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in ber <Sejd)icf)te. 9

fo forfeit, wirb freiltd^ ju bem (Srge&niffe fommen müffen, ba^ eine 
(StefdHdjte beg (Sewiffeng im ©runbe eine (Stefifndjte beg fittli^en S3e# 
wuBtfeing fei; aber eben nur begfjaib, weil er im ooraug unter bem 
(Sewiffen nic^tg oerftanben t)at, atg bie SBirtfamteit beg fittli^en 33e^ 
wußtfeing. ©o unbefangen barf man auf einem fo bornenreidf gewor* 
benen ^orfd)nngggebiet nicht einherftfireiten.

üfjan fann gar nicht umhin, mit bem tarnen beg (Sewiffeng wenige 
fteng einige SSorfteltuugen ju oerbiuben, wie bie SSinbung au irgenb ein 
(Sefeh, bie ©chmerjen einer ©elbftoerurtheilung unb bergt. ®arum 
beginnt man auch mit bem 5Borurt£)eite, ba| oon Anfang an eine 53e^ 
ftänbigteit gewiffer ®runbpge beg fittlichen 33ewuftfeing ertennbar fein 
muffe, unb ftumpft jugleidj ben Slid für bie Beobachtung ab, wo unb 
wann biefelben fidf gerabe in ber oorauggefe^ten 9trt ju befunben anfangen. 
2ßag amh trägt ferner eine foldje Btufterung für bie ^auhtfacbe aug? 
©ohl macht bag Sicht ber Offenbarung bem (MIaubengauge gewiffe 
©runbwahrheiten auch gef^icbtliihen geben erfennbar; barum feboch 
taffen biefetben fich nicht ohne weitereg auf gefchühttuhra1 2öege erw eifen. 
3)tan tt)ut fich linb ber wiffenfchafttichen ©rtenntnifi ber Offenbarnngg# 
retigion einen fditechten ®ienft, wenn man nitfit aufhört, grunb* 
tegenbe Uebergeugungen auf angebtidje gefchi^tti^e iRachweife ju ftühen. 
Der ft)ftematifche Dhcotoge mag jene ©ä^e augfhre^en, aber er ftü|e 
fie bann auch auf Beweigmittet, wetche feinem Berfahren geziemen,
unb oermeibe forgfättigft jeben ©thein — fetbft in ber äußeren 9tnorb^ 
nung feiner Darlegungen — atg ob feine ©rgebniffe für jeben aug ber 
(Üefdjichte erwadjfen müßten, mag berfetbe feine auf anberem 3öege ge« 
wonnene Boraugfefeung theilen ober nidit. Da^u fommt enbtich eine 
fehr migtiche Berwirrung. Sag gilt eg ju erheben: eine ©efdjühtf öeg 
(Siewiffeng ober eine (Sefctjichte ber gehre non bem ©ewiffen? Die 
beiben Dinge falten buretjetug nicht jufammen, unb both man f°; 
atg ob hiev nur ein geraber g'Ortfihritt oon unbefangener Bottgrebe ju 
wiffenfchaftticher Raffung oortiege. Bietmehr führen bag (Sewiffen unb 
bie Sehre oon ihm oietfath ein fehr oerfchiebeneg geben. Die Sebenbig# 
feit ber ®ewiffengregung bei ber Üttehrjaht pftegt nicht in gleicher §öhe 
mit bem Betriebe feiner wiffenfchafttichen (Erörterung unb Berwerthung 
ju ftetjen; unb oftmatg oottjieht fich bie te^te, ot)ne fi^ eben fehr barum 
ju fümmern, wag benn Borfahren unb geitgenoffen erttären oon biefem 
inneren 3eu9en erlitten unb gelernt 51t haben. Btan erinnere fich nur, 
mit welcher 9iaturgewalt in ber ifteformationgjeit bag tebenbige ®e*



10 ©efdjidjtfidje Unterfucfjung.

toiffett bie @ptnneratef?e ber f^olaftifdjen unb fafuiftif^en ©cfiuimeirtun* 
gen con bemfelben jerrtffen Ijat! ®ie Sefjre com ©etoiffen briidt U#* 
toeilen fo toenig bie ßrfafjrung oon bctnfclh'tt auö, bag fie oietme^r 
bap bient, balb biefe abjufcfitoacfien, halb Segrfä^e fdjeinbar jn begrün# 
ben, toeltffe tfjren Urfprung toie il)re 'Kbjietmtg bureau« jenfeitä ber 
©renjen feiner 93efugniffe laben. Saunt jemate gat eine unooreiuge# 
nommene 33eobacfjtnng unb ©rfaffung ber Xgatfadje bed ©etoiffenö ein 
etgifcgeS <St)ftem beftiinmt1 2 1); toogl aber gat biefelbe oietmate ficg begriff# 
li^ nacg ben Sgftemen muffen jureigt ftugen taffen.

@ben biefe Vermengung unbefangener luöfagen mit Seftimmungen, 
bie fcgtecgterbingb nicgt ber Gsrfagrung eutftammen, gibt bann aucg ben 
Vericgterftattungen jene Suntfcbecfigfeit, ben jufammengefteöten SOieinun# 
gen bad Infegen toiüüirlicgfter untödbarer ffiiberfgrndje, um bereut# 
mißen man ficg fo gerne ber fjjrage ganj entfigtagen möcgte. ©er 
übermägige ^Betrieb ber gefcgicgtticgen ©etegrfamMt mirb bereits Der# 
bäcgtig l) •, er toirb ber grogen gefemelt als gipbofratifcger gug an ber 
Siffenfcgaft oon Sitte unb fMigion aufgejeigt; fie gäbe nicgt megr bie 
Setbftjuoerfidgt jur eigenen Stnficgt unb begnüge ficg mit bem Sericgte, 
toad je unb je gemeint morben. ÜKan farm nicgt nur oiet oon ben 
geinben, man fann aucg auf bem ÜDtarfte unb ber ©affe lernen; unb 
fo ift eine ftrenge Vritfung l:DC)( am mieoiet unb moju ein ge#
fcgicgtticger Vericgt über gegrmeimtngert unb mie geftattet er fromme. 
?iur ber Sammler gat an bem nacften Söiffen eine greube, besiege ed 
ficg auf ©inge ober auf einzelne ÜUeinungen; ber fgorfcger miß cntmeber 
bie geit and igren lengernngen oerftcgen ober oon ben Mitarbeitern 
auf einem beftimmten 'ilrbeitsfetbe lernen; beibed ift nur mögticg, inbem 
bie einzelne Veftimmnng and bem grögeren gufammengange ber meitgin 
gerrfcgenben ober im einjetnen fcgarf audgegrägten ©enfmeife abgeleitet 
unb bergeftalt erft eigentlicg oerftanben mirb. pr bie gefcgicgtlicge 
Setracgtung begält biefelbe fo jebenfaßd etmelcgen Sertg; bagegen ber 
Sgftematifer mirb, menu er bie Voraudfegungen nicgt billigen fann, 
fogleicg bie Folgerungen preidgeben unb oielleicgt nur einen fpiirlidjen 
9ieft unbefangener Seobacgtung ber Sirflicgfeit gerandgeben. Unb bad 
bürfte nacg ben obigen SSemerfungen bei ber Unterfucgung über bad

1) SSieüeicfjt barfÄant auggenommeu Serben, bocg aucg nur bebingter Seife.
2) ltnfere fteit Bon ©ottfcgall 1876 ©. 254 f., getegentli^ Bon ©tuart 

iOtitl^ |)interlaffen{d)aft.

Uuerlägticgfeit berfetben. 11

©etoiffen oielfacg ber pß f^«- möcgte mitgin eine ooüftänbige
Sammlung audtragen, felbft menn bie pgilofopgifcge unb tgeologifdje 
©tgif in igrer jeitgefigicgtlitg bebingten ©ntmicfelung aid §intergrunb 
audreicgenb in bie Setracgtung gezogen mürbe?

Vebenfen genug, bem in ben SBeg gemorfen, ben gerabe bie ge# 
fcgicgtlicge Unterfucgung anjiegt. ©d fönnte megr prberung unb megr 
Unfricgtigfeit barin liegen, menn man ficg rein pfg^ologifcg eine gemiffe 
©inficgt gu fcgaffen oerfucgte, um etroa ginterger, lobenb unb tabefnb, bie 
iHüftfammern abgeftorbener Siffenfcgaft ju burcgmuftern.

^nbeg ein folcgcd Unternegmen mürbe meined eracgtend nur bie 
Mufterfarte ber einfeiligen slluffaffungen unb fegr juoerficgtli^ anftre# 
tenben Vorurtgeile um ein Stücf oermegren; fo beacgtendmertge ©eficgtd# 
punfte babei gerandtreten mögen, julegt merben ber Midoerftänbniffe 
nur immer megr.1)

Scgmerlicg ift ed in pa3en ^eii: 9fntgropoIogie bad ritfitige oer# 
fagren, menn man ficg allein auf bie trügerifcge Selbftbeobacgtung oer# 
lägt unb biefelbe nacg bogmatifcgen Striemen einer Sßgilofopgie ober 
©geologic jurecgtlegt. @d bebarf gier nicgt nur bed Sßegfelgefpräged 
jmifgen ben Sgulen, in bem bie einseinen pefger einanber ergänjen; 
ber Slid auf bie ©efgigte ift uog legrreiger, benn in igr ooüsiegt fig 
bie fortfgreitenbe Selbftbetragtung unb Selbfterfenntnig bed Menfgen; 
unb bag in biefe ©ntmicfelung bad ©griftentgum entfgeibenb einge# 
griffen gat, fei ed aid ein bebeutfamer Fo^tfcgTitt bed ©efammtgeifted 
ber Menfggeit, fei ed aid oon oben eingreifenbed ©rsiegungdmittel, 
barüber ift man ja mit unbeträgtligen Sludnagmen einoerftanben. 
©cmnag toirb man fig aug bei ber Fra3e na(g ^em ®eWiffett 
Unterfugung nigt entfglagen fönnen4 toann unb mie fig biefe ©rfgei# 
nung oor bem fetbftbetragtenben Singe bed Menfgen entgüllt, mie fie 
ioegfelnö' fig igm bargefteüt, melcber Slrt bad ©griftentgum auf feine 
Selbftbefunbung unb bie igm ertgeilte SEöertgfgägung gemirft gat. Um 
biefeu ©rgebungen igren ootlen Sßertg su geben, ift ed freitig unerlag# 
lig, aug bie ©inflüffe su beftimmen, unter benen bie fgärferen Segriffd# 
beftimmungen im Verlauf ber p* fig gebilbet gaben; ed gilt ben

1) ®iefen Seg gat tgatfägüg 3- 3- etngefgtagen: baä
©eto. 1875. Qeber Slrbeit, Wetge erflärt, jutn erften Wate ba§ rigtige ge» 
troffen p gaben, fo bag nun baS „allfeitige SSerftänbng" aßbalb p ermatten 
fei (©. 332), mägrenb fie oon ganj eigenartigen SSoraudfegungen auägegt, barf 
man Berfpregen, bag igr biefer ©rfolg au^bteiben mirb.



14 2fufga6e ber ttnterfudfjung.

aii^ je jtac§ SSer^ältmffen balb bie, balb jene bet ben Erörterungen 
mef)r im SSorbergrnnbe geftanben fiat, ©teßen mir nufere Unterfugung 
unter biefem ©efi^töftunfte an, fo erhält fie felbft einen leitenben gaben, 
unb mirb, mag nod) metfr bebeutet, gefdfid’t fein, ben inneren ^ufammem 
t)ang ber öieiftegarbeit an nuferer grage ju oerfolgen. SBir merben 
ni^t nur eine Wbf^iegefung ber ©eifteesridjtungen auf fleinem iRaume, 
fonbern au<^ eine aßmäfige ftärung ber ©etbftertenntniji beobachten, 
unb jmar ju gofge ber Intriebe, bie fie aug ben in grage ftef)enben 
©eelenbemegungen felbft erhält. Zugleich aber geminnt bie ganje 3tr^ 
beit eine für bie gefammte fittli^e Öebenganfchauung meittragenbe ©e« 
beutung.

®ein SRenfih ift alg einjelner üoltftänbig; ju feinem ©elbftfein ge^ 
hört bie Ergänzung burth fein ®eftf)ledht na^ ©reite unb Sänge, bic 
Sebenggemeinfchaft unb bie Eefä)ichte. ©olt erhoben merben, mag bag 
fittlictie SBefen beg ©ienf^en augmache, fo reii^t bie ©elbftbeobachtung 
unb bie Umf^au beg einzelnen nicht ju; ergäujenb muß bie ©eobachtung 
beg gangen ©ienf^en, bag heißt bie Erhebung aug ber (Mefchi^te beg 
©efchlechteg hmgutreten. ^unächft behufg geftftellung beffen, mag fich 
thatfächlich aufmeifen läßt; unb hier h^ bag unmiltfürlich laut merbenbe, 
bur^ bie feiten hin gu einem gufammenftimmenben Ehore anfchmellenbe 
©elbftgeugniß hnnfitfäthliche^ Vernicht, benn eg unterliegt bei feiner 
Siebergabe meniger ber ©erfälfcfjung, mie Neigung ober oorgefaßte 
Meinung fie in bie abfichtliche ©eobachtung mie beg eigenen inneren fo 
ber gu unterfudhenben ©hnifn^en gar leicht hineinträgt. ®ag ift — 
unflar gefühlt ober flar eingefet)en — ber eigentliche ©runb, marum 
man nicht leicht eine Arbeit auf biefem Gebiete mi^tigfter unb gartefter 
er^robenber gorfchung unternimmt, ohne einen gefchichtlichen ©erfuch 
oorangufchiden. ®ag ift ber ©runb, meglfalb hier mit befonberem 
flta^brucfe biefeg ©tüd ber Arbeit angegriffen mirb; berfelben aber auch 
fehr beftimmte (Strengen gegogen merben.

©ie fteltt fich bie Aufgabe, ben erfahrunggmäßigen ©toff für bie 
abfchließenbe Erörterung in annähernber ©oltftänbigfeit unb guoerläffig^ 
feit gu erheben. Eben bagu foil eine ©efeßiehte beg ©emiffeng bienen. 
So taucht ber ©ame auf; mie erlangt er ©eltung; mag oerbinbet man 
mit ißm allgemein unb fortfebreitenb für ©orftellungen ? Um bag aug* 
reießenb gur Eiufi^t gu bringen, mirb eine folche ©efehießte beg ©ameng 
„©emiffen" auf bem gnntergruube einer ©efeßidte beg fittlicßen ©e* 
mußtfeing gu gei^nen fein, oßne baß barum bie teßte, bie tool aueß eine
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bie überlieferten Meinungen Don ibm ibren l'ebrgebäuben eingugtiebern 
unb fo ber gerrfcgenben iHicftung anjupaffen.

@o leidet inbe^ war er nicpt ntunbtobt ju machen; baö fur einan^ 
ber fein biefeS oerbammenben Freibriefes int §erjen unb beS begnabenben 
in bem ©oangelium eutpllte ficp Dor ben lugcn gutters, unb geftü^t 
auf baS Slnfepen beS gbttlid^en Sorted flüchtete er fiep Dor ben 
fprücpen bed ürcplidpen ©erupted ju bem fouoeranen §ofe bed eigenen 
©ewiffend. ®ad ©taubendauge blieft oon ber fieperen Sarte ber un* 
bebingten religiofen ©ewiffendbinbung pm erften 3)tate tüpn unb feparf 
pinaud auf bad weite ©ebiet ber ©ewiffendfreipeit.

©eitbem tragt bie römifepe tafuiftit bie Sdepre Don einem feplbaren 
Dielgeftaltigen ©ewiffen weiter unb ber ^roteftantidmud fo pumaniftifeper 
wie religiöfer iftieptung fept bie Berufung auf bad religiös * fittlicpe 
Fnbioibualbewu^tfein fort; fo ift ber tebenbige 23egriff bei ben neueren 
Böllern ju einem unDerlierbaren Dolfdtpümlicpcn ©emeingut geworben; 
aber ed ift auep fortan fein neuer 3ug p bem inpaltli^en SBeftanbe 
beffelben gefügt worben. Unb biefe Üpatfacpe fann man aucp barin 
angebeutet finben, ba^ unter ber Reformation bie lepte eigenartige 
©praepbitbung für ben begriff fidp oottenbete; benn _erft mit ber 
frifdpen ©ntwidelung ber neupodpbeutf^en Literatur wirb „©ewiffen"

, p einem geläufigen Sorte, ©eitbem pat man bad ©ewiffen pier
p befeitigen gefudpt, bort in feinem Sertpe überfepapt; balb 
einfeitig aufgefa^t, balb na^ feinen SScjiepungen audeinanbergelegt; 
namentli^ fiep bemüpt, bie Jpatfadpen fo ober fo abpleiten unb
p erläutern; allein alle Senbungen in ber Siffenfcpaft unb alle 
äkrwenbungen im öffentlicpen geben finb nur Rufpngen unb Folgerungen 
baoon gewefen, wad oor unb in jener reformatotifepen «Berufung auf 
bad ©ewiffen sunt Sewufjtfein gefommen war. ©arum fiplieft fie — 
in bem oben beftimmten ©inne — bie ©ntftepungdgefcpicpte bed ©ewiffend 
ab; bid bapin ift überwiegenb frifcp gebroepener Ropftoff, oon ba an 
oerläuft bie oerfepiebenartige Verarbeitung.

©iefe einleitenben Sludfüprungen finb, jumal sulept, lebiglidp 33e* 
pauptungen; fie follten nur im ooraud über ©inn unbgwed ber unter# 
nommenen Arbeit oerftänbigen. ®en «Beleg pat biefe felbft naepsu#
bringen, ©ben biefe Slbfidpt fcpliefjt turje überfidptlidpe ©dpilberungen 
für bie F°l9e und- ©ie «Arbeit möcpte enbgiltige ©rgebniffe für ben 
urtpeildfäpigen öefer erpeben; wobei ber Verfaffer fiep niept nur ber 
und gemeinfamen FeP®ar!cit, fonbern aucp feiner befonberen ©epranfen
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bewußt bleibt, ©ewinnt fie niept überall ©üpe, bie burep Slarpeit unb 
©ieperpeit für fiep einnepmen, fo wirb man fiep erinnern, baff fritifepe 
tonftrulttonen unter oorgefaften ©eficptdpunften unb flüeptige Ueber# 
blide aud fpefulatioer VogelperfpeftiDe atlseit rafeper su fotepen füpren 
aid eine grünblicpe ©rforfdpung unb allfeitige ©rwägung. Unb wenn 
fie in biefer fpinfiept auf befepeibene Slnfprücpe regnet, fo mup fie weiter 
nod) mit bem gefer ein Ubfommen auf ©ebulb treffen; benn bie Un# 
terfudpung foil oor ipm ootlsogen werben, um ben ©rtrag su fiepern, 
um su übergeugeu unb nid)t blop su überreben. ©inen befonberen Sin# 
tap für biefed Verfapren pat atterbingd bie F^ücptiaMt nnb Unsuoer# 
laffigleit gegeben, mit ber bie beseiepneten ©egenftänbe in ben Derbrei# 
teteren ©dpriften bepanbett finb.

Sie and) ber ©rweid gelinge, jebenfaßd werben biefe Slnbeutungen 
ben «ßlan ber nacpfolgenben Sir beit oerftanbliip maepen. ©ie serfäßt in 
einen gefipi^tliipen unb in einen leprpaften ©peil, fetter, ber pier 
oorliegt unb beffen Ueberf^rift bie gefteflte Slufgabe furs SU beseiepnen 
fnept, wirb bie ©ntftepungdgcfdpidpte — man cntfcpulbige ben befremb# 
lidpen, aber' nad) bem obigen wopt suläffigen unb uerftänblidpen Sind# 
brud: — bed Vewuptfeind um bad ©ewiffen barbietett; feine ©lieberung 
in Dier §auptftüde iff'foeben fädptidp begrünbet. ©r fann meined er# 
aeptend für fiep aßein beftepen. ©er anbere ©peil foil ben pier ge# 
wounenen ©toff, sufammeugefapt mit bem aud ber lebenbigen ©rfaprung 
gefepöpften, unter fieptenber Sludeinanberfepung mit ber naepreformatorifdpen 
Siffenfdpaft, su entfpredpenbem wiffenfdpaftlidpen Sludbrude bringen. 
«Ötit biefem ©tüd pabe idp eine alte ©ipulb absutragen1), unb patte bad 
tängft getpan, wenn icp mid) auf eine befriebigenbe gefcpidjtlicpe Vor# 
arbeit pätte ftüpen fönnen. Run mupte icp fie felbft erft befepaffen, 
meine unb poffe aber, bap bad bem Stbfipluffe su gute fommen wirb, 
©ad erwünfdpte ©rgebnip wäre, bem ©ewiffen burep faepgetreue ©ar# 
legung feinen ebenfo befdpeibenen aid bebeutenben «piap in ber ©rfennt# 
nip Don bem fittlidjen Sefen bed Rtenfdpen su fiepern. ©iefen «pta| 
im fittlidpen geben su bepaupten, pat ed bie audreiepenbe unoerwüftlidpe 
traft in ber ©efepidpte unfered ©efdjtecpted erwiefen unb pört ni^t auf 
fie in ber ©efepidpte ber §er$en su erweifen.

1) ©eit m. Söortrage: ®ie fipriftgeniiipeSepre b. ©eto. 1864, ben naipbem 
SBunfdpe bed £. »erlegerd neu aufsulegen icp miep ni^t pabe entfdptiepen fönnen.



©rftes

^«sbilbmtg bes (leljcttbcn Warnen* für ba* ©euiißen bei 
ben ©rietlien, Wbrnern unb ^eUent|ien.

jSHe UeBerfc^rift fi^lie|t bie tjetligeit ©c^viften beg alten Sunbeg 
non ben beabucluigten Unterfugung aug. ®cr @runb bafiir liegt ni^t 
in einer befonberen, bogntatifc^en @^ä|ung i^rer etwa einfcMagenben 
Uugfagen; in biefer forage würben wir biefelben unbebenfiicf) ntit bent 
(jeibnif^en @^rifttl)ume jufammenfteffen. sßielmdfr fi)Iiepen fie fid) 
felbft aug, inbem fie ber gorfdfung, wie wir bereu Slufgabe meinen be* 
ftimmen ju müffen, leine Slugbeute barbieten, ©tefe Üliatfadje mu§ 
auffallen, aber fie ift unbeftreitbar. SBag man and) oon bem Urfprunge 
ber altteftamentlidien ^Religion aug Cffenbarnng l)alte, man ftellt fie 
immer nod) o^ne burc^fdilagenben ©iberfprud) wegen ihrer Slbjielung 
auf bag fittli^e lieben mit ber driftlicben in eine (Gattung unb fo mit 
biefer allen anberen gegenüber. SBctlfrenb it)r nun ol)ne ßweifet bie traft 
inne gewohnt bat, ihre Söefenner ju ernfter fittlicber @elbftbcurtl)eilung 
3U oermögen, wie bag befonberg in ben §agiograbben unb SUofrttpben 
ju ©age liegt, bat fie bodi tjir bag innere ©rlebniß einer unaugtoeid)licb 
wieberlebrenben ©elbftbeurtbeilung_feinen befonberen Diamen auggefiragt. 
Slllerbingg braucht bie ateranbrinifcbc Uebernwung einmal^ nwi/dtjotg, 
tubetl, wie wir feljen werben, nicht in bem t)wr in forage ftebenben 
befonberen ©inne. Sin anberen ©teilen ift bag SBort nicht oermenbet, 
wo jemanb, ber bereitg mit bem auggebilbeten ©pradjgebrauche oertraut 
ift, eg gauj am ißtabe finbeu würbe, ©elbft U'efug ©iradi hat noch 
eine umfchreibenbe Senbung, wo bie fpäteren unzweifelhaft bag ®e* 
wiffen nennen würben.1 * 1) Urft 'im 93ud)e ber Feigheit begegnet ung

1) ®ie LXX bteiben j. SB. §iob 27, 6 bet ber SBerbalformel ftehen: ov 
avvoiäa tani’Toj aionn nytiiag, uio üutljer unbefangen einfept: mid) beifjet
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ovreiÖTiuig beutlidf alg Sezeidfiumg beg urtbeitenben fittliden 33ewuft* 
feing, — alfo im Uufamntenbange mit ber Dtichtung jübif^en benleng, 
auf welche bie heltenifdfe SBilbuug bebeutfamen ©influß gewonnen hatte. 
SBenn bemnä^-iöoft unb Siegriff im $ubeutbume lein beituiftheg ®e* 
wächg ju fein fcheiuen, fo bietet bafür bie neuteftamentlidfc ©ammlung 
bie S3eftätigung. ^efug hat nie einen Slugbrud gebraudft, ben man 
oerfutbt werben lonnte, in ber Ueberlieferung feiner Dieben burd) 
avrt/ör/aig wieberzugeben. @rft bei bem ^eibenapoftel unb bemnächft 
im T. Sr. beg betrug unb in bem an bie Hebräer begegnet fie ung; 
alfo aud) hier in ben ©Triften, für welche bie lebhaftere 2Bed)fetwirtung 
mit bUlenifthen gebenglreifen bie Sßoraugfebung bilbet.

©ag alte ©eftament nennt bag (Sfewiffen nicht unb folglich lennt 
eg aud) bag ©ewiffen alg foldfeg no^ nicht,1) oielmehr fcheinen bie 
fpäteren jübifdjen unb ur^riftlichen ©chriftfteßer mit bem Dtamen ben 
Segriff einfad) oon ben ©rieten zu entlehnen.2 * *) Sei biefen hat man 
fich alfo umzufeljen, wenn man zu bem Quell auffteigen will, aug wel* 
ehern burd) Sermittelung ber llaffifthen unb ber heiligen Literatur biefe 
fo geläufige Slnfchauung nad)weiglich big auf ung hetabgefloffen ift. 
^nbe^ amh hiev ift Slnfchauung unb Sort lein unoorbenllither Sefih, 
lein fprathliched ©rbftüd aug ber Urzeit, ©ie tauchen in gefdjidjtlidj 
heller ßeit auf unb ihre fefte ißragung lann laum abgefdfloffen gewefen 
fein, alg ipaulug ihnen in ber Sprache ber ©hviftenheit Sürgerrccht

mein ©etoiffen nid)t. Unb wo fie in biefem ©inne — fntfd) — au§legen Äp. 9,21 
Btaudjen fie biefe SBenbung bod) niipt einmal, fonbern ovx oldce rtj U'v/rj. 
SBenn Stub. § of mann a. a. D. S. 30 auS biefer Ueberfepung fdtieflt, 
„bap fid) ber ©ebraud) bed Söorted ovrtidtvai für b. ©ero. bereits bei ben 
LXX feftgefegt" pabe, fo reicht bafür ein Beifpiel gemip nicht aud. Ueber 
ihren ©ebraudh bed SSerb bgt. nur ©djteudner thes. V. Test. s. v. SBo ber 
Sehr, jagt: mid) nhiagt bad lierj, geben fie einfach bie Wörtliche Ueberfefeung; 
hgl. bie Ueberficht bed attteftamentl. ©ebraueped bei SSilmar ®henl- SOloral h9- 
b.^drael 18711©. 91 f. Sutper brand)! ©ewiffen bei Sgef. @ir. Z-für x“7'f- 
vvyrj iv iiiTir) ä/jaQTia; 14, 1 Bgl. 20, 21, Y.ateyvio y x/iv/ri avrov SS. 2, fi 

töri 6oi a/urnit« 19, 8, (tQoti! ®u paft ein gut ©ew. SS. 10.
1) ®ie ©rfläruug biefer ®hatfa(he unb zugleich bie ©rwägung iprer Be» 

beutung für bie ©ntwidelung ber fittlichen ©elbfterlenntnifj bleibt einer fpäteren 
Befprediung aufbepalten.

