Amiraldi
disquisitt. VI de jure naturae, quod connubia dirigit (&U\be,

1712. 8.) ft'nb fd)on etwas ocraltet. ©an$ neuerlich t>at bagegen

ber parifet Xottocat 23a geilte herausgegeben: Traite du mariage,

de la putssance maritale et de la puissance puternelle. *PattS,

1825— 6. 2 S5be. 8. — Di« beiben im #rt. (5b et) erböte

angeführten «Schriften oon 2(mmon unb $Ri$f$ geboren aueb

bieder.

(Sbre (honor) ifi bie 2fd)tung, in ber wir bei 2lnbern ober

2fnbre bot unS jterm. 3war fagt man aud) wobt, ber Genfer)

muffe ft'd) felbjr et)rcn, wenn er t>on 2(nbcm geebrt fein wolle.

>DaS ijt aber ein uneigenttidjet ^uSbrucf, inbem man etjren für

ad)ten überbauet fefct. 3nt eigentlicben @inne fann man nld)t

ftd) felbft et)ren, wobl aber auf feine (£bt* b. b- öwf bie 2td)tung,

bk uns felbft oon 2Tnbem gebürt, fyalttn. Daber ijt bie (£tntbeu

hing ber (5l)re in bk innere unb auf er e, jireng.. genommen, uns

riebtig, weil bk (£bre ffcb immer auf ein dufereS SSerbältmjj be*

jiebt. &öer fonnte wobt t>on (§bre bie SKebe fein, wenn Semanb
ganj oercinjelt auf einer wüjren 3nfel lebte? $ftcm oetjrebt aber

unter ber innern Gr. gewobnlid) bk, wetebe bem Süftenfcben in 35es

$ug auf feinen innern £Bertf) ober feine rein perfontidje Söutbe jus

fommt, unter ber du fern hingegen bk, wetebe ibm in 25e$ug auf

feine (Stellung ober feinen Öfrmg in ber ©efeltfdjaft §ufommt.
9itd)tiger würbe baber jene bie felbjtdnbige (abfotute ober na*

türlicbe) bk\z bk ju fällige (relatioe ober pofttfoe) tyifyn. £)enn
bk teuere Uxul)t auf jufdütgen £*etbdltniffen unb poft'tioen Ueber*

eintünfttn. ©ie haftet baber eigentlid) nid)t an ber *Petfon felbjr,

fonbern nur an beren ©tanbe, 2Cmte, SSttel, £>rben ic. Snbeffett

galten bk 5D?enfd?en gewobnlicb mebr auf biefe, als auf jene.

SBenn man ibnen baber nur bk ibrem ©tanbe, 2l"mte ic. gebü*

renbe (£r)rc beweijl: fo bekümmern fte ftdr> wenig barum, toa$

man oon tr)rec *Perfon tyatte, außer wiefern fte furd)ten, bajj babet

wobt aud) bie <StanbeSebre, 2CmtSebre ic. kibm mochte, ds
fo Ute aber gerabe umgefebrt fein, weil biefe Crbre ihm nur ttn>a§

Zufälliges ijt, baS man leicht oertieren, beffen SBertujt man aber

aud) leiebt t>etfd)met$en fann, wenn nur bk sperfon ebrenwertb
ober ebrwürbig bleibt. Der fog. gute Partie ober Üvttf eines

9ftenfd)en gebort mit ju beffm felbftdnbiger (E'bre, ijt aber nur et*

waS ^egatioeS, inbem er barin bejtebt, ba$ 2tnbre nicbtS ©d)lecb5

teS M unfrem tarnen dufern. £>aber gebt ber gute 9?ame na*

türttd) oerloren, wenn Semanb \d)kd)t gebanbelt b^t unb biefeS be*

fannt wirb. — 9Qmn Don ber (&\)tt ©otteS bk Otebe ijt, fo

fann barunter eigentlid) aud) nidjtS anberS üerftanben werben, als

bk 2(d)tung, wetd?e ber SÄenfd) ober jebeS oetnünftige 5Befen ber

Ärug'e wijftopäbifdJMPbiiof. äßorterb. S5. I. 44



690 ßfjrcnamt (S^tenbe^cigung

©ott&eit fd^utbtg tjl. Ottern bte 5D?enfd?en F)a6en gar v>icte§ §ur
Grfyre ©otteä (ad majorem dei gloriam) getfyan, wa$ jener

#d)tung wibcrffrettet, wie ba$ Verbrennen ber .fte&er. @ie Ratten

aber and) babä nur tr)re (Styre unb ifyren Vorteil üor #ugen. —
33et ber ©efd)led)t$el)re benft man üor^uggwcife an ba$ weib*

ltcJ>e ©efd)led)t, beffen (£t)re eine jarte S3lutl)e i|i, bk ber letfejle

©iftfyaud) jerftoren fann.

(Sfyrenamt tft $war an ft'd) jebeS #mt, welches mit einer

gewiffen Grfyre öerfnüpft ifo man üerjtefjt aber barunter gewofynlid)

foldje Remter, bie entweber mit gar feinem ober bod) mit einem [o

unbebeutenben ©ehalte üerbunben ft'nb, ba$ man fte blop ober bod)

mefyr um ber Grfyre als be6 ©efyalts wegen fud)t. SÜfam nennt fte

bal)er aud) Grfyrenpoften ober (£l)renjlellen (honores). Dod)
wirb ber lefcte 2fu$brucf üon allen Remtern gebraucht, bie einen t)6*

fyern Ofrmg in ber ©efellfcfyaft geben. @. 2(mt.

CrfyrenbetcitJtgung, ^^renfrdnfung ober (Ebren-
t>erle£uncj, aud) abgefü^t Orfyrüerlekung, ift ein t>erad)tlis

cfyeS S5ener)men gegen 2(nbte, burd) wetcfyeS beren (§l)re angetajlet

wirb. Gftn folcfyeö SSenefymen fann in ($eberben, ^Borten unb

Sfydtlicfyfeiten bejier)n unb entweber bie felbjldnbige ober bk jufallige

(Sfyre antaflen; mtyalb man bie Grl)Verlegungen aucr; in feinere

unb gröbere, wörtliche unb tl)dtlid)e einteilt. £>afj man
ein SRcfyt tyabt, bafur ©enugtfyuung §u fobern, leibet feinen

Zweifel. Sßann e$ aber ratbfam fei, bat>on Gbebtaud) §u madjen,

unb auf welcfye Sßeife, lajft ft'dr) im allgemeinen gar ntdr>t bejlim*

men. (5$ fommt auf bie jebeSmaligen Umpanbe unb $Berl)dltntf[e

an. 2ßa$ ber (5ine leidet t>erfd)mer$en fann, mujj ber #nbre t>icl«

leicht fer)t f;od) aufnehmen, weil feine gan^e SBirffamfeit in ber

SBelt baüon abfangt.

(Sljrcnbcjetgung ober ©IjrenbcjeuQung? — SJetoeS

tfi wol)l im ©runbe eins, ndmlid) eim ^panblung, burd) bie man
einem 2(nbern §eigt ober bezeugt, ba$ man ttnt efyre. Diefe (5r)«

renbe$eigungen ft'nb tfyeilS gewöhnliche, wie .ftopfs ober .ftnie*

beugung, #bnal)me be3 JputS, Waffen be$ SßortrittS unb ber rech-

ten Jpanb, be$gleid)en allerlei Lebensarten, (wobei eine Stenge wili=

fürlicber 2(bf!ufungen jhttfmben, befonberS im Deutfdjen, al$:

Crw. 3Äaje|tät, #ol)eit, £>urd)(aud)t, ipodjgeboren, Jpod)= unb

2Bol)lgeboren, Jpocfywofylgeboren, 2Bol)lgeboren , #od)ebelgeborm,

#od)ebeln, $od)wol)lebeln, 2öol)lebeln, Qbdn — wa$ eigentlich ba$

^r(le fein follte — ungerechnet nod) bk ^minenjen, bk (^reellen«

jen, bk 5D?agniftcenjen u. f. w.) tl)eil$ att^erorben fliege, wie

(£l)renbed)er , (J^renfreuje, ^l)renmünjen, (5l)renpforten r Sllumina*

tionen, SSwatö u. b. g. m. Denn wer mochte alle bk Dinge

aufjagen, burd) welche bk SD?enfd()en balb »tcfltcf) halb aud) nur
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fdfjetntar einanber jtt efyren fucfyenl @& liegt aber bocf) bahi bec

tvaf?re ©cbant'e 511m ©utnbe, ba$ ber Sttmfd) überhaupt etwaä (£i)=

renwertM fei. <Sonjl würbe man aud) auf folcfye Singe nidjt ge«

fallen fem. Sie Critelfeit l>at ftdj nur jenes ©ebanfen6 bemdd)*

tigt imb ihn fo breit au$ einanber geredt ober fo übertrieben, bajj

barauS eine ßaricatur ber (£l)re geworben tjl.

(Sfyrenerflärung ifl eim wörtliche <$enugtr)uung, bk man
bem Zubern für eine wörtliche Grl)roerle£ung giebt. Siefe wirb

alfo baburd) gleid)fam $urücfgenommen unb fann ebenfowofyl frei 5

willig ati e 1*5 wungen fein, 3m k$Un gälte fann ft'e freilief;

für ben (£l)rliebcnben t>on feinerem unb eblerem ©cfüble gar feinen

Söertl) fyaben. (£r wirb ft'e bal)er fammt ber bamit gewotynlicfy t>ers

bunbnen abbitte (f. b. 2ß.) feinem (Begner lieber erlaffen, atö

auf beren £eijlung bringen. Sßielweniger roirb er eS in 3eitung$=

blättern triumpfyirenb auSpofaunen, bajj ifym ber unb ber t)abt 2Cc«

bitte unb (Sfyrenerfldrung tfyun muffen. <So fünbigt ftdr> nfcr)t C5r;t*

liebe, fonbern ganj gemeine 0(ad>fudr)t an.

(Sbrencjertcfyt ifl ein ©ericfyt, welcfyeS über Crtyrenfa*
d)en ju urteilen t)at. Sa biefe bie alfer^artejlen t)on allen

(Strettljänbeta ft'nb, roelcfye einem Üfrcfyterfprucfye unterliegen fonnen:

fo follten ft'e oon $ted)t$ wegen nie ben gewöhnlichen ©ertöten

uberlaffen werben. SaS l^rengericfyt muffte atfemal ein aujjeror=

bentlicfyeS fein, jufammengefe^t au$ 9ftd)tern, welche t>on beiben

Parteien frei gewagt waren, um and) folcfye Momente $u berück

ft'djtigen, bk in ber Meinung begrünbet ft'nb, bk aber fein @efeg=

geber unb fein an ba$ ©efefc flreng gebunbner diid)tct gehörig

würbigen fann, weil ft'e eUn in ber Meinung begrünbet ft'nb unb
biefe oft nur f)errfd)enbe$ 23orurtt)eit ifl. SBirb aber biefeS gar

nid)t beachtet, fo wirb e$ nie an gewaltfamen £anbfungen fehlen,

burd) welche bie beleibigte (£l)re ftd) Otecfyt ju Derfcfyaffen fucfyt, orme

ttad? irgenb einem ©efefcgeber unb Olicfyter §u fragen, Sßergk

£ w e i f a m p f

.

(Sfyrenfyaft fyeijjt ein Sftenfcf), an bem bk Grfyre gfeicfyfam

haftet unb ber bafyer auefy efyrenwertf) ober efyrwürbig tjl.

Sie ßf)renl)aftigfeit unb bk Grfyrwürbigfett entfprecfyen

alfo einanber, obgleich ba$ wirflicfye ©eefyrtfein nicfyt immer bamit
wxbunbzn ifl.

dfytenfampf ober <5f)ren jlrett fann zweierlei bebeuten:

1. einen ßampf ober (Streit um bk Grfyre, n>k wenn $wet über

ben Vorrang in ber ©efelifcfyaft (Ireiten, ober wenn (£iner bem
Zubern in ber Bewerbung um (^l)ren(lelten bm SKang abzulaufen

fud)t; 2. einen Äampf ober ©treit wegen bekibi^Ut Grfyre, ber

bann entweber oor ©ericfyt geführt ober mit ben 2öaffen in ber

gauft ausgemalt werben fann. 3m k§Un gatle f)eift er ge=

44*
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wobnltdjer 3w>etfampf. @- b. 5ß, 2Cud) ttergt. (froren*

g e r i d) t.

dfyrent'rdnfuna, f. Grfyrenbeletbigung.

(Stjrenlobn ober Cjfyrenfolb (honorarium) tfr cm £ofm

ober <Solb, Den 3'ewanb für (>oi>ere Stiftungen credit, bei weld)en

eS mefyr auf bk Qtyw als auf ben SQotttyil anfommt; tute bei

2l"er§ten, Äünjfrem unb <Sd)tiftjTellem. 3m ©runbe iß aber aud)

ber ©efyalt ber SSeamten beS ©taatS unb ber Äircfye, befonberS ber

l)6t)ern, als ein bloßer (Sfyrenlolm anjufebn, n)enn et aud) ftrirt

ift*, was beim (£brentof)ne bec 2Cer$te, Äünjfler unb ©djrtftjieUee

feiten ober nie bec Sali ifl. Söergl. £)ibaftron.

(Ehrenmann ijr etwas anberS als ein geehrter Sflann, ndm*

lief) ein Sttann, bec auf feine (§l)ce l)dlt, auf ben man baljer aufy

in allen fallen tterteauen fann, mithin ebenfooiel als ein SBiebec*

mann. SBie fommt eS aber, bajj man ntcfyt aud) (5l)cenfcau

ober (£l)renwetb fagt, ba bod) bec begriff auf baS weibltcfye ©c=

fcfylecfyt fo gut als auf baS männliche pafft? 3fl etwa blc (Syrern

ijaftigfeit bei ben Spinnern feltnec unb bafyer burd) bte <Sprad;e

mefyr ben>orgel)oben worben, als bä ben grauen ?

(Sfjrenpofren f.
(£l)renamt.

(Sforenraub unb (§l)rcnfd)dnbuncj ftnb Ausbrüche,

welche eine fyobere ober ftdrfete (£t)renbetetbtgung (f. b. 2ö.)

anzeigen. Sumilm begießt man fte aud) DorjugSweife auf bie $er*

lefcung ber ($>efd)ted)tSel)re (ber jungfräulichen ober grauenetyre) burd)

bofe 9?ad)reben ober gar burd) gröbere Attentate.

(Sjjrentettuna, ifl SSert^eibigung ber eignen ober aud) bec

fremben C5*r)re. ©ie fann wortttd) (alfo aud) fcfyttftlid)) ober tfjdts

lid) fein. 2(uS ber tr)dt(ld>en Sßectbeibtgung ber eignen (£t)re enfe

jlet)t ber Grl)renf ampf, wiefern er Bweifampf fyeijjt. @. b. 5ö.

£)od) fann man ftd£> tx>or)t aud) für 2Cnbre fd)lagen, um beren Grfjre

ju üertl)eibigen. <So fann ftd> m Wlann für bie Grf)re einer grau

in einen Äampf einlaufen. Z\xd) würbe berjenige ein tbdtlidjer (51)*

renretter fein, ber einem Söeibe ju Jpulfe fdme, beffen @bre burd)

ein gröberes Attentat üerlefct werben follte. £)b, wenn unb \y>k bk

Qtyrenretrung Spflicfyt fei, tafft ffdr) ntcfyt im allgemeinen, fonbern

nur nad) Den Dorltegenben Umfldnben bejlimmen.

(Sl)renrüf)rig ifl alles, was bk Grfyre eines SD?enfd)cn an?

rur)rt ober t>erle£t, eS fei SBort ober Sljat. 3fa eS fann and) el)s

renrül)rige ©eberben geben j wie wenn 3emanb einem 3£nbern \>ec«

dd)tlid) ben 9?ücfen ober gar ben ^intern jufeljrt. ^ie (Sirene

rührig feit ift ba^er einer Stenge üon 2Cbftufungen fdl)ig, unb

eUn biefeS mad)t bie S5eurtl)eilung t>on (Sl)renfad)en fo fd)»ierig.

@. (5 breng er id)t.

(Sfyren fachen ftnb eigentlidf) alle Angelegenheiten beS menfd)-
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fidjen Gebens , bie mit ber (Jfyre $ufammenr)imgen. Sttart t>erftcljt

aber barunter gewöhnlich Crfyrenbeleibigungen (f. b. SB.) tmb

baxauS entftanbne (Streitigkeiten. @. Grfjrenf ampf.
(Sfyrcnfc&änbung f. Qrfjrenraub.

@r)tenfolt> f.
(£r)rcnlor)n.

(£r)renftcllen f. Cr r) r e n a m t
ß^rcnflrctt f. @*r)ren£ ampf.
(£r)rcnoerlekung f.

Grr)renbeUtbtgttng.

(£b r enw er tr) f. el)renr)aft.

(5l;renwort (parole d'honneur) ift eine 93etjtd)erung ober

3ufage unter SSerpfdnbung ber Grfyre. ©ajj e$ gehalten werben

muffe, wenn ^emanb auf ben Zittl eines i£r)renmanne$ tfnfpcucfy

machen will, t>erfrct>t ft'd) t>on fetbft. &n auf fein Grfyrenwort ent*

lajjener Äriegögefangner barf bat)er bte SBaffen gegen ben geinb,

ber tr)n jum befangnen gemacht, nid)t efyer wieber fuhren, al$ bi$

er ausgetofl wotben. SEfyut er e$ früher, fo barf ber §einb, wenn

er it)n wieber jum (befangnen macfyt, tobten, weil er felbjl wiber*

tedjtttd) auf Söbtung be$ getnbeS ausging.

ö^renjeic^en (bk man aud> £)ecorattonen nennt,

weil fte ^emanben jieren fotfen) fmb nur 2CeuferCtd> fetten, bk auf

erwäg (SfyrenwertfyeS Anbeuten, ginbet ftcf> aber nid)t$ ber 2frt an ber

sperfon, welche ba§ Seityen tragt: fo tjl e$ befro fcpmmer für fte.

Senn man fragt nun bei ir)r, warum fte ein dfyrenseicfyen trage;

wdt)renb man t>ie{Jeid)t bei 2lnbem fragt, warum fte &m$ tragen,

^a e$ ip in unfrer mit Grr)ren$eicr)en fo üerfcfyroenberifdjen 3cfc bei*

t)in gefommen, bafj ein war)rr)after Grfyrenmann ft'cfy fajl fcfydmen

muß, fo wertr)wfe unb gemeine $eid)en $u tragen. SBcnn aber

baburd) fogar bk @cr)anbe $ur Grfyre gejtempelt werben fott: fo

tft ba$ eine gdn^icr;e Sßetfefynmg ber begriffe t?on @1;re unb

©djanbe.

(£r)retbtetung ift bte 2Tnerfennung frember dv)ve burd) ein

berfetben entfpred)enbe$ 33ener)men. SBenn ffcf) bamit eine gewtffe

(Sd)eu üerfnüpft, etm$ $u tf)un, was einer oon un$ geehrten

*Petfon mißfallen fonnte: fo r)ei£t fte (£ t)r furcht, wie fte Unter;

gebne gegen it)re SBorgefe|ten, @d)üler gegen £efyrer, .ftinber gegen

(Altern, 5D?enfd)en gegen ©ort t)egen follen. £)arum r)ei$t auefy bte

6r)rfurcr)t gegen ©Ott fcfylecfytweg ©otte$furd)t. ©. b. So.

dfyrgeij tj? ba6 übertriebne Streben naefy (Sfyre, befonberS

nad) ben dujüem 3eid)en berfeiben, folglich eine Ausartung ber

(Jbrttebe, bie jebem Sttenfcfyen natüru'd) ift, weil, wie fer)r aud)

5J?and)e ba$ Urzeit ber Söelt über tr)re ^)erfon(ic^^eit jtt oeract)ten

ftcr) bau 2(nfer)n geben, bocl) im ®cunbe beß fyetfrenS 9?iemanb bat

gegen gleichgültig t(l, aud) nid)t fein fann, inbem felbjr feine

SBirffamfett in ber SBelt baoon abfangt. SBenn aber bk S*r)rs



Hebe mefyr auf ben ©c^ein ober t>te Seichen ber Crrjr«, af« auf bte

©acfce fetbft, gerietet ijr: fo trieb fte leicht %m Qtt)t\\id)t, fo ba$

man ber (Sfyre b. i). ber @l)ren$eid)en unb Grfyrenbejetgungen nie ge*

nug bekommen lann. Diefe ©ud)t nad) (5r;re f>elßt ebenbarum
auet; $$tgti§, wie bte <Sud)t nact; ©etbe ©elbgeij. SSeibe

»ertragen ffd) aber nicfyt gut mit einanber, wet( ber dfyrgei^ §u fei?

nee £5efriebigung oft große Aufopferungen machen muß. Denn bi$

<St)re, nact; welcher bec (^t)cfüd>tigc ftrebt — bie Aeuierlicfyüeiten

berfelben — ftnb eben fo gut erEauflid), wie jebeS anbre äußere

ober ©Weingut. Der (5r)rfudr>ttge wirb per) bar)et aucr) nid)t fd)d*

inen, fte $u erlaufen; wdfyrenb ber wal)rt;afte (£t)remnann ft'd; felbjl

$u entehren glauben würbe, wenn er aud) nur ein gutes SBort

barum geben follte. SDfam follte bat;er ntcfyt fo freigebig mit ©r)s

renjeid)en fein, weil babura) jlatt ber wahren (j^cu'ebe nur bie eitle

(£l)rfud)t genarrt wirb.

Gtyrlid) unb et;tlos> bc$fer)en fict> jwar betbe auf bie (5t) re

(f. b. Sß.) aber bod; in üerfetyiebner jpinffdjt. Der (5 1) r 1 1 et; c

r;dlt auf feine @t)ce tnfofern, als er 3?iemanben buret; 5öort ober

Zi)at r)tnterger)t, fi'd) alfo als einen wahrhaften unb reblid;en Wlann
geigt. Der (£t)rlofe hingegen r)äU nicfyt nur nid)t in biefer

2frt auf feine (&bre, fonbern er fyanbelt überhaupt fo, alt wenn er

gar feinen begriff r>on Ortjre unb @ct;anbe r)ntte. SDfyne <Sd)aw
unb ©cfyeu erlaubt er ft'ct; atteS, wa$ ti)m beliebt, war' e$ auet)

noer; fo entefyrenb unb fdjanbltcr). Dafyer ijt ir)m auet; fcfywer bei?

guEommen, um ityn §um 33effem ju führen. Denn roa$ will

man mit einem 9ftenfd)cn anfangen, ber gleichgültig gegen Grfyre

unb <Sdjanbe ijt? <Solct;e (Stjrtoftgfeit fjetjjt mit 3Rccr)t aud) Stfie*

bertrdd)tigfeit ober Verworfenheit. — SBenn gewiffe (bewerbe

nnb 23efcr)äftigung$arten ekeltet) ober efyrloä genannt werben,

unb bann auefy bie $)erfonen, welche ft'ct; benfelben gewibmet t;a=

ben: fo liegt babet ein blöket Vorurteil $um ©runbe. Denn
felbft bat ©efrf)dft eineö AbbecferS, ob et gleid) efetyaft ijt, ent=

er)rt boct) nid)t, unb follte bafyer auet; nid)t ben 9#enfd;en feiner

bürgerlichen @f)re berauben. *ftur fcfyanbltcfye (Bewerbe ftnb entet^

renb unb mad)en batjec ben 50?enfd)en rotefüct) et)rfo$; wie wenn
Semanb üom betrüge, t>on ber S3ul)lerei unb ftwpyelei, t>om ££u=

ct;er 2c. lebt.

(ityxliebe f.
^t;rgetj unb Grfyrtrteb.

Qtfyx trieb i)1 eine golge beö ©efelligfeitötriebe^ , tnbem jener

2rieb, alt ein ©treben, ftd) Dor Anbern auöjujeicbnen unb baburd)

ju einer tjo^ern Achtung üon (Seiten 2lnbrer ju gelangen, ft'ct; erft

in unb mittel^ ber ©efelifcfyaft entwicfeln 6ann. Die Aeuperungen

beffelben feiert bat/er fct;on eine gewiffe SJieflerion be$ Verftanbeö

oorauö. Durct) Ausartung ober Uebirtretbun^ beffelben entfielt
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C^rgHj. 6. b. 53. unb g$r* #ud) uergt. @ireU'« (£1).

SB.) Verfud) über bf» ftytoitb. grff. a. SÄ. 1800. 8. 9*. 3f.

unter bem Site!: s)>hilotimu$ ober :c. 1808.

ßfjrücrlcfe ung f. Crfyrenbeleibigung,

(£l)r»ürbia, f. el)renl)aft.

6i f. SBeltei, aud) pl)ilof. (R
Cnt> = ©d)roiir / aud) beibcS üerbunben — »eil Unteres

eigentlid) bte JpanbUinc) felb|t bejcicfynet, erftcrcS aber ben ©egen*

ftanb ober 3»eif bei JpanDlung, »e$l)alb man aud) einen Gnb
fd)»6ren fagt — (§iofd)»ur (juraraentum ,

jusjurandum) iß

eine feierlid)e, mit ben für ben @d)»öre';ben (Tdtfften 50?ottoen $ur

SSabrbaftigcVit unb Sreue »erfnüpfte ßrfldrung. Daß babei eine

Berufung auf ©Ott a(3 ben allroiffenben unb gerechten £Ricf>tec

mcnfd)(td)cr Jpanblungen ftattfmben muffe, ijl gerabe nid)t notfys

»enbig; »ie»of)I eine fold)e Berufung in bte gewöhnlichen Gribe$«

form ein aufgenommen »irb. Qr$ konnte Semanb, bem fein £e*

ben ober feine l*l)re ba$ Jpocfyfte »dre, aud) mit ber bekannten

gormcl: „<So war>c id) lebe", ober: „@o »al)r id) ein el)rlid)ec

?J?>mn bin," einen gültigen Gtib fd)»6ren, 5ßer aber an ©Ott

»trftid) glaubt unb ifm als ftttlicfyen ©efe^geber üerefyrt, für bm
»trb freiließ ber ©ebanfe an ©ott baß l)öd)jle Sflotto jur Sßafyrs

haftigfeit unb Sreue in feinen Grrflärungen fein. £Me guldfftgfeit

be$ (5ibe» überhaupt iji »ot)l nid)t abzuleugnen, ob e$ gleid) fo=

»ol)l einöle Sftoraliften alß ganje $Keligiom>parteien gegeben tycit,

bit ben Gnb für unjuldfftg gelten ober nod) galten. £>enn roavum

follt' e$ unerlaubt fein, einer feierlichen Gürfldrung baburd) mel)r

Sfadjbrucf unb guoerldfffgfeit für 2Cnbre ju geben, bajj man ffd)

auSbrücftid) auf ba$ #6d)jte beruft, »a$ ben Sttenfcfyen juc 9öar)cs

fyafttgfeit unb Sreue beffcimmen fann? 2)ajj man r)ie$u olmefyin

t>erpflid)tet fei, tfr allerbingg »afyr. 2tber follt' e3 barum unerlaubt

fein, biefe Verpflichtung auf baß 9?ad)brücflid)jle unb 3ut>ertaff%fle

anzuerkennen? Unb »eitec gefd)iel)t bod) eigentlich ntcfytS beim

Gnbe. 2)afj babei oft aberglaubige SSorfMungen mitwirken, ifl

aud) »afyr. 2(ber ft'nb benn biefe gar nid)t baoon $u trennen?

£)ie bekannte SBorfcfyrift 3efu: „£ure Siebe fei ja, ja, nein, nein;

„voaß brüber ift, baS ifl oom Uebel!" ger)t offenbar nur auf baß

bamat unb aud) jefct nod) gewöhnliche ©d)»6ren im gemeinen £e;

ben, »etdjeS alß (in teid)tfmmge$ <Sd)»6ren allerbingS unftttlid) ifr.

(£$ »irb alfo sftiemanb bti unUbmtmbm #nldffen unb unaufgefo*

fcert fdjroören bürfen. 5Benn aber ein ©ericfyt ober fonp dm obrigs

t'eitlid)e S5et)6rbe bei »idjtigen ©elegenl)eiten einen &b fobert: fo

»irb it>n 9^iemanb üerroeigern bürfen, üorauSgefefct, ba^ er il)n nur

fonft mit gutem ©ewiffen fd)»6ren fann. (*§ folgt aber freilid)

^ierauö, bap aud) fold)e S3el)6rben ben ßii) nid)t ol)ne Ubcuknbtn
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2fnlo£ fobecn folften, tnbem bet ju fjduftge ©ebraud) beffelben M
2Tnfe^it ober bie £eiligl:eit beg fetbcö fd)rodd)t, mithin ein 9flt$s

braud) ift, bec §um letd)tft'nnigen unb falfrfjen @d)rooren füf)rt.

SÖeId)cä fotd>c 2Cnldjfe feien, läfft ftd) im allgemeinen md)t be=

fttmmen. (56 muß biefe 35ejftmmung füc jeben gegebnen gall bec

S5eurtr)etfancj bec ben (5C6 fobeenben Beerbe übeclaffen werben.

2ßic wollen alfo nuc einige S5emer£ungen übec bk am fyduft'gften

öoefommenben 2Crten bec (£fte fyinjufügen:

1. Zm tteib, tonnte and) SßecpfltdjtungSeib Reifen,

weit ec ftattfinbet, wenn 3emanb $u einem 2Cmte verpflichtet roteb.

(£3 gelobt alfo baburcr; Sfcmanb 2fmt3treue an. Dagegen ift ntcfytS

einjuwenben; nuc tfi bk Söteberfyotung beffeTben bzi jebem neuen

ZmU überflüfftg. 9Bec einmal #mt3treue gelobt tyat, r)at ffe füc

immec gelobt, (£ine mit bem ipanbj'cfylage oerfnüpfte ^inwetfung

auf bm frühem dib würbe alfo um fo meljr genügen, ba man
boer; tjeenünftigee SBeife 9?iemanben ein neues 2Cmt anoecteauen

wirb, bec ben frühem 2(mt$eib gebrochen t)^t.

2. Jöücgeretb, bejiefyt ftd) entwebec auf bat ftäbt\\d)t obec

auf bat <&taatt = Bürgerrecht unb bie bamit verknüpften *Pflid)ten,

bie man teeu $u erfüllen gelobt; in lefctec S3e$iel)ung l)eißt ec and)

bec Untectfyaneneib, 3ft ftn ftd) nid)t vecroerptd), wenn- ec

ntefet unnü^ec 5Beife wteberfyolt wirb.

3. ©efdfycbeetb obec Qtib füc ©efdfycbe, tim 5Becftd)e=

eung, ba^ man einem 2fnbecn bin Qzib nid)t au$ bofec, fein ©e^

wiffen gleidbfaro gefdfyrbenber, 2Cbftd)t anftnne obec äufcfytebe, tfi

überflüfftg unb alfo oerwerfltcr). £)ec 9vid)tec muß entfcfyeiben , ob

bat 2Cnfmnen be$ GütbeS untec ben gegebnen Umjranben juldfft'g fei.

Spat bec 2fnftnnec voixUid) bofe 2Ibft'd)ten, fo roirb ec and) ben ^tb

füc <3Jefdl)rbe fcfyworen, benn bec Genfer; macfyt ftdr) letd)t ein

SBlenbroecf vor, burd) roeld)e6 ba$ S36fe als minbec bot, wo nidjt

alt gut, erfdjetnt.

4. #ulbigung$etb, roirb entroebec vorn Regenten gefebwo*

ren, bec ftd> fyulbtgen lafft, unb gel)6ct bann §um 2(m treibe,

obec t)on bürgern, bie ü)m fjulbigen, unb ge()6rt bann §um Un^
tertfyaneneibe; fft alfo eigentlid) feine befonbre GribeSart.

5. OteinigungSeib (purgatorium) burd) ben ftd) 3?utanb

oon einem angefd)ulbtgten Sßerbrecfyen, alfo and) oon bec bamit

oertnüpften ©träfe, tot\d)wkt, tji unflattljaft. i)enn e$ roirb ba=

burd) bie btingenbjle S5erfud)ung §um Steineibe gegeben. Sn fold)e

SSerfud)ung folX man OJiemanben führen, lind) i(I biefec (£ib oft

t>om 2fbecglauben a(ö eine 2£ct von ©Qtteögecid)t (f. b. So.)

betrachtet roorben.

6. 9£eligion6etb, wenn ec Dom (Staatsbürger gefobert

wirb, um ir;m bat Bürgerrecht obec ein '2Imt ju erteilen, ijl fo«
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gat ungeted)t. Denn be? <Btadt 0at tdn 9fa!f)f, üoee bfe teftgfofe

Ueber$cugung eines Sttcnfdjcn ein eibltdt?c6 SSefrnntmjj $u fobern,

um bamit gewijfe 23ortl)eile gtt ueefnupfen. 2Turf> werben befannt*

Ud) fotd)c Gnbe mit ber größten ©ebanfenloftgfeit gefcfywoten, weil

bte mctjfen 9ttenfd)en ft'e nur für eine leere Formalität galten. Die«

feS Ueberblcibfct religiofer Unbutbfamfeit unb $errfd)fud)t aus bar*

bartfdjcn Betten follte ganj abgefdjafft werben, @S gut biejj atfa

nud) Dom fog. £e (reibe in (£nglanb, burd) welken man ben ^a»
piSmuS unb bte SranSfubfrantiatton (als bte vermeinte $au:prtef)re

ber fatr)olifd)en $ird)e) abfd)woren muffte, wenn man bort gewijfe

Remter erhalten wollte. Denn biefer Gtib war nid)tS anberS als

ein DuligionSeib, bclaftigte bk ©ewiffen, unb fcfylof mand)en tüd)=

tigen unb rcbltcfyen 9ftann, ber ftd) ein ©ewigen barauS machte,

foldjen Grib 51t fdjrooren, Dorn r)6l)ern ©taatsbtenjle, n>k üom *Pars

lemcnte, au*. Partim tjl er aud) mit SRecfyt neuerlid) abgefdjafft

worben. SßiaS aber bin SfteltgtonSetb ber ©etftlicfyen be-

trifft, fo tjt biefer eigentltd) ein ftrd)lid?er 2(mtSeib unb als folget

$ulä[fta,; benn eS oerfter)t ft'cr) t>on felbft, bajj bk 5\trcl>e tr)re 2(ems

ter nur benen vertrauen lann, bk tfyrem SReligionSbefenntnijye gu*

getfyan ft'nb, 28er baS ntdjt tjt unb alfo jenen Qtib ntdrjt mit gu*

tem ©ewiffen leiften fann, foll ftd) au<i) nid)t um ein ftrcfylicfyeS

2Cmt bewerben. $Jlan follte aber aud) biefen Q*ib nid)t auf alle

unb jebe Dogmen einer Äircfye bejtefmj benn eS giebt wor)l feinen

benfenben .Kopf in irgenb einer $ird)e, ber nicfyt an biefem ober jjes

nem Dogma zweifelte. SBenn einem 2er)rer unfrer jfrrdje baS all«

gemeine SSerfprecfyen abgenommen würbe, bk cfyriftttdje Religion fo

lauter unb rein tiorjutragen , wk ftc nad) feinem bi$m SBiffen

unb ©ewijfen in ber S3ibel enthalten iji: fo wäre baS üollfommen
t)inreid)enb. (£s \\t unb bleibt ©ewiffenSjwang, wenn ber Qiib

frrenger gefajjt wirb, ©onberbat genug glauben bte SD^eijlen t>on

benen, bie folgen Q*ib fobern, felbjt nid)t mit Doller unb fejier Ues

berjeugung an alle unb jebe Dogmen ber gemeinen ,ftird)enler)re.

SBie fonnen ftc benn mit gutem ©ewiffen folgen Q*ib t>on Znbtm
fobern ?

7. SßerfaffungSetb, als S5efd)w6cung ber t'n einem <&taatt

eingeführten Sßerfaffung, gerjort in S5ejug auf ben Regenten ^um
2CmtSetbe, in 35e§ug auf bk Bürger jum Untertr)aneneibe,
fann alfo ebtn fo wenig, als ber ^ulbigungSeib

, für eine befonbre

GribeSart gelten. Saf @olbaten nid)t üerbunben fein follten, bm
SSerfaffungSeib ju fd)w6ren, ijl eine unftattljafte Meinung. Denn
ob ft'e gteict) £)rganc ber erecutioen ©ewalt ft'nb: fo ft'nb ftc bod)

nid)t ju einem bitnben ©el)orfam oerr>flid)tet. @. blinb.

8. 50ßal)rfcr)Cinlid)£eitSetb (juramentum de credulitate)

— eine $erft'd)erung , ba$ man etwas nidjt gewif wijfe, man abtt
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tcd) glaube unb bofito fyaitt, t>te <S5act)e t>erf)alce jTcf> fo obet fo —
ift ein ungereimter feto, Senn in 2fnfel)ung ber SBa^cfc^efn(id) fet

t

ft'nb fo üiel 2(bfhifungen möglich, unb man fann ft'cr; ba fo letcfyt

irren, baß ein fotd>ec &b gar feine ©runbtage gu einem ft'cfyem fe
fcnntniffe geben fann. Söo^u lafft man t$n alfo fcfyworen? Sic

einfache Crrfldrung, bajj btefe^ ober jenes wafyrfcfyeinlid) fet, fydtte

gerabe eben fo t>iet ober fo wenig ju 6cbeuten.

9. ^cugenetb, als eiDticfye Bekräftigung be§ ab^ulegenben

ober fd)on abgelegten SettgniffeS, ift unoerwerflicr;. Sod) follte

man üerbdcfytige *>J?enfd)en $ur iblegung nid>t julaffen, weil, wo
begrünbeter Verbacfyt oorfyanben, ber &ib folgen t)ter fo wenig al$

beim SKeinigungSeibe fyeben fann. — Sajj oiele Steinet be (per-

juria) b.
fy. falfcfye Gribe ober folcfye, bie ber ©djworenbe l)interber

nidjt fyält, gefd^woren werben, ift leiber nur ju gewtpj fo wie e$

euer; feinem Zweifel unterliegt, ba$ biejj ein grobes Vergeben fei.

Sie SobeSflrafe aber barauf §u fe£en, t|t ungerecht. Sie ange?

meffenjle ©träfe tfl wofyl bie, ba$ ber eines SÜ^eineibS Ueberfül)rte

öffentlich für unreblirf) unb unfähig §u trgenb einem #mre ober am
bern ©efcfydfte für 2Tnbre crfldrt wirb. (Is fann aber nid)t für ei-

nen SD?eineib gelten, wenn Scmanb etwas S5 6fe6 eiblid) jugefagt

feafte unb bintetfyer emfefyenb, baf e$ bo$ fei, bie Bufage nid)t er*

füllte. Senn e$ fann feine Verpflichtung jum S36fen, aucr; feine

etblicfye, geben, Ein folcfyer Gtib ift in ftdr) felbjr null unb nichtig j

atfo aud) &ibe, burd) bie fid> Ovduber unb Sttorber mit einanbec

t>erfd;w6ren, einanber Unterfiü&ung unb Verfcfywiegenfyeit geloben.

Safj fein Sftenfd) ben anbern oom geleiteten <£ibe entbtn?

ben fonne, voenn nicfyt ber anbre eben ber ift, bem 3>emanb etuoaS

etbticr/ jugefagt fyat, oerflefyt ft'd) oon felbjr. (Sin wirflid) er;

jwungener (Stb würbe nicfyt me!)r allein erzwungenes Verfpres

d)en gelten. Tibet ber 3wang muß bann aud) als wirflid) erwic*

fen werben. 3|t ^ atfo wobl ein erzwungener Grtb, wenn ein Ste

gent, um einem etwa befürchteten großem Uebel gu entgefyn, einen

Verfaffung Seib fcfywort? Unb ift e8 nid)t auf jeben gall um
ter feiner Sßürbe, §u fagen, baf er ftdr> ba$u fyabe %wina,en laffen?

— SBegen ber bei GnbeSleifhmgen oorfommenben Sftentalrefers

Nationen f. b. 50. 'Xud) oergl. bie ©Triften oon 3. Qf). g.

5D?eifler: Ueber ben ^ib nad) reinen Vernunftbegriffen (2pj. u.

ßüll. 1810. 4.) oon ©eorg Sfliegler: Ser fcb, in gefd)id)tlid)=

epegetifd) = moralifd) = praftifd)er S5ejicl)ung (2fugöburg, 1826, 8.)

unb oon grbr. S5aper: Betrachtungen über ben (&ib, entl). eine

ausführt. Erörterung feinet Begriffe, BwecfS u. ber 2trt feiner #ns

wenbung jc. (üiürnb. 1829. 8. 21). 1.) — Seögl. Sief»

trunf'S 2tbr). üb. ben 2Bertb u. bie gütafftgfeft beö GnbeS, u.

beffen etwanigen (§onflict mit religiofen 2}?einungen (im S5erl.
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Sourn. füc Aufklärung 35. 9. ©f. 1. ä. 1 ff.) tmb ©täub*
lin'ö ©cfd). bec äSorftellungen unb 2c\)un Dom (Stbe. ©Ott.

1824. 8.

GnDololatrie unb (^tbolotogtc f. Sbololatm.
(Sifer tjl bte 2ebl)aftig£eit, mit n>eld)er ba$ ©emütl) eine«

©egcnfianb ergreift, bec tl)m wertf) tfi ober a(S ein roürbigeg

$iel ccy (2>tttfcenä erfd)etnt. ©o legt man bemjcnigen 3(mt^
et f er bei, ber burd) bte £ebl)aftigüeit feiner amtlichen Sfjättg*

fttt |eigt, baß tym fein Amt roertl) fei, ober bemjenigen SKelU
gtonäetfer, ber mit fold)er Sebfjaftigfeit an gereiften religiofcn

äJorfteüungSartm fyangt, baß er ft'ef ftets unb überall geltenb ju ma*
eben fud)t. Dal)er nennt man e$ aud) SBetteifer, roenn jroei

^erfonen jugleid) mit großer ßebrjafttgfett nad) einem 3iete jfreberu

Daß nun ber Güifer an ft'd) md)t §u tabeln fei, Derper)t ft'd) Don

felbft; roeun er jebod) bie OlücBft'drten ber Älugfyeit unb ber 35t'Utg»

feit aud ben Augen fe|t, fo votrb er ein unoerfldnbiger unb
unfittlid)er, reenn er aber gar bie ©efe£e ber ©ered)tigfeit Der*

lefct, ein ungered)ter (£ifer. S3on biefer Art ift geroormlid) bec

Oielig ionseif er; er roirb bal)er letcfyt Derfolgungefücfytig unb grau*

fam. 50?en[d)en »on folgern übertriebnen Qnfer nennt man oft

fd)led)troeg (Siferer ober Heloten (Don Cr/Xog, ber (£ifer) aud)

fdjerjljaft 3 i onsrcdd)ter, weil fte ft'd) einbilDen, ft'e feien Don
©ott $ur £3en>ad)ung ber 23urg gion (SKeligion^fefte) berufen,

tiefer §ifer fließt aber aud) oft au$ einer fet>r unreinen £UteKe,

ndmlid) aus bem (5igennu|e unb bem S3ejfreben , bie 9)?enfcr;en burd)

ben Aberglauben ju bel)errfd)en, rodl)renb ber #elot innerlio) Dielleicfyt

felbft nid)ts glaubt. £D?it 3?ed)t nennt man bie^ atfo einen un-
i) eiligen (Sifer. Denn er »ertragt ft'd) aucr; mit $eud)elei unb
Srreligioft'tdt. $ßon biefem falfd)en (Stfer fagt griebrtd)
ber ©roße mit 9?ed)t: „Le faux zele est un tyran, qui de-
peuple les provinces; la tolerance est une tendre mere qui

les rend florissantes. " (Memoires pour servir ä l'histoire de
Brandebourg, pag. 80. ed. 1758). (£ttte merfroürbige ©teile,

bie jugleid) bem *Protejlanti$mu3 eine fd)6ne ßobrebe fjdlt,

weit er ben 9#onard)ien eben fo fyeüfam al§ ben SReyubtihn

fet, unb bk bafyer Don allen gürften unb Staatsmännern roor;!

befyerjigt roerben follte. Grs gtebt abet letber aud) unter ben 9)ro*

tejlanten genug falfcfye Griferet!

<S t f er f u dt) t tjl ein Effect ober t'm f;6r;em ©rabe unb bei lange*

rer Dauer eine £eibenfd)aft, tt>eld)e entließt, roenn Semanb mit großem
<£tfer nad) trgenb einem (^ute flrebt unb in ber (Erlangung ober

S5ei)auptung bejjelben Don #nbem beeinträchtigt ju tDerben fürd)tet.

ßiferfuc^t tft baljer fletö mit gurd)t Derbunben, unb tiefe gurd)t

fyat %en nacürlicpen ©runb in bem SSeroufftfein, baß man burd)
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2Tnbre wor)i in frgenb efner #mftcr;t übertreffen tmb tfynen t>af)ct:

baffelbe ©ut gu SEfjcÜ werben konnte, nad) welchem man felbjt ftcebt.

jDtefe gurcfyt erzeugt natütlid) auc^ einen gewiffen ©tab bcö ^>affe5

gegen ben, \>on welchem eine fold>c S3eemttdd)ttgung befürchtet

wirb. £)atf man ftd> alfo wunbetn, wenn bfe Qriferfucfyt, als ein

feltfameS ©emifd) twn %kbe, guttat unb ^)af, ben Sftenfdjen ju*

weilen bi6 §um 5ßat)nffnne treibt unb au$ iljm bm grdulicfyffen

SSerbredjet mad)t? £)od) jeigt ffe ftd> öftere aud) nur oon ber lacfyer;

liefen <3eite, inbem ffe ben SÜftenfcfyen ju allerlei £l)orl)eiten tierleitet

Sä tjl aber nicf)t blojj bk ®efd)led)t3liebe eine Quelle ber Grtfetfudjt,

wtewofyl ffe ftd> in biefer SSejiefyung wegen ber JpeftigSctt bc6 9?a*

tuttrtebeS am frdrfjten $u äujjetn pflegt unb babet tiot^ugSweife

(£iferfud)t genannt wirb. 2(ucl) bk greunbeSliebe, ja felbjl bie

^inberliebe fann etferfüdjtig machen, wenn etwa bk ^inber füc

ben SSater ober bk Butter eine $u ffarfe SSerlteoe jeigen. (5ben

fo fann bk Gü&ru'ebe, wenn ffe §ur SRufymbegterbc fleigt, §ut (£tfer=

fud>t reiben. <So fonnen ©elefyrte, -ftünfller, gelben, ©taatSmdm
net, fetbji gürten auf einanber eiferfüdjtig werben, wenn Grinet

bem 9?ul)me be$ 2fnbcrn 2Cbbrucf? §u tl)un fdjemt. (Solche Eifers

fücfyteleien fegen gar oft bk gebem in Bewegung, fowofyl bk ftitu

fcfyen al$ bk biplomatifcfyen. — 3Scld)e6 tion beiben ©efd)led)tem

tnetyt Jpang jur Gnferfucfyt fyabt, mod)te fd)wer ju entfcfyeiben fein 5

benn e$ giebt wol)l eben fo tiiel eiferfüctytige Mannet als grauen.

Snbeffen fetjemt e$ allerbingS, atd wenn bk grauen wegen bet

natürlichen SReijbatfeit, ©djrodc^e unb gurdjtfamfeit tr)te3 ©efd/led)f$

imb bei ber großem greifyeit, beren bk Banner im gefelligcn Ums

gange aud) fymftdjtlid) be$ anbern ©cfd)lcd)t$ geniefen, mcf)t 2ln=

läge ober wenigftenS mef)t #nlajj gut Qrtfetfudjt Ritten. 2fucf) tjt

eö hieraus begreifltd), warum manche grauen e$ gletd)fam barauf

anlegen,, tr)ce ßiebfyaber ober ©atten eifecfüd)tig $u mad)en unb

e$ fogar übd nehmen, wenn biefe feine (Stfetfudjt jeigen, @ie

galten ndmlid) ben Mangel ber ©fetfudfjt für einen 23ewei$ tion

<©leid)gültigfeit-, obwohl biefer Mangel and) au$ einem aUjujIatfen

Vertrauen auf bk wiblifyt Sreue ober auf bic eigne Sßortreflicfyfeir,

mit ber e$ hin €?ebenbui)ler aufnehmen bürfe, entfprtngen fann.

Söemt aber bk (5ifetfud)t fo weit gebt, ba$ ffe für ben anbern

S&eH $ut £Utal wirb, fo fann fte biefen tctdbt ba&in bringen, bajj

ba$ Uebel roitftid) wirb, welcfyeS ber ober bie (£iferfüd)tige befürd)=

Utt. £)a3 50?a^alten tjl alfo aud) l)ier gar fel)r §u empfehlen.

<^on(r wirb bie (5iferfud)t wirflid) eine S eib enf er; aft, bie mit

(gtfet fud)t, wa^ Reiben fd)aft, fowol)l bem ^iferfücptigen

felbfl alö anbern, sBer aber mel)r barübet lefen will, uergl. bie

©d)rift tton (5bu. ©tein: Die gifeifuc^t als Seibcnfdjaft in pfo^

cfeifd)et unb pr^ftfcfyet S3ejiel)ung. 2)te6b. 1829. 8.
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Eigenbünfel iflt eine Ueberfdjafcung be$ 2ßerrl)3 6ec eignen

«petfonliri^cit unb bte Butter bed 5pod)mutl)6, Der 'tfnbre neben

fidt> wradjtct. SDtan fagt bafür aud; f;ur$»eg JD ün^ct Dom fid>

mehr als 2Cabce bänfen.

Ei genglaube f.
©taube.

Eigcnl)6tig wirb DorjugSwcife öon ^erfonen gefagt, bte

al$ eigentümliche @acfcen 2fnbern angeboren follen; »a$ abet

llnred)t. @. 2 c i b c
t
g cn fd>af t unb ©f laueret, für »elcfye 2(uö*

brücke mau aud) (5 t g enl)6rig£ eit braucht.

Eigenliebe ifr etomologifd) ntctytä anberS als <Se [bliebe

(9>&ttautie) ober bte Zuneigung, bie Seber t>on 9Jatur §u feiner eignen

^)crfonlid; reit l)cgt. 9Äan nimmt aber ba$ SBort ge»6bnlid) in

einem [flimmern Sinne, inbem man barunter eine übertriebne,

mitbin fehlerhafte <&clbliebe t>etftel)t. Bie Seibliebe tann näm*

lid) 1. bloß ftnntid) ober p at 1)0 log ifd) fein. Sie tfl bann

nur auf ftnnlid)e 3»e<fe, auf 23efriebigung be$ £tiebe6 in feinen

mannigfaltigen 2Ceujjerungen gerichtet. Biefe Selbliebe t)ei$t üorjugS*

mi\e Eigenliebe, Sie f'ann aber aud) 2. vernünftig ober mos
raltfd)spcaftifd) fein. Bann iffc fte auf bie f)6t)etn 3»ed:e

ber Vernunft gerietet unb ftrebt nad) eigner SBerüollfommmmg, ofyne

ber fiemben i'bbrud) ju tl)un; vielmehr fucfyt fte aud) biefe $u bes

forbem; tft alfo nid)t$ »eniger alö fel)lerl)aft. Sßet fo ftd) felbft

liebt, erfüllt ebenbaburd) alle *Pflid)ten gegen ftd) felbjl, »eil er ftdr>

felbftum feiner vernünftigen 9?atur »ilien aud) achtet. &.7Ld)tuna, t

Eigenlob f. £ob.

Eigenname (nomen proprium) ift bie »örtliche $8e%eid)z

nung eines Ein$elbing3, tnfonberfyeit eines 9J£enfd)en, »ie EajttS,

Sirius, SemptoniuS, »eld)e tarnen in ber Sogif »ie in bec

Suriöprubenj gleid)fam jlereotppifd) geworben, um ein menfd)ltd)e$

^nbioibuum $u bejeicfynen. Bod) Tonnen and) Spiere unb anbre

Binge Eigennamen bekommen. So bie Planeten unb manche gir»

fterne. üiie Binge aber mit foldjen Manien ju beseitigen, tji nicfyt

mogtid), »eil beren Stenge tn'S Unenblidje gcl)t. Ben Eigennamen

ftetyen alfo bie ©emeinnamen (nomina communia) entgegen,

»elcfye ftd) auf begriffe beweint, bie mehren Einjelbingen gemeinfam

ftnb, »ieSttenfd), £l)ier, ^Pflanse, Stern 2C S. begriff,
aud) ^ame,

Eigennufc ifl, »ie bte $olitifer fagen, ber #ebet berSöelr.

BaS fyaben ilmen benn aud) einige Sftoraliften nacfygefagt unb bafyer eine

Sittenlehre be Ö Eigennu&eS (raorale de l'interet) aufges

flellt. Biefe ifr aber nid)t$ »eiter ali eine gemeine ÄlugbeitSlefyre.

dlad) eignem 9cu£en ober Sßortljeil ju jlreben, ifl »ol)l erlaubt. 2(beu

biefeS «Streben l)eipt nod) nid)t Eigennufc. Biefer ift m'elmel)c

bat unbebinaje Streben banad), alfo ein Streben, »elcfyeS nid)t0
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,£>cbere$ anetfennt alB ben eignen 23ottbeil unb tiefen, wenn e£ nid)t

anberS fein famt, aud) roo^l auf Unfoflen be3 Oiecfyts unb bec

*PfItd)t »erfolgt. Damit rann feine Sftoral bejtcr)n. Dafyer belegt

aud) fcfyon bec gemeine ©pracfygebraud) bued) ben 2(uSfpcud): „Daä
tjl ein cigennü^igec ober in tecefficter Sttenfd)!" — n>a^

getvijj SWemanb gevn t>on ftd) fagen (äfft — ben (Stgennufc mit bem

(Stempel bec 23erweiflid)[
:

eit. Dabei mag e$ abec immec wafyr blei^

ben, bafj bec Gngennufc bie große unb btc fleine SGßelt bet)ecrfd>c.

5)?an muf nuc nid)t fagen, bajj e3 fo fein folle, wenn man
nid)t gerabeju alter <&ittlid)?tit fyolmfpcecfyen will, diejenigen 5D?os

tauften abec, welcfye ben (£igennu£ baburd) mit bec 3öuc§el au$s

rotten wollten, bafj ft'e allzu (£igentl)um aufjul)eben t>ocfd)lugen, t>ec-

fcfyütteten ba$ Äinb mitfammt bem 33abe. Denn babutet) roücben

bem 9ftenfd)en sugleid) x>kl antriebe 511c 5Ef;ätig£eit endogen trieben.

2lucf) würbe babued) bec (Stgennufc nicfyt wegfallen, Denn ec fann

ftd) aud) auf anbte Dinge, felbjl auf spetfonen, bejfefyn, unb würbe

ftd) bann üieUctd)t in biefer £3e$iel)uttg um fo (tarier dufjeen. @.
Cngentbum unb ©ütecgcmeinfdjaft.

Cngenfcfyaft ( attributum s. qualitas, le^teteS nad) bem

gried). tioiott^ gebilbet — Cic. acad. II, 6. 7.) ijr alleS, wa$

einem Dinge ^geeignet (atteibuirt) ijr ober Wieb, vok j. £5. bec

©Ortzeit bie tftfmadjt, bem 9ftenfd)en bk Sßernünfttgfeit. £ogifd)

betrautet r;eipea ft'e aud) Sftetfmale (notae s. characteres) ober

S5eft immun gen (determinationes) eine$ Singet. Q£$ fonnen

aber bk Gngenfcfyaften eines DingeS von fel)r oerfd)iebner 2Crt fein:

1. wefentlicfye obec notbwenbige unb au£erwefenttid)e
ober zufällige, Sene geboren $um Söefen beSDtngeS, biefe nicfyt,

fonnen alfo ba\än unb wegfallen. ©0 ijr bk SSecnunftigfett eine

wefentltcfye, bk ©elebcfamfeit obec ©djonfyeit dm aujjetwefentlid)e

(Stgenfdjaft be$ SWenfdjen. %n 2Cnfef)tmg bec erjten mad)t man
nod) bzn Untetfdjieb, bafj einige geunb = wefentlid) obec con?

fh'tuti», anbee abgeleitet^ wefentlid) obec confecutto ft'nb.

>Bu jenen würbe bk ^eenünftigfeit, §u biefen bk ^rctl)um6fdl)igfeit

be$ 50?enfd)en geboten; benn biefe folgt erfi au§ bec Söefdjränft&ett

jener .ftraft ober au$ ber Grnblid)£eit be$ SÜ?enfa)en überhaupt. Q*$

jerfallen abec bk Gngenfcfyaften bec Dinge aud) 2. in eigen*

tt) umliefe unb gemeinfame. Sene fyeijjen aud) ©igen*

fd)aften im engecn ©inne (proprietates) mit ft'e einem Dinge

aiu3fd)liej3ltd) eigen ft'nb, wie bie 'ttltmadjt bec ©ottfyett. 2öenn

bagegen bk ^ßecnünftigfeit alt eine ©igenfdjaft ©otteö gebadet wucöe>

muffte ft'e eine gemeinfame f)eipen (nad) ©eneca'ö 2(uäfprud):

Ratio diis hominibusque communis) weil bec SWenfd) aud) an

vernünftige^ Söefen ift, obwohl ein enblidje^ (we^alb jenec ^)l)i5

lofopl) gleich tyinjufefet: Haec in illis cousiunmata est, in nobis
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consumraabilis — epist 92). £>crgltd)c man aber benf ^?cnfrf)fh

mit ben übrigen Shieren auf bet* Erbe, fo fonnte man mit 9ied)t

fagen, baj? btc öernunftfgtYit eine ctgcntl)ümlid)e, bte SSeweglicfytVit

aber eine gemeinfame Eigcnfdjaft be$ 5D?cnfd)en fet. SBegen ber

fbgeit. ö erb ordnen Eigenfdjaften (qualitates oecultae) f.

£ l l m e n t.

Eigcnfinn ijT felbjr cm eigenftnnigeS SBort; benn cd gc*

r)ort ju benjenigen äöörtern bev beutfd)cn ©jwtdfje, btc erjr burdj

btc 3ujammenfc(iung eine fd)led)te £5ebeutung annehmen, vok grei*

geift, Jpodbmwtf) k. Einen eignen @tnn b. r;. eine «'gentium*

ltdje £enfweife unb ©cft'nnung 5U fjaben, tft an ft'd) nid)t$ fdjjledjs

te? ; cd fommt nur auf bk anbmvtite S5efdbaffenr;ctt beffelben an.

2(ber Eigenfinn fyabtn ober eigen finnig fein bebmtet ein tyatte

näcfigeS 35ejlel)n auf ber eignen Meinung ober S3ejlrebung, wenn

ft'c and) bnxd) einleudjtenbe ©tünbe als unrichtig ober fer)Ierf;afi

bargejMt würbe, ©ewormlid) liegt babet Eigenbünfel $um ©runbe,

fo vok eine 33erwed)fclung be$ eignen unb babei feften <Sinne$ mit bem
wttlfürlidjen ober launenhaften. 2) od) ft'nb aud) Äinber unb Dumme
oft eigenft'nnig, weil ft'c fein SBeroufftfetn be$ SSefjern fyaben unb aud)

meift bk ©tünbe, bk ir>nen t>on Ünbern üorgetyalten werben, nid)t

51t faffen oermogen. Der Umgang mit Etgenfümigen, bejonberS

wenn ft'c r)od) frefjn, ijr nidr>t nur ummgenefym, fonbern and) ge«

fabrlid), mit ft'c ebenfowobl 2(nbern als für; felbfl fdjaben. 2lnt

beften t|T$, wenn man tyrer entratfyen fann, ft'c t^rem ©cfyicffale

$u überlaffen.

^tgen fud? t ift ein ^)or)et ©rab ber patr)ofogffcfyen ©elbu'ebe,

bte man and) Eigenliebe nennt. @. b. 2$. Da ber Eigen*
nu^ (f. b. So.) eine natürliche golge twn biefer tji, fo wirb and)

ber Eigenfüdjttge im fyofyen ©rabe eigennü&ig fein, unb jwar metp

auf eine niebrige ober gemeine SBeife. Dod) giebt e$ and) eine

raffmitte Eigenfucfyt, bk ft'd) runter eble SDfcottoe, felbfr hinter re=

ü'giofe gormein unb ©eberben, $u oerjlecfen weif, %gtnn j. £3.

Scmanb fagt, ofyne ic)n fonne SEfyroh unb Zitat ntcfyt bejtef;en: fo

fann man ft'cfyer barauf fcfyworen, bajü nur bk Eigen jucf)t an§ ifym

fprid)t, bte ft'd) aud) gern mit einer guten Portion Eigenbünfel jus

fammenft'nbet. Denn £l)ron unb liitat fyaben t>or ifym beftanfcen,

unö werben and) nad) il)m bejlerjn. Er will alfo beibc nur für

ft'd) benu^en unb barum t»on bäbm für unentbehrlich gehalten fein.

Eigentum l)eipt fowobf ba$, toa$ 3emanb fo beftfct ober

voa$ ifym fo jugel)6rt, ba$ er cd nad) Gefallen alt Mittel für feine

3wecfe brauchen fann, al6 audb bk £5efugmfj 5U biefem ©ebraud)e

felbjt, bic man abtv eigentlid) Etgentl)um^rccr;t nennen follte.

£)k]t$ 3ted)t fann entweber urfprünglid) ober cntjlanbcn fein.

@. JRcc^t unb Urrcd)t. 2Bcnn ba§ Eigentr;um einer ein^elen
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^erfon auSfdjltefltd) jufommt, fo fyetft e3 2ttfeineigentf)um,

wenn aber gemetnfcfyaftltd) mit anbem sperfonen, ©efammteigem
tf)um. @. tiefe 2(rttfel. Cmtftefyen fann ba$ Grigentfyum entweder

burd) Statut ober burd) Jreifyeit. 2Ba$ bie Ülatur unmittelbar mit

ber ^erfon gleid) bä ber (Seburt ober beim (Eintritte berfelben in

bk drfd)einung3wclt verknüpft fyat, xf£ il;r angebomeS ©igen»

tfyum; wofyin alle geizigen unb förpcrttd)en Gräfte nebjt ben ifynen

entfprecfyenben Organen gel)6ren. 2Ba3 aber bie $)erfon burd) eigne

Sfydtigfeit fo mit ft'd) wrfnupft f)at, baf e$ il)c a(ö bittet für

tfyre $>\vefti bienen foU, ober roaS il)r fonfl zufallt (n?te eine (Srb^

fcfyaft) tjt ifyr erworbneS @igentl)um. 2Cud) fann ba3 Grigentfyum

entweber an inner eö fein, wenn e$ in unb mit ber 9>erfon felbjt

erijfttt, wie jene Gräfte unb £)rgane, unb bk baburcfy erzeugten

Äenntniffe unb gertigfeiten ; ober ein d uferet, wenn e$ ein Don

ber spetfon getrenntes Dafein fyat, wk @elb, SSiel), $dufer,

2Cecfer k. DtefeS lafft ft'd) aud) nod) in bewegliches (SJ^obtliat-

eigentfyum) wie ©elb unb SSter;, unb unbeweglidjeS (^mmobU
liaretgentfyum) xok $dufer unb 2(ecfer, einteilen, inbem man auf

bie letd)tere ober fcfywerece SranSportabtlttdt beffelben ftel)t; ob e£

Qlzid), ffreng genommen, lein völlig unbewegliches (£igentf)um giebt.

£)er Körper beS 9ftenfd)en gebort ju beffen innerem ©igentfyume,

wenn er gleid) auf crtid> wahrnehmbar ijt. .Denn er reprdfentirt

bk sperfon felbfh Sßer bafyer ben Körper t>ertc^t ober $e*flott,

»erlebt ober jerjrort bk $)etfon felbjl. Die gortbauer beS £ >fjleS

als blofe @laubenSfad)e fommt jurt'bifd) babet nid)t m#nfd) g.

—

Sßergefyn fann baS Gngentfyum and) burd) 9?atur, n)k Wenn bie

9?atur baS Cngentfyum ober bie *Perfon felbjr vernichtet; ober burd)

greitjett, tük wenn ^emanb fein ©gentium aufgiebt, jerport

ober verdupert. — ©gentium fann aud) ofyne Vertrag jrattftnben,

tck baS angeborne unb innere, unb baS burd) S5eft|nal)me fyerren-

lofer @ad)en entpanbne; Vertrage fonnen aber baS ©gentium auf

mannigfaltige Sßeife mobift'ciren, umgestalten, umtaufd)en, and)

ft'cfyem, \vk wenn ft'd) S^manb mit 2Cnbem §um wecfyfelfeitigen <&d)n%t

beS (£igentl)umS verbinbet. Durd) ben <&taat wirb baS ©gentium
gwar nid)t l)ecuocgebrad)tj benn cö fann and) auf er unb t>or bem

(Btaatt t>ocl)anben fein. 2(ber ber &taat benimmt unb fiebert bad

©gentium burd) feine ©efe^e, befonberö ba$ dufere unb eeworbne,

über weld)e$ teid)t (Streitigfeiten ent(Iel)en fonnen. 2)a$ (5igentl)um

^eift auc^ ba6 ©eine (suuui) ober im 5ßed)feloerl)dltnif|'e ba$

5D?ein unb £)ein (meum et tumn).— (iß fann aber baö tigern

tbum fowol)l quantitativ (eptenfw, material) als qualitativ

(intenfw, formal) vermehrt werben. %?m S3ecmel)cung ft'nbet fktt,

wenn ju bm ©ad)en, bk man fd)on befil.it, neue l)in$ufommeit

(5. S5. gu ben alten ©cunbftucfen neue)j biefe ft'nbet ftott, wenn
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baS, wa$ man fdjon beftfcr, ücrbeffert ober fcerrollfommt wirb ($.85.

burd> Urbarmachung eines alten bisher unbebauten (SrunbjlücfS).

«Du streite 2(rt ber Sßermefyrttng ijt oft t>or$üglicr;er als bie erjle;

obwohl Diele SWcnfcfyen (auef; Golfer unb Staaten) fo tl)6rig fmb,

bafl fte immer nur bk Sttenge if)re$ GngentljumS $u vergrößern fu=

djen unb bar)cc fyduftg in ©tteitigfeiten rerwicfelt werben, welche

il)r (Sigentfyum rerminbem ober gar jerjloren, wäfjrenb fte eS auf

bk jweite tfrt ganj rufyig unb ungeftort t>ermel)ren fonnten. Der

Sbee nad) gel)t bie SÖermeljrung beS (£igentl)umS fowol)l quantitativ

al6 qualitativ in'S Unenblicfye. #ber in ber Sßirfticfyfeit fyat bie diatut

bem Sftenfcfyen ©rangen gefegt, foix>ot)t räumliche, inbem fte tyn an

bk (£rbe (unb $war an bk fefte Oberfläche berfelben) feffelte, als

aud? $titlid)e, inbem fte ü)m nur eine fttr$e SebenSbauer anwies, fo

fcafj baS Gngent&um, triefern eS ben 9ftenfd)en überlebt, in anbre

$dnbe fommen unb ftcr) babutd) wieber $erjtreuen fann, nacfybem

eS irgenbwo angekauft worben. GrS lafft ftcfy baljer auefy bie grage,

\vk viel Grigentfyum Semanb befugen fonne ober bürfe, gar nicfyt be-

nimmt beantworten. $Ran fann nur unbefttmmt antworten: <5o

Diel als 3emanb natürlicher unb rechtlicher SOöeife erwerben fann.

Der ^taat foll bafyer aucr; fein Sftarimum beS QrigentljumS für

feine SSürger bejfrmmen, weil eine folcfye S5ejftmmung nidr)t nur

gan$ willfürlirf), fonbern aucl) nad)tl)eilig fein würbe. Denn fte

würb' ber freien S^dtigfeit ber Bürger ungebürlicfye (Scfyranfen fe&en.

5ßof) her barf ber &taat gefefclicfye Verfügung treffen, bajj ftcr>

baS C ^en^um nicfyt $u fefyr in einer ^panb ankaufe , burcr; gibet's

commiffe, Legate unb anbre willfürlicr/e DiSpofftionen über ba&

(5igentj)um, bk eS gleidjfam auf ewige &it f)inauS ftriren follen.

Denn fotcfye DtSpofttionen legen and) ber freien Sl)dttgfeit ber S3ür=

ger unfrattfyafte geffetn an. Die diatut tciil SBecfyfel beS ©gern

tfyumS; barum vernichtet fte bk Grtgentljümer, nacfybem biefe ifyr Gru

gentium eine 3ett lang benufct fyaben. Datjer fann man allerbingS

baS Grigentfyum als tin bem SDfenfcfyen t>on ber 9?atur ober beren

Urheber anoertrauteS ©ut betrachten, über beffen 2fnwenbung er einjl

Sßedjenfcfyaft geben fotf. 2CuS biefer moralifd) 5 religiofen 2(nffcfyt

folgt aber femeSwegS, bafj eS in S5e$ug auf äußere <Sacf;en fein

auSfcfyliefltcfyeS ober 2(Ueineigentl)um geben, fonbern alle jene ^adben

allen 3ftenfd)en gemein fein follen. @ine folc^e goberung lafft ftcf)

weber juribifer; nod) potitifd) rechtfertigen. <S. ©ütergemetn =

fc^aft. — &a$ #bjectn> etgentl)ümlic^ UbeuUt aber m'cfyt

immer ba$, voa$ ©gentium im rechtlichen ©inne ifl, fonbern was
aus bem ©emütlje beS 5D?enfd^en felbft f)eroorgequollen, tok eigen?

tl)ümlid)e ©ebanfen , at$ ©egenfafc ron folgen, bk man t>on 2Tnbem

entlehnt fyat. Da^er fiefyt eigentl)ümlicr) oft für original,
unb ßigentl)ümltd)feit für Originalität. @. b. 3S.

Ä rüg 'S encpHop&btfis^flof. Sß6rterb. S5. I. 45
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<Sicjentljum§red?t f. b. Wt. 2Trt. 2Begen be$ eigen«

tf)um3recf)te$ in Bejug auf ©eiffeSwerfe f. 9?acf)brucf.

Gncjent&umSjetdjen fmbSJtterfmale, an ober buref) welcfyc

man ba$ (£igentf)um einer ^)erfon eefennt. SMefe fonnen entweber

natürliche ober n>ittf urHd^e fein. £)er natürlichen, beren

Obültitfeit auf feiner Uebereinfunft beruht, giebt e$ nur jwei: 1.

ber unmittelbare ober finnlicfye Befi& einer <&a<fye (possessio s.

detentio rei); benn wer eine @ad)e innehat, muß wenigftenS fo

lange für ben Grigentfyümer berfelben gelten, bi$ ba$ ©egentfyeil er;

wiefen i|f. £)al)er fagt man auef): ©lücflid) ftnb bie Beftfcenben

(beati possidentes) ! 2. bie Bearbeitung einer ©acfye (formatio

rei); benn wer eine <Sadr>e bearbeitet, muß ebenfalls bi§ $um fc
weife be$ ©egentfyeilS für beren Grigentfjümer angefefyn werben. @S
begrünbet aber freilief) bie Bearbeitung (ben "fo wie ber Befffc nuv
eine ^)rdfumtion für ben Bearbeiter unb ben Befi^er als (ligen*

tl)ümer, weil eS moglicf) ijl, baf Semanb frembeS ®ut bearbeite

unb befffce, mit ober ofyne guten ©lauben (bona s. mala fide).

£)ar;er reichen bie natürlichen 3eicf?en beS (SigentfyumS allerbingS

nicfyt aus, um baS ©gentium mit ooller @Cd^erf>eft $u erfennen unb
allen (Streitigfeiten über baS $Jlein unb Dein twrjubeugen. (£S

bebarf alfo noefy anberweiter Seiten, bie auf einer gewiffen lieber*

einfunft berufen unb auef) burd) baS pofttfoe ©efefc bejlimmt ober be=

ftätia,t fein fonnen; weSfyatb fte willf ürlicfye ober auef) pofitiüe
(£tgentl)umS$eicf)en Reifen. &afyn geboren j. B. ©ränjjleine, bie

unter öffentlicher Autorität gefegt, Urfunben, bie unter berfelben

abgefaßt werben, ^ppotfyefenbücfyer, Obligationen u. b. g.

Cncj cn tt'xä) r)ei$t ber 2(uSbrucf unfrer ©ebanfen, wenn man
biefelben gerabeju (ol)ne Bilber unb anbre Verhüllungen ) bejeicfys

net. £>al)er frefyt bemfelben ber un eigentliche (bitblicfye, ftgürs

licfje, tropifcfye, metapf)orifcf)e) entgegen. Unb fo unterfcfyeibet man
auef) bei ber Auslegung ober (Jcfldrung einer (Schrift ben eigents
ticken unb ben uneigentlicfyen (allegorifcben, anagogifcfyen,

mpftifcfjen) @inn berfelben. @. 2£uSbrucf unb Auslegung.
5Benn man aber fagt, baß etwas ei

g

entlief) fo ober anberS fein

folle, fo §zi$t bief fooiel als regelmäßig ober gefefclid),

wobei eS bann weiter auf bie Befd)affenl)eit tiefet Regeln ober

©efe&e (grammattfdje, logifcfje, afltyettfdje, motalifa)e) anfommt.

CncjenwtUe tfr fotriel als Crigenfinn (f. b. So.) nur

baß man bei jenem 2(uSbrucfe oornebmlid) an baS *Ptaftifd)e (an

ein eigenfmnigeS Jpanbeln) benft. @onjt f)Ot freilief) jeber 5D?enfcf>

feinen eignen Söillen, unb barf iljm aud) folgen, wenn er nid)t

burd) £ebenSöerl)ältniffe genötigt ijt, einem fremben SBillen $u

folgen. DiefeS golgen fann aber boef) nie fo weit gel)n, baß ein
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Sflcnfd) auf feinen eignen Sßiücn gan$ Derjicrjtetc unb unbebfngt

einem fremben folgte. @. blinb.

(Eigne ©ad)e t)at eine boppelte S3ebeutung. @rjlltd) bebett;

tet e$ fooiel al$ eigentümliche <&ad)e (res propria) bte alfo

unter ben begriff be$ GrigentbumS fallt. <&. b. 5B. ©obann t>cc=

ftet)t man aud) barunter eine Oied)t$fad)e ober einen ©treit=
j)anbel, ber unö fclbfl betrifft (causa propria). 3n biefem ©inne
wirb ber 2Tuöbru<f genommen, wenn man fagt, bajü 9fremanb in

eigner <Sadje £Kid)ter ober Beuge fein folle (nemo judex seu testis

in causa propria). £)er ©runb biefeS @a|e3 tjl feiert ein$ufefm.

£enn man würbe bann 9ftd)ter ober Beuge unb Partei augleicr;,

mithin nid)t fo unparteiifd) fein, al$ ber 9ftd)ter ober Beuge Don

Oied)tS wegen fein foü. — Sßenn im <Btaate procefft'rt wirb, fo iß

jtvar gcwobnlid) ben (Ireitenben tyatteien ein ^Dritter als SRitytet

gegeben. 5m €?atur|lanbe aber (aufer bem <&taate) bleibt jeber in

eignet &ad)e Öfter;ter, wenn nid)t bie ©trettenben freiwillig einen

^Dritten aB ©d)iebSrid)ter annehmen. (So i\l eS aucr) im $8erf)ätfr

niffe ber Golfer ober Staaten , fo lange biefelben nid)t einen 25 um
b e $ (l a a t ober wenigftenS einen ©taatenbunb bilben. 3n wiffem

fdjaftü'djen, alfo aud) in pr)i(ofopf;tfcr;en ©treitigfetten, fann aber

aud) nicfyt einmal ein <Sd)iebSrid)ter angenommen werben. Denn
wenn ftd) aud) jwei 3nbwibuen, bie ft'd) eben über einen wtf=

fenfdjaftlicfyen ©egenjhnb dritten, ben #u$fprud) beS fcon t'bnen

angenommenen ©d)iebSrid)t<rS aus befonbrem Vertrauen auf beffen

(5inft'd)t gefallen liefen: fo ft'nb bojr; betgleicben &tteitiateiten burd)

blofe Autorität ober blofeS ©uralten gar nidjt ju entfd)eiben

;

mithin ft'nb aud) bie übrigen 2tyet(nefymet am ©trette, beren oft

Saufenbe ft'nb, gar nid)t an jenen #u$fprud) gebunben. @te blei-

ben alfo immer 9frd)ter in eigner ©acfye, ft'nb aber ebenbarum and)

meift parteiifd) in iljren Urteilen.

(EtnbUbuncj (imaginatio) ^eift 1. fo Diel als SSorffellung

überhaupt, mil, wenn wir uns einen ©egenftanb twrffrtfen, ein

halb mebc balb weniger flareS S3ilb t>on t'bm in unfrer &eele entfielt,

mit er alfo babmd) gleid)fam in uns binetngebilbet wirb. £>afyer

bebeutet auc^ bei ben alten gtted)ifd)ett ^l)ilo\opf)en yavTaoia oft

foüiel alö Sßorfteüung. @. ^) i> antafte. ittlein jenes Sßort tyat

noef) eine engere 25ebeutung, welche aud) bie gewöhnlichere tjlj e$

bebeutet ndmlid) 2. eine foldje BorjMung, ber eben jefct fein wirk
lieber ©egenjhnb in ber Zxt entfprtcbt, ba$ er in biefec 5ßirfltdb=

feit felbfr aufgefafft würbe, wie eS bei ber SBabrnebmung eines

gegebnen (BegenflanbeS gefd)iebt. 2)aber pflegt man aud) ber Gn'm
bilbung in biefem ©inne bie Söabmebmung entgegenjufefcen,

tt>ie wir in bemfelben ©inne ba$ ^tngebtlbete bem 9ßai)rs

genommenen ober bem SOS trf liefen entgegenfe&en. ©o tjl bie

45*
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(^umrne ®tlbt$, bte 3emanb burd) bie Sotterfe im Sraume gewon*

nen ^at, etwas Mojj GringebilbeteS b. f). ntd)t$ 3BtcHtd^c6. (5tn

foldjeS würbe fte erft bann werben, wenn ber SEraum in (Erfüllung

ginge unb ifym jene ©umme nun au$ge$al)tt würbe.

GnnbÜbuncjSftaft (vis imaginandi) fonnte (nad) bem
vor. 2frt.) aud) ba$ $ßorfMung$t>ermogen überhaupt Ijeijjen ; weäfyalb

<ind) SDfrmcfye btejj bie urfprünglicfye (Jinbilbungäfraft nennen,

allein man nimmt ba§ 5Bort gewolmltd) nid)t in biefer miUxn
35ebeutung. $flan verfielet ttfelmebt barunter ba$ Vermögen, an=

fcfyaulicfye SßorjMungen (Silber) von folgen ©egenftdnben l)en)or=

zubringen, bie nicfyt als wirfticf) wahrgenommen werben. SiefeS

Vermögen gebort baf)er ^um innern ©inne; benn biefer ijl tbm
bat Vermögen, 6tog innerlich anjufcfyauen unb $u empft'nben. @.
<3tnn. (55 lann aber bie GrinbilbungSfraft in biefer (eigentlichen)

SSebeutung entwebet ^ÖorjMungen t>on ©egenjlanben, bk man
früher als wirfü'd) wahrgenommen, mit anfd>auttdf)cc Älarfyeit t>on

neuem entfielen laffen, ofyne fte $u verdnbem; wie mnn ffcr; 3fc5

manb einen abwefenben greunb ober eine entfernte ©egenb, bk
er fonfl gefefyn, lebhaft vergegenwärtigt. £)ann tyifyt fte bk wte =

berfyolenbe ober teprobucttve fe. £)ber fte fann jene Soor*

Teilungen auf mannigfaltige 5öeife umgefüllten, verknüpfen unb

wol)t gar ganj neue SöorjMungen, benen nie etwas SBirflidjeS ent-

fprodjen fy&t, *ok\ki<$)t aucfy nie entfptedjen wirb, ciu$ ftd) felbjl

bervotbringen *, rx>k wenn ^emanb etn neues ©ebdube entwirft ober

tin geenmdrcfyen erjagt, £)ann tyi$t fte bk fdjopferifcbe ober

probucttve Gr. %u<fy nennt man fte in biefer S5ejiei)ung vor=

$ug3weife £)td)tung$verm6gen unb ^)f)antafie. @. biefe

3(uöbrücfe. iDie fd)6pferifd)e GrtnbtlbungSfraft $eigt ftcfy alfo freiließ

atö eine f)6f;ere ober energischere *Poten$; aber fte ifr bod) von ber

wieberrjolenben abhängig unb muf von biefer gletdjfam befruchtet

werben. Qiin SDfaler, ber nie ein fcfyoneS SD?enfd)enantli& ober eine

fcfyone ©egenb, fonbern immer lauter 2TffengejIalten unb ©anbwüfien

gefefyn bdtte, würbe gewtj? aucr> fein SStlb burd) feine ^)l)antafte i>ec=

vorbringen fonnen, welcfyeS tin Zntty ober eine ©egenb ber 2Crt bar=

freute. Die Sßirtfamfeit ber (Sinbilbungöfraft tft aber in beiberiet ^)in«

fidjt fowobl unwi(lfürltd) als willkürlich jenes, wenn fte

obne 9tid)tung auf einen bejttmmten 3wecf blop nad) ben ©efefcen

ber Sbeenaffociation (f. #ffoctatton) wirft unb gleichfam mit ftcrj

felbjt fpielt, tok im Traume ober in ber gieberfyi&e ober im 3us

(lanbe ber behaglichen $Kur;e, wo wir oft wad)enb träumen b. b-

bem 3uge ber ^inbilbungöfraft unö gdnjlicf) t)ino>eben; biefe^, wenn
ber ©eifl nad) einem bejlimmten 3wecfe atbeikt unb bafyet aucf>

ber ^inbilbungöfraft ifyre Ölleitung auf tiefen 3wecf f)in erteilt.

^)ier fann bann bie Grinbitbungöfraft meljr ober weniger gebunben
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ober frei fein. 2ßenn bic ßinbilbungSfraft bc5 Sftatrjematir'erS eine

gigur nad) einem gegebnen Begriffe conPruirt, 5. 25. ein regelmd=

f;igeS <eed)$ed? in einem Greife betreibt: fo pel)t pe gan$ unter ber

Äcrrfdjaft beS SßcrpanbcS, ip alfo völlig gebunben. 5Beniger ges

bunben ip fte, wenn ^emanb eine wafyre @5efd)id)te erjagt 5 benn

fte tann fdjon einige 3»ge pdrfer hervorheben ober jur lebenbigeren

3Cnfd)aulid)feit bringen, als anbre, bk bm (£r$dl)ler vielleicht weni=

ger tnterefftren. lim Wenigpen gebunben, fotg(idr> am freieren, wirft

fte aber, wenn ein £)id)ter, Spater ober überhaupt ein fcfyoner

Äünpler ein fd)6neS Äunpwerf entwirft unb ausführt. £)enn ba

fann fte aüeö rjerbeijtelm, was in ir;rem ©ebiete liegt. Snbeffen

fann fie aud) i)kt nid)t als ganj frei ober als völlig ungebunben

angefelm werben, vorauSgefefct , baf baS 5ßerf wirflid) ein fd;6ne$,

folglid) aud) ein feinem Snljalte unb feiner gorm nad) regel = ober

^wecfmafigeS werben foll. <Sie wirb per) alfo immer ber Leitung

beS 23erpanbeS in ber S3er)anblung feiner Begriffe unb berSSernunft

in ber Bearbeitung tfyrer Sbeen Eingeben muffen. £)ar)er foll ber

fd)6ne Mnpler nicfyt feine Befonnenfyeit verlieren, bamit feine

dinbtlbungSfraft ntcr)t auSfcfyweifenb ober ercentrifd) werbe, weil

fte in btefem galle tval)rfd>einlicr) nichts als regellofe gra$jenbilber

ober SOftSgeburten hervorbringen würbe. £Mefe Siegel gilt aber nid)t

bloß für ben Mnpler, fonbem aucr) für ben 5Biffenfd)aftler unb

ben SEtfenfdjen überhaupt. sftiemanb foU ber (JinbilbungSfraft ben

$ügel fdjtefen (äffen 5 fte ger)t fonjt mit uns burd), vok ein un=

bdnbigeS Sfoß. 2)af fte eine £Utetle vieler greuben ip unb unS

oft von ben gefieln beS vielfad) fcefcfyrdnften unb bebrdngten SebenS

befreit, tp wafyr; aber fte ip and) eine Quelle unjdljliger %tibm.

BefonberS qudlt fte bm Sftenfdjen oft baburcr;, ba$ fte ir;m fünf=

ttge Uebel mit bm fdjtecflicfypen garben vormalt, bafj fte überhaupt

bk SMnge vergrößert, unb jwar bergepalt, ba% fte balb baS frembe

©lucf, balb baS eigne Unglücf vergrößert, unb unS fo in boppelter

Spin\id)t tdufdjt. Soor folgen Sdufcfyungen lann man per) bafyer

nicfyt genug in 2Td>t nehmen. lind) begünpigt fte ben libzn

glauben, ber meipentrjetlS tr)r eignes Äinb ip, baS pe mit apen=

artiger Mutterliebe r)dtfcr)ett. &bzn fo pnb Schwärmerei, f^ppt's

ciSmuS unb ganatt'SmuS Crrjeugnifje einer jügellofen GrinbilbungS=

fraft. Bei bem allen bkibt pe ein efyrenwertrjeS Vermögen unferS

©eipeS , benn pe liefert uns aucr) mannigfaltigen ©top jur (Jrfennt?

niß unb belebt bU (5rfenntnif, bamit pe tfyatfrdftig werbe. —
UebrigenS unterfd)eiben SÜttancfye and) noer) bie emp trifte unb bk
tranScenbentale ^inbilbungSfraft. 3^n^ waltet im Greife ber

ßrfaljrung unb bringt S5ilber ^ervor, welche ben (5rfal)rungSgegen=

pdnben mef)r ober weniger ä\)niid) pnb; biefe verftnnlidjt bk reinen

SSerpanbeSbegripe, inbem pe biefelben mit ben reinen 2(nfcr)auungen
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ber ©mnlWett (9ftwm unb 3eft) t>erfnupft, worauf ber fog.
r

<Scr)es

matiSmuS entfielt. ©. b. 5S. ©ure Sonographien über bte

@inb. J)a6en bte beiben Steiftet (Sa!. £einr. unb Seonl).) SÜftaafj

unb 23onftetten gefcfyrieben. <&. biefe tarnen.

(5int>rucf (impressio) fyetfjt pfpd)tfrf) jebe leibentlicfye §5efltms

mung unferS ©emütfyS burd) trgenb einen ©egenftanb. 5öenn $. 25.

ba$ tjon einem (eud^tenben ober erleuchteten Körper auSjlrafylenbe Zityt

unfre ©efjneruen erregt unb wir vermöge biefer Erregung jenen

Körper wafyrnefymen : fo fagen wir, ber Körper i)abt einen Cnnbrucf

auf uns gemacht, tiefer ^inbrucB fann jldrfer ober fd?wdd>er,

bauernber ober fluchtiger fein. £)er ffdrfere unb bauernbere fyeifjt

and) oft fcfylecfytweg ober t>or$ug$wetfe Grinbrucf. (5r mag aUt

fo flar! unb bauemb fein, als er wolle: fo tft e$ boefy eine falfcfye

SßorjMung, wenn einige spfpcfyologen gemeint fyaben, burd) jene

Qrtnbrütfe entftdnbcn im ©e()irne wirfltcfye 2Cbbrücfe üon ben

©egenjftmben, unb biefe #bbrücfe waren tUn bk SSilber, roekfye

bte <Seele wafyrndfyme ober beren fte ftdf> als Söorftellungen bewufft

würbe. £)tefe Meinung, welcher bereits bk dtteften ©toifer, 3eno
unb Äleantl), ergeben geroefen fein follen, ber aber fcfyon Ciljrps

ftpp wiberfpracfy , tft nicfyt nur ju marerialtjfifcfy, fonbem fte er==

fldrt aud) gar nid)t ben Urfprung ber SßorjMungen in ber ©eele,

mit bte Srage immer übrig blei6t, wie benn bte (Seele bk Zte

brücfe t)on btn ©egenjldnben im ©cfyirne wafyrnefymen fonne.

<Btatt foldr)ec nichts erftdrenben drfldrungen ift eS befier, feine Um
wtffenfyeit ein$ugej?el)tt.

Einerlei ober t

b

enttf dr) Reifen §wet begriffe tjon gleichem

3nf)alte ober benfelben Stterfmalen. ^JMfyme man bk$ nun jlreng,

fo würben fte tm ©runbe nur einen S3egriff ausmachen, ber jwets

mal gefegt ober gebadet würbe, entweber üon bemfelben <Subjecte $u

öetfcfyiebnen Betten, ober t>on t>erfdn'ebnen ©ubjeeten, bte, wenn fte

tl)re begriffe mit einanber t>erglicf)en unb fdnben, bajü biefelben

gleichen 3nf)alt t)ättm, alSbamt fagen tonnten, ba$ tl)re begriffe

burcfygdngtg einerlei ober abfolut tbenttfd) feien. £)tefe

Crinerleil)ett ober Sbentttdt wirb aber feiten ober meUeicfyt nie t>or=

fommen. Sftan nimmt alfo bk tfuSbrücfe nicfyt fo flreng unb

nennt S3egrtffe fc^ott einerlei ober tbenttfd), wenn in ilmen

bänaty biefelben Stterfmale angetroffen werben, wo bann and) in

fielen fallen einer bk ©teile beS anbern vertreten fann. 2)iefe

t>etr)dltntffmdgtge (£tnerletr)eit ober relattoe SbentU
tat lafft natürlich mef)te ©rabe ju. Aftern nennt fte and) Htfyn-

ltdjfett unb $8erwanbtfdjaft ber begriffe. GrS giebt baljer

größere unb geringere tfefynlicfyfeit ober *Berwanbtfd)aft ber begriffe,

wobei allemal eine gewiffe 33 etfd)t eben t> et t ftattfmbet, unb ^war

tm umgekehrten föerf>dCtnlffe , ndmltcfy geringere S5erfd)tebenl)ett Ui
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großem- 2fermlid)feit, unb größere $Berfd)iebenbeit oei geringerer

2Ter)nlic^feit. SBcnn einerlei begriffe mit t>erfd)iebnen Sßortem be«

gekernt werben, fo ft'nb e$ entWeber Porter verfcfytebner (Sprachen,

xvk ar&Qconog, homo unb Sftenfd), ober SBorter berfetben ©pracfye,

wie 5Bein, Siebenfaft unb Sraubenblut. 3>m erjten galle fonnen

bte SB orter gan5 gleidjgeltenb ober von völlig einerlei S3ebeutung

fein ^ unb bann ijt e$ fo anjufefyn, al$ wenn verfcfyiebne ©ubjeete

(ein ©riecfye, ein Lateiner unb ein Seutfdjer) einen unb benfelben

begriff backten, tyn aber mit verfdjiebnen 2(uäbrucfen bezeichneten.

3m §tveiten galle aber ft'nb bie SBorter duferjt feiten gan§ gteid)*

geltenb, fonbern nur beinahe. SD?an follte bafyer bk fog. <3vno*
npmen lieber finnverwanbt al$ gleicfygeltenb nennen. 2Ba$

ton gegriffen gilt, gilt aud) von ben burcr) beren Söerfnüpfung

entfteljenben Urteilen, <Sie fonnen ebenfalls einerlei unb mefjr

ober weniger verfcfyteben fein, je nacfybem e$ bie S5egriffe, aus be=

nen ft'e beftefyn, beren $ßerbtnbuncj6art, unb bk 2(u6brücfe ft'nb, mit

welchen fie be$eid)net werben. @o ft'nb bk Urteile : ©Ott weiß al=

le$, unb: Sa3 fyocfyfte SBefen ijt allwiffenb, nur im 2fu$brucfe

verfcfyieben, in ber ©acfye aber (ber logifdjen Materie unb gorm
nad)) einerlei, unb $war t)6llig. 2öenn e6 aber im erjten Urteile

i>iege r ©Ott roeif ba$ Brunftige, fo wäre ber Unterfdjieb mefyr at$

wortlid), weil fyier eine bejtimmte Ztt von ben ©egenftdnben be$

göttlichen SöiffenS angegeben ift. hierauf bejielm fiel) nun aucr)

groei logifcfye ©runbfd|e, ndmtid) 1. ber ©runbfafc ber burd)^
gängigen Grinerletfyett ober ©tetdjfyeit (prineipium identi-

tatis absolutae) nad) welchem ^in begriff ober ©ebanfe, alfo aud)

ein baburcr) gebadetes Sing, mit fidr) fetbjt verglichen unb ftd) felbjt

alS gletd) gefegt wirb; roe6l)alb man biefen ©runbfafc aud) burd)

bk gormet Ä==A auSbrucft. @. A. — 2. Ser ©runbfafc ber
verfydltniffmafigen Gnnerleifyeit ober ©tetcfyfyeit (prin-

eipium identitatis relativae) nad) welchem man SSegrtffe ober

Singe, bk babmd) gebacfyt roerben, mit einanber vergleicht, wies

fern ft'e in einigen ©tücfen (5D?erfmalen ober (5igenfd)aften) ubers

einftimmen, in anbern nid)t. 5Ber bafyer begriffe ober Singe
barum, vodl ft'e in vielen ober gar ben meiflen ©tücfen überein=

ftimmen, aß völlig gteid) fe|t ober beren burd)gdngige (£inerleil)eit

baxau$ folgert, verwecfyfelt jene beiben ©runbfdfce unb mad)t einen

falfd)en 6d)lu£. — 5Ba$ bk grage betrifft, ob e$ in ber 5?atur

jwei abfolut tbentifdje, alfo völlig (quantitativ unb qualitativ) gleiche

Singe gebe, worauf ftd) ber fog. ©runbfafc be$ 9Hd)t$uuns
terfdjeibenben (prineipium identitatis indiscernibilium) be$tel)t :

fo wirb barüber im 2Crtifel 5^td)tjuunterfd)eibenbeS ba$ 9^6=

tl)ige gefagt werben. Sa$ fortbauernbe SSewufftfein be$ 3d)S ober

ber ^)erfon von ftd) felbft ()eift aud) (Sinerleifyeit ober 3ben-
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tit&t be$ SSewufftfetnS ober bec *Petf6nltrf)fett. £)rme

fte gab' e$ feine waf)rf)afte Unfterb tief) fett. @. b. SS. 2(ucfy

t>ergl. 2)atnb be SMnanto u. ©cfjefling.