2) ®en Beleg bietet bie Slrt, tpie fgaulud Siöm. 2,15 einführt,
bgt. meine Sludlegnng bon tiau. 2',' 14—Iß im Stömerbrief, ©tubien u. Sritüen
1874 S. 261 f.
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ga6. ©o fteßt fic§ mt§ benn bie in ber Uebeijdmft angebeutete Stuf# 
gäbe, junä^Jt. bei ben ©rieten bie Sntwicfelung unb Siu^rägung ber 
äßortform unb be6 befonberen SBortfinneö, ber unö bef^äftigt, ju oerv 
folgen. ®aran wirb fid^ bie Unterfugung fd)tie6ett müffen, ob baö 
.Sort conscientia in ber entfprec^enben Sebeutung bei ben fRömern fi^) 
ciÖ ©ntle^nnng oon ben ©rieten eingebürgert I)at, ober feinen Urfprung 
einem ätjwlicfjiett, aber felbftänbigen fprac()tid)en Vorgänge oerbanf't.

Unter biefem ©efiditöpunfte ift baö Uert)ä(tniB beö nacftfolgenben 
SBerfudfeS ju ben jafdreic^en Vorarbeiten 3U beftimmen. ^n ben meiften 
gälten t)anbeft man niefit eingetjenb oon bem ©ewiffen, ol)tte and) einen 
gef^i^tti^en iKüdbtid oon oerfc^iebener Tragweite ju tfmn; eß wirb 
3ur ttarftettnng unferer Aufgabe bientic^ fein, 3U erörtern, wonach mau 
babei auösuf^auen pflegt, unb monad) man auöjufdjauen Ifat. ©e<= 
wötjnti^ nun gilt bie Umfdjau, fur3 gefagt, nirf)t fowot)t bem 3tamen 
atö oietme^r ber © ^ a t f a e beS ©ewiffend, batjer beim auc^ bie ©Triften 
Qdraetd fowie anberer Vötter tjerbeigejogeu werben, wetdie baffetbe 
gar ni^t bei Stamen fennen. 23tan fpürt nad; ben Stegungen, bie wir 
Ijeute aud bem ©ewiffen ab3uteiten pflegen, unb fief)t babei baoon ab, 
ob bie alten biefe Stegungen flar in üjrer teuu3eid)nenben ©igentpm^ 
li^feit aufgefa^t ^aben. Vefc^äftigt und nun, wie im ©ingange erörtert 
würbe, gerabe biefe leiste grage, fo wirb jene bort oernadjläffigte ©on^ 
bernng für und aud ben folgenben ©rünben unerlägli^. §)ält bod^ 
bie tlar^eit bed Vewujftfeind um innere ©rlebniffc burd)aud ni^t glei# 
dfen ©d^ritt mit ber ©tärfe bed ©inbrucfed, ben fie Ijinterlaffen, unb 
mit ber 8ebl)aftigfeit bed Sludbrutfed, ben fie f)eroorrufen. Slllerbingd 
werben anfdfiaulic^e ©dpilberungen biefer Vorgänge burd) ipre unwitU 
lürlidpe 2lufrid)tigfeit unb unmittelbare grifcpe fd)ät^bare gunbgruben 
für ben bleiben, welcper ben gnpalt unfered ©eetenlebend 3U erpeben 
bemüpt ift; aber man pat an ipnen feinen Vernoiö bafür, bap bie Muf* 
merffamfeit audp nur beginne, fidp ber Vetracptuug bed eigenen inneren 
jujuwenben. ©rft bann pebt ein ftarered ©elbftbewuftfein 3U tagen 
an, wenn man bie inneren ©rlebniffe nadp ipren ©igentpümlicpfeiten in 
©ruppen oerbinbet unb fonbert. ©ben bamit ftellt fiep bann audp bad 
Vebürfni^ naep einem beftimmten Stamen ein, in melcpem bie entfcpeU 
benbe ©igentpümlid)feit einer ©ruppc ipren treffeuben Studbrud finbet, 
ober über beffen ©eltung für eine foldje man ftilffdjmeigenb überein^ 
fommt. Unb barum wirb bad auftaudjeu einer foldpeu in ber 'Prägung 
begriffenen Ve3eicpnung aid Slnseidpeu gelten bürfeu, bap man allgc#
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®er fpäte (gebraut bev Nomina awadög unb owildrioig fyat 
feine SBurael in ber aöeaeit gangbaren SSerbalformel ©traube1) 
beftiinmt nad) genauer Unterfugung bie »ebeutung wn^ajyoiää rivi 
tu scire una cum altero i. e. cum ipso rei cle qua potissimum 
quaeritur auctore; alfo: mitmiffen um eine .'panbtung ober 93efdfaffen* 
fieit auf (grunb oon Uuaen* ober Obremeugenfdiaft. So leitet 
Jeno^on einen Seri^t über tf)un unb treiben beg Sofrateg, bag 
er mit angefetfen, mit ben Porten ein: fpw <?f aai lv Tolmg a avv- 
oiöu UVTW memor. 2, 7, 1; Ogl. OTvyepui Ivviaua tvval fxo- 
yiQMv olWov Sophocl. Electr. 92f.2) SBenn fid) bafür bie unbe^ 
ftimmtere 23ebeutung „um eine @acf)e miffen" einjufthieben fiheint, fo 
toirb im @>runbe immer jugleicf) baran gebacbt fein, baOieg SSiffen 
aug anfcbauenber Setbeiliaunq ftamme; ogf. enti/oncu ö’ ol'xoioiv tl
ivvi'oTtog ev roig f/.ioig ylvoix f/.iov £vvitd6Tog, na&etv untQ TOig d
aQTiwg TjQaarif.iijv Soph. Oed. R. 249f.*, f/w toTg diu twv eixoTWv 
rag anodii^itg noiov/nevoig \6yotg ^vvoida ovaiv u\a^6oi Plat. 
Phaed. 92 (tooju Straube S. 477: avvuSivai quod proprie non 
est nisi personarum, translatum est ad res comparatas quidem cum 
hominibus vaniloquis). So fteßt fid) benn leicht ber Uebergang fu

Unterfucgung. ®ie weitaus letjrreidifte Strbeit ift bie Qnaug. $iffertation bon 
Jahnel, de conscientiae notione, qualis fuerit apud veteres etc. Berol. 
1862; bie 91u«toabI ber angeführten ©teilen ift mit 3tücfficbt auf bie Gilbung 
bei Kamen! getroffen unb beftelft — Reine ttngenauigteiten aulgcnommen — in 
biefer $infid)t bieißrobe; miefern er geirrt ^u haben fd)eint, toirb fi^ ergeben. 
®iefer Vorarbeit folgt unbertennbar — bi! auf bie Reinen Ungenauigfeiten hin
— Kubolph ffofmann a. a. 0. ©. 14f. 3«»« hatte bon gejfchtbih 
eine Anregung burch freilich nur ßüchtige unb nicht ganj jnberläffige 2lm 
beutungen gegeben: Ißrofangräcität unb biblifcher ©prachgeift 1859 @. 52f. 
®ie Aufgabe, meldfe er bem ijegeten fteHt, hat $. ©remer ju löfen 
gefugt: »ibl. theol. SBörterb. b. K. ®(. ©räcität 2. Sl. 1872. ®er Slrtilet 
eivoufa ©. 232 f. bietet in gebrängter turje einen trefflidjen StbriB, ber 
nitht minber bon felbftanbiger Unterfudjung al! bon fachgemäßem Urtlteile jeugt.
— ©oUte bie folgenbe Erörterung ju peinli^ erfcßeinen, fo hat fie bieHeidjt 
ben Erfolg, baß fo toillßtrliche, jebe! «Belege! fich entfctßagenbe «Behanblungen 
ber fprachlüfien fragen nicht mieberfehren, toie öoppe a. a. 0. 21. XI eine 
foldje beröffentlicht.

1) quaest. Xenoph. specimen. K. ffahrt. f. 5ßhhoI. u. ißäbag. b. See* 
bobe, Sahn u. Sloß 5. ©uppl. 1839 ©. 475 f.

2) ®ie Slerljählung bei Soph, nach Schaefer Tauchn. 1810. SSeitere 
«Belege a. a. D. unb Sahnel ©. 12f.
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bem ©inne ooit äJHtfdjutb ein, menn biefelbe fc^on in bem mitmiffen 
enthalten ift, mie bei ben ffiacbtexm ber iiei^e beg «ßolxjneifeg: lutv
(TOI/A.OI . . d'iovg OQXOi/itOTiTv TO /.irjTt dgäonu TO) 'S.VVlldiVO.l
to ngäyftu ßovlevnavTi fir/T tipyaof.u'vw Soph. Anlig. 264 f. 
SBoüenbg tonnen bie '^v/ungd^nvTeg in biefem @inne oi ^vrad6T(g 
^ei^en Xenoph. hellen. 3, 3, 10. .fpienact) tann bie ibitauna owh- 

^ -Jv_a‘ *"_?*<!> tmr bebeuten: fein eigener äffitmiffer fein; b. ff- man 
ift Benfe für feine eigenen §anblungen ober ©rtebniffe, meit man bie# 
fetben mit ißemußtfein oottjogen ober erfahren l;at. ®iefe SBenbung 
finbet Ba^net @. 12 juerft bei Ülriftoipffaneg unb ©uripibeg. 
58on ba ab ^§at fic^ it)r ©ebraud) mit ber ganzen 33emeg(id)teit grie# 
d^ifc^er fRebe mannigfaltig entmidelt. ’)

SBab bie Sebeutung betrifft, fo ift eg unbegrünbet, menn 91. 
§ofmann 15 fie beftimmt: „fi(^ in fittlidfer Sejiefyurtg einer 
®ai^e betonet fein.;; 2Benn man fagen fann: ^weiäo)g i/.iavTO) «o«- 
9!av Plat. Phaedr. 235 ober, mie ©otrateg mit fRücffidjt auf ben 
91ugff)ruc§ ber über i^n: 1 yoo ovTi fif'ya ovTf n/uixgnv '§vvmda
fttavTw cKXf'oQ d)v id. Apol, 21, fo ift offenbar ganj allgemein an 
bag 93emu[;tfein alg treuen 3eu3en für bag innere geben gebaut. 9Ran 
barf bei foldfen beftimmungen nic^t oergeffen, mie flieffenb ober bod) 
gart bie ©rengen finb, mefd)^ innerhalb beg gefammten ©eelenlebeng 
abljeben, mag unter „fittlidfe begie^ung" im ftrengen ©inne beg SBorteg 
gu ftellen ift, nnb mie fpeit biefe ©rengen erfannt gu merben pflegen, 
©cbioimmt bod) nod) in unferer mit Sunftaugbrüden überlabenen Diebe 
unter ber unflaren begeidfnung beg frattifdfen gebeng gumeift bie fitt# 
lic^e Arbeit mit allen Üirten tec^nifdfer 21)ätigfeit gufammen. SBie oiel 
leidjter fdfoben fie fidf im Ifellenifcben bemuf)tfein ineinanber, bem eg 
nie oöllig gelang bie Smgenben oon ben fertig feiten gu unterfd) eiben, 
mie man für beibe ja ben einen Diamen befielt.'-) ©benfomenig 
fiat fi^ felbft in ben Mteften .fetten eine augf^lie^lic^e be# 
giel)tmg beg reflejioen awnderou auf fittlichen 3:nf)d(l eingeftellt;

1) ögl. Straube a. a. D.
2) SBenu SlriftoteteS für etfjifibe fragen Me rij; ii'v/ijs bon ber

TOV neinctros unterfcfieibet (Better, ipbit- b. ©riechen 2. 9t. 2, 2. 482 9t. 2),
fo ift aud) bamit nocij leine reine Sdjeibung gewonnen; bafür fei nur an bag 
niefjt gur begrifftief) burd)fcf)tagenben Itnterf^eibung gebrachte SSertjattnib be§ 
TQaxxixov unb nonjuxov erinnert, mobon bei ber SBefianblung feiner @thif 
metjr gu reben fein toirb.
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nicht einmal oon ben abgeleiteten Dcomina Iaht fidi eine fol^e ©in# 
f^ränlung nachmeifen, unb man fann eg g. b. bei flutarch mahr# 
nehmen, mie bag mit ber ermähnten ltnflarheit gufammenhängt.') ©enn 
inbef; bei bem amudtvai Uvtw ti ohne weitereg ein xaxov, aö/xr,ga 
ergangt mürbe, fo muB fid) allerbingg bag bewuBfein um oerantwort# 
liehe gtanblungen alg ©onberbebeutung in ben borbergrunb gebrängt 
haben; baB man babei ohne weitereg in malnm partem ergängt, ent# 
fpriebt augenfcheinlich bem ©ebrauche ber nicht #reflefioen gormel gur 
begeidjnuttg ber 9Ritfd)ulb. -)

®iefe ©enbungen, in benen bie berbalformel oorfommt, weifen bem 
(gebrauche ber Nomina benSeg. ©g ift gunächft nur bie beliebte Umfehung 
in bag ülbftraftum, wenn gelegentlich bag dleutrum beg Partie, to nwtiöög 
für ben Bnfinitio nvvtxUvai nvi ti eintritt; fo beruft fidj ®emoftheneg 
oor bem SSolfe, um fid) Slnpreifung feiner oerbienftlichen Sih«^ f er# 
fparen, barauf: Ofioiwg nag vutöv txxaiq) (—ov) to (jvvnöcg »nog/ov 
uo. cor. 263, 17. ©benfo oereingelt unb gelegentlich begegnet bag ©ub# 1 2

1) ®r gibt quomodo quis sues in virtute sentiat prof. c. 14 mor. 84 C 
(ed. Wyttenb.) «ntoeifung, tote man fid) gu menftfiltchen Slorbitbern fteüen folte, 
unb forbert, bag ber an SteHe beg trete. $nbei erinnert er an
bie rühmliche ©iferfucht beg Sbeiniftofleg altf ben »HÜiabt'§ mi> 6eruÜ f'd) aufe,n 
98ort beg 9imbiobeg. Tann fagt er, bie ÜSetoeggrünbe feneg beftimmenb, man 
rneffe fich an bem rcUsio? n»n TÜ evvnäbTi tov (vdeoii; äaxi’öfitvos xai <f? iknirfa 
xal n«»ov xcüqmv mor. 84 D. 'üBie bie angegogenen SSorbilber augen^eintid) eher 
dufter im @hr0«^ alg im Tugenbeifer finb, fo ift ™ txdeis getoift nicht llar 
auf eigentlich fittliche ©ebreihen begogen. ©g hanbelt fich Ja um (fragen beg 
fittlichen Sebeng, aber eg ift burchaug nicht beutlid), bah man fid) ihrer „in fitt» 
lidier ©egiehung bewnfit fei", — roenigfteng in bem beftimmten Sinne, ben Wir 
in biefe ÜSegeichnung gu legen getoohnt finb. Tie obige 9(uffaffung mirb burch bie 
9trt beftätigt, mie SBlut. c,.46 bag »eifpiel 9Ilejanberg borführt, ber fiä^bemufjt 
geroefen: ovd'evos ccvnö u< jionyuaTit nlr,i> varego^^ini tvötHv mor. 85 C unb 
barum nur eine unermartete ®unbe alg eine frohe anfehen mottte, nämlich bie,- bah 
§omermteber auf gelebt fei, um ihn gubefingen.—ff einfinnige »etra^tungenüber biefe 
TOifchung ber SSemeggrünbe fteüt Simpl icing an: comment, in manuale Epict. 
ed. Schweigh. p. 438 f. — S?gl. übrigeng mit biefer Stelle beg ipiut. bie metier 
unten anguführenben bon Tofitheug unb§erobian, in benen evvii4ri<ng noch fpät 
in fdjmanfenber SSebeutung erfd)eint.

2) ©remer a. a. C. meint, in ber ißrofangräcität fäme biefe anbeutenbe 
ÜBenbung nicht bor; bgl. bagegen ben SSeleg aug Temoftheneg bei IBret# 
fchneiber, lex. man.’N. T. Ed. 3 s. v. unb Straube a. a. 0. S. 477:
ut]<)iy tnvriö <SvvH(Uvui.
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ftantto ^ nvpfidrjaigottfpvedjenb bemawnöf'va, lavra, fo Dtetmir toiffett, 
3ueift bet bem ©toifer einem 33ru#ü<fe feinet
erfien Sucbeg 7,^1 ifAtüv fjetgt eö: n^drov oIxhop tlvoi navi) tyow 
rt]p abioZ avaiuaiv xal xrjv ruixr^Q avvf/ötjoiv D i o ge n e s l.ae r t. 
7, 85.') ^ §ter ift mm bem Ui'triek jebeä tebenbigen üBefeng bie 9febe, 
fid)^ in feinem eigentfiümlicffen Seftanbe ju bewahren; oürw rä n 
ßlunravTu diw&fhcu xai ra olxna nQogUrui. (gfaftfito fann mithin 
unter ovpf/dn„c; nur jened inftinftioe 33eioußtfein um ba« eigene geben 
tLeI03!l],eit > u'e‘d*eo ber SJfenfc^ mit ben gieren gemein f)at; in 
weitem man be« 8eben«triebe« inne mirb, wie er unwißfürlid) begehrt, 
Wad förbert, unb fdjeut, wa« fibabet.1 2) ©djwertidf Ijat barum ©renter 
mit ber Ueberfetmng „©elbftbewugtfein" iffec^t, ba bo^ biefe« Sort 
gemeinen ba« ben ^erfonen eignenbe refleftirte ftare ©ewußtfein bejeic^net. 
Senn iR. § 0 f m a n n ©. 17 bemerft: ,,e« geminnt für ben Sftenfcben fofort 
eine twifere^ moratifcbe Sebeutung", fo ift ba« ber @ad)e nadj richtig, 
^at_ a^er mit ber 23ebeutung be« Sorte« gu tfmn. Wtterbing« 
beftimmt ©^rbfif>f) ba« ftoifdje rfj fpvmt b/Aoloyov/ut'vutg tfjv, al« ben 
Seg 3um x«t «p*r^ ip, näfier burd) bie formet xar s/uthiq/uv 
tmv (f vati ovfj/San’övTwv Cp, unb bie« fe|t eben jene awti8rt(UQ 
rp ahoi ovaruoHüß oorau«;3) aüein biefe Senbung be« begriffe« 
auf antfjrofwlogifdjem ©ebiete mirb bureau« nic^t an ba« fragli(be 
Sort gefnüpft.

Seitertjin festen un« fixere ißelege für beibe ÜRominafformen bi« 
na^e an bie c^riftli^e Zeitrechnung heran. Stöerbing« fcbfiefen fich 
§ of mann unb ©renter ber Senterfung Zahnet« ©. 28 an, roonadh 
ungefähr gleichgeitig mit ©hntfiw bie Ueberfehung be« Suche« toheleth 
10, 20 avpfidqaig braucht. $nbeh biefe Annahme märe felbft bann 
unfiiher, wenn man bie auf ben 'jßrotog be« Z'ef ©ir. geftühte 3(nficht 
unbebenftich fefthatten bürfte, bah aße ale^anbrinifchen Iteberfehungen 
etwa gegen 130 0. ©hr. fertig waren4); auch kann fönnte bie Ueber*

1) Slitr biefe Sßorte gehören nach ®iogene« bem (Sfuhfibpo«. Qahnet 
hat @. 27 ben Xejt au« Menagius ad loc. Diog. genommen, mo aier ber ben 
®tog. nicht wortgetreu miebergebenbe 8lu«gug be« Suidas s. v. öe,</,' betgebracht
ift. UebrigenSOertpirft auch Sahnet bie Se«artbe«@uiba«: ovotmis xa} j tcvt^s
GvvdsGiq,

2) SJgt. fetter a. a. D. 3, 1 ©. 192 31. 3
3) ®iog. Saert. VII, 87.
4) SSteef, ©int. i. b. St. %. 2. St. @. 768.
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fehung faft hundert ^ahve jünger fein al« jener ißhßnfDhh- Unb ju 
ben jüngften ©tücfen ber ©ammlung gählt fie jebenfaß«; bafür fftridjt, 
gang abgefetjen oon ber §rage nach bem ÜÜter ber hebräifchen (S5runb* 
fdjrift, bie burdjherrfchenbe fünfttidje Sörttichfeit. ©ben biefe üeranlafjt 
aber ernfttidje Zweifel an jener Seftimmung; ja ba« eingigartige Z«* 
fammentreffen mit Stquita in ber finnlofen Siebergabe be« nts burch 
ovv forbert Sead)tung für bie jüngft audgefprochene Sermuthung, 
man habe hier einen £§«1 ber Arbeit jene« fpäten Ueberfeljer« oor 
fich-4) §)anbette e« fich nun nui: um eine Setegfteße mehr bafür, bah 
nvvtldrjmg ©ewiffen bebeute, fo fönnte biefelbe neben bem Suche ber 
Sei«heit unb ißhilön un« giemlid) gleidtgiltig bleiben. Znbel ba« Sort 
ift hier fo eigentümlich oermenbet, ba| wir auf bie barau« fliejjenbe 
Seleuchtung be«' fich entwicfelnben ©hrachgebrauche« nicht wohl oer* 
gihten fönnen. S)a« häufige y-ra mirb hier unb nur hier baburch wie* 
bergegeben: „auch in beinern yn« ftuhe bem Könige niht, auh in beiner 
©djlaffammer ftuhe bem Seihen niht, benn ber Sogei trägt bie ©timme 
fort" u. f. w. Z^ buhftäblihen Ueberfehung hätte fih äugen* 
fheinlih fi'ätjaig noh mehr geeignet, weihe« Sort bem §eüeni«mu« 
niht fremb war, ogl. Zef- @ir. 42, 18. Senn ber ©inn für ba« 
anbere entfhieb, fo fann niht mehr ber blojje Znfammenflang oon 

unb iidevui ben Ueberfe|er beftimmt haben, unb ovvttdrjaig muh 
ihm in ber oorliegenben Sebeutung bequem gur tpanb gewefen fein. 
®iefe ift aber augenfcheinlid) teine anbere al« ber fubftantioirte Segriff 
be« oiivoida ifiavTiö; e« foß bie oerborgene Z:nnerlihteit begeihnet 
werben, in ber man au«fhliehlih eigener SRitwiffer unb Zeuge ift.2) 
®iefe Sorftellung oon ber Zunerlichfeit be« in Sebe ftehenben Sor* 
gange« oerfnüpft fih bann auh mit bem Sorte bei ®ofitheu«: &iovg 
Cfßto&at ov hßävw äXXa avvttörjoti, fyfrrjv. ß. y. ed. Bücking 
1832, p. 23, §.17. ©« folgt eine Slufforberung gu einfältiger ©itt* 
lihfeit in Seifpielen; bemnah ftel)t ber (Stegenfah gwifhen bem reti* 
giöfen opus operatum unb bem innerlihen Serhalten ber ©efinnung

1) §. @raet5, Sofietet. 1871. ©. 173 f.
2) @d)Ien«ner a. a. D. s. v. tR. §ofm. @. 26 Slnm. ©rem. — SSei 

biefer ©etegenheit fei betont, bah immer bie reflejibe Senbung für ben fraglichen 
©ebraud) Bbn r/rmd»«/ int Sluge pt behatcen ift; «vytiifmt fcblecbtweg haben 
Weber ©riecfien noch |>etleniften im ®inne bon Slewufstfein unb ©ewiffen ge» 
ithrieben wie 91. §ofm. ©. 30, unb ba£)er faum in ißrofa „ich habe ein gute« 
©ewiffen" überfef}t aAvouia «yafroTioiijoccf, wie berfetbe wiebertjolt ©. 35. 138.
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cor ber ©eele beS SSerfafferS. ©anj äbnltcf) ift bie anbere gorra in 
bem orp^ifcben ,^mmrö auf bie ©erect)tigfeit gebraucht: <! txaiorrvr'r] 
fityuXavxfc, "H xadaQaTq yva’fiaig rhi ra Senvra ßQaßtvtic, '!A&Qav- 
arog to avradog. an -d'Quvtig yap antu rag j ' Oncrot /.tl] rbv aov 
r/lSov nnb tvybv hymn. 63 (62), 3 f.; man tuirb am heften 9iecf)t^ 
bewn^tfein bafiir einfeijen. *) Sollten biefe .penmen and) nicht, icic 
bo^ toafirfeheinlid) gemalt mirb,1 2) in bie blijantinifche fjeit fyinabju* 
rüden fein, fo führen un@ bod) biefe beiben lebten Stnfübrungen feben^ 
fattd in eine f^eit, in metdier bad 2Bort langft in feiner beftimmteren 
Sebeutung geläufiger gemorben mar. ©in fotdjed Vergreifen finbet feine 
@ntfci)utbigung an ber Stbficbt, bie Spuren baoon attfpt',eigen, baf bad 
in ber Literatur überaud feltene V?ort oon ©hrpfipp abmärtd aucp außer 
ffufammenpang mit ber gleich 31t erörternben Sonberbebeutung in ber 
Verteprdfpradje bräuchlich gemefen unb geblieben ift.

®tefe etpifepe Sonberbebeutung taucht in ber Literatur opngefäpr 
gleichseitig für owtibbg bei cj3pilon, für nvvtlSr^ig im Vuche be.r 
Seidpeif7^et~©tobor üon Sicilien unb £)ionpd oon paltfarnap 
auf. Namentlich bei ben ©efdjicptdfdreibern pat ed ganj ben Slnfcpein, 
aid bebienten fie fiep unbefangen eined Stücfed aud bem gemeinen 
Spracpfcpape. Sonnte barum bie lange ^aufc smtfehen Gprpfipp unb ihnen 
auffallen, fo barf man nicht außer betracht laffen, baß oon ber grie^ 
epifepen 'fSrofa, fo meit ben Scpriftftellern bie Veipredumg oon Stoffen 
bed fittlidien gebend näher lag, aud ber fV'U jmifepen iprer ©lütpe unb 
bem Slnfauge ber chriftlicpen ßeitrechmmg sumeift nur ©ruchftücfe übrig 
finb. lllerbtngd mürbe biefe Pücfe unerftärlicp bleiben, menu ^apnel 
S. 29 f. mit 9ied)t ber Stoa bie Prägung unb Verbreitung biefed Vcv 
griffed unb diamend jufchriebe; mie fame ed bann, baß man bemfelben 
nicht häufig in ben erhaltenen dtudfprücpen ihrer hehrer begegnete? 
Statt beffen fann fy ahnet jumVelege für feine dlnficht nur bie befprodjene 
Stelle bed ©prpfipp anführen unb auf ben einmaligen (gebrauch im

1) ermann Orphica 1H05 nberfept: nec mentem labefanta; bnburd) 
Wirb man auf bie (atetnifde Stmomjmif geführt unb mirb für bie orpbifcfje Stelle 
Virg. Aen. I, 608 oergleicfteu fönneu: mens sibi eonscia recti, DtecfitsbemuBt» 
fein; unb für bie beö Uofithenö ben 38ecf)fe( bon conscientia unb animus S e neca 
de benef. 7, 6, 2 f.; baö nähere über beibe '.parallelen meiter unten. S'ie !öer= 
gleidjung hat boppelted Üiecht, metl bie griecbifchen Verfaffer fpat finb.