Gnnfacf) (simplex) iflt, wa§ gtetc^fam nur ein $ad) I>at,

wa$ atfo ntcf>t a\x$ einec SD?ef)rr;eit üon unterfrfjetbbaren Styeu

len befielt, (£g ]ler;t bafyer jundcfyfl bem 5D?annigfacf)en ober

gufammengefefcten entgegen, ©o Reifen in bec Sogt! S5es

griffe einfaef), wenn tyt %nt)alt fe ftein ifl, ba$ ftcf) berfelbe ntdf)t

in eine SD?e()rr;eit t>on SSfterfmalen aft 2l)ei(oot)lelIungen fterfdllen

tdfft. ©otcfye begriffe ftnb auef) unetfldrbat (inbeftnibet). €>.

@rfldrung. (£ben fo ()eC^ert in bec SWetapfwftf @ubj?an§en eins

facf>, wiefern man annimmt, bajj fte entweber of)ne alle £f)eile

(abfotut einfach, n)ie bie fog. Stton aben — f. b. SB.) obec boef)

nirf)t in Steife zerlegbar (relatit) einfach, wie bie fog. Atomen —
f. b. 20.) feien. Söenn abec bie alten $)l)ilofopr;en bie ©eele obec

bie ©ottfjeit einfarf) nannten, fo tterftanben fte unter biefec Gnnfacfys

fyit nirf)t$ weitet als Um>ermifd)tr;eit mit heterogenen Steilen , atfo

eine üoüfommene Gnnartigfett bec <Subftan$, fo ba$ biefelbe j. 25.

ein ceineS dtl)erifcf)e$ ober feuriges obec tuftarttgeS SBefen fei, waf)*

renb bte Äorper nicfyts als SÖftfcfyimgen son (£rbe, SBaffer, £uft je.

feien. 9ttttf)m i|I btcf aurf) nur eine relatioe obec comparatwe,

feine abfotute ©nfadb^eit, roie GEarteftuS unb anbee neuere tyfyU

lofopfyen bec ©eete unb bec ©ottfyeit beigelegt f)aben. 3n djI^etU

fcfjer Jpinftrf)t tterflefyt man untec (£infarf)f)eit bk 2Cbroefenr)ett

Don Weiterungen, roie wenn ©otfye fagt, ber Äennec fcfjdfce ba$

Gnnfacfyfcfyone, bk Sittenge abec ba$ Sßerjierte. @. £>ecos

tatton. Sn biefec S5e§ter)ung nennt man aurf) einen fcr/mucflofen

Worttag einfach unb betrachtet biefe Gnnfacfyfyeit als ein ©ieget
ber 2Baf)ti)eit (simplex sigillum veri) was fte. freilief) ntcfyt tms

mec tft. JDorf) bebaef bte 5DBar)rr;ett gecabe am wenigffen beS

©cfjmucfeS, um S5eifalf ju geroinnen, wdfyrenb bec 3rrtf)um ftcf)

gern buref) ben glttterfiaat beS tf)etotifrf) = poetifcf)en (ScfymucfS ein?

5ufrf)letrf)en fucfyt. — 3n motalifcfyer £tnftcf)t enbtirf) fprirfjt man
aurf) Don Grtnfacf)f)eit beS £er$enS ober bec bitten,
braucht jebod) in biefec SSesiefjung lieber ba5 SQ3. (Einfalt. @.
b. SB.

@tn fall (pfocf)ifd) genommen) ift ein ©ebanfe, bec pfo&ficf)

tn'S S5eroujJtfein tritt, ofyne baß man roeip, rooljec obec roacum.

@olc^e Einfalle fonnen juroeilen t>tet innern, felbflt p{)ilofopl)ifrf)en,

©efyalt tycibm. $ftan nennt fte bann aurf) roo^l glucflidbe (Hin?

fälle, roeil fte als eine (&abz be$ ©lücfö erfrf)einen. @ie müfjen

aber bod), bet»or fte al$ allgemeine 2Ba()rl)eiten gelten follen, erft

in 2(nfebung tl)rer tiefern ©rünbe geprüft werben, ^ine ^)^ilofo=

pl)ie, bie auö lauter Einfallen bejldnbe, wütbe bal)ec gac feinen
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wijjenfcfyaftltdjen Sßertf) fyaben, wenn fte aucfy nod) fo untetfyaltenb

wäre. 9B
i
^

t
ö ober ftnnreid) Reifen bie Einfalle, wenn fte als

Er$cugnif[e beS 5ßtfceS ober ©cfyarffmnS erfcfye inen. 5D?iC biefen

nimmt man c$ freilief) nicfyt fo genau, weit eS eben nur auf Uns

terljaltung abgefeljn ijr.

(Einfalt ijt ein 5Bort uon guter unb fdr)fedr)ter S5ebeutung,

je nad)bem bie SBejfcl^ung ifr, in ber eS gebraust wirb. Urfprüng*

litt) bebeutet et eben fo t)iel als Einfachheit (f. b. 5ß.); oenn

wie baSjentge ein fad) f)eißt, was nur ein gad) fyat, fo ^>ct^t baS*

jenige einfaltig ober gewöhnlicher einfältig, waS nur eine

gälte t)cit\ unb wie baS Einfache bem Mannigfachen entgegenffel)t,

fo baS Einfältige bem Mannigfaltigen, 3ufammengefe£ten, $ßerwi*

cfelten. 5ßirb nun baS SB. Einfalt in intellectualer 35e$iel)ung ge?

braucht, wo man bejtimmter Einfalt beS SSerjtanbeS fagt: fo

nimmt man eS raeift in fd)led)ter S5ebeutung. Man t>etjref)t ndm=
lid) barunter eine grofe S3efd)rdn£tl)eit ber Urteilskraft, bie bei

^inbern natürlich ijt unb bafyer aucfy nid)t Qetabelt wirb, wol)l aber

bei Etwadjfenen, weil fte entweber eine urfprttnglidje SkrjtanbeSs

\d)wäd)e ober Mangel an Uebung im Genien unb an geiftiger S5il*

bung üorauSfefct. £)er fyocfyjte ©rab berfelben fyeijjt Dummheit.
£)al)er nennt man einen bummen Menfcfyen and) wof)l einen Ein*
falt Spinfei. SBirb aber bat 28. Einfalt in moralifdjer ^)inffd)t

gebraucht, wo man bejtimmter Einfalt beS JperjenS ober bec
<Sitten fagt: fo bebeutet et etwas SobenSwutbigeS. Man \>ex-

jlel)t ndmlid) barunter bie 2(bwefent)eit ber Unreblic^feit, ber 3ieres

rei, unb nennt biefelbe and) wofjl eine ftnbttdje Einfalt, weil

man babet eine folcfye Unfdjulb unb Unbefangenheit beS ®emütl)S,

wie fte mwetborbnen Äinbern eigen ijr, t>orauSfefct. Sem Einfall

tigen biefer 3lrt fel)lt et natürlid) and) an jener gemeinen ober eU

gennüfcigen -ftlugfyeit, bie man 2Beltflugl)eit nennt, bie aber eigene

lid) nur ^bgefcfyu'fftnfyeit ber Manieren, mit einer gewiffen *Pftfft'95

feit ttetbunben, ijt. Er wirb bafyer and) t>on ben SOBeltflugen als

ein £f)or, wo nid)t gar alt ein EinfaltSpinfel, mad)tet unb l)dus

ft'g aud) überlijtet, weil er geneigt ijt, Znbexn bat S5ejte tu^u*

trauen, unb ba, wo t>on tyflid)t bie Siebe, nid)t weitet Hudelt.

SBirb enblid) bat SÖßort Einfalt in dftr)ettfd>ec jpinftc^t gebraucht,

fo t>ecflet>t man barunter entweber bie Äbwefenfyeit ber Sßerjieruns

gen, wie bei ber djftjetifcfyen Einfachheit (f. b. 2ß.) ober bat,

wat man and) 9lai\)etät nennt. <&. nait>.

Einfluß (infiuxus) tjt bie £ßir£ung eines SMngeS auf ein

anbteS, mit bem et in SBetbinbung jtel)t. <Bo t)at bie @onne Ein?

flujj auf bie Erbe nnb alle Planeten, bie $u tl)tem ^pjteme gebo-

ren , inbem fte tr)nen Zid)t unb Södrme fpenbet unb baburd) alles

£ebenbige jur £f)dtigfeit erregt, ©o t)at wd) bie gan$e tfufenwelt
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Gnnflufj auf ben 9ttenfd)en; benn ec fter)t mit tyt burd) ftfc

nett ganzen Organismus in ber genaueren $£erbinbung. Siefe

@inflüffe bec tfufjenwelt auf bm 9ftmfa>n ftnb unjär)lig. Senn
alles, was bec SDfcenfcr) fhfttt ^ort, riecht, fcfymecft unb taflet, bie

Gärungsmittel, bie Reibungen, bk Söo^nungen, bk 2dnber, bk

Älimate, bk atmofp^drifd>en Sßerdnberungen, bk gefellfdjaftlidjen

S5anbe, felbjt bk Stiers unb ^Pflanzenwelt, bk ben SD?enfd)en ums

giebt — atteö flieft auf tyn ein, bejltmmt feinen Bujlanb, fein

Senfen unb Urteilen, wie fein SBollen unb ^anbeut. Daraus

tyaben benn and) Einige gefcfyloffen, bec Wlen\d) fei nichts weiter

als ein mit burcfygdngiger Gotljwenbigfett bejfrmmteS Grrjeugntf bec

2lujjenwelt, unb fyaben il)m beSwegen aUe greifyeit abgefprocfyen.

allein fte r)aben oergeffen, ba$ and) bec SDtfenfa) wiebec 0£infln%

auf bie iufenwett übt, unb $wac dum fet)r bebeutenben, im

bem ec fte feinen Swecfen gu unterwerfen fudbt. SBte fyat bec

5D?enfd), um nuc btejj Cnne anjufü^ren, bie £)berftdd)e bec Grrbe,

unb baburcr; felbjt baS .ftlima vieler ßdnbec oerdnbert! GrS mup

alfo in bem Sflenfcfyen and) ein sprinetp ber ©elbbejlimmung liegen,

unb biej? um fo mel)c, ba ec bie 2(ufenwelt aud) nad) moralifdjen

Sbeen $u gehalten fud)t, bie ec nuc auS ftd> felbjt fd)6pfen unb

nuc mit gceiljeit oerwirftidjen fann. See Qrinfluf beS Sttenfcfyen

unb bec Außenwelt auf einanbec ijt alfo ein we pfeife itigec,

wk überall, wo mit bec 5ßirfung eine ©egenwiclung ueefnüpft ijt.

Sie SJftetapfwfttec fyaben abec noef) einen befonbecn wed) felfettts

gen (£influ£ bec (Seele unb beS £eibeS angenommen unb in

S3e$ug bacauf eine eigne pfocrjologtfdje 4>ppotr)efe aufgehellt, welche

man baS Softem beS natu dicken GrinfluffeS (systema in-

fluxus physici) nennt. Sacübec f. ®emeinfd)aft bec (Seele

unb beS £eibeS.

Gnnfötmta/t'ett (uniformitas) ijt eigentlich Uefreteinjtims

mung bec Singe in tr)rer ©ejralt (forma). $Jlan nennt abec and)

ein etnjeleS Sing ober 5öecl (j. 25. eine ©egenb, ein ©emdtbe,

ein Sonjtücf, ein ©ebidjt) einförmig, wenn eS $u wenig Sflam

ntgfaltigfeit r)at, alfo bem SSefcfyauec obec geijligen ©eniejjec beffet-

ben ju wenig 2Tbwed)felung im ©enujfe, mithin and) $u wenig Un=

tetfyaltung gewahrt. Siefe Gnnformtgfeit f)at bemnad) langweilige

feit jur natürlichen golge. SeSwegen fagten aud) einige tfeftyetfc

fer, bk Gnnformigfeit muffe mit einer gewijfen 2Serfd>iebenr>eit obec

Sflannigfaltigfeit gepaart fein, wenn fte ä|tr)etifcr) gefallen folle.

<S. fd)6n.

(Stngebuncj obec (Stn^aucbung (inspiratio) tft eigene*

lief; bec %tt, bmd) ben ein ©eift bem anbern etwas mittbcilt (gleicfc

fam eingiebt, emf)aucr)t, juftöffert). Unter 9flenfd)en ftnbet bie$

tdglid) unb ftünblid) ftatt. SÖfam fyat abec aupec biefec gero6rmlt=
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cfyen unb öatuttfdjen Eingebung aud) eine ntd>C blo§ aufjergew6l)rts

lidje, fonbcrn aucf) übernatürliche angenommen/ vermöge welcher

übermcnfd)lid)e ©eifrer (gute unb bofe, ober (5nget unb Seufel, unb
©Ott fclbft) t>:m mcnfdjlicfjen etwas unmittelbar mitreiten follten.

Eine folcfye lafft ftcf> aber nid)t beweifen. Denn man fann nicfyt

wtjfcn, ob biefe ober jene ©efüfyle, ©ebanfen ober £3efrrebungen,

wie auilcrorbentltd) ftc immer fcfyeinen mögen, ftcf> nid)t wät)renb

cincS ersten ©emütl)ö5ufranbc6, ben man auefy S3egeijrerung
nennt, in bem Mcnfdjcn fetbfl: entwickelt fyaben. Der menfcfylicfye

©etft ift ein fo tiefet 33orn, ba$ nod) Sftiemanb auf ben ©runb
befjelbcn gekommen ijr. Daher ijl e$ anmafjenb ju bejiimmen, roaS

unb tt?ie fiel ober wenig .iu$ bcmfelben fjerootquetfen fonne. Die
ganjc Snfptration5tt)coric tft alfo nur Jpppotfyefe, bie noer) baju in

ber £uft fdjwebt. (Sie l)at aber aud) eine praftifd) fd)dbttd>e ©ette.

Denn ft'e fann ben Menfdjen kifyt ju ber Schwärmerei herleiten,

feine Einfalle für f)6r)cre Eingebungen $u Ratten, bk er bann 2(ns

bern wofyl aud) mit ©ewalt aufbringen tt>itf. Unb wer gar an

Eingebungen beS SeufelS glaubt, fann baburd) nid)t nur in fcfyrecf*

lidje ©ewijjen$angft, fonbem felbft in 3öafynfmn oerfallen.

Etnfyett (unitas) ift tin fo einfacher SSegriff, ba$ er ntcr)t

erflärt werben fann. Er i(l ber etfte ©runbs ober ©tammbegriff

be$ Sßerjranbeä, ber ft'dr) etgenttid) auf bie ©rofe ber Dinge bejieljt

unb bafyer tnfonberr)eit allem 3>ätytn unb Steffen $um ©runbe liegt.

Sfym fterjt bk %$itli)tit, in welker bie Einheit ftd) felbfr wteber*

fyolt, alfo mel)r als einmal gefegt ift, entgegen. 7üü$ btibm er?

wäcfyjt wieber ber 25egriff ber 2(llr)e it. ©. b. 50. Sßemt ges

fagt wirb, ba$ Einheit im Mannigfaltigen fei: fo fyeijjt bt'cfj

fo oiel als Uebereinftimmung ber Steile ju einem ©anjen. Dajj

biep eine notrjwenbige SSebingung be$ SBofylgefatfenS an einem ©e=
genjranbe al6 einem fd)6nen fei, ift gewif; benn SBiberftreit bec

Qtyik frort ba$ 5Bol) (gefallen an ber gorm eines Dinget. 2Cber

erfd)6pft ijt babutd) ber begriff ber ©d)6nr)eit hd weitem nicfyt.

Denn e$ giebt gar 23fefe6, m§ Einheit im Mannigfaltigen r)at,

of)ne fd)6n ju fein. <3o giebt e3 auc^ eine logt f et? c Einheit,*
welche in ber Sufammenjfrmmung ber Merfmale, begriffe, Ur=

tr)eile, uUtfyauyt ber ©ebanfen $u einem ©anjen befielt; beSglei*

cfyen eine etl)ifc^e ober moralifc^e Einheit, welche in ber Ue?

bereinfiimmung ber ©eftnnungen unb «^anblungen mit bem SSerc

nunftgefe^e beftefjt. Q*ben fo fonnte man noc^ bk polittfdje
(E. beö (Staate) bie med)anifd)e (E. eine6 ^ufammengefe^ten

SSewegung^wetfjeugeö) bk organifd)e (E. eineö S^ier= ober

spflanjenforperf) u. f. w. unterfcfyeiben. Man muffte alfo bie

<2d)6nl)eit wenigflenö aB dpl)etifd)e Einheit im Mannigfaltigen

erklären; wobei bann immer nod) bie grage bliebe, t>on welcher Ztt
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biefelbe eigentlich fei. <Subjecttue @mr)ett tfr Gr. be$ Dor|Men*

ben ©ubjecteS unb feiner Sßorjtellungen tfyrer $orm nad), obje*
cttt>e aber d. be$ ttorgejrellten ©egenftanbeS unb ber il)m $ufoms

ntenben 23e|limmungen. (Sinfyett bec ©emütfyer tjr Cnntracfyt ber*

felben. 2Cn a (ptf fd? r)ei|jt bfe (5int)ett, wtefern fte bmd) $ergliebe=

rung (per analysin)— fpntfyetifd), wiefern fte bmd) 3ufammen=

faffung (per synthesin) entfielt ober gefunben wirb. (JbenbarauS

entfielt and) Wlnfytit be$ S5ett>ufftfetnö. 5öenn ©Ott Gnu*

§eit gugefcfyrieben wirb, fo tyeijjt bfef footet aß Gnnjigfeit, weil

bie Annahme eines einzigen göttlichen SBefenS bie Vernunft unb

ba§ $er$ beS fD?enfd)en oollig befriebigi. ©nfyett ijt aud) toof)( ju

unterfcfyeiben t)on (£itterleir;ett. @. einerlei. Do^f unters

fcfyeibet man aud? nod) numertfcfye unb fpectftfcfye (£inl)eit.

Sene ijt Grmu'gfett ber 3 a 1)1 nad) (unitas quoad numerum) biefe

hingegen ^in$igfeit ber 71 vi nad) (unitas quoad speciem s. in suo

genere).

(§inr)etten ftnb bte demente einer $a% wiefern biefe bmd)

<tllmäl)lid)e #in$ufugung ber Grtnfyeit gu jtet) felbft unb enbticfye Bus

fammenfaffung aller gefegten (Sinfyetten ' entfielt ($. 23. 1 + 1

+ 1 = 3 unb fo immer weiter, weil fyter bte Kombination tn'S

Unenblicfye fortgefe|t unb jebe nod) fo große 3>aty, tok eine WliU

lion, wieber als 6mr)ett gefegt werben fann, um barauS nod) gros

fere Sagten $u bilbm^ wie Millionen, Trillionen tc). SMe Grins

fyett felbjt, bk man in biefer 25e§iel)ung aud) bie GrinS nennt, tjr

ctlfo feine 3al)l, fonbern ba$ tyvineip berfelben, fo wenig als ber

^Punct eine 2inie ijt. *P lato nannte aud) bte Sfteen Grtnfjeiten

(9)?onaben ober #enaben). @. 9fton ab e. 3n ber 2Tefrr>etif t(t,

befonberS in 25ejug auf bie bramatifdje Äunjt, and) t>on bret

^tnt)ei ten bk Sfobe, nämltd) Grml)eit ber ^panblung, be$

£)rt$ unb ber Bett. 2BaS nun
1. bie «Spanblung ober bk fog. gabel beS ©tucfS betrifft,

fo muß biefe allerbingS ^ int) ett fyaben, b. f). e$ muß Grine ^aupts

fyanblung fein, welche bargeftetlt wirb, fo ba$ alle befonbern Jpanbs

lungen ober Gegebenheiten, bk man in 2lcte unb <Scenen ober2lufs

güge unb Auftritte üertfyeilt, ftö> auf jene als Steile eines ©an^en

be§iet)n, mithin nur ben Anfang, bk fortfdjreitenbe Grntwidlelung

unb baS Grube berfelben bejeiefmen. Broet bloß neben einanber fort=

laufenbe ^anblungen würben baS 3ntereffe beS BufcfyauerS tyeikn

unb überhaupt feine lebenbige Sotalanfctjauung gewahren. 2ßie

bemnad) jebeä fdr)6ne Äunjtwerf (Sinl)eit im Mannigfaltigen l;aben

foll, fo aud) ba§ bramatifd)e Äunflwerf ober baS @d)aufpiel, vok*

fern eS eine Jpanblung ato \id) eben je^t ereignenb ober voll$iel)enb

^ur 2(nfd)auung bringt. 58a$ aber

2. ben £>rt betrifft, wo bie ^panblung gefdn'el)t, fo tfl e«
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nid)t burcftauS notf)wenbtg, wie bk fran$6ftfd)en 2Tef^f>ctifer fobem,

bap bte 35üf)ne, a(3 ber eigentliche <&d)au\>U\§ ber #anbtung, wdr)s

renb be$ Verlaufes be$ <Stu<f$ immer einen unb benfelben £)rf,

alfo aud) biefetben Umgebungen (burd) bte fog. Decorationen) ben

2(ugcn ber 3ufd)auer barbiete. Denn eine große, au§ mehren fteis

nen $ufammengcfe&te, Jpanbtung fann ein mefyr als einem

£>rte volI$ogen werben, Zud) fann bte Grinbitbungöfraft be$ 3u-

fdjauerS ftd> biefen £)rt$wed)fel :kid)t vergegenwärtigen, weit man
tf)r burd) ben Dccoration$wed)fel $u Jpütfe fommt, mithin bk

Söübne mefyr atö einen £)rt reprdfentiren fann. Snbeffen follte bte*

fec SBedfjfel freiließ nid)t $u tyditftg, ntd)t ju fc^nelt hinter einan*

ber, unb aud) nid)t vor ben 2(ugen ber 3ufd)auer felbffc gefdr)er)en j

benn biejj wirft fiorenb auf bk spfyantaffe, unterbricht bk #anb-

lung, wenn aucr) nur auf furje &it, vernichtet bafyer ben äaubec

ber S^uft'on. £)ber ift e$ nicfyt wirfu'cr) ein offenbarer Sßerftoß ge*

gen ben ©efcfymacf, wenn am Grnbe eines Auftritts alle rjanbelns

ben ^)er[onen verfcfywtnben unb nun bk £f)eaterbebtenten gteicfyfam

als mitfyanbelnbe ^)erfonen aus ben G>ouü'ffen tjervorlommen unb

bk S3üt)ne aufräumen, %ule%t aber nod) ber 3ftafd)menmei|rer feine

.ftunffe mad)t, um bk Decoration $u verdnbem* lind) abgefefm

von bm SDftScjriffen, Sßerferjen unb Sdcfyertidjfeiten, bk bcibei oft

vorfallen unb befonberS im $£rauerfpiele bk tragifcfye Stimmung
wie mit einem <Sd)tage vernichten, bleiben folcfye £)rt$wed)fet immer

große 3nconvenienjen, bk nur bk S3equemlid)feit unfrer ©cfyaus

fpielbicfyter herbeiführt. Der 2Bed)fet fotlte atfo nur jwifdjen bm
Zcten gefd)ef)en, wo bei un$ ber Sßorijang bk S5ür)ne ben 2lugen

ber 3ufd)auer verfdjtießt, wo alfo bte Sufcfyauer gteidjfam au6rur)en,

fo ba$ eö ir)rer ^>r)antafte leicht wirb, beim 5Bieberauf$uge be$ Soor*

f)ang$ ftd) an ben anbern Ort §u verfemen, ber tr)nen jefct vor #u*

gen gefreut wirb. 2)ajj bie 2(lten ben £)rt ntd)t wecfyfelten, lag in

ber 33efd)affenr)ett tt)rec Sweater unb ber Einrichtung ifyrer ©tücfe,

befonberS in tfnfefyung be$ @t)or$. Unb bod) fommen aud) ©tücfe

bei ben alten Sragifem unb ^omifern vor, wo man einen £)rt$=

werfet vorauSfefcen muß, wk <Scf> leget in feinen bramattfcfyen

SSorlefungen bewiesen fyat. 5ßa$ cnbtid)

3. bk $eit betrifft, fo ift bk goberung ber @mr)ctt fyet

gan§ willfurlid), wenn man fte nad) Sag unb ©tunbe bemeffen

wiily benn biefe Einteilungen ber 3eit ftnb ja felbft wilifürlicr).

Sn einem Sfafyrrjunberte ift bai)et gerabe fo viel Einheit als in eu

nem Sat)re ober Sage. SDfcm muffte atfo bie goberung ber $eiu

einl)eit, wenn fte irgenb einen fc^einbaren ©runb l)aben follte, fo

auöfpredjen: Die Seit ber DarjMung einer #anbtung (ber 2(ufs

fübrung be5 <Stücf$) foli mit ber 3eit be$ SSertauf^ ber ^)anblung

(i^rer wtrflic^en SSoltjietjung) in Ein5 jufammenfallen. Diefe go=



718 @m$eit§te$re ©niglett

berung würbe jebod) in taufenb giUett / befonberS bei ©tücfen »ort

größerem Umfange unb von fefyr §ufammengefefcter #anblung, gar

nid)t ju erfüllen fein. SaS ijl aber aud) ntcfyt n6tt>tg.
^
Senn bie

spfyantafte beS 3ufd)auerS lommt I)ier ebenfalls bem 'Sramatifer

gleicfyfam entgegen. 5ßal)renb ber einölen 2Ccte lann fte ftd) leicht

einen beliebigen £f)eil ber &il ät$ verfloffen vorteilen. @S fommt

nur barauf an, bajj ber 3ufd)auer von bem, was in ber 3wifd)en*

jeit vorgefallen, unterrichtet werbe, aber nid)t etroa burd) blojie dt-

gdl)lung, was dn fümmerlicfyer 2fuör>etfec in ber 9?otl) ift y fonbern

burd) lebenbige #nfd)auung ber inswifdjen forrgefcfyrittnen ^anblung

felbft. Senn and) im Ztben nehmen wir nicfyt alle Elemente ber

#anblungen unmittelbar roal)r, fonbern nur mittelbar, inbem baS

golgenbe vom Sßorbergefyenben 3eugni£ giebt. ©teicfywobl werben

aud) in biefer £mffd)t ntdjt ju fiarfe Sumutbungen an bk QzinbiU

bungSfraft beS 3ufd)auerS gemacht werben bürfen. Sie #cte burs

fen alfo nid)t burd) ju grofe Zeiträume ober 3wifd)en$eiten getrennt

fein. Se mel)r ftd) bafyer bie 3ett ber Sarpeilung ber 3ett beS

Verlaufs einer ^panblung nähert, befto befjer roirb eS allerbingS

fein. #ber il)r gufammenfatlen ober bk völlige Grinljeit beiber &U
M $u fobern, ift unpattljaft, roeil eS bk tyfyanta\k beS SidjterS

gu fefyr einengen unb für bm Sufcfyauer burd) eben biefe S5efd)rto

fung meljr 3^adf>tt)eit als SSortljeil bringen würbe, wenn ftd) ber

Siebter einem fotcfyen 3wange unterwürfe, um nur ben 3ufd)auern

bie fleine SMl)e ju erfparen, etwas r;in$uben£en ju muffen, gür

fo trage unb pfyantaftelofe Bufdjauer roürbe ftd)'S aud) gar nid)t

ber 9flül)e lohnen, ein bramatifdjeS Söerf ju fdjretben ober aufou*

führen.

CnnfyettSlefyre ifl ein Eitel, btn SDfandje ber 9ttetapf)»ft!

(entweber überhaupt ober bod) bem erjlen cdt>t metapbpftfd)en St)ei(e

berfetben) gegeben fyaben, inbem fte biefe 2Biffenfd)aft in (5 in*

l)eitstel)re unb Bwecfletyre serfdlften. Severe aber gebort ei-

gentlich) gut prafttfdjen *PJ)itofopr;ie. @. ^rfenntnif flehte.

Zuü) vergt. 2CttetnbeitSlel)re.

CSinft clltgf ext ober flMtt$4Ui&flif, we^ e ©$*«&<«*

tvofyl richtiger ift, weil baS SBort wafyrfdjeintid) von einbauen
= einfttmmen ijerfommt. Sa tnbeß tyell nid)t blojj vom

%id)tt, fonbern aud) vom Sone gefagt wirb, fo tonnte man bat

Sßort and) von einleiten in berfelben SSebeutung abkitm. (SS

UbmM alfo übetfyanyt eine gewiffe Uebereinftimmung, fei eS in

©ebanfen, Urteilen, Meinungen, ober in ©efmnungen, ^bft'djten,

Neigungen. ©. ßinigfeit unb Grinflimmigf eit.

(5in l>errfci>aft f. 2ttonard)ie unb ©taatsverfaf^

fung.
Cnntgfett tjl etwas anberS als ßintyeit, obwohl jenes
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SBort aucfy auf eine gewiffe dintyit fy'nbeutet. Sßenn ndmlkf) $wef

9ftenfd)en in gewijjer Jpmftcfyt biefetben 33orjMungen ober SSejlre*

bungen tyabcn, fo ft'nb fte infofern gleicfyfam Grins unb Reifen bas

r)ec einig, (£ben barum fagt man oft flatt Gnnigfeit im
®iaubtn and) Gnnt)ett be$ ©tauben 3. Denn wenn mefyre

SÜttenfcfyen einen unb benfelben ©tauben fyaben, fo ft'nb fte ebtn in

#nfef)ung be$ ©tauben 5 einig; unb auf tiefe (k in ig fett ft'nb

aud) alle fyenotifcfyen ober irenifcfyen SSerfucfye abgefetm. fDJan

betrachtete e$ ndmltcr; aB ein grofeS Uebel, ba|j bie Sttenfcfyen in

2(nfet)ung ir)rec religiofen 33orjtetlung$arten (benn an biefe

benlt man t)ier »orjugSwetfe beim 2ö. (Glaubt) t>on einanber ah
tveid^en, unb wollte biefe 2fbweid)ung aufgeben. UMn 1. ijt biefe

2Tbweid)ung fein \Xtbtl, fobalb bie Sftenfcfyen nur ti)re *Pfltd)t tl)un

unb einanber nicfyt blofs mit Dutbung, fonbern and) mit Siebe be=

gegnen; benn ba$ ijt bie ^auptfacfye, unb wo biefe ^auptfacfye

jlattftnbet, ba wirb bk 5öerfd?iebenr)ett ber ©tauben^arten nicfyt bm
mtnbejJen 9?ad)tr;eil bringen. 3u einem Uebel wirb atfo biefe SSer^

fcfyiebenfyeit erjt burefy bie ^pabs unb ^errfcfyfudjjt ber ^Ptiefter, bie

feinen anbern ©lauben aii bin irrigen neben ft'cr; butben roollen

unb bar)cr jeben 2(nber6benfenben »erfolgen. DiefeS Uebel tjt aber

tetd>t »ermetbftcr;, fobalb bk weltliche Dbrigfeit tt)r Sftecfyt gegen bie

geiflticfye Sttacfyt befyanpttt unb tr)re spfltcfyt gegen bk S3urgec ers

füllt, mithin jene in tfyre ©c^ranfen $urücfweijt unb biefe gegen

Verfolgung fcfyüfct. Dann werben bk S5ürger trofc il)rer 2(broeU

cfyung t>on einanber in ©laubenSfacfyen ftdt> recfyt gut mit einanber

»ertragen. 5ßenn aber aud) biefe 2(bweicf)ung iin Uebel wäre, fo

ijt fte boer) 2. nicfyt aufgeben ober $u »etmeiben. 5D?an muffte

fte alfo al§ ein notfyroenbigeS anfcfyn unb ertragen. Denn »ollige

@inigfeit im ©lauben ijt unter ben SDfanfcfyen fcfylecfyterbingS nn-
moglid). <&d)on in <&ad)m be$ SöiffenS ober ber eigentlichen (ob*

jeetwen) Grrfenntmjü f)errfd)t überall nad) ben »etfcfyiebnen S5itbung^

ffufen ber Stfenfcfyen eine grofe SßerfdjiebenfKit ber 2Tnftdr>ten unb
fjfteinungenj wie »ietmefjr in <§ad)tn be6 ©laubenS, ber feinem

Sßefen nad) blof fubjeeti» ijr. ©. ©laube. (5$ fann baljer

Sftiemanb beweifen, ba$ fein ©laube ber allein wahre fei, fonbern

man muß e$ barauf anfommen laffen, ob bk fubjeetfoen S5eftim=

mungögrunbe be^ ©laubenS, bk für unö felbft $ureicr;enb ober be=

friebigenb ft'nb, e$ auef; für 2Cnbre fein werben, ©inb fte eg, fa

werben 2(nbre »on fetbjr mit un$ im &ianben einig feinj ft'nb fte

e$ nicfyt, fo Reifen alle dufern Witttl nid)t$, um biefe Crinigfeit

ju bewirfen. Darum ft'nb bisher alle l)enotifd)en ober trenifcfyett

Verfuge mt'6tungen; unb fte werben and) immerfort mißlingen.

Und) muffen fte um fo mel)r mißlingen, je me()r man babti ge=

n>alt{arm unb arglijlige SfftitUl anwenbet. 9lnt offne unb freie
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SRitf&etfong fofl f)ter angewanbt werben, weil ber ©taube fetbjt auf
freier Ueber$eugung beruht, folglich aucfy bte Emigfeit im ©tauben,

trenn ft'e überhaupt erreichbar wäre, nur auf biefem SBege erreicht

werben fonnte.

Einimpfung, t?on Äranffetten gebraust, ijt $war etgent=

ltdt> (in mebicinifcfyeS SDbject. Die Sttoraltjten fyabtn aber aucr; bar=

aus einen ©egenftanb cafuiftifcfyer Eontroüerfe gemalt. Wlan fyat

ndmltcr; gefragt, ob e§ aucfy ertaubt fei, Semanben wirftidE) Iran!

gu machen, um ihn gegen zim btojj mögliche .ftranffyeit $u fcfyüfcen.

Die Streitfrage ijt aber fo nicfyt richtig gejtelttj ft'e muffte Dietmefyr

fo tauten: 3(1 e$ etlaubt, ftcr; fetbjt ober 2lnbetn dm leicfyte unb

gefafyrtofe Unpdfflicfyfeit ju üerurfacfyen , wenn e$ r)6d>fE: wafytfcfyeins

tict), baß man ftcr; ober 2£nbre baburd) gegen eine fcr)roere unb ge*

fdt>rrtdr>e Äranf^eit fct)ü|en werbe, bte wegen ifyrer anjtecfenben

$raft bk metjten fDfenfcfyen ju befallen pflegt? Diefe grage ijt

unbebenflid) ju bejahen; benn e$ ijt fogar ^Pflicfyt, alle bte Wlittd

5U brauchen, wetcfye bk ipeitfunbe batbktet, um baS Zebtn §u et*

Ratten, wenn ft'e aucr; fetbjt mit einiger ©efafyr oerfnüpft waren,

tt)k manche cfyirurgifcfye Operation. Dajj man baburcf) ©Ott gleich

fam vorgreife, ijt eine alberne £5er)auptung. Denn ba bürfte man
aucr; feinen SBlifyabUittt an fem $au$ legen, ja nid)t einmal ein

föomitio nehmen. <&teUt man ftcr; auf ben religiofen Stanbpunct,

fo ijt bte Sacfye att^ufefm, als l)dtte ©Ott fetbjt bem Sftenfcfyen

folcfye €D?tttet $um ©cfyufce gegen allerlei pfypftfcije Uebel bargeboten.— 9ftmmt man aber ba§ 50. Einimpfung bilbticf) ober pfo*

cfyotogifcr), fo bafj man barunter eine SDftttfyeilung Don Säumern,
atö togifdjen, ober gar t>on ßajtetn, als moratifcfyen $ranfReiten,

t>erjtef)t: fo ijt e6 wot)l feinem 3weifet unterworfen, baj? eine folcfye

Einimpfung fcfytedjtfyin unerlaubt fein würbe. Denn eS wäre wU
berft'nnig, 3entanben jefct jum 3rrtl)ume ober $um ßajter $u wertet*

ten, bamit er fünftig ntd>t irren ober lafiertjaft werben mochte.

Sßielmefyr würbe man tr)n ebenbaburcfy nod) mef)r in 3rrtl)um unb

£ajter oerftricfen; toa$ man nicfyt foU. Dem S^ttjume fann nur

burcr; bk SBafyrfjeit unb bem £after nur burcr; bk Sugenb &orge=>

beugt werben. Eben barum wirb ja bk 3ugenb belehrt unb $um
©uten angeleitet, bamit ft'e ftcr; t>or 3wfyum unb £ajler bewahren

lerne. $Jlan muffte atfo 2l~nbern lieber bie 5Ö3ar)cr)ett unb bk Zu=

genb einzuimpfen fucfyen, wenn bk$ nur möglich wäre. — Feuers

ltdt> r)at man aucfy t>on Einimpfung ber Religion gefprocfyen,

aber in einem fo jweibeutigen Sinne, bajj man tnetmefyr babd an

Ausrottung ober Vertilgung berfetben backte, ungefähr fo, wie man
bk Genfer;enpo cfen burefy Einimpfung ber .ftufwoefen auszurotten

fucfyt. 2flS ndmlicr) Napoleon fein berüchtigtes Eoncorbat mit

bem spapfte gefcfylojfen f)atte, um biefen für feine 2C6ftcr>ten ju ge;
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rannten, fagte er $u einem feiner Söertrauten: „Savez

-

voüs ceque

„c'est que le concordat que je viens de signer? C'est la vac-

„cine de la religion. Dans cinquante ans il n'y en aura

„plus en France." ((2>. Considerations sur les principaitx eve*-

nements de la revolution francaise, par Mad. de Stael. T. II.

p. 275.). Sn einem gereiften <Simte fonnt' er and) tt>of>t Svecfyt

gehabt ()aben. £)emt bk von itym ben granjofen n>kbet eins

geimpfte Religion mochte reofyl efyer $um Unglauben al$ gum real)«

ren (Glauben fuhren.

Cnn£et)r in ff d> felbft tfl von boppettet 2fct, pr>f Tofo^

p f> t f d> , um bie urfprimglidje ©efefcmäßigfeit ber ©efammttfydttgs

feit bc6 menfcfylidjen ©etfteö ju erforfdjen, unb moralifcfy, um
feinen flttlidjen 3uftanb fennen §u lernen unb benfelben $u verbefc

fern. ©. (Selberfenntnif. 3Beld)e von biefen beiben #rten

ber (Jinfebr (bie pf)Uofopf)tfcf)e ober bie moraltfdje) fdjreierh

ger fei, ift $n>clfetf>aft. <3o oiel aber ijr gereifj, ba$ btibt ben

meiften 50?enfd)en fremb ftnb, aus einem ©runbe, ben fd)on SJttas

lebrancfye (rech, de la ver. 1. IV. eh. 11. §. 2.) richtig bejeief)*

net \)tä, inbem er fagt: „La plupart des hommes ne savent ce

„que c'est que de rentrer en eux-memes pour y entendre la

„voix de la verite. Ce sont leurs yeux qui reglent leurs deci-

„sions. Ils jugent selon ce qu'ils sentent et non selon ce qu'ils

„con^oivent; car ils sentent avec plaisir et ils coneoivent avec

„peine." Sag Severe gilt and) von allen ©efur;l$pl)ilofopf)en.

d int lang tft eigentlich bte Bufammenfh'mmung §reeier £6ne,

entreeber fo, bajj jreei Stimmen ober Sonwerfjeuge benfelben £on
hervorbringen — wa$ ber jlr enge GnnElang (unisono) fyifyen

iann — ober fo, ba$ jmet vetfcfyiebne Sone $ug(eicfy gebort werben,

bk aber in einem wohlgefälligen 9Serl)d(tniffe ju einanber ftefyn, wie

sprinte unb Serje. tiefer Ein fla ng tm wettern <Smne fann

fta) bann and) auf mefyre £6ne erftretfen. Darum l)eifjt Einflang

and) foviel al$ Einhelligkeit überhaupt. @< b. 30.

Einleitung (introduetio) wiffenfdjaftlid) genommen, tft bk
vorläufige Einführung be$ ©eijTeö in eine SBiftenfcfyaft, $. 35. m
bie ^>t>ti:ofopf>ie. Eine folcfye E. enthalt alfo eben ba$, was man
aud) bk Torfen ntniffe ober *Prolegomena jur 2Giftenfd)aft

nennt, unb tyt Bwecf ift, ba§ ©tubium ber 28iftenfd)aft felbft

vorzubereiten ober gu erleichtern. <&k ift folglich and) fd)on eine

2(rt von Anleitung ba%n, jebod) ol)ne 2Cuöfüf>r(fc^feft. 3ft einet:

E. wirb baf)er bfof ber begriff einer Söiftenfcfyaft benimmt, unb

mittels beffelben iljr ©egenfranb, Snljalt, Umfang (bk SpanpUfaite

berfelben) 3wecf, 9ht&en ober SBertt), §Ber&ältmfj ju anbern 50ßif=

fenfcfyaften, and) reol)l tt>rc 9ftetl)obe, ©efd>td>te unb Literatur furj

ober fummarifd? angegeben. Um aber eine folcfye E. $u fcfyreiben

Stxua'ö encoflopabif^pljirof. SQSorterb. S5. I. 46
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obec aud) münblid) §u geben, muf man fcfyon mt'C ber SBiffcnfcJ^aft

»ertraut fein-, fonft roitb nid)t$ netter rjetauSfommen, als ein all?

gemeines, t)6d)ft oberflächliches SKdfonnement über bie 5Btfyenfd)afr.

Unter ben fdjriftlicfyen Einleitungen in bk *pt)ilofopl)ie, bie aud) $u;

weilen En c »£lo? ab ien ober «Propdbeutifen genannt werben,

ffnb folgenbe bemerkenswert!): 5öatd)'S Eint, in bie *pt)ilof. £p$.

1727. 8. 2(ud> tat. Ebenb. 1830. 8. — S5riegteb'S Eint, in

bie pt)ilofopt)ifd)en SBiffenfcfyaften, nebft tfbrijj ber ©efdE>td>tc ber-

fetben unb SJctjeidmijj ber öornefymftm pi>tlofo^f>ifdr)en (Schriften.

Coburg, 1790. 8. — £epbenretd)'S encpftop. Eint, in bad

(Stubium ber *pi)itofopf)ie nadj) ben 33ebürfmjfen unferS Zeitalters,

nebft Anleitung jur pfyilof. Literatur. £eip$ig, 1793. 8. —
5öeitter'S Anleitung §ur freien 2Cnftd)t ber ^pt)i(ofopf)ie. Sttün*

cfyen, 1804. S. — Sftetnfyolb'S Anleitung jur Äenntnif unb

S3eurtt)eilung ber $pl)ilofopt)ie in ii)ren fdmrnttid;en £el)rgebduben.

SBicn, 1805. 8. — £erbart'S £ef)rbud) jur Eint, in bie W*
lofopfyte. Königsberg, 1813. 8. oergl. mit 2)eff. ©djrift über

pl)itofopt)ifd)eS ©tubium. ©ottingen, 1807. 8. — ©nell'S atf=

gemeine Ueberft'cfyt ber *pt)ilofopl)ie, ober encoftop. Eint, in ba$

etubium berfelben. ©iefen, 1808. 8. X 2. 1810. — JSou-
terra ef'S Sefyrbud) ber pfyitofopfyifdjm SSorfenntnijfe. ©ottingcn,

1810. 8. — ÄapjjUt'S Eint, in baS ©tubiurn ber *pt)itofos

pi)ie. S3teSlau, 1812. 8. — ©erladj'S Anleitung ju einem

jwecfmäjjtgen <Stubium ber *pf)ilofopl)ie. Wittenberg, 1815. 8.— Ealfer'S ^)ropdbeutif ber 9)f)itofopf)te. £. 1. 2ttetf)obotogie

ber ^pi>ttofopt)ie. #. 2. Softem ber $j)I)itofopf)ie in encpftopdbifd)-

tab.Uarifdjer Ueberftcfct. S3onn, 1820 u. 1821. 4. — Er*
fyarbt'S Einleitung m baS @tubium ber gefammten *pt)itofopt)ie.

^etbclb. 1824. 8. — 6$fM. Äapp'S Einleitung in bie ^t>tto-

fopfyie, als erjter Streit einer Encoütopdbie berfelben. S5erl. u. £pj.

1825. 8. — ©abler'S 2el)rbud) ber pf)ilof. *Propdbeutir\ obet

Einleitung jur 3öiffenfd)aft. Erlangen, 1827. 8. — <Suabe*

btffen, jur Einleitung in bk spt>itofopf)ie. Harburg, 1827, 8.

— @d?irli|, spcopdbeuti! $ur spt)tlofopf)ie. EoStin, 1829. 8.

— Laurentie, introduction ä la philosophie ou traite de

l'origine et de la cerlitude des connaissances humaines. ^)ar.

1826. 8. (ijt mef)r als btofe Einteit.). «Bergt. Encpflopdbie,

wo bk unter biefem SEttel abgefaßten pfyilofopfyifcfyen S33er!e befon*

berS aufgeführt ft'nb.

Einorfcnunc] t)aben manche £ogifer nod) twn ber S5ei=unb

Unterorbnung unterfcfyieben. tiefer Unterfcfyieb ijt aber unnötig,

njeit bie Einorbnung bod) nur burd? S5ei= unb Unterorbnung Der*

'^iebner begriffe ober @d^e gefd)el)en fann.

Einrede ijt fooiet als ©egewebe. Datyec ^beutet e$ fo=
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Wor)t ben GHnwanb, ben man überhaupt ben ©rünben eines #n*

bem entgegcnfefct (f. Einwanb) al$ infonbcr^ett bic 33eantwor*

tung ober 3urucfweifung einer gencfjttidjen .ftlage, in welchem $aü*e

man and) ^ crict>tttcf>e Gnnrebe fagt. Sene &«!** fof objeetio,

tiefe exceptio.

(Einrichtung tyctjjt balb fot>tcI atö 2Cnorbnung, n?eU ba=

burd) immer erneu <&ad)t eine gewijje 9ttd)tung auf einen bejtimms

Un 3wec? gegeben wirb; batl> foötel al$ ^eranjraltung ober

aud) felbjf eine #nftalt $ur Erreidjung eines gereiften 3^e(f5.

Sie Gnnridjtung eines rofffenfdjaftü'djen 5öer£e$ ($. 25. eines fietyr*

bud)3 ober SSorterbudjS ber 9Wfofopf)ie) ijt aud) nid)tS anberS a(S

bie jweefmafige 2fnorbnung beffelben nad) einem jum ©runbe lte=

genben tylaw. Sie Einrichtung beS SSerrenften gebort nid)t r)tcs

i)er, man muffte benn ba$ SSerrenfte logifd) ober moralifd) neh-

men -

y
wo bann Einrichtung fomel als 23elel)rung ober 33 er

1

er;*

rung r;eipen würbe. <B. beibeS.

(5tn famfett wirb $war Don bm CJttoralijten als ein Mittel

jur SSejJerung empfohlen, inbem ber Genfer), wenn er jurutfgejo?

gen oon ber ©efeüfdjaft lebe, ber Söerfüfyrung burd) biefetbe nid;t

auSgefefct fei unb ©elegenbeit tyabt , in ftd) felbjt einjufebren unb

an feiner Sßereblung fortroajjrenb ^u arbeiten. allein ju gefd)wei=

gen, ba$ ber Genfer) in ber ©efellfcfyaft Üben foll, um ftd) ju biU

ben unb it)t nü|lid) ju fein: fo r;at aud) bie Einfamfeit felbjt il)re

eigentümlichen fttttidjen ®efaf)ren, roie man aus ben £ebenSbe=

fcfyreibungen ber Einft'ebler fet)en fann. Senn bin oielen 2£nfed)=

tungen beS SeufelS, bk fte ju erbulben Ratten, fcimen wol)l nur

fcon ir)nen felbft (oon tr)rcc burd) bejtanbige Einfamfeit aufgeregten

ober gar überspannten ^)r)antafte) r;er. SaS Einfteblerleben
t(r bafyer weber an ftd) nod) aud) als Sugenbrnittel $u empfehlen,

wofyl aber baS jeweilige ©id)§urücf£ier)n in bie Einfamfeit, um un=

geftort über ftd) felbjr unb feinen 3u|?anb nad)benfen $u fonnen,

tok eS *Pptl)agoraS feinen <5d)ülern empfahl. $Jlan tyat übrU

genS dn lefenSwertfyeS S5ud) oon 3immetmann über bk din<

famfeit (2p$. 1784— 5. 4 Style. 8.) worin biefer ©egenjtanb fe{)r

(fajr $u) auöfübru'd) erwogen tjl. Wlit bemfetben ftnb jwar and)

bie ©egenfdjriften oon O bereit (f. b. 9?am.) ju öergteid)en, um
ben ©egenffanb t?on allen <&eiten 5U betrachten. Saö Uebergewid)t

ber ©rünbe fallt aber wo^l auf jene <&eitt.

Cnnfcfyacrjtelungetrjeorie nannte Äant fpottifd) bieje=

nige Sl)eorie t?on ber Fügung ober Fortpflanzung , wlfyt am
nimmt, ba$ bie praformirtm Äet'me lebenbiger 5öefen in einanber

urfprünglid) eingewicfelt (gleid)fam eingefd)ad)telt) feien unb ba()er

blof fortwdi>renb au$ einanber aufgewiegelt würben. $Han nennt
46*
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fte bafyer aud) 3«t)olutton6' unb G!:t>olutton$tf)eorte. ©.
Beugung.

(5tnfd)rdnfung§fd^C (propositiones restrictivae) fmb

folcfye ©dße, in wetzen mit einer gewijjen Qrinfcfyrdnfung geur-

tl)eilt wirb. £)a$ fann auf boppelte liit gefd>et)n. GJrftlicfy, burd)

einen bcfonbern S3cifa|, ber eine genauere SSefrtmmung be$ ©ub=

jecte6 ober 9>rdbicate8 enthalt; j. 23. ber SWenfcfy i|i bloj* a(5 finn^

licfceS SBefen jrerblid). @in foldjer ©aß r)ctjjt rejlrictiü im engern
©inne. 3r»'eften$, burd) eine bto^c 5Biebcrl)olung ober SBerboppe^

lung be$ JpauptbegviffS ; $. 35. ber Stifter als 9itd)ter (ober als

foldjer) foll feine q)erfon anfefnt. (Sin folcfyer ©aß J)^t^t re bup ti?

catiD. Soft man fotcfye ©aße auf, fo befommt man jroei ©aße

als Opponenten, einen bejafyenben unb einen uerneincnben, 5. 35. bec

Sftcnfd) al6 finntid;eö SBefen ijl ptUid)— als überfmnlid)e6 nicfyt.

(Stnfeittgfeit f.
2Ulfeittgfeit.

Cnnftcfyt ijl eigentlich bie mit bem Sötffcn üerlumbne ge=

wiffe ober fefte Ueberjeugung, welche aud) (§ütben$ rjeifjt; oft aber

»erfreut man barunter jebe grunbltrf)e (Srfenntntß. @m einfielt ig et

ober etnfidjtSüoller 50?enfcf) r;et£t t>at>et fottiel al6 ein 59?cnfdr>

v>on grünblicfyett Äenntniffen in feinem $ad)t.

Cnnfiebleret (uerfdn'ebett üon Gnnftebelet b. f). SOBo^s

nung eineö GrinfteblcrS) ift ba$ (£tnfiebl er leben überhaupt ober

ber (£rcmitiSmu3. £)afj ein fotcfyeS Ztben weber an ff et? t>er=

bienjtlidj nod) al$ Sugenbmittel 5U empfehlen fei, ijt fcfyon unter

(5 infamfeit bemerft werben.

dinfpettung, als Beraubung ber greirjeit eines CD^enfc^en,

x\t ungerecht, weil ^eber t>on %ttur frei ift — and) bk grauen;

weSfyalb e8 ungcred)t, fte in JparemS einjufperren unb bafelbjt \>on

Sßerfdjnittenen bewachen gu (äffen
— wenn fte nicfyt entweber al$

tjorlduft'ge dttafregel, um einen Snculpaten jur Unterfucfyung ju

bringen, ober als ©träfe für recfytSwibrigen SD?t6braucf> ber greil)eic

t>on ObrtgfeitS wegen angeorbnet wirb. 2)ie Otnfperrung barf aber

aud) nid)t als ©träfe auf 2eben6§ett ernannt werben, fonbem nur

entweber auf bejlimmte ober auf unbefiimmte Bett. 3m k%tm
galle muf ndmlid) bk grcilaffung vorbehalten bleiben, wenn ber

Sßerbrecfyer \id) berfelben würbig gemacht fyat. 3Die (Sinfpcrrung auf

2eben$$ett fann aud) nid)t als ©urrogat ber 2eben$|rrafe (bkdl?d)U

mdjjtgfeit biefer üorauSgefeßt) ernannt werben. £)enn fte würbe für

Sßtele eine nod) fdjwerere ©träfe fein, ©cgen f)6d)|t »erborbne unb

gefährliche Sßerbrecfyer ftdjert fte aber aud) nid)t, mit e$ fein Wlittd

giebt, il)r greiwerben ganj unmoglid) $u madjen. Zud) fann bem

htaaU nid)t jugemut^et werben, fold)e 9)?enfc^en lebenöldnglid) ju

unterhalten, bamit nur tl)r elenbeS £)afein gefri(!et werbe. Jpdtte

man aber nod) Hoffnung, fte $u beffern: fo bürften fte nur auf
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tfnbejfrmmte |3eit eingefperrt werben. — £Me (£infoerrung bec ©ei;

flcSfranfcn atö mcbictntfd;e ober poli$eilid)e SDtojjregel gebort nicfyt

i)iel)er.

Cnnfitmmtgfctt ober dinfh'mmuna, ftnb 2fu$brücfe,

bte auö ber Sonhtnft in bie ^fjilofopfyie übergetragen ftnb. 5öenn

ndmlid) mefyre £onwert>uige fo gejnmmt finb, ba$ fte in 2(nfel)ung

aller oon ifynen fyeroorjubringenben gleichnamigen Sons biefetbe Spofy

obec Siefe haben, voa$ man aud) gleite «Stimmung nennt:

fo fagt man oon Urnen, ba% ffe einft immig feien ober einftims

men; wiewohl man ba$ testete SBort auc^ in actit>et 33ebeuttmg

(gleid)e Stimmung geben) braucht. Sann fagt man aud) wol)l

Don Sonen felbfr, bajj fte einftimmen, wenn ffe bei oerfd)iebnec

5pol)e ober Zufc (in fjarmontfdjeS ätä$dftttffj r>aben. 3n bec ^U
Xofopr)ie aber legt man (Sinjt. 1. ben SSor (Teilungen ( STOerfmalen,

gegriffen, ©ebanfen, Urteilen, Meinungen) bei, wenn fte in bie

(£inf)eit bc3 33ewujftfein$ fo aufgenommen werben Tonnen, ba$ \it

ftd) mit einanber Verträgen, mithin Mm bie anbre aufijtbt. Jpierauf

bejiefyt ftd) aud) ba§ £>en£gefek, welches biz £ogi£er ben @a£ ber

Gnnftimmung (principiuin consensus s. convenientiae) nennen

itnb weldjeS *>orfd)reibt, ba$ man in einem begriffe nur einfand

mige Stterfmale mit einanber Detfnüpfen folle; woraus bann oon

felbjt folgt, ba$ eS aud) in Urteilen gefcfyefyen muffe. ©Ott als

\vei\t unb fyeilig $u beulen, t(l alfo nad) jenem ©efe^e erlaubt, nid)t

aber, ifm als jornig, rad)fud)tig, neibifer), boS ju benfen, weil biefe

Sftetfmale nid)t mit bem richtigen Segriffe (ber 3bee) ©otteS, folg=

lid) aud) nid)t mit ienen Sfterfmalen gufammen befreien lennen.

(£$ ift alfo biefer ©runbfafc feinem wefentlid)en ©ehalte nad) mit

bem <Sa£e beS SßiberfprucfyS einerlei. 5Ba3 biefer negatio auSfagt,

fagt jener pofttio auS. <S. Söiberfprud). Wlan legt aber aud)

2. ben SSeftrebungen (Steigungen, 5öünfd}en, (§ntfd)lüffcn, WiU
lenSfyanblungen) (5inft. bei, wenn fte mit einanber entweber in bem=

felben ©ubjeete ober and) in t>erfd)iebnen t>ertrdglid> ftnb. £)iejj

ftnb fte aber bann nod) nid)t, wenn fte bloß auf benfelben ©egen-

jtanb ftd) be$tel)n. Denn ba fonnten fte einanber gerabe wibet=

ftretten, tt>k Statl V. oon Sran^ I. fdjer^aft fagte: ,,3d) unb

„mein Vorüber granj (Timmen beibe red)t ein; n>a$ er will, will

aud) td)" (ndmlid) 5D?ailanb). ©onbern eS muffen bk 33ej?re=

bungen aud) fo auf benfelben ©egenftanb ftd) be§ierm, ba% iljre

$Kid)tung feine entgegengefe^te fei. £)al)er werben bie S5efrrebungen

eines unb beffelben ©ubjeeteg nid)t einftimmen, wenn biefeS fo oers

vinberlid) ift, ba$ eS l)eute will, \va$ eS morgen ntd)t will; unb
ebenbarum fagten bie alten 9ttorali|Ien , infonberl)eit bie Stoiber,

nid)t mit Unrecht, ber ^Beife wolle unb nid)t wolle immer bajfelbe

(sapientis est semper idem velle et idem noile); voa§ fte aud)
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fd)led)tweg Cnnfiimmung ( convenientia , o/tioXoyia) nannten.

£)tc S5eftrebungen muffen aber bann einer einigen 9?orm unters

worfen [ein, ndmtid) bem §Bernunftgefe&e. Crben fo bie £5ejtrebun*

gen t>erfd)iebner ©ubjeete. SBofern fte nid;t berfelben 9?orm unters

worfen fmb, lonnen fte nid)t burd)gdngig einftimmen, nid)t abfolut

fyamtoniren, wenn fte aud) jufäUtcj einmal, t)ier ober bort, §ufams

mentreffen. Dafyer fann man mit 9fted)t fagen, bafj bie Vernunft

überall ober in jeber #inftd)t (£inftimmung fobre, ndmltd) in tfyeo?

rettfdjer 5pinftd)t burcfygdngige Qüinji. ober abfolute #arm. aller

SSorjtellungen unb grfenntniffe, unb in praftifdjer

Durchgängige (£infL ober abfolute £arm. aller S5e|rrebungen unb

£anbtungen. Die erfte Titt ber dinjt. tyetßt aud) 30 a t) r t) c i t,

bie anbre G>üte. 0. biefe 2Cu$brücfe. %)d) wirb ba$ 3B. (Sin*

jrimmung gebraust, wenn bie %t)dk eines (Sanken $u einanber

pajfen, einer bem anbern entfprid)t ober ein angemeffeneS 23erl)dlts

nij$ $u il)m t>at, roie bie Steile eines fronen Äunftwerf$ , weöfyalb

man aud) ben begriff ber <^d)6nl)eit (f. b. 903.) barauf §urüc!s

führen fann. <So fann man aud) fagen, bajj ba$ SBeltaU felbffc

ein einjltmmigeS ®an§e feij welken (Sebanfen unjlreitig bie q>p»

tfjagoreer burd) bie won tlmen fogen. Harmonie ber <Spl)dren

auSbrücfen wollten. Steffen finbet ftd) bod) aud) oiel SOßiberjtreit

ober .Kampf in ben Gräften ber Statur unb ben einjelen drjeugs

niffen berfelben; we$l)alb anbee ^l)ilofopl)en (j. 25. £eraflit) fags

ten, bk Sßjett befleiß nur burd) Siebe unb Jpajj, greunbfdjaft unb

geinbfeftaft, grieben unb Ärieg. Sßergl. Antagonismus.
(Sintfyeiluncj (divisio) nennen bie Sogifer bie J^fdlluwg

eines SSegriffS oon größerem Umfange in begriffe t>on flcinerem

Umfange, bie unter jenem enthalten. Daburd) wirb ber begriff ep

tenffo beutlid)er. @. Deutlid) feit. S0?an fpricfyt bie Gnntfyetlung

gewormlid) in einem Urteile aus, baS ein einfaches ©ubjeet fyat,

welcfyeS eben ber fyofyere SSegriff tjt, unb ein mel)rfad)cS Sprdbicat,

Welches eben bie nieberen ^Begriffe ftnb, |. 25. bk organifd)en D^aturs

probuete fmb Spiere unb ^flanjen. Da biefe 25egriffe einen ©es

genfafc bilben, fo fann man baS Urteil aud) in biSjunctwer gotm

auSfpredjen, 5. 23. bie organifd)en 9?aturprobucte fmb entweber Spiere

ober spflanjen. 5D?an l)at alfo hzi jeber (Sintbeilung ein eingetfyeils

teS ®anje (totmn divisum) unb (£tntf)ei lungSg lieber (mem-

bra dividentia) beren Söerfydltnijj it)c Unterfd)ieb (differentia

membrorum) foetjjt. <Sie l)eipen aud) jufammengenommen bk (£ins

t Teilung im engern ©inne. tfuperbem l)at man $u fel)en auf

ben CnntfyeilungSgrunb (fuiidamenluiii dividendi) b. \). ben

©eft'd)tSpunct, aus welchem baS ein^utljeilenbe ©anje betrachtet wirb.

S8erfd)iebne (5*intt)eilungögrünbe geben alfo aud) oecfd)iebnc (5intt>eü

lungen, j. S5. bie 5Wcnfc^en fmb in 7(nfel)ung il)ter Äcnntniff^
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®elc&tte unb tlngelel)rfe , in 2fnfel)ung l^re« Pernio gen 6 Ü?etdt>e

unb 2frmt, in Sinfetjung ihrer <Bitt li cfyfeit £ugenbl)afte unb £a=<

flerfyafte. <Solcr;e (Sint!)eilungen Reifen beige orbnete ober 9Ze =

b e n c i n 1 Y) e i l u n g e n (divisiones coordinatae s. codivisiones). 3ßenn

man aber baS ©lieb einer @inf^et(ting Don neuem eintritt unb bamit

fortfahrt: fo entfrelm untergeorbnete ober Untereintl)eilun=

gen (divisiones subordinatae s. subdivisiones). SlSenn man j. S5.

bie SWcnfd)en in ©elefyrte unb Ungelegte eingeteilt gafc fo fcmn

man bk ©elel)tten wieber nact) ber 2(rt tr>rcc ^enntnijje in Geologen,

Surifren k. einteilen, bann bk Geologen lieber nad) tl)rer wiffen*

fdjaftlicnen Denfart in SKationaliften unb ^rrationatijten, ober nodr>

ibrer pofttfoen ©laubensnorm in Kibifcfye, cfyrijllicfye k. unb bk tyxifo

lidjen n>ieber nacl) il)rem bejonbern $ird;entl)ume in fatrjou'fcfye, pro;

tefrantifcfye k. 2Die Grintr;eilung, Don ber man ausging, t)ä$t bann

bk ©runb = ober .ipaupteintfyeilung (divisio primaria s. ori-

ginaria) bk fotgenben aber bie abgeleiteten ( seeundariae s. deri-

vativae). SD?an ftel)t alfo, baß man eine Einteilung beliebig fort=

fefcen fann, wenn man nur im <&tanbt tft, neue Eitttr;eilung$=

grünbe unb neue Unterfcfyiebe auftufmben ; wo$u immer ein gereifter

©rab be$ ©cfyarfft'nnS gebort. iÖafyer lieben auefy fubtile $6pfe baß

Einteilen, fallen aber babei oft in ben geriet ber leeren ©ubtilitdt

ober ber ^pifefi'nbtgfeit. £)a$ Grmtfyeilen fann jwar an ft'cr) nid)t

in'$ Unenblidje (in infmitum) forrgefe&f werben; benn e$ giebt

Segriffe, bk nicfyt weiter eingeteilt werben fonnen, weil it)t Um;
fang ber moglicr) fleinjTe ijl, nämtid) bk Ein$etbegriffe. ©.
Gnn$ell)eit. 9Jlan fonnt' e6 aber bodr> in beliebige Söeite (in in-

defiaitum) fortfe^en, wenn man wollte unb ©cfyarfftnn genug t)dtte,

um immer neue Eintl)eilung$grünbe unb neue Unterfd)iebe ju ents

beefen. 2)a man jebod) nicfyt einteilt, um feinen ©djarfftnn ju

geigen, [onbern um ßcfy bk SSegriffe in 2Cnfer;ung ifyreö Umfangt

$u einem gewiffen S5el)ufe §u Derbeutlicfyen : fo fefct man bie Eim
Teilung nur fo lange fort, biß biefer $md erreicht ijl. £>urd)

weit aufgeführte Einteilungen entßefyn logtfcfye S5egrtff3tas

fein unb (Ilaffenfpfteme, wo man alle fyofyem unb niebern

SSegriffe mit einem Sßlide überfielt; wk in bm naturfyifrorifcfyen

£ebrbü«d)ern, wo bk mannigfaltigen 9?aturerjeugnifje erfl in gewiffe

9?eid)e ( Srjierreicr;, *Pflan$enreid), Sttineralretd) ) bann in anberweite

©efdjiecfytet (bk man wegen ifyrer Sftenge unb #bftufungen nidr)t

bloß ©attungw unb 2(rten, fonbern ^aud) £)rbnungen, gamilien,

<Sippen k. nennt) eingeteilt werben. @. dla ffenfpjlem. £)ie

Einteilungen werben aber t>on ben Sogifern felbft witber eingeteilt,

unb jwar erfilicr; naej) ber Bafyl ber EintfyeilungSglieber in jwets
gltcbrige ( dichotoiniae ) unb Dielgliebrfge (polytomiae) bie

bann wieber breigliebrtge (trichotomiae) Diergliebrige (te-
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tracnotomiae ) u. f. w. fein fonnen. SBenn bk ©Ittbet einanbsc

birect ober contrabictorifcf) entgegengefefct fmb, fo tf! bie Einten
lung fletS eine Dichotomie) wie wenn man bk 9ftenfd)en in weiße

unb nicfyt roeiße einteilt, ©inb fie aber einanber bloß inbtrect ober

contrar entgegcngcfe^t, fo fann fte aud) eine spolptomie fein-, tote

wenn man bk Sttenfcfyen in n?eipe, gelbe, rote ic. einteilt. 3we
ftnb fieberet atö biefe, weit bann gewiß fein ©lieb fefylt, aber auc^

weitläufiger, weil man ba$ negatioe ©lieb (nicfyt weiß) wiebet uon

neuem etntf)eiren muß, wenn man reiften will, toa$ bäumtet ent=

galten, ©. SOBiberfpcucf) unb 3öiberftreit. ©obann werben

bie Einteilungen and) in $öort = ober 9?amenetntl)eilungen
(verbales s. nominales) unb in <Sa d) e in tt) eilungen (reales)

eingeteilt. Sene fmb bloß grammatifd), inbem fte ben Umfang
b. 1). bie oerfd)iebnen S5ebeutungen eines 3öorte$ nad) #rt ber

fprad)lid)en Wörterbücher angeben j man nennt fte bar)ec lieber Uns
terfcfyeibungen (distinetiones). £Mefe ftnb logifcf), inbem fte

einen S3egriff in kleinere £)enffreife jerlegen. Sßon beiben aber fmb
bk Verkeilungen (partitiones) oecfdjieben. @. b. SOS. Die

Siegeln be$ Einteilend fmb folgenbe:

1. muffen bie (SintfyetlungSgliebet bem eingeteilten ©anjen

ttottig entfpred)en; in welchem galle bk Einteilung angemeffen
ober abaquat ^ift. E§ barf alfo fein ©lieb fehlen unb feinS

$u t)iet fein; fonft wäre fte $u eng ober $u roett (angustior aut

latior diviso),

2. muffen bte ©lieber ntd)t bloß untetfd)ieben fein, fonbern

ff er) auef) gegenfeitig ausließen ; fonft wirb bie Einteilung f d) f e =

lenb ober fdjwanf enb, wie wenn man bie Sftenfdjen in ©ebtt=

bete unb 2(rme einteilen wollte. E$ laufen bann tterfcfyiebne Qtin*

tf^eilung^grünbe (S3tlbung unb Vermögen) unter einanber. Wlan
muß alfo btn suerjl gewählten EinteitungSgrunb feftyatten, bis er

crfcfyopft tft.

3. muffen bie Einteilungen m6glirf)fl ßettg fein, fo baj;

£)ber* unb Untereintfyeilungen nid)t mit einanber üermifcfyt werben.

£)ocf) fann man juweilen ber .ftürje wegen tjon biefer Sieget ab-

weichen, €>tatt ju fagen: 2Me 5Binfel ftnb entweber ted)t oben

fdn'ef, unb bk fd)iefen entweber pumpf ober fpifc, fann man and)

fogleid) fagen; Die SKinfet ftnb entweber recfyt ober fhtmpf ober fpift.

4
f enbtid) muffen bie Einteilungen and) frud)tbar unb j it c

©acfye gehörig fein, unb ebenbeSwegett nidjt $u fer)c Deroietfals

ttgt werben; benn bk^ füt)rt immer auf unfruchtbare unb jwecflofe

Einteilungen. %n einer #nteopologie würb' e$ feltfam fein, bie

SJflenfcen nad) tr)rer $teibung$ = 35ewaffnung$ = ober S5ewegung3art

einzuteilen, obgteid) bie ^riegSfunj? bk ©olbaten ganj §wecfmäßig

fo einteilt, lind) fann bie
s#eunetfättigung ber Einteilungen leicfyt
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Verwirrungen im Densen hervorbringen, weit bie Ue6erjtd)t betburd)

erfdjwert wirb. Sftit Oiedjt fagt bal)er <3eneca (S5r. 89) in bit*

fer Stützung : „Sßa* in <£taub zerlegt ift, gletd)t bem Verworrenen.

"

Eintönigkeit tji ein gebier beim tfuSfpredjen ber SBorte

(beim *)}ronunciren ober Declamiren) vermöge beffen bie (Stimme

nid)t nad) bem <£inne ber Otebe gehörig abwedelt, fiel) nid)t genug

bebt unb fenft, »aftdrf't unb roieber nadjldfft. Die SCeoe vertiert

baburd) fowol)l an Betfrdnblicr^ett unb 9?ad)brutf, atö an ©djonfyeit,

fann alfo aud) nid)t wirfen, roaö ft'e wirken foll. Der entgegen*

gefegte geilet i\t bie Biettontgfeit, woburd) t>k Diebe gefangs

artig wirb, inbem ffe im ©ebiere ber &6ne ju weit umt)er(d)weift,

gleidjfam al$ wollte ft'e ein wttflicfyeä Sonfyiet fein, m$ ft'e bod)

tl)rem SBefen nad) nid)t fein foU. @. ©vredjfunjh
Einmanb ob. Einwurf (objeetio) xfi: foviel als ©egem

grunb. E$ folt ndmtid) baburd) bie 25el)auvtung eines 2(nbem

wiberlegt ober bod) jweifetyaft gemacht werben. 3«^oeilen mad)t

man ftd) aud) felbfl Emwdnbe ober Einwürfe, wenn man feinet:

<£ad)t nod) nicfyt gewip ift. f8?an fobert ftd) baburd) felb|i zur

Prüfung auf j roaS in jeber £inftd)t gut ift,

Einweihen f. weisen,
Einwilligung ift bie Bereinigung bcS 2Billen3 §weier (ober

au<i) meiner) ^erfonett zu bemfelben 3wecfe. <&k ift bie notfywens

bige S3ebingung ber SiedjtSgültigfett tint§ Bettragä aß einer freien

Sßerrjanblung unter vernünftigen Söefen. Eine erzwungene Ein*

willigung wäre gar feine. Dod) fann e§ md)t fo genannt wer*

ben, wenn man jwar ungern, aber bod) ungezwungen, in etwas ein=

willigt, weil man entweber einem gewiffen Sßortrjetle nid)t entfagen

ober einem gewiffen Uebet entgegen will. <B. Bertrag. SBegen

ber prafumirten Einwilligung f. ^)rdfumtion.
Einwurf f.

Einwanb.
E t n j e l h e t 1 ( individualitas ) ift allfeitige 25eftimmtl)eit. Denn

\va$ etwa« EmjeleS (ein Einjelbing ,
ober Einjelwefen —

individuum) ift, ba$ ift in jeber Jpinft'djt beflimmt (omnimode de-

terminatum). ©o jeber 9)?enfd) in 2lnfel)ung feines 2flterS, feiner

©rofe, feiner Äenntnijfe, feines EfyarafterS, feinet Vermögens :c.

$ftan fann bat)er aud) ben@afc: 3ebe6 Emjelbing ift in jeber £ins

ft'd)t bejltmmt (quodvis individuum est omnimode determinatum)

ober, waS im ©runbe baffelbe ift, jebeS Einjelbing unterfdjeibet ftd)

von allen anbern burd) gewiffe eigentümliche Stterfmale ober S5e*

ftimmungen, bm ©runbfafc ber Einzelheit (prineipium in-

dividualitatis) nennen. Der Einjetbegriff (nolio individualis)

aber— welcher von einem einjelen (b. r>. aufer Berbtnbung mit

anbern gebacken) SSegriffe wol)l zu unterfcfyeiben — ift freilid)

nid)t fo allfettig beflimmt, weil ber befcfyranfte Berjlanb »id)t alle
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gjlextmaU eme$ ©njelbutgeS als em ®an$e$ jufammcnbenfen fann.

Söer baljer ben ©ofrateS benft, benft jtx>ar nur einen Gnnjel*

begriff; aber e3 festen in bemfelben eine Stenge t>on 9J?erfmalen

ober Stimmungen, bie jenem ^ifofopfjen wtrcltd) $ufamen unb
ir)n in feinev 5Birflid)feit t>on allen anbern 9ttenfd)en alt (5tn$eb

bingen unterfcfyieben. (Sin (^injelbing fann baf)er nur burd) 5ßa()r*

Hemmung in feiner Grinjelbett ernannt werben. £)arum t)aben tt)ic

aud) oon allen 9ftenfd)en ber Sßorwelt nur fefyr um>o(ljldnbige S3e*

griffe. 3Ba3 bie ©efd)id)te t?on it)nen erjagt, unb war' eö auc^

bie auäfiifjrü'djffe £eben6befd)reibung, gewahrt feine SSoÜftanbigfett

ber Sfterfmale, feine allfeitige §8e|timmffjett. <Sie muf t>iele3 um
beflimmt laffcn, weil e6 an 9?ad)rid)tett barüber fer>lt. SXttcm fann

ft'd) aber fdjon begnügen (äffen, wenn nur bie r;erüorf|ed)enbj?en obec

auSjeicftnenbfien 9J?erfmale befannt fürt. (Sin (Sinjetbegriff lafft fxd>

baljer wol)l entwickeln ober §ergliebern; man fann il)n aber nicfyt

eigentlich befmiren, fonbern nur befcribiren. (Sbenbarum l)ei§t bk
£eben$gefd)id)te eines Sftenfcfyen eine i5ebenSbefd)ret[>ung, inbem ba*

bucd) ber (£in$elbegriff t>on biefem 9ttenfd)en nad) unb nad) enfc

wiefett wirb. Ünntbeilen lafft ft'd) aber ein (£in$elbegriff nicfyt, wett

er ben fteinjlen logifcfyen Umfang t)at) er ift atfo eben fo inbiuu

ftbel als tnbeftnibet. (Sin Crtnjeluttfyetl (Judicium individuale)

— Wieber $u unterfdjeiben Dom einölen Urtbetle — ijl ein

fotcfyeS, bejfen <Subject ein (Sin^elbing, ober beffen «Subject als S5e*

griff gebad/t ein (Sm^etbegriff ift, wie: ©ofrateS war ein gebor-

ner #tl)enienfer. üine 2eben3befd)reibung befielt baf)er auS tautet

(Sinjelurtbeifen, wiefern biefetben blop bk Werfen betreffen, beren

£eben befd)rieben wirb,- ober and) biejenigen, mit welchen fte in

23erbinbung ftanb. 3a bie ganje ©efdjidjte, wiefern fte bie Sbaten

ein§eter 9ttenfd)en erjagt, befreit au$ lanter (Sinjelurtbeilen, unter

welcfye aber freilid) ber @efci)id)tfd)reiber eine Stenge befonbrer unb

allgemeiner mifd)t, mit ber Sßerjlanb beS 9J?enfd)en tton %tfur fo

organiftrt tjr, ba$ er immer t>om (Sin^eten burd) 2Cbftcaction unb

SKeflerion jutn SSefonbern unb allgemeinen aufzeigen geneigt ijt.

Sarauf beruht and) alle ^nbueti on unb Analogie. @. btefe

#u6brücfe. £)ie Grinjelbinge fürt übrigens son ben ^>r)t(ofopr;en auf

Derfcfyiebne SOBeife d)arafteriftrt worben. $)lato nannte fte ba$ Sötete

(tu noXXa) ober aud) ba$ Unenblicfye (ro anunov) a\gen

il)cer burd) feine 3«^ beflimmbaren Stenge, unb fefcte il)nen bk

Sbeen, unter weldjen fte befafft werben, ober bie ©efrf)led)t$begriffe

al$ Q*in Reiten (Ivadeg ?; fiovaötg) entgegen. 2l'rtftotele$

bingegen nennt fte er fte ©ubftan^en (ti^mtui ovaiui) unb

fe^t tljnen bk ©attungen unb lixten ober bte @efd)led)töbegriffe

als ^weite <Subpanjen (ötvttQai ovaiui) entgegen, lind) nannten

fte WUmdjt 2(tome (jeboer) im Neutrum aiofiu, nid)t uto^oi,
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worunter man bte unteilbaren Grlemenratforpcr oerftanb. ©. Kto*

m i (t i f ). 9tad) ber Sfnftcfjt <8 p i n o $ a 'S ftnb bte (Sin5elbinge nid)t$

weiter al$ Sttobificationcn ber einen Urfubjlanj, ®otte$, welcher

gleid)fam ba« tfUbing ifr. 9tod> ber 2fnft'd>t Äant'S @rfd>etnun*

gen eine$ unbekannten £)inge$ an ftd). 9?ad) ber #nftd)t g i ct> t e'5

^)robuctc bc3 3d)ö, wctd)c$ ftd) in il)nen ein ^td)tid) entgegenfefct.

9?ad) ber anficht ©d)c Hing'S unb ber tym fotgenben $ftaturp&i*

lofopfyen SNanifeftationcn ober Solutionen be$ Unenbltd)en im (£nb*

lid)en. iDucd) alte biefe Ghülanmgen trieb aber eigentlich nid)t$

erfldrt. Die Grtnjetbinge ftnb unfrem 83ewufftfein gegeben, inbem

wir fte wahrnehmen; unb fo erfdbeinen fte un$ allerbingS als enb«

lidje, rdumlid) unb $citlid) befd>rdnftc £)tnge. 3öie fte überhaupt

5ttm £)afein gelangt feien ober tote wir felbffc ju beren 23orfMung

gelangen, toiffen wir ntdjt, weil bat £$err;dltni£ , in welchem bat

Qnblid)t jum Unenblidjen unb wir felbfl ju beibem jrefyen, un$

oollig unbekannt tjt.

Cnnjtgfett ijt ttwat anbetS als ^tnjelfjeit. <&. ben

t>or. 2lrt. £$ fann ndmlid) etwas in boppelter £inftd)t einzig
(uiiicum) genannt werben, einmal in feiner 21" rt (fpeciftfd)) wenn

eS nur eine #rt in einer gewifjen ©attung t>on Söefen giebt, fobann

ber $at)l nad) (numerifd)) wenn eS als Crinjelbmg feines d5letd)en

nid)t t>at. @o fann ber Sttenfd) überhaupt einjig in feiner

2£rt Reifen, weit eS auf ber (5rbe wenigjrenS leine 2l)ierart giebt,

welche oernünfrig, frei, fpracfyfdrug, jur ©ittlicfyfeit berufen 2C. wäre.

SBenn ab;r griebrid) IL ber Grinjtge genannt wirb, fo meint

man eS inbioibual, atfo ber 3af;t nad). Sttan will ndmlid) anbeuten,

bajj, ob eS gleict) mefjre Könige gegeben, feiner boer) fo auSge$etd)=

net gewefen als er. £)al)er fommt eS, baj (Sinjigfeit aud) fo

oiel als t>ot)c ober l)eroorjted)enbe Söortreffttcfyr'eit bebeutet.

Cnfern t>et^t nid)t blojj, was oon (Sifen (bem gemeinden,

fefleften, nüfclicfyften unb fdfjäbltdjjren Metalle, auf beffen ®ebraud)e

faß alle menfd)lid)e Stlbung beruht) ijt, fonbern wa$ in irgenb

einer Jpmft'd)t biefem Metalle dfynlid) ift. Q*in eiferner 3Bitle

\)ti$t tin fefter, entfd)lofjener, ber;arrlid)er 2S., eine eiferne @ttrn
aber eine fyarte, um>erfd)dmte @t. lind) auf bie &\t fyat man
biejj SSeiwort übergetragen unb baS 3eit alter (in et fernes ge*

nannt, wiefern e5 burd) SSerbredjen unb Safter, befonberö folcfye,

bie eine gewiffe ^)art()erjig!eit ober ©raufamfeit anfünbigen, befleckt

ifl. 3^)m ftei)t batjer bat golbne at$ bat 3^italtec ber Unfd)ulb

unb beö geieben« entgegen — ein Staltet:, baö langjt t>erfd)wun*

ben, \vk bte 2)id)ter fagen, bat nie bagewefen, wie bie ©efdu'djfe

fdjreiber berieten, baS aber oieüeicfyt fünftig einmal fein wirb, wie

bie *pi)ilofopl)en behaupten. Dod) i)at eS aud) unter biefen Einige

gegeben, bie ee mit ben £)id)tetn gelten unb bal)er über baö t)er =
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lome *parabieS (tute man aud) baS golbne Seitatter nannte) in

gar fUigttd^en Seremiaben feufoeten. 3n ber 9?eget galten bie Stten*

fd?cn. t^c eianeS Spalter für baS eiferne, weit fte bejfen £drte am
meinen fielen. @S bürfte alfo nicfyt uniid?tig fein, $u fagen, baS

Gnfen rjabe btö^er bie 5Bett regiert. £)b biefeS eiferne Regiment
einmal aufboren werbe , will ungefähr fo tuel fagen, aß ob ber

ewige triebe einmal fommcn werbe. <S. b. 2lrt. Die fogen.

eifernen Briefe, Qayitak, fronen, SftaSfen (le^te betbe gewolmlid)

in ber Gnn$al)l) u. f. w. geboren nicfyt fjie^er.

(Eitelkeit ift eine «Sinnesart, welche auf ben S3efi'§ t>er*

gdnglid)er Dinge (bk man bafyer aucl) felbfr, vok ifyren mit jener

(binneSart behafteten S3eft'^er, eitel nennt) einen $u Wen $öertr>

legt unb ftd> bafyer mel)r, als biUig unb \d)idiid) , barauf ju gute

t\)ut. Sßoqügltd) werben bie grauen btefeS ger)lerö in £3ejug auf
%e <Sd)6nl)cit (baS oergdnglid)tre t>on allen Dingen) bejücr^tigt.

2tt>cr aucfy bk Scanner Tonnen eitel fein unb ft'nb eS gar oft, felbfi

in SSejug auf &d)ontyit, ober and) in 58ejug auf 9?eid)tl)um, ®e*
burt, c^tar^e, SBürben, £)rbenS$eid)en, Talente, ^unjlfertigfeiten,

geteerte ^enntniffe u. f. w. Die S3orjüge ber ledern #rt ft'nb ^war
weniger oergdnglid), aber bod) in SSergleid) mit bem, worauf ber

eigentliche SBertf) beS Sfttenfcfyen beruht, nur üon minberem S5es

lange. SBer bemnac^ einen $u rjol)en ÖBertr) barauf legt unb bamit

t>or #nbem prallt ober ftd) bod? merfen tdfft, bajj er Tinbu beSs

f)alb geringfd)d^t, r)et|jt mit 9iecr>t ebenfalls eitel. Gntclfcit tjr bar;er

oft mit $od)mutl) gepaart. SBenn Sewflnb babei ein geziertes

(affectirteS) SBefen annimmt , fo fycißt er aud) ein eitler 9?arr
ober ©ccr\

Gsfabemie
f. 2llabemte.

(£ übern (Ecdemus) ein *pi)ilofopr; ber mittlem (t>on Tfcces

filaS gejrifteten) Zfobemk, von welchem feine eigentümlichen

*pi)itofopl)eme begannt ft'nb,

(Sfel&aft r)eift alles, was (5£el erregt. Da nun ber Q*hl

eine burd)auS wiberwdttige Grmpftnbung ijt, fo fann baS Grfetyafte

nie ein ©egenfranb bcS SßofylgefallenS fein, ^abä fommt aber

freiließ mt auf bk 3>nbwtbualitdt an. SBaS bem (5inen &M erregt,

ijt oielleidjt für ben 2lnbern ein Secferbiffen. 5D?an nimmt jebod)

jenen 2CuSbrucf ntd)t blojj in pfypftfcfycr, fonbem and) in moralifdjcr

S3ebeutung. <§ittlid) ef

e

(f>af t ijt ndmlid) alles, was eine ge=

meine, niebrige, verworfene Denkart »erratl); \vk Unfldtfyereicn in

Sieben unb ibanbtungen (£)bfc6nttdten). @S wirb aber boct), um
fo etwas efeli)aft ju ft'nben, fd)on eine r>6f)cie unb feinere S3ilbung

beS ©eijleS vorauSgefefct, gür einen fo gebilbeten ©ct'fl fann ba^

(Sfelljafte and) nid)t äjlr)ettfd) wohlgefällig fein, wenn eS gletd) mit

einer fronen gorm umgeben wäre. @S wäre bod) innerlid) l)df[lid).
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(SFfleftarcfytc ober (5f ftefiofratte (»ort txxltima, bte

Äirdjc, unb ™/fn-, separctV) l)errfcr;en, regieren) bebeutet fotvo^C

bte r"*ird)lid)e Jperrfcfjaft fclbft ober bk Jperrfdjaft innerhalb ber $ir*

ebe, aß and) bk Jr>cvrfd>aft ber .ftirdje über bm (Staat, welche aber

unfrattbaft i]i. ®. JUrcfye unb (Staat, auefy £ierard)ie unb

S f) e o fr at i e.

(sffleftajiifcfy (tton exxhjaia, ccclesia, bte $ird)e) tjl

fird^td). ©. JUrdje. &a$ unter bem Cftamen GrfflefiafreS

ober ber $ rebiger (Salomo'S bekannte biblifdje S3ud) gebort

nid?t bieder, ob e$ gleid) S5etrad)tungcn über menfd)lid)e$ £ebm

unb Streben enthält, bte man unter bem Sttet einer populären £e*

ben$piulcfopl)ie befaffen fonnte, wenn ber SSerfajJer M$ geben nicfyt

gu febr au$ bem ©eftdfjtSpuncte etneg überfdttigten unb bafyer etwas

grämlichen Ghtbamonijten betrachtete.

(EfleftictSmuS (t>on exleysiv, auswaren) iji Mejentge

2Crt ju prjtlofopfyiren, reo man ftcfj an fein bejrimmteS (Spjrem

halt, fonbern angeblicr; au§ allen (Spflemen ba$ 5Baf)re ober wenig*

jrenS 3öal)rfd)einltd)fre auörodl)lt. Darum fyeifjt eine fo entjianbne

*Pr;Ucfcpl)ic felbjr eflefttf d), unb bie tbr ergebnen *pi)ilofopr;en

^llefttfer, roeld)e man bafyer btn (Spjremattfem entgegen-

fefct. @6 liegt biefer llxt ju pl)ilofopl)iren ber an ftct> richtige ©es

banfe jum ©runbe, ba$ hinrt ber bisherigen Spjteme ber ^fyilo?

fopbte bte reine unb Dolle 3Bar)vr)ett enthalte, baf aber bod) in allen

ttvoaß SBabrcS ju ft'nben fein muffe, weil ber menfcfylicfye ©eijc

3war bie 3Bar)r()ett nie ganj verkennt, aber fte bod) immer nur

tl)eiltx)eife erfennt. allein bat blofe 2CuS wagten fann r>fec

nid)t Reifen. Denn roie fott bk 2CuSwal)l getroffen werben? 9?acr>

SBtUfür ober ©utbünfen? £>a$ rjetjjt nicfyt pt)ilofopl)iren. 5^acf)

sprineipien? Dann wirb man entweber ein frembeS, auf benfelben

^rmctpten rufyenbeö, (Softem annehmen ober dn eignes erbauen

muffen. Die Grfleftüer ftnb baljer Don bm (Spjrematifern nur in*

fofern fcerfcfyieben, als fte nidjt mit fojtematifcfyer Qonfequenj t>er*

fahren, fonbern ft'd) balb $u btefem balb $u jenem (Sojteme r)tns

neigen unb bal)er oft bk fyeterogenpen Dogmen unter einanber mi«

feben. GrrMticiSmuS tjr ebenbarum nid)tS anberS als Sonfres
tiSmuS. <S. b. 2ß. Grr r)at auef; ber ^f)tfofopr)te nie £eil ge*

bracht. (So entflanb in 2tteranbrien eine eflerttfcfye «Scfyute,

als beren Stifter gewolmlid) ein gewiffer ^potamo (f. b. 20.) ges

nannt wirb. Diefe wollte ttornefymlicr; bk (Spjteme t>on ^)ptr)a =

gcraS, ^)lato unb 2(ri|rotele6 burd) 2(u6wal)l be6 SSejren

au6 iljnen bereinigen, brachte aber bk ^)l)ilofopl)ie immer mel)r

herunter. 3n ber neuern &it ging eö eben fo in Deutfcfylanb,

al6 bie kibni% = wolftfci^e (Schule ju ft'nfen anfing. 5D?an wollte

nun efleftifd? pl)ilofopl)tren, üerfu^r aber babet fo willfürlicr) unb
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oberfldcfyltd) , ba$ bk $r)ifofoptyte dn wafyreS Amalgam ober eitv

aus allerlei ©toffen unb ©tütfen jufammengefliditeS S5ettlergewanb

würbe. £)b man ftd) nicfyt je£t fd)on lieber $um GrtlefticiSmuS

fyinneige, ifr eine grage, bie wir nicfyt §u entfcfyetben wagen, gaji

fcfyeint eS aber fo 5 unb baS wäre wol)l hin gufeS Beiden für bie

beutfcfye ^)l)tIofopr)ic. @. bief. 2frt. unb 2£leranbrtner,
wo aucr; bte fyiefyer gehörigen ©Triften bereite angeführt ft'nb. %n
granfreid) giebt eS jefct gleichfalls eine eflefttfdje @d)ule, bk

ftd> aud) woi)l als eine optimiftifcfye be$eid)net, weil fte aus

allen ©pfremen baS SScpe (optimum) auswaren will. @. fram

(SMoge (oon bemfelben) bebeutet tfyeilS bie2(uSwaf)l felbjl,

tJ)eÜ6 ein ausgewähltes <&tüd. 3« &er legten S5ebeutung

wirb eS fowofyl oon poetifcfyen als oon prjilofopfyifcfyen

SBerfen gebraucht. Sort oerjrefyt man barunter fleine auSerlefene

©ebicr;te oon ibplltfd)em, fatprifcfyem ober anbrem ©ehalte, vok bk
(pflogen oon SBirgil unb Jjpora$$ f>tec aber (Sammlungen oon

spfyilofcpfyemen ober aud) oon S3rud)jrücfen auS großem prjüofopfyfe

fcfyen SBerfen, wk bk (flogen oon <StobduS. <B. b. 91.

(Efpbant oon ©prafuS (Ecphantus Syracusius) einer oon

bm altern ^Pptfyagoreem, ber aber oon ber 2el)re beS *Pptl)agora$
bebeutenb abwid) unb ftd) $u Seucipp'S unb Semofrtt'S 2(to?

mtjlif hinneigte. Senn nad) bem Beugniffe beS <3tobduS (ecl.

I. p. 308. Heer.) erfldrt' er juerfr. bk pptfjagorifcfyen Sttonaben

für forperlid)/ ba bod) $pptl)agoraS felbjt nur oon einer 9tto=

naS (Grinfyeit) überhaupt fprad) unb biefe nid)t für etwas $6rper=

ltdjeS galten fonnte. SeSfyalb oermut^et and) Speeren (a. a. £).)

(5. r;abe unter Sttonaben bie geißle» oerfranben, was aber bem dorn

terte wiberjfrettet, Senn eS wirb jugleid) gefagt, bajj (£. untbeil=

bare Äorper (Atomen) unb baS Seere (ben 9?aum) für bte *Ptm*

cipien aller Singe gehalten fyabe. SBafyrfcfyeinltd) alfo nannt' et:

bk Atomen felbjt SJttonaben, was bann freilief; ein wUlfürlicfyec

©pradjgebraud) war. ©onjl ift oon btefem *Pptf)agoreer unb feinen

©cfyriften nichts begannt.

(Efpprofe (oon mtivqovv, auSs ober oerbrennen) tjr 25er=

brennung, ndmlid) ber SDßelt (exnvQcomg tqv y.oo^ov , con-

liagratio mundi) inbem mef)re alte Sftaturpfyilofopfyen , wk and)

bk <£toifer, behaupteten, bk Süclt werbe einfr burd) geuer oer;

gefm; was ffd) aber freilid) eben fo wenig erweifen lajjt, als bafj

ft'e burd) SBaffer unterge^n werbe. @. 5öelt. 3(ud) oergl. Jac
Thomasii exercit. de stoica mundi exustione (Epj. 1672. 4.)

Womit ju Oerbinben Mich. Sonntagii diss. de palingenesia

Stoicorum (3ena, 1700. 4.). Senn auf bk Verbrennung follte

eine neue Sßßeltbilbung folgen. ©. Balingen efie.
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(Sfflafe (von ex, aus, unb (Tracr/c, Stellung) tfl SBerrü*

cfung ober SJerfe&ung eine* Dinges au$ [einet ©teile, wirb abec

fcorguglid) in geiftiger ipinftdjt gebraud)t, wenn namlid) ^emanb

fo begeifrert ifr, bajj er gleirf)fam außer ft'd) tfl. Darum fyeijjc

effratifd) auch fo viel alt tnt&ücft ober ttergiteft, aud) tv>or)( üer-

riteft. Sfftatitet werben bafyer fo(d)e 9)?enfd)en genannt, bie mit

einer hoben S3egeifterung, wetd)e ifynen bk S5efonnenl)ett raubt unb

fafr an sü3ahn|"t'nn granjt, reben ober fyanbeln. 9D?an nennt fte

aud) $atiatuet unb SSifionare. @. biefe 2Cu3brücfe.

(5 1 a (l i c 1 1 d t (oon alueiv , treiben , bafyer tlarr^ unb eAa-

crr?;c, ein Sreibenber) ift eine Gngenfdjaft ber Materie, Detmoge

weld^r bereit £beile tfyre gegenfeitige Sage gu ermatten fiteben. 5üenn

bafyer ein elaflifdjer Körper burd) eine frembe Ätaft in einen großem

Oiaum au$gebei)nt roirb, fo giefyt et ft'd) beim 9?ad)laffe jener itraft

wteber gufammen; weSfyatb man biefj aud) bie angiefyenbe ober

attractioe (£. nennt. SDBenn abee ein folget Körper butd) eine

frembe $raft in einen flcinem Sftaum gufammengeprefft wirb, fo

berjnt et ftd) beim 9?ad)lafjen jener Ätaft wiebet auö; we$l)alb man
bie$ aud) bie auSbefynenbe ober eppanfioe &, nennt. £)a^

nun biefe Grigenfd)aft auf ben urfprünglidjen Gräften bei Materie

(ber 2(ngtef)ung$ = unb 2(bftopung$- obet tfuSbe^nungS*
traft — f. biefe 2(uobrücfe) beruhe, leibet n>ot)l feinen 3wetfel,

ob e$ gleid) bi^ jefct ben spfyoftfern fo wenig al$ ben 9?aturpl)t=

lofopf)en gelungen ifl, alte (SlafticitdtS = *pl)dttomette au$ jenen $rdf=

ten gu erklären > befonberS ba fejle unb flüfftge Jtorper ftd) in Jpin*

ftd)t auf biefe Grigenfdjaft oerfdjiebentlid) oerfyalten unb aud) bk
Sßatme (ein nod) rätselhafteres *pi)dnomen) babei eine bebeuUnbe

Svolle fpielt. SBenn aber bie (Slv^flicttdt ein Ofofultat jenet utfprüng=

liefen ober ©runbfrdfte bei SO^aterte tfl, fo muß fte aud) eine aÜ=

gemeine unb roefentlid)e Grigcnfcfyaft bei Materie \ein. ZUe Materie

wäre fonad) urfprünglid) elaftifd), felbjl bann wenn fte empirifd)

feine bemerkbare (Stafltcttdt geigte. Die Gnntfyetlung bei Körper
in elajlifdje unb unelajlifdje wäre fonad) bloß in biefet ems

pirifdjen 35egiel)ung gültig. SBenn man bie @tajlicitdt gebet! taft,
(Sdjnellftaft, ©pannftaft, ©ptingttaft, aud) @on-
ttactioftaft obet ßontractilitdt nennt: fo ftnb biefe 2to
brücfe nur oon gewiffen ^lajlicitdtg = *pi)dnomenen hergenommen,

5. 25. ba$ bie Sßogelfebem, toie aud) bie <5tal)lfebern, beSgleidjen

gebogene Degenflingen unb gefpannte £5ogen, einen fyofyen ©rab
t)on ülaftiätät geigen. Die ©rabe berfetben fonnen aber m'$ Uns
enblid)e oerfdjieben fein, tvk benn j. 25. falteö SBaffer wenig obet

feine merflidje dlaftkität geigt, wdjirenb bk t>om ftebenben SBaffer

aufjleigenben Dampfe einen fo f)oj)en (&iab berfetben geigen, ba$
baburd) bk größten SD^afd)inen in Bewegung gefegt werben fonnen.
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Der Unterfdjtcb gtDifdjen abfoluter unb retatttm ober fpect*
f t f ct> e c Gr. ge^ovt in bte $Pf)pftr\ rceil man bei ber ledern auf
2ödrme unb £) \d)t\Q

)
h\t bei Äorpet §Mdftd^t nimmt, bei ber erftern

nid)t. Qrben fo bte 33omd)tungen ober ©erzeuge, mit welchen

man bie Grlaffrcitdt bei* Körper §u bestimmen fud)t (@lajticitdt$=

Sfteffer). Dagegen ifr I)ier nod) $u bemerken, bafj man biefen 2(uös

brucf auc^ auf ba3 ©eiftige übergetragen fyat. $)lan legt bafyer

einem Sftenfd)en rn'el ^{afticitdt bei, roenn er bei aller 5?ad}giebigs

feit in gleichgültigen ober unbebeutenben Dingen bocf) Diel 3öibers

jfcmbSfraft ober (Ifyarafterjldrfe in folgen gdllen §eigt, roo e$ bars

auf ankommt, ipinberniffe §u entfernen ober (Scfyroierigfeiten ju

beft'egen, bie feinen fyöfyem 3n)ec!en entgegenpel)n. Sfteuerlid) ijt

fogar t)on einer befonbern Qzlafticität berSSorjrellungen bk
SKebe geroefen, vermöge roelcfyer ft'e als Ätäffe auf einanber roirfen

unb fiel) ebenbaburet) gegenfeitig fyemrnen. %ud) I)at man barauf

bk ^bee einer ©tattf unb 50? e rf> a n t f beS ©eijteS gegrüm

bit. ©, Hemmung unb bie bafeftjt angeführte ©cfyrift uon

#erbart.
©tat er bebeutet eine £riebfeber (f. b. 2B.) forool)l in Uv*

perlid)er als in geiziger $inft'd)t» SOBegen ber Ableitung
f.

(ila*

jticitdt.

dleatifer, eleattfdpe <E>fyuU, (gleattSmuS, fyabm

tyun tarnen Don (£lea (£elta ober SSelta) einer ©tabt am $luffe

#eleS auf ber roejftid)en Äüjre oon Unteritalien, roo 3Eenopl)ane$

ftd) nieberliep unb eine <&djuk fh'ftete, bk fiel) buref? eine über

alles Grmptrifcfye fyinauSgefyenbe , baS ZU ber Dinge in feiner (lins

f)cit umfafjenbe, aber auef) balb in bie 2(bgrünbe beS *Pantl)eiSmuS

Derftnfenbe ©peculation auszeichnete. £)k\t 2(rt ber Speculatton fyeijjt

ebenbaljer ber (SleatiSmuS. @. 36enopl)aneS unb *Parme*
nibeS. GrS geboren aber jur eleattfdr>en ©cfyule im jlrengen @inne

aufet biefen beiben Scannern nur nod) jroef ausgezeichnete Denfer,

ndmtid) 3eno unb Wleli$, Dielletcfyt au<b BEentabeS. @. biefe

tarnen. Denn roeil biefe @d;ule burd) tyre überfcfyroenglicfye ©pe*

culation fiel) alljufefyr mit ber (£rfal)rung ent^ueite, fo fcfyeint fte

nid)t otel 2Cnl)dnger gefunben unb nid)t lange beflanben §u r;aben.

Docf; unterfrfjetbcn manche ($5efcf)id)tfd)reiber ber spfyifofopfyie, roeld)e

bem GrleatiSmuS eine weitere 2tuSbelmuttg geben, brei eleattfdje

(Schulen: 1. bie dltejle oon Ol. 60—70, 51t roelcfyer 36enopt)a =

neS, ^)armenibeS, ^peraflit unb £eucipp, 2. bie mittlere

Don Ol. 70— 80, £u roeld)er ^mpeboEleS, 2fnapagora$,
Demofrit, 3eno unb 9Jlcli$, unb 3. bk neuere ober refor?

mirte, 5U roeld)er ^pifur unb feine 2Cnf)änget geboren follen.

^)a aber bie epifur. ©d)ule etft um Ol. 120. entftanb, fo bkibt

eim grojje i^üefe üon 40 011. in ber golge biefer ©d)ulen. ?(ucf>



©eganj ©eflifty 737

Ratten jene Scanner fo üerfdjiebne #nffd)ten unb ©pfteme, unb

lebten unb lehrten an fo ocrfd)iebnen £)rten, bajj fte webet in

pfyilof. nod) in geograpt). #inftd)t $u berfelben <&d)ule gerechnet

werben tonnen. @. 2Baltr;er'$ eröffnete eleatiföe ©rdber. %. 2.

Sftagb. U. £p5- 1724. 4. — Brandis, commentatt. eleatt. P. I.

Äopenf). u. 2(ft. 1813. 8. — Rosenbergii diss. de eleaticae

philosophiae primordiis. SSerl. 1829. 8. — (£$ f)at Übrigenä ein

eignet €?d)tcffal über biefe <Sd)ule gewaltet. Senn Don ben SBerfen

ifyrer bcbeutenbften 2(nl)dnger ifr entweber gar nicfytS mel)r übrig ober,

nur n od) S3rud)jKtcfe , bie, fcfyon an ft'd) felbfi bunfrl, nod) weniger

3Tuffcr)Iup über baä ©an$e geben; we$j)atb bk ($5efd). ber eleat

tytylcf. fefjr bürftig unb ungewiß ijr.

(£leganj (oon eligere, auswählen) wirb gewolmlid) burd)

3icrlid)feit überfefct, bebeutet aber eigentlich bie gefdjmacbolle 2fu$s

wat)l in bin oerfdjiebnen Htten ber S8er$ierung. ©o fann e$ einen

eleganten <5tpl in ber 9?ebe, in einem SonjKtcfe, an einem

33ilb - ober S3auwer£e geben; ebenfo eine elegante 25ef letbung
beS ÄorperS ober ber Zimmer. Unb fo giebt e$ audj) eine et es

gante 2öelt, bk im ©runbe ntd)t$ anberS als eine feingebitbete

t|l, weit fte eine fo gefdjmacfooUe 2ütSwar;l in allem bem treffen

follte, womit fte ftd> umgiebt, bajj baburef) ba$ menfcfylidje Dafein

tterfdjonert würbe. Da$ ijl aber freilid) nid)t immer ber gall. 3«i
©egentbeil ijr bie fog. elegante 2Bett %un>eilen recfyt unelegant, ja

fdjmuu'g. Die eleganten fünften geboren eben fo wenig tya
f)er, als bk eleganten 3 ei tun gen, beren e$ jefct leiber fo Kielt

giebt, ba$ man ft'd) oor biefer papiernen (£legan$ faum retten fann.

(Elegante *pi)tlofopl)en unb elegante ^t)ilofopl)iett giebt

eS wofyl aud), aber mefyr jenfeit alö biejfeit beö 9?r)etn^. @. das
Maliers unb Damen ~ *pi)itofopr;te. Dod) fefylt e$ auefy

t)ter nid)t gan* an fold)en, bie ft'd) nad) bem l)errfd)enben ©efcfymacfe

ber eleganten SBett red)t gefcfyicft ju bequemen wtjfen. 2Clfo trans-

eant cum caeteris

!

©legifcf) Oon ber (Plegie, einer DicfytungSart, beren Qf)a-

taftet, foworjl toaS ben innern G&efyalt, als was bk dufjere gorm
betriff, in ber befonbem £r;eorie bet Didjttajr, ber *Poeti£, weiter

5U entwicfeln ifi) tyi$t aüeS, toaS aus einet mel)r leibentltcfyen al$

tt)ätlid)en ©emütfyöffimmung l)ert?orgel)t unb ft'd) auf eine folcfye

bejiefyt. Dergleichen ft'nb infonberljett bk fanfteren Regungen ber

Sraurigfeit, SBerjmutl), <Sefwfud)t, Ziehe :c. Grlegifd) fyetfjt bal)er

aud) footel alö traurig, wefjmütfyig, tävtlid), gerührt 2c. Da6 ©legis

fd)e l)at, befonber^ wenn e$ bid)terifd) aufgefafft unb bargeflellt wirb,

etwas fer)c 2ln§iel)enbeö unb ©efdlligeö, ft'd) gleid)fam ^infd)meis

d)elnbeö. Q*$ ijl aber boc^ nid)t rarl)fam, ft'd) einer folgen ©e?
mütfysflimmung olljufe^r ^in^ugeben unb fte abft'cr;tlid) ju narren,

Ärug'ö enci)!topdbifc^)
* p|)ilof. Söotterb. S5. I. 47
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ba fte bau ©emütf) t?cm>eicf>Itrf>t unb gtetc^fam fd)laff madjt. £)as

burd) unterfcfyeibet fiel) ba$ (£lcgifd)e auef) oom Sragifcfyen, roetd^cö

roegen fetner Sßerroanbtfcfyaft mit bem Grrfyabnen ba$ ©emim) frdfs

tigt unb jiarlt. ©. tragt fei).

diettxa ijt nicfyt bloß ber Name einer burd) btc alten Sra*

gifer unb Grptfer berühmt geroorbnen Softer '.tfgamemnon'S,

fonbem aud) einer betrügltd)en 2fct $u fragen, roelcfye in ber me^

garifcfyen <Sd)ule erfunben roorben. 2)ö namlid) Gr. jroar rouffte,

baß £)refr ti)r SSruber fei, ifnt aber nid)t fogleid) bei feiner SRücfs

fetje tn'S odterlicfye JpauS a(£ ir)ren S3ruber anerkannte, fo fragte

man: kannte (5. ben £). ober nid)t (ok)"£ Oqeot)]v r\ ovy. oide)t

83et biefer SBeprfrage fpielte man bloß mit bem Süiorte, inbem Gr.

§roar rouffte (otde) ba$ £). if)r SSruber roar, unb ifyn infofern aud)

lannte , aber nid)t rouffte (ovy. oiöt) ba$ eben biefe ^)erfon it)u

SBruber £). roar, unb irjn tnfofern aud) nid)t fannte b. I). erfannte.

GUftricität (oon yXay.TQov ober electnun, ber S3em|tein,

an welchem man juerft eine eigentümliche, burd) Reibung erregs

bare, #n$iel)ung unb 2(bjtoßung kleinerer Äcrper bemerkte) ift ein

*pi)änomen, über roelcfyeS tyt)X)\ihz unb Naturpt)ilofopl)en ft'd) bte

Äopfe jerbroeben fyaben, ofyne b\$ jefct eine nur einigermaßen be*

friebigenDe (*rfldrung beffelben geben ju fonnen. £)aß babet ans

$ief)enbe unb abjtoßenbe Gräfte im Spiele ftnb unb ba$ bafyer ein

eteftrifcfyer ©egenfafc (Polarität, $oft'tioe6 unb Negattoeö, -j-unb —

)

jrattftnbet, ifi rool)l geroiß. 2Bol)er aber biefer (35egenfa£ fomme,

ob oon einer boppelarttgen eleftrifcfyen Materie, roelctye bte Körper

burd)flr6mt unb burd) Reibung berfelben ffrufer angekauft ober

roieffamer gemacht roirb, ober ob gar feine fold)e Materie erijtire,

fonbem bk eteftrifcfyen (5rfd)einungen nur burd) eine eigentümliche

Erregung ber Körper auf ifyren £»berfldd)en tyeroorgerufen roerben,

ob biefe Grrfcfyeinungen mit ben magnetifcfyen unb galoanifcfyen *pl)d*

nomenen in einer ndfyern SSerbinbung fielen unb oon roelcfyer 2fct

biefe Sßerbinbung fei, ob bk Grleftricitdt root)t gar ba$ eigentliche

£eben6princip in ber Natur fei unb bafyer bei allen bm Functionen

be$ £)rgani$mu$, roetcfye Crrndfyrung, 2Bad)6tl)um, Beugung, Grmpfms

bung Reißen, im Verborgnen mitroirfe — biefe unb anbre fragen

mod)te roofyl jur 3eit noct) Niemanb beantworten fonnen. Die 2Becfs

jeuge unb 5D?etf)oben , beren man ft'd) bebient , um bk spbdnomene

ber Crleftricitdt fyeroorjubrtngen unb bk ©tdrfe ober bm ®rab ber-

felben ju beftimmen, geboren nid)t r>tet>er. — 3n geijüger fy'mfityt

fagt man oon einem 9J?enfd)en, ba$ er eleftrtfirt fei, roenn er

burd) ober für etroaä begeijtert ijr. £)ie ß'lef tri firbarf ett eine^

5)?enfd)en ijt bal)er nid)tö anber^ alö bk gdt)igfeit beffetben, leicht

unb fc^nell $u einer r)6t)ern Ö5emütl)ötl)dtigfeit erregt $u roerben.

(Clement (oon elementum= alimentnm, Nahrungsmittel) ifl
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ein fef)r Dterbeutfcjcr 2Tit5brucf . SMe alten 9? aturpf>itofopt)en Derjfonben

barunter einen Ur = ober ©runbjroff ber £Mnge unb nahmen
bann nad) ihren befonbern £beoricn balb einen balb meljre ©toffe ber

2Trt an, an$ rocld)cn ft'e tbeilö burd) 33erbid)tung unb SSerbunnung

tlvilö burd) ä>t:nranblung unb Sßerbinbung alle6 Uebrige fyeroorgefyen

liefen. £)af)er ft'nbet man aud), bajj ft'e bk ^uSbrütfe Clement
(oTotyjior) unb sprineip («^/^) fydufig mit einanber t>erroed)felten,

treii namlid) jenes and) als baS Uranfdngltd)e ober *Prtmor=
biale gcbacfyt würbe. <5rfi fpdter unterfcfyieb man Uibt$ fo, ba$

man unter (Elementen blojje (Stoffe, unter sprtneipien aber

entroeber roirfenbe Gräfte, Urfadjen, Dafctnögrünbe (prineipia

essendi) ober Grrfenntniffgrunbe (prineipia cognoscendi) oers

franb. 9hm nafym man gerooljnlicf; ttier (Elemente an: Grrbe,

Sßajjer, 2uft unb geuer — eine SßorjMungSart, bte ntdjt erfc

2(rifrotele$ aufgebracht t)at, fonbern fdjon t>or ifym (bei *piato,

CrmpeborUeS u. X) üorfommt. liefen ©dementen legte man
and) oier ©runbeigenfcfyaften bei, namlid) 5ödrme, .ftdlte,

Srocf enfyeit unb geudjttgfeit, roobet man bod) ntd^t immer
einig roar, roelcfye (£igenfd)aft jebem Elemente urfprunglid) jufomme.

£>ocr; backte man ba$ Sßerfydltnijj gerooljnlid) fo:

(Srbe — troefen

SÖaffer — feucht

Cuft — Mt
geuer — roarm

daraus fud^te man bann aüfe übrigen (Jigenfdjaften ber SD?aferfe

5u erfldren, unb bk, roelcfye man nicfyt fo erklären tonnte, fyiejjen

verborgne ober geheime (qualitates oecultae). Sftancfye (j. S5.

#rifrotele$) nahmen and) nod) ein fünftel, ganj feines unb

drjerifcfyeö Clement an, an$ welchem t>or$ug$roeife bte ^t'mmelSliorper

unb bie (Seelen befreien follten. 3n neuern Reiten aber, n>o man
mit #ülfe ber ßfyemie jene (demente (aufer bem geuer) in anbers

weite jerlegt ober aufgelojt r;at, tjt and) ber S5egrtff eines Zements
anberS gefafft roorben-, rcoburd) fidr) benn bk $at)l berfelben beben*

tenb oermebrt t)at. $Jlan t>crper)t namlid) jefct barunter alle un*
zerlegbaren ober bod) btSfyer unterlegten ©toffe, roie

2id)tfroff, SBdrmefioff, ©auerjbff, Söafferftoff, Äor>len|bff, (Sticfc

floff , Ödjroefel, *P()o$pbor, mefyre Grrbarten unb fdmmtlidje 9)te

talle; worunter ftd) freilid) and) mandje problematische (wie %id)U

unb 2ödrmef!off) fmben. Wlan behält ftd) alfo babei bte oteUetdjt

nod) mögliche Biegung berfelben in anberwette demente üor.

£)od) fyaben manche neuere Sftaturpfyilofopfyen (j. 35. £)£en) bte

alte £cl)re üon ben 4 Elementen roieber l)eroorge^olt unb mit eint's

gen Sftobift'cattonen in bk ^aturroiffenfc^aft aurücfyufüfyren gefud)t.

<So i\t bem eben genannten ^)t)Uofopr)en baS geuer tin ©emtfd)

t)on Sßdrme, £idr)t unb ©cfyroere, bte ßuft t>erbtcr)tete5 geuer, bat

SBaffer verbtd)tete 2uft unb bte Grrbe wteber Derbidjteteö Söaffer;

47*
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voonacf; oon ifym auc^ bte uerfcfn'ebnen Naturreiche eingeteilt wer»

ben, je nacfybem in benfelben eins, jroei, brei ober oicr Elemente

»orfommen foUen. £)itf* 2Tnftd>t I)at aber bei ben *pi)r/ft(:ern unb

dt)emifern roenig S3eifall gefunben. — 2Da§ 2ö. Clement l)at

aber nun aud) bie allgemeine S5cbeutung eines SSeftanbtfyeÜS

erhalten, unb bafyer fprecfyen aucr» bk £ogtfer oon (Elementen ber

SSegriffe (9tterfmalen berfclben) ber Urteile, ber ©d) lüfte, ber S5e=

ttjeife, unb ganzer 5ötffenfdr>aften. £)arau$ iß roieber bte S5ebeu=

tung t>on 2(nfang3grunben einer SBiftenfcfyaft ober $unft fyers

vorgegangen, roie man §. 23. Grufltb'S matfyemattfcfye Sefyrfd&e

beften Elemente nennt. 2Tuf biefe le|te S3ebeutung be$tef)en ftd)

aud) bie 2(u$brücfe elementarifd) ober (^lernen tar = in Ber*

binbung mit anbern 2(u$brücfen, j. S5. Grlementarbücfyer, Clemens

tarunterricfyt, (£lementarfd)ulen u. f. ro. Einige Nebenbebeutungen

5eigen bie folgenben llvtiUl an.

(Elementarbegriffe Reißen bie ©runbs ober ©tammbe*

griffe be$ $ßerftanbe$. @. Äategorem.
(Slementatfuncttonen t)ei^en bie ©runb * ober £aupttr)äs

tigfetten ber ©eele, roie Denfen unb SBoüen. @. Function.
dlementarqeijfer ftnb in ber mpjltfd) ? fabbattpifc^en ^)l)i-

lofopfyie bie perfoniftcirten Elemente felbjl. ©ie verfallen bafjer, roie

biefe nacr; ber gemeinen 2(nftd)t, in t)ier (Haften: (£rbgetfter ober

(Gnomen, SÖiaffergeifter ober Rubinen, aud) Unbinen,
Suftgeifler ober <5plpl)en, unb g euer geiler ober <Sala =

man ber. 923er mefyr oon biefen ©eijrern, bk ber eigentlichen

*pi)i(ofopr;ie fremb ftnb, roijfen roill, lefe bk ©djrtft: Comte de

Gabalis ou entretiens sur les sciences secretes — ein Vornan,

ber gegen ba$ (5nbe be$ 17. 3ft. erfcfyien unb ben Abbe de Villars

jum Sßerfafter t>at. %ii poetifdje Söefen aber, bk in vielen geem

mdrcfyen unb anbern ©etjlergefcfyicfyten eine bebcutenbe Stolle fpielen,

ftnb ft'e für bk $>l)antafte be3 £)id)ter$ fcr>c brauchbar j unb biefen

©ebraud) roirb aud) bk äftljetifdje *pi)tlofopl)ie feinem Äünftler

ßreitig machen. %m allgemeinen aber liegt bod) ber2tnnal)me \oU

cfyer 5öefen ber pfjUofoptjifdje ©ebanfe jum ©runbe, bajj fieben in

ber gefammten Natur verbreitet fei. @. Seben.

(Elementarfrdfte finb entroeber bk Naturfrdfte ber Grle=

mente, bte man eben unter bem £ttel ber Grlem entarg eijrei:

nad) bem oorigen 2(rt. perfoniftcirte, ober bie Quellen ber fog. Öles

mentarfunctionen (f. b. 2ß. ) unferö eignen ökifteä. 2)ann

bebeutet alfo jenes Söort nirf)t$ anberä al$ ($runb = ober $aupt=

frdfte ber ©eele. @. (Seelen Gräfte.

(§lemcntarlel)re wäre eigentlich eine £ef)re ober 2öiftem

fcf;aft von ben Elementen. sJ!Bdren biefe nun felbfi bk Elemente

einer SBiftenfcfyaft, fo vodre aucr; bk Clement arleljre nic^tö
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anberS al$ eine Untenvetfung in ben Tfnfangggrunben einec SKiffem

fd)afr. Sftan tbeilt aber aud) oft bic 5Bijjenfd;aften felbjt in eine

©lernen tarierte unb eine 9)?etl)obenlel)r e, ofyne 9iucfftcr;t

auf bie blcpen 2fnfana,3grünbe. &ann giebt jene bie au$ ifycen

^rineipien abgeleiteten ?et)rfd&e felbjt, biefc aber giebt Regeln jut

S3ebanblung ober 2lnroenbung berfelben. @. SO? ? t () o b e.

Grlement arlocuf nennen 9D?and)c bk £)entfer)re, roiefern

fte ft'd) auf alle SBiffenfdjaften orme 2(u3ttal)me erjlrecfr, alfo bie

allgemeine £ogit\ unb fefcen if>r bie befonbern Sogifen ent=

gegen, rceldje ftd> auf ein$ele Süijfenfdbaften be$iel)en, j. 35. £l)eos

logie, 3ut^prubenj u. f. ro. @. £)enflel)ce.

© l c m e n t a r p l) i l o f o p r) t e ijt nichts anberö al$ bk pl)ilo=

fopbifdje ©runblefyre ober bie gunbamentalpf)ilofopl)ie. @. ®runb=
lebte. £)iefe fann alfo aucr; fdjlecfytroeg obec t>oc$ug6roeife eine

@lementatlel)ce obec (£lementatroiffenfcr;aft Reifen.

(Elementar fd^e ftnb entroebec folcfye ©dfce, roeldje bk
2fnfang$grünbe einec 5ßiffenfcr;aft batjMen, obec aucr; bk oberjlen

©runbfafce OPcincipten) berfelben.

(5 1 e m c n t a r 1 t) e i l e ftnb bie ©tunb - obec Jpaupt6epanbtr)cite

eine$ £)ingc$, obec aucr) eines ^Begriffs unb roaS felbjl rotebec au$

Gegriffen jufammengefefct roerben fann.

(Elenuntarroiffenfctjaft f. Gflementarpf)ilofopr;ie.
(£lementar$etcf)nuncj ijt bec Entwurf eines 2Berfe$, ein

fuejee Um = obec 2(brtß beffelben.

Elenchus ijt bat grieef). «Xey/og, roeldjeS ben SBeroeiS?

grunb, aud) ben S5eroeiS felbjt, beSgleicfyen eine 2öiberlegung obec

Ueberfüfyrung burd) SSeroeiS bebeutet. £>al)er üecftef)t man untec

ignoratio elenchi ben geiler im 33eroeifen, roo man etroaS

anbreS beroeijr, als eigentlich berotefen werben follte, alfo baSjenige

ignorirt, roorauf e$ eigentlich bei einem gefoberten SSeroeife an*

fommt. Mutatio elenchi Ijeipt entroebec baffelbe obec eine

abft'd)tltd)e S5egel)ung biefe* gel)let$, fo ba$ ba$ Sänotiren nuc

fer/einbae ijt. @. beroeifen.

Grlenrin f. 2Clertn.

^ieutl)crio logt c (&on eltv&iQia, bk gteifyett, unb Uyog,
bk Sel)re) ijt bk 2er;re Don bec gretyeit, befonbecä bec be$ menfd)=

lidjen SBiUen*. @. gcetljeit.

(Sleutbettomanic (t>on tUv&tgia, bk gtetyett, unb
navia, bie 2Butl)) ijl ein neugebilbeteS SBort, womit man bm
über alle gefefclidje <£d)can?en l)inau6jlcebenben (gleid)fam bis juc

5Butl) obec JRafecei gejteigecten ) geei^eitsteteb bejeid>net l)at, roie

ec ftc^ eine Bett lang rod^cenb bec feanjoftfe^en 9?eoolution geigte.

3m Deutfd)en fagt man bafüc gceil)eit$fcr;roittbel obec gcei =

r;eitstaumel. Sßecgl. ßicenj.
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Csleutfyetonomte (oon zlivd-tQog, ber grete, unb i^o^,
baö ©efefc) rodre eigentlich eine ©efefcgebung für ben greien. Da
nun bie \ittiid)e ©efe&gebung eben einen freien SötUen J»r»

ausfegt, fo oerjtefyt man aud) biefe ©efel^gebung barunter, ^ant
fefct ffe ber (5 u b d m o n i e ( richtiger Grubdmononomie) entgegen,

roeil bk ©lücffeligfeitSlefyre nur .ftlugfyeitäregeln, aber nicfyt (Sitten^

gefefce ober *Pflid)tgebote aufjMt. @. CrubdmoniSmuS.
(S'ltgtbtlitdt (oon eligere, errodfylen) ifi biejenige #&at)U

fdl)igfeit, burd) roeldjc man rodblbar roirö, alfo bie paffioe, nid)t

bie actio e, burd) roelcfye man fetbjl: mit realen fann. Dod)
fann aucf) biefe mit jener oerbunben fein, ob e$ gleid) nid)t notfys

roenbig ifr. 3n granfreid) $. S3. waren früher nur biejenigen juc

Deputtrtenfammer eligibel, roelcfye 1000 granfen abgaben an im
<5taat $at)Iten, rodfyrenb man nid)t mefyr als 300 gr. ju jaulen

brauchte, um mit rodl)len ju fonnen. Diefe SSefdjrdnfung ber

^(tgtbi(ttdt auf Scanner oon fef)c großem Vermögen roar aber nicfyt

2U billigen, roeil baburd) oft bk fdfyigften unb roürbigften SJttdm

ner oon ber £l)eilnabme an ben öffentlichen Verätzungen auäge*

fcfyloffen rourben. Deshalb roarb biefer l)ol)e 3Sat)l - G>enfu3 aucf)

nad) ber 3uli = Sfteoolution 1830 r;erabgefe£t. #rme fonnen freiltd)

ntd)t eligibel fein, roeil fte ber SSefuecfylidjfeit ju fet>c au$gefeljt fmb.

din Vermögen, um felbjHnbig leben ju fonnen, i|t alfo roobl eine

nottyroenbige Sebingung ber @ligibtlitdt. 2(ber um felbjtdnbig UUn
$u fonnen, braucht man nicfyt gerabe ju bm reichen beuten §u ge«

fyoren. <Sonjl rourben bie roenigjten Sftenfcfyen im ©raate al$ pos

(ittfcl> felbjtdnbig angeferm roerben fonnen. Die 2Sorau$fe|ung aber,

ba$ ber 9?etd)e aud) ein guter S3ürger unb barum oorjugsroeife

ili^ibd fei, mod)te oiel #u$nal)men erleiben.

(£lifcr;e 9)&Üofop&enfctyule f.
*pt)dbo t>on (SliS.

@liflon (oon elidere, jerjtofen, abflößen) i(l tljeilS gram*

matifd), tfyeilS logifd). Die grammatifdje Grlifton ip bie 2(u$jIoj3ung

gereifter 33ud)jlaben, bie urfprünglid) ju einem SBorte geboren, um
berÄürje unb be$ 5Bol)llaut$ roillen; roenigftenS ijl bte^ ber eigene

u'cfye ©runb ber 2Cu$jtojwng, roieroofyl bie Dichter e3 aud) juroeilen

um be$ blofen SßersmajjeS roillen tl)un. <So roirb in Sfjür' unb
Sfyor ba$ e elibirt, roeil jenes fürjer, leictyter unb gefälliger auä-

gufpredjen i\t, al$ &l) ure unb &\) or. 25iejj gefd;iel)t aber nid)t

blof , roenn jroei (Selblauter auf einanber flößen, roie l)ier, fonbern

aud) jroifcfyen jwei 3)?itlautern. ©o fagt man (tel)n unb gel)n

für fielen unb gel)en, inbem biefeS ju gebeljnt unb roegen ber

»tetcn e übel flingt. &iej? ift aud) ber ©runb, warum man red)s

nen, jeid)nen fagt für ted)enen, jeid)enen, roie e$ ur=

fprünglid) Reißen muffte. Denn in ben jufammengefe&ten 5B6rtem

JHed)enfunfr, 3^icf)enfun(l fommt ba^ elibirte e roiebec jum
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SJorfcfjem, »eil naefy SBegwerfung ber (£nbfol&e en Sei ber 3ufam«

menfcfcung (»ie in £an$funft, ©d)ceibfun(i) bte abgefürjten recfyn

unb 5 c i et) n ntd)t gut aus$ufpred)en »dren. Grö ijl bafycr nicfyt

notfytg, mit daneben, bte biejj nicfyt beamteten, SKedjnerfunft
unb 3*idjnerfun(t ju fcfyreiben, »ie»ol)l ba$ ebm nid)t fatfdf>

ijt, ba man and) 9J?alerfun|t unb 33ilbnerfun|t (latt SDfailfunfit unb

SSilbüunft fagt. 2(it$ bemfelben ©runbe wirb and) ba$ e be$ £)a=

tioS ju weilen wegfallen tonnen, wenn aud) fein anbrer 23ocal barauf

folgt, ba unfre (Sprache otmefyin einen folcfyen Ueberßujj an biefem

IBocat t)at, ba jj baburefy bte SKebe oft fcfyleppenb unb übellautenb

wirb. Grö fonnen jebodj nid)t btoß ©elbtauter, fonbern aucr; WlxU

lauter ber Äurje unb beö s23ol)llaut$ wegen elibtrt werben, tt)k 5. 35.

in allen mit felbfl jufammengefe^ten Portern. £>enn ba ba$

(Stammwort felb tft, t>on welchem felber, fetbe, felbeS, fetbejl unb

fetbji erfl abgeleitet würben: fo ijt ntdr;t abjufefyn, warum man
ba$ überflüfftge fi in ben 3ufanimenfe|sungen, bte e$ oft fyart,

fcfywer au£$ufprecr;en unb jifcfyenb mad)t, mit boren laffen foll. £)e6s

wegen fdjrcibt ber Sßerf. burdjgdngig (Selbftdnbtgfeit (wo ba$

boppelte f£ or)ner>tn nid)t gebort wirb, wenn man ftd) ntd>t befonbre

€9?ür)c giebt, e6 auSjufpredjen) ©etbtfjätigf.ett, <Setbmorb,
(Selb liebe, Selbpflicfyt, Selb lauter u. f. w. ©0 fagt

man and) im gemeinen 2eben felbanber, felbbritt, felbttiert,

ftatt felb ft an ber u. f. w. — 2ßa$ bk logifdje Grltfton be*

trifft, fo ijl bloß bk .ßürje ber natürliche ©runb berfelben. 2Bec

j. S5. fagt: Gnn golbner SRtng ift beffer, al$ ein filberner, elibirt

im 9?ad)fa&e ben begriff be$ Ringes unb atfo and) ba$ itym ent=

fpredjenbe 2Bort. Grr mujj bafyer beibeS fyinjubenfen, wenn er ben

©ebanfen üoUjHnbig unb richtig benfen will. SBollt' er etwa S3erg

fyinjubenfen, fo würbe ber ©ebanfe falfd) werben. Grben fo, wenn
Semanb fagt: Hin Ofrcfyter barf feine ^erfon anfefyn ober feine

SXücfftdjt auf feine greunbe nehmen. Jpter iß bk S3ebingung

elibtrt, üon welcher bk Gbiiltitfeit be$ ganzen <Sa£e$ abfangt,

ndmlid): SBiefem er alä SKicfyter urtl)eilt. £)enn al$ SO^enfd) barf

er e$ wofyt unb foll e$ and). £)tej$ ijl eigentlich ber ©runb aller

Grllipfen (oon tXUtmtv, auSlafjen) welche eben nid)t$ anberS

als logifd)e ^lift'onen fmb. £)iefe ge()en aber nod) vkl »eiter.

(Sie fmben aud) bei ber ^bfür^ung aller ©c^lüffe unb S5eweifc

ftatt, bürfen aber nie fo wät gefyn, ba$ baburc^ bk ©ebanfenrei^e

il)ren Bufammenl)ang Verliert unb unoerfrdnbtid) mirb. SOBenn batyz

£efftng ben 3(ripoteleö ben gropten 5Bortfparer unter ben ^>()t=

lofopben nennt, fo nennt er ilm ebenbarum fo, weil bei il)m bk
meiflen logifcr;en (Jliftonen üorfommen. @eine 9?ebe wirb aber

ebenbaburd) and) juweilen bunfel, mithin fel)terl)aft. 5Begen beS

2Iu6brucfö aber x«t tXXaipiv festen f. Sfflitte.
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eiltpfc f. ben t>or. tfrt.

GUoquenj (oon eloqui, au$ freier 33ruft tyerttorreben, rote

ber DorjugSroetfe fog. SRebner) roelcfye aucr; bie (Jlocution unter

ft'cr; befafft, tflt S5erebtfamfett. ©. b. SB.

dlpiffifer (öon ftawe, bte Hoffnung, ober tXnfeiv, fyof*

fen) ff! eine pbilofopbifcfye ©ecte, beren blofj ^lutard) (symp. IV,

4.) gebenft, tnbem er fagt, bie fogenannten elpifttfcfyen ^) ^) i t o-

foppen fyätten ba$ hoffen für baSjenige erfldrt, roaS ba$ ktbm
am meinen ftufammen« ober erbalte, roeit beim Mangel erfreuenber

Hoffnung ba§ £eben unerträglich fein reürbe (ol nQogayoysv&ev-
T££ tXmoTixoi ffiXooo(poi ovvey.TixcjüTaiov etvai rov ßiov to
iXniCpiv anocpcuvovTai , tm anovGi]q eXmSog TjSvvovotjg ovx
uvixtov etvcu rov ßiov — nad) ber roabrfcfyeinltcfyen SBermutfyung

BEplanber'^, inbem bte gewöhnliche £e$art reo naarjg eXmdog
ovx rjdwovarjg vexrov ei. t. ß. gar feinen (Sinn giebt). 2Bec

nun aber biefe QtlyiftiUv fonfi waren, wann unb reo fte entjfrmben,

weiche Scanner 51t biefer <Secte geborten :c. ift oollig unbefannt.

<Sel)r rotberffreitenbe SSermutt)ungen barüber ftnbet man in folgern

bm ©dbriften: Jpcuraann'6 lib^. t?on ber @ecte ber Elpistico-

rum; in Acta philoss. @t. 18. 9?r. 4. @. 911
ff.

(Jp. t)ält fte

für (5r)ct pen). — Bruckeri diss. de seeta elpistica; in Miscell.

Beroll. T. V. p. 223 ss. unb ttermefyrt in Miscell. hist. philos.

p. 164 ss. (35. erfldrt fte für@toifer). — Joecheri progr.

de philosophis elpisticis. £pj. 1743. $ol. (3>. nimmt fte für

(Ipntfer). — Leuschneri commentat. super Elpisticis de

Christianorum seeta rectius explicandis. Jptcfci>b. 1750. 4. unb
Ejusd. pro Elpisticis sententia defensa — Sectae Elpisticorum

opera. £p$. 1755. 4. (2. urteilt in ber Jpauptfacfye roie £. in

ber erjlen €5djrift). — £effing über, bie Grlpiftifer; (in in Deff.

£eben unb übrigem iit. Watyl. (2%. 2. <&. 119 ff.) beftnblid?e$

S5rud)(lücf, worin £. bk QtyipUt für ^)feubomanten (®lücf$s

Propheten, bte in 2Cnbem $war erfreuliche, aber meijl trüglicfje #off=

nungen erregen) erfldrt.

(Altern unb Ätnber bilbm bk erjle menfcfyltcfye <Stamm;

gefeUfdjaft. Denn obgleich bk Altern als ©atten fcfyon eine ©e=

fellfdjaft ausmachen, fo ft'nb fte boefy nicfyt er)cr eine ©tammgefeUs

fcfyaft, als bi$ fte Äinber gejeugt l)aben, mithin ©Item geworben

jmb. Die pfyoft'fcfye ©runblage biefeS 23erl)d{tniffe6 tpt bie natürliche

ßtmeigung ber Grr$euger ju bin Grrjeugten, unb bk natürliche au$

bem S3ebürfniffe fyeroorgebenbe tfnbdnglicfyfeit biefer an jene, n>ie

man fte fcfyon bä fielen Spieren ftnbet, am meijfen bei bm t>oU=

fommnern, bem Sftenfcfyen ä&nJUfyetn. 2(ber beim SWenfd)en fom=

men noc^ ftttlidbe 5D?ottt>e r^inju, roelcfye jene Zuneigung unb 2fns

f)dnglid)feit t)er|idrfen unb üerebeln. Darauf bilbet fiel) ein ©cfyafc
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von Webe, Vertrauen, 2fd)tung, Danfbarfett, unb ein fo fefteS

©efoUfcbaftSbanb, bajj e$ nur bic f)6d>jle Söerborbenbeit ober bec

natürlidje Sauf ber Dinge jerreifjen fann. Altern unb Jtinber b^ben

wie alle mcnfd)lid)cn SOßefen 9icd)te unb $PfIid)ten gegen einanber.

Den 3'nbe griff ber elterlichen 9ied)te nennt man aud) bk tU
teiiicbe ©ewalt. Dicfe ©ewalt grünbet ftd) aber ntcr>c auf

bie bloüe 2Tbftam tnung, a(£ wenn bie Altern wegen ber Jpervors

bringung ober ©cftaltttng ber Äinber (propter formationem) ein

Crigentbum3red)t an ifynen erlangt Ratten. Denn bk Formation

ber Jtinber ifl eigentlich ©acfye ber 9?atur, bk ftd> ber Altern nur

alä Slßerfjeiige bebient, um ben 33ilbung$trieb in Styätigfett $u

fefcen ober ben 33ilbuncj$procejj §u beginnen \ wobei ffe weiter fein

Skrbienfr f)aben. #ud) würbe bann bie elterliche ©ewalt nid)t auf

anbre sperfonen (SBormünber, ^Pflegeltern, 2(bopttveltern ) übergebn

fonnen, von welchen ja bk ^inber nid)t abframmen. Qjnblid) fann

aud) Ui ^etfonen, wa$ bie itinber vom 2(ugenblicfe ber ©eburt

an ft'nb, fein @igentbum$red)t im ftrengen (Sinne, weld)e$ nur

bingiid) ober fadjlid) tjr, ftattfmben, weil eben bk Ämber feine

blofjen Dinge ober «Sachen (in rechtlicher 23ebeutung) fmb. @.
^Perfon unb &aü)t. Da6 Ü?ed)t ift in biefem 23ert)dltmjfe nur

ein bingiid) s perfonlidjeS. @. binglicfyeS $Recf> t. Der wafyre

©runb ber elterlichen ©ewalt liegt bemnad) in ber Unmünbigs
feit ber Äinber, vermöge welcher ffe nod) feinen vernünftigen unb

freien Tillen in ber 2Crt l)aben fonnen, um i^re ^)erf6nlid)feit in

jeber Jptnftd>t gettenb $u madjen. ^)k Altern t)aben alfo bat SRttfyt,

alles in S3ejug auf bk .ftinber ju wollen unb gu tbun, was fte

benfelben für fyeilfam achten b. f). für notbwenbig, bie Äinber nicfyt

bloß ju erhalten, fonbern aud) jur 5D?ünbigfeit ju erbeben. Denn
ebenbtejj ijt ber $wecf ber ©tjiefjuncj, $u welcher bie Altern ebenfos

wobl burd) ir>c ©ewiffen, alt burd) ben ebelidjen Vertrag unb burd)

ben (Staat (folglich in bretfadjer S3e$iebung, als Sftenfdjen, ©atten

unb Sürger) mithin etbifd) unb juribifd) verpflichtet fmb. Dk
(Altern bürfen baber ibre jtinber wobt süchtigen, aber nid)t tobs

ten, nid)t ausfeilen, aud) nid)t verkümmern; fte bürfen fte wobt
2(nbern jut Grru'ebung übergeben, aber nid)t verlaufen, ntd>t ver?

fdjenfen, aud) nid)t Vermietben. Da$ £efctere fonnen nur bie Ätn=

ber felbfr tbun, wenn fte münbig geworben. $Jlit biefer Sftünbigs

feit b^rt bie eltertidje ©ewalt alt juribifebe auf, unb e$ bamtt nur

bie etbtfcbe fort, bie ftd) auf 2Cd)tung, ütebe unb Danfbarfeit grün*

bit. Die .ftinber b^ben alfo bat SRetyt, nad) erlangter Sftünbigfeit

bat elterliche #au$ 5U verlaffen, ftd) nadb tbrem S3elieben anberSwo

nieber^ulaffm, ju verebelicben unb jebem ebrlicben ©ewerbe 5U toib-

men. ^bk Gritern fonnen ifynen babei mit Sftatb unb Sbat an bk
$anb gel)n, unb bk $inber ftnb moralifd) verbunben, barauf 3U
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netten unb bafür $u banfen ; aber eS fmbet fein g^ang jlatf. Stets

ben jebod) bie Äinber nad) erlangter Sftünbigfeit nod) im $aufe, [o ft'nb

fte ber r;auSf)errtid)en ©ewatt ber Altern, röte jeber JjpauSgenoffe,

unterworfen. Uebertaffen if)nen bk Gritern auS 2(lterSfci)wäd)e baS

$auSwefen, fo ft'nb fte jur (Haltung unb Pflege ber Altern von

£Ked)tS wegen verpflichtet, unb fonnen baber aud) von ©taatS wegen

baju angehalten werben. £)aS ütobten abgelebter Altern Don ©eiten

ber ^inber wirb $war Ui einigen rol)en Golfern als eine 2öol)ltf)at

angefefyn, ?ann aber aud) nur unter rofyen, mtttellofen, bloß für

ben Sag tebenben 9ftenfd)en als eine foldje gelten. SSergl. folgenbe

<Sd)riften: Sur l'autorite paternelle. SSerlin, 1788. 4. £)rei

*PreiSfd)riften von Sßittaume, Daunou unb ßtein. — JpanS

Crrnft von ©tob ig über bie ©rünbe unb ©rdnjen ber t>dterlid>en

©eroalt. Seipjig, 1789. 8. — Grouber de Grouben-
thal, discours sur l'autorite paternelle et le devoir filial, con-

sideres d'apres la nature, la civilisation et le pact social.

sparte, 1791. 8. — 2Cucr> ft'nb f)ier bk im litt. (frfyejwecf am
geführten ©Triften §u vergleichen, befonberS bk von Sßajeilte.

(Slufion (von eludere, auSfpielen, bann einen ©top beim

gecfyten auSpartren) wirb vorjügtid) von ©efefcen gefagt, wenn man
biefelben burd) eine gefcfyitfte Auslegung $u umgeben ober von einem

gegebnen gälte, ber barunter gebort, abjuwenben \vei$. (5in foldjeS

dlubiren ber ©efefce fommt §war t)duft'g vor, befonberS wenn

bk ©efefce nid)t beftimmt unb beuttid) genug ftnb ; i(l aber allemal

unerlaubt. GrtwaS anberS ift Grlifton. @. b.
SÜB.

(E Infi um unb SartaruS i\t in ber gried)tfd)en (Sprache

eigentlich baffetbe, was wir £immet unb fyollt nennen, nur

mit bem Unterfd)tebe, bajj wir bm £tmmet als Oberwelt benfen,

bk ($kied)en aber it>r (Sloftum aud) als. Unterwelt backten, als ein

trbifcfyeS sparabiS für bie Seligen, wetd)eS Einige unter bk £)ber=

flache ber Grrbe, aber gefd)ieben vom SartariiS, 2Tnbre bagegen jem

feit beS feften £anbeS verfemten, weSfyatb man eS aud) bie Snfeln

ber (Seligen genannt f)at. <&. $immel.
Emanation (von emanare, ausfließen) wirb tnfonberf)eit

von einer £t)eorie in 2Cnfet)ung beS UrfprungS ber Dinge, bem fog.

(frmanationSfpjteme, gebraucht. £MefeS ©i;ftem, wetcfyeS eigene

lid) auS bem griente ftammt unb fafl allen orientalifdjen 9?elU

gionSfpftemen (nid)t bloß bem perfifd) = joroajlrifcfyen) jum

©runbe liegt, ifl aud) in manche pf)itofopbifd)e ©ofterne (befonberS

baS aus ber Sßerbinbung pi;tt)agorifd)er unb ptatonifd)er £ef)ren mit

orientatifdjen entftanbne neuptatonifd)e) ja fetbfl in manche

d)rijllid)e 3RetigionStf)eorten übergegangen ($. 23. in bie Set)re vom

Ausgange ober 2CuSfluffe beS (SofmeS unb beS ©eijreS auS bem

Sßater, welche £f)eorie aud) manche Geologen gerabe$u eine
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GrmanationSlefyre genannt fyaben). Der GrmanattSmuS
i|r ndmlid) biejenlgc 2Tnfid)t ober Sporte, welche ben Urfprung ber

entließen Dinge als einen wirflidjen 2TuSfIujj ober als ein 2(uSs

frremen auS einem unenblidjen Urquelle betrachtet, fo baf bh

SStft fein *Probuct oon ©Ott, fonbern ein (5buct au

5

©ott fein foll. 9?ad) biefer 2lnftd)t fud>t man aud) jugleid)

ben Urfprung beS UebelS in ber SBelt ju erklären, inbem man fagt,

bie Dinge feien notfyroenbig um fo fdjlecfyter geworben, je weitet

fte ft'd) bei jenem 2(uSjiromen oon ifyrem Urquell entfernt Ratten,

offenbar t)at man bei biefer 2r>eorie ein blofeeS S3ilb (Urquell
fratt Urgrunb ober erffe Urfadje) für bie @adr)e felbjt genom*

men; rooburd) aber gar ntci)t^ erfldrt roirb, man mag mittels ber

(JinbilbungSfraft baS S3ilb mit nod) fo gldnjenben garben auSma=

len. 9Hit bem *Pantt)etSmuö (f. b. 20.) jrer;t baS GrmanationSs

fofrem in nafyer Sßerroanbtfcfyaft. <&. bie ©cfyrift: Ueber (Emanation

u. *Pantl)eiSmuS ber Sßorroelt, mit befonbrer $inft'd)t auf bie ©griffe

ffcllet beS 2C. u. 91. £. f)ifr., feit. u. epeget. bearbeitet. (£rf. 1805.

8. 2Tud) f)at ft'd) bie fabbaltft. *Pf)ilof. jenes koffern angeeigs

net, inbem bie Rabbcdiften prineipium emanaticum, pr. emanans

unb pr. emanatum unterfd)ieben , unb mittels biefeS UnterfcfytebS

bie DreieinigfeitSlefyre beroeifen ober roenigftenS erläutern wollten, fo

ba$ baS 1. sprineip ©Ott ber Sßater, baS 2. ©ott ber <Sor;n unb

baS 3. ©ott ber fyeilige ©eijt fei. Die petitio prineipii tjt aber:

f)ier fo j^arf, bajj biefe ganje Sporte nur als ein @piel mit bem
SB. Emanation erfcfyeint. @. Äabbalijlif. UebrtgenS t)aben

aud) bie ^)r)pftfer baS 20. (Emanation (wofür jebod) 2Tnbre

Grmtffton fagen) gebraucht, um 9?ewton'S Sfyeorie oom 2id)te,

ba$ bie SEljeildjen beffelben auS leud)tenben Körpern frrarjlenweife

ober in geraber Sinie unb mit ber größten ©efcfywinbigfeit fortjrros

men, ju be^eic^nen; was bann ebenfalls nichts weiter als Jpopo:

tljefe i\t.

(Smanctpatton lommt f)er uon maneipium (unb btefeS

tion manus, bie Jpanb, unb capere, nehmen) welcfyeS eigentlich

eine ©acfye bebeutet, bie man mit ber Spanb ergriffen unb ft'cfy

baburef; zugeeignet l)at. Grmancipation ijr bafyer überhaupt fo

mel als (£ntlaffung auS ber ©eroalt, bie man oorfyin über eine

<£>ad)e ober aud) eine *Perfon (wiefern biefelbe als etwas Gngentfyüms

lid)eS betrachtet roirb) rjatte. Dafyer brauchten bie Corner jenes

5Bort fowofyl üon ber Grntlaffung eines <Sol)nS aus ber t>dterlid)en,

als oon ber Grntlaffung eines <&?l(Men auS ber fyerrlicfyen ©eroalt;

wiewol)l bie ledere (Sntlafiimg gewöhnlicher Sftanumtffion (e manu
mittere, aus ber fyanb laffen) fjieß. 3n neuern fetten t)at man
nun jenes SOBort auf ganj anbre SSerljdltniffe übergetragen, j. $8.

auf bie (Jntlaffung ber dolonialpaaten auS ber £berr;errfd)aft ber
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sßluttivftaaUn (f. Kolonien); beSgletcfyen auf bte SScfcetung

ber, einet cmbem . als ber fyerrfdjenben .ftircfye, anljangenben

S5ürger von bem £)rucfe ober btn Red)t3befd)rdn£ungen, benen

fte ifyreS (Glaubens wegen unterworfen ft'nb. 3n ber legten S3ebeu=

tung tji ba$ SBort vornehmlich in S3e$ug auf bk Äatljolifen in

©roj$britannien, welcfye von gewijjen ©taatSamtern unb vom $Pars

iemenre auSgefcfyloffcn waren, gebraucht worben. $ier foberte nun
bie Vernunft unbebingt bk Grmancipatton. £)enn e$ fol! burdjauS

9?temanb um feines ©laubenS willen bebrücft ober vom ©enufje

ftaatsbürgerlicfyer Recfyte auSgefcfyloffen werben, fobalb er nur burd)

feinen ©tauben nid)t von ber (Erfüllung jlaatsbürgerlidjer ^>flidt>ten

abgehalten wirb. £)ie Klugheit fann bafyer wol)l ratzen, ba$ man
bei einer folgen "Grmancipation vorftd)tig ju Sßerfe gefye unb 9Jlafc

regem treffe, burd) welche etwanigen ©efafyren, bie bamit verfnüpft

fein motten, vorgebeugt werbe. 2Tber verweigert barf fte fd)led>=

terbmgS nicht werben, olme ba$ Red)t$gefe£ in einer feiner we=

fernliegen goberungen ju verleben. @£ ip bafyet fonberbar, wenn

man nur von ber 9?otl)wenbigfett bet ßmanetpation ber Äatfyos

lifen in protejlantifcfyen, unb ber *Proteftanten in fatfyolifdjm

SJdnbern fprtcfyt. £)ie Grmancipation ber 3uben in d)rijllid)en

£dnbern iji eine eben fo bringenbe Red)t$pflid)t, fo n>k and) eine

SiebeSpflicfyt für alle, bk ba wifjVn, n>a$ Vernunft unb driften*

tfyum fobern. 3n ben norbamerifanifc^en greipaaten ijl biefe Grman=

cipation aller ReltgionSbefennet ol)ne 2(uönal)me fdr>on gefcbefyenj

unb fte r)at jenen (Staaten feinen ©cfyaben, vielmehr 5Öortt)eit, ges

bracht, weit alles, \va$ tecfyt unb billig, aud) nü^lid) tfr. 2(u$s

füt)rttd>ec r)at ftd) ber SSerf. über biefen ©egenjlanb in folgenben

(Schriften ecftdet : lieber ba$ S8ert)dltnij3 protefiantifdjer Regierungen

gur pdpftltcfyen. %ena, 1828. 8. (wo vornehmlich von ber (£man=

cipation ber Äatbo lifen bk Rebe ijl). — lieber ba$ S3erl)dltnip

verfcfyiebner ReligtonSparteien $um ©taate unb über bk dmancU
pation ber 3u ben. 3wa, 1828. 8. — Die ^politif ber (5f)rijlen

unb bk tyolitit ber 3uben :c. 2pj. 1832. 8. — Zud) vergl. bie

3lnbeutungen über polittfdje unb fircfylicfye Grmancipationen, von

.ftarl Jpeinr. £ubw. $p6lifc. 3« £>*ff. 3al)rbüd)ern ber ©e=

fdr;id>te unb @taat$funfJ. 1829. ©eptemb. 9fr. 4. <3. 295 ff.

Emblem (von e/LtßaX\tiv, anfefcen, einlegen) l)ei{jt cigentlid)

alles, voat jutn ©cfymucfe ober jur Sßerjterung einer ©acfye angefe|t

ober eingelegt wirb. Sftan fann e$ bal)er in vielen gdllen fci)Ied>t=

weg burd) 3 ierra t {> überfein. @o ftnb bie 5öappenbilber, mit

welchen £dufer, ©taatöwagen, Söaffen unb anbre ©eratlje vers

giert gu werben pflegen, Grmblemc. 5Ö]eil man ftd) aber baUi oft

einer ftnnbilblid)en Dar(!ellung btbimt, fo ^eift auty eine folc^e
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Sarftellung cmblematifrf). Sn tiefet Sebeutung f)ti$t alfo

(Emblem fo oiel afö ©innbilb. <S. b. 91$.

ßmbrpo (uon tr* in, unb ßQvtiv , treiben, fernten, wacfys

fen) ift bie im SWutterleibe waebfenbe grud)t, fowol)l bei SÄenfdjm

•tt bei gieren, üornebmlid) aber bei 9ttenfd)en. <Sie r)ei|jt aud)

ber götuS. (£>afj Chnbrpo bk nod) nidjt entwickelte, unb ba~

ber aud) nicfyt nad) ©attung unb ©efcfyled)t erkennbare, gotu$
aber bk biö ju biefer (Scfennbartat entwickelte, atfo bei 9ttenfd)en

brei* ober mel)rmonatlici)e £eibcöfrud)t bzbzwtt, ift eine ganj will*

furlidje, burd) ben Spradjgebraud) keineswegs beftdtigte, 35eftimmung).

(Sine fofdje menfd)lid)e grudjt fann nad) bem natürlichen $Ked)t$ge*

fe^e nod) nid)t atä eine sPerfon, alfo aud) nod) nidjt als ein $Red)t&

fubjeet angefebn werben, weil fie nod) fein felbftdnbigeä £>afein

unb £eben tyrt] fte ift nur £t)eil eine$ anbern ÄorperS, Daljer ift

aud) bie Abtreibung ober Sobtung be$ ömbroo nid)t als

Sftorb anjufefyn unb ju beftrafen-, obgleid) eine fotdje Jpanbtung,

wenn fte nid)t $ur Rettung be$ £eben$ ber Butter gefd)iet)t, immer

eine grobe ^)ftid)toerle^ung bkibt, fowofyt in S3ejug auf ben ©taat,

al$ in Söejug auf bie gefammte 9ttenfd)beit. Allein ebenbeSwegen,

tüüt ber (Smbrpo nur ein Styeil be$ mütterlichen ÄorperS ift, gebt

ba$ 2eben ber Butter a(3 be$ ©anjen bem feinigen oor. @. ßol-

lifton. SBenn baber beim (Eintritt ber ©eburtäweben bk Sttuttct

t?on ibrer £eibe3frud)t nid)t anberS entbunben werben fann, als

burd) 3erftucfelung berfetben, fo ift btefe Jpanblung nid)t nur ers

laubt, fonbern aud) pßidjtmäjjig. £)er ©runb aber, welken einige

£Red)t$lebrer bafür angeführt tyabm, ba$ ndmlld) in folgern galle

ber (Srnbroo einen morberifdjen Angriff auf ba$ 2cben ber Butter

mad)e, biefe alfo unb ber ©eburtsibelfer ba§ Üfoifyt ber 9Jort)wer;r

gegen ben Qrmbroo tyabm, ift ungereimt. £)enn ber (Smbroo t)at

ja t>on feiner S£r)dtigfeit nod) gar hin SSewujJtfein > bk Sftatur aU

lein brangt tyn nad) aufjen, wenn er reif jum felbftdnbigen Das

fein ift. S3on Angriff unb 23ertr;eibigung fann alfo i)ter gar nid)t

bh SRebe fein, ©obalb aber ber @mbroo au3 bem 5D?utterfd)oo{j

tyeroorgetreten, beginnt fein felbftdnbigeä ober perfonlidjeS £)afein;

er bort nun auf (£mbtüo $u fein, unb ift ilinb, alfo 5D?enfd), ob=

wobl nod) unmünbig, fyat folglid) alle $Ked)te ber 9ftenfd)bett. £)te

nQd)b«rige Sobtung bejjelben, wenn fte abftc^tlid) gefd)iebt, ift bfe

tyv SD?orb. Au3 biefer Anftdjt t)om ßmbrpo folgt auö^ , baß feine

Butter gezwungen werben fann, ben Äaiferfd)nitt an ftd) Doüjiebett

^u laffen, um bau £eben ibrer 2eibe^frud)t ju erbalten, felbft wenn

auf beren Grrbaltung bie gortbauer einer JDpnaftie beruhete. ^5
bangt bie$ lebiglid) oon ibrem SBillen ab, ber aber freilid) burc^

bie ©d)mer$en, bureb bk gurd)t oor einem gewiffen Sobe, unb

burd) bm ©ebanfen einer möglichen Rettung fowobl ber Butter
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felbjl äH ber £eibeSfrud)t, bte fd&on ein ©egenfhnb ber mütteru's

cfyen ^tebe ijl; leicht roirb beftimmt werben, baS tfeujjerjre ju roa*

gen. SÖßenn baS pofttive ©efefc bem Embroo als einem fünftigen

Sflenfcfyen fcfyon Üiecfyte jugefiefyt: fo ip bagegen ntefyts etnjuroens

ben, toofern nur baS ©efk^ nicfyt fo roeit gel)t, bte Sobtung beS

Embryo auper bem Dlottyfalfe für SD?orb $u erfldren. Denn ba$

tviberffrettet allen vernünftigen SKecfytSbegriffen. — £)b ber Em=
broo anfangt unbefeett fei, ijl eine grage, bte ft'cr; nicfyt beanttvors

ten lafft, ba bk S3efeelung eines ÄorperS nod) an größeres ©es

f)eimniß ijl, atö bk Erzeugung beffetben. 5? äffe in feiner 'Mi).

Don ber S3efeelung beS ÄinbeS (äeitfcfyr. für bk #ntl)ropol. 3.
1824. Jp. 1.) behauptet baS Erfle; Ennemofer in ber ©egem
fcfyrtft: Jpifrorifcr^pfocfyotf. Unterfucfyungen über ben Urfprung unb

baS Sßefen ber menfcfylicben (Seele überhaupt unb über bk S5efee=

lung beS .ftinbeS tnSbefonbre (23onn, 1824. 8.) behauptet baS

3roeite. deiner von betben aber f)at feinen <3a£ genügenb bärge*

tfyan. — SBegen beS angeblichen © la üb enS ber Embryonen
f. Qdlaubc.

(Emigrant unb Emigration (von emigrare , auSroans

bem; btbtuttt 2fuSroanberer unb 2TuSroanberung. <S. b. 20.

Eminenz (von eminere, hervorragen) ijl bk Uebertreffung

2(nbrer an gdfytgfeiten , Etgenfcfyaften, Würben ober 9?ect)ten; roeS*

fyalb jeneö sprdbtcat aucr; als ü£itel btn Earbindlen als itircfyenfürs

fren beigelegt rotrb. — Die «Scfyolafrifier nannten btejentge ©cfyluffs

art, vermöge ber man ©Ott bk Eigen fcfyaften feiner ©efcfyöpfe, ba

fonberS ber vernünftigen, im fyocfyflen ©rabe beilegt, ben Emis
nenj'roeg (via emineritiae). <S. ©Ott.

Emtffiofl (von emittere;, auSfenben) f. Emanation unb

Ermiffion.
Emotion (von emovere, fyerauSberoegen) roirb befonberS

von ©emütfysberoegungm gebraucht, roeil baburd) baS Snnere fo

bewegt rotrb, ba jj es rmift aucr; duperlid) hervortritt ober fid> in

©eberben, dienen, Seinen :c. offenbart. @. ©emütl)Sbe =

roegung.
Emp

a

tf)ifcf> f.
#patf)ie.

EmpebofUS von 2(grigent (Girgenti) in <&\tilkn (Empe-

docles Agrigentinus s. Acragantinus) blüfyte um bte Glitte beS 5.

S(). vor (St)., unb b>at ftd) nicfyt blojj als *pi)ilofopr; , fonbern aucr;

in anbern S3ejiel)ungen ausgezeichnet: als Bürger unb (Staatsmann,

inbem er bie tt)m von feinen Mitbürgern angetragne #Uetnr;errs

fcfyaft aus Zieht jur republtcanifcfyen greifyeit ablehnte — als 9?a=

turforfcfyer unb 'kqt, in roelcfyer ibmftcfyt er fogar bm 9?uf eineS

2Bunbertl)dterS ober S^ubererS erlangte — als Ofebner unb 9?ebes

fünftler, inbem er ntcfyt nur felbjl fel)r berebt geroefen, fonbern aucr)
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crfunben IjciUn foll — beSgleidjen als Didjtet, inbem

tbm außer einem pl)ilofopl)ifd)en £ef)rgebid)te, ba$ nur nod) in

S3rud)ftucfen oortyanben i\t, unb bem fog. golbnen ©ebicfyte, ba$

aber waijrfayinlid) fo wenig oon it)tn al$ twn *Pptl)agora$ fyers

tufyrt, aud) niedre Sraucrfpiele beigelegt werben, bie aber ganj üer*

loren gegangen ft'nb, v>on Einigen aud) einem fpater lebenben (5 m»
pebofleä jugefdjrteben werben. SSon wem er feine pl)ilofopl)ifd)e

Söilbung empfangen, ift ungewiß, ba ii)m bie 2ttten t>erfd)iebne

fietjrer (^)i;tl)ag oras, SelaugeS, £tppa$, $>armenibe$,
2(naragora$ u. X) geben, bk er bod) wot)l jum Steile nuc

fd)riftlid) benu§te. ©einen £ob fanb er nad) Einigen im Speere/

nad) 2(nbein im 2Cetna, bem er ftd) gu fcf>c narrte, um il)n ge*

nauer ju beobachten. Denn bajj er ftd) abffcfytlid) in ben Krater

gefturjt t>abe
/ um wie ein ©Ott plo£tid) unb fpurloS au$ ber Söelt

ju üerfd)winben (nad) Hör. x4. poet. 464— 6. Deus iininortalis

haberi
[
Dum cupit Empedocles, ardentem frigidns Aetnam

|
In-

siluit) baß aber feine wicberauSgeworfnen Pantoffeln §u 23errätr;em

(in ibm geworben, gebort ju bm fielen gabeln, burd) weldje man
ba$ geben biefeö 9ttanne$ entbeut fyat. Dagegen laffen it>n 2fnbre

als einen Sfterwiefenen im speloponneS gerben. #uf bie ©ejlaltung

feiner ^(ju'ofopfjie fcfyeint feine lebhafte Grinbilbung^raft t>iet Qtim

fluß gehabt ju fyaben. 83on ber pt?tl)agorifd)en sptjtlofopfyie weicht

biefelbe in fo Dielen unb wefentlicfyen ^uneten ab , ba$ man ityn

nid)t füglid) ju ben ^)pti)agoreern jaulen fann. Dagegen fdjeint er

ft'd) Sßidti oon ber fyeraflittfcfyen (oielleicfyt aud) 9#and)e$ oon ber

anaragorifcfyen) *pl)ilofopt)ie angeeignet $u fyaben, fo baß man irm

nid)t alö einen burctyauö originalen Denfer betrachten fann. ©o
weit man ndmlid) tl)eil$ nad) bm SSrucfyftücfen feiner 3Berfe tfyeilS

nad) ben 9?ad)rid)ten ber 2flten über bk $pt)ilofopl)ie be3 (S. urtljeis

len fann, nal)m er an ein urfprüng(td)e$, ben SKaum erfültenbeS

unb bte Steile ber 4 Elemente (Qjrbe, ^Baffer, ßuft unb gelter —
bk fyier juerft al$ 4 befonbre ©toffe bargejtellt werben, obwohl (£.

nid)t juerfl fte oon einanber unterfd)ieben fyaben mag) ununterfcfyeibs

bar entbaltenbeö runbeä ©emifd) (oyaiQog f.ayf.ia); welches baf)cc

(£in3 unb %ilc§ jugleicf) unb at$ eine bloß benirbare ^zit (xoofiog

vorwog) ba$ (freilid) nod) fefyr unoollfommne) Slttujier ober Soor*

bilb ber barauS f)eruorgel)enben wahrnehmbaren 5Belt (y.oo(.wg at-

ad-r
t
Tog) war. (Ar ist. met. I, 3. 4. phys. I, 5. de gen. et

corr. I, 1. 8. II, 3. 6. Sirapl. in phys. Arist. p. 7. post. 33.

ant. in Hbr. de coelo p. 128. post. Sext. Emp. hyp. pyrrL

IH, 31. adv. math. VII, 121. IX, 620. X, 315. Diog. Laert.
VIII, 76. Plut. de pl. ph. I, 13. Stob. ecl. I. pag. 286—
90. 348—50. 368. 378. 414. Heer. coli. Emp ed. et P ar-

men, fragm. ill. a Peyron, p. 27 ss.). Dutd) geinbfd)aft
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aber (raiy.og) unb greunbfcfyaft (tptfaa) ' aB ucfpcunQtic^e Ärdfte

(ber 2Cb|rojwng unb ^njietyung ?) jenes ©runbftoffS trennten unb
üerbanben ftcr; bte (5temcntartt>eite bergefralt, ba^ fte als wirflicfye

Elemente, unter welchen ba$ geuer wegen fetner geinbeit unb ©es
walt bad t>omel)mfre ift, erfcfyeinen funntenj obwohl jebeS tmmer=

fort nod) einige Steile Don ben übrigen enteilt. (LL. IL aucr)

Arist. met. III, 4. Sext. Emp. adv. math. VII, 115. IX,

10. X, 317. Orig. philoss. c. 3.). JpierauS entjlanben naefy

unb nacr; eine Stenge r>on Dingen, anfangt unoollfommnere, bann
fcollfommnere — wobei aucr; ber gufalt fein @piel trieb — enbs

licr; bk jefct in ber 5Belt t>orl)anbnen, bk aber boer; ntcfyt ewig in

tfyrer gorm befle^n fonnen, weil jene Gräfte jletS, tl)etl$ $erjtorenb,

trjeÜS er^eugenb, auf ben @toff berfelben einwirken. GrS wirb bte

f)er bie gegenwärtige 2öelt, bk eigentlich) nicfyt ba$ 2(11 felbjr, fom
bern nur ber georbnete Styeil beffelben ijt', buref) hü$ SBiberfptel jes

ner Gräfte $uc cfyaotifcben Grinbett $urucf£el)ren , au$ welcher ftcr;

bann eine neue 2Belt biiben wirb, unb fo immerfort. (LL. IL

auri) Arist. phys. II, 4. de part. anim. I, 1. Plut. de pl. ph.

1, 5. V, 19. Stob. ecl. I. p. 160. 288. 416. 440. 449. 496.
IL p. 384.). 2(u3 benfelben sprineipien (bm 4 (Elementen, bec

greunbfctyiift unb geinbfdjaft) lk$ (£. aucr; alle lebenben, empfm*
benben unb benfenben 5öefen bejiefyn, weit ba$ Grrfennenbe bem (£r=

fannten äbnltcr; fein muffe j wiewol)l in einem folgen SÜßefen ba$

geuec \)orr;errfd)e. Darum nal)m er nicfyt nur ein göttliches, bte

Söelt burcfybringenbeS, allbelebenbeS SBefm, fonbern aud> eine

Stenge Dort Dämonen an, bk t>on jenem 5öefen abjlammen unb

gum 3$ eil in irbifcfye (»Pflanzen* unb Sfytecs) Körper einwanbern;

tt>e$r;alb. aucr; bie menfd)licr;e «Seele ein foldjer Dämon fei, ber feU

nen Jpauptft'k im S3lute r)abe. (Arist. met. III, 4. de aniraa I,

2. Simpl. in phys. Arist. p. 7. post. 8. ant. Sext. Emp.
adv. math. I, 302—3. VII, 92. 116. VIII, 286. IX, 64. 127
—9. Plut. de pl. ph. IV, 5. V, 25—7. Stob. ecl. I. p. 790.

1026. Euseb. praep. evang. I, 8. Cic. tusc. I, 9. al.). Docr>

fcfyeint (£. in 2(nfet)ung ber ©ewiffbeic feiner Sfjeorie, tt)k bec

menfd)lid)en Srfenntniß überhaupt, mit ftcr; felbjt nid)t recfyt einig

gewefen $u fein. (Sext. Emp. adv. math. VII, 115—25. Cic.

acad. I, 12. II, 5. 23.). UebrigenS t>ergl. nod; ff. ©griffen:

Empedocles Agrigentinus. De vita et philos. ejus exposuit, car-

minum reliquias (Die man aucr; in Steph. poes. philos. ft'nbet)

ex antiquis scriptoribus coli. rec. ill. Frdr. Guil. Sturz.

£p$. 1806. 8. (Butmanni observatt. in Sturzii Empedoclea,

in ben Comm. soc. philol. Lips. 1804.). — Emped. et Parme-

nid. fragmenta ex cod. taurin. bibl. rest. et ill. ab Am ed. Pey-
ron £p£. 1810. 8. — Emped. ocpaiQa. Ed. Benj. Hede-
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rieh. £)re$b. 1711. 4. (Uned)t.) — Neumanni Pr. de Emp.

philos. Sßittenb. 1690. §ol. — Bonamy, recherches sur la

vie d'Emped. ; in ben Mein, de l'acad. des inscr. T. X. beutfd)

m £iffmann'$ Sttagaj. 25. 2. — Olearii Pr. de morte

Emped. Epj. 1733. gol. — Harlesii Progrr, IV de Em-
ped., nuui ille merito possit magiae aecusari. Grrl. 1788—90.

gol. — Sieb ernannt Soft. be$ (Smpeb.; im ©Ott. SWag. 58.

4. 9?r. 5. S. 38 ff.
— Struve de elementis Euiped. £)orp.

1807. 8. — Oittter übet bie p^tfof. £el)re be$ @mpeb.; in

SBolf* litt. 2fnall. St. 4. — £eerfen'S (£mpeb. (®ron.

17S3. 8.) tji Mop eine mit bem tarnen jenes alten Steter ity^U

lofopfjen bezeichnete Sammlung pf)pfttatifd)er Epigramme.

(Smpfängltcfyfett (reeeptivitas) ift überhaupt bk gdl)ig=

feit, etwas ju empfangen ober in ftcfy aufzunehmen. (Sine fotcfye

i>at jeber Äorper, atfo aud) ber tfyierifcfye , unb jebeS £)rgan beffel=

ben, wie bie ©ebdrmutter. £)arum nennt man auc^ ben 3eu*

gungSact, burd) welchen bie ©ebdrmutter ben 3euQung6poff zur weitem

(Sntwicfeiung in ftd) aufnimmt, bie Grmpfdngntjj, beren weitere

S^eorie in bie ^pi)oftologie gebort ; wiewohl aud) biefe nur $opos

tiefen barüber aufzuhellen vermag. £D?an tegt aber auefy bem

menfd)lid)en ©eifte (£mpfdngltd)fett ober 9?ecepttoitdt bei,

wiefern er letbentltd) benimmt werben unb baburd) etm$ in ftd)

aufnehmen fann. tiefer ftef)t bann bie Selbtl)dtlid)feit ober

(Spontaneität entgegen, oermoge welcher ber ©eift aud) ftd)

felbft bejlimmen ober auf ba$ Smpfangene weiter einwirken, e$ enU

wiefern, auSbilben ober gehalten fann. 2öo jene uberwiegenb tjl,

jetgt ber SD?enfd) meljr *Paffft>itdt — wo biefe, mefyr 'Uctimtät,

5Bie aber fein Genfer; otme alte Sfoceptfoitdt ift, fo ift aud) feiner

ofyne alle Spontaneität. Qr$ ift bafjer auef; fatfdr), wenn einige

$Pfod)ologen bie Sinnlid)feit für bfofe Grmpfdngtid)£ett ober Sfteceps

tioitdt erfldrt fyaben. Sie f)at ifjre eigentümliche Setbtljdts

lidjf'eit ober Spontaneität, nur nid)t in bem ©rabe, wie bk t>6-

fyem Seelenfrafte — ober mit anbern ^Borten : 2)aS 3d) als ftnn=

ltdjeS Sßefen ijl mefyr pafft» als actio, wdfyrenb e$ alö benfenbeS

unb wollenbeS 5Befen xitfyt actio als paffto \% S. Sinn, 23 er*

ftanb unb Vernunft, aud) 2Bttle.

dmpftnbelei f. (Smpfinbfamf eit.

Csmpfinben (sentire — gteidjfam einfinben) f)et£t im
weitern Sinne etwas einer fmnlidjen Anregung jufolge öorjMen.

3n biefem Sinne bebeutet aud) ßmpfinbung (sensatio) fooiet

als ftnnltcfye SBorfMung ober 2Bal)rnel)mung. 5öenn man aber

bk (Smpfinbung ber 2(nfd)auung entgegenfefct, fo »erjle^t

man unter jener im engern Sinne bie mefyr fubjeetwe, unter biefec

bk meljr objeetioe ftnnlid)e SSorfleüung. S. 2(n fd) au u na,. So
Äru9'$ enc»eiopdbifc^ ; p^ilof. äBörterb. 35. I. 48
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nimmt man and) ba§ 5Bort, wenn man fagt, baf man ein Ver-

gnügen ober einen Scfymerj empftnbe. Denn Vergnügen unb
©c^merj ftnb burdjauS fubjeetto, wenn fte gleich oon gewijjen £>b=

jeeten, bie man and) anbauen fann, l)errü!)ren. Soldje Crmpftn=

bungen feigen aud) ©efufyte. &a$ GrmpfinbungSüermos
gen (facultas sentiendi) ift bafyer bie innere £iuctfe ber (£mpftn=

bungen im engem unb roeitem Sinne. SBenn man bin £6rperli=

djen Organen (bem 2Tuge, ber $unge, ber Spant it.) @'mpftnbung

beilegt : fo gefd)iel)t biejj nur, mit fte im lebenben Körper Söerf*

jeuge ober Vermittler ber Grmpfmbung ftnb; benn fte felbjl empfms

ben nichts, rote ber tobte Äorper bewetft. Die @"mpfmbung ift

alfo immer eine geifrige A^^dttgfeCt. Unterfertiget man d ufere
unb innere Grmpft'nbung, fo ft'efyt man nur auf ben spunet, t>on

welchem bk Erregung au$gel)t , unb ba§ £)bject , auf wcldjeS fiä)

bie (Smpfmbung be§iet)t. S. Sinn unb GBefüfyl.

(Smpftnblic&feit ijl eigentlich bk ©rregbarfeit ju gewtjfcn

Grmpftnbungen, bk Senfibilitat überhaupt als ©emütr;sbej?tm=

mung betrachtet. $Jlan braucht aber biefen 2(uöbruc! t)or$üglid)

bann, wenn 3emanb Uid)t §u folgen Grmpftnbungen eri^gt roerben

fann, bk mit einem heftigen Grntgcgenjlreben, alfo mit ben 2(ffec=

ten be$ Unwillen^, be$ 3orne3, ber 3iad)fucr;t oermüpft ftnb. Sftan

fagt bann üon einem SÖfenfcfyen, er fei empftnblid) ober aud)

fi|lig; obgleid) ber .ftt^et mefyr jum Sachen reijt unb nur, wenn
er heftiger ijl, aud) wol)l $um 3ome, ja §ur SButl) reiben fann.

S. Äifcel.

(Smpftnbfamf ctt wirb aud) Sentimentalität genannt

unb fowofyt fubjeeth) al$ objeetb genommen, 3to fubj. SSebeutung

»erjlefyt man barunter bie 2ebl)aftig£eit be3 GrmpfmbungSoermogenS,

burd) roeldbe ba§ ©emütl) eine befonbre (^mpfdnglid)feit für ftarfe

SKüfyrungen erl)dlt. Dann fyeijjt ber Genfer) felbjl empfinb?
fam ober fenti mental. %n obj. S5ebeutung aber Derjlefyt man
baruntcr bk S3efd)affenl)ett eines (BegenjlanbeS, vermöge ber er im
Stanbe \% einen Stfenfcfyen t>on biefer @emütl)£art ftarf §u rül)=

ren> n>ie e$ j. £3. empfinbfame ober fenti mentale 9io=

mane, Sdjaufpiele u. b. g. giebt. Die (Stfaljrung lel)rt, ba$ junge

$>erfonen unb Söeiber empftnbfamer ftnb, al$ altere *Pevfonen unb

Scanner, weil jene namltd) überhaupt an lebhafterem (ImpftnbungS--

t>ermogen fyaben unb weil aud) bei il)nen bk (^tnbilbungöfraft ges

fd)aftiger ijl, bie (£tnbtücfe üon ben $egcnfldnben §u üerjMrfen.

Sie fallen aber aud) leichter in ben gel)ler ber (£mpfinbelei b. I).

ber übertriebnen (^mpftnbjamfrit ober affectirten Sentimentalität.

S5efonber^ fallen 5ßeiber, bk ft'd) intereffant machen rooüen — alte

doquetten ttornefymlid) — in biefen Segler. Grö l)at aber aud) ^)e*

rioben gegeben, wo fold)e ^mpft'nbelei an ber SageSorbnung ober in
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ber 9)?obe trat, wie bk Frömmelei, ©o ju ber 3^'t, als bi'e

cmpfmbfamen Öiomanc Don Miller (©iegwart u. a.) bte belieb?

tefte £ectärt ber fd)6nen SBelt auSmad)ten. dergleichen Cftarrfyeiten

froren aber, n?ie bk Grpibemien, Don felbft auf, wenn fte eine 5öctle

gebauert fyaben unb enblid) butd) bie immer gefiederte Uebertrei=

bung in'S Sadjerü'dje fallen. £)a$ ba$ @mpftnbfame ober @enti=

mentale in ben alten £)id)tet= unb .ftunftwerfen gar nid)t Dotfomme

unb bajj ftd) ebenbaburd) bte alte $unfr Don ber neuen untetfcfyeibe,

ift eine übertriebne 23el)auptung. Wut fooiel ijt rbafyr, bajj e$ bort

feltncr angetroffen wirb, tveil bk Alten bk frdftigern D^aturduferum

gen liebten unb baber an ben Weiterungen einer oft in'$ ©klaffe,

fÜ?atte unb SBeinerlicfye fallenben <&entimmtalität feinen (Befdjmacf

fanben. $n Jpomer'ö Sliabt tjt Jpeftor'S Abfcfyicb Don ber An=
bromacfye, fo roie in SSitgil'S Aeneibe manche <Scene jwifcfyen

AeneaS unb JDibo wirflid) fentimental, aber fteilid) nid)t ä la

Wegwart. — Sßergl. Giampe über (frmpfmbfamfeit unb Qrmpfms

*belei. £amb. 1779. 8.

(Empf in bung f. empfinben.
(5mpl)afe (Don e/ncpaotg [ober e^yaiveiv , etfcfyeinen] roa^

eigentlich eine Grrfcfyeinung , bann and) eine Darjtellung, einen S5e=

rcciS, eine nad)brucflidr;e £Rebe bejeidjnet) ijt ber in einer 9?ebe lie=

genbe 9?ad)bru<f, bk nad)\)altia,z Äraft berfetben. (£mpl)atifd)
reben fyeijjt alfo nacfybrücfltcr; reben. SD?an t?erfl:er)t aber barunter

Dor$ügl!d) foldje Söenbungen ber 9?ebe, treidle il)t einen befonbern

9?ad)brud geben, wie fragen, Ausrufungen, SnDerftonen Je. 2D?an

mu£ jebod) im ©ebraucfye berfelben SÄa'jj galten, befonbern in pr>i=

lofopt)ifd?en ©Triften, mit burd) Uebermaß bie 9?ebe il)re ruhige

unb befonnme Spaltung Derliert. SOJancfye 9?ebetunjtler (vok £lutm
ctilian in feiner Inst. orat. VIII, 3. 83. Dergl. mit IX, 2. 64.)

unterfd)eiben jwet Arten ber (Smpfjafe, eine, welche mel)r anbeutet,

aß ffe fagt (quae plus significat quam dicit) unb bie anbre,

n>etd)e aud) ba$ anbeutet, wa$ fte nidjt fagt (quae etiam id quod
non dicit). Allein ber Unterfcfyieb jwtfdjen beiben mocfyte wobl
nid)t groß fein, ba im erften galle ba§ 9tter)r immer bod) aud)

etwa$ ijt, waö nid)t au3brücfltd) gefagt worben. Aud) würbe man
nad) biefer (5r!ldrung bk $>tonk a(^ eine Art ber Gnupljafe bes

trauten muffen. Senn wenn man ^emanben fd)eirtbar lobt, irm

aber ebenbaburd) tabttt : fo btuUt man aud) etwas an, voa$ man
nid)t fagt. (£in fold)er Säbel ijt aber bod) in ber SKegel nid)t fo

jtatf ober nacfybtücftid), alt wenn man gan$ unoer^olen unb geras

beju tabtit. UebrigenS Dergl. sftadjbrutf unb Ironie.
(Ümpr)t)teufe (oon cpvjov , bie ^)flanje, bal)er €f,t(pvTtv-

tiv, einpflanjen, aud) einpfropfen) l)at auper ber eigentlichen 35e=

beutung ((5infe|ung einer ^flanje ober eines bloßen *pfropfretfe$)

48*
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aud) nod) bk, ba$ man barunter bte Einfe^ung einer *Perfon in

ben Wejjbraud) einer fremben @ad)e, befonberä eines ©runbjtücfS,

gegen Entrichtung eines
v3infe$ ober einer anberroeiten Seijmng, t>ers

fttfyt. Ein folcfyer 9ht£eigentl)ümer fyeijjt bat)er aud) ein Empfyp*
teut, ijr aber immer nur ün inbirecter Eigentümer , todfyrenb ber=

jenige, roeld)er if)n auf biefe 'Kvt in fein Eigentum eingefefct fyat,

ber birecte ober £)bereigenti)ümer tfr. Die 3mijt?n unterfdjeiben

aud) nod) üerfdjiebne 2(rten ber Empfypteufe (Erbpacht, &\tyad)t :c.)

roa$ aber al$ pcfttioeS £Kecr)t nid)t fyiefyer gebort.

Empirie (oon e/nneiQta, bk Erfahrung, unb btefeä t?on

7i£/p«, ber SSerfud), ober ntiQav, tjerfucfyen) ijt eben baß, \va$ rotr

Erfahrung nennen. Darum fyeijjt alles, roaS ftd> auf Erfaf);

rung bejiefyt ober barauf grünbet, e m p t c i f er) , j. S3. empirifd)e

begriffe unb Uctt)eite / roelcfye \id) inSgefammt auf Erfafyrung^ges

genjtdnbe bejie^n, mithin nur baSjentge enthalten ober auöfagen,

roaS man an btefen ©egenfMnben bisher angetroffen fyat. Die em=

pirifcfyen <Sd)lu£ = ober £5eroei3arten ft'nb bk inbuettoe unb bk ana^'

logifcfye. <S. 3nbuctton unb Analogie. 2öer nad) blofier

Empirie fyanbelt, olme auf r)6r)ece roijjenfcfyaftlicfye *Principien dlüfc

ft'cfyt ju nehmen, tyi$t ein Emptrifer. diu Empirem aber i(l

ein Sebrfa^, beffen Söar)rr)ett einzig auf Erfahrung beruht. Otin

Snbcgriff foldjer £el)rfa£e, fi;]Tematifcr> georbnet, fyeijjt eine empt =

r I f et) e Doctrin ober Erfafyrungöroiffenfcfyaft. — 5Ba$

aber bk Erfahrung felbjt betrifft, fo tjt fte nid)t$ anberS

al$ Erfenntnip au$ fmnltcfyer 5Bal)rner;rnung , folgtid) aus Zn-

fdjauung unb Empfmbung. Ein einjeleS Erfenntniß biefer 2(rt

t)ti$t eine Erfahrung, bk ganje @umme berfelben aber fd)led)troeg

bte Erfahrung. <E5oU nun biefetbe bm tarnen ber Erfenntni^

roirflid) üerbienen, fo mufj man nicfyt bei Un gemeinen Erfafys

rungen, bie S^bermann tdglid) unb fiünblid) machen fann, jler)en

bkibm, fonbem man muf aud) ^Beobachtungen unb §ßer =

fitere (f. biefe betben 2(u6bruc!e) machen, über bk babutd) geroon=

nenen Ergebniffe weiter nadjbenfen, fte mit einanber Dergleichen unb

üermüpfen, aud) roieberfyolt prüfen. 2H$bann entfielt erfr eine rotfs

f cnf et) af t£ t er) e ober gelehrte Erfahrung, roie fte in ben Erfai)s

run 9 ^ it>
t
ffen fet) a ften ober empirifdjen Doctrinen fiattftnben foll.

Ebenbarum mu§ man aud) ntct)t bei ber eignen Erfahrung fle=

fyen bleiben, fonbem überall bk frembe bamit tterbinben. Denn
roieroof)l bk eigne mel)r intenftoe Äraft fyat, um un$ $u überzeu-

gen — roe^alb man aud) fagt, ba$ ber 5D?enfct) nur burd) eigne

Erfahrung flug ober geroi^igt werbe — fo t)at bod) bie frembe mel)r

Umfang, roeil fte bk Erfahrungen aller 3cttcn umfafft. Da^er be?

rul)t aud) bieganje <&tfd)id)te, roiefern fte ftd) auf tdngfl Dergans

gene (alfo nict)t ^on un^ felbft erlebte) Seiten be$iel)t, nur auf
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frcmber Erfahrung; unb felbft bk ©efdjtdjte unfrei eignen 3eit

würbe außer]? mangelhaft bleiben, wenn wie uns babet auf bie

eigne Erfahrung allein befd)rdnfen wollten. <£$ t(l alfo nur bie

ftd) immerfort erweiternbe unb beriebtigenbe © e f a m m te r f a r> s

utng bi4 s?)?enfd)engefd)led)t$ bie wal)re ©vunblage berjenis

gen ÜBiffenfd)aften, welche emptrifdje genannt werben, weil ityt

©runbfroff au$ jener ©efammterfafyrung gefd)6pft ijl. @. SB i f

=

f enfd) a f t unb ben folg. '#rt.

©mpittSmitö (oom vorigen) ift baöjenigc j>r)Üofopf)tfcr)e

Syfbm, \vdü)t$ behauptet, ba$ alle @rfenntnijj, felbft bk pfjilofo*

pt>tfd>e unb matrjematifdje, ein$ig unb allein aus ber Erfahrung

«ntfprmge. SMefeS ©pftem t>ergleid)t baf)er bie menfd)lid)e ©eefe

mit einer unbefcfyrtebnen SEafel (tabula rasa) welche erftburd)

bie Erfahrung betrieben werben muffe. Stfun ip e$ jwar unjweU

felfyaft, ba$ wir ofyne Erfahrung feine Grrlenntnijj fyaben würben,

taf jene alfo bie negative S5ebtngung berfetben (conditio sine

qua non) fei. £)arau$ folgt aber nid)t, baf; alle (Jrfenntntjj burd)

blofje Erfahrung begrünbet werbe, ba$ mithin biefe aud) bk pofU
tiüe S3ebingung jeber drfenntnif fei. SSon ber Erfahrung, wie?

fern ft'e auf ftnnlidjer 2öaf}rner;mung beruht, %f$t bk erjle Erres

gung be$ menfcfylicfyen ©eifteS $ur Styätigfett aus-, bie erflen Er*

fenntniffe, bie wir einfammeln, ftnb bafyer allerbingS emptrifdjeS

Ursprungs. 2(ber ber menfd)lid)e ©eijl: fann aud) burd) eigne Äraft

unb nad) eignen ©efefcen (£rfenntniffe in ftd) erzeugen, welche nid)t

Don ber Erfahrung abfangen, t>ielmel)r tiefe fetbft bejfimmen unb

gleicfyfam antieipiren, welche alfo mit diefyt (^efenntniffe a priori

Reißen j wäfyrenb bk empirifd)en, weil ft'e nur in golge einer üor=

ausgegangenen 2öal)rner;mung etneö ©egenftanbeS entließen tonnen,

mit SKecfyt Qrrfenntniffe a posteriori fyeijjen. £>aß ba$ Seuer brenne

unb burd) £öaffer gelofdjt werbe, fann man nur burd) wieberfyolte

Erfahrungen erfennen. <Sold)e (Erfenntniffe ftnb aber nid)t im

ftrengen (Sinne allgemein- unb notfywenbig; ffe raffen #u6nal)men

•$u. <So giebt e$ Arten be$ geuerä, bk nid)t brennen, unb aud)

foldje, bk nid)t burd) SSaffer getöfdjt werben.- £)af aber jebe Sße*

gebenfyeit SÖSirfung irgenb einer Urfad)e fei, unb bajj in jebem

Dreiecfe bem großem SBinfet bk größere (§eiU entgegenflefye, fann

man nid)t au$ bloßer Erfahrung erfennen. Denn unfer ©eijl tafft

fyier feine 2Cu$naI)me $u; er t)dtt jene ©äfce mit ber flrengften 2(11=

gemeinfyeit unb Sftotfywenbigfeit für wafyr, olnie bie Urfacfyen aller

SBirfungen ober atfe £)reiecfäwinfet wahrgenommen §u fyaben ober

je wafyrnefymen $u fonnen. ©olcfye Grrfenntniffe muffen alfo auf

einer t)6r)ecn Sl)dtigfeit be^ menfd)lid)en ©eijieö berufen, atö bie

ft'nnltcfye 5ßal)rner)mung t(t, man mag nun biefelbe bem SS er;

flanbe ober ber Vernunft beilegen, ba biefe 2(u$brücfe (f. bie=
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felben) oft als gletcfygeltenb gebraust werben. UebrigenS fyat ber

ßmpiriSmuS gro£e 2Sertc)eibfger unter ben *pi)ilofopl)en gefunben,

5. id. #rf jioteteä unb £ocfe. <Sie fyaben ilm aber nie mit

völliger Gonfequenj burd)für>ren fonnen. 3!)re Softeme fd)eiterten

immer an ber grage: Söie fann ber menfd)lid)e ©eijl etwas mit

prenger Allgemeinheit unb sftotfyroenöigfcit tfyeoretifd) behaupten ober

praftifrf) gebieten, roenn alle (eine Verkeilungen unb (^rfenntniffe

auS bloper £rfaf)rung entfpringen? — Dax moral. ober praft.