2) Sobecf, Aglaoph. p. 391 f. nach SPauli) fReal-gncpfl. b. claff. Stlter« 
tpuindmiff. s. v. Crphenö ö S. 1003 m. b. sit.
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Vucpe ber äßeidpeit 17, 10 pinmeifen, inbem er baran erinnert, baß 
baffelhe aud) fouft au ftoifdje Lepren anflinge; bod) oon biefer einfachen 
Scpitberuug gilt bad gemiß ni^t. Pyn ein Vrucpftüd bed Volph 
(5. 18, 26) muß er awtidri<ng erft, opne genügenben ©ruub, piueim 
oerheffern, unb ein anbered, metdjed fomol owuöbg aid ovvetdrjtug 
aufmeift, mirb jmar allgemein bem ©piftet sugefepriehen; allein meber 
ift bied über jeben ßmeifet pinaud gemiß, uodj fönnte ber fpäte, unter 
ben diomern lehenbe VpUofopp ein berufener ^euge für jene oermeinO 
liepe Xpatfacpe fein.') ^Sonft brauept ©piftet biefen dludbrud nie unb 
ebenfo menig nad) Qapueld eigener Eingabe S. 33 ddtarf Sturel; 
gemiß ein luseidjen baoon, mie menig er ben griedjifd) fepreibenben 
Stoifern geläufig mar, felbft naepbem ber ältere .Qeitgenoffe bed erften, 
Senefa bie conscientia in fein ppilofoppiren pineingesogen patte. ®en 
Vpilon pätte fyapnel mol für feine dlnnapme anfüpren fönnen, bei 
bem fiep fo oicle dlnflänge an bie ftoifepe ©tpif finben; bod) ift er üiel* 
mepr in feiner Vepanblung bem Sape gefolgt »j niürtov cpda>vi%u 
Tj O/Xivr nlarwvtKtt) in ber dlbmeifuug mopt mit f)ied)t, meil beffen dluf« 
faffung oon bem fittlicpen Sefen bed dJtenfcpen ber grieepifepen 
foppie überpaupt miberfprieft unb jumal in ben ©ebanfengäugen, in 
benen ber §ellcnift awndüg braud)t, jene dlnlepnung an bie fraglicpe 
Scpule burepaud jurüdtritt.2) Unb menn fpäter fß Iu la 1 <h 
bräucplicpfeit ber Vorftetlung bejeugt, fo begünftigt bad bie angefoeptene 
dJieinung niept mepr; nad) bem bidpertgen ©rgebniffe pat man gemiß 
feinen Unlaß anjunepmen, baß er eben fie oon feinen ©egnern eutlepnt 
pabe. Vielmepr mill ed fo fdjeinen, aid fei ipre fpeimat überpaupt 
nipt in ber ppilofoppifdjen Spulfprape ju fupen. ®arf man bagegen 
annepmen, baß fie bem oolfötpümlicpen Verfepre entflammt unb in 
feiner Diebe ipr Heben gefüprt pat, bann fann ed nipt befremben, menn 
man ipr ba nipt begegnet, mo bie Sammler bie Stellen ber Vpilofoppen 
auögepobeu paben, in benen bie eigentpümlipen Heprauöfüprungen ipre 
beftimmtefte Uudprägung gefunben su paben fpienen. Unbererfeitd aber

1) ®te fritifepe Erörterung beiber erwähnten Stellen folgt unten, Wo fie 
ipre SSerWertpung für unfere ®arfegung finben.

2) lieber ben Stoicidntnd bei ißpü011 unten nop 5U reben fein; gegen 
bie ftarfe Betonung beffelben erpebt SSranbiö, ganbb. b. ©efp. b. (Dried), unb 
9iöm. ißh'l- 3/ 2 (1866) ©. 287 Slnm., Zweifel. Er bürfte Slept paben. Wenn
er ©. 292 gerabeju fagt, baß „er Oon ben ©toifern Formeln uuo (Begriffe ent» 
lepnen fönnte, opne bop ntit ipnen mepr alö bie Vejeipnung gemein ju paben."
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ift es faft Jel&ftoerftcmbfid), ba§ bie ®efc^ttf)tsf^tei6er unb bie fpäteren 
ißopularppilofoppen auf ben 23oIfSgebvaucp einge^en, wobei überbent bie 
SSorliebe ber 9tömer für bie conscientia niept opne tSinftuf; geblieben 
fein möcpte. ^ 2fucp an weiteren ©elegen für jene Ibftammung feplt es 
niept. ®apin jäplen wir baS auftauepen oon SBort unb SSorfteßung 
in ben peßeniftifepen Greifen unb, burdp fie »ermittelt, in ben ureprift* 
licpen ©dpriften, mitpin unter ber ©inwirfung ber xoivr'; fowie ipren 
feften ©ip im ©pricpworte; benn pierper werben bie Siusfprücpe ju 
fteßen fein, wei^e bie ätutpologien ben äiteften Sßeifen ober ©idptern 
aufdpreiben: B/a? fQWTijatig Ti uv ut] TO ntQi t'ov ßlov uqoßov, 
einer- oodßj ovveidqm;. Ih(,taviipog (al. Mivarüpog) IgunySeig tI 
£<ttiv elev&epiu, einer- aya&r; avveiÖTjatg. Joan. Stobae us florileg. 
T. 24 ed. Gaisford Oxon. 1822 1 p 428 f. ©iefe Senbungen mit 
bem qualificirenben Slbjeftio finb, toie weiter ju erpärten fein wirb, 
burdpauS ©igentpum ber oolfstpürnficpcn Üiebe, unb fetbft opne bieS 
fennjei^en würbe eben bie Angabe iprer Urpeber biefe tuöfprücpe in 
bie ©attung -ber geflügelten Sorte ftellen, beren Urfprung fiep niept 
mepr aufpeßen täft.l)

v'i11 1 ber aSerwenbung ber beiben AoriiK'u^xrr^doc unb 
ift auf ben erften Slid lein Unterfepieb ju entbecl'en. feine oon beiben

1) $arum tofrb eS nientanben befremben, menn bei ber Unterfudjnng über 
baS Sftter beS 5®orte3 auf biefe ©prüepe feine 9?ücffid)t genommen ift. ®er SBi» 
berfprudj jmifepen iprer angeblitpen Heimat in ber SBiege be§ griedpifepen nabp- 
benfen^ unb bem oben naepgehriefenen üiel fpäteren auftreten fetbft ber SSerbaG 
formetn, au§ benen fiep erft bie Dtomina mit ber »ebeutung „tBemuptfein" entmiefett 
paben, beftätigt auSreibpenb ben Smeifet, ben bie Unficperpeit ber ßebertieferung 
an fiep begrünben mürbe. Söenn aucp gerabe für biefe Stngabe be§ UrfprungeS 
unb für fie faft allein ©tobäu3 fetbft in feinem Sejte einftept, fomirb feine Sritif 
in biefem gatte niept peintieper gemefen fein, aß bie ber Uebertieferung bei ben 
umgetragenen Senffprüepen ber fieben Reifen, ©benfo menig märe etmag bamit 
gemonnen, menn ber jmeite ©pruep nadp ätterer Se^art bem äPcenanber äuge» 
f dp rieben mürbe; benn aucp biefeä tomiferg «Harne ift mandpem angepeftet, ma§ 
ipm niept jugepören fann; unb bag gitt benn audp bon ben yrmuca uoronnXoh 
in benen bie avvei^an ermäpnt ift, mie fyapnet ©. 21, geftüpt auf «Dteinefe 
augenfepeintiep mit Ornnb urtpeitt. $ie »erfe, opne «Rüefficpt auf ipre angebtiepen
Siepter, merben fpäter ju berüeffieptigen fein.------ ©inen tepten «Beteg unferer
obigen «Bepauptung mag man barin finben, bafj bie ©efcpidptfbpreiber ber atten 
«ßpitofoppie eg, mie bemerft, äumeift gar niept ber «Dtüpe mertp gepaften paben, 
ber avvMyoig ©rmäpnung jn tpun, unb jebenfaüg aße genaueren Unterfuepungen 
über fie ben Stpeotogen übertaffen gebtieben finb.
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begegnet uns, wie wir gefepen paben, juerft in ber befonberen etpifepen 
Sebeutung; bie äiteften Qeugniffe für ipre Senupuug in biefem ©inne 
(ctvvei&rjtuQ SeiSp. 17, 10, avreidog bei ißpilon) liegen örtlicp unb 
^eitlicp nape bei einanber. Üiur bieS läpt fiep oielleicpt beftimmen, bap 
baö Neutrum beS ißarticip bem grieepifepen ©praepfinne mepr jufagte; 
ippilon brauepte eS faft auöfcpliejilicp,1) «plutard) allein, unb bie grieepifepen 
©cpriftfteller ber cpriftlicpen ßeit begünftigten es oietfaep trop beS ftepen^ 
ben anberen ©pracpgebraucpeS im neuen SEeftamente.2) Senn ©prpfipp 
avre/()t]crig brauept, fo ift er ja wegen feiner barbarifepen iHüdficptS» 
lofigfeit in ber ©epreibweife oerrufen gewefen; bei ben ©efpicptfdfreibern 
bürfte baS ißorbilb ber lateinifpen ©praepe beftimmenb gewirlt paben. 
£>ocp ift barauf fein ©ewidft ju legen, unb es fei nur erwäpnt, fofem 
es bie obige ülnfidpt unterftüpen fönnte, bie fpäterpin in ben SSorber» 
grunb tretenbe ovreidrjni; fei ein ©rjeugnip beS ber fcpriftftellerifpen 
Sunft unfunbigen tBolfSmunbeS. Serben bop aup bie ©efpiptfpreiber 
eper baju gefüprt, fip feiner Ütebe anjufpliepen als bie ißpilofoppen. 
gür bie jüngeren ©priftfteller ift ber Unterfpieb jebenfalls oöllig oer^ 
fpwunben; bie ©ammler wie ©tobäuS, ^opann o. ®amaSf, 
Antonius faffen nipt nur unter ipren Titeln ©teilen mit Oerfpie* 
benem ©prapgebraupe unbebenflip jufammen, fonbern wepfeln jum 
©peil aup in ben eigenen Ueberfpriftcn;3) unb bie auSlegenben ißäter 
oerwenben beibe gönnen fpleptweg neben einanber.4 * *) gmmerpin bliebe 
eS benfbar, bap, wenigftenS urfprünglip, in ben oerfpiebenen Sort« 
formen eine gewiffe atbfpattung ber Sebeutung aiuSbrucf gefunben patte.

1) SBie ber auf guteg grteptfp eitete ^ofeppug?
2) ©prtifoftomug fpreibt fetbft in ber Sfugtegung ber ©teilenffi'i'fttfö?, 

mo ber ®ejt avreid^aig pat ä- 33- 5- 1- Son P 7; fonft Oietfap.
3) Joan. Dam. Sacr. parall. arm/. K' nri.. iß' nepi xctgding xa&a- 

ga; x. evreicfijneiog. titI. ty ntgi xaxov Gvrfiifi'nog. Antonii loct . . 
Froschover 1546. MfXioatig ßißl. Jevr. Xy. nß' ntg'i avreuftjaeiug. Xy. nß 
nfg\ xaSctgag xagtfiag x. i. XoyiGuwv x. ewnifog xafragor i/ovrmv. Xy. nri 
negl xagdiag novyg&g x. avreiJirog xaxov. Sßon biefem Stntoniug unten mepr.

4) Gennad äu 9töm. 14, 23 fepreibt innerpatb meniger tfeiftn ö e/wr
ti) avveufdg fiagTvgovv nnb T>jr avveiiftiatr t/">v /jagTvgovaav. ®ie Äatene 
ju 1. fjop. überfpreibt ben ?tbfcpnitt 3, 19 f.: neg'i evreufijaaoc ir nlaru 'Itj-

aov Xg. unb in ber iBemerfung beg ßpritt ä« S?. 23 folgt auf avvn<Ug in
eigener Jtebe bie Jtnfüprung mit ©infepung Oon nweiif^aig für xagd'i«; ob in 
ber ©emöpnung an ben ©ebrauep beg 91. T. ? jebenfattg fannten fie feine Ser» 
fpiebenpeit. Sgt. nop ält 2- 2"im- 1» ®iePe Cramer Catenae Oxonii 1844.
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®te @ntfc§eibmtg barüber, ob ba§ »nirfficb ber gaü gewefen ift, wirb 
aüein aus ber otmefiin widftigeren Unterfucgung ju gewinnen fein, weU 
c^en ^nfialt fittlicber <$elbftbetracbtung bie alten mit beiben Sßorten 
oerbunben buben.

ißon ißbilon unb ®iobor abwärts tieft man unfereS äÖiffenö nur 
felfr wenige ©teilen, wo man zweifeln fann, ob man bie Sorte burd) 
unfer „(^ewiffen" wieberg eben foü; injwif^en fel)len, Wie oben belegt 
würbe, fol^e Senbungen bis in bie fpätefte ßeit ni^t unb erinnern 
immer baran, baff in ber anberen nur eine befonbere 33erwenbung beS 
weiteren Begriffes „s-8ewuf;tfein" ftättfinbet. ©eit bem ©intritt ber 

’Sonberbebeutung in bie @c§riftfpra(f)e läßt fid) fein seitlid) beftimm^ 
barer $ortfd)ritt ju genauerer Prägung berfelben aufweifen, beSljatb 
wirb es angemeffen fein bei ber ©urdjmufterung beS oorliegenben 
©toffeS einer facblicben Ülnorbnung ju folgen. @el)en wir benn ju, 
Wie. bie überaü p ©runbe liegenbe Sebeutnng: „iRewufüfein um baS 

■IrübeLe ^ßerbalten" ficb oerfäfiebenartig näl)er beftimmt, inbem wir babei 
baS Serl)ältniß ber beiben Sortformen ju einanber im Uuge bemalten. 
— ßwwdjft wirb unter.awt/Jog bie (Erinnerung au eine objer 
mehrere eigene §anblungen oerftanben: iluwo^uvo; aü awn- 
§t>Ti tov ngdyiiuzos Plutarch. Pop], 4 (1, 99, B). // ipvx*l • • 
diaXoyi^iTai nüg äv exßooa Ttjg /.i v tj/.i t] g tcöv udixrj/.idT<tiv xul to 
aw ud bg e£ tuvTtjg ixßulovaa xut xa&apa yivofievrj ßlov ullov
t&, uQ/qg ßtcöaaiv mor. 556, A; ganj ebenfo aber aud) unter ber
anberen f^orm: äiu TrjV ovvildrjoiv TOV /n’oovg tlg /.luvluv ntQitairj
Diod. Sic. 4, 65 (ed. Eichst. I. p. 554). *) $n ber ©rjffllung bon 
Soriotan, wie er im begriff ftef)t, ju ben SBolSfern p flüchten, heißt
eS: ItÜqo.tt( uvt'ov rj ovvftÖT](Sig oti nXtiariexig xutu Tug [tayug 
Suva bidpaxibg rjv uvToig Dion. Hai. antiq. 8 c. 1 (ed. Kiessling 
III p. 101 f. ed, Sylb. 1586 p. 481); man wirb an biefer ©teüe

1) Man Oerftefit nicht, wie biefe einfachen Sorte „wegen be3 Gewußt» 
fein! oon feinem Verbrechen“ Slnlafj p ber gefchrobenen Vemerfung bieten fallen: 
„hier erfcheint a. a(§ bie gezogene Summe beS abnormen ©ewiffen^" ®tnge 
Qahrb. f. bentfeh. Sheof- 1874 478. Sa§ ift benn an bem treuen, richtig
urtheüenben ©ebächtnifj einer begangenen Unthat „abnorm“?! wa§ Oerantaßt 
hier, wo e§ fich uw ben Muttermorb be3 SJTfmäon hanbett, an eine „gezogene 
Summe“ p benfen?! So üerbunfelt eine oorgefaßte Meinung ben einfachften 
SBortfinn.
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nicht an ein böfeS ©ewiffen im eigentlichen ©inne benfen fönnen, benn 
bie triegSthaten gegen bie fßolSfer finb für ben fRömer loblid) gewefen; 
aüein eS foü bod) zugleich auSgebrücft werben, baß bic ©rinnernng an 
jene ©haten ib1« unter beit oeränberten Umftänben Seforgniffe erweefte; 
eS ift ein mit innerfter ©rreauna oerlmnbeneo fich bewnßt.üleibcn ber 
früheretT^mtbluug. Unb biefeu eigentlpmlidfen Unfprud), 
ben bic gebenfeube Vergegenwärtigung beS eigenen 
2;hunS anbaS ©emütt) erhebt, wiü baS Sort wohl immer m" 
gleich mit auSbrüifen. — ®en beftimmten ©inn „böfeS ©ewiffen" 
gewinnt eS bagegen erft burd) eine nähere Scftimmung in ben 
folgenben Veifpielen, bie pgleid) bie fßesiehung auf einplne §anblungcn 
re^t flarfteüen: bemfelben goriolan fagt feine fOfutter, wenn er baS 
VolSfifd)e Imperium niebcrlegc, tuvtu ovti dövvaTu ndart c xt 
uSixov xul dvoalov awtidtfatwg xa&aQu (ib. c. 48 K. p. 162 S. p. 519) ; 
Ogl. o v b t [a. i a g unQtnovg ovvdörjoicog nagotxovorig Lucian, amor. 
49 (steph. s. V. own'd.), fyür aüe biefe ©teüen ift bie Vemerfung 
©remerS ptreffenb: ownäög „ift noch nicht ein bleibenbeS Scwußtfein, 
beffen Slrt eS ift, ein ©clbftjeugniß beS ©ubjefteS p fein,., fonbern 
eS ift ein auf bem ©runbe beS jebeSmaligen oerhaltenS fich erhebenbeS unb 
baburch qualificirteS Sewußtfein, nicht befdjränlt auf baS, was oorpgS^ 
weife im Vereine beS ©ewiffenS liegt"; nur fottte er fie niept auf 
awudög einf^ränlen. Senn pienach beibe Sortformen no^i bei ben jüng* 
ften niept cpriftlicpeu Qeugen biefe gewiß ältefte Vebeutuug bepalten 
paben, fo eignet ipnen bod) aucp beiben fepon früp bie anbere eben jenes 
„bleibenben Vewußtfeins". <$o in ber ©cpilberung beS angfu 
böüen ©emütpsuftanbeS, in welcpen bie tjov^qIu ben Plienfcpen oerfept, 
Weit fie nf< ngogil^Tji/'t TU yaXtnu ovvexo/AfvT] vfi awuöijaei Sap. 
Sal. 17, 10; ’) ferner: ixovaiwg ipivötaSai fajöe /.uulvhv

Trjv tavTov awtldrjaiv Dion. Hai. de Thud, iud. c. 8, 3 (ed. Reiskc 
825). ®aß eS niept anberS mit awtibbg ftepe, baS bezeugt ippiton. 
®a er unter ben grieepifepen ©cpriftfteücrn weitaus ben reicplicpftcn 
©ebrauep twn biefem Sorte maept unb eben barum ber einjige ift, 
beffen Slnfcpauung man genauer feftfteüen tann, fo wirb eS ratpfam 
fein, bei feinen ©epriften länger 3U oerweilen, als Plotp wäre, wenn eS 
fiep aüein um ben Seleg für bie obige Sepauptung panbelte.

1) ©ine StuStegung bilbet ber augenfcheinlich nachgebitbete Sap: »j awn-
fiov owt/ti ,«e ~ihü\ rijc uuuQTictq Test. 12 patr. 527 (Bretsch. Lex. 

man. ed. 3 s. v. avvtibriaig).
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Ut, bet mit i’etnem (Eintritt baö §auS rituel unfein macfjt; o uqiv?
ovTwg, b elexx°S f'C r/f-iäg wgntg rpanog Tig avyrj xud-uQwrdrrj tig- 
tX&aiv. ®et t)iet bem \6yog gtabeju beigelegte 9tame 6 slty.xo? ift 
bet ootfiettfcfienbe, unb bie anbeten mie inligonog, diddav-aXog, 
b,y.amr,g bienen nur jut meiteten äietanfcfiaulicbung beö in ifm hinein» 
gelegten (Skbanfen. *) ©ie bet Ibyog fein tlixJM1' üolljiefie, mirb flat, 
menn baffelbe oon bem älr/^ivog uv&gtonog au^gefagt mirb de prof.
469 (o Im xpvxJjQ e'lfy/.), ber roiebetnm nidftei anbeteg afe ber volg ift.* 1 2)
33on bem ov&q. «X. fiei^t c8 bann: 6 exdiaTri ipy/fi avvoixüi’v /^

xal äv/.i n t cpv x ib g sltyx^og, ovöev ehod-tog nagaSex^^^1 rüv 
vnüiiftov, i.u<sonovfjQoj xai cpilaghq) XQÜ/xwog uü rf) (pvoei, xaT-rj- 
yogog b/.iov xai öixaaTTjg (Lr; mirb et erregt, fo fül)tt et jene 
9foüe burd), inbem et befc^ulbigt, anflagt, etf^recft; al§ iRiclitet lef)tt 
et, rebet ju unb ermahnt jut Umfe^tgelingt ifmt bie Uebettebung, 
bann mirb et mit greuben nerföljnt; mo nic^t, fül)tt et unoetfö^nlid)
®fieg de dec. orac. 756 f. Qn meiteter Stuömalung nennt ißl). il)n
dgxMv xal ßuodtvg, btxaoxfjg xal ßgußtvrrjg zwv xard ßlov üyoS-
vmv ; menn e§ an berfelben ©teile meitet beiüt. earl d’ ore ^ägzvgog
xal xavrjyögov Xußwv zd^iv acfavwg fjf.iäg evSod'tv eXtyxa ■ • cm- 
(sto/xI^wv taTg tov nvvitdoTog rjvlaig deter, potior. 159, fo beutet ißl). 
feine SJfeinung an, nac^ meldet ba§ awtidbg eben nur bic Slnbmitfung 
beö xöyog im vovg ift; beim mie eö f)iet neben bem malten fDienf^en 
erfdfeint, fo neben bent vovg poster. Cain M. I, p. 236 unb neben bem 
Xöyog deter, potor. 182. lDemgemä| merben iljm benn aut^ bie beiben 
midftigften ermähnten ^ätigfeiten, bie be8 xarr/yogog q. d. s. immut. 1.1. 
unb beg öixaariig mund. opif. 29 jugef^tieben. Sie oben faßt et bie 
ricßterlicße ©irffamfeit aid (Stäietjung, bie aber immer in bet gornt 
fttengetet ober milbetet gurecfitmeifung ool^ogen erfdeint. ©oll bie 
SÖfuße beg ©abbatl; bem cpiXooocpuv tlg ßtlriwoiv {]&üv gemibmet

?>Uy*o<r lieft too xq^s i vyujs auggebeutet mirb; unb ba§ bat im gufammem 
bange unb nad) ber Slnalogie aUe§ für fid).

1) SBgl. aud) nod) de prof. 465—7; ber Xöyos ift ber mit ber Sünbe um 
nermorrene dnxitntvi o,uov xal ihxaazrjg Usy/o?, OS Ö/.OV r^Jbiv rd iSiavoiaq 
dnoxexkrjQiofxivog dtxaarrigiov in’ oiihvog tiov änayouivmv eis xgloiv 
ävaioneXrae.

2) o iv rj/xtv ngdg äbjileiav flvO-gionos TovriGTi 6 vovs plant. Noii 220. 
tov ngos äkij&Hav audgionov rd IdeuizaTOv xal ev&vßoXdzazov ovofea 
iezzv avzd roiizo' ävfrgioTzog, yg&Qio/uevtis xal loyixrjs diavoias oixeiozuzr,
ngosgrißis det. potior. 159.
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ioevbett, fo wirb fie baruttt befonbetö 9iaum für bie Unterfteüung unter 
biefe gudft bieten müffen*, biefe ju erfahren, barauf ridftet fic^ baö (Siebet 
bcö frommen, 3« bem ifm bie 3uü)t beg ©ewiffetrö treibt deter, potior. 
182. @0 arbeitet biefeg alg Ülnftäcjer ber eigenen ricffterlidf * leitenben 
'Birfüng oor; cg oolljicft ben tlty/og, inbem eg ben xaiäloyog zwv 
äfiaQTijf.iutwv oorfält, cj. d. s. immut. 1. I.; feljlt eg an einem an* 

rijereTriBerflttg^7'7ö"ftetlt eg ben ©ünber oor ben (Serii^tgfof, lä|t ifn 
oerftummen, geftattet felbft bem „efernen" nicfft, ben iölid ju ergeben, 
jwingt ifm, burt^ bie fffarbe fein eigener SSerrätfer 3U werben unb 
madft ben freien pm ©llaoen. *) @0 wirb feine Slnflage gur ©träfe 
unb ber üftenfclf fein eigener ifticfiter: Jhjoc (ploti rd oltiigov 6 Tfj

X xax/a gv£wv , inei avvoty.ov e/ji zi]v hn'ßov&ov xul nnl^uov. 
'Ix uvog y uq n (j 6 g r t fz w g i av rj tov <f a ov (jvvftäijaig, 
olxo&ev wg ix nXriyijg dillluv ngotthovau Tfj ipvyfi (cf. Sap. 17, 10) 
fragm. (e sacr. parall. Joan. Dam.) Mang. II, p. 659. (.irjSivl av/ucpggäv 
oveidiafjg {xoivr) yag rj cpvaig xal tu Inlovxu aörjXu) /.tynoxe rotg 
aixoig aXoiig uvxoxaxäxgiTog iv r di) avveidori tvgefHjg
fragm. ib. p. 652. Um gum Su fommen, muß man feine
©Ünben befennen gunücfft xa9’ uvxbv diavuia xi-xuSag/.ifvrj zb ng(Ti
tov iig to tov avvtiäÖTog uipivdig xal avvnovXov, fobawt autf
laut um ber Söefferung ber 3«^^ willen; baraufljin tifitveiag uv- 
'£(tui Tijg ix tov ocoTrjgog xal iXtw 9-tov d. exsecr. 936. — — 
3ft fienatf oben mit gutem (Sirunb bag awudög bie Slugwirfung beg 
&eTog Xöyog im vovg genannt, fo wirb nadf ißfilong ©inne, wag wir 
an Ülugfagen über bie ißebeutung berfelben für bie Klärung beg fitt^ 
li^en äkwufjtfeing angeführt faben, im (Srunbe aud; oon feuern gelten, 
unb gewinnt baburcf bie ^Inftfauung. an g-arbe, wenn fie audf feine 
wefentlidje iöereitferung empfängt. 'Sag ©ewiffen ift bag Waffe fitt=» 
liefe 33ewußtfein. Slllerbingg fann eg au^ feißen, baß ro awudög 
erft iXXaj.ißavö(,uvov fein IXiyyuv betreibe de Joseph. 533; boef bag ift 
eine leicft erflärlidfe Slbweicfung. ©benfo gilt oom vovg, baß er ofne 
diaxivyd-rjvui nitft anflagen unb rieften würbe de dec. orac. 756 f. 
ättag man oon bem empirifefen ben ^beal^üKenfdfen unterfdfeiben, ber 
nieft nur Qiel ber Slgfefe, fonbern in anberer Sßetracftunggweife auef 
avfxmcfvxoog unb in fjfolge beffen awoixüv r/piv ift, eg bleibt boef

1) ffiun Belege beS obigen bgl. neben ben fdjon angeführten Stellen ferner 
fragm. 7i«pJ avvudijauog novi;geig (ex Joan. Mon. erlog.) Mang. II p. 666 
d. Joseph. 533 quisq. virt. 887.
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ein iyd>, wie bei ißaulug 9iöm. 7; unb fo bleibt eg baffelbe SewußU 
fein, welcfeg abgeftumpft felbft fernere Sßerbre^en nidft alg foldfe er^ 
fennt, angeregt aber aud) bie leiefteften Sßergefeu mit fefarfem Sluge 
entbedt; baffelbe 33ewußtfein, welcfeg atg SSollftreder unb ^alg ©cfam 
plaf beg ©eridfteg erf^eint (uvToxuTuxgiTog w tw aweidon f. üben). 
— Raffen wir bag ©rgebniß furj jufamnlen, fo ift bem^filon 
wiffen bag ©elbftbewußtfein, wie eg beftimmt burd) bie lunbwerbenbe 
fittlicpe mit ber ©rinnerung an alle §anblungen guglei^ bereu 
untrüglicfe Stbftfäfung oerbinbet unb unwiberfteflief gur ©eltung bringt; 
man fönnte fagen bag fittlicpe ©elbftbewußtfein, wie eg ben ©fatbeftanb 
unb bie Slufgabe beg iDfenfcfen gufammenfaßt unb in SSerfältniß gu 
einanber ftellt. Sefonberg aber ift feroorgufeben, baß eg fiep 
überall nur um bag fogenannte uacpfolgentw ©ewiffen 
fanbeit; feiner ©cpilberung bient jene gange forenfifepe Siomenflatur, 
bie fiep in ber gemeinen IRebe über bag ©ewiffen an bie brei Siotten 
beg ffeugen, beg Slägerg unb beg Diicfterg gefnüpft fat unb pier guerft 
oollftänbig oerwenbet ift; unb wenn bem iftüfter ein Uuterricft beige# 
legt wirb, befteft berfetbe boef nur in vovfrtota unb unuXri, ftept 
mitpin amp unter bem burefperrfefenben 3u8e beg iXtyyog. dagegen 
bie fittlicpen Stntriebe, bie etwa oom Xöyog ober oom av3gomog aXrr 
&ivög auggepen mögen, werben nirgenb an bag ©ewiffen gefnüpft.

Sfacpbem wir ung bergeftalt beg Bertpeg oon awudög alg S3e* 
geiefnung beg bteibenben fittlicpen Sewußtfeing fd)on bei bem erften 
©intritt in bie ©epriftfpraefe oergewiffert paben, werben wir mit grö# 
ßerer ©ieperpeit bie ©teilen gur weiteren 33eftätigung perbeigiepen fön# 
nen, welcpe fonft faum in 33etracft fommen fönnen, weil fie tief in bie 
cpriftlicße 3ed pineinreiepen. ©impliciug fepreibt: ol yvrjaiiog /.uxa-
fj.iXcf.itvoi Tuig mxgoTaxaig tov awudoTog aixiaig tuvxovg xoXa- 
l,ovaiv, um bargUtpUU, ÖTI rj äXrj&rig fxtTafxtXua ugxü ng'og TiXeiav 
xd&ugaiv comm, in ench. Epicteti p.251 (Schvvgb. 4 p. 399); ba fann 
er wopl nur bie ftrafenbe ©rinnerung an bag gefammte bigperige Seben 
im ©inne gepabt paben. 3n ^’e11' ©oörterung ber SBorfcfrift feineg 
©efteg: /.irj dnoXoyua3ai bemerft er: ö unoXoyovf,uvog xai f-irj T(ö 
iavxov awudou ugxov/,uvog xal rf, xgiau tov navxa udozog Stov 

drjXög iouv ägtaxuv uv3gwnoig ßovXof.itvog 1. 1. 276 (p. 439); 
aucp pier bürfte niept nur bie ©rinnerung an eine ber ©ntfcpulbigung 
bebürfenbe eingelne §anblung gemeint fein; barauf möcpte bie folgenbe 
angepängte ißetraeptung füpren, beren 3?erwanbtfcPaft mit ben Sleuße# 
rungen beg Option gugleicp geigt, wie feft bie Slnfcpauungen fid) aug#
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unb etltge^rägt §ctbett: idv tmv e§co xuraqt^ovciv euvrov xgiri/g 
adtxaoTog yevijrat, c&Xeyxirai ro auaQTr^ia did Trig <tvtov tov 
noir/oavTog /.laQTVQiug. to de y.ul xonriyoQtTv (uvtov Lug xai dXXa 
e/ovrog xaxd Tag QiC,ag exxonm Trjg (piXodo'&ag. £>WX With
and) bab oben (@. 29) erwähnte 3ßrucfi[tütf aus ber äMiffa fein ret^=> 
teS Steffi erhalten;1) es lautet: nutdug {/ev ovrag ol yovug nuida-

1) ®tefe ©teile toirb jefyt, fo toett meine ®enntni§ reicht, bem ©ftiftet um 
bebettf'Itd) gugefcfjrie&en, feit fie ©i^toeigb aufer, Weibom fotgenb, inbiegrog» 
mente unter N. 97 aufgenommen bat: Epict. dissert, etc. III, 1799. Qu ber 
9Iote beruft er fid) auf Antonius, ubi diserte Epicteto tribuitur. ®iefe Quelle 
finbet fidj afö Stuf)fing ju Stobaei sentent. a. C. Gesnero trad. Basil. Fro- 
schov. Oporin. 1549 u. b. ®itel: sententiarum sive capitum theologicorum 
praec. . . tomi III per Antonium et Maximum Monachos olim collecti. 
Froschov. Figur. 1546 (nach |>ebenftreit diet. ed. 1828 aud) 1543). Qn 
„Antonii loci Melissa inscripti“ finbet fidj bie ©teile ßiß).. ihm. ly. nß’. p.146, 
toie ©djtogl). nufülirt. ®em ’Emxrijrov am tüanbe toirb inbeß nach (Se^ner^ 
SSorrebe fein groped ©etoidjt beijulegen fein. ®tefe SIngaben ftammen tfieild oon 
ben .§erau§gebern, toeldje fie au§ bem ©ebtiebtniß machten, mitbin getoifj oftmals 
auf ungenaue ©rinnerung ober bloße ißermutbung bin, bie fidj ihnen burdj bie 
SBermanbtfcbnft beS ©inneS ober ber ©djreibtoeife mit beftimmten ihnen befannten 
SSerfaffern begrünbeten; tt)eiIS fanben fie biefelben in ihren Danbfdjriften Oor, 
bodj nidjt als urfprttnglidje ®heff1’ berfelben, fonbern als grüdite ähnlicher ge= 
febrter Hebungen in früheren Qtitin. ©ofern fie mithin nicht, mie bei ©tobäuS 
oft, in ben ®ej:t berflodjten finb, gehen fie mahrfdjeinlich nicht auf bie ©ammler 
aurüd unb haben feine Sßerläfjtidjfeit. ItebrigenS nennt ©eSner felbft baS SBuch 
nnb nicht ben Wann (einen IDtondj beS 8. ober 12. Qahrfj.) Melissa. ®ie 
anbere fonft angeführte SluSgabe Aitrel. Allobr. Fahr. 1609, bielfach nur 
SIbbrnd ber ©eSnerifdjen, mirft in ben loci comm. ben SlntoniuS unb ÜDlajimuS 
fPifammen, bringt aber bie fragliche ©teile gar nidjt. (.fjienadj finb bie SIm 
gaben oon ©chöll 3. S. 415 unb ©raffe 2, 1, 1 ©. 494 in ben betreffenben 
fünften ju beridjtigen.) SBaS nun bie SBeurtheitung beS ©tücfeS naih inneren 
©rünben betrifft, fo läßt fid) bie SSermanbtfchnft ber in ißm auSgefprochenen 
©ebanfen, ja and) ber SSenbungen mit manchen StuSführungen beS ©giftet 
nicht Oerfennen; bgt. bef. diss. 1, 4, 12 f.; bie SSermnthung, baß er ber Urheber 
fei, ift barum mol erflärlidj. ^nbeß bleibt eS bod) feßr auffallenb, baß ©giftet 
in einer Oerlornen, Oereinjetten Stelle awsidtjoig nennen foil, maS er fonft nie 
fo, mol)! aber anberS begeitfmet. ber oft angeführten Sleußerung barüber, baß 
bie reueOoHe ©elbfterfeuntniß bie ®fjiir 3ur ¥h<Iofohhm fei, brauet er baS ÜBort 
avvaiaihjais, gerabe mie man anfänglich unfirher unb medjfelnb nweid^aig 
brauchte: avvatafhiaig rijs avrov äßftiveiag xal ccdwa/iictg negl rd dvayxal’a. 
©benfo DenomanS, mo er bie Freiheit burd) ben §inroeiS auf bie Anrechnung 
bemeifen mill: Ogl. Aetler 3, 1 ©. 662 81. 2 ; ©.691 81. 4. ©onft, mie in ber 
oben ermähnten Stusfüljrung merben nach ber fRebemeife feiner ©djute bem <fcti- 
//tav biefelben 8luSjagen beigelegt. SSgl. übrigens auch 83ranbiS 3, 2 ©. 620.
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ycoyw naQed6&i](Tav (Schwgh. nag^doauv) enißkinTovn navTa^ov 
ng'og to f/ri ßXunTta&ui' uvdgag di ysvof/ivovg o &eog nagadiäwoi 
Ti] ificpiiTM avveidijoei (pvXaTTitv. TavTtjg ovv Tijg (pvXaxrjg 
f.ir]Sa{.i<Sg xuTa<fQovr)Ttov. \ntixal{T<7f)d'tw dnagearov (Schwgh.—toi) 
xal tm i d t w avvetdoTi 'eyfigag iaof.u&a. (jKdtt Ijdt 355(1^^
mit (Segnet, bem bie meiften folgen, ey&goi ju tefen, obet bag oon 
©cfjweigt). oetmuthete dt‘ ju ergänzen.) £>ier Hegt bie aSerfu^ung 
toig am näcfjften, für bie oerfpiebenen na^e beieinanber oervoenbeten 
g-ormen aup eine nnterfpiebene ©ebentung p fnpen; man fönnte bie 
gäbagogifpe §ut ber ef.iqjVTog oweidt]aig in bem lauttoerben ber (Se* 
fe^egforberung finben, unb bag l'diov owitddg, toefpem man (je nap 
ber Segart) burp ^einbfpaft migfäftig toirb, ober (toafirfpeinliper) 
burp SOiigaptnng feinbfelig gegenübertritt, alg SSegeipnung beg „quali* 
ficirten ißetoultfeing", beg nap ber §anblung laut toerbenben Urt^eileg 
faffen. Stßein fpon bie aBenbung: tm awiidön eyd-gdg forbert äugen# 
fpeinlip ben begriff beg ftänbigen, eine beftimmte fittlipe (Stellung 
innefjaltenben 58etou|tfeing unb bie iftebeneinanberftettnng oon d-tog unb 
awudög toirb fip mit bem aSertjäftniffe beg testen pm Xöyog bei 
fßljilon oergteipen laffen; ebenfotoenig beftätigt bie Sßergteipung oer^ 
toanbter Stugfühtnngen bie (Bermutbung in betreff ber i-.uifvTog aw- 
eidriaig. ®ag Hingt bop beutlip an ben ovuntipvxMg iXeyyog beg 
aßf)Hon mit feiner vovd-tota u. f. to. an, unb würbe mitpin nipt über 
bag „napfolgenbe" (Sfetoiffen f)inaugfüf)ren. ^nbe| anbererfeitg läjjt 
fip ja nipt oerfennen, wie fefjr biefeg Stücf fonft unb eben pierin mit 
ftoifpen giebfinggmeinnngen pfammenftimmt. Sftan fönnte pier mit

625 f. Sluf ben SBepfet ber beiben Sortformen, ber auf ben erften 33Itcf etmaS 
BefrembenbeS pat, mirb man nadj bem ©. 31 unb eben über ißhilon beigebrap» 
ten, namentlich für bie ffeit beS entmidelten ©grapgebraupeS niptS p geben 
haben. Unter ben fgäteften Steuglatonifern fpreibt ©imgliciuS aweidog, ber 
gjtoralift §ierofleS avveid^aig f. Wetsten. N. T. j. Stöm. 2, 15. UebrU 
genS bietet bie oorijergeljenbe ©rpebung ©runb genug, um menigftenS barauf p 
Oer^ipten, baß man auf biefeS (Brupftütf meittragenbe ©ptüffe für ben ©grap= 
gebraup unb bie 8tnthrogoIogie ber ©toa, aup iprer fpäteren SUpänger Baue. 
8Rir fpeint baS fragment jener fpäteren (feit pgeroiefen merben ju müffen ober 
p fönnen, mo man längft aUeS in einanber mifpte; mo ber ®ämon ber ©toifer 
mie bei tßlutarp glatonifirt mürbe, — mo bann ber 9?eupIatonifer Simplicius 
ben ©giftet neben bem 8lriftotefeS fommentirte; — mo ©inflüffe beS Sßljifon 
raahrfpeintip unb felbft ©inmirfungen priftliper ©priftfteller nipt unmög» 
lip finb.
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^ a ^ n e I unb sJi. § o f m a n it bie gortbiiburtg bet owtldtjatg beg (Sfjr^'t^ 
ju bem fit tilgen Öebeugtvieb bejeugt finben. iiiod) beftimmter mirb 
man an bie Slugfüfyrungen oon bem rW^wv erinnert, beffen SBac^t 
ung ber (Sott übergeben, unb oon ber s/jcpvioc ewom alg (Srunblage 
fieberen Urtbeileg in fittlichen Gingen.1) ^ft eg nun etma an bem, 
baf; bie _@toi!er in ihrer bilblidfen iRebe oon bem Sßüchteramte, über 
^hifbn hinauggehenb, neben bie jeugenbe unb urtf)eitenbe iJhätigfeit beg 
©emiffeng aui^ eine für bag hobeln im oorang gefe^gebenbe gefteöt 
haben?1 2) Um eine flare unb oerläfflicbe Untmort ju geminnen, muß 
oor atfem bie grage febarf gefteßt merben. So richterlidfeg Urtheif 
laut mirb, ba liegt immer ein ©efeh, ein SRafftab ju (Srunbe; mirb 
man nun inne, baf; bie ©rinnerung an bag eigene böfe tf)un immer 
audf eine aweidtjaig tov /.ivaovg b. ff- oin 33emu^tfein um bie oer# 
brecherifdfe §anblung eben afgSSerbrechen ift, fo mu| man oon 
felbft baju fommen, biefe ©rinnerung ein ridftenbeg Urtljeil ju Ifei^en-, 
man ift auf bie unoermünficbe Urtheifgfraft in unferem inneren ge# 
ftofen, bie einen feften SRa^ftab in fi(^ trägt. 3lber bamit ift no^ gar 
nicht gegeben, baß man oon biefem ©efetje auf anberem Sege etmag 
erfahre, alg burch jene Urtlfeile, bie fich immer auf beftimmte oolljogene 
.panblungen unb aug ihnen folgenbe innere .Quftänbe beziehen. @g ift 
nicht mit einem ©chlage jugleich bie ©rfahrung unb ©rfenntnif; baoon 
gefegt, baß bem nadffolgenben ©emiffen ein oorangehenbeg jur ©eite, 
ober richtiger ooranftel)e. ®ie grage muß baher nicht bahin gehen: 
oertritt ber Sachter bei ben ©toifern ein ©efe|, fonbern: hält er 
nach ihnen bem SRenfchen ein folcffeg „treibenb ober jurücfhaltenb" 
(iR. pofm. ©. 18) bor, efU fie hnnbeln? ©giftet mei| nur 
oon einem fteten gufchauen beg Sädjterg, in golge beffen man nidftg 
imbeoMdHer thun fann. ©inupliciug hanbelt öfter oon ber f)äba# 
gogifchen Slufgabe ber ©elbftbemadtung, immer aber richtet er bag 
hauptabfehen auf bie Slnerfennung ber eigenen gehler, ©enefa fieht-

1) ayad-oi) xni xaxov xai xcUov xai aldygov xai nginovros xai angt- 
Ttovs xai svd'atjuovias xai (fvatvyiag xai ngoff/XovTos xai anoßakkovrog xai 
oti ti'iT noiijdai xai '6n ov dfi notrdtti. rig ovx f/tov i/wpvTox svuoiav fXrj-
XvO-sv ■, Ep. diss. 2, 11, 3. Ueber ben dai^iox ib. 1, 14, 11 f. 58gl. fjalfttel 
©. 33 unb bie Weiteren Belege <3. 23 f.

2) <So fdjeint SR. .§cfm. ©. 17f. bie ©acbe aujufehen; benn menn 
„'Rormfein unb Sticfiterfetn'1 „bie SDoppelfeite (?) tm 38efen be§ ©emiffeng" bilben 
follen, fo fann ba3 erfte nur auf ba^ fog. üorangetjenbe ©em. bezogen merben, 
ba übrigen^ attefj ba§ „SRicfiterfein" ohne ,,'Rormfein" unmögtich ift.
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in bem Sachter ftetg nur ben geugen, ber auf ©runb feiner ftetigen 
Beobachtung ung bie unferem oerl)alten entfprechenbe Behanblung ju 
©heil merben läht.') Ueberaß hobelt eg fih mithin nur um bag

1) @Ö nennt ben ix&aiov dai/juv ben iniTgonog bei SRenfhen, ber 
rnhetol unb unbetrügtih all forgfamer SBähter bei toftragel märtet, melhen 
■ieul ihm gegeben; jur SBeftärfung fügt er hinju, man foHe mcf|t meinen aHetn 
fu fein, menu man bie ®l)üre hinter fid) gefhloffen unb Stnftermh gemacht hat. 
©ott ift brinnen nnb euer Jaluw, xai ii; lovroig X9f,a <fu^°\e ( T/°
ßUnxv Ti no.HTt; diss. 1,14. - Ep. manuale 5 (Schw. 3 ©.10): anatdtv- 
TOV tgyov rl dUo.c h’xaXnx icp' oic avtög ngaccn xaxcSg- r,gVj**x<a> nai 
dfvta&at, rd avTco' ntnaidlvfxivov ro ugr äUcg fjijü iavTtg. OJU im 
plic. (Schw. 4, 116f.) oi di dgxc'/uixoc xai tov ncaday,„y6v (sc. tov Xoyox) 
üdv ngoodiavtcu&cnxox i/ovcH xai töv naida vnaxovnx agXi^xoV den xax 
a/uaoTavotcsi nxa, xai rig o äuagr&vcov a.lcS»avovTtti xai fXfjxcg *V*a-_
Xoc-ac xai nix ölig nvi. gu man. 60 (Schw. @. 470f.) u,gnfg ex reg 
mgcnatti* cpvlöaao^x rl oo,,ua, oeireng ix rg iSodcg rcöx xaxa ßcox 
tgywv rax loycxcjx gjvyßx ri,x xaeä cpßdix i,yeuoxovcax tx reg axdgconcxog 
Ung . . cfvldacTfcx' Ixa /uij lad« ic<„Tr]x . . xar yäg cvufijjTigoUyog o^og 
nctQcapvkcniovuDv fjfMov, Qydiwg ccvtöv tnetvooftovusv. e
immer um bie ©elbftbeobachtung, bie ftetige Kontrolle über ben SBanbeL ©hno« 
ntym ju nctoetyvkafsanv wirb 7ic(QC(Trjos7u gebraucht. s^gt. bie^ stellen m enen 
Simpl, avxndög braucht. — ®tefen »etrahtungen bürfte bie Stuffaffung ber 
ißäbagogte ju ©runbe liegen, monad) fie eben mefentlidi tm ftrafen unb ntd)t tm 
»orforglicben aulbilben, mehr im abfdtneiben ber Sluimüchfe all tm letten bei 
SBadtlthuml befteht: 6 /un dcyfR äxdgconog oü ncudcifrac. TOan ertmtert 
fich her 9luffaffung ber Z^oxa all fßäbagog bei 'ßaulul unb biefelbe empfängt 
bon hier “ul einigel Siht. ®er ffufammenhang, in rnefhen fie ©al. , T- 
geftellt ift, fotlte babon abhatten, biefe ©ebanfentethe bon ber anberen ganj abjm 
löfen bie ihre ©pt|e SRöm. 3, 20 in bem dl« x6,aov iniyxMgcg äfiagnag finbet. 
®er Slpoftel hat babei im ©inne, bafj bal ®efe| mit feiner ©trafbrohung, mah= 
renb el bie ©ehttfudh nach ©rlöfung medt, pgleih hie äuherfte, bie Slefehrung 
erfhmerenbe axaXvcng bei Saftertebenl htnbert; mie benn bie Reformatoren btefe 
©ebanfen nad) Sluguftin! (Borgange (SSöhringer, b. Sirche Sgrifti u.f. m. 1, 3, 
1845 © 684) in ber Sehre bon bem erften (Brauche bei ©efepel mteber in Um« 
fchmung brachten; bgl. für Sutlfer fjranf, ®heoI- b- Eoncorbienformet 1861, 2
@. 389 f.; ©albin instit. 2, 7, 10, bgl. 3, 3.------ ©enefa: quid agis;'
quid machinaris? quid abscondis? custos te tuus sequitur . ., puta tibi con- 
tigisse ut oculos omnium effugias, demens: quid tibi prodest non habere 
conscium habenti conscientiam? tragm. 14 ed. Haase; (biefe! §erau!geber! 
(Rüdmei! in bem index 4 ©.505 hot fich Jahnel ©.32 angeeignet „fragm. 14 
nominatur custos perpetuus“; biefe formet ftammt alfo nicht, mie e! nadj 
(R. epofm. @.17 fdjeinen muh, bon ©enefa felbft.) 3ft t)ier ba^ begleitenbe 

'SBemufjtfein al! 3enge gemeint, fo erfdjeint ep. 41 sacer intra nos spiritus
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nxtcfye ßeglettenbe Setoußtfein, mit bem bie petnüdie ©ewi^eit beS 
unau^ßleißticE) erfolgenben i)iitf)ter|"pruc[)eS gegeben ift; um jenes 
auf @runb innerer Slugengeugenfcfjaft gum 3eitgcn miber ficf) felbft mer>» 
ben müffen, baS awadtvai tuvtw sc. (■dly.rl[iu. iOiau fialte nur nor 
Äugen, wie bieS Urtfieit, baS als foldjes. ja immer ein foIgenbeS ift, 
boc| oft genug noc§ toä^renb ber nun unauf^aftfam im aSoßjuge be. 
grtffenen X()at erfolgt; baS ift bie (rrfcßeimmg, um berentwitten bie 
Sfforaliften ben an fidj unhaltbaren ^Begriff bericonscientia concomitans 
erfunben haßen, ^enfeit beS biafritifcßen ißunfteS, ben bie ^anbtung 
beS GmtfchtuffeS bilbet, gibt eS nur noch Seurtheilung ber oerlaufenben 
Sih^t; bieSfeitS wäre ber warnenbe ober mahuenbe ©rjiefjer ju fu^en. 
®iefe Ärbeit wirb aber in bem befprochenen iBruchftücfe fo wenig wie 
bei ben aufgeführten ©toifern unter bem (jvXütthv ju oerftehen fein; 
bie ^einbfchaft gegen baS ©ewiffen fann nur barein gefegt werben, baf 
man ben fteten jjeugen gewiffermafen abjufchütteln fucft unb bamit bie 
©träfe beS ißäbagogen h^rauSforbert. g’ür eine ©innunterfdjeibung 
beiber formen fchwinbet mithin jeber Inhalt. — ©ewif fann unb 
foil nicht geleugnet werben, baf in jener pbagogie bie ftrafenbe ßu^t 
mit ber mahnenben unb warnenben gufammen flieft;1) ebenfo wenig, 
baf bie ©toifer ein lenfenbeS ©efeheSbewuftfein gefannt höben, ©a 
überbem bie ©inficht fid) ungefucßt aufbrängt, baf bas nachher laut 
werbenbe Urtheil auch Mh'h uorher, nemlich gegenüber ber bloS oorge. 
fteltten 2:hat fi<h müffe geltenb machen fönnen, womit bann im ©runbe 
baS oorangehenbe ©ewiffen gewonnen wäre, — fo fcheinen wir oielleicht 
hier gu ftharf gu fdjeiben. Äßein wir höben unferen guten ©runb für biefe 
peinliche ©enauigfeit. @s gilt ja feftgufteßen, welche innere ©rfahrung

sedens, gang tote bet (Epiftet; e§ ßeift oon ihm axuht dat consilia magniflca 
et erecta; aber Me hier einfdjlagenbe SBenbung lautet: nmhjrum bonorumque 
nostrorum Observator et custos; hie prout a nobis tractates est, ita 
nos ipse tractat. Sadjt unb ÜJeoBachtung fäüt alfo gufammen, unb babei ift 
nur bon einer StücEtoirfung gegen unfer 3Ser£)a(ten bie 3tebe. Qa, bie Süebeu» 
tung be8 ifäbagogen toirb toieberljolt in bie Beobachtung gefegt: aliquis vir 
bonus nobis eligendus est ac semper ante oculos habendus, ut sic tamquam 
illo spectante vivamus et omnia tamquam illo spectante faciamus. hoc 
Epicurus praecepit. custodem nobis et paedagogum dedit necimmerito: 
magna pars peccatorum tollitur, si peccaturis testis adsistit, ep. 11, 8f. 
bgl. ep 25, 5 f.

1) bgl. Ariston . . locum (philosophiae moralis) qui monitiones con- 
tinet sustulit et paedagogi esse dixit, Seneca ep. 89, 13 cf. ep. 94 4, al.
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eS gewefen ift, um berentwißen ber iTtame awa&os in feiner befonberen, 
ber ethifd)m Sebeutung ausgeprägt worben ift. ®aS wirb nur bann 
gelingen, wenn flar gelegt wirb, für welchen Inhalt berfelbe ben 
©chriftfteßern paffenb erften. ©ie fßlnMophe« ^akn, iene ®ebanfen 
oom 2Bäd)teramte n. f. w. anSgeöilbet, ohne fie gunächft an biefen 
Flamen gu fnüpfen, wie aus ber oben betonten Ungebräuchlichfeit bef. 
feiben bei ben ©toifern erhellt; festen fie benfelben hinterher in 23e. 
giehung bagu, fo wirb bie iBebeutung, in welcher ber 23olfSmunb ihnen 
benfelben entgegenbrachte, mit ijlmerficht beftimmt werben fönnen, wenn 
man feftfteßt, für welche ©eite ihrer Änfchauung er ihnen gu paffen 
bünfte. Unb wenn fie nun bei ber ergiepenben ^Bewachung, weldfe baS 
Sruchftücf ber nwiidyais beimißt, oornemlid) ön bie begeugenbe unb 
beftrafenbe ^Beobachtung Pachten, fo muß ber lanbläufige ift'ame ipnen 
ni^t bequem gelegen höben, um ipn gur tBegeicpnung beS leitenben 93e. 
wußtfeinS um baS Tcaturgefep gu oerwenben. Äucp ©impliciuS 
fpricpt ja nur oon bem urtpeilenben owadot;. ©aS eingige SBeU 
fpiel baoon, baß bie ©toifer einen gewiffermaßen technifepen ©ebrauep 
oon bem SBorte gemaept hätten, fönnte in gwei 33fonoftid)en gefunben 
werben, welche unter bem Flamen beS ißcenanber überliefert finb, aber 
ipm ab unb ber jüngeren ©toa gu gesprochen finb oon jgapne l ^.21 
(auS Meineke Iragm. com. grace. IV, p. 340f. D. 597. 654). 2öenn 
eS ba peißt: ßgoxoit; anaatv ober dnaoiv ijfjTv rj avvtidrLaig &tog, 
fo läßt fiefi ja baS freilich fdjwer anberS oerftepen, als oon bem.©ott, 
ben man nad) ©piftet im ärmeren trägt unb näprt; aber weiteres läßt 
fid) auS ben furgen ©äßen bod) nicht mit irgenb welcpcv ©iherpeit; 
entnehmen, .'pat man mit ber fftüdfüprung berfelben auf ftoifepe Steife 
reht, bann fepeint uns pier ber Qöiöwmenpang mit ©prpfipp baS 
nähftliegenbe; bamit wäre aber auh hie SBaprfheinlihteit gegeben, baß 
pier ovv(idt](ug in eben ber unausgeprägten SSebeutung, wie bei jenem 
^pilofoppen gebrauht fei;1) eS ift bie Vernunft, weihe baS xaru 
cpvaiv lip ermögliht. äöeil aber biefe SSerwcnbung beS SPorteS für 
eine eigenartig ftoifhe Änfhauung nid)t im jj^ge beS gemeinen ©praep* 
gebrauheS lag, eben barum werben fih bie ©toifer beffelben faft gäng. 
lief) enthalten paben.