Qjimpir. nennt man lieber (SenfuatiSmuS. @. b. 2ß. Aud)

üergt. Sennern ann'ö Abi), über ben (£mpiri$muS in ber *pi)itof.

im 3. £1). feiner Ueberf. Don 2 die 'S 23erfud), unb <Sd) ulke'S

Darfleilung u. Prüfung beS SenfualiSmuS in f. .ftrit. ber tfyeoret.

%itof. 25. 1. <§. 113
ff.

u. 25. 2. @, 1 ff.

Empörung f. Aufruhr.
Gfmppreum (üon ev, in, unb uvq, baS geuer) ifr ber

geuerfyimmel b. I). bie oberffe Söettgegenb, inbem bk alten 9?a*

turpl)ilojopl)en nad) iljrer befdjränften Anftd)t Dorn SBettalle meinten,

baS geuer als baS feinffe unb leid)tej!e Clement ftrebe immer auf*

rodrtS unb fammle ftdr) bal)er aud) in ben I)6l)ern Legionen beS

UnioerfumS. Daraus erfldrten fte and) baS 2eud)ten ber JptmmelSs

forper, unb glaubten fogar, baj$ biefelben burd) baS AuSbunßen ber

geuertfyeilcfyen an$ ber (£vbe als ber unteren Söeltgegenb ernährt

roürben. Späterhin nannte man aud) ben ^pimmel als $ßerfamm=

tungSort ber «Seligen baS Crmppreum, roieroofyl nad) ber geroolm-

lichen SßorjMungSart oon ber £6lle als einem geuerpful)le biefe fo

Reißen muffte. @. £immel unb £6lle.

Crmptirie (Dom vorigen) tfl etroaS ganj anbreS als (£mpi=

rte (f. b. SB.) obtoofyt beibe AuSbritcfe oft üerroecfyfelt roerben. Sener

bebeutet namlid) eine befonbre Art ber 5öal)rfageret mit £ülfe beS

geuerS, t>ornel)mlid) beS £)pferfeuerS , fallt bal)er unter bm allge=

meinen Sitet beS Aberglaubens. <S. b. 2B, aud) Ditunatton.
(Enanttobromte ober dnanttottopte (oon evavnog,

gegenteilig, d^ofnog, ber Sauf, unb zponog, bieSBenbung) nannte

£eraftit baS fletige ©egeneinanberroirfen ber Dinge, rooburd)

Einiges entftcfyt, rodfyrenb AnbreS »ergebt; roobet baS geuer bk

Hauptrolle fpielen follte. @. ^erarUtt, aud) Antagonismus
unb donflict.

dnantiölogte (üon tvavrtog, gegenteilig, unb loyog,

bie Sttebe) ifi ©egenrebe ober Sötberfprud). ©. b. 20.

©nanttopat&tc f. Allopathie.

(£nantiopf)ante (oon evavrtog, gegenteilig, unb (paivt-

a&ou, fd)einen) ifl ein fdjeinbarer SBioerfprud). Dergleichen giebt

eS faff in allen @d)riften, felbft in ^eiligen. Der Sßiberfprud)

liegt bann namlid) mefyr in ben SÜBorten, als in ben^ebant'en be^



ßnantiotropie ßncrjftopdbie 759

95erfaffcr^. $ttan mufj bal)cr burcr) eine richtige (5rfldrung ben

<Sd)ein bc$ 9Biberfprudj)6 311 entfernen fucfyen. £)od) ifr e$ aud)

titelt erlaubt, einen wirfliefen 5öiberfprud) burd) voiltt
;

urlid)e (§rftd=

rung ber SBorte in einen blof? fdjeinbaren $u uerroanbetn.

Grnantiotropie f. (£ nantiobromie.
(£narcjie (t>on tvoQyyg, fyell, offenbar) tjr $larr)eit ober

•Deutlid) feit, aud) \5ü ibenj, mithin fefyr uerfd)ieben öon Gncrs
gie. @. biefe 2ftt$brucfe.

@nct;fIopdöic ober (Enf p

f

top ab ic (von ev, in, xvxlog,

ber ÄreiS, natdeia, (5r$ier)ima, ber 3ua,enb, Unterricht} bar)er *;>-

XvxXonatdaa ober, wie eigentlich bie 2ftten fagten, eyxvxhog nai-

öeia = naiötia ev xvxho, Unterricht im Greife, allumfaffenb)

UbiuUt urfprünglid) bm Unterricht in allen ben Äenntniffen unb

gertigfeiten, roctdje jur S3ilbung eines freigebornen unb wohlerwognen

©vielen ober 9?6mer3 geborten, unb welche bafyer aud) felbjr en =

coftifdje 2et)ren (eyxvxXia fiad-jj^ara, fpdter artes liberales—
f. liberal u. freie fünfte) fiepen 5 fo rote man in einer anbern

SScjiefyung S3riefe, bk nid)t an (Sine, fonbern an mefyre ^»erfonen

ober meftre ©emeinfyeiten gerichtet roaren unb bafycr in einem gros

fern Greife umlaufen fotlten, en et) £ li f d) e SSriefe (beutfdr) : 9?unb=

ober Umlauf$i"d)reiben ) genannt fyat. ((Sine anbre S5ebeutung t>on

enepflifd) f. im 2Trt. efotertfd) unb eroterifd)). Se^t aber

t>erfter)t man barunter eine mel)r ober weniger umfaffenbe, fürjere

ober ausführlichere, £)arfrellung eines gewiffen ÄreifeS t>on Äennts

niffen ober gertigfeiten, unb nennt bar)er aud) eine fotcfye £)arftels

lungäart encnflopdbtfd). (£$ tann folglich fer)r t>erfd)iebne vl'rten

von (Sncpflopdbien geben:

1. fctentififcfye unb artijtifcr)e, 3?rte beytfyn ffer) üor^

$ug$roeife auf bie SBiffenfdjaften, biefe auf bie fünfte. £)od) giebt

e$ aud) 5ßer!e, bie ftd) auf beibe §ugleid) be§iel)n, mithin Dom roeu

tejren Umfange ft'nb. £)arum unterfcfyetbet man
2. unitterfale unb partiate ober parttcutare, nennt

aber aud) fd)on fotcfyc Grncpflopdbten unitterfat, welche ftd) ents

roeber auf alle SBiffenfdjaften ober auf alle fünfte be^ielm, biejenis

gen hingegen pavtiai, welche nur einige SBijJenfcfjaften (j. S5. bk

pl)ilofopt)ifd)en) ober einige Äünße (§. £3. bie freien ober fd)6nen)

betreffen.

3. formale ober generale unb materiale ober fpeciate.

3*ne begnügen ftd) mit einer allgemeinen ober fummarifd)en Ueber=

ftd)t be$ gegebnen @toff$ unb galten ftd) üor^üglid) an bk S3e*

r)anbtung$roeife beffelben; biefe ft'nb ausführlicher unb gefyn baf)er

mefyr in bie <Sad)e fetbjr iin.

4. fpfrematifd)e unb atpr)abetifd)e. 3*w befolgen einen

n)tffenfcr)aftlid)en *pian, nad) welchem bie einjelen ®egenflanbe im
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gufammenbange bargeftellt werben , biefe folgen ber £)rbmmg ber

£5ud)fraben in ben Hauptwörtern, mit welchen jene ©egenfldnbe

bejeidmet werben. £)arum betfien testete auty encpftopdbifdje

Söorterbücfycr ober atpr)abett f d> e 9£ealencp£ topdbien.

3»ebe biefer 2)arftefJung$wetfen gewährt ir)re eigentbumlid)en Sßor=

tiefte, wenn ft'e nur fonft bem üorgefefcten 3wec!e gemdf? ijr. — 5öer

jucrjt auf Un ©ebanfen gekommen, ein SBerf biefer 2Crt abjufajfen,

Idffc ftcf> nicr;t nacfyweifen. Die 3>bee ijt aber fefyr alt, wenn aud)

ba$ 2ßort ober ber 9?ame fpdtereS Urfprungö ift; benn man nannte

folcfye SSerfe aud) summae, specula, organa etc. ober man gab

tt)nen gar feinen befonbem tarnen. SIBafyrfdjemlicr) fyat ber atabz-

mifcfye ^)l)ilofopl) ©peufipp (f. bief. 2Crt. ) juerft ein fold>e$ 5ßerf

abgefaßt, ba$ aber verloren gegangen, lind) war wol)l baS verloren

gegangene 5Berf be$ 2Cci fl o te teö über bie SBiffenfdjaften (tizql

eniarr^icov — Diog. Laert. V, 22.) ein folcfyeS, ba X fetbjr

ein encpflopdbifcfyer ©eijr war. — Die allgemeinem 5ßerf'e biefer

litt geboren nid)t $ic(cK (@. beS 23 e r f. Sßerfud) einer fpfiematifcfyen

Encpfl. ber 5Biffenfd)aften. 2ty. 3. 85. 1. $. 1. wo in ber Einlei-

tung bie allg. encprl. Literatur angezeigt ijrj beSgl. Ebenbeff.

SSerfucr; einer fpfl. Encpfl. ber fronen fünfte, wo im 13. §. aud)

bk encpflopdbtfcfyen Sßerfe, welche fiel) auf biefe Äünjre bejielm,

aufgeführt finb). £ier ftnb bloß bie brauchbaren pf)ilof opl)U

fd)en Encpflopdbien anzeigen, ndmtid): Baumgartenii
encyclopaedia philosophica. jpalle, 1768. 8. — Dietler'S @fijje

ber *pi)ilofopl)ie. IS^ainj, 1786.8. — lnstitutionum philosophica-

rum sciagraphia (Praes. P. Ca j. aS. Andrea). Sßurjburg, 1786.

8. — Heufinger'S 33erfud) einer Encpfl. ber *pl)ilofopr;te. $öei=

mar, 1796. 2 Style. 8. — (5atttfen'ö furjer 2£bri£ einer pl)ilof.

(Jncpfl. Äiel, 1803,8.— 2Tbid)t'$ (Sncpft. ber Wlofopbie. §rff.

o. 2ft. 1804. 8 r
— $>6ltfc, bie pt)itofopl)ifd)en Söiffenfdjaften in

einer encpflopdbifdjen Ueberftcfyt bargejrellt. £eip§tg, 1813. 8. (grüber

gab er l)erau$: Encpfl. ber gefammten pbiloff. 5Biff. im ©eifte

einer neutralen W^l ?PJ. 1807. 2 2$e. 8.) — <Sd)ul$e'g

Encpfl. ber pl)ilofopl)ifd)en 5öiffenfd)aften. ©ottingen, 1814. 8.

©pdter wieber jweimal aufgelegt unb umgearbeitet. — Jpcgel'3

Encpfl. ber pf)iloff. 2ötff. im ©runbriffe, £eibelb. 1817, 8. 11. 2.

1827. — Erljarbt'S pbilof. Encpflop. greiburg, 1819. 8. —
Äapp'6 (Cj&rijti.) Encpfl. bec ^>r>C(of, 21). I. Einleitung, liud) unter

bem £itel: Einleit. in bk *pi)ilof. aß 1. 21). einer Encpfl. berfelben.

§Berr.u.8pj. 1825,8. (3jl meijtnad) ben in @d) eilt ng'S g<&#
ten b«rfd)enben 2(nfid)ten gefd)rieben.) — £erbart'ö furge Encprt

ber $>f)ilof. aus praftifcfyen ®eftd)t$puncten entworfen, ipalle, 1831.

8. — 2(ufierbem ttergl. bie 2£rtifet: Einleitung, inbem bie met=

ften Einleitungen in bie *pi)ilofopr;ie aud) eine encpftopdbifdje lieber
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ffdjt ober £>arjleUung bei* pf)ilofopbifd)cn SBiffenfcfoaften geben, unb

SBiffenfdjaft, wo eine furje Ueberfidjt ber SBifjenfdjaften über*.

r)aupt ft'd) ftnbct.

(Sncöülopäbtflen (uom vorigen ) nennt man tjorjugsweffe

biejenigen fran$6ftfd)en ©eichten unb $r)ifofopr)en, welche an ber

Aufarbeitung bei grojjen fran$6ft'fd)en Grncoflopabie (einem 9?ea(=

ttärtcrbudje aller 9öiffenfd>aften unb Äünfle, alfo aud) ber ^>r)ito=

fopbtc) tneilnabmen unb fowofjl über moraltfd) = politifd)e al6 über

religiofe ©egcnfränbe fer)r freie, oft oberflächliche, jum Styetl aud)

tmmoralifdje unb trreligiofe ©runbfdfce vortrugen. £>iberot, ber

ben Jpauptplan ju jener <5na;fIopdbte entwarf, b'2(lembert,

G> on bi IIa c, ^)eloetiu^ u. X geboren ttornefymlid) bar)in. S^
Cnnflup auf bk ^){)tlofopr)ie, fo wie auf ben ©efcfymacf, bie &ittm

unb ben ©taat, ifl alletbingS nid)t t>ortt>ctlt;aft geroefen. <&ie

erlaubten ft'd) fogar $ur Verbreitung ifyrer naturalijlifd)en Xtfictyren

manche SSerfdlfdjungen , inbem fte j. 25. im Xt. Feuilles eine

(Stelle au$ einem 5ßerfe S5onnet'$ einrückten unb in berfelben

flatt dieu unb providence bk 5B6rter nature unb loix generales

unterfcfyoben, bamit bk ©teile naturalijlifcfyer Hingen follte. S9?an

würbe jebod) Unredjt tbun, roenn man jene Scanner allein be$;

r)alb in 2Tn[prud) nehmen wollte. <&k flanben felbfl unter bem

Cnnfluffe ifyux fyit unb eines burd) Ueppigfeit unb JQeutyeUi oer;

borbnen Jpofeä. §(r)t 2öerf aber enthält aud) t)tcl @ute3 unb ifl

üon ben Herausgebern anbrer Grncpflopdbien gar fer)r benu^t roorben.

(£nt>e (finis) bQbzuut nid)t bloß ba$ 2(ufr)6ten eines £)inge$

'ober einer S3eftimmung beffelben, fonbern aud) fobiel aB 3iel

ober 3^ec5, weil, wenn btefer erreicht ifl, bk barauf gerichtete

Stjdtigfett tiollenbet ifr. 5Ü3enn j. 83. gejagt wirb, e$ fei etwas

ju bem (Snbe gefdjefyen, fo r)eijjt biep fo mel al$ $u bem 3n>ecfe.

^a man üerbtnbet aud) wol)l (£nbe unb 3n>ecf mit einanber fo,

ba% man fagt, e$ fei ttivaS ber (Snbwecf (nid)t Grntswecf,

tok 9ttand)e fcfyreiben) einer ipanblung. Grbenfo nennt man einen

folgen 3wecf bie Grnburfacfye (causa finalis) weil er einen be*

jlimmenben (£influj3 auf ben Söilten fycit, wdfyrenb bk wirfenbe

Urfacfye (causa efficiens ) aud) fd)led)twrg eine Urfacfye tyifyt. Söenn

aber ba$ 5$. Grnbjwecf im eminenten ober abfoluten ©inne ge-

braucht wirb: fo oerjlefyt man barunter ben 3roecf per 3 wedle

(finis finium) b. 1). ben r)6cf)jlen unb legten 3»ecf, auf welchen

olle übrigen nur als %flittti $u bejter)n. tiefer 3wecf fann nid)t

ein finnlid)er (oom fmnlicfyen triebe gegebner) fein; benn alteS

(Sinnliche ifl ttwaö 9fcelath>e$, VerdnberltcfyeS unb Vergängliches.

SBenn bal)er ein ftnnlidjer 3we<f erreicht ober, wa§ ebenfoöiel l)eipt,

ein ftnnlid)e6 SSebürfnifj befriebigt ifl, fo entjlel)t gleid) wieber dn
anbreö- unb je mel)r man bk barauf gerid;teten SSe^ierben ju be=
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friebigen fud)t, beffo unerfdttftdr)ec werben fte. 2ftfo muj? ber (£nb*

Swecf, ber als ein abfoluter unb unverdnberlicfyer bem SBillen immer
vorfcfyweben [oll, ein vernünftiger (von ber gefefcgebenben Vernunft

felbjt befttmmter) fein, mithin ein ft'ttlicfyer. Sarum wirb er and)

baS f) 6 tiefte ©ut genannt. @. b. 2Cct. Sßegen beS fog. (£nbe$
alter Singe f. Anfang. Znd) vergl, Äant'S 2fuffa^ : SaS
(£nbe aller Singe-, in 2>eff. vermifcfyten ©Triften, 55. 3. 2tfr. 9.

St. tl)eilt fyier jenes (Snbe in ba$ natürliche, baS mpflifdje
(übernatütlicfye) unb wtbematürlid)e ( üerfefyrte

)

; er gefielt

aber felbfl, ba$ er nur „mit ^been fpiele", bei welchem ©piele bas

f)er weiter nicfytS fyerauSfommt, als eine gei)lreid)e Unterhaltung,

(SnMici) (finitum) fyeifjt alles, waS raumlid) ober %eitlid)

befcfjrdnft tft, wejjen ertenfwe ober intenftve ©rofe alfo ermeffen

werben fann. Partim tfr alles ©tnnlicfye enölid); benn was mir

mit unfern ©innen wal)rnel)men , erfetjeint ur»S innerhalb ber

©cfyranfen beS SKaumS unb ber 3ett, gefefct and), baf; wir biefe

©cfyranfen nicfyt beftimmen lonnten. golglid) tfr and) bk @innen=

Welt al$ folcfye enblid); benn voa$ wir bauon mit unfern ©innen

wafyrnefymen, iß immer in gewiffe ©cfyranfen eingefcfyloffen. Siefe

©cfyranfen ft'nb jebocfy völlig unbeftimmbar; fte erweitern ftd) im»

merfort, je weiter wir unfre $orfd)ungen erjlrecEen. Snfofern frtmi

man aud) baS SSettganje unenblicp nennen; eS fyeijjt biejj aber nur

footel, als ba$ eS ftd) in'S Unenblicfye oberilnbeflimmbare.rdumltd) ertens

bire nnb jeitlid) protenbire. Ser Urfprung ber enblidjen Singe aber i\l

unS gdnjlid) unbefannt, unb ber fog. 2fbfall, £en>organg ober 2fuSs

flujj beS dnblidjen aus bem Unenolidjen nid;tS weiter, als ein 33ilb,

burefy welches nid)tS erfldrt unb begriffen wirb, @. unenblicr;,

auefy Emanation unO ©cfyopfung.

(£nburfacbe l f /*-x A

(Energie (von eveQyijg, frdfttg , witüfam) tfr eigentlich 2Bir£;

famfeit überhaupt. 20?an verfielt aber gewol)ntid) barunter einen

t)6r)crn ©rab von SBirffamfeit , eine befonbre ©tdree ber Äraft (§. 25.

beS SßillenS ) mit ber Semanb wirft. Darum nennt man fotcfye

©cfywdrmer, bk ft'd) l)6l)ere ober wol)t gar übernatürliche (3Bunber;)

Gräfte beilegen, (*netgumenen. Siefe £eute ft'nb aber oft nur

Betrüger, tnbem fte burd) ein fold)eS Vorgeben #nbre nad) il)ren

2lbftd)ten lenfen unb benu^en wollen. 3tyu (Energie ift alfo

aud) nur erl)eud)ett ober, wenn fte wirflid) einen energifd)en

Willen r;aben, blofs auf ba§ S56fe gerichtet, 3ft aber ber Genfer)

für ba% ©ute ober für baS barmt verwanbte 2Bat)re unb @d)6ne

begeijlert: fo wirb er and) in feiner Srjdtiglieit immer ein bof)ere$

3Äap von Äraft offenbaren, alfo eine Energie, bie unter günjligen
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Umftdnben fo 2fußccorbcntüd)cö Uiftcn fann, baß e$ bte 3Belt als

etwas SöunberbarcS anftaunt. ©, Segeifterung itnb SBunber,

@ng ober enger wirb in ber SogiE t>on Segriffen gefagt,

n?etd)e einen freinern Umfang als anbee t)aben, bte bat)ec weit ober

weiter beiden, <So ift bec Söe^riff bec 2(rt immer enger als ber

begriff bec Gattung. 3>nn felbjt wenn man nur eine Itvt fennte,

bie unter einec gewiffen ©attung ftanbe : fo würbe bodr> bk ©attung

als fc(cl)e immer fo gebadjt werben muffen, ba$ fie mefyre tfrten unter

ftcr) befaffen tonnte. Darum beiden bk engern Segriffe aud) niebere,

bie weitern fyofjere. <£o ocrt)dlt c$ ftd> aud) in gcammatifcfyec Spin*

ftcfyt mit bec weitern unb engern Sebcutung ber SBorter als 3ßicr;en

Don Segriffen. SßaS eine ju enge unb $u weite GrrÜldrung

ober Grinttyeiluna, fei, ift unter ben lefetern 2(uSbrucfen ju fucfyen.

— (5ngi)er5ig aber ift ein moralifdjec Segriff, welcher fid) auf eine

eigennu^ige ober egotjlifdje ©eftnnung bejie^t. Som ©egentfyette

fagt man jebod) nidjt roeitfyerjia,, fonbeen lieber großfyer^tg.

(Enget (t)on ayyelog, ber Sote) (tnb bem ©runbbegriffe nad)

ntd)tS anbreS als fyofyece ober übcrmenfd)lid)e Söefen, bte man ftcr),

wiefecn man fte jugleid) als gute SBcfen badjte, als Soten bec

©ottfyeit obec alS 23olJftrecfct bec gottlid)en Sefeble oorfrellte. ©iejj

wdeen alfo bk guten Cr

n

gel. Sie bofen (bte aber urfprüng=

lid) aud) gut gewefen unb nur fputer oon ©Ott abgefallen fein füllten)

nannte man lieber Seufel. @. b. 3ß, (5S ift alfo berfelbe Uns

terfd)ieb, ben baS oord)rifrlid)e 'tfltectfyum burd) bie ^uSbrttcfe 2(ga=

tbobdmonen unb ÄaEobämonen bezeichnete. @. Dämon.
UebrigenS gel)6rt bie 2el)re Den ben Engeln mel)r in baS ©ebtet

ber (pofitwen) Geologie, als ber $)bilofopbie, vokvoot)l and) biefe

ü)re angebliche ©eifteclefyce t)at. @. b. 20.

(Engel (3ob-3ac\) S c &- Su ^atdjim in SDMlenburg = <Sd)We=

ritt im 3- 1741 unb gefl ebenbafelbft im 3- 1S02. 9?ad)bem er

ftd) tbeilS im odterlid)en ipaufe unb in ber <Stabtfcr;ute ju *Pard)im,

tbeilS in Ovojtocf, S3ü£ow unb Seipjtg gebilbet r)atte, warb er $)ro=

feffor am joad)imStl)aler ©omnaft'um $u Serlin, fpdteefyin aud}

Sftitglteb ber baft'geu #tabemie ber 5Bijjenfd)aften, 2el)rec beS $rott=

prin^en (je^igert ÄonigS) Don ^Preußen, unb Oberbirector beS berliner

SbeaterS. Ärdnfü'djfeit unb SSerbrujj bejfimmten ifyn aber $u 9cte=

berlegung fetner öffentlichen 2(emter, ob er gleid) nie aufborte, ben

5öiffenfd)aften §u leben unb $u nüfcett. 2(IS pr>iCofopr)tfcr)cr ©dbriffc

jreller tyat er ftd) gwar tticfyt burd) neue unb bebeutenbe ^>l;t(ofopr)eme

ober burd) üoliftdnbigere (Entwicklung unb ©efraltung ber ^fjiios

fopl)ie, wol)l aber burd) wohlgefällige populär 'pr)ftofopr)ifd)e Dar=

fteliungen unb treffliche dfrf>ettfdr>e Semerfunqen im ©cbiete ber

£Md)ttunft unb ©cfyaufptetfunft, fo \vk ber ©efd)macEs!ritif übcr=

r;aupt, fel)r oerbient gemacht. Untec feinen <Sd)riften (Sammlung
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berfelben: Skrlin, 1801— 6. 12 S5be. 8.) ftnb in bec angegebnen

Jpmftd^t bte wid^tigffen: SSerfucr; einer 9ttetl)obe, bte 2$emunftlet)rc

au$ platonifcfyen Dialogen $u entwickeln — *pi)ilofopr; für bte

Sßelt — gürftenfptegel — 2(nfang$grunbe einer Sfyeorie ber £)id)*

tungSarten— unb %btm $u einer 9Äimtf. ©eine bramatifcfyen unb

übrigen SBerfe geboren nid)t f)tef)er.

(5ncjldnbifci)e ober c n g l
i f d; c sp&tlofopfyte f. 6 et t*

tifdje $>l)tlof. — (Ssrgfifcfeet ©artengefcfymacE f.
©ars

Un fünft.

(SnfefalnmmenoS (twn eyxalvjireiv^ fcerfyuKen) ber 23 e r

=

füllte. ©. b. SB.

@nfomtafit£ (oon ayxto^tiov seil. £7ro£, ßobrebe, Cobgefang)

iflt bte Äunjr, 2lnbre (£ebenbe ober SSerßorbne) in einer (profaifcfyen

ober poetifcfycn) 9lebe buref) ©arfieUung tf>re$ CifyarafterS unb tfyret

.Sbanblungen (and) wor)l anbrer peifonlicfyer Sßorjüge, wie ©ctyonfyeit,

€>tdrfe je, ) würbig §u pfeifen— dm fcfywere Äunjt, bte t>on ge-

wöhnlichen ©nfomtapen leicfyt §u einer bloßen £obf)ubelei ober

©djmeicfyelrebnerei fyerabgewürbigt wirb. 2tuf jeben gall follte ber,

welcher al$ £obrebner auftreten will, and) fetbfl ein, wo ntdbt bes

lobtet, boefy lobenswerter Biaxin fein, bamit ftd> an feiner SRebe

ba$ Laudari a laudatis bewahrte, ß'ntfyuft'ajlen werben leicht foldr)e

@n£omiaften, befonberS wenn ft'e afä ©d)üler tfyren SD?eijter (oben.

©in 23etfpiel biefer 2l~rt f. im TliüM: $egel. ©0 warb and)

biefer *pi)ilofopi) ^i feinem SSegrdbniffc uon bem einen Seicfyenrebner

(Dr. Sftarfyeinef e) mit Sefus ßtyrifruS, twn bem anbern (Dr.

gorjler) mit 2Heranber bem ©r. t>erglid)en — eim SSerglets

cfyung, bte fafl jene überbot, wo berfelbe 9?ebner (g.) twn bemfetben

^)r)i(ofopr)cn nod) bei beffen 2ebjeiten fügte: s2Bie ^erfuleö einjl

bk ©drangen, bie il)n in ber Stiege morberifd) anfielen, orme 9ftüi)e

3erbrücft fyabe, fo fyabe auefy £egel bie ©Stangen be$ <Sfeptici6=

mu$, bie fein @o(lem t>ernid)ten wollten, jerbrücft, als waren e$

gottinger SBürjre. — SSftoge ber ^pimmel jeben £ebenben unb jeben

Skrfrorbnen oor folcfyen Ghtfomiajten bewahren! £>enn ft'e machen

ba$ nur Idcfyerlicr;, xt>a$ ft'e ergeben wollen.

©nfratie (oon syxQaTTjg, feflr)altenb , entf)ü(tfam) UbmUt
©ntljattfamfeit. £)b ft'e ^Pflicfyt ober Sugenb fei, fommt auf

bk nähere 33efUmmung an, wooon man ft'cr) $u enthalten fyabt.

(5ntr>attfamfeit twn jebem Uebevmajje, waö man aucij SDfcdjjigrVtt nennt,

ift allerbingS *Pflid)t unb, wenn eö auö 2Cd)tung gegen ba$ *PfIid)t=

gebot gefdjiefyt, and) Sugenb. Die Stit^altfamfeif aber v>om gleifd)-

offen , SBeinttinfen, JÖeifd)lafe zc. fann nid)t fd>lccf)ti)tn gefobert

werben, fonbern nur nad) oorliegenben Umiüanben. Sßer in fold)er

(5ntl)altfamfeit fd)lec^tl)in ttvoat 33erbienfllid)eö fud)t, wie bie fog.

(Tnftatiten (eine im 2. SS), und) (51;. oon Satian gejtiftete
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State) unb tncle SWomfyocrben, üerfaumt leid)t batftber ba$, was
tval)ibaft gut unb oerbteiiftlid) 1% 3>te Grnlfratiten, tveld>c in

ifjrer «Strenge fo weit gingen, bajj ftc nurSöaffer (f«Ö>ji im tfbente

maMe fratt beä SBettti) ju gentefkn erlaubten, fiepen aud) 2Cquas

rier unb Jppbroparafraten (oon vöooq, aqua, ba$ 5öajfer,

unb naQtojarai, barftellen, barreid)en).

©nncaben (wn we«j neun) r)eipcn bie ©djrtften *pio =

tin'$, weil ftc üon ^> orpr) pr in 6 Abteilungen oon 9 S5ücr;em

gebracht würben. <S. SP totin u. sporpfyor.

ßnorm (von e, aus, unb norma, bk 9?egel ober 9l(df?t=

febnur) \\t eigentlich; alleS, \va$ uon einer gewiffen Siegel abweicht.

Dod) bc5ctd)net man nur größere ober bebeutenbere Abweichungen

mit jenem Auöbrude, fo ba$ man unter bem ©normen aud) ba$

Ungeheure t>er|fef)t ober ba$ ft'd) biefem Anndfyembe. kleinere ober

unbebeutenbere Abweichungen hingegen nennt man lieber abnorm,
rote wenn ein orgamfcfyeS *Probuct etroaö t»on ber (§5eftatt betjenigen

"2frt ft'd) entfernt, $u welcher c$ gel) ort. £)af)er werben aud) Rxanb
tyiun überhaupt als abnorme ßujldnbe eines organifd)en Körpers

betrachtet. 5öenn man aber eine befonbre $rant1)eit enorm nennte,

fo würbe biejj eine folcfye bebeuten, bk felbfl: roieber oon bem ge*

wofmu'djen (Bange unb Sttafe biefer ßranfbettSart fer)r abrotd)e, rote

iin mit Dtoferet ober heftigen Krämpfen oerbunbneS gieber. <E5old)e

Äranfr)etten leitete bar)cc aud) ber Aberglaube oon ber dinwtrhma,

bofer ©eijTer ab, inbem man glekfyfam für eine enorme Sßirfuncj

aud) eine enorme Urfacfye annahm. £)iefe Urfadje brauchte aber ge*

rabe feine bdmonifdje ju fein. €>. £)dmon unb befeffen.
Ens ijt eigentlid) ba$ ^)articip tton esse, fein, unb btbiuUt

bafyer ba$ <£eienbe, to ov. £)ie alten lateinifdjen ©djriftfMer

( wenigftenS b\z befferen ) brauchten aber biefeö bei neuern latetm's

fd)en Sdjriftfrellern (befonberS pl)ilofopl)ifd)en ) fo fyduftg üorfoms

menbe 5Bort nid)t, fonbern fagten bafür lieber id quod est ober

res, aud) negotium (j. 35. wenn <Seneca im 88. Briefe an bm
£uciliu3 fagr: Zenon Eleates omnia negotia [ovra] de negotio

dejeeit; ait nihil esse). %n ber barbarifd) 5 fd)olajftfd)en ftunp
fprad)e bautet alfo ens jebeö £tng ober Söefen. &. btibt

AuSbtucfe. £)arum nannten bie ©cfyolajtifer aud) ©Ott ens en-

tium, ba$ Sßefen ber SSefen. @. ©Ott. SBom ©enttiü entis

bilbeten ffe bann roieber ba$ nod) barbarifdjere 5öort entitas, um
bh 2Befenl)eit eines £)inge$ ju bejeidnten, roie essentia (ovaiu)
t?on esse Qebilbtt tff. £)od) ft'nb bk AuSbrücfe ens unb essentia

nid)t gan$ fo neu, wie man gewolmlid) glaubt. 2)enn £luincs
tili an (instit. orat. VIII, 3.) berietet, bajj ffe $u feiner &it
fd)on erijlirten, inbem (in gewiffer ©erging glaoiuö fte naef)

bem ©ried)ifc^en Qtbilbit fyattt. Sroar nennt fte Hu. neu unb
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f)avt, meint aber bocfy, ba§ man nicfyt fo efel bagegen fein follte,

weil bte <Sprad)e baburd) bereichert werbe. €>ie fd)einen inbefj ju

jener ^dt nocfy nid)t in ©cbraud) gekommen ju fein, trofc btefer

(£mr>fel)lung. £>effo gebräuchlicher ffnb ft'e in ber golgejeit geworben.

ßnfemble, bat, (t>om franj. ensemble, jufammen) ift

ebenfootel als bat ©anje ober ber SotalfyabituS eines Dinget. S5es

fonber3 bcbient man ftd> biefeS 2(uSbrucf$ in ber ©efcfymacfSfrittf.

2Benn man ndmlid) bei S3eurtr)ettung ctneö fd)6nen ÄunpwerB auf

beffen (£n fem bie ft'eijt: fo beurteilt man et blo§ nad) ber Söir?

fung, bte e$ burcr; bie >3ufammenfteü"ung unb Sßerbinbung feiner

Steile ju einem wohlgefälligen ©anjen macfyt. £5a$ ©egentfyeil ijl

bas ^Detait (oom franj. detailler, $ertl)eilen ober jerfdmefben

5

bafyer en detail, im Gnnjelen ober Rkiwn) ober bte einölen Steile

eines 2öcr£e3. £5iefe fonnen wol)( bei einem SSerfe, welcfyeS bloß

burd) fein Grnfemble (gleid)fam en gros) wirken foll, t?ernad)ldfft'gt

werben. 3öo aber bk$ nid)t ber gatt ift, muffen and) bk fleinern

Sfyetle mit glet§ ausgearbeitet fein. 2)afj man hierin, wie in allen

fingen, wieber §u weit gefyn unb fo int $leinlid)e ober SO? i =

nutiofe fallen fonne, worunter immer ba$ ©an je als bte Raupte

fad;e leibet, fcerjbfyt fid) üon felbfh Der 5panbel en detail aber

get)6rt ebzn fo Wenig l)iel)er, al$ ber ipanbel en gros, ob man gleid)

in gewiffer Qinfityt fagen fonnte, ba$ eS and) in ber ©elefyrfamfeit

unb felbft in ber ^ilofopfyie $fein» unb ©roßfydnbler gebe. £)b

bk SÖ3iffenfd)aft merjr burcr; biefe ober jene gewonnen fyabt, mochte

fcfywer §u entfdjeiben fein. @ie fyaben wol)l beibt ir)re eigentfyum=

lidjcn SÖerbienfte.

(5nfopb ift ber mpftifcfye Staute, mit welchem bk £abbaliffi=

fdje 93l)ilofopl)ie bat gottltd)e Söefen bejetcijnet. @. Äabbaltjlif.

dntbinbuncj wirb pfypftfd) unb moraltfd; genommen. *piw=

ft'fd) bebeutet e3 bie Befreiung bit fdjroangern Söetbeö oon feiner

£etbesfrud)t. 2>iefe ©ebeutung gefyort aber nur fofern fyiefyer, alt

man bie grage aufgeworfen, ob bei ber Grntbinbung im ßoUiftonäs

falle bat Zebtn ber Sftutter bem be$ ÄinbeS ober btefeS jenem aufs

$uopfem fei. .Da aber bk nod) nicfyt entbunbne £eibe3frud)t ober

bat ungebome Äinb nod} gar nid)t als sperfon angefefyn werben

fann (f. @mbrpo): fo gel)t bat Seben ber Butter allemal t>or,

wenn ft'e e$ ntc^t auö freier Siebe opfern will. Sftoralifcr; aber

Ubmtct jenes Sßort bk Befreiung Don einer ^)flid)t ober SSerbinb-

licr^eit. 2Benn nun bk$ eine blo£ bebingte ^>flid)t ift, vok bie ^fftdjt,

ein 3Serfpred)en ju erfüllen: fo wirb ber ^»romiffar ben ^)romitten=

Un allerbing« baoon entbinben t'onnen. 5ödr' eö aber eine unbe=

bingte Pflicht, rok bie *Pflid)t, »or ©erid)t fein falfd)e6 Beugnip

abjulegen ober feinen falfd)en ^tb ju fd)Woren: fo fann feine Wlafyt

in ber 5ßelt baoon entbinben. 93ergl. Diöpenfation.
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Chitbe cFung itnb Crrfinbung fmb nid)t emcrfct. SDfctn

entbeeft, tiwo fchon terljanben, aber nod) nicht befannt tjr, j. 35.

ein neues 8anb ober einen neuen Planeten ober eine neue Stfjfer*

*Pfluten: SÄimcatart. SD?an erfinbet aber, was fo nod) gar nid)t

erifrirt, 3. 50; eine neue SWafdn'ne, einen neuen fiefjrfafc, ein muco
tvijJenfdjaftlidjeS Srftem. SöcibeS fann abft'd)tlid) ober zufällig

gefdKben. 3um Grrft'nbcn gebort mefyr felbtfyatige ©eiffoSfraft $ benn

wenn aud) ber 3ufall barauf fül)rt, fo giebt er meift nur ben erfien

Xltfof, ben bei (S'vftnber bann weiter verfolgt, wie Newton bitrdE)

ben gall eincS 2(pfelS auf bie (Jrftnbung fernes ©raoitationSfojremS

gefühlt treiben fein foll. Dod) fann aud) ein großer S5eobad)=

tungS= ober itnternefymungSgeifr baju geboren, eine Qrntbechmg ju

machen, wie bie eines neuen Planeten ober eines neuen 2öetttl)eitS.

SBenn bie Grrft'nbung eines ©ojtemS fiel) auf bie @5efe|e be^ieljt, nad)

welchen bie 9?aturfräfte wirfen: fo wirb, wenn baS Spjtem wal)r tjr,

aud) gefagt werben lonnen, ba$ eS entbeeft worben, weil bann bie

9iaturgefe£e als fd)on oorfyanben gebad)t werben. @o fann man
fagen, (SoperntcuS fyabe baS wafyre ©onnenfofrem entbeeft. Grine

@ntbecfungS = ober @*rftnbungSf unjf, bie man S^ntanben
lehren fonnte, giebt eS nid)t, weil baS Crntbecfen unb Grrft'nben

<Sad)c beS ©enieS ober beS BufallS tjr. @S tjr übrigens *Pfiid)t

beS 2#enfd)cn gegen bie gefammte Sttenfcfyfyett, wenn er etwas Jpctt=

fameS entbeeft ooer erfunben tyat, $. 85. ein neues Heilmittel gegen

gewifje Äranffjeiten, fein ©er)etmrti0 barauS $u machen, fonbern e$

auf ber «Stelle mitjurtjeUen, ofyne erjr eine S5elol)mmg bafür ju

erwarten. £)a£ man entbecJte ober erfanb, ijr oft wenig t>erbienjr=

lid), weil eS ein glücflid)er SufaU, eine unerwartete Anregung von
aujjen herbeiführte. 2)a{j man aber mitteilte, ijr oerbienjrlid) 5 unb
ber Dienjr, ben man baburd) ber §D?enfd)t>ett leiftete, tjr eigentlich

ber fd)6njte Sobtt. 36gerung bamit fann oft oiel 9^ad)tl)eil bringen.

3S3enn alle früheren Sntbecfer unb (£rfmber ft'd) erjr mit großen

©elbfumraen it)re ß'ntbecfungen ober Grrftnbungen fydtten wollen ab*

faufen faffen, auf welcher ©rufe ber 83itbung würbe bie 5D?enfcr)r)eit

freien! Unb DieUeid)t würbejt bu bann aud) nichts entbeeft ober

erfunben Ijaben. Denn baS «Spätere ijr immer burd) baS grünere
bebingt. £)od) fott man aud) banfbar gegen ben Grntbecfer ober

Crrfmber fein unb tr)m freiwillig ben worjloerbtenten £orm reichen,

befcnberS wenn eS 2(nfrrengung unb 2(ufwanb fojrete, um eben

biejj ber 50?enfcr)t)eit mitteilen ju fonnen. Sßergl. Grrftnbung.
ßntefjruncj fann gefdjefjen burd) uns felbjrunb burd) #nbre.

Sic^ felbjr entehrt ber S7?enfdr> burd) eine niebrige Denfart unb
barauS entfpringenbe fd)led)te ^anblungen. @o entehrt ft'd) ber

©et^alä, ber SSetrüger, ber Lügner, ber Srunfenbolb ic. Denn
er oerminbert bie #d)tung 2(nbrer gegen tr)n, weil er ft'd) felbjr nidjt
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atyUt, mithin auc^ feiner innern Grr)re b. r). feiner SBürbe alö Der*

nünftigeS unb ftttltdjeS Sßefcn nid)t eingeben! ift. SMefe (5r)re

fann eigentlich son 2lnbern gar nicfyt gefcfymälert, mithin aucfy 9?ie=

manb in biefer $inftd)t entehrt werben. 5Bol)l aber in 2(njer;ung

ber äujüern f&§u, woraus bk ßrrjrenbeletbigungen entfpringen.

©. b. Süß. unb e$ft.
(£nte leckte (t>on evtel^g, tjotfenbet, unb f/fw, *>aben)

bebeutet eigentlid? baS wirflicfye Jpaben befjcn, wa$ jur Sßollenbung

einer ©acfye gebort, bann SBirfrid^eit überhaupt. £ar)er frel)t im
©riecfyifcfyen oft dvvußei ober xara öwafuv streu, moglid) fein,

unb tvieXe/titt ober x«r evrsXe/eiav eivcu, Wirflid) fein, eins

anber entgegen. Sßenn 2£ri ftoteleS unb btc $>eripateti£er bk
@eele eine Grnteled)ie nannten, fo üerjranben fte barunter bci$*

jenige $rinctp, burd) weldjeS ber Körper, ber für \id) beS £eben$

unb ber (Smpfmbung nur empfanglid) fei (nur Ubm unb empfm*
ben fonne) wirflief; Übt unb empfmbe, fo lang' e$ mit if)m

Derbunben fei. Söergl. 2Tn ci ( ( o n ^ (beS altern) recherches criti-

ques et philosophiques sur l'entelechie d'Aristote; in b^tl 2Cbl)l).

ber pr,ilof. dlaffe ber 2Cfab. ber Söijf. §u S3erl. aus ben 33. 1804
—11. (Berlin, 1815. 4.) <S. 1

ff.

(Sntetbuncj fegt Grtbe ober Girtbfcfyaft t>orau$; benn wo
9fiemanb ju erben fyat, fann aud) 9?iemanb enterbt werben. (£$

wirb ndmlid) ttorau$gefe|t, ba$, wenn einmal im <&taatz eine ges

Wiffe (£rborbnung eingeführt ijt, gewifjen *Perfonen ein gewiffer^m

t\)til uon ber SSerlaffenfcfyaft eines §8erflorbnen (ein fog. *P flicht«

tl)eil) §ufomme, bap aber ber Söerjrorbne, als er noef) lebte, bes

fugt gewefen, um gewiffer Urfadjen willen (j. $8. wegen grober

S3eletbigungen, eines t)erbred)erifcr;en ober fcfyänblidjen tfebenSwan*

b?l$, hartnackigen UngeljorfamS ic.) jenen sperfonen felbft tiefen

^>flid)ttl)eil ju entjiefyen. £)a l)iet alles auf poft'twen 9?ed)tSbejlim~

mungen beruht, fo t)at bk *pi)ilofopl)ie nicfytS weiter barüber 5U fa*

gen, als baf ber dkfefcgeber bk legitimen Urfad)en ber Enterbung

nid)t ttermefyren, fonbern t>ielmel)r üerminbern füllte, um nicfyt ba$

©efefc §u einem bloßen Söerfjeuge ber dtafyt l)erabjuwürbigen. Denn»

oft ijr e3 eben weiter ntdjts all bic 9?acr;e, was jur Enterbung

rei$t., 3nfonberl)eit follte nicfyt gemattet werben, bafj ©Item ir;re

^inber barum enterben, mil biefe ftd) gegen jener 2ßillen t>etf>eu=

tatr)et Ijaben. ©S i(t biefer S&ille ja oft nur ©igenfinn, fo bajj

in ber Olegel bk obrigfeitlidjen $8el)6rben ben fet)lenbcn (SonfenS ber

Altern fuppliren, wenn biefe feine triftigen ©egengrünbe anführen

fonnen. 2öie fann man benn nad)f)er bm ülUxrx gefratten, ftd>

auf eine fo unwürbige 2(rt an ben Äinbern ^u radjen? 3öa$ ubri*

genS bk grage betrifft, ob naefy bem natürlichen 9ved;tSgefe^e eine

SSeerbung ber lobten jlattftnbe, f.
Erbfolge.
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Entfaltung f. Entwicfelung.
Entfernung brauet entweber (actio) bte Bewegung ehteS

Jtfcptcl von bem anbern, ober (paffio) ben babmd) entjlanbenett

BwMcbcnraum jtvifdjcn beiben, alfo ihren 2(bjlanb (distantia). 3ene

fann golge ber 2fn$iel)ung ober ber #bjloßung fein. 2Benn 5. 85.

in ber fcfoie ACB

C
A— B

bev Körper in C ftcf> oon bem in B nad) bem in A entfernt: fo

fann ber ©eunb fein, weil ber in A ben in C anjiefyt, ober roeil

ber in B ben in C abfloßt. £)al)er fann e$ aud) fcfycinbare #n*

jungen unb 2(bjtoßungen geben. 5Bo eine wirHidje flatcfmbe/

weld?e$ alfo ber roaijre ©runb ber Entfernung fei, täfle ffcf; au$

ber Entfernung allein nia)t fließen, fonbern muß in jebem gälte

befonberS auSgemittett werben. 5ßer aber, wie manche 9?aturpf)i*

lofopfyen, alle Entfernungen au$ bloßen 2£n$iel)ungett unb baljet

alle "ibftoßungen für fcfyeinbar etflärt, ober umgebet alle Entfern

mmgen aus bloßen 2lbftoßungen unb bal)er alte 2Cn$iel)ungen jrüt

fd?einbar erfldrt, macfyt einen offenbaren gel)lfcr;tuß ober fe^t will*

fürlid) toorauS, weit erjl ju erweifen war. ©0 fann aucr; in geu

jliger Jpinftdjt bie Entfernung ber ©emittier fcon einanber baf>et

rubren, ba$ entweber bat eine bat anbre wirfltd) abfloßt, ober baß

etn$ oon beiben bmd) ein britteS fldcfer angezogen roirb. 2ütd)

fyier ftnbet baljer biefelbe Sdufdjung flatt, ba$ fa>einbace 'Un^khnm

gen unb #bjloßungen für wirfltcfye ober wirfttcfye für fd)etnbare ge*

galten werben.

Entführung fann gefdjefjen mit ober orme Einwilligung

ber entführten $>erfon. 3m erften gälte ftnbet eigentlich fein wirf;

lidjeS Sßerbredjen flatt, wenn nid)t bie Entführte unmünbig ifl,

fo ba§ fie red)tlid) gar ntd)t einwilligen fonnte. 5Senn bie Entführung

orme alle Einwilligung, mithin gewaltfam gefd)ier;t: fo tfl fte ei-

gentlid) Sflenfcfyenraubj bie Sobeöflrafe aber, welche bat romifdje

SRedjt barauf fefct, ijl ju i)art, wenn nid)t lebensgefährliche Mittel

babei angewanbt worben.

Entgegenfefcung (oppositio, antithesis) ifl eine SSer*

fydltniffbejlimmung , burcr; bie wir etwa* in boppelter SSejiefyung

benfen. £al)er fann man aud) ein £>ing ü)m fetbjl in ©ebanfen

entgegenfefcen j e$ muß aber bann t&m fetbjl wieber gteicfygefefct wer=

ben, nad) ber gormel: A=A. (@, A.) 3|l ba$ Entgegengefefete

ein 2Cnbre$ als baS juerfl ©efefcte, fo fann et 1. bloß fo t>erfd)ies

ben fein, baß et nicfyt ganj, fonbern nur jum Steile baffelbe ijl;

wo et ii)m aud) in biefer SSejietyung gletcfygefefct werben fann, nad)

ber gormel: A=B
/

ober A=C. B unb C ftnb bann bloß 2Äer&»

Ärua'ö encpflopäbifdj^Uof. SB6rterb. 95. L 49
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male Don A ; wie wenn man folgt, baf; tin 5D?enfcr) gut ober reid)

fei. (55 fann aber aud) 2. ba$ Gfntgegengefe&te oon bem juerfl

©efe^ten fo tterfdjieben fein, bajj e$ baffelbe aufgebt. £)ann fyetjjt

ber ©egenfafc Söiberfprud) ober 3öiberjtreit im weitem
(Sinne (contradictio s. repugnantia sensu latiori). ^m engem
(Sinne aber bsbeutm biefe beiben ^uSbrücfe wieber üerfdu'ebne 2tc^

ten be$ auffyebenben ©egenfafceS (opp. contradictoria et contraria).

(S. Söiberfprud) unb Sötberjtrett.

(Sntcjegenfe^uncjSfcfyluf? f. Snt^pmem.
Cmtgeltung f. Vergeltung.
(^nt^altfamfcit f.

(Snfratie.

(SntfyeUiguncj ift (£ntweil)ung beteiligen (sprofanation)

obec Jperabjiefyung bejjelben tn's ©emeine. <So wirb ber 9?ama

©otteö entheiligt, wenn er ju unwürbigen ober gemeinen 3wecferc

(letcbtfmnigen ober gar fatfcf>cn Steuerungen, SSefcfyworungSs ober

Zauberformeln u. b. g.) gemt$Draud)t wirb. Da e3 aber aud) oiele

blojj eingebilbet fyeiltge Singe giebt, fo fann e$ feine (5ntr;etligung

genannt werben, wenn man irmen bm 9?im6u3 ber ^eiligfeit ent*

jier)t. Sonft würben bk erften griffen, aß fte bk ©otter ber

Jpeiben ober beren $ur Verehrung auSgeftellte Silber für tobte ©6*

(jen erfldrten, ftd> aud) ber (Sntweifyung be§ ^eiligen fdjulbig ge*

madjt f>aben. Süßte weit in biefem s])uncte bk (Satore gefjen bürfe,

lafft ftd) buref) feine allgemeine 9£egel beftimmen. Znf jeben gatf

aber gefyt fte ju weit, wenn fte bk (Scfyeu t>or bem ^eiligen über«

baupt in bm CBemütrjem ber 9)?enfd)en antaftet.

dntfyufiaSmuS (oon ev, in, unb &eog, ©ott) t|t ei*

gentlicr) ber ^uflanb, wo etwa* ©ottltcfyeS in bem Sföenfdjen ftd>

wirffam beweift, fo ba$ babmd) bk menfd)lid)en Gräfte $u t)6l)e*

rer Sfydtigt'eit angeregt werben, mitbin eben ba$, wa$ wir 23egei*

fterung nennen. <S. b. SOS. Docfy wirb jene$ 2Sort aud) §u*

weilen in einer fcfylimmen 9?ebenbebeutung genommen. Dat)ec

nennt man Schwärmer aud) (£ntf)ufiafUn, xoa$ bann ebenfo*

siel fagen xoili a(ö spfyantajren. <S. Schwärmerei. §ür et*

voa$ entfyufiajtifd) eingenommen fein, tyifyt aber nur überhaupt

foüiel, als mit einer 2£rt üon £eibenfd)aft baxan fangen, ober ba*

für im l)or;ett ©rabe begeifert fein, obne baf babet eine Uebcrfpan*

nung ber ©emütr^rdfte flattfdnbe. 3n biefem beffern Sinne fann

man aud) alle wabrl)afte £td)ter ober fd)6ne Äünfller überhaupt

(£ntf)ufta|ren nennen, U)k Stilb fagt: Est deus in nobis, agitante

calescimus illo : 3n un$ waltet ein ©Ott, burd) il)tt erwärmt uns

bte Seele.

(£nt fernem Oon ev&v^tad-ai , ttwat im ©emütfye [ev

xh)fup] ober im (Sinne fyaben, bar)er aud) bebenden ober überlegen)

wirb oon ben alten 9?r;etoren in feljr oerfcr;iebni?r 85ebeutung gc^
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nommen, tnbem (Te balb ©ebanfen ober <5enten$en überhaupt, ie»

fonberS aber fmnrcicrje, balb <£dfce mit bem beigefugten ©runbe,

balb eine gerafft« ©cfjfoffart, befonberä eine abgefürjte, baruntet

tvtfranben. iDie lefcte Sebeutung i|t bei ben gütigen ßogtfern bte

(Ktrfcfcnbe. ?9?an t>erflet>t bar)er unter einem (5. gewolmlid) einen

burd) 28egwerfung cineä SSorberfafceS abgefürjten , mithin wjium*

melten ©djlujj (sjllogismus decurtatus). 2)a ein üoÜjldnbigec

<2d)lup wenigfrenS jwei SBorberfdfce fyaben mujj (f. O dr;tuf ): fo

fann man entrceber ben £>berfafc wegraffen ober ben Unterfafc. 3**

ne$ giebt tin Qr. ber erften Crbnung, $. 35,

3upttet t(i ein planet,

2(lfo fyat er fein eignet £td>t.

DiefeS giebt ein Gr. bet $ wetten £)rbnung, 5. 23.

Äein planet ty\t eignes fitc^t,

2ftfo t)at aud) Jupiter fetnö.

hieraus ergiebt ftd), baf alle bte @d)lüffe, welche bte fiogtfer un*
mittelbare ober 23erj*anbe6fd)lüffe nennen, eigentlich Gm*

rtjomcmcn fmb, unb jwar t>on ber erffen £)rbnung. Denn wenn

ffc uollftdnbig gebaut unb al$ richtig anerfannt werben foüen: fo

mujj man nod) einen SDberfafc fymjubenfen, ber W S5ebingung ü>

rer ©ulttgfeit enthalt unb in ber Cfogel bte f;pr»otr;etifd)e gorm fycit.

@. <Sd)luffarten. £)at)in geboren:

1, Die Entgegen fe^ungöf d(?tu ff e (ratiocinia opposi-

tionis, conclusiones ad oppositam). SD?an folgert fyier ndmlid)

einen @afc au6 bem anbern vermöge be$ ©egenfafceS, welchen fte

mit einanber bilben. Da nun biefer ©egenfafc fowofyl wtberfpte*

cfyenb ober contrabtetortfd), ai$ wiberjfrettenb ober contrar feinfann:

fo giebt e« aud) jwet 2(rten foldjer @d)luj]e. 3Btr wollen fte nur

burd) ein *Paar SSeifpiele erläutern unb oerwetfert übrigens auf bte

2£rtifel: Grntgegenfefcung, Sßtberfprud) unb 5Btberftrett.

Crin 2Btberfprud)3fd)lufj (ratiocinium contradictionis , con-

clusio ad contradictoriam) ift folgenbetJ

Diefer 5ßinfel tji recfyt,

2flfo tjl er nidjt fcfyief.

Der fef)lenbe IDbecfafi fji: 2Benn an SBinM redr>t tft, fo lann et

nid)t fdjief fein. 5Blan ffefjt leid)t ein, baf biefer @d)luj* aud) um«

ge^eljrt werben fonnte. Denn ba ein Söinfel vermöge be$ contra*

bictorifd)en ©egenfafceS entweber redjt ober fdn'ef (== ntdjt red)t)

fein mujj : fo tfi eS fjiet gleichgültig, wie man fd)liejje. Gr$ fommt
nur barauf an, ob man bk 9?ed)tr;eit ober bk ©cfytefljeit be$ ge*

gebnen 5Q3in!eB juerjl erfannt fjabe , um bamtt ben @d)lujj ju be?

ginnen, hingegen (in 2ßtber)lreit5fd)luf (ratiocinium contras

rietatis, conditio ad contrariam) wdee fotgenber:

49*
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Dtefer 2BinW ift recfyt,

2ttfo f ft er nicf;t jhtmpf.

4?ier bürfte man nicfyt fo gerabeju -bm ©dfjluj? umfefyren. Denn
ein SBinfet, ber rttd>t jlumpf ift, mujj barum nicfyt recfyt [ein,

n>eU er autf) fptfc fein fonnte. See f)in$u$ubenfenbe SDberfafc:

SBenn ein SBmfel nlcfyt ftumpf tjt, fo mujj er recfyt fein, wäre

bemnad) ofyne (üonfequenj, unb ebenbarauS erfennt man bk Unrtd)=

ttgfeit be$ ©djluffeS. G& iß alfo femeSwegl, Vüie manche Sogifec

fagen, eine umtü&e «Spielerei, wenn man ben Ghttf^memen einen

folgen £>berfa£ wenigftenS in ©ebanfen beifügt. Denn ber £)ber*

fafc ift allemal bk erfle SBebingung oon ber ©ürttgfett ber @d)lü{Je.

0£bcn fo fatfdE> ifl e$, wenn manche £ogifer nod) bk ©ubcon»
trartetdtsfcfylüffe f)ief>er rechnen. @. b. 2ö.

2. Die ©leid)l)ett$fcr;lüffe (ratio cinia pariationis s. ae-

quipollentiae , conclusiones ad aequipollentera). Sftan folgert

r)ier einen @a$ au$ bem anbern, ber nur ben ^Borten naefy oer*

Rieben iji, alfo bem «Sinne nacr; jenem gleicfygilt, $. 25.

©otteS Ätaft ifl unenblict),

2C£fo ifl (Bott alfoermogenb.

tfucr; f)ier ijl ber rjppotfjettfdje £)becfafc weggelaffen: SÖSenn ©of*

te$ 5traft unenblicr; ijl, fo vermag er aucr; alieS. @. 2Cequi*

poUenj.
3. Die UmfefyrungSfcfylÜffe (ratiocinia conversionis,

conclusiones ad conversam). Jpicr folgert man au$ bem einen

©afce bin anbern oermoge ber Umfefyrung be3 erften, j. 23.

Äein Genfer; ift üernunfttoS,

2(lfo tft fein oernunftlofeS Söefcn dn Genfer).

Der f)ier weggelaffene £)berfafc tjt: 5Benn fein Genfer; tternunfrlo$

i(l, fo ifl: aucr; fein t>ernunftlofe$ SBefen ein Genfer;. Dajj ba$

4>m$ubenfen eine« folgen £)berfafce$ nidr)t überflüfffg, erhellet bar*

aus, bajj ber Umfcfyrungöfcfylufj

:

Mi 9ttenfcr,en ftnb fferblicr;,

2Ctfo ftnb alle fferblicfje 5öefen SJttenfcfyen,

offenbar falfcr; fein würbe, mit ber £)berfa£: 5ßenn alle 5D?cnfdr)eir

fterblid) ftnb, fo ftnb and) alle fterbü'cfye Sßefen ^enfdjen, gat

feine ßonfequenj t)dtte. Q*$ erneuet alfo fyierauö, ba$ bzi 53tlbung

biefer Ocfyluffe bk oecfcfyiebnen 3(rten ber ttmfefyrung, welche bereits

itnter Gionüerfion angegeben worben, forgfdltig beachtet werben

muffen; fo wie, bajü aucr; bk G> ontrapofttionSfcfyluffe f)ie»

t)er geboren. Der $ule£t angeführte ©djjUij würbe ndmlicr; rid;tia,

werben, wenn man ben jweiten @a| contraponirte, unb $war fo :

#lfo iji fein nicfyt perblicl?eg SBefen ein SÄenfcr;. Ucbrigenö ifl bi»

logifd?e SKegel:
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Facf eimpltciter convertitur, eva per accid,

slsto per contra : sie fit conversio tota —
tticfyt au$*id)enb, um banad) $u beurteilen, weldje Ztt btv Um*

feljrung in jebem Sollt jtattfmben muffe, wo baburdf) gefd)(offen

wirb. Denn bie Sieget fagt nur, bafj 6 unb % (allgemein üernei*

nenbe unb befonberS bejabenbe Urteile) einfach, e unb « (aUge*

mein oemeinenbe unb allgemein bcjafyenbe Urteile) mit tterdnbertec

Quantität, a unb o (allgemein bejal)enbe unb befonberS üernei*

nenbe Urteile) mit verdnberter Qualität umjuüefyren feien. SBenn

unb roie biejj aber jebeSmal gefd)ef)en muffe, benimmt fte ntd)t,

fonbern uberldfft bie? ber eignen SSeurtiKilimgSfraft beS <Sd)liefjens

ben, weil babzi auf bin %nt)alt ober ©toff ber Urteile gefefm wer*

ben mujj, iwn welkem bie £ogif abflra()irt. @. Gonoetfion
unb Denflefyre.

4, Bie UnterorbnungSfd)lüffe (ratiocinia subalternatio-

nis s. conclusiones ad subalternam). 5D?an folgert fyier einen

<Safc aus bem anbern vermöge beS 23erl)d(tniffe$ ber Untetorbnung,

in welchem fte ftef)en, j. 23.

2CUc 5öiffenfd)aften bilben ben ©eijl,

2(lfo tfyun eS aud) bie matbematifcfyen.

iptet ijl ber Dbetfafc weggelaffen: SBenn alle 5Bijfenfd)aften bm
©eifr biibzn, fo tl)un eS aucr; bie matf)emattfd)en. ©. allge*

mein. — Grnblid) fonnte man ju ben Grntrjomemen aud) nod) bie

SftobalitdtSfdjluffe rennen, in welchen man t)on ber SBitfltßfeit

auf bie Sfloglidjfeit fd)lie£t. A ifl B, alfo lann A aud) B fein.

•Sptcc ift ebenfalls an f)ppotl)etifd)er £)berfa| fytnjujubenfen : $&tnn

Ä iflt B, fo fann eS and) B fein. Da man biefen <&a% nid)t

umfefyren fann, fo barf man aud) nid)t oon ber SWoglicfyfeit auf

tk SBirflid)fett ferliefen. @, ab esse ad posse etc. fyins

ter A.

Entia praeter necessitatem non sunt multipHcanda (bie

Dinge ftnb nid)t ofyne 9^otr> §u oeroielfdltigen) ifl ein mctapfypfi*

fd)er ©runbfafc, welcher bie Grrbicfytung ober beliebige 2(nnal)me uns

befannter Dinge verbietet. 9ßer j. £5. baS ^dnomen ber <Sd?were

aus einem befonbem ©cfyro erhoffe ableitet, üerfefct biefen

©runbfafc, weil ftd) jenes ^fydnomen aud) ofyne tfnnafyme eines

foldjen Dinges etfldren Idfft. <&. © r ao Hat ton. @S. mürbe

aber aud) eben fo unjlattfyaft fein, wenn man jur ßrfldrung jenes

$pf)dnomenS eine befonbre ©djroerfraft annehmen wollte, wo=

fern eS ftd) burd) bie Söirffamfeit anbeer, fcfyon befannter, Gräfte

befriebigenb erfldren liefe. Dafyer fann jener @a£ aud) fo auSge;

brücft werben: Causae praeter necessitatem non sunt multipli-

candae (bie Urfadjen ftnb nid)t ol)ne 5^ott> ju oetoielfdltigen). 3a
eS gilt btefet @afc aud) in logtfdjec £inficfyt ^°« wiffenfd)aftlid)en



774 (SntitM @ntftylu{J

©runbfdfcen, bfe tt!d>t of)tie 9?ot!> $u Vervielfältigen (prinrfpia prae-

ter necessitatem non sunt multiplicanda). 2)enn e$ tft überhaupt

eine SD?apime bct p^itofop^irenben Vernunft, nid)t aus $wet ^rtn*

cipien abzuleiten, tpaö ftd> au$ einem abtäten tdfft. Söo man in«

bejj mit einem nicr;t ausreicht, wirb e3 nid)t nur ertaubt, fonbern

fegar notfywenbig fein, mefyre anzunehmen, aber bocr; nie mefyr,

al$ eben notfyig.

©ntttdt (entitas t>on ens, ba$ ^fng) tft ein fd>o(afICf<i)ß

barbarifdjer tfuSbrucf jur Bezeichnung ber SBefenfyeii eine* £)uuje$

al$ eines ^eienben. @. Eos.

(Sntlaffuncj ber Beamten f. %mt,
(Sntletbung feiner felbjt f. <5etbmorb\
(Snttucf una, f. Grntzücfung.

(5ntfcr;dt>igung (reparatio damni) tft biejenige ^nblung,

burcfy welche Semanb ben (graben, ben er einem 2Cnbern jugefügt

fyat, erfefct ober wieber gut mactyt, fo weit e$ im gegebnen gälte

möglich £)enn freilid) giebt eg Verlegungen, für welche feine obec

nur unzulängliche Grntfcfydbtgung jlattft'nben fann. SEÖie foll j. 25.

berjenige entfcfydbigt werben, ber burcf) SDfr^anbtungen feine ®e*

funbl)eit ober feinen SSerjitanb verloren* ©elb, Alimente ftnb ba$\x

nidjt r)inreid)enb. — 2)a$ @ntfd)dbigung$red)t ifl bemnad)

bie Befugnip be$ v£erlefcten, (Sntfcfydbigung ober Grrfafc 5U fobern,

unb bte (£ntfd)dbigung$pflicr;t ifl: bie Söerbinblicfyfeit be§ SBer*

lefcerS, fte ju letflert», beim mit ber (5infcJ?rdnfung : 9?ad) 9J?6<$*

ticfyfeit. Diefe SÄ6gtid)leit fyat bann ber Otic^tec nad) ben jebeSmal

vortiegenben UmjHnben $u ermeffen. £)a im Kriege beibe friegfül)«

renbe Zueile einanber befcfydbtgen, fo werben fte, wenn feiner von

beiben ben andern beffegt, mit einanber aufzugeben i)abcn> wenn

aber ber eine 5E()eH geftegt t>at, fo ift er unjlreitig berechtigt, eine

angemeffene Crntfcfydbigung für bie Äriegöfoflen in (Selb ober £anb

gu fobern. €5. (£roberung$red)t unb ßompenfation, aud)

JßerftellungSrecfyt.

(Sntfctyeibuncj f. £)ecifion.

(Sntfcfyluß ift ber einer Jpanblung vorau$get)enbe 5$itten$«

acf, burcr; ben fte in'ö Sieben gerufen wirb, tiefer 2(ct fann nad)

längerer ober fücjerec Ueberlegung (lattfinben. (Sntfcfytoffen

fyeifjt bafyer, wer fiel? rafd), unentfdjt offen, wer ftcfy nur lang«

fam entfcr/lieft ober aud) wol)t nad) langer Ueberlegung zu 9^ fr*5

nem Grntfdjtujje, wenigjlenS zn feinem feffen, fommen fann. £)ort

offenbart ftd) (^tdrfe, fyier @d)wdd)e be$ Söillenö. £)od) liegt

aud) biefer Unentfdjtoffenbeit f)duft"g <Sd)Wad)e beä Söerffrmbeä jum
©runbe. Daf)er ft'nb einfältige 5!)Zenfd)en gewol)nlid) aud) unent«

fd)toffen. £)t)ne ^ntfd)lo(jenr;eit giebt eö feine Sfyatfraft, befonberö

in gefahrvollen 2(ugenblicfen, wo oft nur baburd) Olettung mogtid)



(fntfdjulbfcjuna (£nftt>etytmg 775

tft, b«f man auf ber ©tetfe einen £ntfc()lujj fafft. ©aju gel>6rt

aber eine ©ewanbtfycit un& (Gegenwart be$ ©eijleS, bie nictyt überall

fjattffnbet.

(Sntfdjulfctgung ifl t>te 2fbwe()ritng einer ©djulb. ©.
t>. 50. Sarjer foU man ft'd) nicfyt ol)ne 9?otr) entfcfyulbigen, roeit

man fonfl felbft bcn 23erbad?t ber ©djulb erregt. ^Darauf bes

littyt ft'd? aud) ba$ franjoft'fcfye ©prucfyroort: Qui s'excuse, s'ac-

cuse. SSenn man aber fd)on t?cn #nbcw angesagt iß, fo

Jann bie Entfdmlbigung nidjt als anfrage feiner felbfl betrachtet

werben.

Entfefcen als ©ubjlantto Ubmttt einen Buflanb, wo
§urd)t unb ©d)re<i ba$ ©emütl) gteicfyfam aujjer ft'd) gefegt i)abenj

wcSfyalb man aucfy eine Sfyat ober Gegebenheit entfe^ ttdr) nennt,

welche biefen ©emütt)^u)lanb fyeroorjurufen vermag. Entfefcen
cilä 3eittt?ort aber l>ct^t fooiel als etwas oon ber ©teile, bk e$

btöl)er einnahm, wegfcfyaffen; weSljalb man bie Entladung ber

©eamten aud) eine Entfefcung nennt. ©. #mt. Söenn man
aber t>om Entfafce ber gelungen rebet, fo meint man eigentlich

bie Entfernung ber belagernben geinbe; woburd) bann natürlich

eine belagerte geflung eben fo frei wirb, als wenn man fte felbfl

aus ber SSftitte ber geinbe fyerauS an eine anbre ©teile wrfefcte.
—

Etwas anberS ifl Erfafc. ©. E n tfd) ab tgung.

Entftttltcfyung f. £>emoralifatton.
Entfielen unb t>crcjel)n ft'nb 2CuSbruc?e, welche ftcf; auf

baS 5B erben b. f). ben 5Bed)fel ber S5efltmmungen (beS Laiben*

talen) an bem S5et>acrlid;en (bem ©ubjlantialen) bejlet)n. 9ftel)re

^pi>ilofopr>en (oomefymlid) bie Eleatifec) wollten biefe begriffe nid)t

gelten (äffen, inbem fte fagten: Es giebt nur dn ©ein, aber fein

5ß erben b. r;. e$ entfielt nichts unb sergefyt nicfytS; benn wenn
etwas entfielen follte, fo mufft' es aus 9?td)tS entjlerm, unb wenn
etwas oergel)n follte, fo mufft' eS in 9lid)t$ t>etgei)n$ beibeS ifl

aber nicfyt mogltd); benn aus 9?id)tS wirb nicfytS unb $u €^td)t^

wirb aud) ntd)tS. ©. 9Hd)tS. SMefer SöewetS gilt aber bod)nut

fcon bem beharrlichen ©ubjlrate ber 2Mnge, weldjeS bk eigentliche

©ubflanj ausmacht, beffen gorm aber fo oerdnberlid) ifl, ba$ fte

ftets in SKaum unb &it wed)felt, folglid) immer etroaS oergefyt, an

beffen ©teile etwas anbteS entfielt. ©. © üb jl an 5.

EntflefcuncjS* ober UtfpvungSetflaruncjen (defi-

nitiones geneticae)
f. Erklärung.

Entfünfctguncj ifl Entfernung ber ©ünbe unb 2Beg=

nannte ber mit i\)t üerfnupften §> ty u l b. ©. beibe 2£u$brticfe unb

©ünbenoergebung.
Entvölkerung f. SSeoolferung.
Entweihung f. wetzen.
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(gnfwtcf düng ober ©ntfaltttncj n>icb fowofyt ton 53e»

griffen als oon Dingen gebraust. (£in S3egriff wirb entwickelt,

wenn wie uns nad) unb naefy feines 3>nl)altS unb UmfangS, fo

wie feines 3ufammenl)angS mit anbem SSegiiffen ober feines Söer*

rjältnifJeS ju il)nen, bewufft werben. (5in Ding aber entwiefett

ftcfy, wenn baS, was in ifym blojj als Anlage ober $eim enthalten

war, nad) unb nad) in beftimmteren Bügen ober gönnen rjeroor«

tritt. @o entwicfelt ftdt> ber SD?enfcr> fowot)t forpevlid) als geijrigj

unb fo aud) jebeS Ding in ber %Uur, oermoge eines ifym anges

bornen dntwicfelungStriebeS, ben man aud) einen SSilbungS*

trieb nennen fann, weil baS Ding ftd) eben burd) feine Grntwicfes

lung bilbet. DaS ©efefc ber Grntwtcfetung get>t bat)ec burd)

bie gefammte Cftatur; ja eS tdfft ftd) annehmen, bajj bie 5^atuc

fetbjr ftd) naef) unb nad) aus einem uns unbekannten ühtfianb enU

wtcfeit t)abe-
y
unb beu) alle befonbern Cmtwicfelungen ber Dinge nur

ein fortlaufenber GrntwicfelungSprocejj ber Statur überhaupt

feien, oon bem wir aber freilid) wenig ober nichts oer(iel)n.

Skrgl. Silbung unb Grrjiefyung.

(Entwurf ijt in geiziger £tnftd)t, was in leiblicher ber

ßmbrpo, bie Anlage 51t einem SBerfe, baSnod) nidjt an'S £id)t

r;ert> oigetreten ifl, beffen innere (thttwicfelung unb 2£uSbilbung aber

fd)pn begonnen l)at. Grin Entwurf fann bar)ec wol)l mefyr ober

weniger ausgeführt fein > aber eS fefylt il)m bod) immer an jener

SSollenbung, burdr> welche baS entworfene 3öerf erjt baS wirb, was

eS fein folf, GrbenbeSwegen fyangt t)on ber ©üte beS Entwurfs

aud) bie ©üte beS SBerfS ab. Denn ob man gleid) bin Entwurf

felbft wäfyrenb ber 2(uSfül)rung nod) t>erbefjern fann: fo wirb bod)

baS gel)lerr;afte ber erften Anlage immer and) jum Sl^eil in b<tö

5Berf felbjl übergefyn, ba jene nicfytS anberS als eben biefeS 3öerf

im kleinen ijt, DaS 2Berf mag übrigens ein wiffenfcfyaftltcfyeS

Ober ein fünjfterifdjeS fein, fo tft ber Entwurf ba$u allemal ©acfye

beS ©enieS, ber eigentümlichen Gnfmbimgö; ober (Schöpferkraft beS

©eijleS; bie 2CuSfül)rung hingegen i|t mefyr ©acfye beS gleißcS, obs

wofyl babei aucr; jene Äraft immer fortwirken muß, wenn baS

Söerf burdbauS gelingen foU. Daljer fann jwar ein wiffenfc^aftli^

cfyeS ober fünjllerifdjeS £öerf aud) nad) einem fremben (t>on einem

anbem ©ei|fe bargebotnen) Entwürfe ausgeführt werben. S3e(fer

aber wirb eS bod) immer gelingen, wenn (Entwurf unb 2CuSfül)s

rung aus einem unb bemfelben ©eifle l)erv>orgel)n, mit bann alles

l)armonifd)er werben wirb. — Die Gmtwürfe ju fd)riftlid)en 2(ufs

fäfcen nennt man aud) DiSpofitionen, weil in benfelben bie

5ii)eile beS fünftigen 2öcrfS in einer beflimmten £)rbnung neben

unb unter einanber a.eftellt (coorbinirt unb fuborbinirt) werben.

(Sntiütfung (wofür man auty (Sntrücfung fagen fann)
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fcebeufet fowofyl bie Jpanblung M @nt$ucftmad)en$ , ai$ ben 3«*

flanb be$ (5nt5ÜcftfeinS , tx>eld?e6 aud) felbfi bat (5ntjucfen ges

nannt trieb, liefet gufanb aber Cdfft ft'cfy nic^t gut mit 3ßotteti

befdjrcibm •, er will gefugt fein. Der Sflenfd) ift bann wk an$a

ftd) aerfefet ober über ftd) fclbjr erhoben ; weSfyalb man bin f)6d)ften

©rab be$ (5nt$ücfcn$ aß ein (^ntjücftfcin bi$ in ben beitten (b. f).

ben über ben Wolfen * unb ben (Sternenhimmel atö l)inau$liegenb

gebacken unftcfytbarcn) Jpimmel bejeidjnet. (5$ fann aber bk (5nt?

äücfung, wenn fte mit einer übermäßigen 2£nfpannung ber £eben$*

frdfte oerbunben ijt, in SSer^udung ober SSerrücSung be$

©eifteS unb enblid) gar in 33ct$ucf ungen be$ ÄorperS übers

Qtfyn] tck e$ bei (Schwärmern oft ber galt ift. Die (Scr/onljeit,

fowol)t in ber 9?atur al$ in ber ihmjt, fyat üornefymlid) ba$ *prt*

tnlegium, un$ ju entjücfen. (55 giebt aber aud) fiiebfjabet ber

fd)6ncn 9lat\xt ober $unft, bie ba§ (Jntjucftfem nur affectiren.

Sftan bemerft bieß leidjt am oielen SRibtn batton. Saö wa^re

(5nt$ücfen i|r jeberjeit fpeacfyloS ober macfyt fid> f)6d)ften$ in abge*

trocknen Sotten ßuft.

(5nunctation (oon enunciare, üerfünbigen , auSfagen) t'fl

eigentlich jebe 2(u$fage. Die £ogifer aber t>erfler>n barunter einen

<Safc, unb nennen bafyer benfelben aud) an (5nunciat ober 2(u$*

gefagteS. Dann unterfcfyeiben fte enunciata unius, seeundi et

tertü adjeeti
, je nacfybem in einem <Sa|e (Subject, *Prdbicat unb

Göpel nur burd) (5 in SBott (j. 35. amo, gel)!) ober burd) %wi
($. 25. ©Ott lebt, GajuS jitrbt) ober burd) brei ($. 25. ©Ott ift

allmächtig, ßajus war reidj) bejeicfynet werben. <S. U r t ()e iE

unb @a|.
(5nt>owe (oon envoyer, fenben) ein ©efanbter t?om minbem

9?ange atö ber 2(mbaffabeur. <S. b. 50. unb ©efanbter.
(Epanorttjofe (oon £7r«vw, aufwarte, unb oq&ow, ridr)*

ten, oerbeffern) ift eigentlich 2(ufwdrt6rid)tung, bann (5rmal)nuna,

jum Gbutinj bafyer and) eine <Sd)luffrebe ober tin Epilog, in weU
cfyem bie $ul)6rer baju ermahnt werben.

(5p ^efttfer (oon ane/uv, anhaften) ift ein 25einame bee

©feptifer, ben fte 00m #n = ober Surüdtyalten be$ 35eifall3 erziel»

ten. @. (5podje unb <S£eptict$mu$.
(5p()emerifci) (oon am ober aep, auf, unb fjfisQa, bec

Sag) was nur einen Sag, bann überhaupt, was nur furj bauert.

Dafyer nennt man fold)e £)inge auc^ (5 p ferneren, gleid)fam

(5intag6wefen. Dergleichen giebt e6 nid)t bloß in ber ^)flanjen«

unb St)ierwelt, fonbern and) in ber 2flenfd)enwe(t, unb felbft in

ber ^)l)tlofopt)ie. Denn tok mancfyeS ©pftem ift balb nad) feinet

©eburt geworben, fo ba$ e^ nid)t feinen SSerfaffer, fonbern fein

SSerfajfec eö felbfl überlebte! ^)()itofop^ifd)e (5p^emeren
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finf) aber erwaS anberS al$ pf)Uofopl)tfcr)e dpfyemetiben,
hierunter ft'nb ndmlid) 3^ftfcl>rtften ober Sournale pfytlofopfyifcbeS

3nl)alteS $u oerfrefjn. Sie t>or$üglid)|ren berfelben fmb im 2(rt.

pl)Uof. 3eit fdjriften ju fudjen.

dpi <# arm t?on bcc ^nfel ÄoS (Epicharnms Cous) warb ju

$!ftegara in @ici(ien erjogen unb brachte aucr; ben größten £l)eU

feinet £ebenS in ©ictlien ju (bafyer E. Megarensis s. Siculus). (£c

gebort ju ben altern ^pttjagoreern, foll fogar ein unmittelbarer

^d)üler beS ^pptfyagoraS gewefen, üon bemfel6en aber nur un-

ter bk Grroterifer aufgenommen worben fein. Sod) i(t bte^ n?ot)C

ebenfo nur Sßermutfyung, als wenn ifm. Einige für ben Sßerf. be$

fog. golbnen ©ebid)ts ausgeben. <£r i|t überhaupt weniger ala

^ilofopl), benn als fomifd)er Sidjter berühmt geworben. Sod)

follen $j)lato unb (5p

i

für feine <Sd)riften ftarf benufct fyaben,

föon tiefen ^djrtften fmb aber nur nod) S3rud)|tücf'e übrig, bie

man in Steph. poes. philos. gefammelt ft'nbet. Steffen galten

Sftancfye (5. ben $)f)ilofo;pl)en unb Gr. ben Siebter für jwei üer*

fdn'ebne *Perfonen> unb wenn bieg richtig wäre, fo konnte man je«

nen aud) ntd)t befcfyulbigen, baß er bura) feine bramatifcfyen 2(rbeU

ten bk pptfyagorifcfyen ©efyeimniffe t>erratl)en l)abe. @. Sext.

Emp. adv. math. I, 273. 284. Jambl. vita Pyth. c. 34. 36.

Diog. Laert. III, 9— 17. VIII, 78. Cic. tusc. I, 8. lind)

Saxii onoraast. lit. T. I. p. 33«

dp teuerem (»on miyuQuv, Qanb anlegen, angreifen, ju

beweifen fucfyen) i(r eigentlich jeber @d)lujj ober £3eweiS. Zud)

brauchen bie alten ßogifer unb Otyetoren eS oft in btefer weiten

SSebeutung (j. 23. £lu ine tili an in feinen 3njtitutionen V, 10.).

Sie neuern pflegen aber barunter tinm Soppelfdjluß $u Derjrefyn,

ber fo jufammenge^ogen ift, ba$ berjenige @d)taß, welcher ben

anbern unterjtüfct, nur als Sftebenfafc in beffen Sßorberfdfcen er*

fd&eintv 5. 25.

2BaS ben ©etft bttbet, ift lobenswert!) , weit gemdfj
unfrer 23ejtimmung,

Sie tfuffldtung bUbet ben ©eift,

2Ufo ift fte lobenswerte

Ser 9?ad)fafc im £)berfa£e beutet l)ier ben ^weiten ©djluß. ber

Äür$e wegen bloß an; oolljrdnbig würb' er fo lauten:

SöaS unfrer S3eftimmung gemäß , ift lobenswert*),

2BaS ben ©eijt hübet f iji unfrer SSejtimmung gemäß,

Zl\o ifl eS lobenswert!).

5D?an fielet leicht ein, baß ein foldjer 9i*ebenfa& aud) im ^weiten

^ort)erfaie fte^en fonnte, j. S5.

Sie 2(uffldrung bilbet ben ©#, roeil fie jum Waty
benfen reijt.
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#iecau8 würbe ffd) wfeber ber »oUftdnbige €5d()tujj ergeben:

5öa$ $um 9^act>benfen reijt, bttbet ben ©eifl,

Die tfuffldrung refjt jum 9?ad)benfen,

2ftfo hübet fte ben ©eijr,

@3 fann bemnad) (£pid)cremen bec crjten £)rbnung, wo ber 9?e>

benfafc im SDberfafce ftel)t, unb bec $ weiten, wo er im Unter»

fafce ftefyt, aud) doppelte geben , wo beibe S£orberfd&e folc^e

9Zcbenfdfce fyaben.

(Spictet ober ©giftet Don £ierapoli$ in ^rogien (Epi-

ctetus Hierapolitanus) ein berühmter ©toifrr beS 1, u. 2. 3fy.

nad) Gf). ©ein ®eburt$s unb Sobe$jal)r ijt unbekannt. anfangs

war er ©flau; fein f)ot)er ©ei)l warb aber baburd) fo wenig ge»

beugt, bajj bie eble Haltung, mit ber er biefen Bujranb ertrug,

aud) feinem Jperrn S5ewunbrung abnötigte unb ir;m felbjt entließ

bte greifyeit oerfdjaffte. <Seitbem lebt' er p S£om , $war 'in aufer*

jfer Dürftigfeit, aber jlets mit feiner geizigen #u$bilbung befcfydf*

tigt. Da bie floifd>c *pi)tlof. ifym ju biefem Bwede am tauglichen

fcfyten, fo ergab er ftd> bem ©tubium berfelben unter Anleitung

eines gereiften SiufuS mit folgern Grifer, bajj er enblid) felbjt alä

£el)rer berfelben in diom auftrat. Zl$ im 3- 94 auf £3efel)l be$

$. D o m 1 1 i a n bie ^i)Uofopr)eri 9?om unb Stalten oerlajfen muff»

ten: begab er \id) nad) sfttfopoliS in (£piru$, wo er mit großem

33eifatle lehrte unb wafyrfdjeinlid) aud) jrarb; wenn er nicfyt etwa

bk nad) jenes ÄaiferS £obe ben *pi)ilofopl)en erteilte Qrrlaubnif jur

OCucf6er>c benufct t)at. (5c felbjt t)at nid)t$ ©djriftlidjeS lu'nterlaf*

fen; aber fein @d)üler 2frt i an (f. b. 2C.) t)at <£.'$ ^ilof. in 2
befonbem @d)i'tften bargejMt. ©. Epicteti enchiridion. Gr.

et lat. ed. Heyne. Söavfd). u. Dreäb. 1756. X 2, 1776. 8.

2luj?erbem fefyr oft %Ü$ in SSerbinbung mit bem folg, SOBerfe,

tfyeilS jugleid) mit ber SEafel be$ Gebe 3 unb mit bem kommen*
rare be$ @implictu$ l)erauög.; aud) beut\d) oon <Sd)u(tr;e£,

£ang$borf (mit einer 23iogr. <£.'$ nad) Darier, geff. 1781. 8.)

£inc\ 2bi«le, SSriegleb, 3unfer u. bergt. sfteiSfe. Sßergl.

£3o»er'$ GtyiU. unb fein $anbbud) ber fioifcfyen Floxal, in biogr.

u. liter. $Rhä\id)t. Sftacb. 1795. 8. — Epicteti dissertatio-

nes ab Arriano collectae (s. Arriani diss. epictett.) nee non
enchir. et fragmenta. Gr. et lat. ed. Upton, 2onb. 1741.

2 23be. 4. ^lufjerbem and) in #rrian'$ SBerüen, u. beutfd) üon

©djultfyefj u. <§d)\xl% (mit einer furjen DarjMung ber epift.

WH) Ticona, 1801— 3. 2 £r,le. 8. — Epicteteae philos.

monumenta. Gr. et lat. ed. Seh weighäus er. £pj. 1799— 1800.

5 33oe. 8. ((Sntfydlt aufer jenen beiben Söerfen aud) Simpl.
commeiit. , Anonymi paraphr. gr. u. S. NUi enchir. christ.)—
5ßena man nun bie 9)f)itof. (£.'$ nad) biefen #auptquetfen betraf»
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tet, fo gefgt fte f!d) tmrcfygdngfg als jroifcfye Wlof. , aSet tnetyt flon

bec praftifcfyen af$ t»on ber fpeculattoen ©ette. 3n btefec £inffd)t

fann man aucfy nid)t fagen, bajj d. ftcf) ein befonbreS SSecbicnfl

um bie Sßiffenfcfyaft erworben fyatte. (£r fcfyeint überhaupt mefyc

beabffcfyttgt §u fyaben, auf ben SBtllen $u wirken, als ben ©etjt $u

belehren. (Seine tyflotal ijt bafyer $roar jfreng, inbem er ba§ (5r*

tragen unb (Inhalten (nacf) bcm ©runbfafce: ave%ov y.ai ane/ov,

ßustiue et abstine) a(3 ^auptreget empfiehlt, aber and) jugletd) in

einem milbem ober [anftern Sone gehalten, als bei anbern ©toifern.

£)ajj er aber eigentlich Qpnifer geroefen, ijr eben fo unerroeiölicf),

als ba$ er ein (Sfyrift gewefen. SeneS i)at man fdtfcfylicl) au$

feiner einfachen unb bürftigen £cben$roeife unb au$ feinem Sobe

beä eckten ßpniSmuS, tiefet au$ einem ©efprdcfye gefcfyloffen, weis

cfyeS er mit bem $. Jpabrian gehalten fyaUn foll, weit e$ einige

tl)ei(3 platonifcfye t&eilS cfyriffttcfye Sbeen enthalt, beffen (£d)tl)eit aber

tyocfyfi jroeifd^aft ijt. <&. Altercatio Hadriani cum Epicteto; in

Fabric, bibl. gr. Vol. I. p. 502, et XIII. p. 552, ed. vet.

—

#uj*erbem finb über (£. unb feine *pl)itof. nod) ff. ©cfyriften ju oer?

gleichen: Boileau, la vie d'Epictete et sa philos. X 3. ^ßar»

1667. 12. — Henmanni disp. de vita et philos. E. Sena,

1703. 4. — Do d well i diss, de aetate E. et Arriani; im
1. 85. ÜOtt ^ubfon'S geogrr. grr. minn. — Garnier de E.

ejusque scriptls ; in ben Mem. de l'acad. des inscr. et bell. lett.

T. 47. p. 408 ss. — © u c r über (£. unb feine 2ampe. 85ram

benb. 1759. 8. — Schwendneri idea philos. epictet. ex

enchir. delineata. £p$. 1681, 4. — Walther super vita re-

genda seeundum E. £p$. 1747. 4. — .ftunfyatbt über bk

^)auptmomente ber froifcfyen ©ittent. naef) (S.'SJpanbbucfye; in 85 ou*

ierwe!'« 91. fföuf. ber $r,itof. u. Sit. 85. 1. ©t. 2. 85. 2.

@fc 1. — föeper über (L unb fein ^panbb. b. floifcfyen SD^draL

3)?arb. 1795. 8. — Crellii diss. II, in quibus ra tov jEVrt-

zttjtov vTCEQöocpa xoii aoocpa in doctr. de deo et off. erga se

ipsum commonstrantur. £p$. 1711 -—6. 4. — Fabricii or.

de eloquentia E. $amb. 1699. 4. — Rossal, disqu. de E.

philos. stoico, qua probatur, eum non fuisse Christianum.

©ron. 1708. 8. — Müüeri pr. de E. christianismo. ßfyemn.

1724. 4.

6p i cur ober (Sptfur t)on ©argettoS bei #tf)en (Epicurus

Gargettius s. Atheniensis) würbe um 342 t>or @l). geboren unb

lebte bis 271. Da feine ßltem fefyr bürftig roaren unb beö \Xn-

terfjalts wegen an oerfcfytebnen £>rten (<Samo$, SejoS, Äotopfyon)

uml)er$ogen, aurfj ben jungen (£. ju manchen gemeinen ©efdjdften

brausten : fo warb feine (3$ei|Ie$bitbung in frühem Sauren üernacr)^

Öffigtj mfyalb et fpdtec für einen 2(utobibaften gelten wollte.
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Dod) ftyetot er ntd)C alle« numblidjen Unterricht« entbehrt $u fntben,

ba fein SSatcr felbjt $inberlel)rer rcar imb ba tin ©rammatifer tym

im 12. ober 14. 3. (eine« 2ttter« bd Grrfrdrung ipeftob'« auf

fcie grage wegen be« Urfprung« bc« Gtyao« ben 9Catf) gegeben f)aben

foU, fid> be$l)alb an bie *))r;ilofopf)cn ju roenben. 2(ud) werben eilt

spiatonifer *Pampl)ilu« unb ein Demofritüer Naufiprjane«
al« feine £efyrer genannt, fo tvie er aud) Demofrit'S <Sd)riften

flarg benu|t ju fyaben fdjeint. (Sext. Emp. adv. math. X, 19.

19. Diog. Laert. X, 2. 13. 14. Cic. de N. D. I, 26.

33.). ©eine erjlen $erfud)e im £efyren ber Wfof. mad)t' er ju

5Ö?ptt[ene imb fiampfafu«* bann roanbt' er ficr) nad) 21%^ unb

jriftete l)ier um 300 t?»r d(). eine <&d)\\te, bk balb viel Anfänge«

fanb unb irjren ©i| in einem ©arten tyatte, ben (L feinen 9la<A)*

folgern ecblid) unterlief;, bamit ffe r)tec feine ficljre nid)t nur fort«

pflanzten, fonbern aucr; im gefeiligen £eben«genuffe praftifd) übtm*

(@. Deffen Seftament bei Diog. £aert. X, 16—22. Darum
fjiejjen feine 2£nt)dnger aud) philosophi ex horto ober ©artenpl)ilo*

foppen, unb horti epicurei ober ©arten (5.'« fouiel al« <Sifce be5

froren £eben«genuffe« ober gar ber Sßollu)!). (£. r;at jroar Diel

getrieben (f. ba$ 5ßer5ctd>nt^ feiner (Schriften Ui Diog. ß. X,

26—8.); ba$ Steifte ijt aber verloren gegangen. @. Epicuri
fragmenta libb. II. et XL de natura, voluminibus papyraeeis ex

Herculano erutis reperta, probabiliter restituta, lat. versa, scho-

liis et commentariis illustrata a Car. Rosinio. Ex T. II.

voll, hercull. emendatius ed. suasque adnott. adscr. J. C. Orel-

lius. £p§. 1818. 8. —: 2(ujjerbem ft'nben ft'd) im 10. 25. be«Dtog.
ßaert. (roeldjeS auöfcfyliejUtd) t>on Cr. unb feiner @d)ule fyanbelt unb

üon Äarl Nürnberger befonber« herausgegeben roorben §u Numb.
1791. 8.) 3 angebliche SSriefc (£.'« (»on roeldjen 3. ©. ©djneibec
bk beiben erjTen befonber« r;erau«gegeben fyat ju £pj. 1813. 8.) unb

beffen 44 2Sei«l)eitSfprüd)e (xvQiai do'§at, ratae sententiae) roeldje

bie dpitureer al« »ollig ausgemachte 2Baf)tr)eiten betrachteten unb fogar

auSroenbig lernten. Denn e« ifr feine ©djule irjrem Stifter fo er?

geben unb treu geblieben, al$ bk epifurifdjej roeSfyalb aud) bk\tlbt

ftet) roenig SSerbienjre um bk SSerüolIfommnung ber 5Biffenfd)aft

erworben (jar. Unb ba bk ßpifureer nid)t jene Mäßigung im ©es

nuffe, welche tyr Sfteijler empfahl unb übte, gleichermaßen beobaef;»

teten, fonbern ft'd) oft groben #u«fd)roeifungen ergaben: fo fam
ber Name eine« dpi füre er« balb in Übeln 0?uf. Dennod) be*

ftanb tt>re ©djule lange jBeit bi§ tn'« 3. unb 4. 3f). nad) (ül)., unb

felbjt in einer roeit fpdtern 3eit fyat fte noer; 2(n()dnger unb Sßertrjei»

biger gefunben. @. ©affenbi, roo aud) De ff. l)iel)er gehörige

©d)riften angezeigt fmb. 2(ufer biefen t)ergl. Sam. de Sorbiere,
lettres de la vie, des moeurs et de la reputation d'Epicure
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avec les reponses a «es erreurs; in Sc ff. lettrcs et discoure.

9>ar. 1660. 4. ^ Rondel, la vie d'Ep. tyav. 1679. 8.

ipaag, 1686. 8. £at. u. verm. de vita et moribus Ep. #mfL
1695. 12. — Les vies d'Epicure, de Piaton et de Pythagore,

par M... Km% 1752. 8. — SBamerroä, Apologie u. geben

&'$. ©reif$ro. 1795. 8. — Heiners über <£.'* (^arafter, in

£>eff. oerm. pl)ilof. (Schriften. &(). 2. 9?r. 2. — <5tocfl)au*

fen, (L als ein Kenner tt. greunb ber fcfy. SQBtff. roiber feine 2(n*

Säget öertfjetbigt. £emif!. 1751. 4, — 2(nbre ©griffen über©.,

feinen G^araft. unb f. tyt)ilo\. übergeben roir fn'er, mit 2Cu3nal)me

einiger befonbecn, bie nadlet gelegentlich an$ufül)ren ftnb. — 2Ba$

nun (£.'$ *pi)ilof. anfangt, fo war fte eigentlich fein originales (£rs

jeugnip (£.'6, bem e$, bei aller ßiebenSroürbigfett beg ßfyararterg,

boefy an großen Talenten unb umfaffenben ^enntnijjen fehlte, dt

fjefcte fein <2rpftem nur au$ anbern gufammen , in t^)eorettfdr)ev $in\i<t)t

au$ bem (eucippifcfysbemofrttifcfyen, in praftifcfyer au£ bem acifiippi-

fcfyen, jebod) mit einigen i()tn eigentümlichen SDfobifkationen unb

(Kombinationen. £>te *pi)ilof. überhaupt betrachtete er aß ein wirf«

fame3 unb vernünftigen ©rünben gemdpeS «Streben naefy einem glücfs

fcligen £eben (evegyeia Xoyoig y.ai diaXoyio/noig rov evdai^iova

ßtov ntQinoiovoa — Sexf;. Emp. adv. raath. XI, 169.); benn

©lücrfeligfeit {evöai^oviti) roar il)m tUn ba$ tyocfyjle ©ut ob. ba$

legte 3iet alles menfcfylicfyen ©trebenS (to relog). hierauf bejoa,

ffd) fcfyon feine ^anonif, bk er an bk ©teile ber gerooiwtidjett

Sogt! \*%tt, ofyne fte bod) als einen befonbern 5£r>eU ber 2ötffenfd>afC

anjufetyn, fo bafj fein Aftern eigentlich nur au$ ^>r>pftf unb Q*tt)it

beftanb, bie Äanonif aber bte sptopdbeutif ju beiben Steilen roar.

(Sext. Emp. adv. math. VII, 14. 15. Diog. Laert. X,

29—31. Cic. acad. II, 30. Sen. ep. 89.). 9lad) jener Ä.

ftnb ndmlid) bie (Sinne unb bie Don il)nen abhängigen, in ftd> felbjl

flaren unb gerotffen SSorfrellungen (aiad-ijaeig —- (parraaiai— tvag-

yttai) bk urfprünglicben Kriterien ber sIöar;rl)ett. Senn jebe folcfye

Sßorflellung |ter)t mit bem fte verurfacfyenben ©egenjlanbe (aiGd-r
t
Tov—

cpavTaGTov) in einem notfyroenbigen Bufammenljange, inbem von

allen ©egenftdnben gereifte Srjeilcfyen auSjfromen (unoQQotai — ano-

craaeig) unb ffd) $u einer 2frt von 23ilbern (rvnoi— eidwla) ju$

fammenfefcen, roclcfye roir in un6 aufnehmen, fo ba$ roir ebenbaburcr;

t>ie (Segcnfldnbe roal)rnel)men. 2Tuö oft roieberljolten 2öal)fnel)muns

gen entfte^n bann aud) folc^e SBorjMungen, burd) welche roir ßttva«

and) ct)w 2ü}al)rnel)mung unb vof berfelben vorjMen {ngoX^yptig,

antieipationes — aber nicfyt angeborne SSorflellungen ober Gfrfennt«

«iffe, roie Cic. de N. D. I, 17. erfldrt — f. Äetn'S <liss.

Epicuri nQol?]ipEig s. antieipationes sensibus demum administris

haustae, non vero menti innatae. ©Ott* 1756. 4.). Unfre
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Urteile, SUietmmgen ober tfnnafjmen (<To£«i — zmoXyipas) fmb

baber nur bann wahr, wenn fte burd) ft'nnlidje SQÖabtnefjmungen

befrdttgt, wcnigjlenS nid)t wiberlegt werben (emfiaQTVQOvfuvat —
oix urTtuciQTiQoiittrui)', falfd) hingegen, wenn fte burd) jene gar

nid)t betätigt ober ööllig wiberlegt werben (wx imf.iaQTVQovf.itvm —
avTiitct.QTVQovfitvai). £)te Kriterien aber, nad) welchen reit un3

beim Segelten unb 33erabfd)euen (cu^a/? xa* cpvyrj) rieten, finb

bie ©cfiible (nc&tj) welche burd) btc wahrgenommenen ®egenftänbe-

Hl unS erregt werben unb unfrer 9utfur entweber angemeffen (oixeiu)

ober wibetfheitenb (aklorQia) ft'nb. 3cne Reifen Vergnügen (rjdovrj)

tiefe <Sd)met$ (norog — a\yijdtovy
y welche (Befuge ber SWcnfd)

mit allen Sbieren gemein f)at. (Sext. Emp. adv. math. VII,

203—16. VIU, 9. Diog. Laert. X, 31—4. 46—55. 147.

Plut. de pl. ph. IV, 8. 9. Lucret. IV, 46 ss. Cic. de

N. D. I, 16. 17. de lin. I, 7.). %u$ einer fo bütftigen ^anonif,

als ©runblage ber q>t>Uof. betrachtet, fonnte nichts anberS als ein,

burd) mancherlei £opotl)efen aufgeftufcter , tfjeoret. unb praft. <5ens

fuattSmuS l)erttor$er;n. hk (Sinne belehren unS, ba$ e$ jufam*

mengcfefcte unb bewegliche Körper giebt. 2ttfo, fdfjfog Gr., mufj e$

aud) etwas geben, woraus fte jufammengefefct ft'nb unb worin fte

ftd) bewegen. SeneS finb bk Atomen (aropoi, corpora individua,

simplicia, minima) unenblid) üerfcfyieben an ©eftalt, (Brojje unb

(Schwere, biefeS baS 2eere ober bet 9?aum (xevov, Tonog, inane,

spatium). Die Atomen bewegten ftd) aber t)on Grwigfeit f)ec im

SKaume abwärts unb fenfred)t mit gleicher ©efd)winbigfeit. @ie

fonnten alfo nid)t jufammenfommen, wenn nicr-,t burd) 3ufall tr»

genbwo unb irgenbwann eine 2(bweid)ung oon Diefer Bewegung flatt*

gefunben l)dtte. 3>nbem aber eine folcfye #bweid)ung witflid) ftatt*

fanb, fonnten aud) mand)erlei Sßerbinbungert bet Atomen, mithin

unenblid) t»tc(e Körper unb Söelten entjterjn, bk jebod) inSgefamm?

üergänglid) jtnb, mit bk Atomen immerfort ein Streben tyabtn,

in bk urfprüngticfye Bewegung jurücfjufefyren, folglid) ftd) wieber oort

einanber ju trennen. 2(UeS ijt bafyet aus 2Ctomen jufammengefekr,

felbft bk (Seele, bk ein ©emifd) auS meßten 25ef!anbtr;etlen (unter

welchen bie geueratomen, als bk runbepen unb feinjlen tion allen,

vorwalten) aber cbenbeSwegen fferblid) tjt; beSgleicfyen bie ©otter,

bie, mit Vernunft unb feinen menfdjenärmlicfyen, aber unaufloSli*

d)en, Äorpern bleibt, ein ewiges unb feligeS £eben in btn $uoi*

fd)enräumen bet $Reltin (fisTuxoafiia , intermundia) führen, fonfl

aber feinen ^r)ett an ber SSilbung unb Regierung ber SÖelt fyaben, ffdr)

aud) nid)t um baS Sßetfyalten ber Sttenfdjen befümmern, weil tfynen baS

alleö nur 5D?üt)e unb (Sorge machen, folglid) trjte ©eligfeit jloren

würbe — wobei eS freilid) problematifd) bkibt, ob biefe in ftd) felbft

tyaltungSlofe unb folgenwibrige ©otterlefyre ernfftid) gemeint war.
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(Sext. Em]), byp. pyrrh. I, 155. III, 187. 218 ss. adv. math.

VII, 213. VIII, 329. IX, 25 ss. Diog. Laert. X, 38 ss.

Stob. ecl. I. p. 66. 306 ss. Heer. Lucret. I, 149 ss. II,

61 ss. V, 157 ss. Cic. acad. II, 38. de N. D. I, 16 ss,

de divin. II, 17. Sen. de beneff. IV, 19. al. — Aud) oergl.

(Efyarleton'S physiologia Epicuro - Gassendo - Cliarletoniana s„

fabrica scientiae naturalis ex hypothesi atomorum fundata per

Epic. etc. 2onb. 1654. $ol. — ^pioucquet'ö diss. de cosmo-

gonia Epicuri. &üb. 1755. 4. u. in bin Comm. seil. — 9ftei*

nerS'ä t>crt)m ernannte Abi), üb. (L'6 Cil)ar., wo jugfeid) beffen

2Btt>erfpvüd)e in ber £ef)te t>on ©Ott aufgebest werben). — 3>n

etl)ifd)er $inftd)t ging Qt. ton bem ©ebanfen au6, bajj alle leben«

ben 5Befen nad) Vergnügen jlreben, biefeS alfo für fte ba$ I>6d)pc

<&ut fei. Um aber bod) bin SD?enfcr>ett einen 33or$ug t>ot bin übris

gen Spieren ju geben, macfyt' er einen ttnterfd;ieb $n)ifd)en bem
beweglichen unb bem ruhigen Vergnügen ber @eele {riöovr} ev

y.ivi]on, i]8. yaraGirj/uaTix^) unb itejj ba$ (entere in einer t)6UU

gen gretfyeit t?on Unrufye unb <Scfymerj {o/taga^ia xpu anovia=:^
navTog tov aXyovvrog vn^aiQeoig) beftefyn. 5ßenn baf)er ber

Sttenfd) weife ober flug fyanbeln wolle, fo werbe er »orjugSweife

nad) biefem Vergnügen ffreben unb nad) jenem nur infoweit, als

e$ fid> mit biefem vertrage. 3m ©enuffe etne$ folgen Vergnügens

bejlefye bii wafyte ©lücffeligfeit ober dubämonie. golglid) fei eben*

tiefe ba$ l)6d)jle menfcfylicfye (&\it> Sie .ftluglKit ((pQovyoig) fei

fcafyer aud) bie erfte ober #aupttugertb , weit fte un$ jenes (&uU$

tl)eill)afttg macfye} jebe anbre Sugenb, wie 5D?äpigfeit ober Gbiviü)*

tigfett, fei tljr untergeorbnet unb l)abe feinen felbjHnbigen, ton

jenem #wecfe unabhängigen 5öertl). £)affelbe gelte t>on bec greunb*

fd)aft. Unb ba e$ fyauptfäcfylid) bie gurcfyt fei, welcfye ben 2!tten«

fdjen unglücflid) macfye, ber Aberglaube aber nichts anbete fei, als

§urd)t oor bin ©Ottern obec Dämonen {ßuoiöaifiovia) unb anbim
eingebilbeten Uebeln: fo fei bii *pi)ilofopl)ie aß eine SSefreietin ttott

allem Aberglauben jebem §u empfehlen, ber bit ©lücffeligfeit al$

$iä feinet ©trebenS nid)t fcetfel)len wolle. (Sext. Emp. hyp.

pyrrh. III, 187. Diog. Laert. X, 6. 34. 117—21. 124—34.
139 ss. Stob. ecl. II. p. 354. Heer. Lucret. II, 20 ss.

III, 14 ss. Cic. de fin. I, 9—16. II, 3. 24—29. tusc. III,

18. de N. D. I, 20. Sen. de beneff. IV, 19. al. — Aud)

t>ergl. La morale d'Epicure, avec des reflexions par Mr. le

Bar. des Coutures. spar. 1685. SBerm. u. Derb, t>on SKon*

bei. $aag, 1686. 12. — La morale d'Epicure, tiree de ses

propres ecrits par Mr. TAbbe Batteux. ^)ar. 1758. 8. beutfd)

ton Bremer, mit. 1774. 8. u. #alberjr. 1792. 8. liefet

55c. fdjrieb aud): Apologie (£.'$ bort einem Antibatteuftaner, S5erl.
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1776. 8. — Omeisii diss. : Epicurus ab infami dogmate, quod

sumninm bonum consistat in obscoena corporis voluptate, de-

fensus. Äftb. 1679. 8.). Die legte <£cfyrift bejiefyt ftd> infonbet=

fyeit barauf, bajj (nad) Cic. de fin. II, 3.) d. $tm>eiten ftd> fo

au^brücfte, alö roenn alles Vergnügen in Grffen unb Srinfen unb

anbrem Sinncnfikel beftanbe — ein Söornmrf, ben and) Di 09.

£aert. (X, 6.) emnifynt unb bem ber moralifcfye ©enfuattemuS übet*

fyaupt taum entgegen f'ann, wenn et* nicfyt etwa für ba$ (Sittliche einen

ganj eignen Sinn annimmt, bec ftd) aber, als eine t)on bec gefefcge=

benben Vernunft unabhängige Quelle bec ©ittltcfyfeit \d)wexiid) mochte

naa)tx)cifcn laffen. @. Subdmonte unb <Senfualt$mu$.
(£pi<jenefe (oon £tt^ ju, unb yev£oig, bie Beugung obec

(Entjlefyung) bebeutet bie Bereinigung bec männlichen unb bec roeib-

liefen Beugungöfcaft al$ SSebingung t>om ßrntjrefyn etneS neuen 5ße=

fenö bcrfelben Ztt. $lad) biefec 2lnftd)t oon bec Beugung tjt ba$

Cr^citgte fein in ben (Erjettgcnben fdjon feubec oorl)anbne$ unb nuc

aUmdt)lid) r)cvt>ortcctenbeö (Ebuct, fonbecn ein wkUid)e$ *Probuct

berfelben. (Eoigenetifd) f>ef^t alfo ein (Erjeugnijj, wiefern e$

burd) bie gemeinfame 3Bir£fam£ett ju bemfelben Bwcfe oereintgter

Gräfte entjtanben ijt. 5ötetx>ot)l nun biefe ilnffcfyt t>on bec Beugung

richtiger i|r, als jene, welche man £)ccafionali$mu$ unb $Prds

jrabtliömuS genannt fyat: fo wirb bod) baß ©efyeimnifj ber 3eu=

gung babued) immec nid)t enthüllt. @. Beugung.
(Epigramm (oon amyQacpetv, auftreiben) i|I eigentlich eine

Zufi obec ^nWrift, wie fte auf ©ebduben, ©rabmdlern, SQßaffen,

S^ünjen unb anbecn Dingen angetroffen wirb unb balb ben ©e*

genjranb felbfi ober beffen Urforung unb 33ejtimmung ndber be^eid)-

net, balb fonjt einen furjen <S»rud) batbietet, ber baß 9^ad)benfen

reijen ober bie (Erinnerung weefen ober ©efttfyle erregen ober übers

fyaupt eine gewiffe ©emüt^jlimmung hervorrufen foU. Daljer fommt
bann bie fpatere &5ebeutung : <2tnngebid?t, 3Bifcgebid)t, &ta*
d) e lg ebtcfyt, ober roie bie Leitern fagten, S5 ei gebiegt. Dorf)

ftnb nid)t alle Epigramme wifcig ober ftecfyenb, fo ba$ fte einen

fatpctfcr)en <&tad)el (pointe) Ijaben-, fte Tonnen and) gefttl)lt>oU

ober empftnbfam, fentimental, elegifd) fein. ßefftng fyat eine

gute Sfyeorie be$ (Epigramms entworfen, aber nur baß rotzige obec

jtacfyelige becücfft'djtigt. (Epigrammatifd; Ijeijjt bar)ec and) aließ

(Sinnreiche, wenn e$ lur$ unb fcfyarf auSgebrücft, gleicfyfam $uge=

fpigt ifr. Diefe DatitellungSart §at ftd) audj in bie *j)l)ilofopfyie

eingefdjlicfyen, ifr aber V)iet am unrechten £>rte. ©0 \)at @eneca
in feinen pt)ilofopt)tfdr>en ©cfyriften, befonberö in ben S3riefen an

ben £uciliu$, fajt alle feine ©ebanfen in epigrammatifdje ©egen=

fd|e eingefleibet, an benen man %wat anfangt ©efallen ft'nbet, bie

ober auf bie Sauge ermüben unb t>on bem abgehandelten ©egens

Ävug'S enc^lopdbifa^ s ^ilof. Sßorterb. S3. I. 50
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jfanbe feinen beutltdjen begriff unb feine aufammenfyangenbe fe
fenntnifj geben. Sie eptgcammattfcfye SatftellungSact bleibt bafyec

beffec bec ^)oefte ubeclaffen.

(Ü;piQ,tapr)t£ (oom ooeigen obec eigentlich oon £7iiyQa(p^==

emygafj/tia) bebeutet bk Äunft, Snfcfyciften ju machen obec aud)

$u oerftefyen unb §u erff&tttj bafyer eS aud) Sttandje buref) 3>n=

fcfyriftencunbe überfein. spiafUfcfye Grptgraprjtc
5

aber ijt bte

Äunfr, 3>nfd)ciften unb 33ttbwer£ auf gewiffett glasen, befonbecS

auf Wlün^en, mit einanbec gefcfymaifooll $u vereinigen. Sarum
tyifyt biejenige (Seite bec Sftunje, auf bec fid) ©cfyrift unb 35ilb

beftnbet, bte epigrapfyifcfye; inbem e$ aud) Funsen giebt, bk

nuc auf einec (Seite geprägt ft'nb, unb urfprunglid) wol)l alle 2D?tm=

jen fo befd)affen waren. Sa man bahn oor$itglid) bk ©djrtft be;

rücfftcbtigt, weil biefe auef) juc Klärung beS SSUbroerfS bient: fo

fyeift eine 5D£ttn$fefte monepigrapfyifd), wenn fte nuc <Sd)rift,

aneptgtapfytfd), wenn fte nuc SSilbwerf fyat. (Sigentlid) abec muf
betbeS oereinigt fein, wenn bk Sftün^e ein wtrflicfyeS .ftunftwerf unb

jwar ein^robuet bec plaflifdjen (£pigcapl)if fein foll. @. 5D?un§funft.

(gptfrittf f. S5ecg unb äritif.

(Spielet unb (£pifur f. untec (5pi cte t unb Girptcuc,

(Spil oa, (oon £^, $u, unb loyog, bk £ftebe) i|r eine 3u=

gäbe §uc Siebe, eine 9lad) = obec @d)luffrebe, rote Geolog (oon

7T^)o, oor, u. bemf.) eine Soors obec #nfang$rebe tfL S3eibe fon=

nett fowofyl mit bec Jpauptcebe $u einem ®an$en unmittelbac oers

bunben, als aud) oon becfelben getrennt fein, (o ba$ fte fuc ft'cfj

felbft fleine Sieben bilben. (£benfo fonnen beibe foroofjl pcofatfd)

als poetifd) fein. Sie bramatifcfyett Prologen unb Epilogen ft'nb

metft poetifd), wie baS Srama felbjr, ftnb aber je£t aujjer ©ebraud)

gekommen, unb mit £Ked)t, ba fte eigentlich) ein Hors d'oeuvre

unb im ©runbe nid)tS weiter alS Captationes benivolentiae qn'S

publicum ft'nb. SD?an tyat fte bafyec nuc bei Grcoffnung einec S5ül)ne

unb beim @d)luffe becfelben nad) einec Üfaifye oon Sacflelmngen

beibehalten. *P t a t o 'S pf)tlofopl)ifd)e Dialogen l)aben aud) zuweilen

eine 3(rt oon Prolog, feltnec einen tepiloq. Sie (£pinomiS, wenn

fte ed)t , fonnte als ein (Epilog $u ben ©efprddjen über bie ©efefce

angefel)n werben. @. SpinomiS. Sie unter bem tarnen bec

dfopifcfyen fabeln bekannten (£r$dt)lungen ober moralifd)en 2Cpologen

tyaben aud) zuweilen einen fleinen ^rolog ober Epilog, weld)ec

bte in bec $abel enthaltene Sftoral b. t). bie burd) biefelbe anfd)au^

lid) gemachte 2er)re nd()er bejeicfynet. SaS i\l aber in ben meijren

gdllen eine überflufftge guthat ober ein 9?otl)bel)elf füc fd)led)te

gabeloid)tec. Senn wenn bk $abel gut ijt, mu{j bie bacin ent=

tyaltene Floxal entwebec bem £efec obec »?)6cec gleid) oon felbjr eins

leuchten obec bod) oon il)m bued) einiges 9?ad)ben!en halb gefunben
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werben fonnen. SBoju tyn alfo gleicfyfam mit ber 9?afc barauf

brücken? <&. gabel. Gine epilogijrifdje *pi)ilofopl)te, bte

real [ein, alfo ubec bie £ogtf noer; f)inau$gejm follte, fcfyrteb

Gampanella. @. b. 5?.

GpimenifceS oon ÄnoffuS auf bec 3nf. Äreta (E. Cre-

tensis) ein B^itgenoffe ber 7 Sßeifen ©riecfyenlanbS ,
$u benen er

oud) felbjt oon Einigen gerechnet wirb, welche ifm an Vertan-
ber'S (Stelle fefcen. (Plut. in vita Sol.). Gr fct>rieb in Werfen

unb in Profit (woöon nur noer; ein angebt. 33rief an <Solon übrig

iji) war aber nod) berühmter wegen feiner wunberbaren ©cfytcffale

unb geheimen Äunfie (28al)rfageret, Bauberei jc.) aB wegen pr)t=

lofopfyifcfyer Äenntniffe. <£o foll er aB Änabe in einer Sptylt ein«

gefd)lafen unb er|i nacr) 40 ober, wk 2Cnbre fagen, 57 Sauren

wieber erwacht fein; wo er bann natürlich alle« fetjr oerdnbert fanb.

2)a$ Grwacfyen beö GptmenibeS iji bafyer gleicr/fam fprücfc

wortltcr; unb and) bidjterifcr; (unter 2inbem oon unfrem ©6 tr)e in

einer bekannten fronen Dichtung) benufct worben. llud) foll feine

(Seele bie Äraft gehabt fyaben, ft'cr; beliebig Dom Äorper §u trennen

unb wieber mit if)m $u vereinigen. @. aufer Diog. Laert. I,

109—15. (Sottfdbalcf'S disp. de Epimenide propheta. Zitb.

1714. 4. unb £etnrid)'$ GpimentbeS au$ .ftreta, eine fritifcf) = l)ijr.

Bufammenftellung au$ S5rudr>jlitcfen be$ 2(ltertl)um$. 2tiy$. 1801. 8.

GpinomiS (oon em, $u, unb vo^og, ba$ ©efefc) eine

Bugabe jum ©efefce, bann überhaupt eine Bugabe. 3n ber @amm:
lung ber platonifcfyen 2Berfe ft'nbet ftdr> unter biefer Ueberfcfyrtft tin

Dialog, ber gewofynlid) aB tin #nl)ang $u 9)lato'$ 12 S3ücr;em

von bm ©efe^en angefefyn ober gar aB 13. 58. ge$är)ft wirb, ber

aber fcfywertid) t)on biefem *pi)tlofopr;ett felbjl fyerrül)ren mochte.

Ginige behaupten, er rüfyre oon einem gewiffen *pi)ilippu$ £>puw=

ttu$ r)er, ber bie vtat. <&<fyt. t>on ben ©efefcen abfcfyrieb, fte in 12 33üs

cfyer tt>eftte unb ba$ 13. felbjl fyinjufügte. Diog. Laert. III, 37.

Gpipfyanie (oon enKpcuvso&cu, erfcfyemen) fann jwar jebe

Grfcfyetnung (f. b. 2ß.) bebeuten-, man benft aber babet gewofym

ltct> an ©otter = ^Dämonen = ©eijier * Grfcfyeinungen , braucht alfo jenes

griedn'fdje Sßort eben fo n>k baä latemifeije 2(pparition. @. b. 2B.

Gpipfyonem (oon enKptoveiv
, $urufen) iji eigentlich fooiel

aB 3uruf, fiel)t aber aucr; juweilen für Gptlog. <3. b. 20.

GptfdE) (oon «7ro^, 5Bort, JRebe, Grjdljlung, ^)elbengebidf)t,

welcr;eö man aud) eine Gpopoe ober Gpopoie nennt, obgleid)

tiefet 5B. eigentlid) bie Verfertigung [noua, oon noiuv , machen]

eines Gpo$ be^eic^net) l)eipt biejenige DicfytungSart, beren ^aupts

d)ara!ter eine er$äl)lenbe £)arjlellung6weife iji. 2)er 2)td)ter oer*

fdjwinbet alfo l)ier nid)t hinter bin ^)erfonen, welche er reben unb

i)anbeln lajft, wie in ber bramatifd?en ^)oefte (f. bramatifer;);
50*
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fonbem er Witt felbjt f)etr>or aB (£r$dr;(er beffen , tua§ 2(nbre gefaxt

unb getfyan fyaben. Grr ifl bafcet in einer rufyigen 35efd)auung fei*

ne$ ©egenjranbeS begriffen, inbem er twr bem #uge fetner Grinbtfs

bung$fraft aüe6 ba$ vorbeigehen läjft, uoa$ er aß »ergangen bar*

freut. Dafyer ber Durchaus objectwe, abgemeffene ©ang ber Dar*

jMung im ©an^en. Snbeffen lann jtcfy biefelbe in einjelen 5£t)et*

len, welcfye ba$ ©emutf) lebhafter anfprecfyen, aud) wofyt $u einem folgen

<Sd)Wung ergeben, welcher an'ö 2prifd)e i>tnfd>roetft ; wie c3 befonberS

in Ätopjrocf'S Sflefftabe ber gall ifi. @. tprifd). Ueberfyaupt

mup ftdr) eine pt>irofopt)tfd>c £r;eorie ber £)id)timg$arten tx>ol)t fyuten,

bie ©rdnjen berfetben §u eng ab^ujleden , um ben £Md)tergei]t nicfyt

$u feffem, ber fidr> aber aud) bzi einiger Energie nict)t fo leicht

burd) foldje Leonen befd)rdn£en laffen wirb. 7lm üollenbetjten unb

gldnjenbjten ttitt biefe DicfytungSart in bem fcfylecfytweg fog. (5p 5

auf, rr-elcfyeä eine grofe Gegebenheit nad) allen Umjtdnben erjagt

unb baburd) anfcfyaulid) macfyt, wa$ bie 5D?enfd)i)eit in ifyren inner-

jten liefen bewegt, ber ©toff mag fyijrortfd), ober mptfyifd), ober

religio^ fein. 2Jber aud) bie eptfcr)cn ©ebicfyte tion minberem ©e^

l>a(te unb Umfange tonnen fefyr t>erbienflü'd) fein, ©ie ndfyer $u

cfyaraftetiftren bleibt ber *Poetif at$ Sfyeorte ber Didjtfunft ttbets

laffen. $erg(. Didjtfunft unb Dichtung harten. Söegen

be$ pf)Uofopr;ifd)en (£po$ f. (£po$.

(SptSfopalföjlem unb (gpisfopat f. S5 i fdr) f, Äit*

cfyenrecfyt unb JUrdjentterfaffung.
(SptSfopofratte (t>on smaxonog, ber SSifdjof, unb xQaruv,

tyerrfcfyen) ifr £errfd)aft ber ©etjtiicfyfeit (üornerjmlid) ber f)6f)ern,

wefd)e ben S5ifd)of3tttel fufyrt) im Staate, ^n tfyeofratifcfyen

<&taaUn ft'nbet fte notfywenbig jtatt, weit ba spriejrer im tarnen

©otteS regieren. 2(ber aud) in anbern ©taaten jlreben biefe oft

nad) folgern 9?egimente, toa$ aber gewoimlid) fein Jpeit unb ©e*
gen bringt. <&. #terard)ie unb ^ierofratie, aud) $prte*

flertfyum unb Sfyeofratte.

(Sptfobe (eneioodiov — auS £7n, §u, eiff-, in, unb odog,

ber 3ßeg
, $ufammengefefct) ijr eigenttid) (bötet aß (th'nfcfyiebfet. Die

nähere SSebeutung wirb bann burd) ba$ benimmt, worjtnem etwaS

gefdjoben ifi ober wojwtfcfyen ftdt) etwaö befindet. <So nennt 2CrU
jtoteteS in feiner $oetil fogar bk $wtfcr)en ben @r)orgefdngen

etne^ £)rama$ bef?nbü*cr)en 5E()eite beffetben, bie un$ je^t afö bie

eigentlichen 2(cte erfd)einen, (Jpifoben, weit in bm dltefren Dramen
ber di)or unb beffen ©efang eigentttcf; bk ibauptfadje war, mithin

ba$ Uebrtge gteicfyfam nur aW etwaö (Jtngefcfjobneö erfd)ien. 2(bec

berfe(be 2(ejl^ett!er braucht aud) fcfjon jeneö 3ßort in ber S5ebeu=

tung einer ber Jpauptfyanblung eingewebten 5^ebenr;anbmng 5 unb

biefe S5ebeutung i^t fpdter bk f)etrfd)enbe geworben, fo baß epifo*
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btfcr; oud) fooiel als bigrefftu ober abfdjwetfenb fjefft. Sa£ foldje

©ptfoben mit ber $auptl)anblttng in SSerbinbung flehen muffen,

alfo ntd)t Hofe (£infd)iebfel $ur 2(u$füüung fein bürfen, oerftel)t

ftd) öon fclbjr, weit fie fonft ber Grtnfyeit beö ©anjen 2C6bruc^ tf)im

würben. ©. (£inl)eit unb #bfd) weifung.
(Spijlemontfcf) (t>on ©wm^ , bie SSifimfdjaft) fjetgt

atte#, wa$ $ur 2ßiffenfd)aft gebort. <S. b. 2ö. #rijtotele$
nennt bahee aucr; bk $ur wiffenfd)aftlid)en Crrfenntnii gehörigen

ober barauf abjivecfenben ©d)lüffe epiftemonifcfye ©pllogtS*
wen. Gr» fmb biefelben, bie er aud) bibaöf alifcr;e nennt. @. b. 28.

(5 p tjlo laufet) (oon epistola ober epistole [amGTo7.rj] ber

ÜBrt'ef) &eift ber fd)riftlid;e Vortrag, wenn er bk gorm etneS ©enb*

fdpibenS ober S3riefe3 t)at. $Jlan fyat oon biefer gorm ebenfo

I>iuft'g a(6 oon ber be3 ©efprdd)3 $u wiffenfcfyaftltdjen, auef; pfytlo*

foptjtfd^ert, £)atjtellungen (^ebraucr; gemacht, um bem Vortrage

mefyr ßebenbig^eit baburd) $u geben, ba$ man ftd) gleicfyfam mit

einer einjeten *Perfon über wiffenfcfyaftlicfye ©egenjtdnbe unters

l)ätt'y roie (£uler in feinen treppen Briefen an eine beutfcfye

^)rtn$effm, wo pl)tfofopr;ifd)e unb matt)emattfdr; = pr)pftfatifcr)e ©es

genjtanbe abge^anbett werben. Sieber S3rief ift bann als eine tkint

'^bljanblung an^ufe^n. Wuü) fann man babet $wei *Perfonen mit

einanber Briefe wecfyfeln (äffen, fo ba$ ber Vortrag bk gorm einer

wecfyfelfeitigen ©ebanfenmittljeilung fyat unb ftd) gewiffermafen bim
©efprddje nähert; nur bajj im ©efprddje ber ©ebanfenwecfyfet noer)

rafcfyer unb lebenbiger tjt, unb aud) meiere ^erfonen a(S rebenb

eingeführt werben fonnen. 3u populär sprjilofopr^cfyenSarlMungen

eignet ftd) ber epiftolarifdje Vortrag am bejten. Sod) muf man
ftd) babet t>or 5öeitfd)weiftgfeit in 2Ccr)t nehmen. 2l"ud) würb' e$

unzweckmäßig fein, wenn man babä bie gewöhnlichen Normalien ober

ßutialien beS SSriefjtolS beobachten wollte. Sie Briefe muffen
t>ie!mel>r fo gefd)rieben fein, alo wenn ftd) ein greunb mit bem
anbern über wiffenfd)aftlid)e ©egenjldnbe unterhielte. Sie efyemas

ligen £iteraturbriefe waren meift dftyetifd) = fritifd). Sie poes

tifdjen SSriefe, bk auty oft fd)led)tweg (jpijteln Reifen, geboren

nid)t fyiefyer, ba fte feinen wtffenfcfyaftlicfyen §.wecf fyaben, felbft

bann nid)t, wenn fte bibaftifcfyeS 3>nl)att$ ftnb. <&. bibafttfdf).

(£ptft)Uoa,t$muS (oon tm, $u, unb GvXXoyia/nog , ber

@d)lu|0 ift ein 9?ad)fd)lu£ b. I). ein fold)er, ber $u einem an*

bem l)injufommt, tnbem man bm <Sd)luffa£ be$ erjlen ju einem

SSorberfa|e be§ jweiten mad)t. 2(uö ben unter ^pi euerem ange»

führten SSeifpielen wirb man letd)t einen (5pift)lfogiömu6 bilben

fonnen. SSerfnüpft man meljre <Sd)lüffe auf biefe #rt, fo entfteljt

eine epifpllogi(tifd)e @d)luff re 1 1> e. Ser bem (k. Doraugs

gel)enbe ©cfylujj ift beffen ^)rofpltogtömu6 (oon tiqo, t?or) ober
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ber SÖorfcfyfuf. Sn il)m erfdjemt atfo ein Sßorberfafc be$ Q£. atö

©djtujjafc. Äe&rt man bemnad) eine epifyllogijlifdje ©cfytuffreifye

um, fo entfielt barauS eine profottogtjlifcfye. gobert man
beim StSputtren Semanben auf, ben SDbec = ober Unterfafc feinet

@d)luf[e$ burd) einen neuen ©cfytujj 5U beweifen: fo fobett man
einen sprofpttogiSmuä. gcagt man aber nad) ber gotge eines

©cfytuffeS unb trieb biefe in einem neuen ©cfytuffe bargejMt: fo

§kbt man einen (SpifotfogiSmuS. SEmi muf atfo immer wentgftenS

jwei <Sd)tüjfe fyaben, wenn t>on (5. unb *p. bk SKebe fein foü\

2(u§ beiben jufammen ober mehren ©cfytüffen ber 2frt entfielt ein

93olofi)ltogi$mu$ (oon 7roAi;£, oie() ober §B

t

elf d> Cuf. Grine

Steige oon fo üetbunbnen ©djtuffen gitfft atfo überhaupt polp*

fonogijrifd). UebrigenS oergt. ©erliefen unb <&<fylu$.

(tpt tfyefe (oon emrt&avai, jufefcen) ijt tin$u\a% $u einem

Jpauptfage ober ju jebem anbern iDinge. Bafyer ffonnte and) an
dpifottogiömuS (f. btn t>or. litt.) dm @d)tufj = (Jpitfyefe ges

nannt werben. 2Tud) ber €>d)tufj einer ganzen Sftebe ijt eine (£pts

tt)cfc , wenn bk Üfabe ntcfyt mit einem ifyrer #aupttf)ette gefcfytoffen

wirb, fonbern man nod) eine Grrmatmung ober fonji it\va§ jur

SSerjtarfung be6 GrinbrucfS fyinjufügt; tva$ man aufy einen Spitog
nennt. @. b. SB. S3on berfetben 2(bjtammung tft aud) ba$ SB.

Spitze ton, wetcfyeS ein 35eiwort bejetcfynet. @. b. SB.

(£ptttmebe3, ein cprenaifc^cc g>t>tCofopf), ©djuter be$ 2Cns

ttpater unb £et)rer be$ *Pardbate$, oon bem aber fonft nidjtS

befannt ijt. Diog. Laert. II, 86.

(Spocfye (oon emxeiv, anhalten) fyat jwet S5ebeutungen, eine

pfyilofopf)ifd)e unb eine cfyronotogifdje, je nacfybem man
bm Itcctnt auf bte fegte ober bie Dornte <&x)lbe fefct. 3>n pf)itof.

Jpinfufyt üerjlefjt man barunter bk 3urücft)attung be$ SSetfaU^ ober

ba$ 2(nftd)!)atten im 25eifaUgeben, wetcfyeS bk ©feptifer ju tfyrer

$auptmarime matten. @. SSeifaü unb <Sfeptici$mu$.
3bod) bemerfte ber 2(fabemifer Ätitomad) (nad) Cic. acad. II,

32.) bajj ba$ SB. 87ie%aiv (assensus sustinere) eine boppette S5e=

beutung jutaffe, 1. leiner ©acfye SSetfali geben (omnino rei

nulli assentiri) unb 2. ftd) be$ 2Cntwocten$ enthalten (se a re-

spondendo sustinere) fo bafj man weber bejahe nod) verneine.

9?ur in ber erften SSebeutung liefen bk neuern 2C!abemi!er bk

Grpocfye ju, inbem fte fein S5eben!en trugen, ba$ SBafyrfcfyeinticfye

ju bejahen nnb ba$ Unwafyrfdjemü'cfye ju verneinen, o^ne barum

jenem ifyren SSeifall ju geben. 2)tejj war aber eine teere ©pi^fmbigfeit.

2)enn wer ba^ Sßai)cfd)eintid}e bejaht, giebt i()m aud) atö foldjem

SSeifaU, wenn gteid) einen fd)wdd)ern, aB bem SBa^ren unb ©es

Wiffen. 2Tud) nannten bie ©feptifer nur ba^ Srjle tno/j], bat

5weite aq>uma. @. 2tpf)afie. *ptoucquet'3 diss. de epocha
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Pynhonis (Sübing. 1758. 4.) ifi f)tec aud) ju t>ergtetd>cn. —
Sn $r<mo(ogtftyet $mft$t aber oerjrefyt man unter Grpocfye einen

Bn&altungSpunct im gortlAtfen ber ©efcl>td>te, einen 3 ^ i t c f n =

fcrjnitt (ober eine ^eitfcfyeibe nad) einigen neuern <Sprad)rei=

nigem). Darier fagt man aud) von wichtigen Gegebenheiten ober

grojjen Bannern, bajj fte (£pod)e (nicfyt Crpofe nad) bem franj.

epoque) machen. Die (£pod)en in ber ©efd)id)te bürfen bafyer

nid)t wiüfürtid) benimmt werben, fonbern mit £inftd)t auf £attpt=

fcerdnberungen in ber @5efd)id)te ber 9ftenfd)l)eit ober etneä §Bol£eS

ober einer 3Biffenfdjaft. @o aud) in ber ©efd)id)te ber ^>!>Uofopf)te.

Durd) (jrpodjen werben bk ^) er toben ober Seitab fcfynitte

begrabt. (£$ i\~i alfo gan$ falfd), wenn man jenes SBort für biefeS

fefct. ©. *P er tobe.

ßpopt (oon «Tri, auf, unb onuv ober onruv, fefyen, flauen)

tyeijjt eigentlich ein 2(uffer;er, aud) ein 2lugen§euge , barm ein in

ben brttten unb legten ©rab ber eleuft'ntfcfyen @el)eimniffe 2lufges

nommener, nacfybcm er fdjon früher in bk fog. großen Sflüfterten

eingeweiht worben, fo baj$ er nun jum vollen #nfd)auen ober §ur

üollftdnbigen Grrfenntniü ber ^eiligen ©efyeimnifje (jur reinem 9fas

ligionserfemrtmjj ) gelangt t|>. Se|t nennt man aud) fpottifd) bk'-

jentgen (£popten, welche ftd) einer nur wenigen Sittenfdjen $u*

gdnglidjen geheimem (Jrfenntnip ober wof)t gar einer unmittelbaren

2(nfd)auung be$ göttlichen 3Befen$ rühmen. Unter ben 9?euplatonifem

gab e$ mefyre 2ln[d)auer biefer 2(rt. Buwetten bc%dd)Wt man aud) alle

«Schwärmer ober 83tflonärS mit bemfelben tarnen. Söergl. 2Ä 9 ft e r t e n.

(SpoS ober (Epopöe f. epifd). — £>bwol)t ba$ (£po$,

wiefern man barunter ein epifd)e$ (Szbityt in ber fyöcfyften ^»otenj

üerftetjt, mit ber ^t)itofopl)ie in feiner nähern Söerbinbung jM)t:

fo ijt boer; fyier nod) ber SSegriff eines! pfyilofopfyifcfyen (£po$

tnfonberfyett §u erwägen. (£$ gab ndmtid) unter ben alten *pi)tfo;

fopi)en einige, welche bk fyomerifcfyen Epopöen nid)t bfofj als epifdje

©ebtd}te betrachteten, fonbern tfmen einen geheimem pl)itofopl)ifd)en

(ginn unterlegten unb biefer SBorauäfefcung gemäß fte aud) pfyitos

fopfyifd) beuteten. Darum betrachteten fte aud) Jpomer fetbfr at$

einen ber dltejten *pi)itofopr;en ©riecfyentanbS. SBäre nun biefe

SßorauSfefcung richtig, fo wäre bie 3liabt unb bie £>bpffee fein

reines GrpoS, fonbern ein bibaUi\d) ~ epifcfyeS ©ebtdjt,

mitbin wegen be3 jum ©runbe tiegenben pf)ilofopl)ifd)en ©tnneS

ein pf)ÜofopI)ifd)e$ (5 p o 6. allein bk gan^e &$orau$fe£ung ifl

grunbloS, eine willkürliche *2(nnar;me, bie ftd) nur burd) fefyr ge^

gwungene allegorifcfye (Mlarungen (bergteidjen ftd) Dorner)m(tct) bie

©tot! er ertaubten, um in bie fyeibnifcfye ©otterlefyre einen oer*

nünftigen (Sinn ^inein^ubeutetn) fd)einbar rechtfertigen lafft. @.
^oraec. Die pl)ilofopl)ifcr;en 2el)rgebid)te oon 3Eenopr;aneS
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sparmentbeS, @mpebo!le3 u. % waren §war im epifcfyen

söec6mape (i)et;ametcirdr)) abgcfafft, fonnen aber bodt) nicbt unter ben

Site! eineS pfytlofopbifcfyen (SpoS gebracht werben. @. jene tarnen.

5Benn man bagegen in neuern Reiten bie ©efd)id)te ein grofeS

(5p o 5, unb $war ein bramati fcfyeS, genannt fyati fo liegt biefer

Benennung eine unpl)ilofopbifd)e Sßecrotrruna, ber SSegriffe ber ©e*

fd)td)te einerfeit, unb ber epifcfyen unb bramatifcfyen .DtcfytungSatten

anberfeit jum (ikunbe. (£m epifdjet ober bramatifcfyer Dieter fann

wofy ben ©toff §u feinem SQSerfe au§ ber ©efd)id)te nehmen 5 benn

fte tjt fe^r reid) an folgen (Stoffen 3 unb ber £Md)ter wirb immer

beffer tfyun, wenn er feine GnnbilbungSfraft baburd) befruchtet unb

tyt einen $att giebt, aß wenn er gteicfyfam in'8 SStaue hinein pfyans

taftrt. 2(ber bie ©efdjtdjte felbft tjt weber ein bramatifdfoeS nocr)

ein epifd)e$ JUtnjtwerf; fte würbe melmeln: im t)6d)ften ©rabe ents

jMt unb il)ter ganzen Söürbe, fo vok tyreS eigentt)ümltd)en 5Bertl)$

beraubt werben, wenn fte ber ©efcfyicfytfcfyreiber wie ein Srama ober

wie ein (SpoS bel)anbeln wollte. ©. ©efd)id)te.

(Spuratton (t>on e, auS, unb purus, rein) tjt fomel atö

spurification. @. b. SB., aud) *Puri$mu3.
(Stafijlrat ( Erasistratus ) ein pl)i(ofopl)ifd)er 2Trjt au3 ber

gamitie be$ 2Cr ifto t cleö jtammenb, ber ntd)t btof einer ber erpen

Anatomen gewefen fein, fonbern aucfy juerft bie nacfyfyer t>on $aten
weiter entwicfelte unb für bie spfydwlogie nicfyt unwichtige Unters

fcfyeibung jwifdjen bem animatifcfyen principe be$ fmnlicfyen £eben$

unb bem fyofyern ober rationalen ©eetenprincipe machte (nvev/na

ttoi'xov xai ifjvyjxov). SSon feinen ©cfyriften ijt nichts mel)r übrig.

(£r wirb aber l)äuftg fcon ®al?n unb *pitniu$ erwähnt.

(£ra3mus> t?on Sßotterbam (Desiderius [fo nannt' er ffcr)

felbjt] Erasuius Roterodamus) geb. $u 9?0tt. 1467, geft. 1536 $u

SSafet, nacfybem er Diele Steifen in granfreid) , Statien, &eutfd)lanb

unb (£ngtanb gemacht, aucr; einige 3eit eine sprofeffur ber griedjt'e

fd)en (Sprache in £>rforb befleibet t>atte. £)6wor)l biefer berühmte

Platin ftd> mefyr at$ *pi)ilolog unb ßiterator ausgezeichnet t)at: fo

Derbient er bod) aud) l)ier einer Grrwdfynung, inbem er §u ben 9ttdns

nern gefyort, weldje am (£nbe beS 15. unb ju anfange beS 16. 3ft-

bie fd)olajtifd)e *Pr)ilofopbte befdmpften unb burd) (£mpfel)lung ber

clafft'fcfyen Literatur be$ tfltertfyumS eine beffere 2Crt 51t pbilofopbiren

teranlafften. 2Cud) beforberte er, wenn er gleid) baS Unternehmen

ber fird)lid)en Reformatoren feiner &\t nid)t butcfyauS billigte—
mef)r aus 9tft<fftd)ten einer $u furd)tfamen Älugt)eit al« auS lieber*

jeugung — bod) inbirect ba$ Sßer! ber Dieformation unb fomit bk

Befreiung beS pl)ilofopl)ifd)en gorfd)ungSgeifte$ Dom lird}lid)en

^ruc!e baburd), bajj er bie Unwiffen^eit unb 2lnrnajwng ber Älerifet

in tym SStofje barjleüte. ©. infonberl)eit feine geiftreict)en ©e^
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fprdcrje (Dialogi. 95afcl, 1518.4. c. nott. varr. fyibtn, 1763, 8.)

unb fein launigcö 2ob ber 9?arrl)eit (Encomium moriae. @tra$b.

15 Li. 4. u. öfter, beutfd) : S3erl. 1781. 8.) and) in: Erasmi
Opp. ed. Clericus. £onb. 1703—6. 11 S3be. gol. @etn 2ebett

I>U theilS er felbft (compendiiim vitae suae) ttyeilS unter anbem

and) SButtgn? befd>rtcbcn , beutfer; mit 2lnmer!f. unb 3 »IT- t)on

$enft. £a((e, 1782. 2 S3be. 8.— geben be$ <S. t>. 9t. &on 2T b o.

SR ü 11 er. ipamb. 1828. 8. (®efr. ^>retöfd>r., mit lehrreichen S5e=

rracfytungcn über bie analoge Ghttwitf'elung ber SD^cnfdr>r)clt unb be3

ßinjelmcnfdjen). — (56 ging übrigens bem (5, rcie allen, bk in

großen Reifen ber $eit ftd> nid)t für ba$ 9?ed)te unb ©ute entfdjies

ben erklären, fonoern ftd) gleicfyfam teilen wollen. £>al)er fragt' er

am Grnbe feines £ebenS über fein trauriges (Scfytcffal, von beiben

^Parteien gefreinigt §u werben, weil er eS beiben recfyt machen wollte.

JDa$ war aber eben nicfyt tecr>tj unb felbjt bie neuere Apologie

( 25ertl)eibigung beS großen (L v. $K. 2C 25amb. 1824.8.) vermag

nid)t, if)n beSfyalb in bm 2tugen ber unparteiifdjen 9?ad)welt $u

rechtfertigen, Grr t)attc ja felbjt bem .fturfürffen von ©acfyfen,

griebrid) bem Söeifen, auf beflen ^Befragen, waS Gr. von

£utr;er'S Sel)re fyalte, erfldrt: „Sutrjer'S Sefyre ijr wafyr unb

red)t, ftimmt and) vollkommen mit bec fettigen ©cfyrift überein/'

—

Söenn aber biefj feine Ueberjeugung w>ar, fo war eS auefy feine

spflicfyr, banad) gu fyanbeln,* mithin baf, was er für wafyr unb redjt

i)itlt, mit allen feinen Gräften gu unterftüfcen unb ju forbern. Die

hochbegabten ftnb ja ehtn am meinen verpflichtet, ben Uebrigen als

SRinberbegabten mit einem gldnjenben S3eifpiele voran^ugefyn. ^pdt=

ten (£. unb alle U)m gleicfygeft'nnte Scanner feiner gett, beren eS

Saufenbe in allen europdifcfyen «Staaten gab, ftd) entfdjieben für bie

Deformation erfldrt: fo würbe biefe mit S3lifceS (Schnelle ganj (Eu-

ropa burcfybrungen fyaben j eS würbe ntcfjt $u einer «Spaltung in ber

Äird)e, §u einem breifigjdfyrtgen Kriege, §u einer 33artl)olomduSttad)t

unb anbern ©rdueln ber 2(rt, fo wk and) nid)t jur Grrrid)tung eines

fo teuflifcfyen SDrbenS gefommen fein, wie ber 3>efuitenorben ganj

unftreitig ijl, ba eben biefe ©rduel mefyrentfyeilS von tl)m auSge=

gangen ftnb. DaS ©cfywanfen §wifd)en entgegengefefcten Parteien,

bie um grofe ^ntereffen fampfen, fyat überhaupt ber SDtenfcfyfyeit

nod) hin Qeil gebracht j unb bie griebenSliebe , bk jenem @d)wan=

fen §um Decfmantel bienen foll, ijt meijlenö nicfytS weiter alä Siebe

ber eignen SSequemlicfyfeit unb ©ic^erljeit. £0?an will ntdjtä wagen,

fonbern lieber ben (Erfolg abwarten, um bie grüßte beS von 2(nbern

errungenen ©ieg^ in 9tul)e mitgeniejjen ju fonnen. Darum gab

fd)on <Solon ba$ ®efe^, ba$ felbjt bei bürgerlichen Unruhen jeber

SSürger eine bejiimmte gartet ergreifen follte, um ben ^ampf fobalb

als moglid) jur ©ntfe^eibung ju bringen. Der weife Öoton
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badete alfo gan$ anbecS als bec fluge CrcaSmuS, 2Cud) roucbe

tiefer bued) entfctyiebne £r)eilnal)me an bec Oleformatton bec tyfylQt

foppte einen nod) roefentlicfyecn £Menjt geteiflet r)aben, als bued) feine

©arfaSmen, aus benen ftd> bk Unrotffenfycit unb Srdgfycit am (£nbe

nid)t oiel macfyt, roenn man fte nuc fonjl ntcfyt in il)rec behaglichen

SRuty unb ifycm üppigen ©enüjfen jtoct.

dxbamt f. Grcbceid).

(Stbauuncj, ntd)t im acdjiteftonifcfyen, fonbem im mora*

lifd) = celigiofen (Sinne, ijt bfe Hebung beS ©emütr)S jum Uebecs

fmnlicfyen unb Ghr>igen. 3e fcdftigec unb lebenbigec bar)ec eine

9?ebe, ein ©efang, eine geierltcfyfeit bk bacauf bezüglichen Sbwn
ancegt, befto erbaulicfyec ijt fte, unb beflo mefyc roicb aucfy baS

©emutl) jum (StttCtd^guten r)inge$ogen, alfo oerebelt. £3lo$e SKül)*

rung beS ©emütl)S tjt alfo nod) feine Erbauung; benn baS fonnte

aud) nuc eine flüchtige Erregung oon ©efufylen fein, burd) toelcfye

fein ftttlid):religiofer S8au, bec eine fepece unb bauedjaftere ©runbs

läge verlangt, §u <Stanbe fommt. 3?odi> weniger ijr bie Erregung bec

GnnbttbungSfraft burd) allerlei S3ilbec obec bued) ftnnlicfyeS ©cfyau*

geprdnge Erbauung
; fonjr muffte jebeS ©cfyaufpiel erbaulid) fein,

unb jroac um fo erbaulicfyer, je pr)antajltfd)ec unb pcacfytooller e$

rodre. 9£ür)rung beS ©emutfyS unb Erregung ber (^inbilbungSfraft

fonnen roofyl aucr; etroaS $ur Erbauung bettragen; aber fte muffen

bann immec bem ft'ttli^en Bmecfe bec Vernunft unteegeorbnet roers

ben, mithin nid)t fo weit gefyen, bajj fte ben ©eift gleid)fam aufec

ftd) oerfe^en. 3ur Erbauung beS ©etfreS gebort (Sammlung , nicfyt

Betreuung beffelben. SMefe ft'nbet ol)nef)in genug im £eben jtatt;

im Sempet beS Qmn rodre fte alfo gan$ am unrechte £)cte.

(gebe unb erben f. Erbfolge.
(Srbettelung obec (£rfct)letd)uncj ijr becfelbe $er)lec im

S3eroetfen, bec aud) bittroeife 2lnnar)me obec petitio prineipü r)eißt.

<S. beroeifen.

@rbfer)let f. (Scbfünbe.

(^rbfolcje (successio haereditaria in bona alterius) Cfrbs

h'cbfett obec (£rbfd)aft ijt ein pofttioeS 9?ed)tSmfrttut, füc votU

cfycS einen natuclicfyen (oom <StaatSgefe£e unabhängigen) 9?ed)tSs

geunb auftufmben, bk ^t)i(ofopt)en ftd> üergeblid) bemüht rjaben.

GfS laffen ftd) nuc 33illigfettS = unb Älugr)eitsgrunbe bafüc

anführen. (£cben obec 3*manben beeeben t>ci^t nicfytS anberS

alö baS Gngentr)um eines 9D?enfd)en, bec nicfyt mefjr unter ben £es

benbigen ijt, oeemoge einec cecfytSfcdftigen SSecfugung in S3efü) ner>

men. 2)iefec S5eft^ner)mec fyeift bal)ec bec (5c be jeneö SSerftorbnen.

^Der t>orige (5igentr;umec ijt ndmlid) auö bec Söelt bec (£rfd)ei=

nungen herausgetreten; fein ehemaliges (£igentl)um t>eipt bat)ec mit

5Kecr;t beffen $ßeclaffenfcr;aft. £itnn ec l)at zben bntd) ben
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Zob all fein ^ab* unb ©ut t>erlaffen. Gn'ne t>erlaffene<Sacr)e

aber (res derelicta) gilt einet* fyerrenlofen (res nullius) Dolltg

gleid), unb fallt al$ feldje bem erjten beften Seftfcnefymer §u. ©.
35eftfcnal)me unb De reitet ton. allein bk bloße SSeftfcnafyme

foll bei bet Erbfolge nicfyt bet OiecfytSgtuttb beö GrrwerbeS fein, fom
bern eine vorausgegangene recfytSftdftige Verfügung.
9&aS ijt ba$ nun für eine ^ (£$ ijt bk Verfügung beS «Staate, baf

unter gewiffen oon ir;m felbjt oorgefcfyriebnen -Jöebingungen ba$ Grü

gentium eines SBerjrorbnen entwebet: an ben übetgefyn foll, bem e$

ber 23erjtorbne burd) eine fog. le^te SötllenSerf larung (per

testamentum ) t>ermad)t fyat, ober an ben, ber mit bem Sßetjtotbnen

in ber burd) ba$ ©efefc (per legem) anerkannten ndd)ften Sßets

wanbtfdjaft jranb. %ene 2(rt ber Erbfolge fyeijjt bafyet bk tejra«

mentarifcfye, biefe fcfylecfytweg bk gefe£ltd)e ober aud) bk 3n;
tejtatetbfolge, weil man nad) berfelben aud) oon bem erbt, ber

fein SEeftament gemacht ober uns bod) nidr)t auSbtücfltd) $um (£rben

eingefe|t tyat (ab intestato). 5BaS bte erfte 2Ctt ber Erbfolge am
langt, fo i(I offenbar, bajj fte ofyne baS ©taatSgefefc gar nid)t jratts

ft'nben fonnte. Denn ein Seftament f)at an ftdr> gar feine 9?ed)tS=

fraft, weil e$ bie 2BillenSetfldrung zineS SßefenS i\t, ba§ gar nid)t

mefyr in ber 3Belt ber (Jrfcfyetmmgen lebt unb wirft— nad) bem

©runbfafce: 3öer nid)t Übt, fyat feine £Rcd)te (non existentis nulla

sunt jura). (5t fann alfo and) fein (£igentl)um$recr;t mer)r abtte^

ten. Da§ bte Grrftdrung bei Sebjeiten gefdjefyen, macfyt feinen Um
terfdjieb in ber «Sacfye. Denn baS ©efefc legt ber Grtftdrung erfl

fcom £obe an 9Red)t$fraft bei. Der Sebenbe fann fte bar)ec aud)

beliebig jurücfnehmen unb abdnbern. €?iemanb fyat, fo lang' er

lebt, baburd) an 3led)t erworben. Qtin £eftament ijt bafyer aud)

nid)t alö ein Vertrag an§ufel)n. Denn jum Vertrage gebort aud)

ein 2(nnel)mer. <S. Vertrag. Der im Sejtamente emgefe|te

Grtbe roeiß aber oft gar nicfytS bat>on, fann alfo nid)t annehmen.

Zud) Idfft pdf) feine 2(nnal)me nid)t prdfumiren. Denn oft werben

Grrbfdjaften abgelehnt, weil fte ntd)t t>ortt>ci£r)aft ft'nb, ober weil man
fte nid)t braucht unb fte lieber einem SSebürftigem überldfft. 3war

fyaben einige SRed/tSlefyrer nad) bem Vorgänge von £erbni§ (in

feiner Methodus novä jurisprudentiae. P. 2. §. 20. ) ben £ejla=

menten barum eine natürliche CRedjt^fraft beilegen wollen, weil bk

(Beete unjterblid) fei; bk fog. Sßerjtorbnen lebten alfo eigentlich nod)

unb blieben t>on $Red)t$ wegen Gngentfyümer iljrer Q&ütet-, bie t)in?

terlaffenen (£rben waren bar)ec nur als beren jMoertretenbe Sßcx;

Walter ( procuratores in rem suam) an$ufel)n. &a$ ijl aber eine

ungereimte 2(nftd)t, bie jener *pi)Uofopr) felbfit jtillfcfyweigenb baburd)

jurücfgenommen fyat, ba$ et jene ©cfyrift \yateztyn für ein jugenb=

licfyeS, auf einer SKeife flüchtig fyingewotfneä Söerf dtete. DU
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Unfferbltdjfete bet (Seele ifr eine ©laubenSfacfye, welche fn bte SftecfytS«

letyre nid)t eingemifcfyt werben barf; unb wenn bie (Erben nur *Pro*

curatoren il>cec (Erblaffet traten, fo ginge ja bte ^rocuratuc in'*

Unenblicfye fort. 8Bt& folite benn abet ben äktjforbnen it>tr fort*

wdt)renbe$ (Eigentl)um3red)t fyelfen unb wie follten fte e$ geltenb

machen? golglid) fyaben bte Sejlamente nur Don (Staats wegen

{Ked)t$ftraft; was aud) barauS erhellet, baf fte nicfyt gelten, wenn
bte Dom <&taatz Dorgefcfyrtebnen 35ebmgungen nicfyt erfüllt ftnb.

2Ber Dürft' e$ fonjl \vc\)i wagen, ein Sejbment umjujlopen? <Selbfi:

ber ©taat ntcfytj benn e6 wäre bann ber SQBitte be$ SBerfbrbncn

ein für allemal erfldrt unb fyetlig gu achten in alle Grwtgfett. —
£)affetbe gilt nun and) Don ber ^weiten 2lrt ber (Erbfolge, welche

ir)c pofttfoeS ©eprdge fcfyon baburd) anfitnbigt, bajj fte bie gefefcs

Itcfye fyeißt. 9Bie feilte fte aud) o^ne ba$ <Staat3gefe£ jlattfmben,

ba biefeS ®efe£ felbft erft bie ßegttimttdt ber Sßecwanbtfd)aft be=

flimmt unb bafyer unel)elid)e ^inber nid)t mit ben efjelicfyen erben

lafft, ungeachtet jene fo gut wk biefe naturaler SÜßetfe Don tl)ren

(Erzeugern abframmen (vottyalb fte aucr; natürliche Äinber Reifen)

unb bk Derwanbtfcfyaftlicfyen (Erben oft fyunbert unb taufenb Tltikn

x>on tl)ren (Erblaffem getrennt ftnb, ja wol)l gar einem fremben

(Staate angeboren. CD?an lann babet an{ nid)t fagen, ba$ fte bk
ndd)f!en 35eftfcner)mer feien, (Sie ftnb e3 in taufenb gdllen ntcfyt;

unb wenn fte e$ waren, fo wäre ifjr SftecfytStitel nun ntd)t bk (Erb*

folge, fonbern bte erfre SSefifcnafyme, bk bann aber Don 9?id)tt>er-

wanbten fo gut aB Don Söerwanbten Donogen werben fonnte.

lind) fann man nicfyt fagen, ba$ SSerwanbte als gamiliengliebec

£D?iteigentl)umer Dom SSermogen be$ (ErblafferS waren unb barum

erben mufften, ©egen biefeS SOftteigentbum würben bk meinen

(Eigentümer gar fefyt protepiren. ind) würbe biefer ©runb nur

für fold)e SSerwanbte gelten, bk wirflid) im Jpaufe $ufammenleben

unb $ur gamilie im (Sinne be$ natürlichen 3ted)t$ geboren 5 benn

nad) biefem gebort ber nid)t mel)r §ur gamttie, ber ft'd) Don il)c

getrennt unb Dielleicfyt anberöwo eine neue gamilie geffiftet fyat, ju

ber er nun allein gefyort. gdnbe aber and) ein wirflicfycS Steigen*

tf)um flatt, fo wäre btefj ber fortbauernbe 9fted)t$titel, nid)t bte

(Erbfolge, Don ber fyter allein bk SRebe tfr. Unb bann würbe wk*
ber bk SSefugnijj §u tejftren wegfallen, weil man nicfyt über frem*

be$ (Eigentum Derfügen barf. — SOBarum l)aben aber bk meinen

gebilbeten (Staaten (Erbfolge eingeführt? 2Cu^ $Kücfftd)ten ber $lug-

tyit unb Silligfeit. 3Benn bie Sßerlaffenfdjaft eineö SSerfrorbnen

bem erfreu SSeftfcnefymer juftete, fo mochte kid)t 50?orb unb SRanb

an manchem &tetbtbztk gefd)el)n, beDor ber Äranfe wirfttcr; gefror

ben wäre. Tind) ber blof @d)eintobte würbe beraubt werben, unb

fein SÄenfd) würbe ftd) um bejfen Sßieberbelebung bemühen. (Streik
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CtgfeCten hbtv ba$ Eigentum eine« Söerflorbhen — ormefjin ntdfjt

gong ju Dcrmciben — würben in enblofer gabt enrjrefyn. Söemt

nun Sfenanb aber aui Siebe für gewtffe 9ttenfd)en, feien eS SBer«

roanbre ober anbre greimbe, gearbeitet, erworben unb gefpart fcäf!

fo fprid)t aud) ein • nnha'lidjcS S5tlligecitSgefaf)l bafür, bajj man
tiefer Ziehe SRaum gebe'.' Unb ebenbarum achtet man fetbft ben

SOBilicn eine« SBerftorbnen , ungeachtet er bieffeit feine 9Red)t$fraft

met)r l)at. — UebrigcnS tyt baS £rbfotgered)t neuerlich aud) Don

ben @atnr = @imonifren (f. b. 3B.) angefochten wotben.

(*rbfran£l)eit (ndmlid) moralifdje — benn bie pWfdje
gebort ntd)t tyiefyer) f.

Grtbfünbe.

(Erblafler f. drbfünbe.
©rble^re (doctrina haereditaria) b

f
l). münblid) ober au er)

fd)rtftlid) t>on ©efcfjledjt $u $efd)tec|t fortgepflanzte 2er)re, giebt

eS in allen ©efellfd)aften (gamilie-'n, Staaten, Äircfyen) unb (Schu-

len (G&etetHten* Äünjtlers S8ft^e^fdr>uteit')
N

- #uc*) mu£ c$ 0ßCs

gleichen geben, weit fonft bie nacfyfolgenben ©efd)led)ter immer

t>on Dorn anfangen mufften, mithin feine fortfcfyreitenbe SSerüoll*

fommnung in ber Grrfenntnijj unb gefammten n Söilbung moglicf)

wäre. 2(ber ebenbarum fcmn and) bie (Srblefyre nid)t mweranber?

lid) bleiben. £)enn baxauä, bat ffe t) ererbt, folgt gar nid)t, ba§

fte aud) wafyr. S5telmer)r wirb fte, wenn fte gleid) nid)t burd)«

aus fatfd), bod) mandjeS gatfdje mit bem Söafyren t>ermifcr)t ent?

galten. 3(lfo mup fte üerbejfert werben. • Unb ba$n v)at %ebet ein

SRetyt, weil 9?iemanb babutd) »erlebt wirb, bajj man feine 2el)re

für fatfd) ober unvollkommen erflart. £)er 2lnbre fann eS ja

bamit galten, xvie er will, ©etbjt wenn bie (£rbtel)re für geoffen*

bart ausgegeben würbe, muffte fte bod) immer perfecttbel fein. @.
Offenbarung unb Uebertieferung. ffttifr*

(5rbmonard)te jreljt ber 2öaf)tmonard)te enrgegeft. 3n
jener i|i baS 9?egierungSred)t in einer gamilie erbtid), unb $eh)t ge=

tt)6r)nlid) nad) bem SRetyte ber Erftgeburt ober ber nddjfien Jßet-

wanbtfc^aft t>on Einern auf ben 2(nbern über, fo ba$ beim 2C?>Ia^j3rt

beS 2D?onard)en fein 9?ad)folger augenbtieflid) unb ol)ne 2öetfet&§

bie Regierung antritt, fobalb nur nod) ein regierungsfähiges (Mab
ber gamilie übrig ijt. Daljer fagt man, baf} in ber (Srbmonarcfy'e

ber Regent nicfyt fferbe (rex non moritur). ^n ber Söafytmonarcfyte

aber befrtmmt bie SBafyt ben jebeSmaligen 9?ad)folger, entweber im
fcorauS, was allemal bejjer, ober erjr nad) eingetretnem Abgänge

beS SD?onard)en, waS allemal gefdf)r(id), wegen beS Kampfes er)r=

geiziger Mitbewerber wdfyrenb beS Interregnums. £)at)er $iel)en

aud) Diele tyoiitihv bie (Jrbmonara^ie ber 5ßal)lmonard)ie unbebingt

t>or. (5s giebt aber in menfcfyu'djen Einrichtungen nid)ts, waS uns

bebingt ben SSorjug üerbiente. Stfbe ^)at i()re S^ac^tljeile unb ü)re
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QßotttyiU. Unb fo tft e§ aud{) l)ier. Sie Grtblicfyfett ber [Regierung

jf)at gar oft bfe unfdfyigjfen unb unroürbigjrw ©ubjecte auf ben

Sbton unb ben <Staat ftftffc m'$ Sßerberben • ivbradjt. Sie SBal)l

bürgt aber and) ntdjt bafür, bafj immer gdfyig'« unb 3öürbige juc

Regierung gelangen unb gtebt in ben oorl)in angezeigten gaüe aller-

bingS oft ju heftigen ^Bewegungen, felbft
-

&u ^Bürgerkriegen unb

©taatSumroäljungen, ÄniajjL 3m Surct)fd)nitte genommen mocr)=

ten fid? Sßortfyeile unb 9?ad)tr;eile mof}l auf texten leiten ba$

$leid)geroid)t galten. Sie Jpauptfacfee t|t bie innere SSerfaffung be$

(Staate. SP biefe gut, fo wirb f& $iemlicr; gleichgültig fein, ob

bk Cftacfyfolge in ber [Regierung bind) Qttblityhit ober 2Bal)t be*

ftimmt werbe. (£3 liefe ftd> auc, ^ine Söerbinbung beiber SBejfims

mungSarten beulen, fo mdmltd), bajj $war eine 2Bal)l ftattfdnbe,

biefe aber auf gewiffe gauwlien beju/rdnft wäre; rote fonjl in ten

[Reoublifen £$enebi
'

iifty;0JlttU<tJ$tt Sogen nur au6 ten t>omel)m=

ften ©cfcfyledjtem erroar/i würben. Siefe Ratten alfo in tfjrer ©es

fammtbeit ein erbliches Öteg Ceirungöredr) t. Sa$ übrigens eine fotd)e

Qrrblicfyfeit ber [Regierung (successio haereditaria in regimen civi-

tatis s. in thr^num) and) nur ein pofttioeg [Red) tSinjiti tut fei, roie

bte in 2(nfebung/>et ©üter, oerjle^t fiel) oon felbft @. Erbfolge.

(£benfo oerjlerjt e$ ,>d) oon felbft, bafj, roenn in ber (5rbmonard)te

bk regierenbe gamilie auSgefrorben, baß Sßolf entroeber eine anbre

gamilie jum erblichen [RegierungSrecfyte berufen ober biefeS ganj ab*

fdjaffen unb für bk 3ufunft fein (Staatsoberhaupt burd) blofe 3ßat)(

bejfrmmen fann, roenn e$ biefj ten Umftdnben angemeffener ftnbet.

(Stbrecbt f. Erbfolge.

(Stbreid) unb 2öal)ireid) ober Srbffaat unb 2Bar)l*

paa.t ffnb nur allgemeinere 2Cu3brücfe, als bk oorbin erklärten,

(Srbmott. u. SGBafjlmon., roeil aud) in nicfyt monatcfytfcben <5iaattn

jene, weiben 2Trten, baß [RegierungSperfonale ju beftimmen, jrattfmben

Moniten. Sa eS lafft ft'd) ein <Btaat benfen, in welchem alle

2fentter unb Würben erblid) waren. Stefer wäre bann an

•(^rbfraat gleid)fam im eminenten (Sinne, fonnte jeborf) oon ber

Vernunft nicfyt gebilligt werben. Senn roenn man aud) in Zn*
f^un3 beS f)6d)fren 2(mte$ ober ber fyocfyften 3öürbe im <&taate,

Hin möglichen idmpfen barüber oorjubeugen, bk erbliche 9?ad)folge

al$ 2(u$nal)me t>on ber [Regel gejtatten fann: fo lann fte

bod) ntd)t felbjt al6 [Kegel gelten, roeil bann nad) bem bekannten

©efe^e ber geifligen Srdgl)eit ober S3equemlid)!eitöliebe bk Remter

itnb 5ßürben be^ <&taat$ juoerldfft'g einer 5D?enge oon Unfähigen

zufallen, mithin auc^ \d)kd)t oerroaltet roerben roürben. 2Tlle 9laty

eiferung, atleS ©treben nad) einer tytyem S5ilbung unb Sreffltd)!eit

würbe roegfalten. Sie [Regel mup alfo fein, bap bie Remter unb

Sßürben teö ©taatö ben gd^igpen unb Bürbigften su Sl)eil roerben
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(offen ; wa$ nur burd) 5ßal;l moglid) ijt. Gr$ foll bafycr in feinem

Staate Crrbmintjter, Qrvbgcnerale, (£rbrdtl)e, Crrbricfyter, Grrblefyrer ge^

ben. ©clbjt btc fog. spdtSwurbe foUte ntcfyt erbltd) fein, oorau$=

gefegt, ba(j bk spdrS eistet 9Ceid>e3 nidjt blop j u m (Staate, fonbern

b e m Staate bienen follen > benn alSbann follcn fte eine 2Crt oon

Sfeidvordtfyen fein, ß'rbratfye ftnb aber in ber SKegel eben fo fdjlecfyt,

al$ Qtrbridjter, Grrbpaftoten ober Grrbprofefforen.

(£rbfünfc>e (peccatum haereditarium s. originale) ijt b?m
bud)jtdblid)en ©inne nad) eine ft'cfy felbft auft)ebenbe Söerfnupfung

wefentlid) oerfcfyiebner begriffe ( contradictio in adjeeto). £)er

2(u$brucf tfl urfprünglid) au$ ber Jpeitfunbe entlehnt, bte in il)rer

patljolcgifcfyen 9?omcttclatur aud) oon (Stbüranf Reiten rebet. ^n
biefer S3e3ief)Uttg Bann man ü)n wol)l gelten fäffen. £)enn e$ lafft

ffcfj bentvn, bafj Sttantyätm als pfypftfcfye Uebel forterben b. f). oon

bm (Altern auf bte Ätnbec bmd) Beugung überget)n. #ier richtet

ftd) alles nad) 9?aturgefe&enj unb ba bk gan^e gorm beS £)rganiS=

muS ber Grrjeugten burd) bk ^eugenben befrimmt wirb, fo i(l ntd)t

abjufeijn, warum nid)t aud) jtranffyetten atö organtfd)e geiler ober

WenigjlenS bk Anlagen ba$u ( dispositiones ad morbos quosdam)

burd) bk ^eugenben benimmt, mithin pfyoftfd) fortgepflanzt werben

formten. £)ie$ tyi$t bann bitbüd) tin 2£n erben ber itranfljeit,

obwohl eS eigentlich dn #n$eugen berfelben fyetjjen follte. iber

aanj anbecS oerl)dlt eS ffd) mit ber ©unbe als einem moralifcfyen

Uebel. 2)enn wenn man fte aud) als eine geizige Äranft)ett betraf
ten wollte, fo wäre fte bod) immer eine ftttltcfye, b. t). ein auS ber

gretfyeit fyeroorgegangeneS unb batum alldn jut:ed)nungSfdl)igeS Sßers

berben. @. ©unbe. @re fann alfo ntd)t wie ein pfypftfcfyeS Uebel

bem 9#enfd)en angeerbt ober, wie man'S aud) tvitflid) Qinannt t)at,

ein angeborneS Söerberben fein. ©efefct bemnad), bte erfrert

(Altern (jätten eine @ünbe begangen, burd) welche ifyre Sftatur fowofyl

pfypftfd) aB motalifd) oerborben woroen — wogegen ftd) aber audj

nid)t unbebeutenbe Zweifel ergeben laffen, ba bk ganje Grrjdfylung,

auf ber jene SßorauSfefcung beruht, (in mptr)tfcr)e6 ©eprdge tyat unb
wal)rfd)einltd) nur fpmbolifd) anbeuten foll, wk alle SOienfcfyen, burd)

it)re S5egierben Ijingertffeny §u fünbigen pflegen— fo würbe boefy bk
2(nnal)me ber pt) pfiffen gortpflanjung eines moralifc^en $öer?

berbenS allen gefunben Gegriffen oon <&itüid)hit unb Unftttlicfyfeit

wiberflreiten, nxii bann oon @d)ulb, 3ured)nung unb ©träfe gar nid)t

bie 9?ebe fein fonnte. 5D?an muffte alfo eine 2Crt moralifd)er gortpflam
gung ober 2(n(tecfung annehmen, ndmlid) burd) S5eifpiel, Umgang
unb Sßerfüfytung-, wobei aber immer wieber oorauSgefe|t werben
muffte, ba$ ber fo $ßetfüt)rte, gleia) ben etfren Altern, oon feiner

greiijeit feinen ober einen \d)kd)Un (Bibxciud) machte. 2)ann pafft
aber ber 9?ame ^rbfünbe nid)t. £)iep gilt alfo and) oon bm
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#u§brücfen : (frblafter unb @rbtugenb. 3ßae> im eigentlichen

©inne Sugenb unb 2 a per (f. bk\e 2Cu$brücfe) fein foll, fann

nicfyt Wojj angeboren ober; angeerbt fein. Darum nannte Staut
bk unter ben Sttenfcfjen allgemein verbreitete ©eneigtbeit $um ©uns
bigen lieber einen £>ang jumSSofen (propensio ad malum)
ober ein SSurjelbofeS (malum radicale) weil eS in bk menfcr;=

lid)t 9fatur roie eingewurzelt fct)eint unb jugleict) bk SBurjel aller

witflicfyen ©ünben ifl. 2Cbcc and) biefer £ang muffte atö ents

ftanben burd) einen 3ßilten6act gebaut werben, ber in feinen be=

jÜmmbaren ßeitpunet fiele, alfo and) nicfyt emptrifd) erfennbar,

fonbern bloß inteüigibel wäre, ^nbeffen beruht bie S5el)auptung ber

2(llgemeint)eit jenes JpancjeS bod) auf feinem flrengen SSeweife,

fonbern auf einer bloßen ^nbuetion, bk nie twllftdnbig fein fann,

weil 9h'emanb alle Sftenfcfyen fennt, bk je gelebt t)aben unb noer)

leben. $Jlan fann bat)er nur fagen, e6 fei wafyrfcfyeinltd) , ba$ -alle

SD?enfd)en einen fold;en £ang traben, weil man fein juoerläfftgeS

SSeifpiel vom ß5egentt)eile aufweifen fann, unb weit felbjr bie be=

ften Süttenfcfyen über an fotcfyeS ifynen inwofynenbeS bofeS ^rineip

geflagt traben. Dat)er fommen benn aud) bk fprüd)wörtlichen gors

mein: Der ©eift ifl willig, aber ba§ gleifd) ijl fcfywad) — Da^
SBollen t)ab' id) wot)l, aber ba£ Vollbringen fefytt — Nitimur in

vetitum, semper capimusque negata — Video meliora probo-

que, deteriora sequor etc. @. Äant'S 2Cbt)anblung t)Ott ber

(Itnwofynung be§ bofen sprincipS neben bem guten b. t. vom ras

bicalen 236fen in ber menfcfylicfyen 9?atur; in Deff. Religion ber

Vernunft. <St. 1. — Die (Streitigkeiten, welche jwifcfyen 2(us

guflin (bem eigentlichen @d)6pfer ber £et)re üon ber (jrbfünbe)

unb beffen 2(nl)dngern auf ber einen, unb ben *Petagianem, @oci=

nianern unb anbern SKetigionSparteten auf ber anbern &eitz über

bie (Srbfünbe geführt worben, geboren als tfyeologifcfysfircfyticfye ßon^

trooerfen nid)t f)iet)cr.

(5rbtucjenb f. ben t>or. liit.

ßrbuntertl)dnicjf ctt ift ein 2fu$flufj ber ©flatteret

unb ber it)r drmlicfyen £etbeigenfd)aft. €>. biefe 2(u3brücfe.

$Jlan fefcte ndmtid) vorauf ba$, mit ber ©flau unb ber leibeigne

it)rem £errn untertänig feien, es auet) beren Äinber fein mufften,

baß alfo bk Untertt)dnigfeit immer Don ©efcfylecfyt $u ©efd)led)t

forterbe. Ü>a aber bk ©flaüerei unb bk Eetbeigenfcfyaft fetbjl uns

gerecht ftnb, fo ift eö aud) bk €'rbuntertt)dnigfeit; benn man muffte

babet üorauäfefcen , ba$ nid)t bloß ©adjen, fonbern and) sperfonen

vererbt werben fonnten, toa$ nid)t benfbar. @. *Perfon. ^>k

t)in unb wteber and) ba nod) jlattftnbenbe @rbuntertl)dnigfeit, wo

©flatteret unb Seibeigenfcfyaft langt! abgefd;afft ftnb, beweift nur,
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baß tutqcrcrf)fe folgen nod) lange fortbeffebn rennen, wenn aud)

bie urfprünglidje £luelle berfelben langjt wrffopft ijt.

(Srbuertraa, ift ein uneigentlidjer tfuSbrutf für §8 er trag

auf ben SobeSfall. (Es veräußert namlid) baburc^ Semanb
ittotö an ben 2fnbem mit bem Vorbehalte, öaß ber Veraußernbe

ben Jöefifc unb ©ebraud) ber ©adj* bis an feinen £ob fjaben fülle,

tiefer Vorbehalt, wenn tfyn ber 2(nbre genehmigt r)at, tfr ntcfyt

ced)t$wibrig, alfo aitd) nid)t bie Veräußerung unter einer foldjen

33ebingung, ba unjablige ©ertrage mit bergleidjen Vorbehalten ober

83ebingungen gefd)lof|en werben. 5&a$ alfo im 2frt. (Erbfolge
über ba$ eigentliche (Erben gefagt würben, gilt nid)t t>on biefem nur

uneigentlid) fog. (Erben, ipier ijt vielmehr ein wirflicfyer Vertrag

mit (Einwilligung von beiben <Setten gefcfytoffen unb baburcr; ein

Sftiteujentbum (condominium) entftanben, bau nad) bem Sobe beö

erften unb ^aupteigentfyümerS Tttleineigentfyum be$ ^weiten (oon ei;

ner auffd)iebenben S3ebingung in ^Cnfefyung be$ wirflicfyen S3eft|e$

unb ©ebraud)3 ber <&ad)t nod) abhängigen) (Eigentümers wirb.

Die (Einteilung ber (Erboertrage in eigentliche unb uneigentlidje,

weld)e aud) (Erbreceffe Reißen unb eine fcfyon angefallene (Erb;

fcfyaft betreffen, ijt bloß pofttwMurijtifd).

(Erbwürben f. (Erbreid).

(Erbe (yea, yif, yß(ov, terra, tellus) if| nicfyt bloß für bie

Sttatfyemattr
5

,
s
Pbpft£ unb ^)oliti! ein wichtiger ©egenjlanb — weS*

fjalb man bie (Erbbefdjreibung ober ©eograpfyie gewormlirf)

in bk matl)ematifd)e, pr>pfifatt f d£> e unb politifcfye ein;

t\)dit — fonbern aud) für bk 9>f)Üofopr)te. Die alten Sftaturpbfe

lofopfyen üerfranben unter ber (Erbe balb baS Urelement, aus mU
cfyem bie übrigen (Elemente erft burcr) @d)eibung ober Verbünnung
hervorgegangen fein füllten, balb eineS ber wer Elemente felbft, ml-
d)e6 als baS compactefte unb fd)werfle (Td) nad) unten gefenft unb
worauf ftcf) bann bk (Erbe als Äorper erft burd) allerlei ^}roceffe

ober Devolutionen gebilbet fydtte. SO?and)e nahmen aber aud) irgenb

ein anbreS ber (Elemente (2ßaffer ober £uft ober geuer) als ba$

Urelement an, auS welchem baS (Erbelement felbjr erjr bervorgegan;

gen. @. (Element. Von ber ©eftaU unb ©roße ber (Erbe tyaU

ten fte meiftenS fef>c befdjrdnfte S5egriffe; bod) af)neten fd)on (EU

nige, ba$ bk (Erbe woj)l eine große .Kugel fein mochte, bk frei in

ber fiuft fcfywebe. (Eben fo gelten bk Stteiflen bk (Erbe für ben

fejfrufyenben 50?ittelpunct beS SöeltalJS, um ben ftcr> ber ganje

$immel mit allen ©eftirnen bewege; nur bk ^Pptbagoreer a^neten

fcfyon bereu Bewegung, bid)teten aber nod) eine unftd)tbare ©e =

generbe (avTi/d-wv) l)inju. Denn baß fte unter biefer ©egen=
erbe nid)t etwa bie anbre t>on unfern ©egenfüßlem bewohnte $cdbs

fugel üerjlanben, mit un^ biefe aud) unftd)tbar ijl, erhellet barau^,

Ärua/S enc9ftopabifc^ ; pl)ilof. äßorterb, S5. I. 51
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bof f!e btefelbe mit ju ben ^efyn SJÖeltfp^dccn regneten imb aus

ber (Stellung betfetbcn gegen (Sonne, sJD?onb unb (£rbe bfe ©on*
nens unb fWonbfmfterniffe $u ecfldrett fucfyten. (£3 bauerte über=

t)aupt fefyr lange, beüor ftdf> ber menfd)lid)e ©eift §u bem ©eban*

fen ergeben formte, ba§ bk (£rbe, wie groj? unb unermcffltd) fte

aud) unfern 2fugen etfcfyeine, boct) nur ein $)unct im Sßeltalie, unb

ba$ e3 bafyer ganj ungereimt fei, alkü auf btefen ^)unct al$ ten

bebeutenbfren in ber Söelt §u be^ielm — eine SöorjMungSart, bte

trofc ityrer r)anbgteifüd>ett gtolfdjfyeit bocfy ber menfd)lid)en (SiteCfeiC

fo fefyr fcr)meid)eU, bajj nod) bis auf ben heutigen Sag Diele Geo-
logen imb felbp mancfye sftaturpfjttofopfyen nid)t baoon laffen woU
len. SBer ba meint, ba$ bk (Dotter t)om Jpimmel auf bk Qttbz

fyerabgejtiegen feien, um wie Sföenfcfyen $u leben unb ju jlerben,

beft'nbet ftct) in einem nicfyt geringern 3crtt)ume, al$ ber, welcher ben

SD^enfdjen, ba$ gebred)lict)e (£rbgewdct)$, für ba$ SfteijlerjtucB ber

ganzen <3>d)6pfung erklärt unb, um bm 50?unb red)t t>oll §u net>

men, wot)l gar fagt, bk 9?atur t)abe, nacfybem fte bk$ äfteijters

werf gefd)affen, nichts Sfteues mel)r §u probuciren ttermocfyt; tl)re

sprobuctionSfraft fei gleidjfam erfcfyopft gewefen unb bewege ft'ct)

fortan nur in ben einmal üorfyanbnen gormen. SBer fo etuoaS fa*

gen fann, fcergifft, bajj bte Beobachtungen Jjperfcfyers unb ans

brer 2ffrronomen auf ben notfywenbtgen ©ebanfen fuhren, bk 9?as

tur fei eben je$t nocfy, wie t>oc Millionen ^afyren, mit ber S3tk

bung neuer SBcltfpjlcme befcfydftigt.
süßer bat)er über bk (Sntjfcs

r)ung ober bk urfprünglicfye Btlbung ber Gfrbe pt)tfofopt)tren will,

muß ft'ct) wor)l ^ütcn, nicfyt fo flemlicfye unb wtüfürlicfye Jpppotbe?

fen §u macfyen, wie (5 arte S, ber bie Grtbe fammt anbern 5Belts

forpern au$ einem garten, t>on ber HUmatyt $erfd)lagnen, Älumpen
ent|tet)en lajjt. Q*tcoa$ vernünftiger ift bk Jpi;pott)efe 9lt\x>t on'S,

bajj bk (Jrbmaffe urfprünglid) flüfftg gewefen unb ber fejle Äern

ft'ct) aUmäfyltct) burcr) 9Zieberfd)lag auä ber glüfffgfeit gebtlbet t)abe

— eine ^bee, bie fcfyon t>on bzn dlteflen £)id)ter=*pi)ilofopben au$*

gefprocfyen unb burct) manche neuere Beobachtungen unb Söerfucfye

betätigt worben. 2)a wir tnbeffen nur ben fletnjlen Sc)eil bet

(5rboberfldct)e in Stucfftcfyt auf Stefe fowot)l afö auf 2Cu^bebnung

fennen, unb ba wir nid)t einmal wiffen, ob bk (Srbe ein burö)au^

feper ober an $um 5Et)eil t)ot)ler Äorper fei: fo war' e§ wot)l am
rat()famfren, erjt bie (£rbe felbfi genauer ju erforfct)en, 6et>or man
in fog. ©eogonien über bm Urfprung berfelben fo IjaltunggloS,

gleicbfam in'5 $8laut hinein, pt)ilofopr)irte. Sie ^)()tlofopl)ie'

ber (5rbe (richtiger, über bk (5cbe) t)at nur einen ^5unct, an ben

fte fta) mit ©tcr;erl)eit anleimen fann, unb baö i(l ber praftifcr)e

©tanbpunct bi$ 5D^enfd)engefd)lecr)tö auf ber (Jrbe felbfi. i)er

Genfer) ijt ndmlict) ein (^rbbürger b. t). bie (5rbe ift it)m nia)t
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nur $u feinem 5Sofmplafce, fonbecn and) $u feinem gefeilten #Biv*

fungSfceife in bei SSelt angewiefen. (5c foU fte beaxbäten unb bc=

bauen, nidjt Mop um if)c 9W)rung$mittel abzugewinnen, fonbecn

aud) um fte fetbjl 31t *>erfd)6netn unb $u üecebeln. Der Flenid)

foll alfo nid)t blop ein iUnb bec (£cbe fein, ba$ ft'd) cufyig im

©djoojje feinet 5D?uttcc wiegt unb an beren S5rüflen faugt. Grc

foll bued) Äampf unb Wlütye Spetv b et (£cbe werben. (£$ ifc

bafjcr fein treffenbcS $8ilb, wenn man bte Grcbe Wof eine gutige

SSKutter be$ Sttenfdjen nennt
j fte t|t e$ wol)l in Dielec #inftd>t;

abec fte i\i aud) jugteid) eine jfrenge 3"^tmetpecin beffelben. £)a$

83ecf)dltnijj bec (5rbe $um 9ftenfd)en ijt alfo fein burd)au$ ftiebtts

d)e$ unb fteunblidjeS 5 e$ ijt jum £f)eil aud) ein fctegerifdjeS unb

feinbfeligeS. Jpat nic^t bte @cbe neben ben Sftenfcfyen eine Sftenge

Don ceipenben, giftigen, jtecfyenben unb jwiefenben Spieren l)inge=

jiellt , bie unfec £)afein immeefoet bebcofyen ober e$ wenigjlenä fefyc

quaawoll (befonbecS gerabe in bin fcfyonjlen unb fcucfytbarffen @cb;

(frieden) machen? gecjlort fte nid)t oft in einem 9JU burd) SBaf*

fec, 2uft unb geuet «Saaten, 5ßot)nungen unb alles, wa$ wie mit

unfdglidjec 50?üf)e gefcfyaffen fyaben? (Sntwicfelt fte nid)t au$ ifyrem

©djoope giftige £)ünfte, weiche bie SDfonfcfyen ju Saufenben i)tn=

raffen? 3^ tfyut fte ntdjt zuweilen tfyren ©cfyoofj auf unb t?er=

fdringt ben Sttenfcfyen mitfammt beffen $ab' unb ©ut? 2(bec

Mfyalb foll man boct> bie (£cbe nid)t gac $u fd)led)t machen, n>ie

e$ Diele tcübft'nnige obec fcommelnbe ^>r>tIofopr)ert getfyan fyabm.

Äant fagt in biefec JSe^ieljung (f. £)eff. 2luffafc: 2)a$ (5nbe aU

fec Dinge, in ben t>ecm. @d)c. £3. 3. ©. 258) fefyt cicfytig: „3u
„allen Reiten fyaUn ft'd) bünfenbe Sßeife obec spfyilofopfyen, ofyne

„bie Anlage jum ©Uten in bec menfd)lid)en *ftatuc einigec 2luf=

„meeffamfett $u wücbigen, in wibtigen, jum Sfyeil efelfyaften,

„®leid)niffen ecfd)6pft, um unfee GrcDenwelt, ben #ufentl)alt füc

„9ftenfd)en, ced)t oecdcfytlid) »ot$ujtellen. 1. 2116 ein 2Bictf)$s

„f)au$, wo jebec auf feinec 2eben$ceife ^infei)cenbe gefafft fein

„mup, Don einem golgenben halb ttecbcdngt ju weeben. 2. Tll$

„ein BucfytfyauS, einen £)rt bec äücfytigung unb Reinigung ges

„fatfenec, au^ bem Jpimmel ^eefrofenee, ©eiftec, je^t menfc^tid)ec

„obec Sl)iecfeelen. 3. 711$ ein Zollhaus, wo ntcfyt allein ^ebec

„füc ft'd) feine eignen 2(bftd)ten tjeenta^tet, fonbecn (jinec bem 2Cm

„becn alleö ecbenfticfye Jpcr^ctetb jufugt, unb obenetn bie ©efdjid*

„lid)feit unb £D?ad)t, ba$ ti)un 5U fonnen, füc bte geopte (kfyxe

thait. ^nbttcr) 4. aß ein Ätoaf, wo aKec Uncatl) au^ anbem
„5Belten fytngebannt woeben. Dec teuere Einfall ijt auf gewiffe

„2fct ociginal unb einem pecftfcfyen 53i|Iinge ju oeebanfen, bec ba$

„^)acabieö, ben "ttufenttyalt beö ecjten 5D?enfc^enpaac^ in ben Jpims

„mel oeefe^te, in wettern ©acten SSdume genug, mit ^ettlicfyen

51*



804 ©*e

„grüdjren retcfyltd) »erfefycn, anjutrcffen waren, bmti Ueoerftuf nad)

„tfyrem ©enujje ftd) burd) unmcrflidje 2htSbünjtung oerlor$ einen

„einjigen Saum mitten im ©arten aufgenommen, ber jwar eine

„reijenbe aber fold)e grucfyt trug, bie ftd) nid)t auSfd)Wi|en ließ.