1) 9ltg auSIegenbe fßaroKele fheint ba§ befonnte 3Sort be§ ©enefa Menen 
gu fönnen: non sunt ad coelum elevandae manus . . prope est a te deus, 
tecum est, intus est. ep. 41. ©ang apnlicf) erfheint bei if)in unb bei Eicero 
augnatjniötoeife conscientia öermenbei; f. unten.
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@0 f)at berat webet ben ‘’ßijtlon feine 8ogo§ff)efufatiDn unb feine 
ifjr entfpre^enbe 3tntf)tof)ologie nod) bie ©toiler i§re Se^re oon bem 
anoanaa^a tov &eov in bed 3Jienfd)en ©eele baju gefuffrt, ber nw- 
Mrioig eine anbere ©ptigleit beijulegen, aid bie bed bejengenben 
Urt^eiled über bad eigene fittlidfe 33er^alten. ffiie an^ 
berd bie neuere ^üotoobic uub ©fieologie! wie oerf^ieben wirb ba ber 
^Begriff bed ©ewiffend beftimmt, gewaubt unb oerwanbt! ®ie 33er# 
glei<|ung erbringt, wie und bebünfen will, einen überfüfirenben Seweid 
für bie ©pröbigleit jener oolfdtlfümlic^en SSorftellung bei ben alten. 
®er $nf)alt bed Sorted ^at noc^ feine fdjarfe begriffliche Raffung 
gewonnen, wie fie allein bie Siffenfdjaft barbieten fann •, trotjbem ift er 
für bie oerbreitete ©enfroeife in fo beftimmte ©renjen eingefcbloffen, 
baf; bie fßfnM°Phen nitht oerfuc^t finb, if)m einen anberen unterju^ 
f(Rieben, ©arin liegt ein oernebmlidi rebenbed ßengniß für bie a)iacf)t 
ber ©rfahrung, bie fid) aufbrängte unb in biefem Sorte ihren Sludbrmf 
fanb. iöehäft man bad im Singe, fo gewinnen bie ©puren oon ber 
©ntftehung bed Ramend burd) ben SSolfdmunb unb ber fliathweid feiner 
unoeränberfithen ©ebunbenheit an ben ©inn bed fogen. nadjfolgenbett 
©ewiffend erft wirfli«he Sebeutung. Unb für biefe geftigfeit ber su 
©runbe liegenben Slnfchauung, aber auch für bie Unfich.erf)eit ber begriff# 
fidjen Siamendptägung, wef^e ben Urfprung aud ber alltägli^en fRebe 
oerräth, h«6en wir noth swei «Belege anjufügen: bie übliche Uebertragung 
ber beurtheiften «Bef^affenheit bed Sewußtfeind in halted auf bad «Be# 
wußtfein felbft unb bie oon ben ©riedjen aid fol^e anerfannten 
©pnonpme.

Unfere wiffenfd)aftlid)e fßerhanblung, jumal wenn fie in bem fo# 
genannten „oorangehenben" ©ewiffen bad „primäre" erfennt,1 1 2) fann in 
ben Senbungen wie ^guted trab böfed ©ewiffen" nur eine uneigentlidje 
fRebeweife fehen unb hat immer einige Mühe, ben Uebergang oon ber 
urfprünglidten «Bebeutung bed Sorted p biefem nad) ihrem Urtf)eile im 
©runbe unberechtigten ©ebrauche 511 finben. ©d ift bemerfendwertf), 
ba| au^ bie phitofophifdien ©diriftfteller bed ‘flterthumed wie §|ilon, 
fpiutard), Simpliciuö biefe ^utaminenfepungeu nie brauchen, ©agegen 
führt bad ©ewiffen im fBoIfdmunbe fein «heben cornehmlich eben in bie# 
fen Formeln, bie fich mannigfaltig abwanbeln. ^ht Stammbaum ift 
leicht ju belegen. Slud bem awetdevui tavrw rfavXa dtantnQayi.itvw

1) Wie ©chtottmann, üb. b. 8egr. b. ©ew. ®tfcfj. 3tfd|r. 1859.
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(Stob. lit. 24) wirb 3Unäd)ft j tov <tnvX<>-V (Pbil. Mang.
II, p. 659) unb ber görtgang. rm rö rpahlov avyndös läht fi^ wenig#
ftend aud ber fpäteren ©räcität belegen: yarqyofjnv tov cpailov aw- 
ndÖTog (to rfiaiiXov avt'iiäos) sidov t/ovoa (Ps. Basil, vol. 2 
p. 615B. cf. steph. thes. s. v.); ba bie gufammenftellung fein f8or# 
bilb im dl ©eftamente hat, wirb man fie nicht ber firchüchen ©prache 
oorbehalten wollen; fic wirb nur jufallig in beu älteren fangen fehlen, 
©ben baher bürfte ed fich evflären, ba|j nnr^oa awudou; nur im 
St. ©eftamente gelefen wirb; bafür finben fid): Avon««;, oAixog, d^pe- 
nriQ- anbererfeitd mchrfad) Ayafrf, y.n:ino6v. aud) foyivijg. *) ^ Unb 
jwar hanbelt ed fid) nicht etma nur um ben frifd)en SIbbrucf ber jüngft 
ooIIbrad)ten ©hat im «Bewuptfeiu, fonbern um beffen bauernbe «Be# 
ftimmtheit; nirgenb aber bienen bie Senbungen baju, bie ©efinnung 
in ihrer fittlid)en Stiftung ju beseichnen. -) So audfchliehlich fteht alfo

1) Sie «Belege 3. 33. 30, auh nod) weiter unten, x«.?«?. Jos. Bell. 
Jud. 1 23, 3 Wetst. N. T.j 3. 1 Sim. 3, 9. — tvyevrjs: Herodian. iaroe. 
7, 1 (rec. J. Becker. 1835) fcf)it&ert ben «OtaEimin beim SIntritte feiner ^errfhoft 
unb erjählt, Weil man .feine tperfunft Oon ben beerben gefannt, fjabe er alte 
ftfreunbe feined )8orgänger§ Oon fid) entfernt, ,uöxcc dvm ßovXiutvog fV j»t 
BTQauö x«i utjtHvct CIVTIÖ nageTvai ix ovvfHfrjaews svytvovg xgehrova, dU’ 
Iv'.äSTtfg ii dxQOTtöXtiOi /ur,<fsvoi «vtcü nagivTog <6 vifAHv cu’Ow dvdyxr,v 
ixe« TO« Tijg rvgavvidog igymi u/olftfoc 9Jtan fönnte ätoeifeln, ob liyivjg 
hier im fittlichen ©inne gemeint fei, unb nid)t oielmehr ba§ gehobene «Betoufüfein 
ebler Wbfunft be^eieffnen folle; inbefj eö möchte hoch bem Sage ber ganzen ©teile 
mehr entfprechen, baß bas nad) beiben ©eiten toenbbare SSort mit 91bficht gewählt 
ift, um bie ebte ©efinnung als fetbftoerftänblidie Steuerung beS ©eburtdabeld 
ber niebrigen ©efinnung beS ©mporfömmlingS entgegen^uftetten. 3n ähnlichem 
Soppelfinne fcheint ©icero ba§ Sßort ad Att. 13, 21, 7 ju brauchen.

2) ©renter a. a. 0. ©. 6 win in dyuft’} BuvTtdrjBig ba£ aßohlbefinben, 
bie Unb erf ehrtheit, in tiov^qk a. ben üblen ffuftanb auSgebrücft finben, nicht 
„böfeS", fonbern r,fcE)led)teS" ©ewiffen; „baburch Wirb bie grofse ©hwierigfeit 
gehoben, baf) bem ©ewiffen felbft fittl. Cualitaten beigelegt Werben, Wäf)renb eS 
both nur Oon benfelben afficirt ift, unb eS erflärt fich, Warunt man Wol fagt 
ein gutes, böfeS, fcf|Ie<hteS, reineS, oerföhnteS, aber nicht ein h^igeS, unheiligeS, 
geredjteS, ungerechtes ©ewiffen." Dtun hat man aber ebenba, Oon Wo ber ganje 
Sprachgebrauch feinen SluSgang genommen hat, urfunbtief) üon einem ungerechten 
unbunheilrgen ©ewiffen gefprod)ett. )8ei Dion. Hai. 1.1. obenS. 33 entfprichl ber 
SSerfidjerung ber «»tutter SoriolanS, feine «Rüdfehr ins SSaterlanb fei ein x«»«<>6v 
ndorig ddixov x«i dvoalov avvfufijafwg genau ber SSitte beS ©ohneS (c. 47 K. 
p. 160). ,«,) noQcr/.cdth' sh dvoalovg ngäZsig xal ddlxovg. SSgl. bie SlOtrela» 
tion jwifdjen dya#>j awsldtjaig unb dyafri) dvaaTQoifij 1 ißetr. 3, 16, xolij
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Ifter unter ben Steuerungen be§ fitttic^en SewuBtfeina bie „quctltfinrenbe" 
iße^eugung ber eigenen panblungen tm SSorbergrunbe, baff man baö 
fSewufftfein felbft burcfi ben beurteilten ^nifalt qualificirt fetten tann; 
bo^ tritt ber urfftrünglidfe gng beö Urtlfeileö in biefer Senbung immer 
nod^ beutlicb fyxwx, unb jwar nicht allein in ber Slrt, mie ^nljalt unb 
Semuftfein immer nad) bem fdfarfen entmeber —ober ber fittlichen 
©efi^töf»untte näher beftimmt merben, fonbern auch barin, baff bag 
Semufftfein nicht alg rutjenbeg ©ebächtnifj erfcheint, oielmehr feine Sir* 
fnng auf bie fittliche panblung unb paltung im ©inne liegt, mie bag 
bigmeilen augbrüctlicl) heroorgehoben mirb. *) @o finb benn biefe Sen* 
bungen einerfeitg nur unter ber 23oraugfe£ung ju oerftehen, ba§ ber 
befonbere ©emiffengbegriff fchon in Umlauf ift; anbererfeitg aber mären 
fie ein unerflärbareg Sillfürfhiel beg ©hrachgebraucheg, menn biefer 
^Begriff ber einjige ober erfte ben Sorten innemohnenbe märe; unb mie 
man au^ oon ber 2ft)rannei beg stilus, felbft beg rusticus, bente, — 
ba§ er ohne 8ogit fid) bilbe, meint heute mol)! niemanb mehr; ein oer* 
merfenbeg Urtheil aber ein oermerfli^eg jn nennen, bag ift berßogil 
unb ber einfachen Siebe gleich unmöglich. Sinn rebet jebe 3unge, bie 
bag ©emiffen nennt, and) in jenen uneigentlidjen Siebengarten; fie 
müffen fidj alfo bem rebenben oon felbft aufbrängen. £>ag oerfteht 
man nur bann, bann aber and) oöllig, menn man fich gegenmärtig hält, 
bafj ber befonbere ©emiffengbegriff eben burchaug ber fpätere ift unb 

'itirgenb ben meitereit beg SBemufjtfeing gauj oerbrängt hat. Siuft nun

cvvtid'tjdig unb xaXois rivccfSTgetf Ms&tu ©br. 13, 18. ©I ift ganj teutüdj, bah 
bie Seftimmung einfach bon ber jjanblung auf bag SSetoufitfein übertragen toirb. 
@o toirb bonDefumeniug dyafh} awfid'. einfadj aufgelöft: oi ewndoTssiavToic; 
(iya9« Tovüau ol ßlov «rrfyoueroi üfaAf.tov. ®3eih fßetr. Sel)rbg. 1855 
<3. 315 9t. — STOan fieljt, toie bie Sdf)toierigfeit, toetdje Srenier emofinbet, nur 
aug ber fpäteren ©rtoägung bon einer borgefafjten Segripbeftimmung aug ent= 
ftept. — 28ie fiep ber begriff beg guten ©etoiffeng int Dufammenpange ntit ber 
91. Sbeftt. ©laubenggetoihpeit eigentpümtiep beftimmt, muh für bie ©rttärung beg 
btel älteren allgemeinen ©praepgebrauepeg pnäcpft gang aufer 93etracpt bleiben.

1) SSgt. toag oben ©. 33 ju Dion. Hal. bon ber bag ©efüpl betoegenben 
SJlacpt biefeg ®etouhtfeing gefagt ift; fobann befonberg bie @. 30 befprodpenen 
©nomen beg SSiag unb 'Jßerianber; ferner: vnö avvtiäöxos inaygrtaxa^sto 
äyafrov Pausan. 7, 10, 10 ed. Dind. 1845 p. 333. io «q/hv driixmv sQyuiv 
ovx tvyvm^ova xrjv TifjogxXtjiur, rö di toi)? Sy/.ovvrag (ber Säfar forbert 
feine ©olbaten pm Kampfe gegen bie angreifenben ^Barbaren auf) dnoasieadai 
ix ts Trjg dyadijg avveidyGeu); e'/si to dag q a A so v xai sx to$ /urj 
ctdixsh' <Ur (i/uvi'tcftui vndoysi to svsl.ni Herod. 1. 1. 6, 3, 4.

mit SBeitoörtern. 47

berfelöe Stamen, unter bem man jene urtheilenbe Sejeugung p oerftehen 
fith gemöhnt hat, immer and) feinen urfprünglidjen ©inn, ben ber bloh 
fefthaltenben Sejeugung, ber ©rinnerung oor bie ©eele, bann liegt ber 
Uebergang oom qualificirenben Urteile p bem abfpiegelnben Semuht* 
fein nal)e genug; unb menn bie ©piegelung unter bem ©inbrnde ber fo 
unerbittlichen unb haatfdjarfen Qualifüation fich »oll^ieht, fo mul 
bie Uebertragung ber näheren Seftimmung oon bem Inhalte auf bie 
©ebanlenform, meldje überall üblich ift, in biefem $aße befonberg ent* 
fprechenb fein; eg ift noth natürlicher p fagen: guteg unb böfeg fitt* 
litpeg 33emn|tfein, alg: fromme ©ebanlen, fchöne ©m^finbungen, meil 
eben bieg fittliche Semufjtfein fo lebhaft ben Unterzieh oon gut unb 
bog oorhält, unb fid, fo p fagen, inbem eg abfjnegett, felbft qualificirt. 
®emgemäfj begegnet ung in ber mehrfach ermähnten ©rjäljlung beg 
®ionh« oon foriolan juerft bie 33ebeutung: ©rinnerung, lurj barauf 
Tiüau avviiätjaig uvöoiog xal cidixog. Senn berfelbe «diriftfteller 
bag burth Unmahrhaftigfeit herbeigeführte juaivitv rp» avrov aws/dt]- 
tuv oon fich abmehrt, fo mei| man faum, foil man hier ©emiffen ober 

_Seiou|tfein überfe|en; unb ebenfo, menn eg bei ^ofeplpg h^t 
pöv to owstdog. Slber bie bejeidmenbe bilbliche Stebe ftellt ben frag* 
liden Slücfgang oon einer iöebeutung pr anbern beutlid oor Singen: 
ber oom flaren ©f>iegel yi ©efiette gebradte fhted erfdeint atg,.in. 

"TeitT©fliegel feft faftenber gled, befledt ihn; mag alg SSefledung 
beo Slfennben erfannt ift, haftet alg ©efledung an feinem ©elbft* 
bemufffein.1)

—©ergeftalt meift ber ©ebraud, welder auf ben erften Sßlid ber 
am fdärfften geprägte p fein fdeint, burdaug auf bie ^ortbauer einer 
gemiffen ®el)nbarfeit ber Segriffggrenjen. ®iefer Unfiderpeit entfpridt 
eg benn and, bajj in ber befonberen Sßebeutung neben ben befprodenen 
Sorten nod ff>ät ©hnonhma im ©ebraud finb. Senn ber ©prad* 
forfder aug ber älteren geit j. S3, aiwoia unb /nvijurj nennt,1 2) fo

1) ©. 30 würbe bemerft, bag 9t. SUjtament fepne fiep an bie »otfgrebe 
an; man beadte wie päufig in ipm biefe präbifatiben SSenbungen finb, unb bah 
el in ber oben befprodjenen bitbfiepen 9tebe genau mit ®ionpg pfammentrifft 
Sit. l, 15; man toirb (trop £ipig unb |>oIjmann) faum annepmen molten, ba| 
ber SBf. oeg Situgbriefeg fiep pbor burdp bie SBefcpäftigung mit ber fiterärfritifepen 
©eprift beg Sionpg für feine Stufgabe gefcpult pabe.

2) 9tägelgbacp, naeppom. Speof. 1857 ©. 338 unb 340; bgf. bie 
9tebeneinanberftet(ung bon avtj.urj unb awssdi; bei ißtutarep, m°r. 556
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ift nod^ ßet bett jüngften tjeibm^en ©^riftfteltern ovrfcn? in ent# 
[prec^enbem (Sinne tm ©ebvau^e unb wirb non ben Sammlern um 
befangen ate Stjnontmt anerfannt, tnbem fie fotc^e Stellen unter ben 
oben S. 31 Ütnm. 3 angeführten Titeln mit aufführen. SGIerbingg 
meint ^ahnel S. 37 f. nachmeifen tonnen, man habe hier fein 
eigentliches Stjnomim oor fid); wenn ißhi^f^at unbeftreitbar vii. 
Apoll. Tyan. 7, 7 '^vvtaig in biefer Sebeutung brauche, fo habe er, 
mit bem mangetnben S^vachfinne festerer, fid) burd) bas üJäSoerftänbnih 
eines ©i^terworteS leiten taffen, auf baS er hinbeutet. @S finb bie 
feit StobauS oft angeführten 33erfe beS (SurihibeS: Mutl. t/
Xprj/itit nürrxeig; r/f <7 änoXlvaiv vonat;; ’Op. rj ai'i taig oti avvojSu,
(Uiv* tlgyuaf.itvog Orest. 396. @emif liegt hiev ber (ÜeimffenSbegriff 
oornehmtidh im Dbfettfahe; baS f^tie^t inbef nicht auS, ba§ fi^ ber 
attgemeine ^Begriff oon avvtcug nach einer Seite hin im ©ebraudje fo 
fpeeiatifiren tonnte, um attein auSfagen ju tonnen, was hier bo^ immer 
fdeonaftifd) auSgebrücft ift. SBenn nun ißotV)biuS in einem Söruch# 
ftücfe jU 18, 26 fd)reibt: oidi'ii; yag ovraig ovre ti a qt v q lax) 
cpoßegbg ovri y.arrjyoQog Stivbg ctg 7/ avvtaig rj [e y xa z o i - 

jtnvnaj zatg ixdoriov rpv^aTg, fo ift baS .ßufamment’reffen 
mit beit befannten StuSfagen über bie avve/d7]aig atterbingS überrafdjenb; 
aber ohne tejctfritifche Stühe bieS SBort hineinjufehen, ift man fo tange 
nicht bere^tigt, ats fid) eine paffenbe ißebeutung beS anberen nachweifen 
täfft. ®a nun bie alten fetbft barunter bie urtheitenbe ©nfidü oeiv 
ftanben, fo ift bie getegentliehe SSerwenbung jur iöejeihnung ber Setbft^ 
beurtt)eitung wot erflärtid). Iperobian, ber oon ber dya&r, awtl- 
dtjotg ben getroften 3)iuth ableitet, fagt im SBiberfpiet imb rrjg zwv 
egywv awiamg thxvvö/ASvog 4, 7, 1, Wie ißtutard): i\uvv6f.nvog 
tw avveiSort zov ngrty/.atTog Popl. 4. Unb tarnt StobauS a. a. ,0. 
bie iBerfe anfüt)ren (ob fie oon äftenanber h^ftammen ober niht):
6 avviazoQÜv avziZ zt, xuv zj Sgaavzuzog , rj ovveoig avz'ov dzihö-
zazov nottT, fo jeugt ber ^nhatt berfetben für fein gutes 9ted)t, bie 
beftrittene St)nom)mit anjunehmen.1) ©iefetbe ift aber infofern noch

1

&

oben @. 32. SSgt. über bie Süertoanbtfcfiaft bon Setbihtfein unb Erinnerung in 
ber alten griedufheu ©djtottmann b. S8ergängtiche u. b. ltnber»
gängt. t. b. ntenfhl. ©eete nah 9triftotetel. Dfterprogr. 1873 ©. 51.

1) Soweit unfere tenntnib reiht, tbirb ba£ urtheiten immer in ber ovi'f- 
<us mitgebaht, Wo bie Eigentt)ümtihfeif bei SBortel im Unterfhiebe bon feinen 
©tytwmjmen betont ift. So in ber Seljre oon ben bianoetifhen Slngenben bei

/
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befonberS unterrihtenb, als eS bie Shätigfeit beS UrtheüenS ift 
auf wethe bie Shuoni)ma übereintommen. iOcan tann nah bem Sah^ 
befunbe nur ßrenter juftimmen: „in avvftörjmg finbet bie SSorftettung 
baS haffenbe SBort, um baS in ^Betracht tommenbe iBewu|tfein beS 
SDtenfhen um fein Verhalten (/uvr/firj), fowie bie ®infid)t in baS 3Serv 
hättnih beffetben jur 23erf)ftihtitng *) (ovvtmg') nah feiner (SrfheinungS^ 
form auSjubrütfen, wie eS baS Subjett fetbft jum fjeugen (wiber fih 
fetbft fzägzvg, xuzrjyogog, '^vg(xa^og) mäht.“ 97ur hätte er ovvttSög 
hinjufügen fotten, benn „ftaffenb" waren beibe Sorte gleichmäßig um

Striftotetel, auf Weihe gähnet fetbft binweift; bgt. 33ranbi§ a. a. D. 2, 2 
<B. 1447 ff. ®em leitenben SBermögen, ber fgivtiois, unter» ober eingeorbnet, ift 
bort eth. Nie. 6, 11 bie aivtan, wie aud) bie yxw/xr, mit ber SSeurtlfeitung ber 
Sahtage betraut: löffle tarty . . neg'i (ix dnogriotitv äx zig xai ßovi.ev-
aaixo. d'iö negi zd civzii fiix Tfi (fgoxijuti iozlx, eilx iesri dt zavzox 6. xai 
(fjQ.j jj /uix yäg yg. ennaxzixij tnzix . . »f de ff. xgizix-q fxdxox. ®arauf 
btidt beütfih bie Umfhreibung bei gonaral prüd loytxj) diäyxman ij xgimg
ogHrj Tregi T(öx v(p’ iztgox kfyouixmx crfgezidx r/ (fitvxzcäx Steph. S. V. Uu»
beftimmter lautet bie bei ©uibal (ebenba): inttr)\i>ig r<5x ngayuarmy, womit 
bie ©gnontimit jwifheu avxtidijeig unb /xxtjur, ju bgt. iRad) Steph. s. v. fagt 
$emoftbenel 1394, 4: eazix Ürtäetjg dgtrije ag/tj fiex avxtßig, nigag de 
dxdgeia‘ xa\ ztj pxex doxi^xa^ezta^ zt Tigctxziox. 9lehnlih OerWenben bie LXX 
adxeais berbunben mit 007i« pr lleberfe|ung bonS^ttunb nttsn 2 Par. 1,10f. 
Dan. 1, 17. §ier fheint ovxeoig bie Sebeutung mit if gdxtjaig aulgetaufht ju 
haben. Slllein bei ben LXX ift ber Sinn ber urtlfeitenben Einfidü niht aulge« 
fhtoffen, unb bem Semofth- handelt el fih ftärtid) nur um ben ©egenfajs ber 
inneren ^aubtung unb ber äufseren wirtfamen 51hat ober um ben bei theoretifeffen 
unb praftifhen; überbem liegt in bem duxifiäCeix nothwenbig ein Urteil mit 
barin. Slulgefhtoffen bleibt nur gleichmäßig bal imzaaaeix, bie Sebeutung 
einer antreibenben, jum hnnbeln bewegenben Slhatigfeit in ber Seele. Stit biefer 
Slulnahme geigen biefe Seifpiele freilich bie gan^e Unfiherheit unb SSeite, Weihe 
pfphotogifhe Stamen im gemeinen Sprachgebrauch 3« haben pflegen; ba liegt 
benn auh ber llebergang bon bem Urtpeite über rä ngaxria ju bem über r« 
nengayuexa, ju ber fittlihen Setbftbeurtheilnng gewiß niht fo Weit ab, baß 
man ißn leugnen bürfte, wo ber Sprachgebrauch hu augenfheinlidj gemäht h at. 
Sgl. St. §ofm. S. 15 Sinnt.2 unb ©renter a.a.D. gapnelf.0.S. 29ftüßt fih 
barauf, baß bie Stelle bei Solpb bei ßibiul 33, 28 überfeßt fei; ift eine Stadp 
bilbung wirftih ansunepmen, fo ift ber Slntlang boh nur ein fo opngefäprer, 
baß bal ben Stömern fo Überaul geläußge Stört conscientia fih bon felbft all 
burdjau! jntreffenbe Sinnwiebergabe bon cvxeaig erflärt; ber Slüdfcpluß auf 
avxtidz,aig in bem SBortlaute bei SJtufterl ift baper Überaul gewagt.

1) nur biefer Slulbrud läßt fih beanftanben; „Sflidptoerleßung" trägt in 
bal dd'ixtifia ber alten boh wopl etwal ipnen frembel ein.
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tf)tct TOftammimg oon bent awuStvau eavrcu ti willen. @3 ift eine 
irrige Sebauptung, baf; erft baö 91. 5leftament „für bie fnbftantieüe 
©elbftänbigfeit beb ©ewiffenb int SJienfcfien in awilStjaig einen 91ub*= 
bru<J gefunben, ber über ro avvttdog, bab bei bent Ülefultat ber XffätxQ* 
leit fielen bleibt, weit ^inaubliegt".1) ©ie griec^ifc^en (S5ef^iicl)tf^reiber 
werben %e Seöorgugung beb ©ubftantiö bot^ nit^t aub bent 91. £efta* 
ment gelernt liaben feilen, wälirenb ber ^ube ißljilon ben fieibnifd§en 
(gebraut^ norgejogen Ijcitte. @ben er ift jugleic§ ber 8eu9e bafür, ba§ 
bab fubftanticirte iparticif» nidjt erft allmä^lic^ ben entwidelteren ^Begriff 
oon bem ©ubftantio überlommen liabe, wie benn fdjon er, unb nit§t 
erft bie lird)Iicf)en ©djriftfteßer, tro| feiner Sßorliebe für bab feinere 
awudog gelegentlich bie SBorte abwei^feln lä^t.2)

©emgemä^ barf man bab (Srgebnif? rüßfiiütlich ber Sebeutung 
ba^in jufammenfaffen: beibe formen werben (nachweiblich feit bem 
lebten oorcfiriftlid^en ^ahrhunbert) ohne benterfbaren Unterfhieb 
weit überwiegenb gur Segeihnung beb beftimmten, (gumeift auch) 
abfchä|enben, jeweiligen ober bleibenbeu Sewu§tfeinb 
um bab eigene frühere oerhalten gebraucht.

91i<ht bie ißhilofofhie ift eb gewefen, welche ben weiten Segriff 
beb (Selbftbewuftfeinb in einen terminus technicus umftenipelte; unb 
wenn boh ^em ähnliheb unb oorliegt, fo hat eine niht gu oer=* 
lennenbe Erfahrung, bie oiele im eigenen inneren gemäht, nah einem 
Slubbrucfe gebrängt unb ihn gefunben; ba ift eb fhliefslih niht un* 
wihtig gu fragen, Weiher 91rt biefe ©rfahrung gumeift gewefen, b. i. in 
weih« SRihtung bab Urfheil ber abfhä|'enben ©rinnerung überwiegenb 
laut geworben ift? ©ie Antwort läft fih am leihteften geben, wenn

1) o. fgegfcf)W. a. a. 0- ©• 53. 55. S)ie 9Jteitmng fließt an§ mangeln» 
ber föenntnh, benn e§ liegt ju $age, bab awiidijeis „bem Bt6f. ©Oeahsebrauh 
bermanbt" nicht nur in einer einzigen ©teile bei ©iobar bortommt.