,,.£)a unfre erffcen Altern fiel) nun gelitten ließen, ungeachtet beS

„Verbots baoon ju foflen, fo war, bamit fte ben £immel nid)t

„befd)mu£ten, fein anbrer Jftatf), als baß einer ber Grngel innert bie

„(£rbe in weiter gerne geigte, mit ben 5Borten: DaS ift ber

„Abtritt für baS ganje Untuerfum, fte fobann batyn führte,

„um ba$ 85en6tf)tgte ju uerricfyten, unb barauf mit ^interlajjung

„betreiben §um Rummel jurüdfe^rte." — Die ©runbibee aüer je*

ner S8orjtellungSarten üori ber (§rbe tjt feine anbre als bie etneö

3ammertl)alS, nur mit oerfdjiebncn garben ausgemalt. Diefe

Sbee i\t aber fdwn barum falfd), weit fte einfeitig ift. Denn bei

ben mannigfaltigen ©enüffen fowofyl r)6t)ercr als nieberer 2Crt, bk

ber fJftenfd) auf ber Gfrbe fyat, fonnte man fte eben fo gut ein

greubentfyal nennen. Unb alles jufammengeredmet, bürfte Diel*

leicfyt bk ©umme ber greuben bie ber Reiben nod) überwiegen,

weil fonjl unfec ©efd)led)t auf ber Grrbe gar nid)t bejrefyn fonnte.

Denn aller €>d)mer$ fyat eine jecjtorenbe, allmdfylid) aufeeibenbe

Äraft. SBenn wie uns bafyer einen Sftenfcfyen benfen, ber oon fei*

ner ©eburt an tdglid) weit met)r Reiben als greuben gehabt fyätte,

fo würbe berfelbe oiel(eid)t fein Satyr alt geworben fein. Die (Srbe

tfi bemnad) betbeö jugleid), aber mit bebeutenbem Ueberfd)uffe t)on

©eiten ber greuben. 2ßaS aber bie $auptfad)e, fte ift jug(etd) für

unS (in ©cfyauplafc fittlid)er £l;dtigf eit, ein etfyifcfyeS

©pmnaftum. Darum muß aud) am (5nbe alles, was auf ber

(£rbe feinbfelig unb fcfymerjfyaft uns berührt, baju bienen, bk

Mtaft beS Sttenfcfyen j$u ergeben unb feinen 9Jl\xtfy ju flauen, bat

mit' er nad) unb nad) ben ©ieg über baS SSöfe erringe. Unb bk$

gilt fowofyl oom Qrmjclen als t>om ganzen ©efcfjledjte. Denn wenn
aucr) ber (Single im Kampfe mit bem geinbe unterginge, fo muß
il)n boa) ber ©ebanfe, ba$ er am Grnbe feiner trbtfcfyen *pilgerfd)aft

ber Grrbe nur jurücfgiebt, waS oon fjt genommen war, fein beffe*

reS Scr) hingegen in unb für bk (Jwigfeit kbt, mit über bk

©cfyranfen ber Grrbe unb folglid) aud) über ben Jammer berfelben

emporheben. €>. Un(terblid)f c f t. — Dafl bie drbe nicfyt bloß üon

(ebenbigen SBefen berootynt, fonbern ba$ fte felbjt im ©anjen ein

folcfyeS SBefen (ein Steter, fwov, animal) fei, ift §war oft beljaup*

Ut, aber nidjt bewiefen worben. SSergl. bk (Schrift: Qa$ 2ebm
beS CrrbballS unb aller Gelten. 9?eue 2£nftd)ten unb golgerungen

aus S&atfad&en. SSon ©am. 6^jlo. Söagener. Serl. 1828.

8. — ßbenfo f)at man behauptet, aber gleichfalls nid)t bewiefen,

bag baS Snnere ber &b<i tyty unb bie baburd) gebilbete innere
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DUt* ober Unterftdd)e ber @rbe t>on Icbenbi'öcn ®efc^6pfcn, felbjt

t>on Sttenftfjen, bewohnt fei. 0. bte ©d&rift: Sie Unterwelt, ober

©rünbe für ein bewohnbares unb bewohnte« 3>nnere$ unfrer (£rbe.

£p5. 1828
ff. 2 23be. 8. wo$u 1829 nod) ein 9?ad)trag £am, um bk

ba^^n gemachten Einwürfe $u wiberlegen. — 2(uj$etbem ft'nb nod)

hier mit 9htgen fclgenbe ©Triften gu vergleichen: $ßon £off,
®efd)id)te ber burd) Ueberlicferung nadjgewicfenen natürlichen Sßers

dnberungen ber (*rboberfIdd)e. ©otfja, 1822. 8. — ßrüger'S

©efd)id)te ber Urwelt, iüueblinb. 1822. 8. — Söemer'S s£ro=

buctionSfraft ber grbe k. 7t. 3. t>on 9tMd)ter. gpj. 1826. 8.

—

2. Gor bi er, $prof. ber Geologie am *Pflan$engarten $u ^ariS,

tyat in einer geolog. @d>rift (beren &itd mir nid)t begannt) §u be=

weifen gefugt, bk Grrbe fei ein abgefüllter ©tem, bis jefct aber

nur in ber äufjem 9vinbe tait unb ftarr, im Snnern bagegen nod)

warm unb flüfffg. Sie fejte Ovtnbe foll im Surd)fd)nitte 20
$D?eiren bief, an manchen £)rtcn aber tl)eil$ biefer ttyilt bünner

fein. Se3l)alb nefyme aud) bie Sßärme ju, je tiefer man in bfe

@rbe bringe.

(Erbtcfytuncj i\t etwa! anbreS als Std)tung. Sief ijr

eigentlich bk bem Siebter als fernem itünfrler eigentümliche Styäs

iigfeit; bann aud) beren Crrjeugnifj, ba$ ©ebicfyt. @. Sichten
unb Sid>t fünft. 3ene hingegen i|r feine fünjtlerifcfye Srjdtig-

Zeit, fonbern eine fo gemeine, ba$ felbjt ber gemeinjle ßügner be*

ren fai)ig ijr. Safyer nennt man and) £ügen oft (£rbid)tuns

gen. ^nbeffen fann ftd> in folgen Grrbicfytungcn ebenfalls ein t)6-

tyereS Talent, an fraftigeS StcfytungSoermogen offenbaren, rok in

benen beS Jperm oon 50^ und) Raufen, ben man einen SStctuofen

im 2ügen ober SBmbbeuteln nennen mochte, mit manche feiner (£rs

bid)tungen fo unterfjaltenb ft'nb, bajj man fie roof)l für Sichtungen

ober (Spiele beS 2Bi|eS unb ber (StnbilbungSfraft nehmen fann.

3uweilen nennt man aber aud) in ben SBiffenfdjaften, unb felbjt

in ber sprjtlofoprjte, grunblofe 2}orau3fe|ungen ober Jpopotfyefen (£rs

bid)tuna,in (aud) giettonen ober gigmente) vok j. S5. bte

^p9potf)efe oon ber ©eelenroanberung ober oom Segefeuer. Socr)

mujj man mit biefer Benennung nid)t gu freigebig fein 5 benn e$

wäre woijl mogltd), bap einer fog. giction bod) ein wahrer ©es

banfe jum ©runbe läge. ©0 fyaben 50?and)e bk Sftee beS SRatttt*

ftanbeS aud) änt giction -genannt; \va$ ft'e bod) feineSwegS ifl.

SBenn ^lato feinen Sialogen gtetionen iinmbt, fo tfyut er e$

immer, um einen p^ilofopl)ifd)en ©ebanfen anfdjaulid) 5U machen;

\vk bk Sqdt>lung im ©afhnafyle v>on ber Beugung be^ (5roö

(ber Siebe) bura) ben *poro$ (9Wd)tl)um) unb bie ^enia (?fr=

mutl>;. <Solc^e gictionen einem pr;ilofopl)tfd)en ^Kdfonnement bei=

jumifdjen, ifi nicfyt unerlaubt, wenn e6 mit @et|l unb mit 5D?di
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ffgung gefcfytebt. #be* freilief) foll ein pf)ilofovf)ifcr;e$ CRafonnement

ntcfyt burcfy unb burd) mit gictionen fo ücrrocbt fein, bajj e$ ftd)

wie eine bunt abgelegte tfrbett ausnimmt. Sßergl. bk 2Cbl)anb=

Umg: Ueber ben Gbebvaud) bet gictionen in ber ^fyilofovr/te; im
91. beutfer;. 2»crf. 1791. XL @. 262

ff.

GsrofcboUe (gleba) rff ein Keiner 3tyeil ber (£rboberfTdcr;e,

welcher als ©gentium eines 9)?enfd)en betrachtet wirb. 2öa$ alfo

biefe (trrbfcfyolfe fyervorbringt, gefrort ebenfalls beren Grigentfrümer a(ö

3uwacfr$. @. #cceffion. iDafrin fonnen aber niefrt bie Sttens

fefren gerechnet werben, bk auf biefer (Jtbfcfrolle geboren. 2)enn

erjlticfr ftnb fte feine gruefrt betfelben. Söenn fte e$ aber auefr wo*

ten, fo würben fte zweitens al$ vernünftige 2Befen bennoefr frei

ober it)rc eignen Jperren (sui juris) fein, gotglicfr lann berSD?enfcr)

rechtlicher 2Beife auefr niefrt genötigt werben, auf berfetben Crrbs

fcfrotfe su bleiben. Gür ifl niefrt an bk (Schotte, fonbern nur an
bie (£rbe gebunben (non glebae, sed terrae adscriptus). Söergl,.

Grrbe, auefr ©flavetet unb ^etbetgenfefraft.

<£tcbobt Pfronten (von tQtßog, bk ginftetnif, auefr bie

Unterwelt, unb dKpauv, burefrfuefren, erforfefren) ftnb eigentlich)

£mtt, welche bk ginjlernif burefrfuefren, gleicfrfam Sunfelerforfcfrer.

2CrifIo»frane3 aber in feinen 5ßolfen nennt fvottifcfr fo bk fpe«

culativen ober sftaturpfrilofopfren feiner Seit, $u welchen er, freiließ

mit Unrecht, auefr ben @o£rate$ rechnete. £)a$ fünfte ju et»

forfefren, ijl aud) an ft'cfr niefrt tabelnSwertfr, wenn man e$ eben

tt)ut f um baS fünfte frell $u mad;en.

(5remitie>mu3 (von rjQtfittv, rufrig, füll, emfam fein) ift

ba$ einfteblerifcfre 2eben, als z\xi .^ulfSmittel betrachtet, §u

einet frohem ftttlicfren SßolJfommenfreit ober Frömmigkeit §u gelan=

gen, aß anbre Süftenfcfren, bk in bet.Söelt ober ©efelifcfraft leben.

Eremiten obec Gnnfiebler frat e$ fd)on vor bem Gfrrifientfrum

im Oriente gegeben; felbjr bk tnbtfcfren *Pfrilofopfren, ©pmnofopfru
jten genannt, waren bergleid)en. Unter ben (griffen aber warb

feit bem 3. 3fr. biefe Lebensart fo getv okulier;, bajj man barin et«

voa$ $öerbtenjfticfreS fuefrte. ©leiefrwofrl ?ann man niefrt fagen, bajj

fte in irgenb einer £5ejiefrung einen frofrem SBertr) fyabt, atö ba$

gefellige Seben. @. Qrtnfam feit, aud) StfonacfrtSmuS.
(SrenntuS

f.
$etenntu$.

(5rc trtfe^e spfrilofopfrenfcfrule f. SWenebera t>on

(£rettia.

(Stfafrrung f. @mvtrie unb GhnptrtSmuä.
(StfafrruncjSbeweife ftnb bie buxd) Analogie, 3n-

bueti on unb Seuqnify. <&. biefe 'tfuSbrücfe unb beweisen.

@tfafrrunö$feelenlefrre f. ©eelenlefrte.
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(SrfatyrungSurt&etle unb (Srfar)runcj3nnffenfdE)afs

tcn f. Empirie, il r 1 1> c

1

1 unb Sßiffenfdjaft.

(Erfindung f.
Grntbecfung. SDtondje untcrfc^cfbcn nodf>

bfc »tffenfdjaftUdje ober f et en 1
1
f

t
f d> c Qrrffnbung oon bec

f ü n fl l c c
t
f d) e n ober äjtl)etifd)en, fo roie bte matertale,

nvldje ben Stoff felbjt $u einem neuen roiffenfcfyaftlic^en ober $unf*=

werfe &cfl>ocbtmgt , oon ber formalen, welche bloß einem gegebs

neu Stoffe eine neue gorm erteilt ober ilm auf eine neue 5öeife

bearbeitet; unb nun (breitet man barüber, roelcfye litt ber Grrfmbung

einen fyofycm SBertr) r)abe, unb legt getx>6r)n(tdr> ber fünft leri*

fdjen, wiefern fte matertal ijt, bm fyocfyjlen SBertfy bei. SMefj

tjt aber ntdr)tö al$ S3ourtr)eil. Q*$ fommt auf bie jebeSmattgen

©egenfcdnbe an, t>on roelcfym bk SKebe ijt. dine rotjfenfdjaftlidje

(rrft'nbung fann in tr)rec 2(rt eine' voeit r)6r)ere ©eijteSfraft offenba*

ren unb Don roeit r)6l)erem 2Bertf)e fein, als ötele fünjrlerifdje @r*

finbungen. Unb eben fo fann in einem endeten gälte bte formale

G'rft'nbung t)6r)cc jterm, als bie marertale. 5ßie v>tet epifcfye ober

tragifdje Gbibidjtt, roie mel ptajtifcfye ober grapl)ifu)e ^unjtroerfe be-

zaubern einen gegebnen, einen allbekannten Stoff, unb übertreffen

boer; burd) bie metfrers unb mu|rerr)afte S3el)attblung3tt>eife befjetben,

burd) bk üollenbetfdjone gorm, bk fte jenem Stoffe geben, eine

£)j?enge üon anbem s])robucten , bereu Urheber in jeber $in\id)t neu

fein, als drfmOer be$ Stoffs unb ber gorm jugleid; glänzen rooll*

Un unb bod) ntefots als abenteuerliche, gefcfymacflofe, mit einem

Sßött, elcnbe Söerfe f)eroorbrad)ten! GfS fommt nid)t btofj barauf

an, bajj man erftnbe, fonbern auet), roaS man erftnbe unb rote

man ba§ (oon TTnbern ober burd) ft'dt) fetbft) (S'rfunbne weiter bear=

beite. £)iefeS fann juroeüen nod) üerbienjtlicrjer unb fraftooller

fein, als ba§ oft nur oom gufatt abhängige (Jrfmben felbfl.

(EtfinbungSfunft (heuristica). Unter biefem meloerfores

djenben Sttet t>at man oft bie Sogif ober jDenflefyre abgefyanbclt.

Sie fann aber nid)t leifren, roaS biefer Sttet oerfprtd)t, weil fte

für) nur mit bem amiyttffytn ober formalen £>enfen befcfydftigt.

Sie fann alfo bloß baSjenige aufft'nben lehren, roaö in einem ge;

gebnen ©ebanfen ober Sefyrfafce fd)on enthalten ijt, inbem man
beni'elben nad) logifcfyen Siegeln analoft'rt. 3jt bemnad) etwas 9?eue$

fd)on entbeeft ober erfunben, fo fann man auf biefe #rt baffelbe

mit logifcfyer (5onfequen$ roeiter verfolgen unb buitfyfüfyren. 2(ber

ganj neue 5ßaljrj)eiten fann bk gogif ntd)t fyeroorbringen lehren.

S. 5)enflel)re.

(Erfolg f. eoentual.

(Srfotfcfyuna, ijt ber 5öeg jur (Erlangung einer grünblid)en

ßrfenntnif. Senn man forfd)t eben nad) btn ©rünben, wenn

man etwas $u erforfd)en fucfyt. S. ©runb. Sie golge ber (£t=
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forfdjimg fann batm and) eine Entbecfung obe* Ecfinbuna,

fein. S. betl>e '^uSbrutfe.

(Ergänzung ijl bte Jpinjufugung beffen, m$ an einem

Dinge fe&tt, um ein tjoUftänbigeS ©anje §u fein. SBenn Er =

gdn$ungStl)eile (partes integrantes) Don SSejlanbtfyeilen

(partes constitutivae) unterfcfyieben werben: fo üecfte^t man unter

jenen gleichartige, unter biefen ungleichartige Steife. 3?ne fyeij?en

bafyer and) #ggregattl)eile, biefe Elementartfyetle. — Ein

Ergdn$ung$t>ertrag (pactum complementarium) fyeipt ein

Vertrag, ber §u einem anbern nod) rjinjufommt, um gewiffe batin

fet)lenbe Stimmungen fefoufefcen. So enthalten bie geheimen 2te

UM, bie ben (Staats-- unb SSolferoertrdgen oft angelangt werben,

nityti anberS aß einen ErgdnjungSoertrag, ben man Dorn QanyU
vertrage nur barum abfonberte, weit man jene '.tfrtitVt nid)t mit

biefem jugtetdE) befannt machen wollte. Söenn bergteicfyen llxüM

bem Jpauptoertrage wiberflreiten, inbem ft'e itm §um Steile wieber

aufgeben: fo tft ba$ nid)t$ weiter aß biolomatifd)e Betrügerei, weil

man baburdj anbre «Staaten hintergehen will. Da aber ba$ ©e^

l>eime feiten geheim bleibt, fo erreicht man nidjt einmal biefen

3wec! unb treibt fonad) eine efyr = unb nu^lofe Safdjenfpieterei.

Ergaftif (oon zQyv.uad-ai, arbeiten, tfym) t|t 2frbeit6*

ober SljdtigfeitSleljre. Sie lann fomattfer; ober pfod)ifcr; fein,

je nacfybem fte fiel) auf forperltcfye ober geijlige Srjätigfett be$iel)t.

^ancfye nennen fo einen £l)eit ber Dia t et i f. S. b. 3ß.

Ergebenheit ifl Geneigtheit gegen eine ^)erfon, t>erbunben

mit ber Bereitwilligkeit, il)r gefällig ju fein. Darier bie (Bitte,

ft'd) aß ben ergebnen Diener 2Cnbrer in Briefen $u unter«

fdjretbenj \va$ bem sIBefen nad) mel)r, ber (Stiquette nad) aber we«

niger fagt, aß gel)orfamer Diener. Denn biefer mujj tf)un,

wa$ man befiehlt, jener aber tfyut freiwillig, vea$ man roünfdjt.

Sold)e Dienjle fyaben in ben iugen ber Vernunft mel)r Sßectr),

aß erzwungene •, biefe aber fagen mefyr bem l)errifd)en Sinne unb

bem ^ocfymutfye ju, ber wol)t gar einen untertänigen Die;
ner verlangt. — Ergebung tft etwas anbreS aß Ergebenheit,

ob man gteid) juweiten bie Ergebung in ben Sötllen ©otteö eine

©ottergebenfyeit nennt. Sene ijl aber eigentlich bie rufyige gatgung

beö 2ttenfd)en in fein Sctyitffat, wetcbeS ber fromme aß eine

Scfytcfung ©otte$ betradjtet. £Q?an nennt biefetbe and) SKeftgna*

ti on. Sie folf ft'd) aber nicfyt bloß retbenb üerfyalten-, benn ba$

wäre unwurbige ^affwitdt. Der ©ottergebne fampft t>ielmel)r mit

aller jtraft gegen p|)t)ftfd)e unb moratifcfye liebet, ertragt aber ba$,

was er nicfyt anbern fann, mit ruhiger gaffung, überzeugt, baf

and) ba$ $u feinem Beften biene.

Ergotene ober Ergotismus (oon ergo, atfo — bafyer
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bci$ frans, ergoter obcc ergotiser, gleid)fam tmmes ergo fagen,

bann biSputiren, frreiten, janfen) ijl Di$putirfud)t, gelehrte ©trete

unb SantTudjt, aud) 0\ed)tl)aberei — ein gef)ler, in weld)en aud)

bk *pl)ilofopben fyauft'g verfallen ft'nb. S3efonber$ würbe btc me*
garifdjc <Sd)itle befjelben befdjulbtgt. @. 5D? e g a r i f e r.

Grrcjrünbung tft #uffud)ung unb (im gitteren gälte)

aud) ?(ufft'nbung ber ©rünbe etneS Urtl)eil3 ober einer ganzen 2Bif?

fenfc&aft, inbem man bie fiefyrfafce berfelben als golgen oon gewif*

feil ©rünben betrachtet. ©. gotge unb ©runb. Dafyer jle^C

(£rgvünbung oft für @rforfd)ung ober Unterfud)ung.

(£rl) ab en (sublime) ijt, roaS ftd> über 2fnbre$ ergebt unb

bafyer \wd) un$ felbft ergebt, wenn wir eö wafyrnefymcn ober aucr)

nur benfen. 2fn bem Grrfjabnen muß alfo eine gewiffe ©rofje am
getroffen werben, unb 5War eine foldje, bie e$ oor anbern fingen

au$$eidmet unb eine lixt oon 2(d)tung gebietet, eine erceliirenbe unb

imponirenbe ©rope. 2)a nun atfe ©roße entweber eptenfio

(©rofe ber räumlichen ober jeitltcfyen 2Cu$berjnuna,) ober intenftt)

(©rope ber .Kraft) i(t: fo fann e$ ebenfowofyt ein ertenfw al^ ein

intenfw (£rt)abne$ geben. Sftandje 2(e)l{)etifer nennen jenes (nacr>

bem Vorgänge Äant'S) ba$ matfyematifcfye, biefeS ba$ bona«

mifcfye. Da aber bk Sftatfyematif aud) intenfioe ©tofjen, ber^

gleiten alle Gräfte ft'nb, ifyren Svecfynungen unb Sfteffungen unters

wirft: fo tjl biefe 33e$eid)ttung jenes UnterfcfjtebS nid)t paffenb. Ue=

berfyaupt ifl bk (§inmtfd)ung be$ 9#atr;emattfd)en fyier am unred)*

ten £>rte. Denn bk 9#atl)emattr weip eigentlich gar nicfyts oom
Grrfyabnen. @in ?D?atl)ematifd) = ^rl)abne6 ober eine matl)emattfd)e

©r^abenl)eit ifl bal)er ein Unbing, gleid) bem f)6l$ernen (Stfen. ©os

balb bk SÜtfatrjematii; anfangt, ityre galten unb Sftape an bk

Dinge $u Ratten, wirb baS fcfyetnbar ©ro£e balb jum kleinen.

Die 2ttpen ft'nb unftreitig erhabne ©ebirge; benn ffe erfcfyeinen bem

2(uge be3 S3efd)auer$ als unermejflid) groß, fo ba$ alles 2(nbre ba*

gegen flein, gleid)fam §u oerfdjwinben fcfyeint. SBenn aber ber $?a*

tt)ematt'fer bie l)6d)ften 2(lpengipfel auSmifft unb bann mit bin

9ftonb= ober 2)enu$ = ©ebtrgen oergleid)t — tok fkin werben ft'e

bann! Dagegen fann man ba§ (£rl)abnc aud) in ba§ forpers

tid)e unb ba$ geifh'ge einteilen 3 jeneö ft'nbet in ber materialen

9?atur, btefeS in ber ©emütfySwelt jiatt. S^ur lauft biefe (£inti)eis

lung nid)t mit ber erften parallel. Denn obgleid) alteS ©eiftig=

C^rl)abne in bie (ülaffe beö S^tenfwen fallt, fo giebt e$ bod) aud)

in ber ^orperwelt ^ntenft'o - ©rl)abneö ; tok ba$ ©ewitter, ein @ee?

fiurm, ein SSulcan. Diefer fonnte §war aud) eptenft'o ergaben fein,

wenn er ft'd) burd) feine 2CuSbermung über alle ©ropen neben i^m

erhöbe. <&obcilb er aber geuer fpeit, mithin afö 33ulcan tfjdtig \%
ft'nb eö öielmel)r bk gewaltigen, in fein beflimmte^ 2D?aß ju fafs
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fenben, alk# um ftd) f)et jerjlorenben (ftaturfrdfte, n>etcf?e fm ©e*
mütyt beö S5efd)auer$ bh 3^ee bec Grrfyabenfjett wecfen. £)a$ (5c?

tyabne fann baljcc aucfy gurcfyt, felbfi ©raufen erregen. 5ßenn aUz
ba$ ©emutr) ben erpen (Jinbrucr

5

uberwunben ober ftd) mit feinet

Sttaft barüber erhoben fyat: fo fann e$ ben ©egenjianb bocr; mit

2Bol)lgefallen unb großem Sntereffe betrachten. @in erhabner ©e*

genflanb l)at bafyer mctjt etroaS #bj!o|3enbe$ unb 2Cn$iel)enbe$ $u»

gleicr;; er bewirft alfo fein üolltg reines, fonbecn ein mit etroaS

Unluft gemifcfyteS £uftgefül)l, ba$ aber ^n burcr; biefe S5eimifd)ung

befio großer wirb. @. fiwfi unb Unlufl. Dal)er fann ba$ (5r*

J)abne aud) r»o$ big §u ordnen rubren, befonberS wenn e$ ald

ftttltcfye ©rofe (Grrfyabenljeit be$ ©emütl)$, (£belmutl), Jpelbenfmn)

etfcfyeint. £)er le&te ©runb be$ Vorgefallen^ am Grrfyabnen liegt

ober unjfreitig bartn, ba$ bk Sbce be$ Utienbu'cfyen babucd) t>eran*

fd>auttcl>t unb fo ba$ 23ewufftfein unfrer eignen @r()abenf;eit übet

öUeS Grnblicfye, wmn and) nur bunfel, in uns erregt wirb. (£3

gebort baf)ec fcfyon ein fyoljerer ©rab t>on ©etjleSbilbung baju, um
ba$ (Jrfyabne mit Vorgefallen §u betrauten; unb mancfyeS (Sr*

$abne, befonberS ba$ \>on geifh'ger 2Crt, wirb auf rofye Sftcnfcfyen

gar feinen ober tyodjfltenS einen fd)warf)en Grinbrud: machen. 5D^arf)t

ober ba$ ©erhabne auf bie ©inne einen §u parfen (£inbrucf, obec

bebrol)t eS gar imfer Dafein mit nafyer ©efabr: fo r)6ct alle$ 28ol)ls

gefallen auf. gurcfyt unb <3d)recfen ftnb bann überwiegenbj wit

wenn 35u'fc unb Sonner bicfyt ntbm un$ oernommen werben. <Bo»

nad) fann man mit 3led)t jagen, ba|^ bie Grt&abenfyeit mefyr in

atö außer bem 50?enfd)en, met)c fub= al'8 objeetio fei. Vit Uftt*

fyen namlid) biefe (Sigenfcfyaft nur auf folcfye ©egenjlanbe, welcrje

burcr; bk ©rojje t(jre$ Umfangt ober il)rer SSirffamfeit ba$ ©efuljl

unfrer eignen (^abenfyeit über alles @tnnltd)e unb SSefcfycdnfte

weefen. $Jlit bem «Scfyonen t(l ba$ Grrfyabne bloß infofern »er»

ttnuibt, als e$ aud) djtfyetifd) gefallt; aber ber ©runb be$ SE&ofyl*

gefallend am <Scfy6nen ift ein ganj anbrer. @. fd)6n. 2)af)et

lann man wol)l bctbe6 unter bem Sitel be6 2(ejlf)etifc&s2Bor)lgefiU*

(igen, aber nid)t unter bem be$ @d)6nen befaffen*, man muffte

fcenn alle6, toa$ dfi^etifd) gefallt, fcfyon nennen, allein ba$ (5r^

fyabnt alö fotdr)ed braucht gar nicfyt fd)6n ju fein. (56 fann fogat

unformlid), ungeheuer fein, mithin alle gorm, atteS 5^aß über=

fd)rett,en; wa§ beim ©cr;6nen burd)au$ ntdr>t flattftnbcn barf. @ott

bafyec ein ©egenjianb jugleid? fc^on unb ergaben fein, wie tin

Tempel ober^patafl: fo muf al^bann bie Grcfjabenrjeit fiel) ber gorm

unb bem 5D^afe ber <25d)6nr)ett unterwerfen. (Sbcnbaburd) wirb fte

ater oerminbert. Der Tempel ber 9^atur in ()od) über einanber ge*

türmten, wenn aucr; ganj regellofen, gelfenmaffen tfl ba^er weit

erl)abger, aB irgenb ein üon 5D?enfd)enl)dnben gemachter ober iünp
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lieber Sempel. &a$ (Srfyabne itf ebenbarum weit mef)r 5ö«r! ber

9?atur, als ber $unfr. Die 2fcft^ettfec aber, welcfye meijt nur auf

bic Äunft unb baS ®d;6ne, welche« ft'e f)erüoi:bringt, Sfcucfftcfyt

nabmen, fyaben ebenbeSwegen baS (Srfyabne entweber ganj überfein

(befonberS bk fairem fcor Kant) ober bod) nicfyt genug faafytet,

inbem ft'e eS getvofjnlicr; nur beiläufig unter bem Sitd beS <§ü)C*

nen, wiefern biefeS aud) gcojj fein tonne, mit abfjanbelten. Unb

bod) ifr bte 3ftee ber (£ct)abenl)eit ein Jpaupts ober ©runbbegriff

ber Äejtycttf. Sßon ben 2ttten ijat nur 2ongin in feiner @d)rift

7rf()f i-yjovg (ttom (Srfjabnen) bation formlid) unb abft'cfytlid) gefyan*

belt, aber bod) mefyr in rf>etorifd) = poetifd)er als allgemeiner S3e§ies

tyung. (Sine bcutfcfye Ueberfefcung biefeu ©d)tift mit erfldrenben An*

merfimgen f)at ©d)loffer (Seipjig, 1781. 8.) baS original aber

5ftoruS (Seipjig, 1769. 8. mit einem Södnbcfyen 2Cnmerfr\ Grbenb.

1773. 8.) unb SBetSfe (@benb. 1809. 8.) herausgegeben. Die

fritifdfje grage wegen ber (£cr;rt)eit biefeS 58erfS ger)t uns l)ier nichts

an. Unter ben feuern machte §uerft ber (Snglanber S5urfe bie

Qreftyettfer auf biefen ©egenjlanb aufmeiffamer, inbem er in feinem

Inquiry iuto the origin of our ideas of the sublime and beauti-

ful (9t. It. £onbon, 1772. 8. beutfc^: *Kiga, 1773. 8.) ^abem
r)cit unb <Sd)6nl>eit jugleid) in Unterfud)ung gog. Dafjelbe tfyat

kant anfangs in feinen S5eobad)tungen über baS ©efüfyl bcö ^dr)6*

nen unb Grd)abnen (Königsberg, 1764. 8. unb in Deff. ttermifdjs

ten ©d)riften, S5. 2. @. 347 f.) wo er »on ber £l)eorie beS

(£ngldnberS in üielcn inneren abweifyt unb brei '#rten beS (Srfyab*

nen annimmt, baS @d)recfl)afte, baS Grble unb baS ^tdcfyttge; fo*

bann in feiner Ärttif ber d(ll)etifd}en Urteilskraft, als bem 1. Zi).

feiner Ätitif ber UrtrjeilSfraft (2f. 2. Berlin, 1793. 8.) wo er nur

jwei 2(rten beffelben, baS 9ftatbematifd) = unb baS Dtmamifd) = fe
fyabne juldfft. ©eitbem tft tiefet ©egenftanb in allen aflt>etifdf>en

£er;rbüd)etn mit mcfyr ober weniger 2luSfül)tlid)£ett btfyanbtlt wor=

ben. ©. 2Ceftf)ettf. 2ütdb gehören l)teljer: DreüeS'S JRefultate

ber p^ilofopl)irenben Vernunft über bk üftatur beS Vergnügens, ber

<Sd)6nr;eit unb beS Grtfyabnen. ^eipjig, 1793. 8. — Mass ias,

theorie du beau et du sublime etc. spar. 1824. 8.

(Spaltung ber Sßelt (conservatio mundi) iß: Diejenige

£f)dtigfeit ©otteS, burd) welche bk gortbauer beS ©eienben begrün*

bet wirb. 3(1 ndmlid) ©ort ber lefcte ©runb beS uriprüngliajen.

©eins ber Dinge, bie wir 9&dt nennen, alfo Sßeltfcfyopfer: fo ij?

er aud) ber le^te ©runb il)reS fortbauernben ©eins, alfo Söelter*

kalter. Darum fagten bk @d)olcjtifer mit Oied)t, bk Spaltung

fei eine fortgefefcte @d)6pfung (continuata creatio); inbera

©otteS ©djaffen hin 5eitlid)eS fonbem ein ewiges ijt. @. ©c^o*

pfung ber Söelt. Ducd; bie Sbee ber göttlichen SBeltetfyaltung
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lütrt) jebocr; fefneSroegS bie £rlja[tung ber einjetcn £Mnge burd) ge*

lütffc Sftittelurfacfyen (natürliche Gräfte, bw in unb außer ifynen

wirren) au3gefd)(offen , ba ©Ott immer afö fyocfyfte unb lefcte Ur*

facfye ja betten ift. SBofyt aber xx>tcb baburcfy ber frnbtfdje ©ebanfe

öuSgefdjlojfen, bafj ba$ Sßeltgan$e etnfr burd) gcuer ober SBaffer

nnterger)n werbe. Grtn folcfyer Untergang fonnte rj6d)llen3 nur ein»

jele ^Bettforper treffen unb würbe bann boct) immer Mop eine

Umroanblung berfelben fein. (£rl)altung unb Diegterung ber 2Beft

jufammengenommen, l;eijjen aud) bte göttliche gurfefyung.

©, b. SB.

ßr^arb (3ob. S5enj.) geb. §u Nürnberg 1766, ©ort. bcr

Sfleb., praEt. 2i*rjt erfl in fetner SSaterjlabt, bann in S3erü'n, t)at

aufer mefyren mebicintfcfyen <2d)riften aud) ff. pfyitoff. f)erau$gege«

ben: Ueber ba3 SRtfyt be$ SSolfS ju einer JReuofotion. 3ina,

1795. 8. — 23crf. einer fpji. (Sintyeif. ber ' ©emütr^rdfte, unb

Jöerf. über bte 9Zarcl;ettj in Sßagner'3 beitragen §ur 2(nt()ropo*

togie. 1. Sßbcfyen. — Apologie beS £eufe(6; in ^Metfyam*
mer'6 pr>it. 3'ourn. 1795. #. 2. — -Die 3bee ber ©erecfyttgs

hit, aß ^)rinc. einer ©efefcgebung betrachtet; in (Scfytüer'S £o*

ren. 1795. @t. 7. c-ergl. mit: beitrage §ur Sfyeorie ber ©efe^ge*

bung; 1. Zbl). Ueber ba$ sprincip ber ©efe|geb. ; in Witte

fyammer'S pr>itof. 3ourn. 1795. $>. 8. — 5^aci) feinem £obe

(182*) erfaßten: ©enEroürbigfeiten be$ spr>ifofopr>en u. 2(r$tß3 3.
58. (Srfyarb. JperauSg. oon $. X Sßarnfyagen ö. (£nfe.

©tuttg. u. Süb. 1830. 8. — tiefer &. ijr ntdjt ju üerwed)fem

mit '.tfnbreaS ß'rbarb, ^Jrofeffor (in ^ajfau ?) tt>etcf;ec bte <2cr;rift

:

5D?6ron, pb;t(ofopr;ifcr;;äfr()ettfcf;e sJ)f)antafteri in fed)$ ©efpracfyen (^)af*

fau, 1826. 8.) herausgegeben.

(Starbt (@imon) geb. §u Ulm 1776, feit 1809 £er,re*

gu ©cfyroeinfurt , feit 1810 $u tfnSbadj, fett 1811 511 Nürnberg,

feit 1817 orb. $)rof. ber ^fyttof. §u Erlangen unb halb barauf §u

gretburg in SSreiägau, feit Aftern 1823 in Jpeibeiberg, wo er

1829 flarb, f)at
ff. pfyttoff. (Schriften herausgegeben: ÜBorlefungen

iib. ba$ <5tub. ber S&eol. (Sri. 1S10. 8. — &a$ £eben unb

feine Söefajreibung. 9?ümb. 1816. 8. — Ueb. ben begriff u.

Bwecf ber WM- gwiburg, 181.7. 8. — *Pf)t(of. gncpfToj). ob.

<Spft. ber gefammten wiffenfd). (Scfcnntnijj. d'bcnb. 1818. 8. —
SSorberfäfce $ur 2CuffreUung einer fojlemat. 2(ntl)ropo(. (£benb.

1819. 8. — ©cunbfoge ber &ttyt. (Sbenb. 1821. 8. — (Stnl.

in baS ©tttb. ber gefammten ^Uof. ^>eibetb. 182.4. 8. — 3n
ber t>on if)m r;erauSgegebnen Qüleutfyeria (1818— 20. 3 S3be.

8.) freien auc^ me!)re pf)üof[. 2Tbr)anbtI. oon ii)m, 5. 33. 2(pt)o=

rtömen über ben <Qtaat (85. 2. Jp. 3.) ?c.

ßr^eifcr;cr t> e
1

1 oon jwet ^crfonen, bic einen Vertrag
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föttefett, Mcienige, ivetdje ftd) t>on ber anbem ctmaS üerfprecfyen

{äfft; vom altbcutfd)en SBorte l)eifd)en= fobem. 9)?an nennt

ftc auef) s])romiffar unb bk anbre ^Promittent. @. ä$ertrag>

Erweiterung f. Aufheiterung.

Erhoben i(l fcf>r üerfd)ieben von ergaben (f. b. 5ß.) un*

geartet bic Abftammung (oon r)eben ober ergeben) bei beiben 2Ö6r*

tem einerlei ijt, unbSftancfye, obir-ofyl falfcfyü'd), and) bfe erfyobne
Arbeit eine erhabne nennen, 3ene$ wirb ndmltd) von 83ilbrr>er*

fen gefaxt, weiche auf einer giacr)c fo befefligt fmb, ba$ fte fief)

etroaS über biefetbe ergeben, baß fo(gtid) bie giguren nid)t g'anj

fyeroortreten, fonbern nur jum Sityeite. $)lan nennt bafyer foter)

SSilDrccif aud) fyalbrunb (franj. relief, ital. rilievo). £)od)

pafft ber 9?ame fjalbrunb nicfyt auf alle Arten bitfeS SQilbnmH,

fonbern nur auf biejenige, roo bk giguren roirfrid) $ur Jpälfte über

bie ©runbflddje fyeruortreten, alfo fyatberfyoben fmb (demi- relief,

mezzo rilievo). ©ie fonnen aber and) über bk Jpdlfte fyeruortres

Un ober fyocfyerrjoben (hautrelief, alto rilievo) unb gan$ flacr)

gehalten ober niebrigerfyoben (bas - relief, basso rilievo) fein.

Q§ i]i bafyer falfd), wenn man alles erfyobne S5ilbwerf fd)led)troeg

SSaSretief nennt j roelcfyer ©pracfygebraud) wof)l bafycr fommen mag,

öaf SÄandje ganj runbeS ober freijlef)enbe6 33ilbtt>er£ ebenfalls Relief

or;ne weitern SSeifafc nennen. SBenn baß erfyobne 23itbn?erf fet)c

»erfldd)t ijt, fo nähert e$ fid) ber Malerei unb macfyt gtetcfyfam

bin Uebergang oon ber eigentlichen £5 Hb n er ei §ur Safere f.

©. betbe Ausbruch. Sttan fonnte bal)er bk ivunjl be$ erfjobnen

SöttbroerfS and) eine plajiifdje © rap r) i f nennen. Snbejjen

finbet bod) jroifd&en einem foldjen Söttbvoerfe unb einem ©emdtbe
nod) ein bebeutenber Unterfd)ieb ftatt. %zne$ 33ilbroer£ ijt ofyne

Gotorit, bk JJidjter unb ©chatten, bie SSorber* unb ^intergrünbe,

überhaupt ba3 ^ßerfpecttoifay, folg(id) aud) bie ©ruppirungen, fmb
nur unvollkommen angebrütet. 9)?an fyat groar in neuern Seiten

biefer Unoollfommenfyeit burd) Söerbinbung mefyrer gldcfyen unb butd^

üerfd)iebne Abftufungen ber (jrfyobenfyeit abhelfen gefudjt. Allein

bk SUufion, roelcfye ein ©emdlbe fyerüorbrtngt, trieb bod) baburef)

nimmer erreicht, ^rocefftonen, roo mefyre giguren fyinfer einanbee

tyer.u'efyen, [äffen fid) nod) am beften baburd) barfMen. £)af;er be»

bient man fid) aud) be$ erfyobnen SMlbroerfS meijtentfyeilS $ur S3er=

5ierung ber innern unb äußern SBanbfldcfyen ber ©ebdubej wobei

c3 fid) t)on felbjr t)erjtel;t, baf jeneö S5i(b»erf mit ber SSejfimmuncj

unb bem G^arafter be$ ©ebdube^ in Harmonie flehen muffe.

Crrfjöruncj beö (55ebet^
f. (Sebtt.

(Sri gen a (Johannes Scotus Erigena) ffammte naef) Einigen

auö ©d)otttanb (bar;er Scotus) nad) Anbern aud Srtanb (ba^v
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Erigena) nad) nod) Anbcm aus Crnglanb — welche Eänber ftd)

fd)on frür) burd) r)6r)ere S3ilbung au$$etdmeten — unb lebte im 9,

3f). ftl$ einet bec benfenbjten .ftopfe btefec &it, wiewofyl et einigen

$ang gut SDtyjric
5

J>atte. Die piaton. unb Die arijlot. ^(jtfof. waren

tym nid)t unbekannt, fo wie et aud) Äenntnip bec tat. gried).

imb fyebr. (nad) Einigen fogar bec arab. ) ©prägen befaf. Sßon

$arl bem Äafylen nad) granfreid) berufen, leljrt' ec einige

Seit an beffen ipoffdjule 51t tyattö mit großem SSeifalle. allein bie

Uebecfefcung einiger moftifroen Sßerfe (angeblid) t>on DionpS bem
Areopagiten öerfafft) nod) mefyr aber Abweichungen üom fyerts

fcfyenben 2el)rbegriffe in Anfefyung ber ©nabenwaf)! unb be$ Abenbs

maf)l$ (f. De ff. ©cfyr. de divina praedestinatione, in Man-
guini vett. auett.

,
qui IX. saec. de praedest. et gratia scri-

pserunt, opp. et fragg. *Par. 1650. T. I. p. 103 ss.) brachten

ü)n in ben ©erud) ber Meieret unb nötigten ü)n, feine £ef>rfteUe

aufzugeben, hierauf wanbt' er ftcf> wieber nad) Crnglanb, wo er

S5or(tei)er unb Sefyrer an ber 00m Ä. Alfreb bem ©r. errichteten

ober erneuerten ©cfyule §u Orforb (um 877) würbe. Aber aud)

biefe ©teile mufft' er wegen <&ttcitio>Mten mit ben übrigen Servern

wieber aufgeben. (5r 50g ftd) alfo in ein Jtlojlec nad) Sttatrmäs

buro juruet
;

, wo er (um 886) twn ben 9#6nd)en foll ermorbet

Worben fein, ©ein pbilof. Jpauptroert
5

fjl: Dialog, de divisione na-

turae libb. V. (Ed. Thom. Gale). £>rf. 1681. gol. Sie übri-

gen ©cfyriften (de instituenda juventute, dogmata philoss., in

theologiam myst, in moralia Arist. libb. IX. etc.) ft'nb entweber

verloren ober nur nod) fyanbfdjriftu'cf) uort)anben. Die Uebcrf. bec

SÖüerüe beä *P feubo * Di ont) 3 tjt gebrückt ju doUn, 1556. gol.

Auä^üge au$ feinen ©djetften ft'nbet man in Jpeumann'S acta

philoss. T. III. p. 858 ss. unb in Qu^in^ auett. eccless. T.

VII. p. 79 ss. — Die *Pr;ilofopl)ie betrachtete Gr. jwac als bie

2Bi(fenfd)aft tton ben ©rünben aller Dinge, meinte aber, bajj bie *pl)t=

lofopfyie unb bie wafyre Religion (worunter er ba$ nad) feiner 5Öeife

öufgefaffte Gifyriftentfyum üerflanb) ein$ unb baffetbe feien. Snbem ec

nun bie ariftotet. 93lett)obe in Anfefyung be$ (IrflärenS, GrintljeilenS,

^ergliebernö unb £3eweifen3 befolgte, unb bamtt gewiffe mojtifcfye %been

au$ ber neuplat. <Sd)ule üerbano, oerft'el er in einen gleid)fam cfyriftlid)

fcerfcfyleierten
spantl)ei3mu3 j Wt3l)alb aud) feine ©djriften oft fef)r

bunfel ftnb. Am metiWÜrbigjten i|t feine (5intf)eilung bec 9?atuc

in 1. eine fdjaffenbe unb nid)t erfd)affene (quae creat et

non creatur) 2. eine erfd)affene unb ecfdjaffenbe (quae

creatur et creat) 3. eine erfd)affene unb n t et) t f d) äffen bc

(quae creatur et non creat) 4. eine weber fd)affcnbe ncd)

ecfd)affene (quae nee creat nee creatur) — vooeübec ec \**

t>ocf> auf eine ätteife pfyilofopfyirt, bajj er ftd) felbft in 2Bibec*
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fprucbc $u berwideui fdvmt. SDenn wenn man, wie gewöhnlich,

luttec 1, (*>ott, 2. (Lottes ©ofyn ober ben gätttfdjeti Sog od,

3. bic SSJeU Qtö 3'nbcgriff bc3 au$ ©otteS unenblicfyec gfttlle f)er«

vorgegangenen SBfcftuijen, 4. bv;S Unmögliche üerjreljt (nad) ben

Starten S.*$ : Quarta iflter impossibilia ponitur, cujus difFeren-

tia est, noii posse esse): fo iji unb bleibt eö unbegreiflid; , wie

Gr. unter bei Statut fowoljl bte betben Gi'utrcmc al8 aud) btc betben

2Ättrelgliebei befäffen tonnte, ba btc begriffe oon benfelbcn ftd)

gegenfettig aufgeben, (§>. de divis. nat. I. p. 18—25. 30—42.
11. p . ;ö—S3. HI. p. 103—5. 127—8. IV. p. 160. V. p. 240.).

l£bcn fo Oetwiccelt' et ftd) iu praE'tifdjer Jptnftct>t in SBiberfprucfje,

utbera er $war cüurfeit bk oon 2l'nbem behauptete boppclte ^rd«

bejrination be^ 5&enfd)en (jur (Seligkeit unb $ur ?3erbammniß) uer*

»aef, tveH bet Söille bc$ SWenfdjcn frei fei unb baljer fowofyl $um
©uten al3 jum S36fen gebraucht werben Üonne, anberfeit aber bod)

alle» als oorauSbeftimmt buref) ben gottlidjen ^Bitten unb felbft bk
Stugenben ber Sftenfdjen afö 5BirEungcn bk{e$ SöillenS betrachtete.

(€>. de praedest. c. 2—4.). UebrigenS fann man nid)t (mitgebet-
ipjort in ber <Sd)rift : 3. @. ©rigena ober oom Urfprunge etnec

cjjrifrl. Styttof. Äopenf). 1823. 8.) biefen Gr. al« ben erffen begrün-
ber einer foldjen ^fyilof. anfe^n, ba e$ lange oor bemfelben Scannet
gegeben, welche ^fyilofopljie unb Gfyrifrentf)um in eine genauere

SBecbinbung ju bringen ober bk ^ilofop()ie $u cfyriffianiftren fud^s

ten, roie Sufiin, ?(tf)enagora$, ßlemenS, £>rigene$,
9>l)ilopon u. 2C. in ber grted)., unb ßaetanj, 2Cuguftin,
S5 o e tr> t u6, daffiobor u. 2l\ in ber tat. Äircfye. @. biefe

tarnen unb (Sfycijrentfyum. liufy oetgl* «Ijpterarcjjjie unb
SftacrobiuS.

©rill unb (grillier f. ^etilf.

GmnnerungSfraft ( reminiscentia ) tjt baS Vermögen,
23otjleÜungen, bk früher fd)on einmal ber ©eele gegenwärtig was
ren, als fclcfye wteber anjuerfernten, wenn fte oon neuem $um 35e*

wujftfein fommen. $Jlan tritt j. 35. in eine ©efellfcfyaft, unb
ft'nbet r>iet unter einer SÄenge unbekannter ^)erfonen aud) einen

alten Scannten; man erinnert ftd) alfo feiner, inbem man tyn
als folcfyen anerkennt. Sie Sßorftellung oon u)m ifr bafyer oon
bem S5ewufftfetn begleitet, taf man btcfefbe SBorjrelfong fcfyon fru*

f)er Ijatte. -Diep ifr nun nid)t immer ber gaü. Jpat man j. 85.

Semanben nur einmal unb nur fluchtig gefeljn, fo wirb ftdr> bk
fiJorjtelTung oon tym halb fo üerbunfefn, ba$ man t'f)n nid)t wieber

anerkennt ober ftd) feiner nid)t erinnert. S5ei ber SEfoätigfeit biefeS

©ermogenö fpielt bk fog. Sbeenaffociation eine gro^e dtoüe, weil

vermöge berfelben eine ^ßorjlellung bte anbre erweeft, <^.. 2(ffo.s

etatton unb Qäebäcfytnip.
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(Erinm;en Oon egtruv, fotfd)cn, ober bm bamit tierwanbten

gpmttty, fQivrvaiV) jütnen) bte (Göttinnen, welche bic 23etbred)en

ber 9)?cnfd)cn erfordert imb bafyer tiefe jurnenb verfolgen. <S. © es

wiffenöangft unb ©en>tffctt^bf ffe.

(5 rißt! (von «p/^, ber Streit — auc^ bk ©ottin ber 3wie*

tracfyt, 2od)ter bec Dfacfyt unb Sd)wejrer be$ ,fttieg$gotte$, ben fie

bei .Spornet in ba$ Sd)lad)tgetümmel begleitet) ijt Streitfunft

<S. «Streit. Datum nennt 2Cn|rotele$ bie fopl)ifttfd)en <Sd>tuffe

aud) erifrifdje, inbem fte uotjüglid) beim logifcfyen Streite ober

beim DiSputircn t>or5u£ommen pflegen. S5ei ben ®ried)en wmben
aud) bie spi)i(ofopr;en ber megarifd)en <&<Z)ule üorjugöweife

(Srtftifet wegen tytvt Neigung jum (Streiten genannt. 3)erg(.

Wcilchii commentat. de philosophiis veterum eristicis. ^ena,

1755. 4. Und) f. Sfcegartrec. Die Secre ber Ghijtifer ift aber

nicfyt mit jener Sdjule auSgefrorbcn unb wirb aud) t>or bem 3?-

2440 al$ bem allgemeinen 2öelt = unb Sd)ulftieben6jal)re nid;t

auSfterben.

(Srfennbar r)ci^t alles, was ftcr) eefennen läfjt. £>6 bie

Dinge erkennbar feien unb wie weit beven (Jtfennbatfeit

gefye, ift von jet)er ein ©egenjfanb beS @treit6 gewefen. Die

Sfeptifet leugneten, bie Dogmatil behaupteten bk Grrfennbarfeie

ber Dinge, batb mit mefyr halb mit weniger 3ut)erftd)t unb "Hut*

befynung. Die fcittfdr) = pi>itofopr>ifd>e 2(nftd)t bauon ift in ben fok

genben tfrtifem bargefrellt.

(Srtennen (cognoscere) rjeijjt nid)t blojj etwas überhaupt

Dorfteilen obet benfen, fonbetn feine öorftellungcn auf wirftiebe

©egenftanbe be^ie^n unb biefe baburet) atS Dinge t>on beftimmUr

QCrt uon einanbet unterfcfyeiben. Da$ (Srfennen ift atfo mel)t als

ein blofeS Densen; eS ift ein wirflidjeS ©rfaffen obet (Ergreifen

ber Dinge — weSfyalb eS bie alten s
])l)tlo foppen aud) burd) y.ara-

Xafißwmv, coinprehendere, be'
öeid)neten

— aber burd) 33or-

ftellungen vermittelt. Diefe Sßorftedungen fmb tfyeÜS finnltdje

obet Änfcfyauungen unb Ghnpfinbungen, weldje ftcr; auf

ba$ Qtinyle (biefeS obet jenes) befriefyn, tl)ei(S üerft anbige ober

begriffe, weid)e ftd) auf baS ©emeinfame (was mel)ten Dingen

jugleid) jufommt) be$iel)n. Soll bafjec etwas SÖSirft/djeS ernannt

werben, fo mujj eS unS gegeben (datum) obet bod) geb(id) (dabile)

fein b. i). eS muß ftd) anfd)auen obet empfmben, überhaupt wal)r=

nehmen (äffen. 2BaS alfo auf feine SBeife (webet innerlid) noef)

duferiid)) wahrnehmbar ift, bat ift aud) nid)t etfennbar; eS lafft

ftd) nid)t objeetfo in feiner Söirr"lid)feit nad)weifen unb beftimmen,

wenn aud) fubjeetio im SSewufftfein beö 3d)S ein örunb liegen

mag, ber unö $um gurtt>ai)r()alten beffelben bejtimmt. 3n biefent

gjiiüe witb e^ ein ©egenjlanb beö ölauben^, nid)t beö äBtfs
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fenS, totbfytf ein Surwimrlwlfen au3 objectwen ober wttfltdfjen

ttfmntniffgrimbtn fft SSergf. (Glauben unb SOßiffen. Sßom

bleuen Urfenncn ijt aber ba^ tfnerfennen üerfdjieben. @.
Anerkennung.

(Srfcnntniß (cognitio) aß b(e gofge be$ (JrfennenS

(f. ben bot 'tfrt.) wirb fotvol)! im Grinjeln atö im ®anjen gefagt.

3« gfnjtfo — wo man aud) bat Grrfenntnijj fagt — ifi Grtfennts

nijj bie löcsieljung einer SSorfteUung auf einen gegebnen ©egenjlanb,

woburd) er att ein be|fimmte$ Ding twn anbern tym mef)t ober

weniger ähnlichen Dingen unterfd)ieben wirb, ©o fyaben wir eine

ober ein Grtfenntnijj oom £9?onbe, inbem wir ilm als einen $ims
mel^orper uorfrellen, ber in einer bestimmten Bett tmfre (^rbe ums

tttfß unb babei ein regelmäßiges Zb * unb 3unel)men bei ßtrf>te5

geigt. 2fuf biefc 2Trt nehmen wir ilm beftdnbig wal)r, unb barum

galten wir it)n für einen wirftidjen ©egenfranb, für ein reales

Ding, ob er gleid) eigentlich nur eine Grtfdjeinung (f. b. 2ö.)

für un$ i\tj beim \va$ er unabhängig uon jener SöorjMungSweife,

mithin af3 Ding an fid) (f. b. 2B.) fei, wiffen wir nid)t. Dafs

felbe gilt aber aud) oon allen anbern Dingen, bk wir gleich bem
5D?onbe mit Sejrdnbigfeit auf eine beftimmte litt wafyrnefymen unb

biefer SSahrnefymung gemdjj mit 9^ott)»enbigfeit fcorfrellen. 2öir

ftnb bat)er berechtigt als ein allgemeines (£r? enntniffprin*
cip ben <3afc aufstellen: 2ClleS, was an einem realen Dinge,

wiefern eS erfdjemt, nad) unfrer ursprünglichen SBafymefymungSart

mit 9?otf)wenbigr>it ttorgejMt wirb, baS muf il)m als (Srfennts

niffgegenfranbe jufommen, unb fann baljer aud? oon il)m in

allgemeingültigen Urteilen auSgefagt ober prdbicirt werben. Der
Inbegriff foldjer Urteile fyetjjt mm bie menfdjlicfye drfennt-
nif überhaupt. 5öir betrachten alfo uns felbfr als 3nf)aber
ober Srdger ber Grtfenntnijj (subjeeta cognitionis) bk Dinge
aber, bk wir auf fold)e 5ßeife ernennen, als ©egenjldnbe ber^

felben (objeeta cognitionis). 2Bic legen uns ebenbarum ein (£rs

fenntniffü ermögen (facultas cognoscendi) bei, welches ftcir>

nad) urfprünglicfyen ©efefcen (leges cognitionis) richtet; woburd)

imfer gefammter GrrfenntnifffteiS (sphaera cognitionis) mit*

fyin aud) bk @d)ranfen ober ©rdnjen unfrer (Srfenntnijj (limi-

tes cognitionis) im oorauS ober a priori beflimmt ftnb. (3ßegen beS

UntetfcfyiebeS 5Wifd)en einem (Srfenntniffgrunbe unb einem

DafeinSgrunbe f. ©runb). &k$ füfyrt uns nun auf ben

S5egriff ber

drf enntnifflefyte als einer pljilofopfyifdjen Sfyeorie t>on

ber menfd)lid)en (Srfenntniß überhaupt, bk man and) S)?etapl)p5

f i f (f. b. 2ß.) genannt l)at. 3n tyr wirb bk (Jtfennfmjj bntd) Tina*

Ipfe ber barauf ftd) bejieljenben 5ll)atfad)en beS SSewufftfeinS in il)re

Ätug'ö enq)^lopdbifc^ = p^lof. 3B5rterb. 35. I. 52
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legten Elemente $erfegt. £)ie Grrfenntnif? rofrb bafyer Don tye &**

trautet at$ ba3 gemeinfcfyaftlicbe ^robuet jroeter in urfprttngli er/er

2(ufemanberbe$tel)ung flebenber gactoren, be$ (JrfenntniffDermogenS

ober be$ «SubjecteS ber Grrfenntnijj , unb ber erkennbaren SMnge obec

be$ £)bjecte3 ber (Srfenntnifj. Sie nimmt ebenbarum an, bafj jroar

ber (Stoff ober ©efyalt bec Grcfenntnifj (materia cognitionis) burd) bie

$u erfennenben Singe beftimmt ober gegeben roerbe, bajj aber bic

#rt unb SBeife be$ (Rennens ober bie ©ejralt bec (Jrfenntnifj

(forma cognitionis) in, mit unb burd) ba$ erfennenbe (Subject

felbft benimmt ober gegeben fein muffe. Um nun bk goem ober

(roiefecn bacin eine geroiffe Sftannigfalfigfeit bemerkbar fein foltte)

bie $ormen bec Grrrvnntnijj genauer au$$umitteln, jerlegt fte ba$

(Jcfenntniffoermogen felbfl roiebec nad) ben t>ecfd)iebnen (Stufen obec

Greifen, roeld)e ba$ erfennenbe (Subject burcfjfoufen fann, in eine

Sftebcfyeit t>on SSecmogen, tin tttebereS (facultas cognoscendi in-

ferior) roelcfyeS ber (Sinn ober ba$ finn tt d>e (Srfenntntffoerm6=

gen fyeift, ein rjöfyeceS (f. c. superior) roeldjeS ber SSerflanb

ober ba§ oerfldnbtge (5. 3S. fyeißt, unb ein f)öd)fte$ (f. c. su-

prema) roelcfyeS bk Vernunft ober ba$ oernünftige Gr. 23.

fyeifjt; roieroot)l Sttancfye bie beiben (entern and) unter bem gemein?

fcfyaftlidjen Zitd be$ Jr; 6f) cm Gr. 23. befaffen. <S. (Sinn, 55er»

jianb, Vernunft. Diefe SBiffenfdjaft §erfaUt bemnad) al$ reine

Qrrfenntnifftefyre ober 9Äetapr)pftf (bk man fonjr and) eine 2el)re

fon ben Singen überhaupt ober Ontotogie nannte) in eine %na*

Iptif beS <Sinne$, be$ SöerftanbeS unb ber Vernunft. 2(1$ ange*
roanbte aber bejicfyt fte bk allgemeinen S5egciffe unb ©runbfäfce,

roelcfye in bec ceinen aufgehellt rooeben, auf geroiffe ©egenftanbe,

roelcfye entroebec roirflid) jur Grrfenntnijj gegeben ftnb obec bod) aß
möglicher Söetfe baju gegeben befrachtet roeeben. Jpiecauf beruht

ber Unterfcfyieb einec niebecn unb 'fyobern 5D?etapr)pfif. Sene

bejter)t ftd) auf bie finnticfye Sftatur, bie and) fd)ted)troeg *ftatur

f)eifjt, ift alfo 9?aturpf)ilofopl)ie (f. b. 5ö.) obec metapf)^
fifcfye 9?aturroiffenfd)aft; biefe abec bejiefyt ftd> auf bie fog.

üb e rf in nlidje 9?atur unb verfällt roieber in 9)fod)ologie,

Äoömologie unb iXt)eoto^tc obec (Seelen s 2Belt s unb

©otte6lef)re. <S. biefe 2(u$brücfe. S3et biefem Umfange ber

Gr^enntnifflebre ifl e$ febr unjroecfmdiug , wenn sJD?and)e, burd)

$ant'$ befonbre Terminologie ocrleitet, and) nod) bk Ztyotk oon

ber (Sittltdjfeit (unter bem £itel einer 50? etapf)pftf ber (Sit»

ten) unb bk &f)eorie Dom (Sd)6nen unb ©rljabnen (unter bem

Sitel einer djl:f>ettf<i>ctt ^leleologie ober metapbpfifdjen
©efe^maef öfritif ) in biefen £l)eil ber ^)l)ilofopf)ie b^eingejogen

unb babmd) bie roiffcnfd)aftlid)e Jöegrdn^ung ober #brunbung bef»

felben unmoglid) gemacht l)aben. Denn auf biefe 2(rt würbe $ulefct
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attci in Ml Wefapnnfn? fvreinfalfen, na$ nicfjt jur £ogt! gebore.

(5ö ift übrigens bfefc SBtffeitföaft feit ben dltejren Seiten, im
fonberbeit feit 21 r iffoteleS , fef)r fleißig bearbeitet werben.

61c i]t aber aud) t>on jefyer ber Summetplafc ber ftreitenben

Parteien auf bem ©ebicte ber *pi)ilofopr;ie, fo wie ber ©ammet
pla£ ber teuften Einfalle gewefen, tyat bk mannigfaltigen Um=
wanblungen erfahren, unb i|r neuerlid) in großen 9)?i$crebit gera=

tben; obgleid) ber menfd)lid)e ®ctft nie ba»on laffen fann, mit
jie bk widjtigften Probleme aufhellt unb mit ben fjecfyften Sntcrefs

fen ber ?}?enfd)i)eit r»on ber fpeculatwen ©ctte in genauer S3eruf)s

rung jrefyt. Die bemerfenSweitfyeften €>d)riften barüber ft'nb foU

genbe tbeil$ einlettenbe, tf>et(^ abl)anbelnbe, tbeitö gefcr;id)tlid)e 8öerfe

:

Merian, discQon sur la metaphysique. Berlin, 1775. 8. —
9flof. 9#cnbel$fof)n'$ 7lbi). über bie ßrmbenj in btn metap^s

ftfdjen SKiffenfdjaften. W. X Berlin, 1786. 8. SSejie&t ftd?, wie

bie nddjftfolgenbe <&d)v\ft, auf eine t?on bec 2(fab. ber 2ßiff. in

Berlin aufgehellte ^Preisfrage. — Äant'3 Unterfucfyung über bk
Deutlid)tVit ber ©runbfdfce ber natürlichen Sfyeologie unb Floxal.

Sil De ff. üetmifd)ten griffen. B. 2. ©. 1 ff.
— Deff.

sprolegomena ju einer jeben fünftigen Sftetapr^ft'f, bk aß 5Biffen=

fd)aft wirb auftreten rennen. Oftga, 1783. 8. lind) fann De ff.

Äritif ber reinen Vernunft f)ie()et gerechnet werben. — 9?ein?

() o tb '^ fnfrematifdje Darjtellung aller biöfyer möglichen ©pfteme

ber 9ttetapr;i;ftf. 3n 38ielanb'$ beut. SDfcetf. 1794. <St. 1.

unb 3. — Deff. fpftematifd>c DarjMung ber gunbamente ber

fünftigen unb ber bisherigen Sttetapfypfül 3n Deff. Beitragen $ur

Berichtigung bisheriger 9ttiSüerjrdnbnif[e k. B. 2. @. 73 ff. 2lud) ge*

t)6tt De ff. £l)eorie beS SBorflellungSüermogenS jum Sfyeil fyiefyer.

—

tfbel'S *pian einer fpjtematifdjen S^etapf). (Stuttgart, 1787. 8.—
S£el)berg über bat Sßerfydltniß ber 5D?etapt>pftf jur Religion. Berlin,

1787. 8. Aristotelis metaphysica
(f. Süttetapfypflf). —

Leibnitii metaphysica. 3>n f. SBerfen fyerauSg. fcott DutenS.
21). 2. — Spinozae cogitata metaphysica. 5(t ^UC iin Hn-

fyang $u feiner DarjMung ber pl)ilofopr;ifd)en ^rineipien beS dar«
teftuS. Dagegen ijr feine (£tl)if aucr; jugtetd) metapljpftfcr;. Beibe in

Deff. SBerfen l)erauSg. üon?paulu$. B. I.unb2. — Söolff'S
vernünftige ©ebanfen von ©Ott, ber 2Belt unb ber @eele beS 9ttens

fcfyen, aud) allen Dingen überhaupt, granff. u. Scfpj. 1720. 8.

jDft wieberfyolt; aucr; erfd)ienen Anmerkungen barüber §u Jranff. a. SD?.

1724. 8., ebenfalls mel)rmal aufgelegt. DaS ©an§e tjt nictytö

anberS alö eine £0?etapt)r;fif nad) ben vier Jpaupttiteln ber SDntologie,

^)fpd)ologie, Äoömologie unb Sinologie, unter welchen fte aucr; 30.

ferjr auöfür)rltcJ) in lateinifd^er <Sprad)e abger/mbelt l)at — Bülf-
fingeri dilueidationes philosophicae de deo, anima humana,

02*
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mundo et generalioribus renim affectionibug. Sübfngen, 1725. 4.

dl. X 1768. Zud) tiefet S5ud) ^anbelt, rote bat vorige, bie me*

tapfjpftfcfyen ©egenflanbe in umgefefyrter £>rbnung ab, nicfyt fo wie

fte auf bem SEttel be^i^net traben, um ber ©ottfyett gteidjfam ben

Vorrang §u (äffen.— SSaumgarten'S SD?etapt>pfff. £ alle, 1766.

8. grüber aud) foteuuf4 — SWeier'S SWetapf). £aUe, 1756 ff.

4 — Gruft u$ 'S Entwurf ber notfywenbigen SSernunftwafyrfjeiten,

wiefern fte ben zufälligen entgegengeht werben. X 3. £eipjig,

1766. 8. — @b erwarb'S furjer 2Cbri|i ber SWetapfc. fyattt, 1794.

8, _ ©djmib'S (Äa. G&rt. £rf).) ©runbrijj ber SWetapfc. 2fl*

tenburg, 1799. 8. — Kant'S Sßortefungen über bk Sttetapr;.

Erfurt, 1821. 8. Vlati) Deff. Sobe auS nad)gefd)riebnen Reffen

tyerauSg. von *Poti&. — £erbart'S #auptpuncte ber Sftetaprj.

©ottingen, 1808. 8. unb De ff. allgemeine SRetapbpftf, nebjl ben

anfangen ber pr,ilof. Stoturl. KonigSb. 1828. 8. £f). 1. —
@neU'$ (Cff>rt. SBtty.) erjle ©runbtinien ber Söfetapfc. X 2.

©te£en, 1810. 8. — ©erladj'S ©runbri£ ber SHetapr). #atfe,

1817. 8. — SSenefe'S Srfenntniffle^re nad) bem S5ewufftfein

ber reinen Vernunft. %ena, 1820. 8. ((Sine fpdtere ©djrifr

De ff. f. auf ber folg. <&eite). — grteS'S ©pjtem ber $fleta--

pf>t>fff. £eibetberg, 1824. 8. — Xtd) t)at ber SSerf. eine SJte

tapr;. ober ßrrfetmtmfflefyre fyerauSg. X 2. Königsberg, 1820.

8. — 3n SSerbinbung mit ber 2ogif tft bk $Jletayi). aud) oft

beaxbeitet worben, j. 23. von geber, Ulrid), *jMatner, 3a =

lob, ©d)aumann, 2öei£, Gaüifen, Koppen u. X —
33ogel'S Sbeen §u einer Sftctapf). beS SflenfdjenöerftanbeS (Nürn-

berg, 1801.8.) t(t eine spoputarmetapb;. I^k ©efd)id)te biefer

3Biffenfcr;aft r)aben bearbeitet SbomaftuS (historia variae for-

tunae, quam di.sciplina metaphysica experta est; vor Dcff.

erotemata metaphysices. 2eip$ig, 1705. 8.) £5ud)ner (historia

metaphysices. Wittenberg, 1723. 8.) Söatteui: (®e\d). ber $Jlzv

nungen ber *p[)ttofopl)en von ben erflen ©runburfadjen ber Dinge.

X b. granj. t>on (Sri gel. Ztt. 2. Seipjig, 1792. 8.) ®uabe-

biffen (SRefuttate ber pl)t(ofopr)tfdr>en gorfcfyungen über bk 9?atur

ber menfd)[id)en Crrfenntniß von pato MS auf Kant. Harburg,

1808. 8.) u. X — 3n S5e$ug auf eine von ber 2l£ab. b. SGöijf.

ju £3erltn aufgeteilte Preisfrage, bie neuere ©efd). ber SWetapr;.

betreffenb, ftnb nod) §u bemerken: <Sd)Wab'S, *Keinr;olb'S unb

Zbifyt'i $ceiSfd)riften über bie gragc: 3öeld)e gortfdjritte f)at bie

Sttetapf). feit 2eibmY$ unb 2öolff$ fetten in Deutfdjlanb gemadjt?

Berlin, 1796. 8. — Senifd) über ben ©runb unb SBertf) ber

Grntbecfungen Kant'S in ber SÄetap^fif, Sttoral unb Xftbettf.

Söerlin, 1796. 8. — £ütfen'S Prüfung ber Preisfrage: Welche

gortfcfyritte ic. Xtona, 1796. 8.— Kant über bie Preisfrage ic.
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4?erau$g. na$ SO* ff. Sobe von 9iinr\ Königsberg, 1804. 8.

—

dine ©efd). ta SogfC wtb 3Retap$pff{ jugleid) in £)eutfd)lanb fcit

£eibni& bal 8$r. l1 °n Eberjlein fyerauögegeben $u Spalk, 1794.

8. — ©ine vollftanbige ©efd). ber SWetapl). aber, bergleidjen e$

nodj ntcr)t gfebt« würbe wegen be$ (SinfluffeS ber SSttetapl). auf alle

pI)i£ofopt)ifdr;en Söiffenfdjaften faum anberö moglid) fein, afö burcl)

S5iiücfftd)tigung ber @dr)fcffalc ber *pi)ilöfopl)ic überhaupt. £)ar)ec

ftnb aud) l)ier bie allgemeinen 2öer£e über bk ©efdjfdfjte ber

*pi)ilofopr>ie (f. b. TTrt.) ju ttergleia>n. — (Späterer 3ufa£:

•3u ben cinleitcnben ©cfyriften über biefe SBiff. geboren noer; folgenbe:

SetenS, ©ebanr'en über einige Urfadjen, warum in bec SDictapr)pftf

nur wenige aufgemachte 2öat)rr)eken ftnb. üSü&oro, 1760. 8, —
<&d)ü%, Einleitung in bie fpeeufatioe tytylof. ober SD?etapr)pfif.

£emgo, 1775. 8.— S3arbili'$ S3riefe über ben Urfprung ber SD?e-

rapf>pftf. Altena, 1798. 8. — 35enerV3 neue ©runbtegung $ur

SNetap&pfif. S5erL 1822. 8. — F. Berard, doctrine des rap-

ports du physique et du moral, pour servir de fondement ä

la physiologie dite intellectuelle et a la metaphysique. ^)ar.

1S23. 8. — SSaS Ijl eigentlich SOZctap^pftf unb wie ift ffe mog=

tief? ? beantwortet üon einem ©cfyulmeijrer (Sßorpafyt) unb feinen

betDen ©efellen. grff. a. b. £>. 1823. 8. — 9Ud)ter'$ 2(6=

tyanolung über ben jBroecf unb bie Duellen ber 5D?etapt)pftf. S8or=

gebrückt £)eff. tfnrebe bei Eröffnung uon Sßorlefungen über $ftti

tapr)pfic\ 2p$. 1823. 8. 3u ben abr;anbelnben ©rf>ctften

aber ftnb nod) folgenbe gu rechnen: Reuscbii systema raeta-

physicum antiquiorum et recentiorum (ber teibnil-5 s wolftfcfyen

@d)ule). 3^na, 1735. 8. —- Hollmanni philosophia prima,

quae vuJgo metaphysica dicitur. ©Ott. 1747. 8. — Hutche-
soni Synopsis metaphysicae ontologiain et pneumatologiam

complectens. Tl. 3. ©laögow, 1749. 8. — 2Cbel'$ ©nmbfäfce

ber 5D?etapt>pftf , nebjt einem 2(nl)ange über bie Ärtttf ber reinen

Vernunft. @tuttg. 1786. 8. — 2Cbid)t'S *pi)ilofopi)te ber Er;

fenntnifje. SSaireutl), 1791. 8. — ©ambt^ler'6 25erfucr> et=

ner gebrdngten £)arjrellung ber 2ftetapr)pft£ ber abfoluten SSernunft-

ibeen. 5üür$b. 1827. 8. — SrorUr'3 9caturler;re be$ menfd)=

liefen Erfennenö ober SJfetapfypftf. #arau, 1828. 8. — 2£ud>

fann fyiefyer bie anonpme (Schrift belogen werben: ©runbfäfce

ber analptifdjen *pi)ilofopl)ie in metap^pftfdjen SSerfudjen. £cip$.

1827. 8. 3it ben gefcfyicfytltcfyen ©cfyriften enblid) gebort

nod): £urje Ueberft'djt ber widjtigfren Söeränberungen ber Sßltiapi).

feit Äant [nur bis ©djetting] in spcUifc'S oermifdjten ©driften.

85. 2. dlx. 1.

(Srfenntntffpttncip unb ©rfcnntnifföcirmugen
f. bie beiben Dorfyergefyenben tfrtifel.
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(5rf Idrbar unb er Hären f. bk Reiben folgenbm Zttihl

(Srfldrung (declaratio — aud) defmitio sensu latiori)

nennen bie ßogifer bie Grntroicfelung eines £3egriff3 ober bk lin=

$abe feiner Sftetfmate, weit et füt ba$ 23eroufftfein geller obet in?

.tenft'o beuttidjet wirb, wenn man beffen SKerlmate mit Älarfyeit

benft. @. Deutltd) feit unb Ät arbeit. Sttan fpridjt bie ©rtläs

tung gewofynltd) in einem Uttfyeile au$, beffen ©ubjeet (declaratum

s. definitum) ber ju erfldrenbe 23egriff ift, wdt)tenb ba$ $>fdbtcat

(declarans s. definiens seil, werabrum) bk Sfterfmate beffetbett

angiebt, fo ba$ biefeä bie eigentliche Erfldtung enthält 5 5. 25. an
£rtangel tji eine gigur t>on bret (Seiten. Die Erklärungen fyaben

backet meijt bie fategotifcfye Urtfyeilöform ; bod) laffen fid> aud) manche

I)t)potf)etifd) barjMen, wie ft'd) batb §etgen wirb. &6 erhellet f)ierau$

äuoorberjt, bajj ein S5egriff, ber erflärt werben foll, jufammengefefct

fein muffe ; benn war' er einfach, fo tief et ft'd) nid)t jergttebern,

fotgtid) aud^ nid)t erftdren. din fotcfycr 25egriff tafft ft'd) beißet

nid)t intenft's, fonbem nur ertenfw tterbeuttidjen, inbem man it)n

mittete einer ©int Rettung (f. b. 50.) auf bk Dinge bejiefyt,

bk unter tfym enthalten ft'nb. (Soll bemnad) ein 25egriff, ber über=

fyaupt erfldrbar unb eintfyeilbar ijt, in jebet #inffd)t (in 25e$ug auf

3»nt)att unb Umfang) tietbeuttid)t roerben: fo mu^ man ifyn fowofyl

erklären at$ einteilen. Dat)er pflegt man aud) bie Erklärungen

unb Einteilungen ben anbertveiten £el)tfd&en unb beren 25eweifen

t)orau^ufd)icfen, bamit man fcon bm gehörig t>erbeuttid)ten 25egrif*

fen überall eine richtige 2(nwenbung machen fonne. ES giebt

inbeffen *>erfd)tebne 2(rten tton Erklärungen. Suüorberft unterfdjei*

ben bk Eogifer ^amen^aef): unb Urfprungö -Erftdruns
gen. ^amenerftdrungen (Nominal ~ ober Berbalbeftnitioncn)

ft'nb biejenigen, welcfye nur bk 25ebeutung eine-6 SöorteS genauer

beffimmen, we3f)alb man fte and) grammatifd)e ober ler-tfalifd)«

Erklärungen nennen lonnte, tnbem fte uotnefymttd) in fprad)lid)en

50 otterb liefern üorfommen
; j. 25. ba$ 28. .ftret 3 bebeutet eine

butdjauä gleichförmige frumme £inte. <Sad)erfldrungen (9?eal=

beft'nitionen) ft'nb biejenigen, roetdje bm burd) ein Sßort bezeichneten

25egriff felbfr erklären, alfo baä togifcfye Söefen eines DingeS be?

fiimmen-, j. 25. bet $ret$ tft eine in ft'd) fctbft jutitcflaufenbe

Üinie, bereu 7lb\tanbt oon einem *Puncte überall gteid) ft'nb. Urc

fprungSerftatungen (genetifd)e Definitionen) abit ft'nb fotdje,

voetd^e beflimmen, \vk ba^jenige entfiele, trotauf ft'd) bet ju etfta=

tenbe SSegtiff b^ie()t. 5Kan fann fte bal)et aud) (5ntflel)ung§5

etüldtungen nennen; 5. $8. bet Äreiö entftel)t, wenn ein bc=

Wegliefet ^)unct um einen feflen in immer gteid)er Entfernung biö

jut 3lü<£fyt)t in bk etfte Sage t)erumgefül)tt roitb. (Solche Et^ld*

mnyin fann man aud) l)t;potr;ettfd) auefpted^n: Üßenn dn bewege
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liefet fpunct tc, fo cntjfeF)t ein ÄrefS. JDte Qftatrjematir'er lieben

vernehmlich fcld)* Erklärungen , weil fte baburd) jugleid) eine #n«

tveifung erhalten , ben S5egriff intuitiv 511 confiruiren. ©. Eon*
frruetion. Darum weidjt aud) ber matl)ematifd)e ©vracfygcbraud)

in biefem «Saufe vom vbilofopl)ifd)en ab. 3n ber 5D?atr>ematif

teilen namlid) bie genetifdjen Erklärungen reale, unb bte realen

nominale, weil ber Sttatbematifer eine <&ad)e ober baS Söefen eines

DingcS erft bann begriffen l)at, wenn er feinen begriff baoon in*

tuitiv 311 confrruiren vermag. SD?and)e nennen bal)er bie genetifcfyen

Erklärungen aud) f 9 n t r;c tf f dr;c ober praftifcfye, bk übrigen

analptifcfye ober tfyeorcttfcfye-, wiewofyt 2Cnbre unter analp*

tifdjen Erklärungen foldje verftefyn, bte ftd) auf gegebne (fdjon

fertige, bem SBfWttfftfctn in ifyrer ©an^eit gegenwartige) unter

[pntl)ctifd)en aber foldje, bie ffd) auf gemachte (für baS S3es

wufftfein erft burd) bie Erklärung erzeugte) begriffe bejielm. Die

üogücr unterfcfyeiben aber aud) nod) bie eigentlichen Erfldrun=
gen, welche bm begriff genau begrdnjen unb bafyer aud) fetbjt

S3egrdnjungen ( defiaitiones sensu angustiori) Reifen, fowol)l

Von ben vorläufigen Erklärungen (definitiones praelimina-

res) bie nur ben 23eg ju jenen bal)nen unb bal)er meifl nominal, aud)

nid)t ganj genau unb vollflanbig fmb, als aud) von ben S5efc^rei=

bungen ( descriptiones ) n>eld)e eine Stenge von Sfterfmaten nad)

einanber aufjagen, bamit man baS £3efd)riebne leichter auffmben

fonne. @o werben verlorne <®a<fym , flüchtige ober verfcfyotlene

9J?enfd)en , aud) bte Erjeugnifje ber 9?atur ober ber Äunft befd)rie=

ben, weil man fyier mit einer fo furjen Erklärung, bergleicfyen eine

logifd) ffrenge Definition tjt7 nid}t ausreichen würbe. Eine fotcfye

giebt ndmtid) im ^)rdbicate nur jwei £0?erfmale beS ©ubjecteS an,

ein altgemeines (genus, nota generalis) unb ein befonbreS
(differentia speeifica, nota specialis). (So War in ber obigen

Erfldrung beS S3egriffS vom Srianget gigur baS allgemeine, brei*

feitig baS befonbre 9fterfmal. SeneS l)at ber Triangel mit feinen

ndd)flen ©efd)led)tSt>erwanbten (£luabrat, günfec!, <Sed)Secf, ÄteiS :c.)

gemein, biefeS aber unterfcfyeibet tl)n von benfetben. £>a eS in

mannen gdllen fcfywer l)dlt, fogleid) eine fotdje Definition 51t ft'nben

:

fo nähert man ftd) berjetben burd) vorläufige Erklärungen, welche

aud) Erläuterungen ( explicationes ) Reifen, weil fte bm S3e-

griff gteidjfam lauterer ober burd)ftd)ttger machen b. \). allmdf)lid) immer

genauer beflimmen, inbem man mel)re £9?er!male nad) einanber

axtffud)t unb mit einanber vergleicht. Dergleichen fortgefe^te 5ße-

griffSentwicfelungen fyetjjen aud) Erörterungen (expositiones)

;

unb fte ftnb fef>c notl)ig, wenn man vorftd)tig pl)i(ofopl)trett will,

bamit man nid)t gleid) anfangs ein fatfd)eS Sftetfmat in einen 5öe=

griff aufnehme ober u)n fcfytvant'enb bejftmme unb baburd) $u un=
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richtigen Folgerungen vttftttCafft »erbe. £)a bxrß aUt ein mür)fa*

me$ ©efd)dft iff, weldjeS SStele freuen: fo ftnbet man fafl in allen

wiffenfdjaftltcfyen 5Bcrfeit eine Stenge falfdjer Definitionen. 3f* in

einer (Srfldrung nod) etwas bunfel, fo fügt man berfelben nod)

cim anberweite bd. 3^ne fyeift bann ^aupterfldrung (pri-

maria) biefe, welche nur ein in jener enthaltenes SDferfmal meljr

tterbeutlicfyt, 9?ebener£ldrung (secundaria). SBenn jebod) eine

(Srfldrung mefyrer 9?ebener£ldrungen bebarf, fo ijl biefj ein SSewetS,

ba$ fte felbft nid)t gut abgefafft war. @S i(t ndmlid) baS erfle

ßrfoberniß einer guten (Srfldrung, bafj fte üerjldnblid), mitbin

fo flar als mogltd) auSgebrücft fei. SDafyer fotl man in einer (Srs

ftarung bm ©pracfygebraud) nicfyt »erleben, weil btef; ju 5D?töt>ec«

frdnbniffen 2(nla£ giebt. ©olitc man ja einen fyinreicfyenben ©runb

fyaben, t>om gewöhnlichen ©pradjgebraucfye, roeil er ber ©acfye nidjt

angemeffen wäre, abjuroeidben : fo mitf man bann burd) eine beigefügte

9?ominalerfldrung bem SttiSöerfranbe oorbeugen. äud) btlblicfyer ober

tropifcfyer 2fuSbrüc£e foll man ffd) babei enthalten, wenn fte nid)t

burd) ben fyduftgen ©ebraud) fo gang unb gäbe geworben, bap fte

ben eigentlichen gleicfygelten. @onfl giebt man nur S3ilber, bk auf

geroiffe 2(ebnltd)!eiten Anbeuten, aber nid)t bie &ad)t felbfl erklären.

GrbenbeSwegen i(t aucr) atfeS Ueberflüfftge (Tautologien unb spieo*

nahmen) in Grrflarungen $tt üermeiben; benn fte werben baburd)

weitfcfyweift'g unb bunfel. £>od) foll man aud) nid)t in eine la£o=

mfcfye $ür$e fallen, roeil baburd) ebenfalls Dunlell)eit unb SDJiSs

vjerjhnb entfielt. 2(lfo m6gltd)jl £ur$ unb fapd) foU ber #uSbruc?

fein, bamit bie Grrftdrung gehörig üerflanben werbe. 2(uf?erbem foU

bk (Jrfldrung fowofyl angemeffen (abdquat) als abgemeffen
(prdciS) fein. ©. biefe betben 2(uSbrü<f e. (Sin Hauptfehler aber ift bie

fogen. .ftreiSs ober QirfelertUdrung (orbis in defmiendo
)

^

roeil baburd) eigentlid) ntcfytS erfldrt, fonbern nur baS $u (Srfrarenbe

wteberfyolt wirb. <S>. GHrfel. 3roar fud)en SSttandje biefen gefyler

baburd) $u oerftecfen, ba$ fte baS $u Grrfldrenbe mit anbern 2ßor=

Un wieberfyolen. (£ine fold)e 2Bieberl)olung ift aber nur bann ers

lauht, roenn bloß vorläufig eine 5^omina(erfldrung gegeben werben unb

auf biefe bie Sftealerflarung folgen foll. <&o fonnte man fagen:

bie^UttSprubenj ift eine Söiffenfcfyaft oom SKecfyte, wenn

rjinterfyer ber S5egriff beS C?ed)teS felbfl genauer benimmt würbe. —
£)afj in ber $>f)ilofopr;ie gar hinz eckten (£rt:'ldrungen ( £>eftnitionen

im entern ober eigentlichen <Sinne) mogltd) feien, ijl eine übertrieb

bene JÖefyauptung ; fte ft'nb nur fd)wteriger als in anbern Süiffen=

fd)aften, namentlid) in ber £0?atl)ematj!, wo man bie 2Infd)auung

gleid) $ur ^anb fyat, um baran bie Grrfldumg beS S5egriff6 ju prüfen.

— UebrigenS t>erjlel)t man unter (irfldrung aud) juweilen bie

Auslegung (f. b. 2B.) einer Olcbc ober ©djrift; wöbet man ooe*
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$üglid) *ttomina[erfldrungen braucht. De$gleid)en nennt man fold^e

SRebcn ober ©djwften, woburd) Semanb feine SReinungen, Abfluten

unb (£nrfcf)lüf[e tfnbern funb mad)t, ebenfalls (£rfldrungen, unb

in ber legten Jpinftd)t infonberfyeit SHUtttt

»

Erklärungen.
Darum treiben aud) SJcflamente lefctwiüige Erklärungen ge*

nannt. 9Jod) eine anbre 23ebeutung f. im fblg. litt.

ErrMdruncjiscjrünbe finb fold;e ©rünbe, burd) bte ctroaö

bem SBerftanbc begreifitd) gemacht wirb. Erflaren fyeißt otfo bann

fooiel alö begreiflid) machen, weSfyalb erftarbar unb begreife

lid), unerfldrbar unb unbegreiflich, oft uerbunben werben,.

9?un wirb aber bem S3erftanbe nur baburd) etwas begreiflid), bajj

er t>k Üiegel ober ba$ ©efefc ernennt, nad) welchem etwas gefcfyiefyt.

2)a$ 5pauptgefc(\ aber iß; baSjenige, nad) weld;em ber SSerflanb bte

Erlernungen als 3Birfungen auf gewiffe Urfadjen beyefyt. @. Ur?

fad)e. Die Urfad)e, wiefern fte t>om Sßerjlanbe in einem be-

ftimmten gall ernannt wirb, ift alfo aud) ber ErülarungSgrunb einer

gegebnen 3Birfung. <Sotd)e ErflarungSgrünbe muffen aber pfyofifdj

ober immanent, nicfyt fyoperpfypfifd) ober tranöcenbent
fein. Denn wenn man bic 9?eii)e ber natürlichen Urfacfyen unb 2Bir;

fungen überfpringt unb ft'd) auf übernatürliche Urfacfyen beruft: fo

erklärt man nid)t$, weil man eben nicfytS toon ber SOßirffamfeit fol«

d)er Urfadjen begreift. <Sagt $. S5. Sfcmanb : ©Ott macfyt SSlifc unb

Donner, fo roirb baburd) nid)t baS 5D?inbe(le erflart, weil hin

SRenfd) begreift unb begreifen fann, wie baei hW$n möge. ES ijt

unbegreiflid). (Siebt er aber bie Qietttkität als Urfacfye be$ JölifceS

unb Donnert an, fo begreift man bodr> etwas baoon, weil man
fdjon df>ntidr>e eleftrifcfye *pi)dnomene fennt unb barum hoffen barf,

bafy ba$
f was tyet nod) unbegriffen tft, fünftig bei fortgefe^ter 9?ad)s

forfd)ung werbe begriffen werben. E$ tft begreiflid), alfo aud) ers

flarbar. Dafyer finb tu Erfldrung$t>erfud)e in 2Cnfel)ung fog.

SBunber nid)t tterwerfltd), felbfl wenn fte etwas gewagt finb, fo lange

man nur bei pfyofifcfyen ErfldrungSgrünben flehen bleibt. Denn
fo lajft fid) aUemal nod) eine Erweiterung ober S5ertd)tigung ber

Erfenntnijj hoffen. 25er)aitptet man aber, e$ gebe für ein fogen.

Sßunber gar feine pfyoftfcfyen ErfldrungSgrünbe : fo behauptet man
offenbar ju t)iel, weit ba$ Sftiemanb olme eine abfolute (ertenfU)

unb intenftü öolljHnbige) Etfenntmjj ber 9?atur wijjen fann. <&.

SBunber.
Erlaubnis (permissio s. concessio) ifr bie ©ejhttung einer

#anblung, mithin weniger al$ ©ebot. Denn wenn etwas geboten

tfr, fo foU man e$ t()un; wenn aber etwas erlaubt ijl, fo barf

man e§ nur tljun. (5^ tjl in fittlid)er 5$in\id)t moglid). Dad #art*

beln ijl alfo bann in unfer belieben gepeilt. 5D?an barf aber nid)t

fd)liepen: 2Ba^ nid)t geboten tjl, baö i(l erlaubt -

y benn e6
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lonnte aucf) verboten fefn. Eben fo barf man ntc^t fdEju'efen:

5Ba$ nid)t Detboten ip, ba$ ip erlaubt 5 benn e$ fonnte aucr;

geboten fein, imb bann war* e$ nid)t in unfer belieben gepellt.

E$ mujj alfo Reifen: 2öa$ weber geboten nod) D erboten tp,

tat ip ttlaubt. E$ fann aber unter gereiften Umpdnben auet) ba$

Erlaubte ein ©ebotneS ober S3erbotneS werben. £>a$ Reifen ip über*

r)aupt etnja^ Erlaubtes, allein ba$ 2(mt, welcfyeS ein Sttenfd) befteü

bet, fann ifym Ijeute gebieten, $u reifen, morgen aber »erbieten. Unb
wenn man nicr)t roeif, ob etroa^ erlaubt fei, foll man e6 lieber

laffen, nad) bem ©runbfa|e: Quod dubitas, ne feceris — tt)M

nid)tö pttlid) 3weifell)afte$ ! Da6 Erlaubtfein ober bat Dürfen
ftnbet Dornefymltd) auf bem Sperrgebiete patt. Denn wer ein

Sltfyt f)at, barf etroa^ tfyun; er ip ju etwas befugt ober autoriftrtj

ober barum foÜ er e$ nod) nicfyt tfyun, wenn nid?t nod) eine g>fttdt>t

I)in$ufommt. @. Sfced&t unb *Pflid)t.

Erläuterung f. Erklärung.
ErlauterungSurtljeU

f. Erweiterung$urtl)eiL
Erleuchtung ( illmninatio ) roirb (aufer ber bekannten ma*

terialen S3ebeutung) Dornefymlid) in geipiger «£>mpcr)t gebraucht unb
würbe bann eigentlich foDiel al$ 2Cuffldrung fein. <3. b. 50.

allein feltfamer 2Betfe giebt e$ Diele fogen. Erleuchtete, welche

i>od) getnbe ber 2faffldrung ft'nb. (Solche Sttenfdjen behaupten ndms
lief), bafj ir)nen burd) eine befonbre ©nabe ©otteS ein inneres
Qxifyt angejünbet \d f

vermöge bejfen fte aM beffer fer)n unb be*

fonberS in göttlichen Dingen eine weit r)6r)ere Erfenntnif f)aben,

<il$ anbre £eute. <3ie roollen aber nid)t, baf man biefeä angebliche

%id)t felbp roieber beleud)te unb jufer)e, roa^ eS bamit für eine

S3ewanbnijj r)abe, ob e$ etroa nur ein Srrlicfyt b. f). eine leere Ein«

bilbung, au$ Dünfel hervorgegangen, ober gar bicle ginpernij; fei.

Darum ahn Raffen fold)e Erleuchtete bk 2(uffldrung, befonberd

über bte $l)ilofopj)te, roeil biefe in bem 5D?enfd)en ein anbreö £id)t

anjünbet, ba$ per) mit jenem nid)t »ertragt. SSergl. ©djwdrmerei.
Erlöfung (redemtio) ip überhaupt Befreiung Don einem

Uebel, infonberfyeit aber Don bem moralifdjen Uebel, ber <&imbt

unb ber bamit Derfnüpften <Sd)\\lb unb ©träfe. Diefe Erlöfung

fann nun al$ eine innere ober als eine dufjere gebadet werben.