2) $ie abgelebnte fflleinung fortcljt ßremer aus. fönnte man bei bem 
©. 36 an erfter Stelle angeführten Sruchftücle bie SBahl ber gorm aw- 
tidrjGis einer umgeftaltenben fremben geber gurehnen, fo Bietet both ber SEejt 
deter, potior. 182 M. I p. 219 biefelbe gang wie bie anbere gebraudjt: oi aw- 
tidijeH 7oh' oixskoi' aihx^uchox' ihiyxd/.isvoi. Unb toährenb iphilon burd)s 
ffieg gerabe bie gorm awndis unberfennBar — mit ßr. gu reben — gur ©e» 
geiefmung beg „bleibenbeu Setnuhtfein^, Wie e§ baä Snbjeft gum Sengen mäht" 
bertoenbet, tann man in biefen beiben ©teilen am eljeften an baS „burh ba§ 
jebelmalige Verhalten qualificirte SSemuhtfein" (f. ©. 33) benfen; fo unbegrünbet 
ift bie oerfuhte Unterfheibung beiber äBorte hinfihtlih t>ei: Sebeutung.
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man nahfieht, ot*/ mit ber oolldtliümlihen Senbuug gu reben, baö böfe 
ober ba« gute ®ewiffen mehr Ijeroortrete ? Unb bie ©ntfheibung fällt 
ohne für ba« anllagenbe (Sewiffen au«. 91ah bem obigen
werben wir bie @i)twnbma mit in Setraht giel)en bürfen. @hon 
fßlaton gibt bem (Reifte be« gemorbeten bei ber Verfolgung be« 

“WÖrber« bie al« in beffen eigenem §ergen bei,
lg. 9, 865. Verfhieben äufert fih bie Vorahnung unausbleiblicher 
©träfe, weihe mit bem oon ber Untljat überfül)renben Semuftfein er^ 
waht. Suhe ber 2Bei«heit wirft e« fein ^urht erregenbe« grelle« 
8iht auf bie ©h^fale; barin wirb man ben $uben erlennen, ber au« 
ber ©h01® ben allmächtigen Vergelter Eennt.1) l>er ja auh
nur oon ber überfüljrenben ßuhl ©ewiffen« weif, fieljt bie ©träfe 
faft allein in ber ßühtismtSr weihe ba« anllagenbe Sewufjtfein felbft 
al« dichter über bie ©eele üerl)ängt, unb bie bann freilich auh ün 
äußeren fih abf^iegeln mag. $n biefem ©inne heift ba« ©ewiffen bei 
ihm unb anberen xp<Tj)e ädfxfxurof, [xÜQTvg ffoßtQÖg, xurriyopog 
öftrög u. brgl. 8e weniger bie oergeltenbe (Sierehtigteit im VSeltlauf 
gu erfhauen war, um fo entfdnebener betonen bie ebleren §eiben ihre 
Unausweichlichst in ber oerborgenen Vklt ber @eban!en unb Gefühle. 
$n einem ergreifenben ©emälbe fhilbert ^lutarh, wie ba« (Sewiffen 
bie Ütene wirft, bie unentfliehbare unb febe« Unglücf an ©m^finblihfeit 
übertreffenbe ^ein.2) Sin bie ©eftalt be« ©reft, ben ©uripibe« burh 
bie ©eutung feine« ©rlebniffe« gur tt)hifhen ©eftalt für bie ©ewiffen«qnal 
gemäht, lehnt Vh^°ftrat feine ©hilberung oon bem ttty/og ber 
gt!r£(T/c; unb als ©egenftüd fteilt ©iobor jenem ben Ültfmäon gur
©eite, ber ttjv /urirepa avtü.e xcu öia tt/v avviidtjaiv iov (.tvffovg
tig fxavtuv neptiazij (ogl. @. 48 unb @. 32). ©ie« überwiegen be« 
anflagenben SewufjtfeinS ff»riht fih gulefst auh aug/ bei bem

1) bgl. (£. DtägelSbah, b. SI. b. SSeilh- in fUcgog 8teal»@nc. 17 
©. 622 f.

2) Stob. 1. 1., nah ber 9tanbbemerfung au§ de tranquill. animi: tö 
olov tixos iv Cagxl rijs il’V/rjs rrjy /usra^sXsicey ttluaroovcsav at\

xai pvoGovactv ivunoksiTisi. ra? tuev ynQ äkke-g avaiQSZ Xvnctg o koyog. tjjx 
vitTttVoittv ctvTog tQyaC,£T(n dsaxyofnivfjv Gvv cuG/vvr] xai xokaCofjivtjv v(p* 
avTov. (3g yag oi Qiyovvrsg xai nv^SToHg d'axvoiitvoi j(du tkxvtu naß/ovriov 
s§(o&8y vnd xav/uctTOg rj xgvovg fuäkkoy Ipoykovyrca xcu xdxioy txovGlv' ovrcog 
tkacjQOTfQccg fysv ra rv/ygei Ttxg kvnag ägntQ t'tgco&ev imtfSQOfievctg. ro da 
„ovrig (tuol Tcvy cckkog inaiTiog äkk' iyc3 ctvTog“ tmd^QrjvovfXByov roZg afmQ- 
ravofxiyoig k'ydo&ey avrov ßccQvTSQoy noiel tco aiG/gcp rd ctkynydy.
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5tßet ben erften Stnftofj unb ben tmnter regen Antrieb ^at 
bte wai^fenbe Stufmerffamfeit bodj ron ber fernerjüc^en 
©rfa^rung be§ unau§»eic§ft(^en eltyxos empfangen.

©ö ift oben bie SSeratutfjung anögeffiroc^en, ba| auf bie SBenbung 
be§ ©pradjgebraudjeö aut^ ein frember ©influ^ gemirft ^aben fönne, 
nebmfttfi bag SRorbflb ber fateinif^en ©firacfie. Stuf ben erften Stnblicf 
■§at baS etwaö befrembenbeS, ba man fo fef)t baran gewöhnt ift, in 
ber Sunft ber ©c^riftftetter unb genfer bie Körner atS abhängige 
©djüler oon §eflaS ju fennen. ^n^wifi^en fiat fitfi ^erauSgeftetft, ba§ 
eS fi<^ I)ier nit^t um ein ©rjeugnif jener tunft ^anbeft; ebenfowenig 
fjat ber fragliche begriff in ber älteren griedjifcfien Literatur eine häufige 
SSerwenbung gefunben; ^ß^iton, ber bem fteitpunfte unb ber StuSbitbung 
nacß in biefem fünfte ooranftefjt, wirb gewif nic§t als SSorbifb römi« 
fc^er ©cfiriftfteKer betrautet werben fönnen; bie ifim fofgenben finb aber 
fdjon ber Stütze ber tateinifc^en Sßtofa gtetcfjeitig, ober gehören ber 
SKe^rja^f nat^ jener ©ntwicfetung an, innerhalb bereu nur noi^ oon 
einer griec^ifcfi^fatetnif^en Silbung unb Literatur gerebet werben mag. 
ginbet man nun ben ©ebraudj oon conscientia bei Sie er o nic^t minber 
auSgebilbet afS ben oon awtiSog bei Sßfjüon, unb fjat erft ©enefa 
biefen begriff in baö ftoifcße pfjifofofyfjiren eingefüfirt, fo wirb ft^on 
tfieburdf eine 9tbi§ängigfeit ber iRömer oon ben ©rietfjen in biefem 
Setra^t mefjr atS jweifetfjaft. greilicf, baf conscientia oon ben 
^Römern in bemfefben befonberen ©inne gebraucht worben fei, e^e fie 
mit griecfifcbct Siebe oertraut würben, faft ficß auö ©cbriftfteüern 
if)rer 3utt9e n^f belegen; aber eS bebarf beffen and; nitfit; ber fatei* 
nif^e'©ipracßgebraucfi tragt ben auSreicfienben mittelbaren beweis in fitß.

2Bie oerwacfifen conscius unb conscientia mit altem tateinifdfen 
reben unb benfen fei, baöon geben bie reichen ©tettenfammfungen bei

&S(oqu ajdntQ iv xatöntgco ras aavxov Iva ras fttv xalas iTti<S~
xoaufii, rcig di ala/gäg xalvnirjg (ib. T. 21 nun r. yvoMi a. ©.394 — beut 
S8ia§ Beigelegt). ©teidjartigeS Wirb ftd| wol mcfiticfi Beibringen taffen. Stu§ 
ber foateren fjeit ift ber ©egenbetoeiS oben genügen!) geführt; unb jtnar aud) 
bafür, baf äyadi) avviidtj<ne nidjt nur „reine§" ©eWiffen b. 1). toäfbredfenbeS 
bebeute. — StUerbingl liegt and) etwas richtiges in ber erörterten Senterfung; 
aber eben nur, wenn fie, Wie gefdjeben, eingefifiranft Wirb; baS ift aber oben 
bereits auSgefprodien unb wirb in anberem ffufcimnienbait8e no<fi ntefir ins 
Sicht treten.
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g’Orcellini unb (Refiner einen ©tnbvucE.1) 2öa^tenb bie ©orte 
ben griet^tf^en genau entfprei^en unb in ben ^auptpuntten bie ©en# 
bnngen ber Sebeutung mit bem oben angegebenen (Sange überein# 
ftimmen, faßt junädjft ber Unterft^ieb ins Stuge, ba§ in bem 9Dtaa§e 
atä .bie SSerbalfügung bort häufiger ift, fie hier aurüdtritt. ätbfeftio 
unb ©ubftantio finb bagegen gleich geläufig unb theiten and) bie ©nt# 
micMung beä (Sebraucheg unb ber Sebeutung; biefelbe geht oon ber 
bet[ mitttnffenö aug unb löft fich auch faum je baüon log. .@g ift bag 
miüüfffen mit einem anberen aug ©rfahrung unb jmar eigentlich p# 
folge ber (Semeinfchüft~ntit bem Urheber beg (Segenftanbeg, oon bem 
man weif;; baber ergibt fich einerfeitg bie Sertraulitfifeit, bie 3tb# 
gefcbloffenheit beg Serhättniffeg,1 2) anbererfeitg bie fbähigfeit Hmge 
p fein, SOtittheilung p machen.3) ©ie ©emofttjeneg fiih auf bag 
awudoi ber Scitbürger beruft, rebet ©icero bie Sichter an: testarer 
publicanos, excilarem negotiatores, vestram etiam conscientiam im- 
plorarem, Flacc. 38 (c. 16).4) ®ie öffentliche Verbrennung ber ©Triften

1) ®te nur ihren 9(nga6en entlehnten Stnführungen finb unten burd) F 
unb G Bezeichnet.

2) mihi et in publica re socius et in privatis omnibus conscius et omnium 
meorum sermonum et consiliorum particeps Cic. ad Att. 1, 18, 1. quidam 
etiam carissimorum conscientiam reformidant Seneca ep. 3, 4. — me ta- 
citam conscius urit amor Ovid. her. 4,52. maxima beneficia . . . saepe intra 
tacitam duorum conscientiam latent Sen. benef. 3, 10, 1.

3i. conscius omnis abest Oy. met. 4,63. hieran fnüpfen fich eine SKenge 
bichterifcher ÜSenbungen, in benen bie $inge als Subjeft ober Objeft perfonificirt 
Werben: conscia fibra deorum Tib. 1, 9, 3 (Forcell.: exta, quae manifestant 
voluntatem deorum). gens nascenticonsciaNilo Lucan. 1,10 (F.). nox conscia 
sacris Ov. met. 6, 588. Dierpin Wirb audj gu gäpten fein, wennd im ©djWur 
peifft per superos et conscia numina veri Yirg. Aen. 2, 141.

4) (£? ift pier eine Berichtigung am Btnfse. 8n berißolemif gegen ©pifur 
fagt Sicero: ex eo quod earn voluptatem, quam ommes gentes hoc nomine 
appellant, videtur amplexari saepe vehementius, in magnis interdum versatur 
angustiis, nt bominum conscientia remota nihil tarn turpe sit, quod 
voluptatis causa non videatur esse facturus, deinde ubi erubuit — vis enim 
est permagna naturae — confugit illuc etc., tin. 2,9,28. Qahnet finbet p. 42f. 
pier einen Beleg bafür, bafj Sic. Wie bie ©toiler ben Begriff bed ©ewiffend 
burcp natura Begeicpnet pabe; Wenn er bann consc. im ©rude fperrt, fo pat er 
bied Söort augenfcpeinticp in biefem Sinne öerftanben unb in natura facpticp wieber 
aufgenommen gefepen. 9i. §ofm. ©. 21 entwicfett feine Stnficpt, baf; bem Gtic. 
bad ©ewiffeu ber Sludbrucf bed eingebornen ©efeped fei (woöon unten) unb 
fcptiept: „fatfcpe Stutoritäten berbrängen bad ©ewiffen (fin. 2, 22) unb bewirten.
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Über VätUg unb §eltnbtitg erflärt V a CitUg: illo igne .. conscientiam 
generis humani aboleri arbitrabantur, Agric. 2. Sin biefe Sebeutung 
fehltest fiep bann ber (gebrauch, in bem conscius ben eingeweihten unb 
gtoar weitaug überwiegenb im friminellen ©inne bezeichnet; fo neben 
testis Cic. Coel. 22, 55 fin. 2, 16, 53; namentli^ aber im ©inne ber 
amtfchulb, bie man fi^, feig auch nur burcf) bie tunbe oon ber ©ache, 
aufgelaben hat: ad Her. 2, 5, 8 Ov. amor. 2, 2, 17. 18. 27. qui 
tarn audacis facinoris mihi conscius sisTerent. Phorm. 1, 3, 4 Sali. 
Cat. 25 Liv. 33, 28; neben bem (Senitio fommt auch ber ©atio oor, 
g. 33. huic facinori tanto tua mens liberalis conscia .. esse non de- 
buit Cic. Coel. 21, 52; biefelbe Verbinbung finbet man in ber be# 
fannten ©chilberung ber Qfewiffengangft bei Sufretiug, nach ber 
richtigen ^nterpunftion: at mens sibi, conscia factis, praemetuens ad- 
hibet stimulos terretque flagellis 3, 1016 f.;1) zugleich haben wir h^b 
bie eine 33rüife oor ung, auf welcher conscius ben ©intt: fchulbbewuft 
gewinnen fonnte, wenn wir ben oöllig entfprechenben @ang in 33etreff 
oon conscientia im Inge behalten, ©ie frimineüe ©enbnng tritt am 
flarften h^toor, wenn ©icero oon einem scelus conscientia.e rebet 
Cpel. 21, 522) ober wenn bag Argument zu ©uintiliang de

ut bominum c. etc.“; ba in unf. ©t. burcp aud niipt bon falfcpen Slutoritiiten 
bie Siebe ift, tann er nur bie Berbrängung bed ©eWiffend barin gefunben paben. 
Beibe paben bie ©teile midöerftanben; fepon ber Sßlural bominum, wäprenb bad 
gebaepte ©ubjelt bed ©aped burcp Weg im Singular ftept, muhte barauf füpren, 
baf; bon ber ©epaam bor ben SRitmiffern gefproepen Wirb; bgl. uoep: qui satis 
sibi contra bominum conscientiam saepti esse et muniti videntur, 
deorum tarnen horrent, fin. 1, 16, 51. Uebrigend pat fepon ©epuer bie 
©teile an ben richtigen tptap gefteltt; tropbem ift fie bei ben üiloraliften, immer 
tu ber bargeftellten SBeife midbeutet, fepr beliebt geblieben.

1) bgl. bte Bemerlung bon Straube gu Plat. Phaed. 92 oben ©. 23.
2) ÜBenn ©icero auf bie Slnfcpulbigung: Caesarem meo consilio inter- 

fectum antwortet: quis meum in istius gloriosissimi facti conscientia — v. 1. 
societate — nomen audivit (Phil. 2, 11, 25 ed. Orelli), fo erttärt bte Steigung 
bed gewählten ßatetn für Slbftrafta biefe ©teile bßllig; bte bon ben Sejtctd ge# 
gebene Bebeutung societas facti ift gang uberflüffig. Bgl.: consilia conscien- 
tiasque eiusmodi facinorum supplicio dignas iudicare, Cic. Ciuent. 20, 56: 
mept nur ber BoHgug, fonbern auep bie Btoe gu unb bte gcßü bon SJltt# 
wiffeufepaft an folcpen Berbreipen. gern«: quamvis capite defectionis ablato, 
manebat plerisque militum conscientia Tac. hist. 1, 5. — f)u Welcper iffiun# 
berttepfeit man tommt, wenn man fiep um bie ©ntwidelung ber Bebentungen 
etned Sorted niept fnmmert, möge ©täublind Bemerlung ©. 16 geigen:
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clam. 307 angibt: conscientiae sit actio, reus est conscientiae; ed. 
Burm. p. 599. ®ev Ucßevgartg ju ift bet, Sac it ug fet)x* ex\tyU 
li^; ba er fo oiel oon SSerßrei^en ju erjagten ^§at, finb bie eingeweihten 
aitcb tmneift ntitfchulbige annal. 2, 40 simulata conscientia adire ali- 
quem. 77. 4, 3. 6, 4. 21. 12, 67. 13, 12. 97a<h $ufting Sr* 
jfthlung (31, 4) hatten bie Ä'arthager bie ©efanbten beg oerbannten 
§annibat oor ben ©enat gezogen, unb bergeftalt waren beffen ©lieber 
über bie friegerifihen ißtäne beg Intio^ng unterrichtet; barunt berath* 
fdhlagten fie barüber, ob fie bacon 2Mbung nath 91ont tlfun fottten 
behufg beg purgare publicam conscientiam. giegt hi^O f^on ber 
Uebergang oon oerf^ulbenbent mitwiffen ju bem Sewuttfein urn 2Rit^ 
fcljutb nahe,1) fo üoöjieht er fich wittetg beg conscium esse sihi ali- 
cuius rei, fein eigener mitwiffenbcr, b. h- ft(h bewußt fein; ganj un# 
beftimmt in ben betannten 33 er fen beg © 0 i b conscia mens ut cuique 
sua est, ita concipit intra Pectora pro facto spemque metumque 
suo, fast. 1, 485 f. cf. Cic. Tusc. 2, 4, 10 numquam me vitae 
nimis cupidum fuisse. r) (fit ber gebrängten iRebe ber ©ichtung fann 
sibi augfaGen: conscia virtus, bie ihrer fetbft bewußte Sraft Virg. 
Aen. 12, 668. virtus conscia laudis (quae seit laudem sibi deberi) 
Senec. Here. Oet. 1207 (F.). conscius, in culpa non scelus esse 
sua Ov. trist. 5, 4, 18. conscia mens recti famae mendacia ridet, 
fast. 4, 311. lupus conscius audacis facti Virg. Aen. 11, 812. 
häufiger finb bie $äüe, in benen bie in bem tehteniBeifpiete fclfon heroor* 
tretenbe Sebeutung „fchütbbewußt" fich frwfh Me nähere Seftimmung 
ergibt Hirt. bell. gall. 8, 44; mit bem ©enitio culpae, peccati etc. 
Cic. offic. 3, 18, 73 Ov. amor. 2, 7, 11 Caes. bell. gall. 1, 14Senec. * 1 2

„unter ©etoiffen berftelü Sic. übrigens ptuetlen bos mitwiffen anberer an 
einer Unternehmung ober Zf)at, ja bie ©efeftfcijaft ber mittniffenben." klingt 
bieS tertianerhaft, fo Beruhen einige oben unb unten herauSgefioBene TOSOerftänb» 
niffe auf bemfetBen ißorurtheit, atö Ijcifte consc. immer ©etoiffen.

1) ©ehr entfetjieben Hingt baS mittoiffen mit an ober Oor, menu SibiuS 
ben ®amiK in einer Slnftage beS ÜMfeS Wegen impietas fügen läßt: illud se 
tacere, conscientiam suam non pati, quod bie ißeute an liegenben ©rünben 
nicht jum SBeihejelpten herangepgen fei, 5, 25.

2) $afj eS je fchtechtweg „genau wiffenb" Bebeute, läßt fich fdjwerlicb Be» 
legen; Oon ben angeführten ©teilen ift felBft in ber 58ef<hWörung: si qua pios 
respectant numina, siquid Usquam iustitiae est et mens sibi conscia recti, Aen. 
1, 607f., hoch nicht nur bie Stenntnifj beg rechten, fonbern pgleid) bie Xf>eil* 
nähme an bemfetBen gemeint; eher wie wir fagen: Ute^tlBewuhtfein; f. o. ©. 28.
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Phoen. 216 (F.). ©chMltch lann aSerfehrgfprache unb Sichtung auch 
ben ©enitiö entbehren; conscius heißt ohne weitereg: fchutbbewußt in 
ben fo oft angeführten ^Sorten beg fßtautug: nihil est miserius 
quam animus hominis conscius, Most. 3,1, 13; Ogt. pudor serus 
conscios vultus tegit Senec. Here. für. 692 (F.). omnes strepitus 
conscius pavet, id. Hippol. 495 (F.). Unb biefe Sebeutung ift für bie 
befprodfene SBortfamilie fo fehr bie übtichfts geworben, baß bag ent* 
fpreebenbe conscire sibi nur in ihr oortommt, wie ftforcetlini nach 
Anführung beg ^orajifehen hie murus aheneus etc. epist. 1, 1, 60 f. 
bemerft: alium huius verb! usum non facile invenies. — 2(ttf Welchem 
©ege conscientia ben ©inn oon sibi conscire gewinnt, baüon jeigt 
ber Sprachgebrauch bie beutlichen ©puren, ^alluft braucht animus 
conscius unb conscientia gleichbebeutenb Cat. 14 u. 15; jwif^en beiben 
fleht aber animi conscientia in bemfelben ©inne Cic. fin. 2, 16, 53. 
Dieg ift pnücbft nur Umfehung beg ^nfinitio in bag ücomen, mit bem 
©inne: im einzelnen gatle einer ©ache inne werben; baffer, im 
Unterfchiebe oon frember SDtittheilnng, etwag fich fe^ft eingeftehen 
müffen: man erfahrt oon ber Sßerftimmung ber Umgebung cum ex 
aliorum obiectationibus, tum ex domestico iudicio atque animi con
scientia Caes. bell. civ. 3, 60; — fo wirb ber Inhalt ber feweitigen 
conscientia angegeben: ilium (dicere), me animi conscientia, quod 
Phameam destituissem, de se suspicari Cic. Att. 13, 49, 2; unb eben 
beghctlb lann eg ali qu am conscientiam Quint, decl.335 (Burm. 690) 
unb conscientias animi (neben cogitationes malae terrentes) geben 
Cic. Rose. Am. 24, 67. ®em entfpricht eg, wenn berfetbe (.uulvttv 
xtjv avvti'örjaiv umfehreibt: conscientiae labes in animo habere, off. 3, 
21, 85. ©o ift benn bie anbere unb nach ©eßner häufigere ©mnb# 
bebeutung beg ©orteg neben SXatwiffenfchaft bie: certa apud animum 
nostrum nostrorum factorum scientia. Uüerbingg wirb bie scientia 
nicht nur auf facta einpfchränfen fein. ®enn, ba bag mitwiffen mit 
fich fättft über einjelne $ätle hinauggefit, fo tritt ber allgemeinere 93e* 
griff „33ewußtfein" ein, unb in bieg faüt ja aüeg hütein, wag 
einen bauernben ©inbruef htuterläßt, auch 3uftäube unb Sagen, ©o 
fdjreibt Srajan an ißliniug: quum haberent conscientiam con- 
ditionis suae (scirent, se esse servos), ep. 10, 39. ißlanlug rühmt gegen 
ben ©icero beffen consilia .. plena fidelitatis, quam ego ex mea 
conscientia metior, fam. 10, 4 b. h- bodj aug bem ©inbruefe ber baoon 
ehebem gemachten ©rfafwung. Ouintilian fagt oon ben fehlsten
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©ntottJelung ber Sebeutung nur auf bag fog. nac^folgenbe ®emtffen 
t)inaugfü^rt, b. auf bag, ein fittftdjeg Urzeit in fid) fdftiejjenbe Se^ 
»uitfein urn bie ooltjogenen §anblungen. Sannte man, toie $ut>enal 
fo ergreifenb ju fc^itbern toei|, ben 3eu3en bet Sruft,. welder ben 
©ntfc^tu^ alg 2:t)at anttagt unb bergeftalt jum ftrafenben iRi^iter wirb, 
fo ba§ se iudice nemo nocens absolvilur (satir. 13, 1—4. 192—8. 
208—10), bann ergab fid) bie ©rfenntniff oon felbft, toeld)e in bem 
gpridnoort xHuöbriuf fanb: conscientia mille testes Quint, inst. 5,11. 
(Bip. p. 315). ®iefe in feinem Solle lourjelnbe 3lnf^auung oon ber 
äftad)t beg ©etoiffeng über ben attenfdjen benu^t ©icero alg iRebner: 
magna vis est conscientiae, indices, et magna in utramque partem, 
ut neque~ timeant qui nihil commiserint, et poenam semper ante 
oculos versari putent qui peccarint, Mil. 23, 61. Slllerbingg pat er 
alg erfahrener SCRann feine an ket' unbebingten (&iltigleit biefer
SJMnung, ba ber callide improbus . . animi conscientiam non curat, 
quam scilicet comprimere nihil est negotii, fin. 2, 16. 17, 53. 54. 
Qa er nennt an biefer (©telle bie (Mrünbe levia unb perinfirma, auf 
bie geftüpt man oerficpert, bie dual beg ©cpulbbeiou^tfeing fepe ber 
burcp ben ©pifureigmug entzügelten Unfittlicpfeit ©cpranlen. Slllein, 
wenn er bei feinem ppilofoppiren bie guoerläffigfeit unb Unantaftbar* 
leit ber fittlidjen ffiaprpeit erweifen will, ziept er fiep mepr alg einmal 
eben auf jene innere Urtpeilfprecpung beg „unmittelbaren" Sewufjtfeing 
ZurütJ, unbelümmert barum, baf) biefeg nad) Serfpiebenpeit ber Ser* 
pältniffe unb ber (Stimmungen in oerfepiebener Sßeife fi^ augfpre^e. *) 
®ie gebräuiplidpfte Selegftelle ptefür pat er freilicp nipt augbrütllip in 
eigenem kanten niebergefprieben, fonbern eg ift ein Sllabemiler, Welpen 
er bei ©rörterung ber jener Spule eigenen geugnung ber göttlipen 
Sorfepung mit iRücffipt barauf, ba^ ®ionpg trop feiner ©ottlofigleit 
ftraflog geblieben, fagen läjst: invita in hoc loco versatur oratio; 
videtur enim auctoritatem afferre peccati; et recte videretur, nisi et 
virtutis et viliorum sine ulla divina ratione grave ipsius conscientiae 
pondus esset, qua sublata iacent omnia. Ut enim nec domus nec 
res publica ratione quadam et disciplina designata videatur, si in ea 
nec recte factis praemia exstent ulla nec supplicia peccalis: sic 
mundi divina in homines moderatio prol'ecto nulla est, si in ea 
discrimen nullum est bonorum el malorum, nat. deor. 3, 35, 85. 1

1) Sranbis! a. a. D. 3, 2 g. 255.



62 Etceto.

^nbe§ er fpridit aud) at§ feine eigene Ueberjeugung baffelbe lg. 1,14,40 
au§; für scelera in homines et impietas gibt eä leine expialio, benn 
bie gurien oermaiten an 'Stelle ntenfcflider (geriete bad iRäcberantt 
angore conscientiae fraudisque cruciatu.1) Seacftet ntan, ba§ in ber 
erften ©telle bad pondus conscientiae aid ©rfap ber divina moderatio 
burd) praemia et supplicia etirdfittt wirb, fo ift ntan billig erftaunt, 
mie Sßi Intar1 2 3) eben pier einen 33eleg für bie befonberd peroorjupebenbe 
©patfacpe finbet, baf) bei ©icero bad (Sietoiffen aucp aid legidlato^ 
rifcped SSerntögen erfcpeint; — gang abgefepen oon ber $rage, ob 
©icero pier feine eigene SWeinung audfpriipt. ®ad beigefügte ,,u. a. @t." 
ftpeint ni^t mepr ju bebeuten; menigftend §ofmann, toelcper 20 
bei ©icero ebenfalld ben ^Begriff bed (Metoiffend befonberd amp „aid bed 
23etouf)tfeind oon bem, toad in jebem galle ißfli^t ift", audgebilbet 
finbet, lap und ben Seleg oermiffen; er pätte benn unter feinen 9tn# 
füprungen bie erften bafür angefepen: fretus conscientia officii mei 
(b. p. im oertrauen auf bie ®ir oon mir betoiefene ©ienftmilligleit) 
fam. 3, 17,s) unb conscientia rectae voluntatis (toelcpe aber aid ©roft 
ber culpa gegenüberftept) fam. 6, 4; benn baf; in ber eben befprocpenen 
©telle bad grave conscientiae pondus nicpt bie „©mpfinbung ber SSer* 
pflicptung" ftpilbert, „toelcpe fiep nicpt oon ettoad objeftioem (einem

1) Wan füprt bte erfte ©teße bafür an, baf; Sicero barin feine SKeinung
über bal tBerpÜnig be§ ©etniffenä jurÜWigion auggefproc^en (©täubl. <B. 14); 
baöon tann fepon barum nicpt bie 3tebe fein, Weit fie rüdficptlicp ber iMigion 
nicpt feine Stnficpt auSfprecpen tann, bgl. a. a. D. 591 bgt. 581.
2tudj barf man ben unbeftimmten StuSbrucf sine ulla divina ratione nicpt über* 
fepen: nicpt bie geringfte ©pur bon einem ©otteSBetouptfein (9t. §ofm. ©. 84); 
benn eS panbett fiep nur um bie SBirtticpteit ber fjanblungen ber ©fitter unb 
ettoa bie tanbtäufigen tßorftetlungen baöon, feinenfattfi um fubjeftibe 9tetigion, 
mie Bei bem ftoifepen spiritus sacer intra nos sedens. ®ocp folgt felbft f>ar= 
tep epriftt. Etpit 1864 biefem pergebraepten Sltifiberftänbniffe,

2) a. a. D. ©. 103.
3) Sltterbingfi tieft man Bei ©tftubt. ©. 15 bie Ueberfepung: „toeit er 

fiep auf bafi tBetouptfein feiner tpftiept unb guten Slbfidpt bertapt." ©fi ift tue» 
ber bon SfBficpt noep ipftiept, fonbern bon betoiefener greunbti^feit bie 9tebe; 
gteid) poor officiis meis efficiam; bgt. ib. 10, 11, 1. Uebrigenfi pätt Sicero 
gerne feine ©ienftteiftungen anberen bor, j. S3, bem SIntoniufi ib. 5, 5 unb bem 
'p'ompejus: nulla re tarn laetari soleo, quam meorum officiorum conscientia, 
quibus si quando non mutue respondetur, apud me plus officii residere fa- 
cillime patior, ib. 5, 7, 2.
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Par. 3, 22), fo ift recta ratio UeCerfefSUttg »Ott ogfrog Xoyog lg. 2, 
4, 10. 1,12, 33;') in ganj nafiefommenbem ©inne §at er ^ier con
scientia recta gefcfjiteben, unb bie ©rflätung bafür wirb ntan enttoeber 
in ber Unfiherheit feines f>W0i0f’^f|^en @htahSe®i:auheS beim 58e^ 
ginne feiner batiin gerihteten ©hriftfteßeret1 2) ober wahrfheinticfier 
barin finben, ba^ ihm aud) fn« «i^t 6Io§ ein regelnbeS Sewu^tfein, 
fonbern jugleih unb oortoiegenb baS befriebigte Semu^tfein oon feiner 
mit ber Jhat bewahrten rectitudo ober recta ratio, feiner folgerichtig* 
feit im bürgerlichen Seben, in @eban!en lag. ®iefer ©ntgegenfteflung 
gegen bie fama oerglei^t fih boh bnrdmuS: mea naihi conscientia
pluris est quam omnium sermo, Att. 12, 28, 2, unb baö ift eben bie 
praeciara conscientia beS wohloerbienten unb OorauSfihtigen ©taatS* 
burgers ib. 10, 4, 5. @0 fhwebt, miß uns bebünfen, recta conscientia 
jwifhen recta ratio urtb conscientia rectae voluntatis, fam.,.6, 4, 2 in 
ber Sllitte. ®anj ebenfo möhte eine Steuerung beS ©ene!a ju oer* 
ftelfen fein: ber folgerihtigleit, in weihe bie ftoifdje ©thß bie $ugenb 
fe|t; fheint bie mangelnbe ©infiht ©h'niertgleit ju bereiten; wenn ber 
^ßhilofohh fie löft: demens qui fidem praestat errori, ben. 4, 36, 3, 
fo fpottet ber Regner: conscientia vestra hoc loco titubat et illud 
superbum promissum, nunquam sapientem facti sui poenitere nec 
unquam emendare quod fecerit nec mutare consilium, ib. 34, 3. 
(gewitj fällt l)ier conscientia mit bem bon ber recta ratio erfüßten 
animus rectus jufamwen (ogl. ep. 31, 11 ep. 66); aber eS wirb bod) 
wohl jugleid) baS auf bie folgerihtigleit ftol^e ©elbflbewu^tfein mit 
angegriffen, unb gerabe um biefeS Angriffes wißen möhte ber SluSbrud 
gewählt fein. 3)lan barf eben nie oergeffen, ba^ bem Lateiner 33ewuiU 
fein unb (Sewiffeu burh ieine Sortunterfheibung abgegrenjt finb, unb 

Taher lener weitere begriff in ber iöiegfamfeit, bie er fa auh 6ei

1) ögt. QMex a. a. D. ©. 205.
2) ®er SBrief ift ü. S- 709, in Wethem Satire er anfing, «ßbitofoptiie ju 

fdjreiben; in ber Sprache feiner f)eit War aber conscia mens recti in öerfhte* 
bener Sebeutung getäufig, ögt. Yirg. Aen. 1, 607f. unb Ov. trist. 5, 4, 18.— 
®ie Serinuthung barf inbeg auch aufgeftettt Werben, bah üjm ein Wörtliche^ 
Sorbiib nortag. Stob äug hat 9ett,iB mß ^eht bie formet (.wtid'ym; og&i 
in bem Spruche beg ißerianber (S. 30) gleichbebeutenb mit <r. äya»Z gefafjt; 
fönnte inbeh nid)t auch einmal avyfl&^g in bem Sinne, Wie ©h^fiW eg 
gebraucht hat (©• 26), in ber iBerbinbung mit ögVos bie Steße bon X6yo; ein» 
genommen haben? Stepntih hat auch Wohl Sahnet a. a. £). bie Sache gefaßt.
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nesta ttaturgetttäf? fei, fo kgrihtbett fie bod) fein fottbauernb tebenbed 
„unmittefbaveg ©efe^eSbewu^tfein"; ed finb nur ‘tofiuipfungdpunfte, 
»ä^renb beftimntte ©infi^t in betreff oon ®efe^ unb ipflidd nur ge« 
Wonnen wirb, wenn bie SSernnnff auf ®runb einer benrt^eilenben Um« 
fc^an in ber Srfaffrung ad ea principia quae accepimus consequentia 
acquirit, Tusc. 3, 1 f., fin. 5, 21 f. ^e fefbftcmbiger unb beftimmter er 
bie ©ebanfen oon bem natnrfic^en Sßa^rfjeitdgefüf)! unb oon bem an« 
geborenen wiffen unb jwar im £>ienfte ber @ittlic£)feit audgebitbet 
■^at,1) um fo entfcfjeibenber mn§ ed für unfere Unterfucfjung fein, wenn 
wir if)n eben nirgenb bie SSereinigung jrctfcffen bem bitrc^ iß^ifofo^ie 
audpbifbenben ©efeijedbewuftfein unb bem ofme alte 31udbilbung ju« 
oerfi^tfi^ unb juoerläffig ri^tenben Sewu^tfein ooßsießen feßen. 
®ie conscientia bfeibt ißm überaß ber urtffeifenbe 3euge, wie in ber 
(Srmafjnung: tuo tibi iudicio est utendum: tibi si recta probanti 
placebis, tum non modo tete viceris .. sed omnes et omnia .. lauda- 
biliora videntur omnäa quae sine venditatione et sine populo teste 
fiunt: non quo fugiendus sit .. sed tarnen nullum theatrum 

X' conscientia maius est, Tusc. 2, 25, 63. 64. SGBie an biefem 
Orte, fo fpridft ficff an anbern erwähnten eine ftoifdf angewe^te ®e« 
finnung aud; aber ber begriff bed babei oerwanbten Sßorted con
scientia bfeibt ber aßgemein übfidje.1 2) ©arum fönnen wir bem 8obe 
9i. §ofmanrtd ni^t beiftimmen, ba^ „bte Sfnfidjt ©icerod oom (Üe« 
wiffen bie fwdffte «Stufe ber SBegriffdooßfommenfieit repräfentirt, ju 
welker fic^ bie ffeibnifdfe 3fnf(f)auung gu ergeben oermodfte", oiefmeßr 
fte^t er nac§ ber genauen Prüfung, weft^e und jene irrige Meinung 
abgenötßigt ßat, oößig in einer iReiße mit ben anberen scriptores 
latini, über bie $a1jnel trcffenb urtffeift: quae esset conscientiae 
notio non quaesivisse (eos) quidem, sed quo modo vitae consue- 
tudo istam notionem suppeditaret, sic ea usos esse, 
p. 43. Unb afd ifir Sßertreter wirb er um fo mepr gelten bürfen, aid 
9t § of mann @.22 mit gutem ©runbe bemerft: „bei ben gleidf« 
geitigen* unb nacfjfofgenben römifdfen @cpriftfteßem finben wir nur

1) Setter a. a. D. <5. 583 f.
2) gilt unferer SReinung nacp oon aßen Stetten, in benen ©. nadf 

fjapnet ex Stoicorum doctrina illa voce utitur p. 42; fie unterfdE)eiben fidt 
nic§t oon ben anberen.
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gefeqentficbe Sfefferionen unb twar meift nur über Qsrfdfeinungen bed 
böfeu ©ewiffend." *)

Söir fönnten pier abfcpfiefen, erübrigte und nicpt nocp ber römifcpe 
^ßpifofopp, ber neben unb gum ©peil oor ©icero ben gröjfeften ©inffujj 
auf bie fpäteren Sßioraliften gepabt pat, ber Steifer @enefa. Unb 
oon befonberer sfßitptigfeit muß ed und fein, gu beobacpten, wie gap ber 
üoffdtpümfitpe ©egriff feine (Sigenart bepäft, amp wo er in bie SßJerf« 
ftatt bed eigentficpen ppilofoppifcpen Scpufbetriebed pinübergenommen 
wirb.2) ©ie Ubfi^t auf bad fittficpe geben gu wirfen oeranfa§t ben 
Senefa, beffen innere Seite forgfäftig an bad gtcpt gu giepen; barauf 
weifen ja notpwenbig jene fepon bei ©icero einffu^reitpen ftoifepen Sape 
mit ipren ißarabopieen; fo wirb er bagu gefüprt, bie einfepfagenben 
SSorgänge bed Seefenfebend päufiger gu erwäpnen unb in iprer 93e« 
beutung peraudgufteßen; babei bebient er fi^ auep nicpt feiten ber ge« 
läufigen 23egeicpnungen bona, mala conscientia. äRag nun bie güße 
ber Sßenbungen, bie bei ipm in fpolge beffen bad Sort bem gefer ent« 
gegen bringen, ben ©rbnungdtrieb anreigen, ed bleibt boep nicpt nur 
überffüffig, fonbern fogar irrefüprenb, wenn man abgefepfoffene ©ruppen 
oon SBebeutungen hüben wiß, in benen er conscientia brauepe. ©ben 
@. 54f. ift bargelegt, wie fi<p ber Uebergang gu ber befonberen Sie« 
beutung burepaud oon felbft maept. ©er gang aßgemeine Siegriff 
SSewufttfein eignet bem Sorte fepr beftimmt, wo ed mit animus wecpfelt. 
Stber ed befommt auep fonft nicpt eigentlicp eine anbere Sebeutung. 
©ad Sewufßfein ift auep bie Vergegenwärtigung ber eigenen geiftung, 
bad untrüglicpe ©ebäeptnip aßer §anbfungen; bad wirb gur unwißfür« 
fiepen unb unwißfommenen ©rinnerung; inbem biefelbe gugfeiep ben 
Sertp unaudwei^fiep barfteßt, geftaftet fie fiep gum unentfßepbaren

1) S8gl. Qapnet: omnibus autem locis, ubi conscientiae vocabulum 
usurpatum est, duo distingui possunt, quorum unum est, conscientiam a Romanis 
cogitari ut bominum scientiam vel memoriam factorum suorum, alterum in 
ilia fere semper positam esse sentiri vim quandam, quae ex facto 
ipso quasi proficiscens de eo iudicet, quae factum probet aut im
probet, ex quo iudicio animi laetitia aut dolor existat, p. 41; gegen SBtlmar 
a. a. 0., nadj bem bei fmraj, ^ubenal n. f. tu. oft weit nacpbrüdlitper bad legid« 
latorifdie ©etoiffen peroortreten fott.

2) ®ie genaue Setianblung feiner ©epriften mirb um fo mepr am pape 
fein, aid bie genannten Sejifograppen ipn faum berüeffieptigen, S:apneI aber 
niipt bie ertnünfipte tlarpeit fepafft, tueil er bur^ bie Oorgefafjte fflieinnng über 
bie ftoifepe awti^an geblenbet ift.
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exstat apud illos vestigium certe meritorum intra malam conscien
tiam inclusorum, ben. 3, 1, 4. §ter ift ba« includere bet ©tUttb 
bafüt, baj? bte conscientia eine mala werben ntuft; beutlid) abet tritt 
einmal ba« Sennjeic^en ber oerfcfjtoffenen ^nnerlid^feit al« wefentlid§ 
Terror, fobann ba« unau«wei^licbe Urteil, bie %tetfennung be« em^ 
^fangenen beneflcium unb bamit bie ber eigenen aSerfcfjulbung. ®a=> 
gegen wo e« in ©rinnerung an ^alvwiu«, ben praeses Syriae, ber 
jjeben oerfcbwelgten 3iag mit einem ßtßtanai l ßißtanai! fc^lo^, ^ei|t: 
hoc quod ille ex mala conscientia faciebat nos ex bona faciamus et 
in somnum ituri laeti hilaresque dicamus: vixi et quem dederat 
fortuna cursum peregi, ep. mor. 12, 8 f., wirb man taum nodj an ben 
einfluf? eine« oerurt^eilenben 33ewu|tfein« beulen tönnen. ^ene Heber« 
tragung ber Seftimmt^eit be« ^n^atte« auf ba« Sewutjtfein felbft, ber 
in biefen SBenbungen oorgenommen wirb, gellt f)ier fo weit, baf bie 
fittlicfie @efammtbefc6affen()eit al« ißorauSfe|ung be« banbeln« fo be« 
jeicbnet wirb; bei ber bona consc. tritt bagegen ber 3U3 ^rieben 
f^enfenben Urteile« fogleicb wieber Ijeroor. Slbgefefjen »on folgen Hb« 
Weisungen l^errfÄt aber ber oben beftimmte begriff. ®ie ©rinnerung 
an ba« urtbeilenbe Sewuftfein entfaltet fiel) farbenreich unter bem ©in« 
fluffe ber ftoifefen 8iebling«lehre oon ber unbebingten Hutonomie be« 
fittlicfen geben«. ®a« gute foü nur um be« guten willen ohne Md« 
ficht auf ben ©rfolg gethan, jebe Hnerfennung anberer oerachtet unb 
ber 8ohn ber 2:hatet1 in kem ^3enen SSewuftfein sefu^t werben. 
§aufig ift bei biefem iH)ilofopl]en bie ©ntgegenftellung ber fama unb 
opinio mit ber conscientia, unb gerabe ba lann felbftüerftänblicb ba« 

'einfache SSort auf treten, hanbelt e« fich ^ aaeilt um ^ unfehlbare 
eigene wiffen oon bem oerlmltett; nihil opinionis causa, omnia con
scientiae faciam. populo spectante fieri credam quidquid me conscio 
faciam, vit. beat. 20, 4. est aliquando gratus qui ingratus videtur, 
quem mala interpres opinio in contrarium tradidit, hic quid aliud 
sequitur quam ipsam conscientiam? quae etiam obruta delectat, 
quae concioni ac famae reclamat et omnia in se reponit et cum 
ingentem ex altera parte turbam contra sentientium adspexit, non 
numeral suffragia, sed una sententia vincit, ben. 4, 
21, 5. nemo mihi videtur pluris aestimare virtutem, nemo illi 
magis esse devotus quam qui boni viri famam perdidit, ne con
scientiam perderet, ep. 81, 20. quilibet nostrum debuisset adversus 
opiniones malignas satis fiduciae habere in bona conscientia, clem. 1,
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15, 5. *) §iet »trb aßfic^tlic^ auf ben gegen febe ttüßenbe 39eetnf(uffung 
non aufm öerfc^Ioffenen inneren @erid)ts^of jnrütfgegangen; benn baf 
üßeraü ein ßeurtßeüenbeg ^emuftfein gemeint ift, Hegt auf ber 
§anb. ®ie UntrügK^feit feines Urtfjeiteg, metcfe burcf ben ®egenfa| 
ber burcff ben @ cf ein beftecfbaren opinio in bab Sid)t gefteltt »erben 
fott, bient batm weiter bap, bie fDfacft beb ®e»iffenb über bab 
mütt) unb bamit feine Sebeutung für bie «SittHcffeit barptegen. ®ie 
bittigenbe ©rinnerung oerteift bem fKenfcfen greimntf, bie anllagenbe 
brtcft feinen äUutf; unb »ie fidjer ber urtfeitenbe Scfarfbticf, ertiettt 
baraub, baf je na^ feiner ©ntfcfeibnng bie Sereitf^aft fidj bemift, bab 
fanbetn bem iprüfenben Stiele p unterwerfen ober nieft, unb bab öer^ 
fatten unter Scftcffatbfcftagen fief unterfetrieben geftaftet: bona con
scientia prodire vult et conspici. ipsas nequitia tenebras timet, ep. 97, 
12 »gt. ep. 43, 5 unten, si animum virtuti consecravit et quaennque 
vocat illa planum putat; si sociale animal et in commune genitus 
mundum ut unum omnium domum spectat et conscientiam dis ape- 
ruit semperque tanquam in publico vivit se magis veritus quam 
alios: subductus ille tempestatibus in solido ac sereno stetit con- 
summavitque scientiam utilem et necessariam, ben. 7, 1, 7. ®atjer, 
obwol bie Slugettb ifr eigener öofn ift, iuvat inspicere et circumire 
bonam conscientiam, clem. 1, 1, 1.1 2) ®ie anbere ©eite ift lebfaft 
gefäjitbert: vix quemquam invenies qui possit aperto ostio vivere. 
ianitores conscientia nostra, non superbia obposuit. sic vivimus, ut 
deprehendi sit subito aspici. quid autem prodest recondere se et 
oculos bominum auresque vitare? bona conscientia turbam advocat, 
mala et in solitudine anxia atque sollicita est. si honesta sunt quae 
facias, omnes sciant, si turpia, quid refert neminem scire cum tu 
scias? o te miserum, si contemnis hunc testem! ep. 43, 4 f. ®ie 
93or iebe für bab Seben in ber Dt a cf t ftammt batjer, quia nihil iuvat 
publicum et gravis malae conscientiae lux est et omnia concupiscent! 
et contemnenti, prout magno aut parvo empta sunt, fastidio est

1) ®iefetben SBenbungm im ©efcfjmaife ber @toa füfrt ^afnel p. 34 
aus tftiniug an.

2) @o tjeift ferner bte bona consc. adiutorium bominum, tranq. 3, 4 
cf. ben. 4, 12, 4. prodest (bona voluntas) et in eculeo, prodest et in igni. 
qui si singulis membris admoveatur et paulatim vivum corpus circumeat, 
licet ipsum cor plenum bona conscientia stillet, placebit illi ignis, per quem 
bona fides conlucebit, ib. 21, 6.
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innere 3)?adjt ben SSerbrec^er ferlägt, fo folgt barauf ba§ geriefitliefie 
»erfahren: subinde respondere ad se cogit. ®aö ift bann atterbingS 
ber Karfte Stusfprncfi über bie nicfit nur bejeugenbe, fonbern and) 
ri^tenbe S^ätigleit beS SerauftfeinS. ®iefe riebtenbe ^eugenfebaft beS 
i8ettu|tfeinS ift eS enbticb, wetcbe buret; bie Erinnerung an baS numen 
praesens in i^rer Sebeutung oerftärft wirb, ^n Sejie^ung auf baS 
gute (Siewiffen: conscientiam dis aperuit, ben. 7, 1, 7 f. oben @. 70; 
in Sejieljung auf baS böfe: magnum nescio quid maiusque, quam 
cogitare potest, numen est, cui vivendo operam damus. huic nos ad- 
probemus I nam nihil prodest inclusam esse conscientiam: patemus 
deo, fr. 24. Stud) f)ier wie in ber 41. Epiftet') fontwt atfo ber 
fioifdje Sul/xuv in Sachen ber conscieniia nur ats untrügtid;er ßenge 
beS fittlihen 8ebenS in Setradit.

©ie Unterfucbnng beS ©pradigebraucbeS (;at fid; p einer auS^ 
füt;rtidien unb — wie wir wünfctien — anfdiautidten ©artegung baoon 
erweitert, was ben tHömern it;re conscientia war unb gatt. Son bent 
Quben SPon abgefepen, finbet fid) bei ben ©riechen niditd, was fid) 
«lit ber gripe unb Sebenbigfeit oergteidjen tiefe, in wetter fie bei 
Eicero unb @ene!a entgegentritt; bie Lateiner bringen an biefem fünfte 
eben einen ureigenen Scbab in bie @d)ute mit. ©afür fei nur nod; 
auf ;wei beuttpe tOterfjeicben oerwiefen. Ein enttepter Sd)utauSbru(f 
würbe fid; burd; jene fdjarfen Umriffe oerrattjen, an benen man bie 
gemalten Sejeic§nnngen erfennt; conscientia im ©inne oon ©ewiffen *

gegnerifd^e Slntoclt baS all SeroeiSmittet aufgretfen: seit ille vera esse et ad faten- 
dum conscientia est impulsus, inst. 5, 13 p. 331. $Bei SiotuS fagt famtll: 
illud se tacere, conscientiam suam non pati; tnoju Ogl. @. 56 ?tnm. 1. Dt. 
fjofm. ©. 22 9tnm. fdjeint biefer ©tette ben )8eleg p entnehmen, ba| bal ©e= 
Wiffen all „eine inbiOibueHe), fittticbe Qnftan^" im SDtenfdien erfannt Worben fei. 
©oß bamit anf bie fog. fjnbioibualität bei ©ewiffen! (b. t). bal ißewnftfein um 
bie irrationale beftimmte Sßflidjt bei einjelnen in einer augenblidtitfien Sage) 
bingewiefen fein, fo wäre bal eine irrige ®eutung. Samiß rebet einfach bon bem 
SSemuftfein um bie Xtjeitbaberfdjaft an ber ©ebulb bei ganjen ©taatel gegen 
bie ©ötter; unb Wenn ba! beigefügte sua einen ©egenfajs anbeutet, fo ift el nur 
ber jwifdjen ber Dtegfamfeit biefe! SeWufjtfeinl bei ipt unb ber ©tumpfljeit 
beffetben bei ben übrigen. ®er ein^elne ftefit nicht etwa ber fitttidfen lieber» 
lieferung, ber gettenben ©itte nnb bergt., fonbern ber Sßtaffe gegenüber, welche 
gegen biefe SJtä^te Untreue übt.

1) Ogl. ©. 41 2lnm. 1.
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ift, fo ju fagen, nod; fortweipenb in ber Sfblöfung oon ben anberen 
Stebeutungen: iöewuftfein unb Sötitwiffenfdjaft begriffen, ©ie SBenbung 
beiber Sebeutungen aber, wel^e p bem befonberen fragtpen begriffe 
tjinüberleitet: Sltitf^ulb unb fSewufHfein berfetben, pngt in if;rer repf 
Ipen Entfaltung mit ber ©eite geiftigen SebenS jufammen, nach wopw 
hin ber römif^e ©eift fp am nrfpüngtpften unb eigentt)ümtpften 
auSgewirtt hot; burd) fie gehen bie SSurjeln biefer ütnpauung auf baS 
ütethtSbewupfein unb ben fRedhtSbrau^ beS SßolfeS jurüd. ©ernährt 
fp bemnach, baü conscientia ein gewadjfenet nnb Jein entlehnter ©e»> 
griff ift, fo gilt baffelbe oon awaSög unb benn wenn baS
oorherrfchen ber lebten gorm bei ben ©eicbptfdreibern oermnthungS^ 
weife auS bem Einfluffe lateinif^er ©orbilber abgeleitet würbe, fo tonnte 
eS~bbth npt entfernt bie Meinung fein, baf bieS oon ben fpelleniften 
ber ooptiftlpen 3eÜi:e(hIl««9 gelte; Urheber biefeS ©ebraudjeS finb 
ja au^ biefe älteren npt, fonbern nur geugen für ihn. @o bürfen 
wir benn jum ©thluffe feftftellen, ba§ in jenen fpäten ©Triften ber 
griedjifd) »= lateinipen ©ilbung pei unabhängig oon einanber entfpungene 
©tröme jufammenfliefen; Seltenen unb fRömer fommen überein in ber 
$tner!ennung jenes unentfliehbaren inneren Qeugen unb fRi^terS, unb 
tauf Jen ihre eigenthümlpen 5tuffaffungen aus, um fie ber iRachwelt 
ju htnterlaffen. ©arin ift baS (©. 21) oerheipne 3engnif, für bie 
Sraft erbrajt, mit weljer bie bejepnete Erfahrung fid; ben 2RenPen 
anfbrängt; unb uns bebünlt biefeS 3eugnJ fo bebeutfam gu fein, baf 
man in einer geit nijt najbrücflij genug barauf ©erufung eintegen 
lann, weldjer über ber SUtflugheit einer alles meffenben unb wägenben 
Unterfuchung ber unbefangene ©inn für bie einfajften unb entfeheibenb^ 
ften ©hatfaJe« eigenften inneren SebenS oerloren geht. Unb ein 
foldjeS Ergebnis rejtfertigt wiebernm bie ohnebem oielleijt gu peinlich 
erfdjeinenbe ©orgfalt, mit weljer bie ©ilbung beS ©praJgebrauJeS 
oerfolgt würbe, greilp wirb feine gnoerläffigleit unb ©ebeutnng erft 
bann ooll ins 8pt treten, wenn wir ben eingelnen gug fittlijer ©elbft» 
betrajtung, ber uns nun oorliegt, in ben natürlichen großen gufammen^ 
hang geiftiger ©ewegung gurüdoerfepn, bem er entfprungen ift. ©ie 
bebeutfam immer ber einmal oorhanbene ©prachaebranJ auf baS beulen 
eines ©olteS unb einer Jett einwirfen mag, b'erfelbe ift erft baS finb 
ber ©olfsanpanung, ehe er il)t ©prann werben lann; unb wer Jn 
rejt oerftehen wilt, wirb barum ben ©erfuj majen müffen, Jn bis 
in bie ©mnnentammern geiftiger Entwidelung fpU« gu oerfolgen.