Denft man fte atö eine innere, fo er(6p ber S0?enfd) ftd) felbp

b. I). er raacfyt per) burd) eigne Äraft Don ber ©ünbe nad) unb

nad) frei, er beftert pdf) allmdl)lid), er lernt ba$ ©ute immer mefyr

fennen, fc^d^en unb ausüben, allein Diele (fo»ot)t tr)cologifd)e ald

aud) pl)ilofopl)ifc^e) 9}?oralipen erfldren biep enttveber für fd)led)tl)in

unmoglid), ober bod) für unjureid)enb, um Don ber ©ürtbe unb ber

bamit Derfnüpften @c^ulb unb ©träfe befreit ju werben. Denn
bie Erfahrung lefyre, bag ber Sttenfd), wie fel;r er pc^ aud; bejfrcbe,
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fceffcr ju werben, bocf) ftttlid) wwollfommcn bleibe, inittjfn Don

bei ©i'mbe nie frei werbe, lind) fonne bte ©d)itlb, bie er burd)

frulvre b5f< Jpanblungcn auf fid> gelabcn, nid)t burd) fpatere gute

JOanelungcn gottigt, mithin and) bie baburd) tjerbiente ©träfe nid)i

aufgeboten »erben. 9D?and)e beriefen ftd) nod) überbiefj auf bie

fegen. Grrbfünbe (f. b. 28.) atö ein angeborneS ftttlicfyeS $ßer*

reiben, weld)eS bem Sttcnfdjcn bk ftttlidje SSefferung nid)t nur et*

fdnvero, fenbern fogar unmeglid) mad)e. Darum nahmen fte nun

ihre Siifindjt jur äkrauSfefcung einer du fern (£rtofung. 5ßie

aber tufclbc ju benfen fei, Darüber l)at man ftd) bis auf ben rjeu*

tigen Sag «od) ntcr)t bereinigen fonnen. Gnnige meinten, ©Ott

crlcfe ben -H?enfd)en unmittelbar, tnbim er ilnt aus freier ©nabe

unb SBacm^ergtgteft ju einem ftttlid) guten 9ftcnfd)en macfye unb

ihm bann als einem nun gebefferten SDtmfdjen alle ©cfyulb unb

©träfe wegen früherer ©ünben unbebingt erlaffe. Damit (breitet

aber tfyeilS bie ©rfafyrung, bk uns feinen fo üollig gebefferten ober

ftttlid) oollfommnen 5D?enfd)en geigt, als berjenige bod) fein muffte,

bm ©ott auf foldjc 58eife unmittelbar erloft fyatu. Und) tfi gar

fein vernünftiger ©runb abjufeljn, warum bk$ ©Ott nid)t gerabeju

Ui allen 9ftenfd)en tl)un follte, wenn biej* einmal, als ein 5Berf

feiner ©nabe unb S3arml)er$igfeit betrachtet wirb, ba biefe (Eigens

fdjaften ©otteS, gleid) allen übrigen, als unenblid) gebadjt werben

muffen unb fein Sttenfd), wie boS er and) fei, ©otteS Sßillen unb

9ttad)t irgenb eine ©rdnje fefcen fonnte. Darum meinten tfnbre,

©ott erlofe bm S!#enfd)en nur mittelbar, ndmltd) burd) einen

#nbern, ber burd) ein unenblicfyeS SSerbienjt alle ©cfyulb unb ©träfe

fcer ©ünbe getilgt ober, tck man aud) fagte, für ben 2üftenfd)en

jreüoertretenb genug getfyan unb fo bem Sftcnfcfyen eS mog$

lid) gemacht fyabe, tm Vertrauen auf jenes SSerbienjt ober burcr;

ben ©lauben baran ftttlid) gut ju werben. 2fber aud) l)ter tritt

unS bie leibige Grrfafyrung entgegen, bajj oon allen benen, welche an

jenes unenblid)e SSerbienjt eines 2lnbern unb bie baburd) bewirft

fein follenbe dupere Qrrlofung glauben, bodf) fein Sinniger als xvkh

lid) üon ber ©ünbe erlojr erfd)eint, ba$ fte cbenfo, wie bie, fo nid)t

baran glauben ober gar nid)ts baoon wiffen, immerfort fünbigen,

folglid) fletS neue ©ünbenfdutlb auf ftd) laben, für weld)e fte,

wenn ©ott nid)t als iin r)6d)ft parteiifcfyer, mithin ungerechter 9?id)>

ter gebad)t werben foll — waS f)6d)ft irreligiös wäre — eben fo

wie jene 9Md)tglaubenben ober 9?id)twiffenben beflraft werben muff*

ten SSeruft man ftd) aber babei wieber auf bk ©nabe unb 33arm=

fyerjigfeit ©otteS, fo ifl auf ber einen ©eite nidjt ein^uferm, wie

unb warum biefe fo fet)c befd)rdnft fein follte, ba ber 9ftd)tglau*

benben unb sftictytwiffenben ungleid) mefyr ffnb, als ber ©laubenDen

unb SBiffenben, unb auf ber anbern <BiiU trofct man ba gleidjfam
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ouf Me ©nabe unb Sacm^erjigfett ©otteS, inbem man \id) bicfetbc

$or tfnbern auSfdjliejjltcr; guetgnct unb bod(> immerfort rote #nbre

fünbigt. Grnblicr) wiberjfreitet eS allen moralifcfyen gegriffen unb

©runbfdfcen, bk ©ott fef&ffc bem 59?enfd)en in'S £er$ gefcfyrieben,

bamit biefer banad) urteilen unb fyanbeln folle, wenn man beljaups

Ut, bag, wdfyrenb Gebern nur bk eigne ©cfyulb gerechter Söeife jus

gerechnet werben fann, bennod) frembeS Söerbienjt Einigen jugered)s

rtet werben folle, unb jwar bfof barum, mil ffe barauf Dertrauen

ober baran glauben, ungeachtet fte gletd; 2fnbern, bte folgen ©lau*
fcen ntcfyt fyaben, jum SJ>eU aucr; gar nicfyt tyaUn fonnen, immer*

fort funbigen. £)enn bajj alle fJftenfcfyen ofyne 2htSnaf)me fort=

todl)renb funbigen, wirb allgemein jugeflanben. fdti biefen S3cben!$

lieferten, bk and) gar nicfyt babmd) gehoben werben fonnen, ba$

man fagt, ber Sftenfcr; folle nur bltnb an bk gefd?et)enc äußere Grr=

lofung glauben, wdl bte ©acfye ein ©efyeimniß fei— benn baS tyi$t

tttcfyt, Söebenfitcfyfetten f)eben, fonbern nieberfcfylagen, bk fiel) bann
immer wieber t>on neuem ergeben— ifr eS wol)t baS ©eratljenfte,

tag ber Genfer) ftcr; bie innere Grrlofung ober bie ft'ttlidje 23effe*

tung feiner felbjl fo ernjtlicr; angelegen fein laffe, als l)inge alles

babti oon feiner eignen Äraftanjlrengung ab; ba$ er ferner alles,

was babä toon außen il)m .$u £ülfe fommt, gute £el)re, gutes

35eifpiel, Umgang mit guten Sftenfcfyen, fo wie and) bk traurigen

Erfahrungen, bk er an ft'd; felbft unb anbeut fünbfyaften Sttenfcfyen

mad)t, auf's SSepe benu|e; unb baß er enblid) ©Ott vertraue,

fowotjl in #nfel)Uttg beS r)6t)ecrt SSeijfrmbeS, ben er t>on t&m $u

erwarten, als aud) in 2Cnfeljung beS fünftigen BuftanbeS, ben er

t)on ii)m $u hoffen r)at. £)aS 2Berf ber (ürrlofung barf bemnacr;

überhaupt nid)t als ein abgefcfylofjneS, ein für allemal abgemacfyteS,

fonbern eS muß als ein fortfcfyreitenbeS , ftcr) immer mef)r entwifs

felnbeS, bie 5D?cnfdr>t)ett fcon ©rufe §u (Stufe ju immer f)6f>crec

SSollfommen^eit fü()renbeS SSerf ©otteS betrachtet werben. Oftmmt
man bk &ad)t auf biefe litt, fo fcmn man wofyl aud) fagen:

©ott ft'efyt nid)t auf baS, was bk Sttenfrfyen eben ft'nb, fonbern

was bie SD?enfd)t>ctt überhaupt fein unb werben fann, unb biefeS

Sbeal ber 5D?enfd)^eit (ber üoltfommne Genfer;) vertritt bte ©teile

beS einjelen funbigen Sttenfcfyen bei ©ott unb tr)ut für biefen genug.

(5twaS anbreS will eS aucr; nicfyt fagen, wenn man biejj eine si3er=

foljnung beS 5!Äenfd)en mit ©ott nennt unb wenn man aus

biefer 2}erfolmung bk ©ünbenüergebung abkiut. SSergl. beS

öwf. @d)rtft: f)er Sötberjlreit ber Vernunft mit ftcr; felb(l in ber

BerfolmungSlefyre. 3ülltd)au u. greijlabt, 1802. 8.

<5tmar;nuncj f. mal)ne*n.

©rmcffltc^ f. meffen.
dxnäl)XüX\Q (nutritio) ifl ein litt, ber allen tc6enbtgen
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SBefcn gemein fft ftnb beim $?enfd)en fowofyl m f

6

rpcrlt d>ec

al$ in 9 c
i
fr t c^ c c 5pinft'd)t jrattfmbet. Unfec Körper ndmlid)

nimmt, wie jeboc inbivibnak £>rgani$mu$, um btc allmdhlid) ab*

gtfyetiben Zivile $u erfefcen unb überhaupt fein eigentl)iimltcf)c$ £e«

ben $u erhalten, au$ bec il)n umgebenben 9?atuc eine Stenge t>on

Stoffen in ftd) auf — wa$ man SntuöfuSception nennt —
unb ivrdf)nlid)t fiel) biefetben — wag man 2CfftmÜation nennt.

3em Stoffe ftnb aber nid)t btojj bfe grobem, fd)led)tweg fogenanns

ton, Nahrungsmittel — Speife unb SEcanf, bie ber SÄunb ein«

nimmt unb fd)on wränbeet bem SDfagen unb ben ©ebdemen juc

weitem £}crdnbcrung ober Sßerbauung unb juc tfbfonbecung be3

eigentlichen 9}af)rftoff$ überliefert — fonbem aud) bie feinem

Stoffe ber 8uft, beö 2td)t$, ber SBdrme, ber @lettrtcitdt a. £ec
ganje (£mdr;rung$procefj unferS ÄorperS ift bafyec nid)t$ an=

bec$ al$ ein fortwafyrenber 33ilbung$pcocef, bued) welchen ba$

3'nbiiubuum ftd> felbft erbdlt. Die (frrndrjrungäiraft tft alfo

aud) nid)t$ anberS alö 25ilbung6f raft, unb ber Grmdfyrungös
trieb nid)t$ anbetS als S3ttbung3 trieb. S. biefe 2Tu6brucfe.

S3eibe3 aber fann aud) SelbecfyattungS ~ iteaft unb Scieb
genannt «erben, weil baburd) ba§ Smbioibuum ftet) felbft in feinec

Integrität erhalt. 2Tuf äbnltcfye SSeife wirft aud) unfec ©eifl,

wenn er ftd) ernährt, (£c nimmt üon außen buref) 2mfd)auung

unb Grmpftnbung , burcr) munblidje unb fcfyriftlicfye 5D?ittI)eilung Don

Seiten 2(nbrer, eine Sttenge oon 9?al)rungeftoffen in ftd) auf —
3»ntu3fuoception— unb beaxbeitet fte weiter, um ft'e ftd) felbft

$u t)eral)nlid)en — 2Cffimilatton. 2Cuf biefe Söeife aber biibet

er ftd) immerwdfyrenb fort unb erhalt fid) felbft in feinec tigern

tl)ümtid)!eit. Darauf folgt bann t>on felbft, ba$ nid)t jebem SERen«

fd)en biefelben körperlichen unb geiftigen 9?al)rung3mittet jufagen

fonnen, fonbern bafj eint ber 3nbit>ibuatitdt angemeffene 2(u$waf)l

ju treffen, aud) in beibexlei £inffd)t Sftaß $u galten. @. 59?d

*

$ i g f e 1 1.

(Stnejit (3of).2fug.) geb. 1707 (nad)2mbem fd)onl697)
$u Sennftdbt in £l)üringen, ftubirte $u *Pfotta, Wittenberg unb
£eip$ig, warb t)tec juerft donr., bann 9?ect. an bec SfyomaSfdmte,

nad)f)er *Prof. an ber Unioerfttdt ( 1742 außerorb. *p. bec alten ßtt.,

1756 orb. *p. ber SBerebtf., 1759 orb. *p. ber Stycot.) £>onu). $u

beißen :c. (5c ftacb 1781. 2Ba$ ec aB $>l)ilolog unb Geolog
geleijtet, gebort nid)t t>tet>cr. 2(16 *pi)itofopr) l)at ec ftd) bloß bued)

feine oft gebrueften Initia doctrinae solidioris (2C. 7. ßpj. 1783.

8.) gezeigt , worin aud) bie pfyiloff. 5ßijf. meifl im ©eifle bec

leibni^tDolf. Scfyule, jeboer) mit mel)c Slegan^ in bec Darfreltung,

atö ^)rdcifton in ber SSegripbeftimmung unb J5ewei6fül)rung , abge=

f)anbelt ftnb.

—

9lid)t $u üerwec^feln mit if)m ifr ein anbreche ne fr

t
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(3o&. fytot* Martin) geb. 1755 ju 9Jctttwt& Sei tftonad) unb
feit 1784 sprof. am afab. ©omnaf. ju Coburg, aud) fyerjogl. Sftatl),

welcher, aujjer mehren pf>iloU. unb anbem ©djrtften, aud) ein encpfl.

$anbb. einer allg. ©efa). bet f)$t(of. unb t^cer Sit. (£emgo, 1807.
2£f)le. 8.) unb eine $>flid)tens unb Sugenbl. ber Vernunft unb

Oieligion (^atle, 1817. 8.) beSgl. eine <£d)rtft über ba$ *Ked)t auf

ßenfuc u. 23üd)ert>erbote (£p$. 1829. 8.) fyetauSgegeben fyat.

(5tnft unb ©cfyerj ftnb im £eben, wie in bec Äunjr, fo

oft bei unb nad) einanber, bafj wir fte als fajt unzertrennliche ©es

fahrten aud) f)ter ^ufammenfaffen wollen. @o oft fte aber aud)

einanber begleiten ober abwecfyfelnb folgen mögen, fcfywer ijt eS bocr>

5u fagen, was fte eigentlid) feien. 5ßir wollen erjt auf il)r Söerrjdlts

nijj fefyn. Offenbar oerfyalten fte ftd) $u einanber wie Arbeit unb

(Spiel. 3war gtebt eS aud) ernftt>afte ©piele, wie baS <&d)ad)z

fpiel $ biefeS ijt aber mel)r Arbeit für ben SBerjranb, ben eS anfrrengt

unb übt, unb rjeift wotyl nur barum ein (Spiel, weit e$ weiter

feinen $wecf als gefeilige Unterhaltung r)at 5 wenigjtenS ijt bief; fein

$aupt$wec?, mit bem ftd) jebod) eben jene sI$erjtanbeSübung al$

35ei$wecf wofyl oertrdgt. gerner fdjerjt man aud) tuwiUn wdfyrenb

ber Arbeit, um ftd) bk 2Crbeit ju oerfü^enj allein bann rur>t ent*

Weber bk Arbeit, fo lange man fd)etjt, ober bie Arbeit ijt felbft

mef)t eine 2l"rt oon ©piet, \vk baß <2trumpfjlrtcfen, welcfyeS mit

einer gewijfen 2(rt beS ©tillenfpielS oiel 2Cel)nlid)feit fyat. 2öettet

behalten ftd) Grtnft unb <Sd)er$ aud) ju einanber wie SKufye unb

Bewegung; wobei eS ftd) oon felbjr uerjrerjt, bafj rjier ntdr)t üon

abfoluter, fonbern nur t>on üerrjältniffmäfiger SRuty bie Üfabe fei.

©er (Srnjtfjafte befmbet ftd) namlid) in einer ruhigem ober gefegtem

©emütt)6ftimmuttg als ber ©djerjrjafre, wdtjrenb biefer mefyr S5e=

weglid)feit beS ©eifteS, oft aud) beS .ftorperS, jeigt. 3Mefe 58eweg-

lidjfeit aber fommt unflreitig barjer, 'bajj ber @d)er& nid)tS anberS

ijt als ein fyeitreS unb ebenbaburd) erfyetternbeS ©ptel beS 3Bi£eS

unb <3d)arfftnnS ( lusns ingenii ). SÜßenigjtenS foll er biejj fein.

2>nn erjt babutd) bekommt er <Satj ober ©efdjmacf für ben gebil=

beten ©eijf. Saturn fyeißt ein <Sd)er$ mit 9?ed)t unge fallen ober

abgefdjmacft, wenn feine ©pur beS 3Öi|cö unb @d)arfft'nn$ itt

tl)m ju ft'nben ijt. £enn wie ungefaljene ©peifen feinen ober

einen faben ©efcfymacf für bm ©aumen l)aben: fo ftnb aud) rof|»

lofe ober gar ft'nnlofe @d)erje fabe ober gefcfymacfloS für ben ©cijt.

50?an nennt fte bar)er auc^ <3päjje, inbem bie ©papmad)er ges

wormlid) in'ö platte ober gemeine fallen, fo bajt ber <&pa$ felbjr

für einen gemeinen @d)erj ecfldrt werben fonnte. (^benbarum nimmt

man tf leid)t übü, mnn tfnbre mit un$ fpapen, wdl)renb man

gern mit ftd) fd)er$en lajft, wenn man fein ©neslgram ijt. deinen
<Spa^ t>erfter>n ijl fola^id) etwas anbreS, als feinen @d)er$
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fcerftefyn. 3mH tfr lobenswert!*, biefeS tabetoSroertr), ©«nn wer

überhaupt feinen €^5 oerfrebt, #igt fanget an Söifc unb ©djarf»

ftnn; wer aber feinen ©paf vergebt, will nur nid>t auf gemeine

SBfife mit fid> fd?er$en taff«. #11$ unterfdjeibet ftcf> bei ©pafj

twm eckten 6cber$e baburd), bajj jener oft am unrechten £>rte un&

jur unrechten 3eit angebradit wirb. 2In ^eiligen £Drten unb bei

belügen Jpanblungen [od man batjer nid)t fcherjen-, benn fte t>er^

langen jene c\m^u unb gefammeltc Spaltung be$ ©eijteS, weld)e

eben (5cnft beif;t, im bebern Wlafy, wo alfo ber Grmft ben <Sd)er$

ar.$fd)lief;t. £>aS blojj ernftbafte ©djaufpicl vertragt wofyl bie &in--

weluina, fd)er$baftcr ^cenen, um nid)t langweilig ju werben; ba3

Sraiterfpiel aber fd)eint wegen be$ in ihm l)errfd)enben tragifdjen

6rnfrc$ ben $5$eq ebenfalls auöjufcbliejjen, obgleid) @baf eSpeare

mand)cn feiner Sragobien aud) etwaü @cr)er$ beigemifd)t f)at. £)aS

Üuftfpict hingegen liebt unb fobert ben (Sdjerj al$ vorwaltenbeä

Clement, weil e$ un$ in eine Ijeitre Stimmung fefcen foll. £)ee

«Scberj im Sehen erfebeint meijr al$ ein freier (Erguf be3 grol)fmn$

unb ber guten Saune, wäbrenb ber (Ernjl oft ein S3egleiter be$

&cubftnn$ ober ein Crr-.eugntjj ber Übeln Saune tjt.

Eroberungen giebt e$ jwac aud) im ®ebtete ber Siebe

(wo eigentlich nur bie #er*.en, mit ben £er$en aber and) oft bie

.korper, ja $uweilen biefe ohne jene, erobert werben, unb wo bit

(EroberungSfu d)t unter bem Sitel ber Gioquetterie im ubeln

Stufe fleht — f. b. 3ö. ) fo wie im ©ebiete ber 2öiffenfd)aft unb

ber Äunft (wo bie (Eroberungen nur burd) neue (Erfinbungen
ober dntbeefungen gemacht werben tonnen unb mei|r ftieblicher

2£rt ft'nb, wenn nicht (Streit über ben Urheber ober SSÖertr) berfelben

entfielt — f. (Entbe düng unb Grrfinbung). ZUein h^ f ft

blo§ von friegerifchen (Eroberungen bie SRebe. Diefe beftehn in ber.

föeft&nafmie be$ feinblidjen SanbeS burd) Waffengewalt. £)afj nun
ein ^rieg, ber bloj* in tiefet* 'tfbffd)t unternommen würbe — ein

bloßer Eroberung^ ober Snvaft onSfrieg — ungerecht fei,

verfteht ft'd) ohne weiteres, weil babuvd) nur Angriff (f. b. 2ö.)
bejwecft würbe. 2(lfo fann e$ in biefer S3e*.iehung fein (Erobe»

rungöreebt geben, lind) ft'nb eroberungSfücbtige Jperrfdjer t>on

jeher bie größten ©eijjeln be$ 9ftenfd)engefchled)t$ gewefen, weil fte

immer nur barauf ausgingen, neue Söorwänbe jum Kriege $u ft'm

ben, um neue Eroberungen ju machen — eine SSegiecbe, bie nie

SSefrieöigung finbet, fo lange nod) trgenbwo ein @tücf Sanb $u

erobern tjr> mfyalb 2(leranber fogar ben $Jlonb fefynfücfytig an*

bltcfte, als einen *,ur (Erbe gehörigen Trabanten, ber ir;m nod) nicht

unterworfen. Söenn nun aber im Saufe eines $um ©djufce be3

$Red)t$ ober jur Söertfyeibigung rechtlicher 2(nfprüd)e unternommenen

unb tnfofem gerechten ^rieg^ feinblic^eö Sanb erobert wttb: wa*
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fft bann OvecfytenS? Unflretttg barf bfcfeS 2anb fo lange befefct gc*

galten unb in 2(nfef)ung ber materialen ÄriegSmittel, bk e$ bat?

bietet, big jum grieben benufct werben. ©. dontributton. 2Cbec

ber geinb barf bk 35ewof)rter be$ £anbe$ felbjt nod) nicfyt al6 feine

Untertanen befyanbeln, feinen JpulbigungSeib fobern, feine Kriegs«

bienfte bedangen \ benn ba§ f)ief e, fte jur Sreuloftgfeit, jum Steineibe,

jur geinbfcfyaft gegen tfyre Mitbürger unb if)ren Regenten auffobem.

2)a$ eroberte 2anb iß alfo ntcfyt eljer bürgerlich ober ftaatSrecfytlicr)

(civiliter) in f&tfä $u nehmen, al$ bt^ e$ burd) ben grieben3t»ertrag

förmlich abgetreten worben, aß ßntfdjdbigung für bie ÄttegSfojlen,

wenn ber 23eftegte biefe nidjt burcfy anbre 9Jlitttl becfen fann.

2)enn wenn er btep üotfffanbig fonnte, fo würbe wenigjtenä fein

9?ed)t3grunb §ur SSefyaltung be$ eroberten £anbe$ gegeben fein, in*

bem ein foldjer ©runb nur bartn liegt, ba$ jeber 33efd)dbigte Grnts

fcfydbigimg §u fobern berechtigt iji. 3>aä (£roberung$recr;t fann

alfo nur al$ ein 2(u$flu{j be$ (5n tf cr> d big ungerechtes (f. b. 2ö.)

gültig fein. Gr$ fann ba()er aucf; nidjt fo weit gefyn, ba$ ber (Staat,

welcher auf biefe Ztt neues £anb erworben tyat, bie bisherigen S3es

wofyner beffelben gwingen bürfte, auf bemfelben ju bleiben. £)emt

wiewohl bie meiflen wegen ber natürlichen 2Cnl)dnglicr;feit be§ Wim-

fcfyen an ben tßoben, befonberS an bzn ($>runbbeff fj , fcfyon üon

felbfl bleiben werben : fo muß bod) benen , bk nid)t bleiben wollen,

bk 2Cu6wanberung mit il)rem beweglichen Cüigentfyume (woju aud)

ba$ für Derfaufte ©runbfrücfe erhaltene (&db gebort) ofyne irgenb

einen 2tt)$ug fretjWm, weil fein Staatsbürger an bk Grrbfcfyolle ges

bunben (glebae adscriptus) i(r. <&. #u$wanberung. —
UebrtgenS \)at ft'cr; ber SSerf. in feinen politifd)en Äreu$ = unb £luers

gügen (91t. IV. lieber ba$ @roberung3red)t) weitläufiger über biefen

©egenjranb ausgebrochen. Z\i<fy »ergl. bie ©cfyrift fcon S3enj.

(5 on flaut: De l'esprit de conquete et de 1' Usurpation. ©Ott.

1813. 8.

(Erörterung (expositio) fyetßt eine fortgefefcte S5egriffSent*

wtcfelung, ober and) jebe wiffenfcfyaftlicfye Unterfudjung , bk bm
©egenjlanb nict>t t>oüftanbtg Ufyanbät, fonbern nur t>on einigen

Seiten (Stanbpuncten ober Wertem) betrautet. UebrigenS wrgf.

(£rf larung.
^rotemattf (oon egcoTav, fragen) i(t bk ßunjt ju fra=

gen, um baburd) bk bem 3wecfe beö gragenben angemeffenen

antworten rjeroorjulocfen. So befragt ber ?frjt ben ^ranfen, um
antworten ju erhalten, bie tl)m 2Cuffcf)lüffe über ben ^ufranb beS

Äranfen unb bie Urfac^e ber ^ranfl)eit, fo wk über bk bagegen

bienlicfyen Mittel geben. $bm fo befragt ber Svicfyter ben 2Cnge=

flauten unb bie beugen, um antworten 5U erhalten, welche tfjn in

©tanb fe^en, über ©cfyulb unb Unfd)ulb, Oiec^t unb Unrecht in



Srotifd) ©rpvcffung 833

bem oorltegenben ^rocejfe richtig ju urtbetfen. Unb fo fann man
aucf) in wijfenfdjaftlidjer .pmfidjt, um ftd> felbjt ober 2(nbre ju

unterrichten, biefe gragmetljobe, bU ebcnbarum bte erotema =

tifdje bcipt, anwenben. 2Benn ffe aber tnfonberfjctt jum Unters

tickte ber 3ugenb gebraucht wirb, fo fjeifjt ffe bejtimmter bie fas

ted; ett fc^c SÄetfoobe. @. Äatedjetif, and) tfntwott.

Gfrotifcf) (oon *(>w£, bte Siebe, aucf) ber ©ort ber Siebe,

taC amor) fyeipt ctllcS, voa$ ftd) auf bte Siebe bejiefjt, befonberä

GrrjaljUmgcn unb ©ebicfjte btefeS 3n()aft$; weSfyalb aucfy bu Sßers

fajfer folcfyer erottfdjen SBerfe felbjt Grrotifer ^efpcn. Da ftdf>

aber bie SSorjfcÜung oom (5ro$ (roefdjeS SBort warjifcfyeinlid) mit

.SperoS, herus unb 5perr einerlei 2öur$el t)at) nad) unb nad) fefyr

oerdnbert Jat: fo l)aben aud) jene 3ßer£e ein t>erfd)iebne$ ©eprdge.

25ei ben dlteften i)id)Utn bejeidmet (£ro$ eine naturpf>tCofop^ifc^e

3bee Dom Urfyrunge ber Dinge. (£r ift ber erffe ber (Dotter, ber

l^rjeuger aller Dinge; benn er lojfe ben (Streit ber im Gr;ao$ re=

gelloS oermifdjten unb unorbentlid) fid) bewegenben (Elemente, uers

banb ffe auf eine fjarmonifcfye SBeife, unb warb fo ber <Sd)6pfer

ober SSilbner ber Söelt, beren fortrodr)rent>eö fdanb (kalter, Sen=

fer, ^öer)errfct)er) er ijr. DiefeS ernjte pr)ifofo:pr)ifd)e SSilb gemattete

ftd) nad) unb nad) um in bie £*orjtellung oon einem fdjalffyaften,

frtoolen Knaben, einem <Sol)ne be$ 5lrieg3gotte$ (2(re$ ober ClftarS)

unb ber SiebeSgottin (2fpr)robtte ober 23enu3) ber and) (üupibo
(bw £3egierbe) genannt würbe unb fein Vergnügen baran fanb, bte

Jiperjen ber ©otter unb 5D?enfd)en mit feinen Pfeilen ju oerwunben.

Die fpdtern SBerfe erotifdjeS 3nf)alt$ ffnb bafjer metjr fdje^aftec

unb foielenber #rt, obne pl)ilofopf)ifd)en ©efyalt, mit 2(u$nar;me

ber (£cjd()lung oon 2fmor unb spfocfye. €>. b. 2Crt. Tik 9)?o=

rat t)at übrigens nid)t$ gegen SBerfe ber 2(rt einjuwenben, wenn

fte nur ntdjt in'S <Sd)lü»frige unb Sfelfjafte (SaScioe unb Öbfcone)

fallen. <Sie würbe ftd) oielmefyt bem Vorwurf einer übertriebnen

unb ebenbarum unnü^en «Strenge auSfefcen, wenn ffe ber *pi)anta=

ffe bte (Schwingen bergeftalt befcfyneiben wollte, ba$ ffe betreiben

nid)t tüanbtt, and) mit ber %'iebe ju fdjerjen ober tin geijrreidjeä

(gptil $u treiben. @. £Ktgori$mu$. Da$ @ub(t. (Jrottf,

WelcfyeS eigentlich bu Äunft ju lieben (ars amandi, bergleidjen

Otiib gefdjrteben) bebeutet, r)at man neuerlid) auet) im mp{tifd)en

©tnne genommen. @. S5aabe,r'ö 40 @ä&e au^ einer religiofen

erotif. 9«ünd)en, 1831. 8.

^rpreffung ol)ne S5eifa| bejter>t ffcr> gewo^nlid) auf frem*

be^ (5igentl)um, befonbecS ©elb, ba$ man ^manben buref) Dro«
jungen ober anbre, gurdjt ecregenbe, SWittel abnötigt. Qti Un-
nen aber baburd) aud) SSerfp red)en unb ©ejtdnbni ffe erprefft

Ärug'ö enepttopäbifei-^itof. SBörterb. S5. L 53
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werben. Senc gelten nid)t$, unb tiefe bereifen mrf)t§. @. beibe

2(usbrücre.

(Erprobung ijt bie Prüfung etneö SingeS, um beffen ©e»

fyalt ober 5öertf) ju ermitteln. S3eftel)t e$ nun bte Prüfung ber*

geftalt, ba$ et fo erfunben wirb, roie e$ fein foll: fo fyet'pt e$ et*

probt, $. 35. ein erprobter greunb, eine erprobte Sreue. Sod)

tarnt ein greunb ober beffen Streue and) burd) bte SEfjat felbjt er?

probt fein, ofyne bajj man babet eine abftd)tlid)e Prüfung angepeilt

hätte. Sie Prüfung ijl bann unabft'djtltcr; herbeigeführt roorben

unb fegt ben SBertr; bet Singet um fo mefyr m'$ £id)t.

Errare humanuni est — 3^ren iß menfd)lid). <5>.

Stren unb ^rrtl)um.
(Srregbarfett unb (Erregung fmb jroat 2tu3brücfe,

roelcfye ftd> neuerlid) bie ^eillunft fcorjugSroeife angeeignet l)at, fette

bem in biefelbe bk burd) ben fcfyottifcfyen #r$t S3ron>n tieranlaffte

unb bann tton beutfd)en 2(er$ten weiter entwickelte GrrregungS*
tfyeorte eingeführt roorben. allein jene 2l'u$brücie unb bte ba-

burd) bezeichneten Segriffe geboren and) bec *pi)ilofopl)ie an unb

fmb bdi)ei in biefer Sejtefyung l)tec $u erörtern. 2CUcö in ber 5öelt

tji erregbar b. r;. et fann $ur 2!r)dtig!eit angereiht roerben, fobalt)

nur etn>a$ feiner 9?atur 2Cngemeffene6 auf baffetbc einwirft. (Sine

folcfye einroirfenbe *poten$ t)ei}jt bafyet ein $Hei%mittel ober aucr>

fd)led)troeg ein £Rei$. 3n ber organifcfyen 9?atur tfi biefe Grrregs

barfeit oor^üglid) ftcfytbar, inbem nid)t nur jebet inbioibuale Orga*

niSmuS im ©anjen, fonbern aucr; jebeS einöle &ikb ober Organ

beffelben feine eigentl)ümlid)en SKei$e l)at, burd) bk et erregt wirb.

©0 roirb bat 2(uge burd) ba$ l'icfyt, ba3 £>l)r burd) ben ©djalf,

bie £unge burd) bie eingeatmete Stift, bec Sftagen burcr; bk ifjm

5ugefül;rten Stärkungsmittel, ba$ Jper$ burd) ba$ einjiromenbe SSlut

erregt 3<* e$ beruht barauf bat ganje £eben eines organifd^en

2öefen$, alfo and) biejenigen SWobift'cationen feines l'ebenS, wctdje

man ©efunbfyeit unb Äranfl)eit nennt. Sie (Srregbart'eit

mu§ nämlid) tüte jebe anberweite Qualität tfyren ©rab ober eine in*

tenfu>e ©rofe r>aben ; unb baoon muß aucr; junt Sfyeile bie jebcä*

malige wirflicfye Erregung abbangen. #ber nur jum Steile. Senn
e$ mujj aud) bk £3efd)affenl)eit unb bie ©tätfe ber 9fai$e einen

mitbefrimmenben Grinfluß barauf fyaben. Ott fann bal)er $wifd)en

bem erregbaren £)rgani6mu$ ober einem einjelen Organe beffelben

unb ben erregenben Oietjen fon>ol)l ein angemeffeneS §Ber()ättnijj

(Proportion) alt ein unangemeffeneö S3erl)dl(ntp (Disproportion)

frattfmben. 3m erften galle roerben bie jum 2eben beg Organt^s

muö ober beö DrganS gel)6renben 53errid)tungen (Functionen) glücf-

lirt) t>on <&tattm geljn-, bat organifd;e s^efen rctrb ft'cr; roobl be=

ft'nben unb alt gefunb erfd)einen. 3m jroeiten galle wirb bat
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r>>v^ontbot( frattfmbon , eine £vmmung ober Störung jener 9Scrrid>-

tungen eintreten 3 tal organifdje SBefen wirb fid) meljr ober wem*
gor übet beftnben unb al$ franf crfdjeinen. 2)te Urfacfye baoon

fann aber cbcnfoivot>r eine ju jtarfe als eine $u fcr)wacr)e Erregung

feilt. 6ti fann baher im Allgemeinen eine Doppelte Äranfrjeitsform

angenommen werben, eine jrl)enifd)e ober f)operjrf)enifd)e

unb eine aftr;enifd)e. @. 2ljtl)cnie. ^)a^ SÖeitere, wiefern

e$ ben Äorper angebt, gebort nid)t t>ief>cc. allein auii) ber ©eift

i\i erregbar fowotjl burd) bin Äorpcr al$ burd) fid) felbjr, burd)

SiSorjtelUingen unb Söefrrebungcn, unb biefe Tonnen aud) wieber er=

regenb auf ben Körper einwirken. S3efonberS ijt ber SSille eine

erregenbe Motens für ben Äorper, inbem legerer nid)t bloß burd)

ben Sfitfbfl in Bewegung gefegt, fonbern aud) in 2(nfer)ung feinet

gefammten 3ujtanbeS mobifteirt werben fann; worüber im 2lrt.

3Bille ba$ Söeitere §u bemerken ijt.

Error non est imputabilis — ber 3rrtr)um tjl

nid)t juredmungSfdfyig. ?>. Zstrttyum.

Srfafc ober (E'rfefcung beS <2d)abenS, beS SßertujreS, ber

Soften je. f. (Sntfd)dbigung — ber Arbeit, ber Seijrung, ber

2ttüt)e :c.
f. Selo^nung.

(£rfd)affuncj f. ©cfyopfung.
(Srfdjetnung (phaenomenon) in pr;Üöfopr)ifd)er S5ebeutttttg

r)eijjt jebeS finnlid) oorgejreüte ober Don uns wahrgenommene Ding.

©in folcfyeS Ding ijr alfo mer)r als bloßer @ er; ein. Denn xoa$

erfdjcinen foll, muß als feienb t>orauSgefe£t werben. Sßemt wir

aber fagen, ba$ etwas ein bloßer <Sd)ein fei ober nur §u fein

fcfyeine: fo fpredjen wir tfym baburd) baS &ein ab ober betrachten

es als nid)t feienb. Grin ftnnlid) t>orgejtellteS Ding fann natürlich

nid)t anberS oorgejrellt werben, als eS ber 9?atur unfrer (Sinnlich

feit ober, was eben fo tnel fyeißt, ben ©efefcen unb ber baburd) bes

(timmten gorm berfelben, furj, unfrer '2lnfd)auungS = unb Grmpfins

bungSweife gemäß ijr. 9lun ijt eS eine unleugbare Sr>atfacr)e uns

ferS SSewufftfeinS, ba$ wir bk ftnnlid) oorgejtellten Dinge in 9taum
unb &it oerfe^en ober als räumliche unb $eitlid)e Dinge oorjtellen.

@. SKaum unb £ett. SBir fonnen bat)ec wor)I mit 9?ed)t fa*

gen, ba$ bte Dinge als Grrfd) einungen in Ofaum unb &it
feien. 5öenn wir aber oon biefer SßorfteÜungSwetfe abjrral)iren uno
bie Dinge als unabhängig Don berfelben, mithin als Dinge an
fid) benfen: fo ftnb wir feineSwegS berechtigt $u fagen, ba$ biefe

aud) etwas 9^dumlicr;eS unb 3eitlid)e$ feien. Denn wir würben
alSbann etwas ©ubjectiüeS unb formales (voa$ lebigtid) jur gorm
unfrer <&innliü)Mt gebort) in ein S)bjectioeS unb SD^aterialeS (voa$

ben Dingen aud) unabhängig t>on jener gorm jufommen folle)

Derwanbeln; wobei ein offenbarer ©prung im ©erliefen gemacht
53*
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würbe. Denn auf btefe litt würbe man aud) jebem Sraumbtlbe

ober 5ptmgefpinnfte objectioe ©ültigfcit beilegen fonnen. Unb fo

würbe jutefct aud) aller Unterfdjieb §n>tfd)en wir£lid)en Dingen, bie

unä aber unter einer geroiffen gorm erfdjeinen, unb einem blojjen

ober leeren <Sd)eine, bem nid)tS 5Btrfttd)e$ $um ©runbe liegt, weg=

fallen — ein Unterfcfyieb, ben wir nicfyt aufgeben fonnen, ofync na*

("er innerfteS SSewufftfein aufjugeben unb am Grnbe uns felbft für

einen btofen ©djein ju galten. @. Ding an fid). ipierauS er*

gellet aud), was (SrfcfyetnungS weit ober Söelt ber Grrs

fcfyetnungen Uhtntc, eS tft bie (Sinnenwelt ober ber Inbegriff

jtnnlid) oorgeftellter, mithin räumlidjer unb jeitlicfyer Dinge. Dtefe

SBelt tft bie eigentliche @j>r)dce unfrer Grrfenntmf — einer ^rfcnnt=

nifj, bie ftd) in'S Unenblidje erweitern unb atfo and) nie erfdjopft

werben fann, weit ftrf> jene Sßelt felbp oor uns in'S Unenblicfye

ausbreitet. 3fyc ftel)t entgegen bie überftnnlidje ober in t tili -

gtble SBelt, bie SDBelt beS SöerftanbeS ober richtiger (weil

ber S3er(lanb mit feinen Segriffen in ber (SrfdjetnungSweft felbft

tf>dttg tft) ber Vernunft, alfo bie 3becnwelt, welche tk

(Sphäre beS morattfd) ? religiofen ©laubenS tft. @. Vernunft'

unb ©laube.
@rfd)letd)unc] tft ein Setter im S5eweifen, ber auch Grr*

bette lung fyctjjt. @. bewe ifen. Zuweilen *>erfte()t man aber

barunter aud) einen anbem gefyler, welcher gewöhnlicher @ubre?
ption (jeijjt. @. b. SB.

(Srfter 23e trug (prima fallacia, TtQcorov ipevöog) tfl foDtel

alö ©runbirrtfyum. @. ^rrt^um. 5Bemi bie barauS gezognen

gotgerungen fel)r bebenftid) ft'nb, befonberS in moralifd) = riligiofer

Spin\iü)t: fo fagt man aud) wof)l, bajj ber Ufytt betrug arger

fei, als ber erfte. allein im ©runbe tft biefer immer ber ärgere,

weil ofyne ihn aud) jene golgerungen nid)t würben frattgefunben

fyaben. Darum foll man ftd) oor$ügü'd) oor bem erjlen betrüge,

tok oor ber erjlen ßüge ober @ünbe, l)üten.

@tfteS unb ße^teS f. Anfang unb (Snbe. 2fuci> wer*

ben (Brunbfdfce ober sprtnetpien erfte unb lefcte genannt,

wiefern man beim gortfcfyritt in ber (frfenntnip mit t^nen beginnt,

beim *Küdfd)rttt aber mit iljnen enbet. @. sprineip. Grben fo

nennt man baS ()6d)jte ©ut ober ben ^nbjwecf ber Vernunft tm
erfreu unb legten Bwecr beS menfd)lid)en (S'trebenS. ©. f)6d)*

fbS ©ut. DaS Srfle fd)led)tf)tn tft ®ott. @. b. 20. gi-fte

^)l)ilofopl)ie nannte man fonfi bie Ontotogie, aud) wol)l bU

ganje SO? c ta pr> p ft 6^ richtiger aber nennt man bie ©run biedre

fo. <2. biefe bret #rtt.

(§r(lc]eburtSrect)t (jus primogenitunie) tm eminenten

ober politifdjen <5inne tft baS *Borred)t, weld)eS ber ßrfrgeborne eU
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ner regferenben gamilte in Grrbftaaten r)af, bem abger)cnbcn Siegen*

ten in ber Oiegierung gu folgen. Gr$ ift $war — wie alte (£rbs

folge (f. b. 9B.) — btojj poft'tio, hat aber feinen natürlichen

(Brunb barin, bap ber CSrflgeborne guerfl münbig, atfo aud) regie*

tungdfabig wirb, unb ba§ ti 911t ifr, wenn bte t»ormunbj"d)afttid)en

Sfegferangen wabrenb ber SJftnberjäfirtgfett eines £t)ronfolger$ mog=

ltd)|i abgefaßt werben; we$t)atb man aud) gewotynlid) bie Seit bet

SRinberjd^tigfeit fctbft in biej'em gälte mogtid)jr abfür$t. %m pa=

triard)alifd)en 3eiralter, wo jebe gamilie einen fteinen <&taat biU

bete, bejog ftd> biefe* @rjrgeburt$rcd)t natürlich aud) auf jebe gas

mitte. 3>r erjrgeborne <5obn fotgte feinem abget)enbcn SSater al$

SDbexhauyt ber gamilte. ^biefeö 9?eä)t r>at ftd) bann aud) in me=

ten Staaten ermatten. 2Bo nun gewiffe (Erbwürben einmal einge*

fuhrt ft'nb, ijt e$ natürlid), baß biefe 3Bürben ebenfalls auf ben

(Erfrgebornen übergefyn unb bajj bann biefer einen ttorjügticfyen !in<

ttjeit am gamiliengute ermatte, um feine 5ßürbe .mit 2(njlanb be-

haupten 51t fonnen; woraus bie fog. Majorate entfprungen ft'nb.

Sie #uSbermung btefeö 93orrecr/tS in ber 55eerbung auf alte gamf*

ü'en i\t aber wiberred)tlid), mit f>ter hin ©runb uorfyanben ijf, ben

(Erfigebornen $um 9?ad)tf)eite ber übrigen $inber auf eine folcfye

5Betfe §u begünjligen. (EtnS ber heften 2ßed?e hierüber tyat ein

franjöftfdjer- 2fbuocat bei Gelegenheit beä ben Kammern vorgelegten

©efefcentwurfS $ur 2öieberi)erfretlung bcS burd) bie Devolution auf;

gehobnen GrrfrgeburtSred)teS herausgegeben: Dupin sur le droit

d'ainesse. tyatti , 1.826. 8. — Dajj baS (gr|rgeburtärcd)t fid)

auf bie üor$ügtid)e ©üte beS (Erdgebornen grünbe, ijt eine wiltfürs

lia)e S3et)auptung, ba bie (Erfahrung in taufenb galten ba$ ©es

gentfyeil bezeugt.

GtftlingSredjt (jus primitiarum) ijt baS O^ec^t, bie erjten

grücfyte atS bie angeblid) beften vorwegzunehmen. SMefeS jweibeu*

tige 9?ed)t entfprang aus bem r>ctbnifa^en £)pferbienjte , inbem man
eS für *Pflid)t i^fett , baS (Erjte in jeber litt $um £)pfer barjubrin*

gen. Da bie spriejter ftd) immer gern atS (Stellvertreter ber ©Otts

i)eit betrachteten , fo nahmen fte aud) f)äuftg bie Grrfiltnge für ftd)

felbjt in tfnfprud). £)ie £errfd)er, wetd)e ftd) in anbrer S3e§ief)ung

gteid)faiIS für fotcfye Stellvertreter fetten, folgten ben spriejtem

fyierin um fo mer)r, weit in tl)eorratifd)en Staaten bie ^rieftet

aud) Regenten waren. @. £f)eofratie. (Spater matten ftd) bie

kleineren Jperrfcfyer a(ö Unterregenten ober SSafaüen be$ obern baf;

fetbe fRed)t an, unb bebnten eS bin unb wieber fogat auf bie S6cr;3

ter iijrer Untergebnen al$ leibeignen au^ inbem fte, wenn ftd) btes

fetben t>eret)etid)en wollten, nur unter bet SSebingung be6 erjlen

S5eifd)tafö ibre Einwilligung ba^u gaben; woraus ba$ fog. 3led)t

bet erften D^acr/t (jus primae noctis) entftanb/ baS aud) wo()l
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burd) ©elb abgekauft würbe, wenn ber £err t)on jenem SKed)te fei«

nen ©ebraud) machen fonnte ober wollte. Solche $ed)te fmb
nid)t$ als 2ut$flufje bei: S3arbarei unb ber Anmaßung; we$l)alb fte

aud) in allen gebildeten Staaten entweber burd) ©efe£e abgefdjafft

ober burd) fortfcfyreitenbe S3ilbung auf ec (Bet\>ot>nt)ett gekommen ft'nb.

Sod) fmbtt ftd) nod) an mandjen £>rten als Uebccrcft jener 23ar=

barer unb Anmaßung bie #blofung ber erften 9?ad)t burd) @5elb,

weld)e$ ber S3räutigam bem »iperm feiner S3raut jat)len muf, weil

man ungereimter Söetfe oorauäfefct, ba$ ber 2eib ber S3raut ün
Qtgentrjum be$ #erm fei. @. Seibeigenfcfyaft.

©rtofctung (aud) 2Cbtobtung mit bem 23eifa£e be$

gletfcfyeS) fjl ein bilblidjer Tutöbrutf, welker in ber @»rad)e ber

ftrengeren Sftoraliften eine oolltge 2(u$cottung ber ftnnlicfyen S3e=

gterben burd) S5eten , gajlen , ©eifern unb anbre SSitjmngen biüzva

ten foli. Sa inbeffen ber 9#enfd) , fo lang' er in ber ©Innenwelt

Übt, aud) nid)t olme SSefriebigung fmnlicfyer JÖcgierben leben fann,

inbem er bod) wenigftenS junger unb Surft auf irgenb eine SBeife

füllen muf: fo ifr jene goberung offenbar übertrieben. Sollte fte

folgerest burd)gefut)rt werben, fo würbe barauS eine wirflicfye fe
tobtung be$ gleifdjeä b. t). an Selbmorb t)erüorgel)en. 2utd) t)a=

btn ftd) in ber $Er)at manche Beeten auf biefe #rt gu >£obe ge-

quält. SSergl. 2Ucetir\

(SrwartungSrecfyt tjl ein ganj neumobifdjeS 9£ed)t, r)er=

vorgegangen aus bem 13. 2(rt. ber beutfcfyen S3unbe3acte, befagenb,

ba$ alle beutfd)e <&taatm eine fiänbifcfye Sßerfaffung t)aben wer*

benj wa$ wot)l urfprünglid) ntdjts anbetS fjeißen follte als fol«

len. 50?an benufcte aber jenen 2ut$brucf, um $u fagen, bk beut=

fd)en Golfer t)dtten baburd) fein £Redt>t bekommen, eine fotdje 3Ser=

faffung §u f obern, fonbern blojj ein Stecht, fte ju erwarten.

Sat)er get)t e$ nun mannen, vok jenem S5auer beim ^oraj;

Rusticus expeetat , dum defluat aiunis; at ille

Labitur et labetur in omne volubilis aevum.

drroetS unb erweifen = 35ewei6 unb beweifen.
Sarum t)eipt erweiälid) ober bemonftrabel, was ftd) fami*

fen lafft, unerweiötid) ober inbem onjlrabel, tva$ ftd) nid)t

beweifen lajft, entweber weil e$ unwat)r tji ober weil eS, unmte

telbar gewiß, feines £3eweife$ bebarf. Sa« (SrweiSlicfye fefct bat)ec

julefct ein Unerwei«lid)e0 oorau«, weil bat £3eweifen nid)t in'$ Un>

enblidje fortlaufen !ann. @. beweifen unb gewifj. guwetlen

t)eipt aber aud) erweifen fooiet att erzeigen, namlid) burd) bie St)at,

}. 23. in ben Lebensarten, ftd) t)ülfceid) erweifen ober Semanben

eine 2Bot)ltt)at erweifen; wie man aud) wot)l umgefet)rt in biefem

galle beweifen flatt erweifen fagt.

(Srweiterungöurt^cil ift dn fold)e«, weld)eö bem <Sub=
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jectc bei Urtivit (kein ©cgcnfranbc, übet welchen gcurtl)ei(t wirb)

01$ 9>cdbicol eine neue Söejiiramung hinzufügt, bie im begriffe

ton jenem nod) nid)t entölten war-, woburd) alfo bie gtfenntnij

twm Subiecre envetteet ober i>ennel)rt wirb. Sttenn aber burd) ein

Urteil blojj ber Söcgriff be$ (SubjecteS entwickelt, alfo t'larer ober

lauterer gemacht »iri>; fo (jeijjt e$ ein (Erläuterung Surfte it.

Seneti nennt man aud) fontfyetifd), btefeS analotifd).

e. b. 9Ö.

(Erwerben (adquirere) wirb t>on Grrt'enntniffen, gers

tigfeiten unb Dienten gefetgt, Sene beiben muffen inägefammt

erworben werben, bn un$ nur ein (Jrfenntniffoermogen , aber feine

wirfliebe Grifenntnijj (überhaupt feine Jöorjteüuna,, fit fei 2(nfd)auung

ober Segriff ober 3bec) unb eben fo aud) feine gertigfeit, fonbem

nur eine gd^igfeit baju angeboren ifr. €>, angeboren. £)a eS

aber aud) urfprünglidje unb angeborne 9ied)te geben fann, bie man
nid)t eift 31t erwerben braucht: fo muffen bloß biejenigen Ofecfyte ers

worbm werben, welche man nid)t fd)on fcon 9?atur fyat. @. benf.

2(rt. unb Urrecfyt. Die beiben Jpauptarten ber £Ked)t$erwerbung

ftnb bk 95eft^nal)me fyerrenlofer «Sachen (wobei eö feines be=

fonbern Vertrags mit tfnbern bebarf, wenn nid)t ü\m 9tter)re ju-

glcid) eine foldje Sad)e in SSeftfe nehmen unb ftd) bann mit ein=

onbec über bie 2lrt unb SBeife be» fünftigen S5eftfee$ unb ©es

brauet)^ ber <Sad)e Verträgen) unb bie 2tnnar)me (wobei allemal

ein Vertrag ftattfmben muß §wifd)en bem, welcher etwaS überlafft,

unb bem, wetd)er e$ annimmt). <S« S3eft£nal)me, 2£nnar)me
unb Vertrag, &war lafft ftd) aud) nod) eine &ed)t$erwerbung

burd) 3uwad)$ ober 2Ccceffion (f. b. 2ö.) unb burd) (£rb*

folge (f. b. 58.) benfen. allein e6 wirb babei bod) immer eine

2frt oon SSeftfcnafyme ober ^nnafyme jlattftnben muffen, wenn et=

wa$ baburd) unfer wtcflicfyeS unb wohlerworbne^ (£igentr)um wer-

ben foil. Ghttfrerjt bafyer ein "Streit über folcrjeS (£igentr)um ober

fcnfl ein erwerblicfyeä SKedjt: fo wirb ber Streit nid)t anberö grünb;

Itci> erlebigt werben fonnen, ai$ burd) 9?ad)weifung ber 2Crt ber

(Erwerbung (modus adquirendi) unb be$ bamtt oerfnüpften

3£ed)t$grunbe3 ber (Erwerbung (titulus adquirendi). Sßirb

biefer ©runb alö gültig anerfannt, fo fyeißt ba$ 9fod)t woblers
w r b e n. SP ein 9^ect)t aber gar nid)t erwerblid) , entweber weit

ba$ angebliche 9£ed)t überhaupt gar nid)t jlattftnbet (wie ein 9ied)t

über ba$ SBeltmeer unb bie 2(tmofpr)äre) ober weil man e$ fd)on

»on 9?atur r;at (wie alle urfprünglidje unb angeborne 9fted)te): fo

fann $war aud) barüber geflrttten werben 5 aber ber Streit if£ bann

nur baburd) $u fd)lid)ten, baß entweber ba$ angebliche CRedjt als

ein tooliig nichtiges, ober bajj ba$ wirflid)e 5Ked)t atö ein üon
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bet sperfoft unzertrennliches, fyv notfywenbtg $ufommenbe$ ?Red)t

bargeftellt wirb.

(£twerb3n>iffenfdj)aften f. Gcobftubien.
C£T*är;luna, ijl bie woctlidje Sarffeilung einer Gegebenheit.

3|t bie Gegebenheit, ganj ober §um Steile, nad) ben gobeeungen

ber fdwv.en Äunft erbietet: fo fjeijjt bk Gfrsdfylung bicfyterifd)

(poetifd)) fte mag übrigens metrifd) ober profaifd) fein, 3ft abet

bk Gegebenheit waf)r ober folt fte e$ wenigfrcnS fein: fo fyeifjt bie

Grrjdfylung gefd)id)ttid) (fytjrorifd)). Grtne foldje Grrjdrjlung follte

eigentlich) jtet$ profaifd) fein, weit bk metrifcfye ©ebunbenfyeit bec

(Sprache immec ein poetifcfyeS Grrjeugniß ber (SinbitbungSfraft an*

funbigt-, obgleich bk dlteften epifcfycn ©cbtcfyte bk ©teile bec ©e«

fd)id)t$er$dt)lung vertraten, tljcilt wegen be$ Uebergewid)t3 bec

*pi)antafte bei nod) jugenbticfyer Gtlbung, tfyeits wegen SfftangelS

bec ©ebreibfunft, inbein tim fd)lid)te profaifcfye (£r$at)(ung ntd)t fo

fafflid) fur'^ ©ebdcfytntfj war, at$ ein epifd)e$ (Uebicfyt. <8o lange

e$ baf)ec feine eigentliche ®efd)id)t6crjdr;(ung gab, fonnt' e$ aud)

feine ©efcfyicfyte bec ^)l)ilofopl)ie geben. Denn biefe ©efd)id)te bot

bei: *pt)antafte feinen (Stoff bac, ben fte poetifd) fyätte barfrellen

mögen. <S. ©efctytcfyte unb ©efd). b. ^3l)ilof.

Grrjeuguna, f. Beugung. Zuweilen t)ä$t jenes 5ßort

aueb fooiet al$ ^erootbringung überhaupt. Safyer (£r$eugnijj=
*P c o b u c t.

@ t J t e&U tt g (educatio) in Ge^ug auf ben 5D?enfd)en (benn

aud) Spiere unb spflanjen fonnen erjogen werben, unb t>on bm
*Pflan$en tjt wo 1)1 aud) ba$ 2Bort utfyrunglid) hergenommen) tft

bie aümdl)tid;e SSerwanblung be$ unmunbigen SOfenfcfyen in einen

münbigen. Siefe SSerwanblung gefcfyiefyt erftlid) burd) bie in bem

jungen Sttenfcfyen witffame 9?atur felbjf, inbem tr)n biefe forperlid)

unb geijrig jur Grntroicfelung feiner Gräfte treibt; jweitenS burd)

anbre Ottenfdjen, mit welchen ber junge Sftenfd) in Söerbinbung

jlel)t, inbem biefe fortwdfyrenb auf ityn einwirken, irm jur St)attg=

feit unb baburd) ebenfalls $ur Entfaltung feiner Anlagen reiben.

Sie oon bm Sftcnfcfyen auögefyenbe (£rjiel)ung ijr tfyeilS unabftd)t=

lid) unb regellos, ti)äi$ abft'd)ttid) unb nad) gewiffen mit mefyr

ober weniger ftarem Gewufftfein gebauten Siegeln eingertd)tet. Sie

testete tyifyt oorjugSweife Gfrjiefyung, unb ber Sftcnfd) bebarf einer

foldjen (Jrjiefyung, wenn er wat)rl)aft gebildet werben foll. SBollte

man alleö ber Sötrffamfeit ber Sftatur ober be$ Zufalls überlaffen:

fo würbe ber Sttenfd) jwar forperlid) gebeifyen fonnen, aber geifiig

fer>r unoollfommen bkiben. Sie (5r$ie()ung foU aber natürlid) b. t).

bec €?atur be$ 9ftenfd)en al6 eine^ ft'nnlid) vernünftigen unb freien

SQMeno angemeffen fein, alfo nid)t mafd;inenmd^ig, nid)t blop ah
ridjtenb oDer beeffteenb, wie bei gieren, fonbecn uernunftmdpig unb
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freitbdtig, ttlfo tt>cbec t»er$drtelnb nocr; uerfünfWnb. 3u btefer Üv*

jiebung gebort ber Unterricht als ein wefentlicbeö ©tuef-, bemt

btefer foll felbfr erjiet)enb b. f). anregenb, entwicfelnb , bilbenb fein,

ntcfyt blop bem (Sebddjtniffe eine Sttenge t»on Mortem unb @a*
d)en jur Aufoewal)rung überliefern. Die Grrjiefyung beginnt mit

ber ÖJeburt be§ Sftenfcfyen — xoa$ bk Butter wdfyuenb bei

©d)wangerfd)aft in 23e$ug auf il)re fieibeSfrudjt ju tfyun f)at, ijl

nid)t pabagogifd), fonbern bidtetifer;, bamit ber im Grmbroo wir?

fenbe Stlbungätrieb nicfyt geftort werbe — unb ift bafyer anfangt

feeitid) blo£ pfypfifd) ober forperlid); fte wirb aber halb aud)

moralifd) unb intcllectual ober überhaupt geiftig werben

muffen, weil ber ©eijl im Äinbe fct>c fcül) erwad)t, ndmticf; fo*

balb et fcaä Anldd?eln ber Butter etwiebert unb ju lallen anfangt.

Sie erjle unb natüitidjjle (£r$iel)erin ift folglich bk Butter 5 bod)

werben ber jßater unb anbre umgebenbe ^erfonen fel)r balb tfyeilS

unwtlifürltd) tfyeitS willfütlid) baran tfyeilnefymen. (Sbenbarum mujj

bie erfte (5rjtel)ung f)du$ttd) fein-, bk öffentliche fann etp

fpdter eintreten tfyeitS al§ gortfe^erin tfyeilS alö Grrgdnjerin jener,

befonberä für Knaben, welcfye vermöge tt)cer natürlichen 58epim=

mung überhaupt bem öffentlichen Zehen ndfyer jTefyn, al6 Sftdbcfyen.

£)ie Regeln ber Grrjiefyung ft'nb tl)eil6 auä ber Anthropologie, bes

fonberä ber $)fod)ologie , tfyeilS au§ ber eigentlichen *pi)ilofopl)te, be*

fonberS au3 ber Choral unb 9ietigion$pl)ilofopr;ie, $u entnehmen.

Die GrrjiefyungSwiffenfcfyaft ifl bal)er eine gemifd)te (empi=

rifd); rationale) SGßiffenfcfyaft 5 bte (£r$ier;ung$£unjt aber oerfydtt

ftd) ju jener, wie bk gratis jur äfyeorie. Die beffe (£r$tes

fyungSmetfyobe iß bie (nad) obigen Anbeutungen) naturgemds

feße. Da aber jeoeS $inb fein (£igentl)ümu'd)e$ fyat, fo iß e$

eine Hauptaufgabe ber Grrjiefyung^unß, bk oon ber ^rjie^ungös

wiffenfcfyaft nur im Allgemeinen t>orge$eid)nete 5D^ctt)obc eben auf

ba$ ju erjiefyenbe 3nbioibuum gefcfytcft an$uwenben. dJlan wirb

bafyet weber Otouffeau'3, nod) S3afebow'$, nod) @ampe'3,
nod) ^eßalo&ji'S 5Ö?ctt)obe unbebingt befolgen tonnen, inbem

biefe €D?ett)oben immer etwas (£infeitige$ an ft'd) fyaben. Auch wa$
bie Alten (*piato in feiner JKepublif, AtißoteleS in feiner $)o;

litif u. A.) über Grrjiel)un$ gefagt fyaben, wirb ber neuere (£rjiel)ec

benu|en, jebod) ebenfalls mit Um * unb Sßorftcfyt, m\K bk Alten

meiß nur bie öffentliche (£r$ier;ung, bie t£rjiel)ung be$ 9ttenfd)en

jum S3ürger ober für bie Bwec!e be$ ©taatö, berüc!ficr;tigten unb

tarier *pdbagogi£ unb spolitif genau mit einanber oerbanben. 9?ies

meper c)at in feinen ©runbfdfcen ber (5rjier;ung unb be$ Uttters

ric^t^ unjlreitig eine ber trefflichen Anweifungen gegeben, wie man
ben 5)?enfd)en jum 50?enfd)en unb folglid) aud) jum S5ürger fyers

anbilben folle. @ie ijl auet;, befonberö in ben neuejten Auflagen,
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mit literarifcfyen 9?ad)weifungen als wiffenfcfyaftlicfyen JpulfSmitteln

tcidjlicr; auögeftattet unb üerbient bafyer ba$ Jpanbbucr; eines 3eben

3U fein, ber an eignen ober an fremben $inbern baS fcfywere abet

f)od)Oerbienftlid)e ©efdjdft beS (£r$iel)er$ übernehmen will. 2Cud>

(Staatsmänner follten biefeS sIöerf fleijjig benu^en; benn bk SKegies

runden tfjun in 2fnfel)ung bcS GrrjtelKnS balb ju wenig balb ju

Diel. <2>. äflcfyatiä über bie Grrjiebung beS Sftenfdjen burd) ben

8ttat. £eipu'g, 1802. 8. unb beS Sße;f. ©dfortft: 2)er Staat
unb bie 8d)u(e ober spolitif unb ^dbagogif in ifyrem gegenfeu

tigen SBerfjdltnifife je. Setpjig, 1810. 8. *ttud) $el)berg'$ 9)rü«

fung ber (SrsiefjungSfunj* (2j>j. 1792. 8.) unb spaoonet'S 3beal

ber ooHfommenjtot (£r$iel)ung unb 2(uSbilbimg beS Sttenfcfyen (#ad)en

u. 2p$. 1830. 8.) nebft ben ßr$iel)ungSfd)riften t>on ©rafer,
^cfywarj, (Stepfyani u. %. ftnb fyier ju Dergleichen. — 3ft
ber unmunbige Sttenfd) $um münbigen gereift, fo wirb er nun fein

eigner (£r$iel)er, obgleid) bk Außenwelt immerfort bilbmb auf irjn

einwirft. Diefe @r$ief)ung bauert bann fo lange fort, big ber

Sftenfcr; als eine mefyr ober minber reife grucfyt Dom «Stamme ber

SWenfcMeit abfdat unb tn'S ©rab (mit

(£rjte()unc) t>e$ ü)?enfc^engefd)led;tö tfl eine Soee,

bk 2efftng (f. b. X) in feiner eben fo betitelten (Sdjrift juerjt

beflimmt ausgesprochen unb entwickelt, wenn and) ntdt>t juerjl ge>

bad)t i)at. Senn fte fallt eigentlich mit ber fefyr alten 3°^ etnec

göttlichen gurfefyung ober 2Beltregierung §ufammen, ift

wenigfrenS eine notl)wenbige §olge baoon. Senden wir ndmtidj

©ott nicfyt blojj als eine pfyoftfdje, bk SSJelt burcfybringenbe unb be=

lebenbe Äraft, fonbern als einen moralifd)en 3Beltregenten ober al$

einen ^eiligen, bk Sßelt befyerrfcfyenben SöiUen, wie eS bk gläubige

Vernunft wegen tt>reö GrnojwecfS fobert: fo werben wir aud) an=

nehmen muffen, ba$ ©Ott auf eine für unS freilief) unbegreiflidje

Sßeife baS 9ftenfd)engefd)led)t feiner SSejlimmung entgegenfufyre,

mithin eS gleid) einem (£r$iel)er auS ber Unmünbigfeit §ur tyflüm

bigfeit kiU. lind) enthalt bk ©efd)id)te beS 9ttenfcfjengefd)led)tS

Diele SEf)atfad)en , welche biefe 3&ee betätigen. Senn ba$ Sftens

fd)engefd)led)t, wie fefyr and) mandje grommler ober Sdjwarmer

über beffen Verfall fragen, ftefyt jefct in intellectualer unb moralis

fcfyer Jpmftcfjt offenbar auf einer t)öt)ern @tufe ber $ßollfoiumcnl)ett

alö im gried)ifd) = r6mifd)en 2(ltert()ume o^tt gar im Mittelalter.

Sap aber alle heutige S5itbung nur ein trauriger Ueberreft einer

alten langft vergangenen ^errlic^feit fei, ift eine auö ber 2uft ges

griffene jpppotljefe, bie nichts weiter alö ben fdjonen *pi)antafte»

träum eineö golbnen 3eitalter§ für ftd) l)at. 'Xud) lafft ft'd) nacr)

jener 3oee ba^, wa$ man Offenbarung nennt, am fd)tdtid)ffen

al6 ein ^rjiel)ungömittel ber SOfcenfdjen in ben Span*
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ben ber ©ottboit barjMlcn, obne bafj man notfyig fydtfe, ftcr)

weiter in jene fpeculatiivn, an ftdf> fcfyr unfruchtbaren, wenigstens

nur an Streit unb 3anf fruchtbaren , aber nie $u entfcfyciben*

ben fragen naefy bem s2Bie unb SBoburd) ein^uiaffen. @. £)f;

feil bar ung.

(Er^w tilgbar feigen bte 9? efytt pfCf d> ten (f. b. 2ö.)

BfA freien (Erfüllung im 5Beigerung$fall erzwungen »erben barf.

£>a$ (Erjroungene fann aber halb redjttid) balb wiberrecfytlid)

fein. @t 3wang.
©f et» a ar t ((Ebul Jpaflan (EU (Efdjaari) ein berühmter arabt*

fdjer Wtofcpt) unb £f)colog be$ 9. u. 10. 3*). (jkrb 935) mU
d)er ft'd) befonberS buro) feine flrcnge (mufelmdnntfcfye ober burd)

ben Sorem beftimmte) Oiecfytgldubigt'eit auöjeiclmete. $on ü)m foU

len ft'd) nod) jc$t bie ortfyoboren $pi)tlofopr)en unb Sfyeofogen ber

mufelmdnnifdjen Söolfer (Efdjaatiten nennen, wdfyrenb bte ents

gegengefefcten SO?otefele ober Sttotefeliten (bk 2£bweid)enben

ober £)iffentirenben) Reifen. @. arabifdje ^f)tlofop&ie.

(Efd;atologie (oon zoyaTöv, ba$ 2efcte, unb l^oyog , bte

£er;re) ift bie £efyre üon ben fogenannten legten fingen (doctrin§,

de rebus ultimis). @. Seilte 3.

(Efd)enb urg (3o&. 3oad).) geb. 1743 §u Hamburg, gjrof.

am ^aretinum ju SSraunfdjwcig unb fyerj. braunfdjw. ^ofratf), r>at

ft'd) jroar oornefymtid) alä £iterator unb beUetriftifcfyer @d)ctftfMer

auoge5ei^net, aber au<i) ff. pr;Üoff. <Sd)riften herausgegeben: 9fo*

ligion ber s))r;itofopr;cn ober (Erläuterung ber ©runbfdfce ber <Sits

tenf. unb beS Gtyriftentf). auö Betrachtung ber 2Belt. X b. (Engl,

t>on 5ßtü. Jpap. £5raunfd)w. 1782. 8. — (Entwurf einer

Sporte unb Literatur ber fd). SGBtflf. 23ert. u. @tett. 1783. 8.

X 2. 1789. X 3. 1805. (roo flatt fd). SBtflf. auf bem Sitel fd).

SKeberunfte flcr>t). X 4. 1817. — «efjrb. ber 2ßi|Jenfd)aft^unbe.

(Ebenb. 1792. 8. X 2. 1800. — (Er jhrb 1820.

(Efcbenmaper (G>()fto. 2Cbam) $rof. ber ^Üof. ju Sübtn*

gen, pfjifofopfyirte anfangt in fdjellingfcfyer Kanter, nacfyfyer aber in

eigner 3ßeife, bte ft'd) etroa6 jum SDfyjliciömuS , nod) mefyr aber

$um (BupematuraltSmuS hinneigt. @eine @d)riften ftnb: £)ie

^pr)Uof. in intern Uebergange jur 9tfd)tpr;iu)f. (Erl. 1803. 8. —
.t)er Eremit unb ber grembting. ©efprädje üb. ba$ fettige unb

bie ©efd)id)te. (Ebenb. 1805. 8. — (Eint, in Vlat. unb ©efd).

(Ebenb. 1806. 8. (1 33öd)cn). - @enbfd)reiben an (Stelling

über beffen 2fbr>. über bie menfd)t. gretljeit-, nebfr ©d).'« 2(ntroort

in Deff. allg. 3«itfd)r. oon Deutfd)en für 2>utrd)e. 50. 1. ^. 1.

— ^fpcfyot. in 3 Streiten aß emptrifdje, reine unb angeroanbte.

©tuttg. u. 3:üb. 1817. 8. 2C. 2. 1822. — 9?engton^pt)ilof.

2*). 1. «KationaU6mu6. Süb. 1818. ZI). 2» 9Jtyjrici$mu$. 1322.
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Zf). 3. ©upernaturaliSmul 1824. 8. — @p(!. bec Sfloralpbilof.

©tuttg. u. £üb. 1818. 8. — 5ttormalred)t. (*benb. 1819. 2
SEbte. 8. — ©runbtinien $u einem allg. fanon. 9?ed)te. 5£ub,

1825. 8. — SWpfarien be$ innern £eben$, erlaut. au$ ber ©efety.

bec ©e&etin von *Prevorfa £üb. 1830. 8. @. ©eifterlebre.

C?fcl unb (SfelSbtücfen fyaben ctgentttd) in ber ^)f)i(ofos

pbte deinen ^piafc, wenigfanS feinen roijfcnfdjaftltdjen. £)ie ©es

fd)id)te bec ^)t)Uofopt)te aber weip bod) bavon $u erjagen, fogar

von golbnen ©fein. @. 2Cpuleju$ unb SSuriban. Sine

pl>tlofopi>ifdr> = fatpctfdr>c- ßobrebe auf bk Grfel fdt>rteb 5D?o t r>e le

*Bar,er. 6. b. 9*.

(Sfoteufd) unb exotertfd) (von «cw, brtnnen, unb a'Sta,

braupen) Ubmtd eigentlich tnnerlid) unb äuperlid), bann aber fo»

viel als geheim unb öffentlich befonberg in 2(nfebung bec £ebre unb

Sebrart.- Scne 2(u6brücfe gingen au§ ben SDtyfarien bec 21'ltcn in

bk ^)t)iIofopf)enfd)u(en übec. Söie man bort geheimere 2ei)ren füc

bk ©eweibten unb bekanntere für bie Ungeweibten fyatte: fo Ratten

aud) mebte alte 9)r)tlofo:pr)en ÖPptbagoraS, spiato, 'Art (los

teleS u. 2(.) gewiffe £ebren, bk fte nur t^ren vertrauteren ©dju»

lern ofyne SRüdfyalt unb in wifanfd)aftlid)cr ©eflalt mitteilten,

tt)dr)renb fte ben übrigen jene Sebren entweber ganj vorenthielten

ober bod) nur mit groper S3orftd)t unb 58efd)rdnfung auf eine po*

pulare SBeife barboten. Darum fiepen nun aud) jene @d)üler

felbflt ©foterifer, biefe bagegen ßpoterifer. Unb wie bk

münblid)en Vortrage in efoterifd)e unb eroterifdje verfielen: fo trug

man biefen Unterfd)teb aud) auf bk @d)riftcn über. £)ie epotert-

fcfyen @d)ciften waten geno6f>nltdr> in btalogifdjer gorm abgefaßt,

mit biefe ju einer populären Sarfallung meljr geeignet ijr, als bie

jufammen^angenbe wtffenfd)aftltcbe Sftetbobe, unb weit man bort

aud) feine ©ebanfen mebt verbergen ober nur burd) 'tfnbeutungen

$u ernennen geben fann. £)aber foll ftd) aud) hieran ber ber

©r. gegen feinen 2el)rer 2(rifio telcS befd)wert fyaben, ba% biefer

feine tyt)ilo\opt)k fdjriftttd) befannt gemacht, ber tyt)ilo\oyt) abec fidr)

bamit entfd)ulbigt fyaben, bap er e$ nur in ©griffen getban, burd)

welche feine ^X)Uofopt)te 9ftemanb ganj fennen lernen werbe. @ons

berbarer 5ßeife ftnb von 2Crijtotele$, roie e$ fdjeint, nur efote*

rtfdje, von *piato aber nur erotertfd)e ©ebriften übrig; we3=

r)alb ftd) jwifdjen biefen beiben gropten ^M)tlofopr)en be$ WtertbumS

al$ <Sd)riftfalkrn feine burebgreifenbe $8erg(eid)ung anbellen lafft.

•Der ©runb aber, warum bk alten ^>f>ttofopt)en ftd) einer boppclten

Eebrart münblid) ober fd)riftlid) bebienten, lag wobl nid)t btop barin,

ba% bie Stenge nid)t alleö faffen fonnte, fonbern aud) in bem 2Bis

berprette tbrer ßebren mit ber «ßolfgreligion; woburd) fte ju einer

gewifan Sßorftd)t unb SKücfbaltung in ber SWittbeilung becfelbcn gc=
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nothigt würben. SOSenn nun and) biefec ©runb tyeutjufage nid)t

überall met)r frattfmbet, fo bleibt bod) ber Unterfdn'eb 3Wifd)en ber.

populären unb ber fcientifi'fd)en Sftctbobe im Vortrage bei* spfytlofo;

pE)tc noct) immer gegrünbec. — Vlod) i]1 ju bemerken, baf? bie

eroterifdie Sehntet unb bie erotertfdjen Sdjriften and) enepflifd)

fiepen, weil (t'e jum Umlauf in einem weitern greife (*r*Xo£)

t>on Ruberem unb £efem benimmt waren, güc efoterifcl) abet

fagte man and) acroamatif d) unb frop tif d). S. biefe 2(u$=

brücfe. UebrigenS ttergl. Zeidleri traetatus de geinino veterum

docendi raodo (vor iÖeff. introduetio in lectionern Aristotelis).

— Ferrarii de sermonibus exotericis über unus et de disci-

plina eneyetia über alter, cura Goldasti cum Ejusd. de

cryptica veterum philosophorum diseiplina epistola ad Gocle-

nium. §ran!f. a. 9ft. 1ÖÜ6. 8. — Buhlii commentatio de

libris Aristotelis acroamaticis et exotericis. ©ottingen, 1788.

8. Znd) im 1. 2$. ber 3»etbt. 2(u$g. be$ tfrifloteleS. @. 105
— 152.

ßfotetomante f. Grpotifomante.
GSprit = ©eift. @. b. SB.

(Sffder ob. offener f. f> eb r d t f <^c *Pr)tlof. £)a$ bas

Don abgeleit. 20. (£ffdt$mu$ ob. GrffeniSmuS bzbmUt and)

^nwcikn ba$ befdjaultdje Seben überhaupt, mil jene Secte einem

folcfyen ergeben war. Sßergt. Sfyerapeuten unb bk Sdjrift t?on

Sofepfy (Sauer: De Essenis et Therapeutis. 33re$l. 1829. 8.

(5ff eng (essentia, t>on esse, fein) ba§ Sßefen eines Dtn*
ge$; bafyer effential fotnel al$ wefentlid). €>. Ens unb 2öes

fen, wo and) ber metapl). ©runbfafc: Essentiae rerum sunt im-

mutabiles, erfldrt i\t.

(St^if (von7)d-og, bie Sitte) tjt Sittenlehre — etf)ifc&

ölfo fittlicfy ober aud) $ttr Sittenlehre gehörig, barauf be=

^üglid), wie ett>tfd>c ©efe|e, ^rineipien, Sd)riften tc. d t t)t-

fd)e 9)f)itofopl)ie aber rjeijjt oft fooiel a(3 praftifdje ^j)t).

UebrigenS üergl. Sittenlehre unb pfytlof opfyif dje 333
1
fs

fenfdjaften. Sßegen beö ©egenfafceS $wifd)en bem Qttfyi fcfyett

unb bem ^)atl)etifo)en in einem SBerfe ber fronen Äunjl f. ya*
1 1> e 1 1 fcf>.

(St&ifot&eologte (üom vorigen unb d-eoloyia, ©ottegs

lefyre) ijl eine auf Sittenlehre gegrünbete ©otteSletyre; fte flef)t ba=

§er ber ^f)pfifotr)eotogte entgegen, welcfye eine auf 9?aturler;re

gegrünbete ©otteölerjre ift. Die le^tere will ndmtid) au$ £ftatur=

betraebtungen, befonberS an$ ber Betrachtung ber äwecfmdjjigfeit fa

ber Einrichtung unb 2fnorbnung ber natürlichen £)inge bm G&lan*

bm an ©Ott unb überhaupt alk Religion ableiten. £>a biep abez

nid)t moglid) iß, wenn man ntcfyt fdjon in ftd) felbft ©Ott gefun«
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ben b. r). in feinem eignen ©ewiffen ©otteS ©timme (bie fTttli*

cfyen ©efe^e) anerkannt tyat: fo mujj bie Grrtjtfot&eologte allerbtngS

ber spboftfotfyeologie üorauögefyn, wenn biefe ntdfjt atö grunbtoS ers

fcfyeinen foU. UebrigenS oergl. ©Ott unb spfjpfiüotrjeologie.

dt\)ni ctStnuS (t?on £#r?7, bie SSolEer, and) bei ben d)riffs

liefen ÄircfyenfdjriftfMern bie Reiben) ijtfoüiel als Reiben tfyum.

6. b. SB.

(Stenographie (oom oorigen unb ygacpeiv, fcfyreiben) iji

eigentlid) ein Sfyetl ber ©eograpfyie, wiefern jur Crrbe auefy bie Vol-

ler geboren, welcfye fte bewohnen ober bewohnt fyaben, alfo SS 61«

ferbefcfyreibung. ($8 Idfft ftd) aber auc^ eine pl)ilofopr;U

fdje (5tr)nogcapr)fe benfen, welcfye bie Golfer mit auöfd)ltc^CU

d>cr ober bod) Dorjüglicfyer 9tücfftd)t auf it)re pl)ilofopt)ifd)e 33ilbung

betriebe. $öenn man bafyer in ber ©efcfyicfyte ber *pi)ilofopr;ie

nid)t nad) ber cfyronologifcfyen, fonbern naefy ber etfynogra*

pfytfcfyen SÄel&obe oerfdijrt, alfo erjagt, roaö für pt>Uofopt>cfcf>e

SSeflrebungen ober Seiflungen ftdt> in jebem Sßolfe üon fyofyerer S3t(s

bung funbgegeben fyaben: fo ijt bieg in ber Sljat met)r pf)tlofopl)i=

fcfye Grtfynograpfyie atö ©efcfyicfyte bec 9>f)Uofo^te felbjt.

<£ti fette (etiquette, üteUetct)t üon ber (£tf)tf — f. b. SB.

— abzuleiten) ift nicfyt blojj ba$ ^ofeertmonieu' (etiquette du pa-

lais ou de la cour) fonbern ubevfyanyt ber 3ubegrtff oon dujjent

gormlicr^eiten, bie man ju beobachten tyat, wenn man in ber ©es

fellfdjaft bie eingeführte <&itte ober ben 2Bol)ljtanb mcfyt Derlefcen

will-, n>eör)atb man jenes fran§6|"tfd)e 5öort and) burd) Söobls

jranböbraud) oerbeutfdjt f)at. I)ap man ftd) biefem 33raud>e ju

fugen i)abe
f
wenn nid)t l>6r>ece *PfIid)tett gebieten, ftdf> batüber i)in=

auSjufefeen, üerjtel)t ftd> oon felbjt. Sn ber 9)f)itofopf)ie aber fann,

wie in ber SBtffenfdjaft überhaupt, bie Qtihtie nid)t berücfftcfytigt

werben, ba H f>ler einzig um (5rforfd)ung ber SBafyrfyeit ju tl)im

ijt. ^)tec werben alfo pfyilofopfyirenbe Äaifer unb Könige, voieTln*

tonin unb griebrid), auf gleichem gupe mit pr;ilofopl)irenben

©dmjtem, voie @imo unb 23 6bm, bezaubert.

Cftruttfcfye ober etruSftfcfye $P&Uof. f. r>etructfdr>e

$&tlof.
(StroaS (aliquid) ijt fooiel als 2Mng überhaupt unb ftefyt

batyt auefy bem ' SWdjtS entgegen. @. Sing unb 9Ud)t$.

dtpmologte (oon tzv/nov, ba$ SBafyre, bann bie wafyre,

erjre ober ©runbbebeutung eine$ SBortö, unb Ä.oy©£, bie 2e&re) ijt

bie ief)u t>on ben 2Bur$eln ober oon ber #bjlammung ber 5öorter

unb t)on ber baburd) bejlimmten 25ebeutung berfetben. iDie ö. ijt

bar,er nid)t btop für ©rammati! unb £ertfograpl)te wichtig, fonbern

aud) für gtyilofop&te. Denn ba \id) in ber (Sprache bat menfd)«

lidje ©ebanfenfpjlem nad) feiner urfprüngüd;en ©efe&mapigt\?it
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gleichfam abgcbrucft bat, fo gewahrt bt'e Gr. bem $r)ilofopr;en

mamfyc frudubare Jpinroeifung auf bcn Au3bruc£ unb bie Söerfnu*

pfuttg ber ©ebanfcn. £)od) mujj man ftcf> babct Dor jroei geilem
baten : 1 . feine Ableitungen 51t erbieten unb baß (Stomologiftren

nicht äfc ein blojje$ <Spiel ber ^bantaffe ju treiben, in roefcfyen

gebier felbft^lato (befonberS im Dialog ßratploä) gefallen ift;

2. nicfyt £u Diel @5eroid)t auf bk Abjlammung $u legen, weit bec

Stirbegetoaud) gar oft Don ber urfprunglicfyen SSebeutung bec 3B6rter

abgetrieben i\i. SBergl. Äunfyarbt'S ©runbrifj einer allgemeinen

ober f>t>itcfopt>ifd>cn (Jtpm'ologie. Siiberf, 1808. 8. — Cicero
(top. c. 8.) bemerft übrigens, ba$ baß griedjifcfye 30. trvfioXoyia

jroar eigentlich foDtel alß veriloquium, SDßafyrbeitreben , bebmtet'
y

weil aber biejj einen anbern (Sinn giebt, fo übetfefct er jenes lieber

burd) notatio, quia sunt verba renim notae.

^u an ber ober (Soanbet auß tytyociß (Evander Phocen-
sis) ein afabemifcfyer ^tjilofopr), ber jur 2. ober mittlem (Don Ars
c e f i la ß gejüfteten) Afabemte geborte unb eine &it lang btefer ©cfyule

gemeinfcfyaftlicr; mit feinem i*anb6manne & e l e £ l e 3 Dorftanb. D i o g.

Laert. IV, 60. Cic. acad. tl, 6. dß ift aber nicfytS roetter

Don beibm befannt, als ba£ fte ^cfyütet beß SacpbeS roaren unb
trmen fetbjt Jpegeftn folgte, <Sie lebten unb lehrten atfo in ber

3ett greiften ArcefHaß unb JvarneabeS ober im 3.31), Do« Gr)
t

(5uatl)lu3 ober @Datl)lu$
f. *Protagota$.

dubtotif (Don ev, gut ober roofyl, unb ßwg, baß Zehn)
tft bk Äunjt, gut ober rool)l $u leben, bann aud) bie Anroeifung

baju. 3n geroiffer £inft'd)t fonnte foroofyl bie ©iftenlefyre al$

bie itlugfyettsterjre fo t)eijjen. 9ftan benft aber babei gerool)nlid)

bloß an eine mebicimfdje Anroeifung baju, roetcfye aud) Diätetik
unb Slttafrobiotif f)etjjt. @. beibe AuSbritcfe. Aud) Dergt.

Zeuvolbt'ß ($>rof. ber 9tteb. in Erlangen) Grubiotif. SSerl. 1828.
8. £)er SSerf. erklärt l)ier bk\dbe alß eine Äunjt, richtig, tüd)ttg,

rool)t unb lange ju leben, betrachtet fte aber t>ocr) Dor^ugSroeife

au$ bem dr$tltd)en ©eftcfytSpuncte.

Gfubul Don Alepanbrien (Eubulus Alexandrinus) ein porrrjo*

nifdjer ober ffeptifdjer ^tyilofopr), roetdjen Dtog. ßaert, (IX, 116.)
einen <Bd)ükt (5upl)ranor'$ nennt, Don bem aber fonjl ntdr;tö

befannt ift.

dubuixb Don Seilet (Eubulides Milesius) ein berühmter
^Or>itofopt> ber megan'fdjen <Sd;ule, beren ©tifter, Gruf Hb, fein

^er>rer roar. Grr Übte im 4. 31). Dor Gty. unb ifl Dorjügtid) aß
©egner beö ArtftoteleS unb a(* Ser)rer beS Demoj!l)eneö be=

rül)mt geroorben. Aud) roerben il)m niedre ©opl)i6men
(f. b. 5ß.)

3ugefd)rieben, beren (Jrftnbung tnbefj fein gropeö ^erbienjt roar, and)
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$um Zfyil anbem Sttegarifern beigelegt würbe, ©. Diog. Laert.
II. 108. Oergl. mit 111. unb Sext. Emp. adv. math. VII, 13.

(Jubulie (oon «v, gut, unb ßovXt], SBille, Grntfdjtujj,

aud) 9ftatl)) i|l eigentlich bie gute S3eratt)ung ober bec gute Ütotr;

felbfl, ben bec (£ine giebt, ber 2(nbre nimmt; bann aber Cnnftdjt

ober $lugl)eit, »eil t> fe fe eine notfywenbige S3ebingung guter S3eras

tf)ung ifij enbltd) auc() ein emft'djtättoUeS ober flugeS Jpanbeln.

JDaaon fommt aud) bec 9?ame bec beiben fo eben erwähnten *pl)U

lofopfyen f>er.

(5 u c 1 1 b obec (£ u F l i b tton 2ftegara (Euclides Megareus) ober

nad) linbexn uon ©e(a (E. Gelous) ein <2d)uler be6 @o£rate$,
bec abec felbjl eine eigne &d,ule jliftete, welcfye man üon feinem

©ebuttSorte bie megarifdje, üon ifyren biafeftifcfyen ©teeitigfetten

abec bie bialeftifcfye obec erijlifdje nannte. (£. fcfyeint, beooe

er mit ©ofrateS begannt würbe, burd) ba$ (Stubium bec ©djriften

be$ *Parmenibe£ in bte . e(eatifdr>e *pi)ilofopl)ie bereite eingeweiht

gewefen ju fein. Diog. Laert. II, 106. Grc oerbanb bafyer

aud; fofcatifcfye Sbeen mit eleatifa>n *pi)tlofopl)emen. <So behauptete

er, e$ gebe nuc (5in$, roaö rairfüd) unb gut, \id) felb(l immer

gleich unb unüetdnberlid) \ei, wie tuelfad) e$ aud) benannt werben

möge; wa$ it)m abec entgegengefefct werbe, fei nia)t3 SRealeS.

Diog. Laert. 1. 1. Cic. acad. II, 42. 2(ud) verwarf er alle

<Bcr>lüffe au$ 2$ergleid)ungen (bie analogtfcfyen ) unb fucfyte feine

©egner tjornefymlid) burd) Folgerungen au$ ben ©d)luffd&en ifyrer

S5eweife (alfo apagogifd)) in bie (Snge ju treiben. Diog. Laert.

II, 107. üergl. mit Hageri diss. de rnodo disputandi Euclidis.

£eipj. 1736. 4. S8on feinen <&d)t\ften (6 Dialogen nad) Diog.

Laert. II, 108.) ijl nid)t$ übrig. $flit bem berühmten SD?atf;e=

matifer biefeS Samens barf er ntcfyt t?etwed)felt werben, tiefer

lebte fa(l 100 3. fpäter al§ jener, ber im 4. 3&. oor Gty. lebte.

SSergt. Sflegarifer.

(Subdmonte (üon «v, gut, unb dai(.uov—
f.
£)dmon —

bafyer evdai(.uov, glücülid), gleicfyfam einen guten £)dmon obec

©eniuä, folglich and) gutes ©efdfoicf ober ©lud fyabenb) ifl ©lücfs

feiig feit. £)arum fyeißt Grubdmonifl, wer btojj nad) ©lucfs

feligfeit, unb jwar nad) ber eignen, flrebt, unb (£ubdmoni$mu6
biejenige ©efmnung unb JpanblungSwetfe, welche t>on einem fold)en

(Streben ganj burdjbrungen ijl, aud) ein beifelben gemäßes <2i)jlem,

(£ubdm onolog ie abec eine ©lutffeligfeitötefyre ober eine

2£nweifung jur eignen ©lücffeltgfeit. 2)a e$ unleugbar ifl, ba^

jebec Sftenfd) fd)on oermoge beö D^aturtciebeö nad) ©lüdfeligfeit

flrebt, ober einen ©lüdfeligfeitötrieb t)at : fo fte( eö manchen

50?orarpr)t(ofopt)en ein, biefe^ pi)öftfd)e ©treben in ein mocalifd)e$

becgeflalt ju oecwanbeln, bap eö bie allgemeinjle unb £6a)fle ^flid)t
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bes ???enfd)cn fein feilte, aus ber alle übrige *Pfltcf)ten r)erttorgin*

gen, »eil eben b'w ©luifeligfeit ber Grnbjwccf alle« ©trebenS ober

bag bcctfre (Sut für ben 9ftenfd)en fei. 3>f)r oberjteS ©ittengefe$

ober N
Pflt'cl)tgebct lautete alfo : <S tee b e nad) ©lücffeltgfetti

DiefeS ©efeg, folgerecht burdfjgefütjrt, gab nun eben bte eubdmo=
niftifd)e SÄ oval ober bte Sittenlehre al$ ©lüeffeltgr'ettSle&re.

Diefi ift jebod) nur ber allgemeine ßoacafter biefer Sftoral. Denn
bic ßuodmontjten baben oon ber ©lüdfeligfeit felbjl fefjr oerfd)iebne

^Begriffe gehabt unb bcimd) ifyren ©pflemen attd) ucrfd)tcbne ©e=

flalten gegeben •, woburd) fte mel)r ober weniger vcrwerflid) werben.

llxif ber tiefften ©rufe jtefyn biejenigen Ghtbämonijten, welche fag=

ten: Die ©lücffeltgfett befielt in nidptS anbrem a($ im ©enuffe
be3 fmnlid)en Vergnügens, unb $war be$ meijten, be$ fi driften
unb be$ b au erl;af tejlen Vergnügens. Die 2)Zoral r)at alfo nur

Siegeln $u geben, tvie man baß Vergnügen ober bte fmnltcfyen ©e=

nüffe ertenfio, tntenfio unb protenfio getieft §u combt's

niren fyabe, bamtt man ftcr; nid)t felbjt fcfyabe unb am Grnbe um allen

fiebenSgcnuB bringe. Da baß Vergnügen im ©riecfyifcfyen fjdovq fyeipr,

fo nannte man biefe (£uöamonijten and) Jpebonijten unb tr)r ©»(lern

ben JpeboniSmuS. Daf)tn gefyort oornefymlid) bie t>on 2lrijlipp

gefttfrete c p r e n a i f d) e ©cfyule ; aud) mandje neuere fran$6ft'fci)e ^)r)ilos

foppen, bie ftd) gan$ bem SftaterialtSmuS Eingegeben Ratten unb bai)er

bte Choral beS finn liefen 3»nte reffeS prebigten. 9#an ft'efyt

aber leid)t ein, bap biefj gar feine ©ittenlefyre, fonbern blope Älug=
l)eit»tel)re, blopeS Oiaffmement beS Vergnügend tji. Darum rjat

btefeS ©pflem jroar ungemein mel praftifcfye 2ln|)dnger gefunben,

aber wenig tl)eoretifd)e, bk jtd) mit oollee Dretjttgfeit unb §olge=

rtdjtigfett ba$u begannt Ritten. $ftan fud)te alfo ber &afyt ein

beffereS ©ewanb §u geben. I>k ©tüdfeligfeit, fagte man, bejtefyt

nid)t blof in jenen grobfmnltcfyen ©enüffen be$ (^ffenö, S£rim?en$,

©d;lafen$, ©pielenS, SanjenS tc. GÜS giebt aud) l)6r;ere, feinere,

eblere, mit einem SBorte, geiftige ©enüffe, bk fd)on in ftd) felbft

einen moraltfdjen SBertf) fyaben, weil fte ben £D?en|"d)en über baS
©emeine, fiebrige, Sfjierifdje ergeben, mit fte ba$ ©emütl) ntcfyt

in ftürmtfdje Bewegung (Effect unb £etbenfd)aft) fe|cn, fonbern

ihm baß ©eprdge einer ruhigen Jpetterfett, eines ftillen Vergnügt
feinä aufbrücfen. Darum meinten aud) bk^ Grubamonijten, baß

ruhige Vergnügen ber ©eele in einem fdjmer^lofen Buftanbe fei

eigenttid) bte waljre ©lücffeligfeit. @o erftdrten ftd) Demofrtt
unb dpi für, wiewohl biefer oon SD?and)en befdjulbigt wirb, er

l)abe zuweilen aucr; ben grobem ©tnne^genüffen tl)eorettfd) unb
praftifd) gebulbigt. ^n ber Zi)at i(t aud) ber Unterfd)teb pvtffytn
tiefen dubdmonijten unb jenen #ebom|ten nid)t feljr grop. Denn
ba$ ©pjtem lauft bod) immer auf GrgotSmuS hinaus. Diefem
Ärug'S ena;«opäbifd):pf)Üof. SBörterb. SS. I. 64



850 <M>em @ubop

geiler wollte eine Dritte (Stoffe Don Grubdmontflen vorbeugen,

fagenb: (£$ ijt nicfyt bloß bie eigne ©lucffeltgfeit, nacfy ber man
jlreben foll; aud) bk ftembe i\t tin notfytoenbigeS , Don bec SSer*

nunft gebotneS, 3iel unferS Strebend. 2Bir follen alfo nad> a((s

gemeiner ©lucffeligfeit jlreben. £)a$ fltngt nun fdjon Diel beffer.

5öenn man aber nad) bem eigentlichen ©runbe biefeS ©efefceS

fragt unb barauf blojj bk Antwort erhalt: SBeil roir baburcr)

unfre eigne ©lücffeligfeit am beften unb ftdfjcrpen beforbem —
fo tji ber Sgotemuä nur mefyr Derfcfyleiert. Die tfntwoit muffte

ganj anbers lauten, wenn fte in eine roirflidje £D?oral paffen foüte.

S. $ flicht unb 3wecf, aud) ©lücf. UebrigenS fyat biefe 9Äo«

bifteation be$ SubdmontSmuS befonberS unter bm neuern Wlota*

lijten Diel S3eifaU gefunben, unb 5D?and)e fjaben fte auefy mit jiem*

lieber Gionfequenj burcfygefufjrt; wie Steinbart in feinem ©lücf*

feligfeitsfpjleme, roo er aud) bk cfyrtjfrtcfye ©laubenS = unb Sitten«

lebre bamit ju Vereinbaren fucfyt. Sine oierte 5DZobtftcatton be$

SubdmoniSmuS enblid) befielt barin, bajü man bk ©lucffeligfeit

burcfyauS nwraltfcr; ibealiftrte, fte mithin als ben tnnern (Seelen*

frieben bad)U, welcher aus bem 25eroufftfein ber ftttttd^en SSollfom»

menl)eit fyerDorgefyt. So benfen ftcr; biejenigen SEftoralijlen bk ©lücfs

feligfeit, welcfye fte t?on ber £ugenb allein abfangen laffen; wofyin

aud) bk ©toi! er geboren. Sin folcfyer SubdmontSmuS ift freiltcr)

mit ber Sitten * ober Sugenblefyre fel)r tt>or)t vereinbar, allein

man Derwecfyfelt l)ier offenbar jwei fel)r Derfcfyiebne Dinge, ©tücf*
feligfeit, bie immer als etwas Dom ©lücfe b. f). Don dufern

unb ^fälligen Umjlanben 2(bl)dttgige$ ju benfen i|f, unb Selig»
Izit, bk mit bem ©lücfe nichts ju tfyun r)at. S. Seligfeit.

Subem Don Cippern (Eudemus Cyprius) unb Grubem Den

9?l)obu$ (E. Rhodius) waren beiberfeit unmittelbare Scfyüler be$ #ri*

jloteleS. S8on tfyren Schriften ifr nicfytS mefyr übrig, auf er einigen

JörucfyjKtcfen beS %m\Un, bk man bä SimpliciuS (in phys.

Arist. p. 10. post. 11. ant. 21. ant. et post. 29. ant.) ftnbet. Dod)

behaupten (Einige, baf bk gctt>6t)n(tdr) bem 2(ri|To teleS beigelegte

Schrift: Ethica ad Eudemum (yd-ixa evör^ia) nid)t an, fonbem

Don biefem (£. getrieben fei. Zud) berichtet S5oetl)iu$ (de

hypoth. syllog. Opp. p. 606.) e$ l)abe biefer Gr. bk artflotelifc^e

£()eorie Don ben Scfyluffmoben erweitert unb aud) bie Don feinem

£ef)rer Demadjldfftgte t>ppotr>etifdr>e Scfyluffform in Srwdgung gejo«

gen. — S3on einem britten s))eripatetifer biefeS Samens, ber ein

Seitgenoffe ©alen'S getDefen fein foll, ijl gar nichts befannt.

Subor Don ÄnibuS (Eudoxus Cnidius) einer Don bm altem

spptfyagoreern, Sd)üler be5 7(td)i)ta$, 3fitgenoffe unb greunb beS

5>lato. 5öegen feines 9?ul)m5 alt 50?atl)ematifer, 2(rjt unb ©efefc*

geber nannte man it)n aud) Snbocoä (ber 25eiüf)mte). Docr; i(l
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txm etgentlidjen $l)i(ofopt)cmcn beffclben nicf)t$ begannt. S« toc

$Jloxal fci)ctrtt er firf> bem -öcbomSmuS jugewanbt ju l>aben, wenn

ant>cr$ ber ibm jugefa)riebne ll elufa(j, ba$ ba$ Vergnügen ba$ @htte

fei (r^v i]öovt]v avai to ayu&ov) Dom ftnnlicfyen Vergnügen al$

bem bodjjren ©ute ju uerjtelm i(l. @. Diog. Laert. VIII, 88.

SSon feinen ©driften tjt nid)t$ mel)r übrig.

Gfuborie (»ort «;, gut, unb Jo^«, Meinung, Urteil) tjl

eigentlich bte gute Meinung, bk 2(nbre \?on un$ fyaben, ober ber

gute SRuf. äöett aber $)Uto, 2f ciflo teleö unb anbre alti fy\U

lofopfyen bte Meinung (Joga) at$ etwa* bloß SBarjtfcfyeinltdjeS bec

SBiffenfdjaft (emoTtj/nfj) atö einem sIßar;cen unb (&ewi{jen entgegen*

fefcen: fo fommt Gruborie axxd) in bec SSebeutung Dor, bafj eö eine

Meinung bejeidjnet, bie t>iel gilt ober fer)c tvar)ifd>etnltcl> ifi, mit*

t>in als ein gutes ober richtiges Urteil unbebenflicr; angenommen

werben !ann. Snfofem waren Grub orte unb £)rtl)oborie (f. b.

20.) beinahe gleicfygeltenb.

(Suemer ober (5t> ferner (gried). Evr}[.iiQo$, lat. Evheme-
rus, inbem ber Sftame au$ ev, gut, unb ruxtQu, ber Sag, jitfam?

mengefefct ijl) ein cprenatfdjer ^tlofopf) t?on unbefannter Jperf'unft

unb üblem $Rufe, inbem er ben SSeinamen 2Ct r) e oö (ber ©otteS*

leugner) befam, weil er in einer fog. ^eiligen ©efcfyicfyte (koa ava-

YQutf-ij) ben Urfprung ber fyeibnifdjen ©Ortzeiten aus ber Vergotte*

rung ausgezeichneter Sttenfdjen ju erfldren fucfyte; wobei er fiel) auf

alte Snfcfyriften berief, bie er an ^eiligen Statten, befonberS im
SSempel be$ 3eu$ £ripl)t)lo$ auf einer Snfel *Pand)äa im arabifdjen

5D?eerbufen gefunben l)aben wollte. Die (Scfyrift war alfo eigentlich)

gegen bzn polptrjeijfifcfyen SSolföglauben feiner &it gerichtet. Gr$

fcfyeint aber bod), als wenn Gr. nod) weiter gegangen, fo ba$ er bk
Sieligion überhaupt als ©uperftition betrachtete \ xok aud) fein an=

geblidjer ßcr)rcc £l)eobor getfyan fyabm foll. Die ©cfyrift felb(l

l)at ftcr) nicfyt erhalten, fonbem nur SSrucfyftücfe aus einer t)on

@nniu$ gemalten lat. Ueberf. berfelben. Süflan ftnbet fte gefams

melt in Diod. Sic. bibl. hist. T. II. p. 633 ss. cd. Wessel.

unb in ben t>on Jp t er. (üolumna gefammelten Ennü fragm.

p. 212. ed. Hessel. Süperbem
f.

Diod. Sic. bibl. hist. V, 45.

Sext. Ernp. adv. math. IX, 17. 51. Plut. de Is. et Os.

(Opp. T. VII. p. 420—1. ed. Reisk.) et de pl. ph. 1, 7. Cic.

de N. D. I, 42. Lact, de falsa rel. I, 11. 13. 14. et de ira

c. 11. 2htd) Dergl. Sevin, recherches sur la vie et les ou-

vrages d'Evhemere — Fourmont, diss. sur Pouvrage d'E.

intitule ItQa avayQ., sur la Panchaie, dont il parlait, et sur la

relation, qu'il en avoit faite — Foucher, raem. sur le Systeme

d'E.; fdmmtlicr; in: Me'm. de Pacad. des inscr. T. 8. 15. 34.

unb beutfd) in £iffmann'$ Sflag. 25. 1. 2. 3. -r- Zimmer-
54*
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manni epist. de atheismo Evemeri et Diagorae; fm Mus. Brem.
Vol. I. P. 4. — SBon biefem Spanne fyat and) bcr (£uemeti$*
mu$ ober Gruf)emeri3mu$ feinen tarnen, inbem man batuntec

eine bloß fyiftorifdbe Deutung alter $Jl\)ttyn t>etftcr)tj welche Den»
tungSart freilief} fefyr unzulänglich t|t. @. 5D?ptl)ologie.

@uen ober <5t>en t>on ber 3nfel *ParoS (Evenus Parius)

ein @opr)ift be6 fofratifcfyen gettattec^, t)on bem fonfl nichts be*

fannt tjl.

(Sagen te (t)on «;, gut, unb y£vo£, ©efcfylecfyt, (Stamm)

fft 3Bo()lgeborettt)eit, gute Jperfunft ober 2Cbjiammuna, $ tx>a^

man and) im £)eutfd)en »ort guter ©eburt fein nennt. Ur*

fprünglid) naf)m man ba$ SBort in £5e$ug auf ba$ *pi)9ftfcr;e, bann

in 25c$ug auf ba$ Sttoralifcfye unb 9)oiitifcr;e, gerabe wie beim

SBorte Äb'ct. @. b. SB. Zuweilen bebeutet (£ugeme auefy fouieJ

atö e^t^ett. @. b. SB.

(Sufärte (t>on ev, gut, unb xa<£oc, bte Seit, fcornefymlicr)

bie fcfyicflicfye ober gelegne, alfo nur ein £l)eil ber &it überhaupt,

ein günjltger 2taigenblicf, naefy bem ^TuSfprucfye be$ JptppofrateS:
JCqovoq eoriv ev w y.aiQog^ y.ai y.aiqog ev a> %QOvog ov noXvg—
wee>l)atb bie ©riechen and) fagten xatgog xqovov= temporis op-

portunitas) ijl bk gute Gelegenheit jum 4>anbeln, bk f wenn man
nicfyt auf ber Stelle fte benu&t, un3 gteicfyfam unter ben Jpänben

entwifd)t unb bann feiten ober nie wiebercefjrt. Sarauf beruht bk
allgemeine ÄtugrjettScecjet: „35enufce b<tn 2lugenbtt<j" ober wk
fte in Güato'6 ^)ijttdr;en auSgebrücft wirb:

Rem, tibi quam nosces aptam, dimittere noli:

Fronte capillata est, postica occasio calva.

(Sufltb f. dnclib.

(aufraffe (»ort ev, gut, unb ygavig, bk Sftifcfyung) be*

beutet urfprüngtid) eine gute SDftfcfyung ber ©dfte be$ .ftorpertf,

öon ber jum SSljetl eine gute £eibe$conftitution abfangt, ©obantt

wirb e$ aber and) auf ba$ ©emüti) übergetragen, unb bebeutet in

biefer $8ejiel)ung fomet als tin gludticfyeS Temperament; weil man
üorausfe^t, baß ein fo(dr)eö and) auf einer eigentümlichen S2)te

fcfyung ber ©elfte beruhe. @. Temperament.

Cfuftatie (r>on ev, gut, unb xQuzetv, $Jlad)t üben, regte*

ren) ifi gute Regierung, barf aber nid)t mit #riftoüratte (f. b.

SB.) »erwecfyfelt werben, inbem e$ ft'cf) erft fragt, ob biefe and)

jene fei. 9lod) fcerfcfyiebner iß bie S3ebeutung t>on ^nfratie.

©. b. SB.

Gulalte (uon *?;, wol)l, unb Xaleiv, reben) ifl 50Öo r>
[=

reben()eit. @. b. SB. £)iefe S3ebeutung l>at aucr; suweilyt

(£ulogie. @. b. SB.
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ßute gebort nidjt btefyer al$ ^Bogetact, wofyl aber al$ <Spm=

toi, bftl mit Der *Pbilofopl)ie in nafyer Sßerbinbung jfefyt. 2(1$

fold)eö erfcfyeint ft'e bei altem unb neuem .ftunftlem im ©efotge ber

*Palla$ itfyene ober ber 9ftinert>a al$ ©ottin ber 2öei$fyeit.

Äbgefebn uon ber £>crtltd)£eit, bk uiellcidjt ben nädjjflen #nlaß

baju gegeben — rote ba$ alte <Spruct)tt>ort : Grulen nad) 2(tr) en
tragen, ftatt: (£twa$ Ueberflüfftgeö tl)ttn, beweift — fo mag
wobt aud) bk spiwftognonue jenes $ßogel$, bk allerbingö ba$ ©e=

prdge be$ cmften 9iad)ft'nnen$ tragt, fo wie ber Umfhnb, baf er

ba6 ©erdufd) be$ SageS meibet unb biefem ©erdufcfye bat <&tiih=

ben in feiner einfamen .ftlaufe twrjiefyt, il)m bte (Sfyre t?erfd)afft

r)aben , ju einem <Sombole be$ 9?ad)benfenö überhaupt unb ber

pl)ilofopl)ifd)cn «Speculatton infonberl)eit erhoben ju werben. £)af

aud) bk Sicfytfcfyeu *btefe3 SSogelS etwas ba%u beigetragen fyabm

follte, fonnte man nur ironifd) üerjrefyn, wiefern eS in ber Styat

aud) ^>t)ttofopr)en giebt, weldje ba$ 2id)t $u fdjeuen fd)einen unb

ftd) bafyer gern in ein bujlereS sftebelwerf pullen, 3*)re ^>t)ilofo=

pbte fonnte man alfo wofyl eine (5 u l c n p r) i ( o f o p r) f c nennen,

weldjer SRame bann wieber mit ber (£ulenf:ptegeiet m einer

geheimen 23erroanbtfd)aft ftdnbe.

Etiler (Eeonfyatb) geb. 1707 $u SSafel, wo er twrnefymltd)

burd) ben berühmten 9J?atl)ematifer unb *pi)t)ft£er 3 ob;. 33 er*

noullt gebilbet würbe, unb gejf. 1783 al$ Director ber mas

tbomattferjen (Haffe ber 2tfabemie ju Petersburg, nad)bem er aud),

in gclge etneö oon grtebrtd) bem ©roßen erfyaltnen 9?uf$,

eine 3ett lang (twn 1741 bis 1766) eines ber auSge&eidjnetflen

5ftitgtieber ber 2(fabemie ber 3öiffehfd)aften $u SSerlin gewefen

war. ünjlreitig war er einer ber größten $Polpgrapf)en, inbem

man 45 größere 2öer!e unb 681 Heinere 2£uffd|e ober ^bfyanbs

lungen gdl)lt, bie er nad) unb nad) Verausgab. 2&iewol)l er ftd)

nun in bcnfelben mefyr al$ SEftatfyematit'er unb spfypftler, benn

als ^Dt)ttofopt> jetgte: ro enthalten bod) feine nod) immer lefenS=

werben „Briefe an eine btnt\d)t *Prtn$effin" and) p()is

lofopl)tfd)e Unterfud)ungen. £3efonberS fyat er barin bte ©etjleSs

tl)dttgfeit be6 <Sd)liefjenS mit «t>ülfe ber ©eometrie $u erläutern

gefud)t. <&. Terminus, lind) fyat er eine neue £l)eorte beS

£id)teS (bie fog. UnbulationStljeone) aufgehellt. @. 2 1 d>

t

unb Unbulatton.
(Sulogie (üonev, gut, unb Aoyo?, bte Vernunft) \\t eigene

licr) Vernunft igfeit ober Sßernunftmdfjigfeit im 2)enEen

unb Jpanbeln. (5ö Ubmkt aber auc^ (wiefern e$ ijon Xty*^,

fa.^en ober reben, abgeleitet wirb) fooiel al$ £obpreifung unb

S5Jor)(tebenr>eit. %n ber ^unftfprad;e ber ^weiten, »on 2(rce =

filaö geftifteten, 2(t'abemie erhielt biefeS SDßort noer; eine britte S5e=
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beutung, nämiid) bie ber ^BarjrfcfyeinUd^ett, fnbem jene 2(?a*

bemifer aud) bat 2ßaf)rfd)einttd)e felbjt ro tvXoyov nannten; wobei

ffe roobl auf bk S3ebeutung tton hoyog, bec ©runb, fafyen, weil

e$ Cicero, ber ftd) alt fpeculatioer Sp^Uofop^ felbjt ju biefer

<Sd)u(e f)ielt, überfefct burd): Cujus reddi potest ratio probabilis

(rooüon man einen jum Jpanbem genügenben ober plauftbem ©runb

angeben fann). Denn biefeS 3Bat)rfd)einlid)e foUte eben bie Ofrcfyts

fdmur be$ JpanbemS fein. @. 2Cccc f

t

ta6 unb ÄameabeS,
aud) *ProbabUi$mu$. SSon Sulogie ifi aber (£ulogtjrte ju

unterfdjeiben; benn biefeS bebeutet bat Jpanbeln mit Älugfyeit obes

aSefonnenfyeit, mithin fooiel alt Qzubulit (f. b. 20.) in ber lefc*

ten SSeoeutung.

(Sumeniben (t?on evfievyg , roof^rooKenb, gutgeftnnt) ein«

eupfyemijfifcfye Benennung ber Sftadjgottinnen! @. ©etviffenS«

angfl unb ©eroiffenSbiffe. Der ©runb bec Benennung liegt

roof)! aber eigentlich bacin, baf ba$ ©eroijfen ben SDfonfdjen auefy

jum ©uten treibt.

(Sumufte f. SWufif.

(Sunap t)on <2arbe$ in Spbien (Eunapius Sardianus s. Ly-

dus) ein neup(atonifd>ei; spfytfofopf) be$ 5. 3*). ««c() ßt)., ©cbütec

ton ßfyrpfantfyiuS unb *Prodrefiu$, fyat ftdt> bec 9hd)n)elt

bto§ burd) ein nod) ttorfyanbneS pf)i(ofopf)ifd) = biograpfyifcfyeS 5Ber!

begannt gemacht, bat §»a* mit parteiifcfyer Vorliebe für feine

@d)ule unb mit Abneigung gegen bat G>fyri)lentf)um gefcfyrieben \%
aber bod) manche brauchbare 9?oti5 enthalt. @. Eunapii vitae

philosophorum et sophistarum. Ed. gr. Hadr. Junius. TlntVO.

1568. 8. ((Sine tot. Ueberf. »on £. 3- erfdjien ebenb. 1572. 8.)

Ed. gr. et lat. Hier. Commelinus. «Speibelb. 1596. 8. roieberf).

oon @d)ott. ©enf, 1616. 8. 25ei biefer Ausgabe ftnben ftd> auefy

Excerpta de legationibus, einem anbern fytftor. Sßerfe bit (£.,

roetcfyeä Verloren gegangen. — Gftne frit. 2üt$g. be$ (L Don

SSoiffonabe mit ZnmetU. üon SBottenbad) iß t>on 2(ra(Ier*

bam au$ angetunbigt roorben.

Gunomie (oon *v, gut, unb vof.wg, ba$ ©efefc) ifr bie

gute ©efe^gebung eines (Staats, alfo and) bk gute SSerfaffung bef=

felben. Denn bie <Staat$\>erfaffung (f. b. 2ß.) ijt burd) bk

©runbgefefce eines ©taat* benimmt. #riftotele$ mad)t aber

im 4. 35. feiner spotittf bie fefyr richtige S5emerfung, ba$ jur üo(I=

fommnen Gunomie nid)t blo^ ba5 £)afein guter ©efe^je (to xaXw^

xeio&ou rovg vof.wvg) fonbern aud) bat S3eobad)tcn berfelben (to

nti&tc&ai rotg xtif(svotg) gebore. iDal)er bebeutet (5. auef) oft fooiel

al« $ed)t, 3ud)t unb ©itte überhaupt. Darum nannten biegten

aud) eine ber Jporen (Sunomia, gleid)fam bie SBeroafyrerin btt

^eiligen 9Jed)tg, ber 3udjt unb ©itte. JDa biep in fyduSucfyer unb
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oUgemeingefalligec «Jpinffdjt t>orncf)mlid) bie grauen fein follen, foijt

jener SRame allerbingS für fte rcd?t paffenb , mefyr nod) als Gruges

nia. @, b. 53.

(£unucj) (v>on err^, ba$ £agcr ober S3ett, unb t/av, fyaU

ten, bewahren) ift eigentlich ein S5ettr)a(tec ober 23ettbewal)rer. 2ßeit

man nun im Oriente $ur S3cwad)ung ber grauen ober $ur S3ewal)-

rung ifyrer efyelidjen £reue t>auptfdc{)(td> 23crfd;nittene braucht: fo

fyeifit Grunud) aud) fo uiel als 23erfd)nittener ober Qajtrat. 5öegen

ber ©acfye felbft f. Qajtration.

(Supatfyie (oon ev, gut, unb naS-og, eine Iefbenttidr)e 23c=

ftimnung) tft eine gute «Stimmung ober S5efd?affenr)ett beS menfd)=

liefen ©emütl)S (bona anirni afFectio). 5Stefern fte bem Sttenfcfyen

ton Statut jufommt, tjr fte pljpfifdje Gr., wiefern fte aber ber

Sttenfd) burd) eigne 2fnjirengung ober burd) Sugenbübung erwirbt,

tji fte moralifdje Gr. Diefe f)af allerbingS mefyr Söertft, als

jene. Snbejfen tjr jene immer ein fet)c fdjäfcbareS ©ut, weit ffe bk

Erwerbung biefer wenigjrenS erleichtert, ba baS ^pftfdje unb baS

Sttoralifdje im Sflenfdjen frets in genauer SSerbinbung freien. GrtwaS

ganj anbreS aber ijt #patl)ie, @. b, 5ß,

(Supbant von Ötpntr) (Euphantus Olynthius) ein megart*

fdjer spin'lofopl), <Sd)üler beS GrubultbeS. (£r l)at SWefyreS ge=

fdjrieben, wooon aber nidjtS mefyr übrig tjt, @. Diog. Laert.

n, no.
dup kernte (t>on *v, gut, unb wm, bkSRebt ober ©age,

fama) bebeutet eigentlich eine gute Hebe, bafyer aud) eine lobenbe,

wünfcfyenbe, glüdlid) öorbebeutenbe, milbernbe SRebt. %n ber legten

S3ebeutung nimmt man e$ gewolmlid), wenn som G'upfyemiSmuS,
al$ einer milbern 2Crt beS ^luSbrudiS, bte ^Kebe ifr, tiefer (Supfyes

miSmuS ift tfyeilS eine golge ber feinern £5ilbung unb ©eft'ttung,

welche gern alles sparte, Haufye, #nflo£ige t>etmeibet, tfyeilS ein'

Äunjtgrtff ber S5erebfamfeitj in welket SSejiefyung er aud) ju ben

Hebefiguren gejault wkb. Die (trengere 2Bifjenfd)aft mad)t baoon

feiten ®ebraud), fonbern nennt bie Dinge lieber mit ifyrem etgents

liefen tarnen. SJftancfye Grupl)emiSmen ft'nb inbeffen fo gewofynlid),

ba jj fte gar nid)t einmal meljr als foldje gelten, $, S5, S3eifd)laf

für Begattung, wogegen S5eilager nod) immer als foldjer gilt unb

bar)ec aud) unbebenflid) fetbjt im Giurialjrole gebraust wirb, um
geachtet biefer 2fuSbrucf fldrfer tjt, als jener.

(5upi)onte (oon ev, gut, unb <pan^, bie Stimme, aud)

baS 5Bott ober bie Hebe) fonnte ebenfoöiel als Eupl) ernte bebeu=

ten (weil tp?]/*?] unb ywv^ üon einer 2Bur$el, (paeiv, lat. fari,

abjlammen). Sttan üerjtel)t aber barunter gewo^nlic^ bm 5Bol)l=

flang ber Stimme ober ben 5Bol)llaut ber Hebe, ober überhaupt

bat SÖ3ol)lt6nenj weshalb e$ aud) oon ^onwerfjeugen (5. 25. (51)1 a=
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btti'ö Grupbon) gebraust wirb. £>ie (fmpfdnglicfyfett für Grupfyoni«

gebort mit ju ben urfprimgticfyen Anlagen urffer* ©eifieS, wiewofyt

tiefe Anlage bei mannen SD?enfd)en ganj ju [djlummem fcfyeint.

£)al)er ft'nben folcfye 9ttcnfd)en aud) feinen ©efdjmacf an ben fc
jeugnifjen ber Sontunft 2)a£ e6 folgen §D?enfd)en aud) am innem

3Bof)llaute b. f). an guter ©eftnnung fefyle imb bafi man fte bafyet

-al$ bofe 9ttenfcr;en ju meiben fyabe, fjt ein übereilter @d)tuß, ob

er gteid) ba$ #nfefm eines berühmten £)id)ter6 (<Sf)afe$peare'g)

für ftd) t)Cit.

(lupbrabeS f. £l)emt(ttu$.

(£upi)tabte (oon «v, gut, unb cppattiv, reben) ijr 5Bol)ls

rcbenfyeit überhaupt unb UbmUt bafyer aud) foDtet a(ö 33erebfam=

fett; tft alfo Derfcfyieben Don (£up Gräfte, wdd)t$ grofjfmn ober

jpciterfeit bebeutet (Don ivyqaivuv, \>tö ©emutf) [c/e 7^] erweitern).

9tttt biefem aber Derwanbt i]t ßupfyrone unb (Supl)rofr/ne

(Don EvcfQcov, fyeitcr) wetcfyeS ebenfalls grofyfüm ober 5peiterfeit

bebeutet unb auci) bec 9?am« einer oon bzn brei ©ragten tjt.

@. ßfyartS.

dupfyranor Don ©eleucia, ein ©fepttfer, welchen £)tog.

ßaerr. (IX, 115— 6.) in ber SKeifye berjenigen aufführt, bk

grotfdjen Stmo unb 2Ceneftbem lebten, oon welchem aber fonjf

nichts begannt fjj, als bajj er ©d)üler be$ sptotemduS Don dp;

rene unb £efyrer ÖtubuVS oon 2(leranbrien war.

(SupfytateS oon 2(leranbrten in TCegppten (E. Alexandrinus

s. Aegyptins, aucfy Syrius, weit er ftd) lange sktt in <&n)tim aufs

fy'elt) an ftoifdjer spfyitofopl) be$ 1. unb 2. 3&. nad) Gl)., greunb

be$ 2Dio oon sprufa unb beS jungem spiintuS, ber il)n fel)r

et)rent>oK in feinen ©riefen erwähnt. (@. PI in. epp. I, 10. (£$

ijl SftiSOerjtanb, Wenn man au$ ber platonica sublimitas et lati-

tudo, welche *}). bem Gr. beilegt, gefcfyloffen l)at, biefer modjte wor)l

ein ^latonifer gewefen fein). Z\xd) anbetwdttS wirb feiner el)ren?

Doli gebad)t (j. £3. Arrian. diss. epict. IV, 8. Euseb. adv.

Hierocl. c. 33. p. 456.). SRtt tfpoltonfuS jranb er früher in

freunbltcfyen, nad)l)er in feinblidjen Sßerfjältmfjen j weSfyatb man ftd)

ntdt)t wunbetn barf, wenn jener minbcr x>ortt)eitt)aft Don tl)m

urteilte. (<3. Philostr. vita Apoll. VIII, 7. sect. 3. 11. al.)

fKact) ftotfd)cn ©runbfdfjen tobtete er ftd) felbfl, woju er Dom 5t

#abrian, feinem (Bonner, bie (Erlaubnis formlid) erbat unb erhielt.

SSon eigentl)ümtid)en q)t)itofopf)emen beffelben i(l nid)tö begannt, aud)

nid>t£ <Sd;riftlid)ea mcl)r Don il)m Dorl)anben.

dupl) ronc xmb ^upl)rofpnc f. (Supf; tobte,

duptoric (Don tv, wot)l, unb tiquttuv
, fyanbeln, bar)et

TiQu^tg, bie Jpanblung) i(t eigentlid) 5Öot)It^un ober 5öol)t

D erhalten, bann aber aud) Sßo&lfein unb SBol)lbeftnben
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weil biefeS mit iekem oft vcrfnÄpfC fflt. £)al)cr uerbinbet and)

31" r i fr c t c I c ö in feiner (5tü an ben D^ifom. (1, 2. 8.) ivSat-

fionct, evftwia unb tinguStu mit einanber, unb fagt auSbrucf*

lief), bafi et> Lrv ( wcl)l leben) unb £t> npaTretv ( tt>of)l fyanbeln)

einerlei [ei mit cvdaijttoifetr (gtutffetig fein). SSergl. (Sub ämo*
n i e unb Gr u $ o i e.

(Surbi) tarnte f.
9\l)i;tl)mi!. Sftancfye fagen aud) baffo

(Symmetrie, €?. b. So.

(EutipibeS, ber bekannte tragifd)c Dichter bec ©rtecrjeTt,

<cd>ülcr beS 2(naragoraS, 3citgcnoffe unb greunb be$ @ofras
te», ijl wegen ber feinen ©cbid)ten eingewebten pbilofopbifcfyen

©entenjen aud) fclbfl Don einigen ju ben alten *})i;ilofopben ge*

jdMt werben. SSergl. J- Th. WiedeMirgi diss. de philoso-

phia Euripidis morali. jpelmjr. 1806. 4. unb J. A. Schnei-
tbc ri disp. de Euripide philosopho. ©roning. 1828. 4. — Grc

würbe aber bod) nur ju ben ©nomifern gerechnet werben fonnen.

(£. ©nome unb ©nomifer. %Qtil feine ©entemjen juweiten

etwas pretioS im fyofjern tragifcfyen ©tole auSgebrücft ft'nb, fo

würbe feine fpf)ilofopl)ie auefy fpottifdr> eine fteläfüjjige (philo-

sopbia cothuruata) genannt.

(£uropdtfd;e9)r;Üofopr)te, wiefern fte alt, ift bie grte*

cfyifcfye unb romtfdje, wiefern fte neu, bie fcfyola fit f cf> e, auS

welcher ftd> fpaterl)in bie brittifcfye, beutfcfye, f

r

anj 6 f
t
f d>e,

r;olldnbifd)e, italienifcfye jc. entwickelten. ©. bie befonbem

2Crttfel hierüber, beSgletcfyen aitz unb neue *Pr;ilofopr;te5

aud) 3one.

(5ur\)lod), ein spionier ober ©feptifer (Eurylpchus Sce-

pticus) üon unbekannter Jperfunft. 5D?an weif? überhaupt weiter

nicfytS Don ifym, als baß er ein unmittelbarer @cbüler t>im ^>pr*

rfyo unb fefyc i)i&igeS Temperaments war. Diog. Laert IX,

68. 69.

(5urt)t Dort £arent (Eurytus Tarentinus) an spptfyagorecr,

3eitgenoffe unb greunb ^piato'S, alfo t>erfdr>teben »on Dem $Jlctte

pontiner gleidjeS Samens, ber ein unmittelbarer ©djuler tton *Pp*
tfyagoraS war, mithin früher lebte, fonfl aber nicfyt befannt i(l.

2(ud) ber Sarentiner fcfyeint ftdr) mefyr als Slftatfyematifer, benn als

spfyilofopl) ausgezeichnet §u fyaben. @. JambL de vita Pyth. c.

ult. Diog. Laert. Hl, 6. VIH, 46.

Sufebiolocjie (oon evoeßeia, ©otteSfutd)t ober grommig*

feit, unb loyog, bk £ef)re) t(l ebenfooiel als 9fteligionStel)re

(f. b. 28.) inbem biefe in intern practifdjen Steile and) juv grom*
migfett anleitet. (Sufebta als 9?ame aber bejeicfynet juweilen aud)

bie ©ottin ober SSorjkfyerin ber ©otteSgelefyrfamfeit.
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(SufebtuS t>on SDtynbuS (Eusebius Myndius) ein neuplato*

nffcfeer *pi)ilofopf) bc5 4. 3fe. wirf) Gl)., <Sd?ütec be$ 2C e b e f i u^
feat fonjt feine Sßerbienfte, al$ ba$ er bie magifefeen unb tfyeurgi»

fcfyen fünfte, benen anbre Cfteuplatomfer feiner Bett ergeben waren,

al§ trügertfcfye 23lenbwerfe verwarf 5 woburefe er ftdr> auefe btö SDftS»

fallen OeS Ä. 3 Uli an 5U509. Eunap. vit. soph. p. 69 ss. —

.

Sttit bem bekannten ÄircfeenfctyriftfrelJer gleiches Samens, ber um
biefelbe $t\t lebte, barf er niefet üerwecfefelt werben.

Q\xftatl)'\u$ au$ Äappabocien (Eustathius Cappadox) ein

neuplatonifcfeer ^^Uofopt) beS 4. 3f). naefe Kl)., ©cfeüler 3 am*
bltcfe'S, bejjen fcfewdrmerifcfee 2Tct ju pfyilofopfeiren er ganz in fidr>

aufnahm, fo ba% tym bie 9)l)ilofopl)ie nicfetS anberS als ;Ddmono*

logie unb Sfyeurgte ju fein fefeten. 2)al)er waren auefe feine ©at*

tin, ©ofipatra, unb fein @ofen 2Cn tonin, berfelben entfeufta*

fltfdr>en 9)l)ilof. ergeben. Kr warb *ftacfefolger beS '^ebefiuS in

ber neupl. ©cfeule, welcfee biefer in Äappab. gegiftet. Eunap. vit.

soph. p. 32 ss. — SDftt bem Kommentator .Sporn er 'S t?on glet*

efeem tarnen, welker im 12, 3*). Krzbifcfeof in ^t>effatomd> war,

tjr er niefet ju oetwecfefeln.

(5ujlrattuS, Metropolitan ju 9Wcda (Eustratius Nicaenus)

ein ^eripatetifer beS 12. 3t)., ber ben 2CrijtoteleS commentirte.

SDb aber ber ifem zugefeferiebne Kommentar zur arijlot. Ktljif wirflief)

t)on tym feerrüfere, ifl zweifelhaft; wenigjrenS werben einjele Steile

beffelben auefe anbern Kommentatoren beigelegt. ^. Eustrat.
comm. in eth. Arist, gr. Ven. 1536. fol.

(£utfeanafte Oon ev y gut, unb d-ava.To$, ber £ob) tft

eigentlicfe ein gutes Sterben, ein glücflieber £ob. SDfam bejeic^net

aber bamit fowofyl einen leichten ober fanften, als einen natürlichen

unb einen eferenoolfen £ob. KS fommt alfo immer auf bie Gebern

bedungen unb ©egenfdfce an. 2(ucfe fyat SSielanb unter biefem

Sitel ein SBerf herausgegeben, welcfeeS ftefe in 90B/S popularspfeilofo^

pfeifefeer Spanier mit £ob unb Unjlerblicfefeit befcfedftigtj beSgleicfeen

2flei|rer (3af. #einr.)

(£utfet)bem Don KfeioS (Euthydemus Chius) ein ©opfeifl,

ber in einem ber platonifcfeen, mit feinem tarnen bezeichneten, £)\a:

logen wegen feiner 2£nmajmngen lacfeerlicfe gemacht wirb; übrigens

t>on feiner 25ebeutung.

Kutfepmie (oon sv, gut, u*ib d-v^og, baS ©emütl)) ifr

triefet ©utmütfeigfeit, fonbern vielmehr 3Bofelgemutfefeeit , eine rufeige

Jpeiterfeit beS ©emütj)S, ein ftilleS grofe = ober gufriebenfein bcffel*

ben. £)emofrit (f. b. #.) bezeichnete mit biefem Söorte baS

feoefefte ®ut beS Sttenfcfeen.

Kutpcfete (oon £v, gut, unb tv/*/, äufall^lücf) ijt gute«

©lud ober ©lücffeligfeit , mithin ebenfootel als Kubdmonie
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(f. b. 5B.) weil man ba$ gute ©lucf t>on ben ©ottem ober £ä*

niülMl ableiste. £)a()er fagt and) 2Criflotelc$ in feinet 9il)es

tortf (II, 17) bk Ghttocfyie madje bic Stfenfcfyen ju ©otterfreunben

(<fiAo&iorg) weil fte ndmlid) burd) bie ©otter il)r gute$ ©lue!

31t erhalten Refften. 3nbejjen werben bk Sttenfdjen babutd) aud)

oft gotteäocrgejjen, wdfyrenb ba$ Unglücf fte wieber an ©Ott benfen

lef)rt.

(5it]cenu§ von £eraflea in ^ontuS, m $)ütr;agoreer, von

bem nid;t$ weiter begannt ijf, al$ baß er £el)rer be$ Apollo«
niuS war. @. Philostr. vit. Apoll. I, 7.

(Sujote (oon £v, nnb §&My, ba$ £eben) i(l 5öof;h unb

©ntlebcn, welches fowor;l pl>pftfd> a(3 moralifd) genommen werben

fann. £al)er wirb jener 2(uSbrucf oft mit (£ubämonte unb

(£uprarte verbunben. @. S3eibe$ u. ßeben; beSgl. (Jubtottt
(Svanber, @vat()lu$, dven 2c. f. <5u.

(Eventual (von eventus s. evehtum, ein Erfolg ober eine

Gegebenheit ) ift footel at$ bebingungöweife, unb $war bergeftalt, baj}

bie Scbingung etwas ifl, \va$ gefcfyefyen ober nicfyt gefcfyefyen fann.

©o ifl ber Gruber eines Regenten beffen eventualer 9iad)folger,

wenn ber Regent feinen legitimen @olm rjtnterldfft. Grventual*

recfyte ftnb bafyer JKec^te, welche an Gebingungen gefnitpft ft'nb,

bie eintreten fonnen ober ntcfyt. QtuoaS anbreS aber tji eine even«

tuale SSeurtfyetlung menfdjltcfyer Jpanblungen. £)iefe lobt unb

tabdt bie £anblungen blojj nad) bem glücflid;en ober unglucflicfyen

Erfolge berfelben— eine GeurttyeilungSweife, bk $wat fet)r gewöhn*

lid), aber and) fefyr falfd) t|t. £)enn auf biefe 2Crt wirb ber grojjte

836fewid)t, wenn er in feinen Unternehmungen nur glücflid) i%
am (£nbe gar vergöttert. Get einer gerechten Geuitfyeilung menfer;*

lieber £anblungen foll man $uerfi nad) beren ftttlicfyem 3öettl) obe»

Unwertt) fragen, ei)e man fte nad) il)ren golgen ober SÖSirfungen

*d)ä§t. 25iefe ©cfydfcung iß mir relativ unb meift fer)c unftcfyer,

weil wir bie golgen feiten ober nie ganj überfein; jene ijt abfolut

unb, wenn and) nidjt untrüglich, bod) weit fidlerer, fobalb Semanb
vom ©tttlidjen überhaupt richtige 2lnftd)ten fyat.

(5vbemerf. (£uemer.

dvibenj (vonvidere, feigen) tft eigentlich anfcfyaulidje Älars

fyeit, bann überhaupt ©ewifffyeit ober Buüerldfftgfeit ber GrrfenntntjL

3m ;Deutfd)en fann man e$ butd) Grtnftcfyt geben. 9htr in Ttn*

fel)tmg beffen, wa§ ©egenflanb be$ eigentlichen SöiffenS iflt, ft'nbet

(Sütbenj fiatt, nid)t aber in 2Cnfel)ung ber ©egenfidnbe be5 Gblan*

Uni ober Leinens. £)aö matl)ematifcr;e 5ßiffen \)at bie r)6d)(Ie

Soibenj wegen ber intuitiven ßonjlruction ber ba^u gehörigen Ge*

griffe. <S. donjlructton. 2Cbcc barauö folgt nicr;t, ba$ ba$

pl)ilofopr;ifcr;e SBiffen gar feine (£t)iben$ l)abe. £)enn bk ^oibenj
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fann in t>erfd)tebncn ©raben jtattfmben. £)ar)cc i|i fel6j! in ber

SÄat^emattf nicfyt alle« gleich eoibent, roh bk Sfycorie ber parallel*

linien unb ade bic @dfte beweifen, bie nid)t bicect (ofltenfw) fon*

bern nur inbirect (apagogifd)) berotefen werben fonnen. ©. be*

weifen. Znd) ift ju unterfcfyeiben bte materiale d. (b. f). bie

(£, beö SBtffen^ felbjt feinem Spalte ober (Stoffe nad)) unb bk

formale Gr. (b. f). bie au$ ber n>tffcnfdr)aftttdr)en ©ejlaltung ober,

fpftcmatifdr)cn gorm ber (Jrfenntniffe l)ert)ora,cl)cnbe). Siefe gorm
bringt oft eine fcfyeinbare Gr. fyeroor, welche aber üerfcfywinbet, roenn

man bk Grrfenntnijfc t>on biefer gorm entleibet unb nad) ifyrem

(Behalte prüft. @. <Spjlem. 2Cud) üergl. Sfteljberg'S 2(61). über

bk 9latut ber geometr. (fütben^— in Grberfjatb'S pfyilof. Sttagaj.

85. 4. ®t. 4.

(5 Solution (»on evokere, auSs ober entwickeln) tjl Grnts

wicfelung. <2>. b. 93. Grt>olution$tl)eoric aber ijt bie*

jenige 2tnftd)t üon ber jkugung, wo man annimmt, baß alle .fteime

crganifcfyer SBefen, fcfyon Doütg prdformirt, urfprünglid) in einanbev

eingewicfelt gewefen (we£l)alb man aud) bafür 5ntjolution$s
ober fpottifd) Grinfd)ad)telung3ti)eotie fagt) unb nad) unb

nad) wieber aufgewiegelt werben, inbem nin .fteim aus bem anbern

tyeroorgefye. @. Beugung. 2iud) nennt man gutoeUett ba$ Grmas

nationSfofiem ein GroolutionSfpfrem. @. Emanation.
Sie militarifdjen Groolutionen geboren ntdr)t fyiefyer.

(5n>ig, Grwi aJett, fmb 2(u$brucfe, bie 6atb im relativen,

halb im abfoluten <Sinne genommen werben. Sn jenem bebeuten

pe eine unbestimmbar lange 3ett, roie wenn tiom ewigen gries

ben (f. b. folg. #rt.) tum ewigen Grtnfunften (ginfen »on

eifernen (Kapitalien ober anbern nid)t ab^ulofenben ©runbftocfen)

t>on ewigen Sampen (bk immerfort brennenb erhalten werben

follen) tjon ewigen Neffen (bk alljdl)rig wieberl)olt gelefen

werben follen) t>on ewigen Söerdufjerungen ober £S. an bte

Crwtgfett (an bie ntdjtS wieber fyerauSgebenbe ©eijltid)£eit) u. f. w.

bie 9?ebe ift. %m abfoluten ©inne aber oer(tef)t man eine wirflid)

imenblicfye gortbauer barunter; unb fo nimmt man oornefymlid) ba$

SBort, wenn bk (Swigfeit al$ eine digenfcfyaft (Lottes! betrachtet

wirb. Senn f)iet wirb baß göttliche <Bän als ein in ]eber Spin\id)t

ewigem b.f). anfangs * unb enblofeS (ober überhaupt jeittofeG) ges

cad)t. Sßenn aber son ber GEwtgÜeit ber SQJelt bk Diebe i|l, fo

fann biefelbe $war and) als eine anfangs* unb enblofe Sauer ge=

bad)t werben; aikin eS fyat and) *pi)ilofopl)cn gegeben, welche ber

SÖelt nur eine enblofe gortDauer beilegten, weil ft'e meinten, wenn

man bk 5Belt and) ai$ anfangSloS barf)te, fo würbe baburd) beren

2l'bl)dngigfeit von ©Ott aufgehoben. Saö ifl aber nid)t not()wenbig

;

tenn man fann aucr; biefe '^b^dngigfeit alö anfangöloö benfen,
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tnbem man fe&t, baj? ©ott von GhotgrVtt r)ec geftfjaffen rjafce unb

immerfort fdjaffo. Diefer Untci-fd>tet> ft'nbet aud) fiatt, tvonn Dort

bet ßwigWt bor «Seele bie Siebe ifr. UebtigenS fagt Unenbs
ltd)t

:

eit allerbingS mehr als Grro ig feit. Denn jene fatm ntd)f

Mob auf bie &it (*Protenfton) fonbern aud) auf ben dumm ((£r=

tenfion) ja felbft auf bie .ftraft (^ntenfion) belogen werben. @.
unenblid). 5Bic aber unfer enblidjer Söcrftanb baS Unenblidje

überhaupt nid>t fajfen fann, fo iflt aud) bie (^tr>i^6ett eine 3>bee,

bie tveit über unfre enctidje gaffungSliraft l)inauSgef)t. 9? od) roeni=

ger giebt eS ein fmnltd)cS 53i(b ber d'roigfeit. Denn bk brannte

£»ierogU)pf)e (ein i\reiS ober eine ftd) in ben ©djwanj bejjjenbe

(Solange) ift eine im Grnbltcfyen felbft befangene DarjMung. Unb
baS bekannte Ö5ebtd>t t>on £ aller über bis @roig£eit pellt nur bit

Uebcrfdnoenglictjfett berfelben für unfre gaffungsfraft poetifd) bar.

dmiejet griebe ifr eine Sbee, mit ber ftd) sptnlofopljen,

Staatsmänner unb Didier Diel b^d)äft\a,t fyabett. Einige betrad)s

teten fte al6 einen fd)6nen Sraum, 2mbre oerfpotteten ft'e als ein

nid)t bloß unausführbares, fonbern fogar, wenn eS ausgeführt roers

ben fronnte, fd)dblid)cS ^projeet, nod) #nbre oertrjeibigten fte atö

eine notfyroenbige goberung ber Vernunft. Das £efctete ifr fte un*

jlreitig, roenn fte gehörig beftimmt rotrb. Die Vernunft lafft jroac

bin Ärieg als 9?otl)mittel ber 23ertr;eibigung juj aber fte fann it>rt

nid)t überhaupt billigen, roeil jene SBettljeibigung einen ungerechten

Angriff oorauSfe^t. Sie fagt alfo: (£s foli fein Ärieg fein, roebec

unter sprioarperfonen, nod) unter Golfern unb <&taattn, roeil ber

Ärieg ein red)tlofer 3ujranb ijl; ein Buftanb, ber baS ftreitige SRefyt

nid)t nad) ©efefcen, fonbern burd) Söaffengeroalt, alfo gar nid)C

entfdjeibet, unb überbiejj namenlofeS Grlenb über bit Sftenfcfyen oecs

breitet, felbft ganje Golfer unb <&taatin t>ernid)ten fann. Dem
Kriege jrotfcfyen ^)riöatperfonen beugt ber <&taat oor, inbem er fte

als Bürger nötigt, trjre SKecfytSfrreitigfeiten frieblid) nad) ©efefcert

entfdjeiben ju raffen; obwohl Sftancfye ftd) auc^ biefer (5ntfd)eibung

nid)t unterwerfen wollen, fonbern balb als Sttorber unb Zauber,

balb als Q^renfdmpfer (Duellanten) ben grieben froren. Diefe

griebensflerungen ftnb jebod) unUbsutmb, roeil fte nur (Single bt-

treffen unb balb t>orübergel)n. 2(ber bk grtebenSjlorungen ber Sollet

unb ^ctaaUn ftnb in 2mfer)ung tyreS UmfangS unb il)rer Dauer
Diel bebeutenber unb alfo aud) für 3£ed)t unb 2Bol)lfal)rt n?eit ge?

fdbrbenber. 5öenn nun gleid) biefe großem griebenSfT6rungen als

jeweilige #uSbrüd)e menfdjlidKr 2äbtn\ü)aft ebenfalls ntrf>t gan$ ^u

oerrjüten ftnb: fo bläbt bod) bk goberung ber Vernunft in iljuec

©ültigfeit unb fprtdjt ftd) eben in ber 3öee beS ewigen gries
benS als eines ununterbrodjnen red)tlid;en 3n)1anbeS ber SSolfcc

aus. Denn roenn biefer gufranb burd)auS tzfytlid) rodre, fo
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fcW e3 nie jum (Mraudje ber 2ßaffen fommen, fonbern alle

ttvoa ftd; ergebenen ÜvedjtSflreitigfeiten, ade Sßolferproceffe, mürben
bann ebenfalls nad) 3?ed)t unb S3ilZtgfeit fiett entfd)ieben werben.

2Cud) ernennen bte Golfer jene goberung wirfltcf; an. Denn fobalb

fte nid)t blofje 5öaffcn|lillfldnbe (rote fonfl bte Surfen mit d)rijfri=

cfyen 9ttdd)ten) fonbern »ar)rl)afte griebenSoertrdge fcfyließen: fo

geloben fte einanber beftdnbige greunbfdjaft, alfo aucr; etoigen grie*

bm. @te galten nur ntd)t 2öort, inbem ber ^rieg immer wieber

t>on 3ctt $u 3eit unter tfynen ausbricht. Die fog. Ghoigfett ift alfo

f)ter oft nur oon furjer Dauer. Söenn fte aber aud) oon längerer

wäre, fo fann ba$ 50. Grwigfett bod) blof im relativen <Sinne

genommen werben, mil man babti nur an einen gtieben benft,

ber fo lange bauern fotf, al$ SSttenfdjen unb Golfer auf ber Grrbe

ftnb. 5öie foll nun biefe 3bee oerwirflid)t ober realtft'rt werben?

£)a€ ijt bte ^aur-tfcrmNetigfett. SBeber ba$ p o It ti f er; e ©leid) 5

gewicht, nod) eine Unioerfalmonardr/te, nod) ein allge»

meiner (Staatenbunb ober Söolferverein ftnb ba%\\ tauglid).

(@. ©leidjgewtdjt, Unioerfalmonarcfyie, unb Golfers
Der ein). (£$ wirb alfo biefe 3bee nur aUmdfyltd), nie aber t»ou"=

frdnbtg verwirflidjt werben, b. t). bte Kriege werben immer feltner,

alfo bk griebenSjeiten immer langer werben. Diefe Sßetwirflicfyung

l)angt aber wieber ab von bem ftetigen gortfcfyreiten ber menfd)lid)en

SMlbung in intetfectualer, moralifdjer, religiofer, politifdjer unb

mercantilifcfyer #inftd)t. SBenn bk Sflenfcfyen immer oerfldnbiger,

gefttteter, bulbfamer unb vertraglicher werben foKten: fo werben fte

aud) ba()in fommen, ba$ fte tl)re bürgerlichen ©emeinwefen ver*

nünfttget einrichten, il)re ftefyenben Jpeer-e verminbem ober enblid)

ganj abfd)affen, unb tyre £anbel$verl)dltniffe von hm brücfenberc

geffeln befreien, mit welchen Unverftanb, 9lt\b unb (£igenfud)t fte

belaftet fyat. Dann wirb e$ alfo aud) weniger 2Cnldffe unb Urs

fachen jutn Kriege geben. SBentgflenS wirb man nicfyt mefyr ba$

<Sd)wert aierm, um eine (SdjoUe £anbe$ mefyr $u Ijaben, woburef;

fein ©taat ftd) glücflieber füllen wirb , ober um .fte&er auszurotten,

an bk SRtemanb mer;r benfen wirb, ober um bem #anbel neue

2£uSwege ju offnen, ba alle #anbelSwege fcfyon offen fein werben.

DaS 2Bann lafft ftd) aber freilief) in foldjen Dingen nid)t bejlim*

men, weil bk Sötlöung immer nur langfame gortfdritte mad)t unb

bie Unvernunft gern bort wieber l)ervorbrtd)t, wenn man tt>r l)ier bm
Bugang verwehrt fyat. Darum f)aben Sftandje nur vorerß für

(Europa einen ewigen grieben $u fliften gefud)t. £>a$ war aucr;

eigentlid) ^)einrid)'S IV. ^)lan; benn an bie ganje (5tbe §u ben-

fen, wäre für jene 3dt ein ju riefen^after *pian gewefen. @t.
sj> teccc'ö ^)roject $um ewigen grieben, oon yjouffeau befannt

gemacht, war fd)on umfafjfenber. ©eitbem Ijaben Ä5iele barüber
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Kilb mit wettern balb mit befetyranfteren Tftta unb Abführen ge*

fchrieben. Dabin geboren: 93 on ^uflt , llnterfucfyimq , ob (5uroe

pa in eine (Staat3tterfaffung gefegt werben fonne, wöbet ein im*

mcrwdbrenber triebe $u r>offen. 3n Deff. tyifrorifdj = iurijrtfdjen

edjriften. granff. a. SR. 1760 u. 1761. 2 93be. 8. (35. 1.

2Tb tb. 2. 6t. .2.) — itant jum ewigen grieben. Äonigöberg,

1795. X 2. 1796. 8. granjof. (avec un noureau Supplement

de l'auteur). (Sbenb. 1796. 8. Aucf) *Pari$, 1796.8. — La-
motte, oratio, utrum pax perpetua pangi possit nee ne. <StUtts

gart, 1796. 4. — 3>ufru$ <Stnceru$ S3 c r t b i c u ö t>on bec

europaifdjen SSolferrepublif; tylan $u einem ewigen grieben. 2tttonay

1796. 8. — 3«*önä'« 3ami*. 8etj>jfg, 1802. 8.— ©eban*
fen über bie SöieberfyerjMung be$ ©leicfygewidjtS in Europa juc

S5egrünbung eines bauerfyaftern griebenS, al$ 6t6r)ec mogücr) ge*

wefen. 2eip$ig, 1808. 8. — Sßorfcfyldge $u einer organtfcr)cn ©e*
fefcgebung für ben europaifdjen Staatenüerein, $ur 23egrünbung eines

bauernben 2öeltfrieben$. 2eip$ig, 1814. 8.— Mr. le Comte de
Paoli-Chagny, projet d'une Organisation politique pour TEu-
rope ayant pour objet de procurer aux souverains et aux peu-
ples une paix generale et perpetuelle et un bonheur inalterable.

Jpamburg, 1818. 8.— Nouveau projet de paix perpetuelle entre

tous les peuples de la chretiente, base sur une delimitatiou fixe

et naturelle de territoires nationaux et sur la propagation des

sentimens religieux et philanthropiques. ^)ar. 1827. 2 35be. 8.—
Der 23erf. felbjt i)at in feinen politifdjen itreu^ u. £lueer*
jügen <S. 89 ff. aucr) eine Abfyanblung „über politifd)e$ ©leid)«

gewicht unb Uebergewidjt, Unioerfalmonarctyien unb SSolferöereine,

al$ sfflitkl bie Sßolfer $um ewigen grieben $u führen", abbruefen

laffen, welche ba$ t)ter Angebeutete weiter entwicfelt.— (£m r)eftigec

©egner be$ ewigen gctebenS ijt (£mbfer, ber in $wei (Schriften

benfelben beftritten i)at: Die Abgötterei unferS pr)ttofopr)tfcr;en Sat)c-

f)unbert$. Grrfter Abgott: Ewiger geiebe. 9ftamu>im, 1779. 8. unb:
SBiberlegung be$ ewigen grteben$projecte$. Gübenb. 1797. 8. Die
jweite «Sdjrift tfi befonberS gegen Äant gerichtet. UebrigenS fcergf.

aud) griebe unb Ärieg.

(SwtgeS £eben f. Unjferblirfjfett.

(Emtge (Stiftung ober (Stiftung auf emtge Set«
ten r;et{jt nur fooief al$ (Stiftung auf eine lange unbejttmmte 3eit

f)inau$. Denn ber Sttenfd) fann nid)t$ für bie Grwigfieit im jfren=

gen (Sinne friften unb r)at auefy gar nicfyt einmal bk S3efugnt£,
bued) feinen SBillen aUe folgenbe 3eitalter $u btnben. <S. ewig
unb Söermddjtnijj.

@ract (oon exigere, auftreiben, ausformen ) ijt eigentlicr)

waS aufgetrieben, bann toa§ genau gemalt, erwogen ober geprüft
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f|t, j. 95. eine pfyilofopbifcfyc 2C6r)anbfong. Jpernad) rotrb e$ aud)

auf *perfonen übergetragen, fo ba$ berjenige- eract ty\$t, welcher

alleS mit ©enauigfeit mad)t, erwägt ober prüft. £)al)er bebeutet

e$ aud) überhaupt foüiel aB oollfommen ober trefflid) in feiner litt.

3»n granfreid) nennt man üorjugSwcife biejenigen 2Bif[enfd)aften fo

(les sciences exaetes) toelrfje ftd) auf 9ied)nung, 9Jteffung, £3eobs

ad)tung unb äkrfud) grünben, alfo bk mati)ematifd)en unb pr)pft's

lauften. SWit (Eractton ijt jenes SBort jwar ftammuerwanbt;

bk\e$ 2öort wirb aber nur in ber S5ebeutung beö austreibend, aud)

beS (EtprefjenS ober be$ gewaltfamen GrinfobernS unb (Eintreibend

ton ©cfyulben, 3infen, ©efaden tc. gebraucht.

(Sjragge vatt on (oon exaggerare, aufkaufen, twgcofjern

—

etgentlid) einen 2Bau* ober Damm [agger] f)6l)er machen) i fr bk

SSergroperung einer <&ad)t burd) eine Sarfietfung, welche an'S £9=
perboltfcfye granjt. <&. £t)perbel.

Ex aliis etc.
f.

ex te.

Qtx&l tatton (oon altus, tyoer)) €fr Crrt)6rjttng ober (Erhebung

be$ ©emütfyS. £)k\e ijt an ftd; nid)t ju fabeln unb ftnbet bei

.jeberArt oon S5egetjrerung fratt. @ tJ b. 2S. SKan oerftefyt aber

,ge.w6l)nlid) barunter eine fd)wdrmerifd)e d5emütl)3erl)6l)ung, bk aller=

bingS nicfyt $u billigen. Gnn Grpalttrter rjeißt bafyer ebenfooiel

<di ein Ueberfpannter ober ein @d) wärmer. @. <Sd)wär =

raerei.

Graminatiott (twn examen = exagimen, roag fowofyf

Austreibung [bafyer ein ©cfywarm oon SSienen unb anbern ^nfe=

cten] aB Ausforfdjung ober Abwägung [bafyer bk 3imge an ber

5ßage ober bie Söage fdb|r] bebeuten fann) ijt bk Prüfung einer

©acfye ober einer ^)erfon, entweber in inteliectualer ober in morau's

fcfyer Jpinftdfjt, in 23e§ug auf ^enntniffe ober Jpanblungen. ;Öa$

geroo()nlid)e Grraminiren i(l meijt nur intellectual, fott aber bod)

fein blopeä Abfragen be3 Erlernten fein, fonbern aud) eine (*tfor=

fd)ung be$ einem ©ubjeete eigentümlichen SflajjeS oon Äraft unb

geijliger SSilbung überhaupt, befonberS roemt e$ ein waf)rl)aft pl)i;

lofopl)ifd)eö gramen fein foll, um $u erforfcfyen, ob S^manb

aud) würbig fei, ben tarnen eines Soctorö ber ^)l)ilofopl)ie ju

führen. Steffen nimmt man e$ au$ bekannten (Grünben bamit

nid)t immer fo genau, fo bap bk ßramination nichts weniger

aß eract i(l. ©. b. 5ß.

(Srdquatton (oon ex, au$, unb aequus, gleid)) ijl Au$=

gtctd)ung beö $Berfd)iebnen, befonberö bmd) bk uermittelnbe S3tt=

ligfeit; roorouf ftd) aua) ber Auöbntii: Ex aequo et bono, be^ie^t.

©. S3illigeeit.

Green t riet tat (üon ex. aui5, unb ceutrum, ber Mittel:

punet ) ijt ein au$ ber ^atljematit' in bk spi;ilofopl;te übergetragner
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?ftt$btucr\ Sßie ndmticf) cm Körper jTcf) jwar fn einer frummen
Vinie bewegen, abei jugletd) von einem gegebnen atmete innerhalb

biefee fcatic fo entfernen rann, baß biefe £inie feinen Sftittclpunct

bat, mithin feine 83af)n creentrifd) wirb: fo nennt man aud>

eimn $opf (@5eift) epeentrifd), bet eine auöfcfyweifenbe Sfydtigs

fett jeigt, gleicbfam aÜ l)att' er feinen fejten SDWttetpunct, b. i). als

t>dttc feine Sbätigfeit gar ttint bejtimmte JKegel. @o(dr)e .ftopfe

feilten gcwebnlid) weber in ber SÖßijjenfcfyaft, nod) in ber Äunjr,

nod) im Beben etwa* SficfytigcS, wenn fte aud) Äraft baju t)cibm*y

weil eine ungeregelte Sßirffamf'eit immer aud) unjwecfmdfig i(t unb

oft ihr eignet 5öer£ jerftert.

(Erccptton (von excipere, ausnehmen) t|r eine 2lu$nar)me

von einer allgemeinen SKcgel, ein ereeptiver <Safc alfo tin folcfyer,

welcher bcrglcicfyen enthalt. @. 2l*u3nar;mc. Zuweilen fyeifjt audj

©reeption foviel als 2£uercbe ober 2(u$ flucht ober ßtnrebe.
@. bic\t 2(u$brücfe.

(Ercerpte (von excerpere, aussen) fmb 2fuS$uge a\x$

gclefenen «Schriften. ©olcfye 2l~u$$ttge jrellen entweber bm ganjett

3»nf)alt einer (Scfyrift fummarifd) ober compenbiarifcf) bar, um bte

Ueberjtd)t$u erteiltem, unb Reißen bann aud) (5p tr acte (f. b.2ö.);

ober fte fmb blofe (Sammlungen einjeler 9?oti§en aut allerlei Suchern
unb beifen bann ßollectaneen (f. b. 5B.). Sene fmb beffer als

biefe unb fonnen infonberfyeit Ui grojjern pfyilofopfyifcfyen Söerfen mit

9htfccn gemacht werben.

(5rce§ (von excedere, ausweichen ober auSfcfyweifen ) ijr

2CuSfd)weif ung (f. b. 3B.) befonbetS im juribifdjen <Sinne.

€r du fit) (von exeludere, ausließen) l)eijjt ein Uttfyetl

ober ein @afc, in welchem eine litt von 2Cu^fcr) Hebung (f. b.

2ö.) enfyalten ijt. lind) nennt man zuweilen Sftenfcfyen epelufiü
ober Grpclufionijren, wenn fte 2Cnbre an gewiffen SBortfyeilen, Htm-
rem, (Sfyrenjteüen ic. nidjt wollen tfyeilnefymen laffen, wenn fte ein

corporattveS Sntereffe mit jfrenger 2tu3fcr)liefnmg berer, bk md)t $u

berfelben Korporation ( (Staub, Äafle, Innung K.) geboren, vers

fechten. (£$ liegt babet ftetS ein engherziger (5goiömu$ (f. b.

So.) $um ©tunbe.

Crrcommuntciren fyeijjt Semanben aus einer ©erneute (ex

communione) ausliefen, tnfonberr)ett au$ einer frtdjlicfyen. 2)al)er

nennt man bie Grrcommunication auefy iUrcfyenbann. @. £5ann.
Ex concessis (seil, argumentari s. disputare ) auS bem

3ugegebnen beweifen ob. ffreiten f. jugeben.
(Jxccuttt) (von executlo, &oü$ief;ung, SSoüjrrecfung , Tlu&

fül)rung) ty\$t bh <&taat$Qtwalt (f. b. SOS.) wiefern fte bäte

jenige vollzieht ober ausführt, m$ burd) ein ©efefc ober tin xity

terltd?e§ Urteil bejtimmt worben. 2Cuc3r> bie fcfyledjtweg feg. ©res
Ärug'ö eno;flopdbifd? « p|)Uof. 2B6rterb. S5. I. 55
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cutton (Jpmricfytung etneS $um SEobe t>eruvt^etUen S5cc6cedE?er^) ijt

ein 2Tct biefer ©ewalt, nicfyt ber richterlichen.

(Erecjcfe (oon etyyäa&at, ausfuhren, crfldren, auflegen)

ijt Auslegung einer SKebe ober ©cfyrift, imb (Irege.ttf bie 2(u$s

legungSfunjr ober bie Sfyeorie ber Auslegung, mld)t tfyetlö auf gram=

mattfcfyen tijeüä auf logifcfyen ©runbfd&en beruht. ©. Auslegung.
(5$ wirb jroar jener griecfyifdje O^ame , roenn er olme roeitern S3eü

faö gebraucht wirb, gewollter; auf bk ^eiligen @d)riften ber C^ris

jlen belogen, unb wenn oon ber Auslegung ber fogen. *Profanfcri=

Unten ober ber ©efege bk SRebe ijt, metjt ba$ lateinifcfye, jenem

t>6üig entfprecfyenbe , Söort Interpretation gebraucht. -Dief ijt

aber tbm fo willfürlid), als wenn man bk Grregetif lieber eine

Jpermeneutif nennt. @. b. 35$. 3n ber *pi)ilofopl)ie fmbet bk
dregefe oomefymlid) bei ben (Schriften ber alten *pi)ilofopl)en fiatf,

inbem biefe jum £##l fet)c fcfywer §u oerjtefyen fmb. £)r;ne beren

äkrftdnbmj* ijt aud) feine ©efdjidjte ber ^)l)ilofopl)ie mogltd).

(Sremplartfd) (Don exemplum, ein S3eifpiel, ober jundctjjt

t>on exemplar, ein dufter ober Süftobell ) fyeijjt fooiel al$, voa$ ün-
bern §um S5et|piele bienen !ann, mithin mujterfyaft, and) etaf

=

ftfcf) ober fanonifd) ober original. ©. biefe 2Cu3brücfe. 3öe*

gen ber ©d|e : Exempla non probant , sed illustrant ( S3eifpiele

beweifen nicfyt, fonbern erläutern nur) unb: Exempla sunt odiosa

(£3eifpiele ftnb gefydfftg) f. Seifpiel. Grin (Stempel ftatni'

r e n beijjt burd) 3üd)tigung ober ©träfe für ein ©ergeben ein baoon

abfdbrecfenbeS Seifpiel ber golgen be$ SBergel)en$ aufjMcn. SBergf.

2tbfd)recfung.

(Exemtion (üon eximere, ausnehmen, befreien) ijt S3e;

freiung oon geroiffen abgaben, Mafien ic. ©. Immunität.
(Irergafie (oon«£, aus, unb egya^tod-ai, ein SBerü [ f^yov

]

machen, arbeiten) bebeutet eigentlich Aufarbeitung ober SBoltenbung

einer <Sact)e r roirb aber and) für Uebertreibimg gebraucht, wie 5p ps

perbel. ©. b. 2S. (Srergajtif wäre fonad) bie 2(u$arbcitung$=

funjt ober and) bie Uebertreibungöfunjl.

(Erfydrebatton (oon ex, au$, unb haeres, edis, ber Gt'tbe)

ijt Enterbung. @. b. So.

(Erfyortatton f. 2Cbt)ortation.

(£rtl (exilium ober exsilium — t>on ex, an$, unb solum,

ber £3oben, ober salire, fpringen — bar)ec exsilire, rjerookommen
ober fyerauSgelm ) ijl bk S$erweifung aus einem Orte ober £anbe,

entweber als ©träfe, burd) bie ^nianb feineö S3ürgerred)tS oerlu=

jtig, alfo gleid)fam bürgerlich tobt wirb — we$l)alb man and) biefe

©träfe feibfl ben bürgerlichen Sob unb als fo(cr)en eine (5apttat=

(träfe nennt — ober al$ polizeiliche SBorftdjtämajjreget, burd) bie

man einen gefährlichen Sttenfcfyen für bk ®efelifd)aft unfcfydblicb ju
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machen fucK Sie alten ©raaten w'tihUn ballet oft fefyc tterblente

Scannet blojj auS gurcfyt, bajj fte ber gretfyett gefd^rfid> werben

fennten. Grine offenbar ungerechte SDfafregel, ba eS nad) bera

(KecfytSgefefce nid)t ertaubt ifi, Semanben wegen ber blofen Üftoa,*

lidjfeit, baf er fdjaben konnte, feinet $5ürgerred)tS ju berauben.

Cfrijlenj (oon existere, entfielen ) ift Safe in. ©. b. 50.

(£in Grrtjlenjtalfak ift alfo ein foldjer, welcher baS Safein eineS

SingeS auSfagt, entroeber unmittelbar (bk <3onne ift = erifttrt)

ober mittelbar (bk <Sonne fd)eint = iji ein bk (£rbe erteudjtenbec

Äcrper). »Solche <ödfce grünben ftd) entwetec auf bie 2öal)rnel)s

mung felbft ober auf notfywenbige golgerungen auS bem SBafyrges

nommenen. Denn wenn mefyre Singe jufammen erijliren— roa$

man xf>re @oerijten$ nennt — fo flefyn fte aucr; in gereiften S5es

jungen auf einanber — in (Eoept jtenjialoerr; dttniffen.

golglid) fann man bann aud) bk Qfrtftenj beS einen auS ber beS

anbern folgern, toie bie Grrifrenj beS SSaterS auS ber beS <Sor)nc^,

£)b bie ßpiftenj ©otteS fo erfcfyloffen werben fonne f.
foSmolos

Ö
i
f cf> et unb pfyofif o tl)eologtfd)er SöeweiS.

©rler (oon ex, aus, unb lex, baS ©efefc) roirb in breierlet

S5ebeutung genommen. (£s b^btuUt ndmü'd) 1. einen, ber auf eine

gefefclofe Sökife ober fo lebt, als roenn er unter gar feinem ©efefce

ftdnbe-, 2. einen, ber für tebenb aufer bem ©efefce ober außer bem
©d)u|e bejfel6en, mithin für oogelfret erfldrt tjt; 3. einen, ber

über alle ©efefce ergaben ijl. 3n ber legten S5ebeutung fonnte nur

©Ott fo genannt werben, weit er felbjt ber Urquell aller ©efefcge«

bung ijl. fiebrige ©cfymeicfyler fyaben aber aud) behauptet, bajj

bk Äontge eben fo n>k ©Ott über alle ©efefce ergaben waren, unb
eS fyat fogar ©djriftjieUet, felbjt fog. pt>tCofopr>tfdr;e, gegeben, welche

biefen ungereimten @afc beweifen wollten. Sie bejte SBibertegung

bejjelben aber liegt m bm wenigen 5ßorten , bk Äaifer 2 e o p o l b IL
als ©ro^erjog oon SoScana in feinem Entwurf einer Sßerfaffumj

für SoScana fagte: „9Jur ein fcfywadjftnniger ober boshafter SeSoot
„fann ftd) über bk ©efefce ergaben bünfen." Zud) fagte 35offuet,
ber bod) fonjt fein greunb t?on Meiereien war, in bem Cinquieme
averüssement aux protestants (§.32.) fel)r treffenb: „On se tour-

„raente en vairi ä prouver que le prince n'a pas le droit d'op-

„primer les peuples et la religion; car qui a jamais imagine

„qu'un tel droit put se trouver parmi les horames, ni qu'il y
, ,eüt un droit de renverser le droit meme, c'est-ä-dire une rai-

son d'agir contre la raison, puisque le droit n'est autre cliose

„que la raison meme, et la raison la plus certaine.

"

(Ermtffton (oonex, au$, unb mittere, fenben) wäre eigent*

lid) 2£uSfenbung ; man braucht eS abit gewoljnlic^ uon ber ^)erauswer»

fun^ ei»6 SWtei&mamtS unb feinet ©ac^en au$ ber Söoljnung, bU uc

55*
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bifytt mne r)atte, wenn er ffe frofc ber gefd)cfjenen 3fuf£ünbtgung

nicfyt räumen will. Crine fotd>c Qrpmtffton fcmn aber rcdt)ttidt>ec

SSSeife bod) nur einem ri elterlichen (£r£enntniffe jufolge twn eU

nee öffentlichen S5er)6rbc bewerfjMtgt werben. Zuweilen wirb ba$

SBort aud) oon ber 2fu$gabe neuer ©taatSpapiere, bie als ®elb

ober ©d)ulbfd)eine umlaufen follen, gebraucht. £)od) fagt man
bann lieber Grmiffion. £)al)er werben aud) sperfonen, bie

man ju gewiffen (befonberS geheimen) 3roecfen auSfenbet, (5m if*

fare genannt.

Ex nihilo (au$ 9lid)tt) f. 9Md)t$ unb ©djopfung.

dxoxbitant (oon ex, au$, unb orbis, ber Ärei3) tjf,

wa$ au$ bem Greife be$ ©en?6r)nticr)en berauSgebt ober ba$ ge=

wobnltcbe Sttafj ber Singe uberfd)reitet, j. 35. ein eporbitante«
$)rei$, was ebenfooiel fyetfjt, als ein enormer ober ungeheurer

^)rei§. (5trr eporbitanter @a| hingegen würbe ein fold>ec fein,

fceffen Snl)alt au$ bem Äreife gewöhnlicher SSorjrelltmgen ober 2(n=

fiepten heraufginge, mithin ebenfo&tel, atö ein paraboper <Sa&.

Sarum mufft' er aber nod) ntdr)t fatfdr) fein. @. parab op.

(IporctSmuS (oon e'Zopxtiv ober ££o£x<&tv, beeibtgen^ be*

febworen) ijt überhaupt jebe S5efd)w6rung ober 33efcbw6rungsforme(,

Dornebmlid) aber biejenige, weldje man in ber Saufe braucht , um
angeblich ben Teufel au$ bem neugebornen iUnbe $u tteiben, @.

S3efd)w6rung unb befeffen,

(Spotenfcfy f. efoterifcfy.

(SpottÜomante (oon b£m, brausen, bafyet egtoTixog, auSldm

fcifcb, fremb, unb /.tavia, Söat)nfmn) ijt eine letbenfcbaftlicbe, an

SBabnft'nn grdnjenbe, Ziebe jum 2lu3ldnbifd)en ober gremben, mit

Sßeracfytung be$ (5-tnr)etmtfcr)m, Sabin gebort alfo bk ©rd?o =

mante, bk ©atlomanie, bte 2Cngtomanie k, <&$ giebt

ober aud) als ©egenfa$ ein eben fo teibenfcbaftticbeS Söernarrtfein

in'3 (5inr)eimifd>e ; wie bei ben fog. Seutfd)tbümlern. Siefe ©er=

manomanie fonnte man alfo analogifd) eine (Sfotif omanie
nennen (wiewohl e$ im ©ried)ifd)en hin oon iow, brinnen, gebil=

beteä 23eiwort tocorixog giebt, fonbern nur eotorepog unb eotoit-

pixog, man alfo eigentlich Grfoteromanie ober Öf ot er ifo ma-
nte fagen muffte). Sie tyn unb wieber oorfommenbe 2feujjcrung,

baß nur in £)eutfd)lanb wafyre $>l)ilofopr;ie 51t ft'nben, bürftc wol;l

ebenfalls tyefyet geboren.

ßrpanfton Oon expandere, auöbretten) tfl biejenige Sßirs

fung, burd) welche ft'd) etm$ im 9vaume verbreitet, wie bei* £id)t

ober bie 2ßdrme ober bie Materie überhaupt. Darum nennt man

and) bk #u$bebnung6£raft (f. b. 90.) eine Gppanfio*

fraft. Zuweilen nimmt man bat SBort and) in geijtigec S^in-
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ftdrt; wie wenn man von einem tfyetlnefymenben tmb Wo!)l*

tyättgtn Sttcnfdjen fagt, fein £cr$ ober ©emütr; f)abe ft'dj

erpanöirt.

drpectanj (von exspeetare, eigentlich fytnauSfcfyauen, bann

erwarten) i)t eine #n wartfcfyaft. @. b. SB. 2(ud) üergt. (Sr*

wartungSrecfyt.

.(Sjrp crimen t (von experiri, verfugen, erfahren) fft ein

Söerfud) , bind) welchen man bie 33efd)affenr;eit eines (£rf. fyrungös

gegenjfonbeS genauer Fennen lernen will. 5Segen be$ U** cfdjiebS

beffelbcn von ber Beobachtung f. b. 20. unb wegen be$ Unter?

fdjiebä von ber &Serfud)ung f. 23erfud). (5in ßrperter (ex-

pertus) beifct aber überhaupt foviet ald ein erfahrner Sttann, jebod)

mit ber sJ?ebenbe)limmung, ba$ er auefy wol)t viel verfucfyt fyat unb

viel verfugt tvorben. £)al)er ba$ tot. ©prüdjwort ober SGBort«

fpiet: Experto crede Ruperto! — Qj:rperimentat=SBiffens

[djaften l)etpen alte biejenigen, weldje auf SÖerfucfyen berufen, bk
bann immer mit S3eobad)tung, SRedmung, Sfteffung unb sftacfyben*

fen verknüpft werben muffen, roenn baxau$ warjre SBijJenfdjaftticr;«

feit bervorgefyn foll. — drpertmental = *pi) ilofopr; ie jfefjt

oft (nad) bem weitfcfyicfytigen ©ebraucfye be$ lederen Söorteö) für

Grrperimentat=*pi)9fif unb (Sfyemie. Die *pi)ilofopl)ie fetbffc

beruht freilief; ntcfyt auf üßerfucfyen im eigentlichen <8inne, obwol)t

in anbrer Jpinft d)t alle <Sof!eme ber *pi)ilofopl)en atö Söerfucfye an*

gefefyn roerben fonnen, bte eine unb wafyre *pi)ilofopr;ie f)ervor$us

bringen. @. *pi)itofopf) unb *pi)tlofopr;ie. £)od) fann aud)

ber spfvcfyolog mit feinem eignen ©eifle fowofyl als mit fremben

föeijlern erperimentiren unb infofern eine (Srpertraentals^fps
d)ologie aufpellen. €>. ©eetenlefyre.

(Srpr; ilofopr;. 5ßie e$ GJrfaifer, Grrconfutn, Grrrectoren 2C.

giebt, fo giebt e$ aud) Grrpl)ttofopr;en. £)a$ ftnb 2eute, bie

fid) eine 3^it lang mit ber spijifofopfjie mefyt ober weniger ernjtlicr)

vefd;äftigt l)aben. y&eil fte aber feine S3efriebigung babei fanben,

entweber wegen Mangels an pl)ilofopr;ifcr;em ©eiffe ober wegen
Mangels an 2(u$bauer: fo gaben fte bk *pi)ilofopl)ie nicfyt bloß auf
unb warfen ftcr) bem blinben Äirdjenglauben in bk #dnbe, fonbern

fte fingen nun aud) an, bk *pi)ilofopl)te $u baffen unb ju ver=

kumbm, unb mit ber 9Wfofopt)ie aucr; beren Butter, bie $ers

nunft. 2(u6 bm Grrpl)i(ofopr;en wmbm alfo 9fttfofopl;en unb
SDZi fotogen, zuweilen fogar Kapuziner, welche nun über bk Sßers

borbenf)eit ber %3elt überhaupt unb ber Vernunft infonberl)eit (vor?

ne^mlid) ber pl)ilofopl)irenben) gar larmntabk Gapucinaben anjtimm*
Un. ©, Sttifotogie unb SStttf ofopbie.

(Epilation (von expilare, augplünbern) ijt tfuSplün*
berung unb ftel)t zuweilen für Kompilation. @. b. So.
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Grplicatton (t>on explicare, eigentlich entfalten [t>on

plica, bk ftaltt] bann überhaupt erfldren) tjl Entfaltung ober (knt*

wicfelung, wie 3wpltcation Grinwicfelttng. Dann bebeutet je;

ne§ bte Erklärung eines S3egriff$ ober <Safce$, einer Ofobe ober

@d)rift. Dafyer wirb e$ aud) für Erläuterung unb 2£ tt ö l e =

gung gefegt. @. biefe 2lat$brüc?e unb Erflarung. Söon gleU

cfyer 2(bßammung fmb bte 2(u3brücfe: explicite unb implicite, bk

ffd) auf bte Entwicklung unb DarfMung unfrer ©ebanfen be$ief)n.

2öer einen Staub ober Sftorb benft, benft implicite aud) bk Un*

geredjttgfctt einer folgen Jpanblung, roenn er aud) nid)t explicite

benft ober fagt, baf ber SRaub ober Sttorb eine ungerechte ipanb*

fang fei. Söenn man baber Q3ebenfen tragt, 3emanben um ttvoat

explicite ju bitten: fo giebt man e$ tym blojj implicite ju üer*

fcelm. @o aud) beim Säbel unb in otelen anbem gdllen. dt be-

ruht aud) barauf 5um StyiU bk geinr)eit ber UmgangSfpradje, bk

t>iele$ nur letfe, alfo implicite, anbeutet, roeil e$ für unartig ge(=

Un würbe, tt explicite ju fagen. 9ftand)e t>on bm *pi)ilofopt)en,

welcfye angeborne &$orfMungen unb Erfenntniffe annahmen, mad)s

Un auä) t>on biefem Unterfcfyiebe ©ebraud), inbera fte fagten, nid)t

explicite, fonbern implicite feien bkUlben angeboren; wat bann

nitytt weiter tyifon foltte, als fte feien nur alt bunfle unb oer*

worrene ober unentwtcfelte, nid)t alt Cläre unb entwicfelte SSorjlel*

fangen unb Erfenntnijfe in unfrem 35ewufftfein. Dann würbe ftd)

aber bat 2Cngeborenfein berfelben nod) weniger beweifen laffen. 9ftd)=

tiger würbe man ftd> auäbrücfen, wenn man fagte, fte feien un$

nicfyt ber 3Birfu'd)£ett nad) (actu — ait fdjon gebildete $orjtellun-

gen unb Erfenntmfje) fonbern blo§ ber 9^6glid)leit nad) (potentia

— als ttteat, bat ftd) nad) unb nad) in un6 bilben fonne) an=

geboren. DaS würbe aber bod) am Enbe auf Eins mit ber 23es

Ijauptung hinauslaufen, baf un* blog ein SßorftelfangS ; unb fc
ienntniffoermogen angeboren fei. — 9ttand)e neuere 3bealpl)ilo[o=

pfycn t)aben ju bem implicite unb explicite nod) ein replicite f)in*

^gefügt. @ie fagen ndmlid) : Die 3bee (ober bat Sbeale) f ff ur=

fprünglid) implicite in ©Ott, beoor fte au6 ©Ott emanirte ober ftd)

in ber 9?atur mantfeftirte. 3« oiefer ifr fte explicite, weil fte ftd)

ba in mannigfaltigen ©egenfäfeen unb Erfdjeinungen entfaltet fyat

unb ebenbaburd) real geworben (bat Sbeale in (in SKealeS oer=

wanbelt) tfr. Replicite enblid) ifr fte in ber 3oea(pf)ilofopl)ie,

mit biefe bie 9?aturgefraltung ber 3&ee auf$ul6fen unb beren rein

geiftigeS Söefen wieber ^erjupcUcn fud)t. — 31* a&er oiefe ganje

DarjMung meljr alt ein bialeftifctyeS <&?kl mit Sßorten? —
Sßegen be$ ©a^eö: Explica et concordabit scriptura

f.
con*

corbiren.

e^ploratton (t>on cxplorare, unterfuc^en, erfor[d)en) ijt



(Svpofition Gjrtcnftott 871

fo viel alö Unter fucfyung ober Grrforfdjunq. ©. 83efbe$.

(£in Grrplorator tfl Daher ein Unterfudjer ober @rforfd)er. S3itb=

lieb nennt man aud) fo eine 23crnd)tung ober ein Sücrr^cug $ur

^Beobachtung ber täglia)en tfuftelettricitdt, befjen 83efd;ivibung nid)t

hieber geriet

(S'rpo fitton (von exponere, au$einanbcrfe&en, erörtern)

ifr cigentlid) ebenfoviel al$ (Application. <S. b. SIÖ. £)ocr)

tytiff aud) fo eine gewiffe 2frt von (Jrttdrungen, bie man im
©eutfcfycn (Erörterungen nennt. <&. b. 38. unb (Srflds

rung. ©aber werben aud) äufammengefefcte €5dfee, weit fte ei=

ncr 2fuöeinanberfegung in mel)re ©d^c fdf)tg fmb, epponibel
im weitem (Sinne genannt, im engern aber, wenn fte einer

foleben 2lu3einanberlegung bebürfen, um ir)ren verborgnen @imt
gan$ ju enthüllen. Derjenige (£afe, rocld;er auf biefe 2Crt jum
anbeut Ijinjufommt, um beffen ©imt genauer $u bcjtimmen,

beißt alSbann ber Opponent beffefben. 2)iefe3 5öort wirb alfo

in ber £ogi£ unö ©rammatif anberS genommen, al$ in ber Wla-

thematir
5

, wo man barunter eine $a\)l »erfreut, bie ba$ 5kr=

bdltnijj anbrer 3ar>l«n angiebt, n>ie 2 ber Opponent beö §Berr)dlts

piffef von ,3 ju 6 ober 4 ju 8 ijr. 3>n ber ©ramaturgif

nennt man .aud) bie (Einleitung eine$ ©djaufpieles, burd) welche

ber 3nfrf)^n^r in 2(nfer)ung ber Jpauptfyanblung unb beren Jpaupts

n)etlne()mer in'$ .ftlare (au fait) gefegt werben foll, bie Grppofts

tion. ©iefe tragt .baj)er fefyr viel $ur rid;tigen 2Tuffaffung unb
JöeurtfyeÜung be$ iStu.cfeS. bei.

ßpprefftV (von exprimere, ausbrächen) ijr au$brucf6 =

voll. @. tfuSbrucf.

(£rpropriatton (von ex, au$, unb proprium) ba$

Gigne) ift bie Jpanblung, burd) bie Semanb aufer S3eff|s feines

Crigentl)um3 gefegt wirb. ©efd)ier)t bie$ btojj gewaltfam, fo tjr e$

red)t3wibcig. (5$ fann aber aud) in golge etneö richterlichen Grrs

fenntniffeö gefdjefyen, wo bann bie ©cwalt, bie etwa beim 53;s

berflanbe beä GrigentfyümerS $ur äMjIrecfung be$ UrtfyeilS anges

wanbt wirb, nid)t wiberred)tlid) genannt werben fann, wenn nurM Unheil fetbjt gerecht ifr. 2Ber etwas verfd)en!t ober fonjr ver>

dufert, eppropriirt fid) felbjr in 2(nfel)ung beffen, xoa$ er fo

veräußert.

£x te nosce alios — aus btr ernenne 2(nbre! ifr ein

©tunbfafc, ber fid) aud) um£er)ren lafft: Ex aliis nosce te —
au$ #nbem erfenne t>fct> ! @o bient er jugleic^ ber ©elb? unb
2(nberfenntnif, mithin ber SD?enfc^enlenntnip übevtyauipt.

(Sjctenfton (von extendere, auöbel)nen) ijr 2(u$ber;mmg,

eine eptenfive ©rofe alfo eine au6gebel)nte. @. 2fuöbe^nung$
aud) vergl. ©rofe, Sntenfion unb *Protenfion.

Ärug'g encoflopäbifd) - pljilof. 3B5rterb. S5. I. 56



872 , (Svtmitotialitat Qtfmn

QxUttxtoxialitit (»on ex, au$, unb territorlum, ba$
(Staatsgebiet) wirb fyäl$ benen betgelegt, roelcfye au$ bem ©taats*
gebiete uerwiefen ober fcerbannt ftnb, ttyzilS ben ©efanbten, welche
ntd)t, rote anbre grembltnge, als bea £anbe$gefe|en wdfyrenb t'^reö

2(ufentr;alt$ auf bem fremben <&U\atß$tbktt unterworfen, fonbern

fo angeferm werben, als wenn fte ftdf> in tl)rem eignen Staate aufs

gelten unb nad) ben ©efe|en beffelben lebten. Snbeffen erleibet

bocf) biefe tfnftdjt manche Sefcfytdnfungen, inbem bk ©efanbtett

nicfyt befugt fein lonnen, etwas ju tfyun, wag gegen bfe allgemei*

nen ©efefce bec bürgerlichen £)rbnung unb @icr;er()eit wäre, ©.
©efanbte.

(Sjrtract (»on extrahere, au^telm) tft ein 2Cu$jug unb
fann ntdfjt Wof t>on forderlichen £)ingen, fonbern aud) t>on geifli*

gen, ndmlid) (Schriften, gemacht werben. Grin fotd>ec Grrtracfc

enthalt gleicfyfam bk dutntcffenj einer ©djrift unb ift oft mefye

wertf) alg bte ©cfyrtft felbft, wenn biefe weitfcfyweift'g tjr, t>fcl £>U

cpsfftonen unb SSieberfyolungen enthalt, folglich btn Eefec crmübet.

Extra ecclesiam nulla salus — außer ber 5Urd)ß

ifl lein Jpcil — iji dn falfcfyer ©runbfafc, wenn man u)n auf it*

genb dm ft d)tbare Jlircfye bejietjt ($. £3. bie romifdi) = fatr)o(tfd;e,

welche biefen ©runbfa£ behauptet, um baburcr; tl)re ^)rofelptenma»

cfyerei unb SöerfolgungSfudjt §u befd)6nigen — weSfyalb fte ftcfyaud)

bie alleinfeligmacfyenbe nennt — f. alteinfelig). (£tnec

folgen Äircrje an$ugel)6ren, ijl für bk meinen Sttenfdjen etwas

gufdlligeS, weil e$ Dorn Zufalle ber ©eburt unb ber @r§iel)ung

abfangt. Sftun wiberftreitet e$ aber allen vernünftigen Gegriffen

üon ©ott, t?orau^ufe|en, bafj er bau ©eelenfyeil ber SÖfonfcfyen von

fo zufälligen SSebingungen abhängig gcmad)t fyabe, inbem man
bann ©Ott al$ einen nad) bloßer SSBiüfür unb £aune fyanbelnben

£>e$poten benfen muffte, ©oll alfo jener ©runbfafc wal)t fein,

fo barf er blof auf bk unfidjtbare $trd)e b. \). auf &a$ fitt-

lidje ©otteSreid) belogen werben, welcfyeS alle ©uten unb groms

men (alle eckten Söerefyrer ©otteS, bie Anbeter beffelben im ©eift

unb in ber S\kl)rl)eit) umfdjlieft. S« biefer S5ejiel)ung allein fann

man t>on benen, bie br außen ftnb, fagen, baß fte feinen

Zi)til an ber ©etigfeit Ijaben. £>emt bie brausen ©eienben
ftnb tUn nur bk S56fen unb ©ottlofen; unb fo lange Semanb

bk$ tft, fo lange tft et notfcwenbig aud) unfelig. Söergl. Ättdje

unb ©eltgfett.

(Sjctramunban (von extra, auf er, unb inundus, bk Söelt)

tft außerweltltd). <5. b. So.

drtraotbtnat (t>on extra, außer, unb ordo, bte fDtb*

mma,) ift auperorbentttd). 6. ^rbnung.
(5rttem (von extra, aufö^ötb) tft baö tfeujjerfte, aud) ba«



Ex voto etc. 873

$6cr;)le. <§o namtfen bte dlümcz baS Ijlößt ©ut (snramum bo-

nuai) aud) ba$ Acufjerjtc bec ©utet (extremum bonorum). Söenn

man üon ben Bremen fagt, bafj fte ftd) berufen (les extreme»

se touchent): fo fyeift bief* fomel als baß bec Uebergang üon eis

nem jum anbern leidet gefcfyefjen fonne. <So ift SSttancfyet fcfyon

t>om Unglauben $um Aberglauben ober, von btefem gu jenem übet«

gegangen/ tväfyrenb bec rechte ober roafyre (BiaxxU gtvifcfyen beiben

in ber Sfttitte liegt. <S. (glaubt, Aberglaube unb Unglaube;
£)b bte Sugenb bit SJlittt jtoifcfyen jroei Sajlern aß (£rtremen fei,

f. Ttitte.

Ex voto seil, datum, factum ». consecratum, n>a$ einem

©elübbe jufolge gefdjenft, getfyan obec geweitet worben (SBetygec

fefoenfe, Sßotiutafeto tc). @. ©dubbe.
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79

270

271

272

299

316

450

550

3.

8 (t>on unten) l n>of)l fr. tx>aH

17 $ (. #eautognofte (f. -Jpeaunog*

nofte.

14 (tjon oben) l. fetneSweg* ft. £etnen>eg$.

25 . L Totalität ft. SBobalität.

3 (t>on unten) l. S5ebingung a=s ©tunb j?. S5e

blnate$=©runb.

13 s L abgefef)« % angefe^n.

6 s l alfo ft. al$.

22 « l. bec ft. be$.
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