Alf. ^ ^ V'

Jt, f j SY*-"-- ‘
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Unb btefet aSerfucb exfcbeint nic^t fo au8fi^töIo§, alg tfjn für ben 
erften Slid unfere SRufterung ber alten giteratur barftellen fönnte. 
2öte fpät unb oereinjelt immer ber auggefirägtere 33egrtff bet ben 
©d§riftftetlern begegnen mag, mir fjaben boc§ feine SBur^eln in einer 
bem forfc^enben luge erreichbaren, gef^icl)tlich befannten 3eit gefunben. 
2Benn man avrudn'iu taruZ yterft bei ©uriftibeg belegt hat, fo mirb 
ja niemanbem beifommen 31t behaupten, biefer feiner 3eit fortfchrittliche 
Siebter habe biefe SBenbung erfunben; ba inbe^ ber fonftige (gebrauch 
oon ovradtvai tivI bei ben älteren nicht feiten ift, fo wirb man bo<h 
annehmen bürfen, baf; fie in ben Greifen in ©chwung fam, benen 
©uripibeg feine ©igentfmmlichfeit im Sßergleich mit feinen wenig älteren 
Vorgängern SKefchplug unb ©oppofleg oerbanft. Unb biefe Vemerfung 
Oerweift ung in bie ßeit beg Umfchwungeg hUfenifcher ©enfweife, welcher 
burh bie Sirffamfeit ber ©oppiften feinen 3lugbrucJ unb zugleich feine 
©urhfüprung gewann, ©ag ift junähft ein gioger^eig ber Beobachtung 
mehr oon außen h«; eg fehlt ung niht an einer oorläufigen BeftätU 
gung biefer |)inweifung oon ©eiten ber Begriffgentwicfelung felbft. ©ie 
©rinnerungen an bag ©ewiffen faffen niht feiten mit bem iRücfgange 
auf ben inneren ©eriht§h°f ^ Stbweifung alleg fremben Urtheileg 
jufammen; *) biefer iRttcfjug auf ben eigenen @inn in fittlihen fragen 
ift aber bem alten Hellenen burhäM fremb. iliah forgfältiger ©rörte* 
rung ftellt iftägelgbah2) alg ben Inbegriff ber fittlihen Beweg# 
grünbe, „beren fih bag ©ewiffen beg fwroerifhert Bienfhen bewußt 
ift", bag 3Bort beg ©elemah auf: vt/uiaarj&i]it xai avrol ’IdXXovg 
t’ aldeo&ijTe m^ixriovag avd-QCOnovg Ol niQivaitTÜovar 9iü>v 
d5 vTtoön’auTi {irjvtv, MijTi /.UTaoTQeipwoiv ayaooö/iuvoi xaxa Igya
Odyss. 2, 64 f. §ienah bebarf bie Berufung auf bie eigene ©he« 
unb ©haam boh S^tgangeg ju ben höhetett ^nftanjen ber öffent# 
lihen 3)ieinung unb ber iRahe ber ©otter; gerabe biefe aber finb eg, 
weihe bag philofopt)ifh gefteigerte Bewußtfein ber fpäteren bei allen 
fonftigen Unterfhteben einmüthig auf bag entfhiebenbfte jurüefweift. 1 2

1) SSgt. pm ^Belege befonberä bie 51 Sinnt. 2 beigefirahte ©feile ou§
ipiutarh; feien nod) einige Sprühe bermanbtenSnljalteä au§ Stobäus
I. 1. gefügt: Öcrif avrog avrov ovx alc/vvfzai avviiä6S-:' avT(S (favka cltß- 
ninQcty/uet'ip ntiig ziv yt «jjcJVV fj’JV'r' uiaxvv3y]CiZjai (L'ipsil.). navuav fxähej 
aleyjivta aavxiv (Pythag.). uritHiuat ixryHv aia/Qov notijoag fkm^s krjoeiv 
xai yag av TOvg äkkovg ßavTiö Gvvuär)Oiig (IsOCI. ad Dem.).

2) hontet. $heoI; St. besrb. b. Slutenrieth 1861 ©. 339,
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©ort ift bag fittlihe beulen oöüig burh t>en jeweiligen 3uftanb ber 
©efellfhaft gebunben, weil berfelbe „burhaug niht oon menfhlih« 
fRejlefcion ober Uebereinlunft, fonbern oon göttlicher Stiftung hergeleitet 
wirb"; beghalb ift eg „ber haralteriftifhe ©tanbpunft ber homerifhen 
©thü, baß bie Sphären beg Behteg, ber Sittlihfeit unb ber Sfieligiofität 
burhaug noch niht augeinanberfallen".1) gner wirb bag Slnfepen ber 
©ottpeit nur alg Iräftigenbeg ©ewiht ber Selbflbeurtpeilung gebulbet, 
unb mit ber öffentlichen SReinung tritt bie Selbfifhä^ung in möglihft 
fharfen Jöiberfpruh- ^wifhen biefen beiben fünften in ber Bewegung 
beg fittlihen Bewußtfeing liegt augenfheinlih ein tiefgreifenber Um# 
fhwung, unb feinen ©runbjug bilbet bie jjöfunq beg ©melbewußtfeing 
oon ber burhhettfhei:l^en ©efammtanfhauung. ©ag fittlihe Urtheil 
hat fih oon ber beftimmenben SRaht entbunben, bie big baljin bie 
Bolfgreligion alg bag geheiligte Utrecht ber üttenfhen unbeftritten aug# 
übte, innerhalb ber Vorgänge, weihe biefen Brüh oeranlaßt unb 
oollenbet haben, werben wir auh ^en Stnftoß jur ißtägung beg ge# 
funbenen Begriffeg oom ©ewiffen fudfen müffen, ber felbftrebenb unb 
nahweiglih in engfter VSahloerwanbtfhaft mit biefer autonomifhen fitt# 
lihen ©enfweife fteht. ©ag üerweift ung abermal auf jene ©ntwicEe# 
lung, beren frufjeften §öhepuntt ber große Sünftler beg yuaS-i amvxöv 
bilbet, unb ba nur wenige ^apre ben ©ob beg Solrateg oon bem ber 
großen ©ragifer trennen, fo ift über bag ^orfhuogggcbiet fein $rrthum 
möglih-

Von biefer Ueberganggjeit, bie ja im ©runbe jugleih bie höhft« 
Blüthe hellenifhen 8ebeng in fih fh^l^ entwirft ©. ©urtiug ein 
lebenbigeg unb burhfih%eä ©emälbe: bie Kämpfe jwifdjen unb in 
ben ©injelftaaten fiepen in VJehfelwirfung mit bem Wetteifer in ben 
gortfhritten allfeitiger Bilbung, mit ber überrafhenben ©ntfaltung 
aller gertigfeiten fo beg §anbwerfeg wie niht minber ber ebelften Sunft 
unb mit ber ©ntwicfelung unb Bereicherung beg geiftigen ©epalteg 
burh bie ©ieptung, aug beren School fih bereitg bie Vh^lofoßf)^ 9e^öft 
pat. 9luf ©runb ber auggebreiteten unb mannigfaltigen ©rfaprungen 
ift bie Soppiftif aug biefer Bilbung erwaepfen unb ju bem gefäprlihften 
gerfepunggmittel ber bigperigen geiftigen ©runblagen beg ©emeinfhaftg# 
lebeng geworben. ®a meffen fih bie jerftörenben unb bie erpaltenben 
3Rähte; unb wie feit bem ^tuffhwunge im ©ingange beg fünften ^apr#
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feftigung, eine ßurücffüijrung auf bte lebten überfübrenben Öirünbe, 
unb benen fragte man au^ immer eifriger nadj; inbefj bie Sffa^for# 
fcbung ging immer auf eine 6 eff er e, fixerer jum 3«^ füfirenbe Stniei^ 
tung, wie man erlenne, wab gut fei; im §intergritnbe ftanb immer 
nur bie SSoraubfeijung, baß bie tenntnif;, jumat aber bie begrifftidje 
Raffung ber fittlihen SBa^r^eit feljle ober mangelhaft fei.

Unb auf biefem 2öege ift bie griedjifche wäfirenb ihrer
©lüthejeit nicht auf bie ©ntbetlnng beb ®ewiffenb hinai^9efomtnen; 
bab ift bie 2:hatfa^e/ bibherige SDJufterung bürfte üer^
gewiffert haben. (Sollte bab ni^t ein gtttgetjeig few, baff auch «bliche, 
felbft — wie bei Slriftoteleb — unbefangene gorfdjung auf biefem Sege 
niifit barauf ftojfen lann, unb jwar weil bab ©ewiffen in biefem Sinne 
ein QueH fittli^er ©rtenntnifj gar niiht ift? ®iefen Sa| weiter ju 
erhärten, ift hier nicht ber £>rt; oielmehr heben wir feneb @rgebni§ 
nur hewwr, um eb in feiner 23ebeutfamfeit für biefe forage oerwerthen 
ju fönnen, wo wir in anberem gufatnmenhange anf benfelben jurüd# 
geführt werben, ©nftweilen mag inbe§ feine Sffiichtigfeit bnrih eine 
©rinnerung an bie perft gewonnene Kenntnis angebeutet werben, ba§ 
nehmlich bie äftefte Literatur nur ein nachträglich urtheilenbeb ©ewiffen 
bei 3'camen nennt.

Ülltein hat benn ben Slriftoteleb nicht feine nüchterne ^eftflellung 
ber SHfatfachen beb fittlidfen Sewuhtfeinb gerabe auf biefen inneren 
dichter führen müffen? @b ift fd)on beb entfprechenben Diüifgangeb bei 
^ant erwähnt worben. 3fi ültiftoteleb auf ©runb einer billigen i|5rü^ 
fung beb ^hatbeftanbeb ein 23efämpfer beb intelleftualiftif^en Sieter^ 
minibmub; hat « ferner bie wahre 93etl)ätigung ber Freiheit an ber 
ihr folgenben 8uft p meffen gelehrt, muh ka nicht ber |)inweib auf 
bie anflagenbe Selbftprechnung he«w3fpringen ? Unb both tritt eine 
foldje niiht mit trgenb welher Betonung für bab ©efammtergebnih 
heroor. 3um @t-weife ber Freiheit rücft Klriftoteleb oielmehr ben mittels 
baren SSeleg burh ^ab öffentlihe Urtheil in ben 23orbergrunb, bab fih 
in ber Straforbnung aubfprehe. *) S)en Shwierigfeiten, weihe ben 
begriff ber Freiheit brücfen, ift er anerfanutermaapen niht nahge^ 1

1) Sr. <3. 1385 8T. 129; Sir. ertoafjttt par bag uaQTVQtlaöm icliy vq? 
ix«(ST(ov, fuhrt aber nur bag anbere Weiter aug.
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unb §anbluug, baran ma^nt er feine gu^brer*, ein ^ube rebet er au 
$uben. Unb »ie tonnte ba§ anberö fein, »enn man if» nur einfach 
faffen »itt, wie er fidf gibt. @r ift nidft gefanbt, benn nur au ben 
oertorenen @^aafen oom grnufe ^öraet; je befremblic^ereö unb uner* 
prtereö er i^nen ber @ac^e na^ oon ®otteg §era unb Saaten a« t>e* 
rieten ^atte, um fo enger mu^te er fic^, wollte er öerftanben fein, in 
ber 8et)rart an ba« tierfömmti^e anfi^Iiegen, in ber SSerwenbnng aßer 
Stnf^auungen, welche bem menf^ti^en ©inne errei^bar unb barnm be* 
reit« geprägt waren. @r rebet — fo au fagen — Religion unb ©itt# 
lidfteit, nid)t Se^re oom SBefen be« iBtenfcpen, nitpt einmal in fitttic^er 
^eaiepung.1) 3öa« er au fagen pat, fann er, unb fo aßerbing« eben 
nur er, in Silbern fagen; — ob er wopt fetbft anber« gebacpt pat?

©aff er in ber £pat auf bem oortiegenben fünfte nicpt au« 
biefem Greife perau«getreten ift, beaeugt bie aäpe ©reue ber Ueberliefe# 
rung, ©er oierte ©oangctift, wer immer er gewefen unb wann er ge# 
ftprieben, fonnte febenfaß« au« ber paulinifcpen Serfünbignug ober oon 
ben fpeßeniften bie owtidytn; fennen; er legt bem §)errn ba« Jßort 
nie auf bie Sippe, unb 1 $op. 3, 20 wieberpott er einfacp bie afttefta# 
mentlicpe Sßenbung, benn xapd/u xaruyivwaxu avrov ift bie perfömm# 
titpe Ueberfepung für ba« anfdpantitpere pebräifcpe: ,,ba« §era fdptägt" 
ogt. $ef. @ir. 19, 5. 14, 2. ©er Drbner be« aweitpeitigen lufanifcpen 
Serfe« fennt fogar ben Segriff, benn ^ßantu« brauet ipn bei ipm; 
in eigenem Sericpte bagegen fagt er: axovaamg xanvvyriaav r^v 
xapdlav Stpg. 2, 37, wa« nacp ^ef. @ir. 14, 1. 20, 21 wopt peilen 
wirb: fie würben im ©ewiffen getroffen. $n ber ©cpitberung be« 
Vorgänge« mit ber ©pebretperin tag e« für einen mit ^piton oertrau# 
ten aßerbing« nape bie gana ppitonifcpe SBenbung ^op. 8, 91 2) einau# 
fliehen; ba^ fie aber nodp at« ©infcpub fennttidp bteibt, ift wopt ber 
fcptagenbfte Seteg bafür, baf; 9'iame unb Segriff ba nicpt peimifcp waren, 
wo man fiep auerft nnb eifrig bie ©paten be« §errn berieptete; benn au« 
jenen freifen wirb bie ©raüptung bo^ perftammen. ©er beftätigenbe 
Mdfcptufi auf bie obige ©rflärung be« fipweigen« ^efu über ben 
fraglicpen ißunft wirb unabwei«ticp fein.3)

1) S?gt. unter SSorbepatt SBaur ueuteftt. Speol. 1864 ©. 45.
2) tute bo§ fepon 35 e t ft e i n burp bie iparaHeten j. <Bt. einbrüiftip gemapt pat.
3) Mit biefer Ütusifüprung wirb poffenttip meine a. a. D. gegebene @r= 

Härung ber erörterten Sfpatfape, metpe 3t über ten göttt. Offenbarung 2 1864

©efpipttipe Stntnüpfung. 225

©iefeS ©rgebnip, baf fidp ba« fepten be« Segriffe« in ben ßteben 
be« §errn gefpipttip erftäre,' gibt ber Sermutpung im oorau« aße 
SBaprfpeinlipfeit, mit beffen «ufnapme in ben ©prapfpap be« pauti# 
nifpen ©priftenfreife« werbe e« nipt anber« ftepen. ©ie rätp atfo 
eine Intnüpfung an bie ©rträgniffe be« erften §auptftücfe« unp OTapt 
ba« oorpanbenfein eine« befonberen bibtifpen Segriffe« unwaprfpeintip. 
2Öie ber .‘perr rebete, um öerftanben au werben, ebenfo feine Soten nn# 
ter ben ipeiben unb §eßeniften; unb wenn gerabe fie ba« Sort brau# 
pen, fo werben fie e« eben aur SSerftanbigung benüpt paben: benn un# 
ter bie Segriffe, Welpe fip bie prifttipe ^rebigt neu prägen unb boß# 
metfpen mufte, weit fie au«fptieftip prifttip#retigiöfen ©epatt beuten 
foßten, gepört e« nipt.1) Unb $mv nipt einmat in entfernterem

@. 47 gebilligt pat, gegen SR. föofmann auöreipenb begrünbet fein. SBeftimmt 
aulgefpropen unb an bem biblifepen ©toff ertoiefen War bie ©patfape bon ©über 
Erörterungen üb. bie Bepre b. ©eto. nap b. ©prift, ©tub. unb fritit. 1857 
©. 251 f. ©ptiefft er barauö, baß „bem ©e». btofi bie ©ignitat einer formalen 
atetpätigung ber geiftigen ©otatanörüftung" automme, fo ift baö nur baö ©egen» 
ftüct ju SR. §ofmannö erörtertem „SPoftutate“, Weit beiben gteipmäfjig bie ge» 
fpipttipe Sletraptung feptt. SRipt anberö bie in bem gewöpntipen anmaafenben 
©one ber auöfptiefjlipen ßnfeptbarfeit bon 3?itmar a. a. D. ©. 95 unter un* 
bereptigter SBerufung auf b. ffeäfpmip borgetragene ©rttärung. Sefuö foil 
nepmtip nipt bon bem ®ett>. reben, Weit bor bem Sßfingftfefte fein „priftlipeö 
©etoiffen borpanben fein fonnte", unb erft bon pier in bie ©emiffenötoett be§ alten 
Sunbeö unb be§ |ieibentpumeö pineingefpaut unb beren SSerpältnifj ju jenem 
beftimmt werben fonnte. ®at aup ber |)err jufolge jene? SRangelö baö nipt 
erfennen fönnen? Ober muffte eö gerabe jeneö SBerpältnifj fein, waö ©egenftanb 
feiner Seleprung würbe? SBenn eö bop aup bei ben fjuben baö ©ewiffen al« 
„Sßneumareft im pfppifpen 3Renfpen!' gab unb geben mupte, eben weif aup fie 
pppifpe SKenfpen waren, warum fonnte fjefuö biefen SReft nipt bei Kamen 
nennen, wie ba§ S8up ber SBeiöpeit? warum fip nipt auf ipn berufen, wieißau» 
lul fip auf benfelben bei ben Reiben beruft, opne eine ©pur bon jener SBerpält* 
nifjbeftimmung ju bieten? — ©ap @. 19. 22 berjiptet auf baö „SSort", aber 
nipt auf bie ©ape; biefe ift bei ipm inbep nipt baö ®ew. felbft, fonbern nur 
„ein gaftor ber ©ewiffenötpätigfeit" unb bergl. ©arüber gibt e§ feinen Streit. 
®op bürfte wopl eine SBarnung am Sßlape fein, nipt in au großartiger Slßeife 
ba§ „biblifpe SKateriat" bon „©efiptöpunften au überblißen." Söenigftenö pat 
eö etwal befremblipel, wenn ber „etpifpe ©epalt" ber fünften Söitte SRattp. 6,12 
nur erpoben werben fann, inbem bei ber SBiebergabe aum SRittel gemapt wirb, 
Wal bem SSortlaute nap Swetf, aur Aufgabe, Wal SSoraulfefeung ift; unb awar 
trop ber napbrüdlipen SBieberpoIung bei ©ebanfenl 35. 14. 15!

1) fo wenig wie anbere pfppologifpe SSeaeipnungen. Saut ber fonfor» 
bana finb biefe berpültnipmüpig feiten unb wepfeln bielfap; fo unbeftimmte unb



226 ©tnflang be3 neuteftamenttic^en

(Sinne, wie e§ ber gaü wäre, wenn bie Se^re non ber ^Rechtfertigung 
„eine entf^re^enbe Seadjtung bed ©ewiffendbegriffed nothwenbig gefor# 
bert" hätte. ®iefer 3uf<|nmenhang müßte barin heroortreten, baß biefer 
iöegriff irgenbwo in biefe Sehre oerwoben würbe; bad ift febotf) niht 
ber gatt unb aud) für ben bibtifhen Sheotogen nidit auffattenb, ba er 
weiß, baß biefelbe oon ^autud immer mit beftimmter Se^iefmug 
auf ba@ offenbarte @efeh unb bie Bemühung, feine gorberuugen 
ju befriebigen, befprodjen wirb. *) @rft burd; biefe SSermittetung 
wirb bann auih bad ©ewiffen einmal, 9töm. 2, 15 in bie anßerv 
ften Umriffe fened Öe()rtrcifed hiw^S^ogen; ba aber beutlid; unter 
Senühung einer entlehnten 9lnfd;auung. ©aju gefettt fid; nun ber 
thatfä(htt<he SSeteg; V.bad_, JBort owdöriatg tommt 31 mat an 24 
Stetten bed neuen Seftamcnted oor;; barunter au 9 Stetten in ber 
t'otfdthümlichen SBeubuug atd guted unb böfed ©ewiffen, woju nod; 
own'd, angaoxonog tritt. Sie h^r ootttommene Uebereinftimmung 
mit bem oorbibtifchcn ©ebraudje heroor tritt,* 1 2 3 1 2) fo erfennt man in gc* 
tegeuttid;en Senbungen, baß biefe Sdjriftftetter fid; mit ben heibnifdjen 
auf bemfelben SSorftettungdgebiete bewegen. S)te o. fiifjiu/n/iu'vr] Jit. 
i, 15 trifft jufammen mit t)ionod §at., in weiterem Sinne amh 
ihr nolivio&ai 1 Ä'or. 8, 7; fowie bie Senbuug bei jenem: owudt]-
onog uv DO luv xafrupog3) fi(h ohngefäf;r mit QüvTt%(tv nnb o. novijfja^
©br. 10, 22 berührt; bem Tvmea&ou 1 ®or. 8, 12 oergleicht fith bad
u&quvoxov ilvui TO owndög ber orphifh1’11 §bwme-4) ®ie labes 
conscientiae bei ©icero unb bie ber 23ruft inustae maculae bei

umfaffenbe Wie unb Scete machen eine WuSnatyme, bie für bie Setjmwtung 
nicßtg auäträgt. .«eine Sru«nabme ntad;t nvtv,u« in pftjdjol. SSerwenbnng. fitär» 
tief) fott ni^tä über biefe Singe getetjrt Werben; ihnen gitt feine befonbere 9tuf= 
tnerffamfeit; ohne begreifen ju Wollen, befdjreiben unb bezeichnen fie, weit man 
beffen Wie in bem tägtichen SSerfefire eben nicht entrathen fann. — ißgt. übrigen^ 
©über a. n. D. @. 248.

1) gegen 9t. §ofmann ©. 31; wenn 1 $etr. 3, 21 baä gute ©ewiffen 
atä SSirfung ber Süubenöergebimg fa^t, fo fann barauf um fo weniger eine 
„SSerbinbung mit ber 9tect;tfertigung§(ehre" erwiefen Werben (ebb. <3. 35), at§ 
biefe jenem Briefe ganj fremb ift. Sie attgemeine Sehre Oon ber ©ünbenberge» 
bung aber Würbe bie gleiche ^Betonung bei alten SBerfaffern int n. S., namenttich 
and) bei ^efu haben bebingen müffen.

2) oben ©. 44 f. 9tur fdreibt b. n. S. nie cwmför, oben @. 31.
3) oben ©. 33.
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©taubian ‘) werben gewöhnlich, unb tnfofem mit gutem fRedjte oon ben 
Studlegern angeführt, aid ber Silberftoff bei fRömern unb ©riechen jiemlich 
gleichartig ift; bie leiste Stelle erwähnt man jumeift gelegentlich bed y.uvoTt]- 
QtoXttv 1 Sim. 4, 2. §ierbur<h foü ja feinedwegd eine ©ntlehnung aud 
jenen Steüen belegt werben; aber ed wirb boh anfdjaulidj, wie unbe» 
fangen fich beiberfeitigen Sd;riftfteüer in ber oft rect)t anberdartig 
gewanbten SSenühung ber gteid;eu fßorfteüungen begegnen; bad wäre 
nicht wohl erflärlich, wenn fie nicht aud bemfelben Sprad;ftrome ge« 
fhöhft hätten. ÜDedhalb werben SSilmar unb ©remer ben rechten 
Seg gewiefen haben, wenn fie Joen bibtifchen ©ebraud; and bem 
aügemeinen ableiten. ®amit ift benn zugleich ber wunberüd;e Streit 
'barüber ' ~befettigt, ob man im n. £eftamente einen ober mehrere Se* 
griffe oon owildtjoig anjunehmen habe; fo gewiß ein Sort, beffen 
Surjel ein wiffen bezeichnet, nicht jugleid; „Sebendwanbel" unb „©emüth" 
bebeuten !ann,a) eben fo gewiß wirb ein an fich f° wenig beftimmter 
UudbrucE, beffen Segriff nicht nur nad;weidlich noch fj)ät eine oerfdjiebene 
Seite hatte,3) fonbern biefelbe auh w feiner befonberften Serwenbung, 
in ber mit ben qualificirenben Seiwörtern, burhaud ooraudfe^t unb im 
©ebähtniffe halt,4) auh ^a feine SIrt niht oerleugnen, wo fünfttid; ge* 
feftigte Shulbegriffe eben erft hier unb ba p leimen beginnen.

§ieburh berehtigt, einftweilen ben fjufammenhang mit ber oor* 
biblifhen ©ntwicfelung ooraudjufehen, wirb bie Unterfuchung bed neu* 
teftamentlihen ©ebraudjed oor aüem feftjufteüen haben, ob biefe Sin* 
fnüpfung mit Sewußtfein ooüjogen worben ift; fobann ob in ber Sfjat 
ber herfömmlihe Segriff begegnet unb jwar nah welher Seite etwa 
oornehmlih gewanbt; ferner wiefern imter bem Sichte h6^*6* fittliher 
©infiht fi<h ihn umgebenben ©unfelheiten hoben, oieüeicht auh e^ne 
bidher unerfannte Sebeutung fih enthüllt. Stuf ©runb ber fo gewon* 
nenen ©rlenntniß werben bann bie am Sdjluffe bed erften fpauptftücted 
erhobenen gragen oon neuem ju erwägen fein.

Siblifhe Zt)tolozm unb Shftematifer hflogon iw ©inflange iRöm. 2, 
15 aid ben eigentlichen Sih einer biblifhen ßefre oom ©ewiffen anju*

1) in Rufin. 2, 504 s. bei ©tüublin o. a. D. ©. 19.
2) ©täubtin a. a. D. ©.52 jählt feh§ „ttaffen" bonSBortbebeutungen(!) 

anf, über bie fdjon ©über ©. 249 8tnm. bad rthtige fagt.
3) oben ©. 27 f.
4) oben 44 f.
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fdjen; ja bte ©teile gilt alö „^unbort" füt einen „^aultntf^ett begriff" 
int Untetf^iebe non beffen trübet Raffung int §eibcntl)ume. *) gerabe 
im (Segent^eile jeugt biefe ©rnnbfteüe bafür, ba| ^aulu« biefen So 
griff bem ^eibentfmme entlehnt Ifat. @r fteHt 23. 14 »ie 23. 12 bie 
§eibenwelt ben ^uben unter bem befonberen ©efidftbpunfte gegenüber, 
ba^ fie in fittlihen fragen, oline ein ber £()oraf) entfftre^enbeä ®efe^ 
gu beffen, nur att bie <j>vai<; gewiefen ift.2) S^un fommen f^ätle 
oor, über beren §äufigfeit ni<^t§ angebeutet ift, baff in iffr §anblungcn 
noltsogen werben, welche mit ben einselnen ©efetjebwerfen ber Suben 
auf eine 8inie ju fteßen finb, unb batauS folgert ber Styoftel, ba^ bie 
betreffenben 8eute au§ ber SPtitte ber §eiben fid) burcfi bad, »ad fie 
finb, erfefeen, wad fie nicljt I)aben. ®er ©inn fann ni(^t aweifelffaft

$cmlu3, SRömer 2, 14 f.:

1) ö. 3ejfd)ttii| iprofangräcitat ©. 64f.
2) ®ett Sfeweig für bie t)kv bertretene 2tu§Iegung fyabe itf) auSfübrfidj itt 

ber oben attgef. Stfibanblung ©tub. ttttb tritif. 1874 @. 261 f. äu führen gefugt; 
i^ fe^e biefelbe ittt aUgetneinen borauä unb füge nur eine bort gegebene Um« 
fdjreibung ber ©teile bei, treibe bie Deutung tn0 einjelnfte hinein an^brägt: 
2Hc£)t bie, metche, Weif fie offenbarte? ©efe^ beriefen hören, bon fotclient 
ffenntnig befihen, finb grretht bor ©otte? Urtheil, fonbern bie, toeUfie 
offenbarte? ©efeh in?S8ert fe^en, Werben ba? Urtheil empfangen, 
baf? fie gerecht finb. (3enefenntnif? fann ja bei betn©erichte, bor bem fein 
2Infehen ber Sßerfon gilt, feinen iBorjug begrünben.) ®enn Wenn thatfächlich 
gäüe borfommen, bag Ueute au? ber ©attung ber §eiben, bie, Weit fie 
ju biefer ©attung gehören, fein offenbarte? ©efeg befigen, tropbem, aHeiit 
auf ihre bon Statur gegebene Stnlage unb ©ntwicfelung gefteltt, eben foldje?, 
ioa? ba? befannteburd) SDtofe offenbarte ©efe| forbert, in? S8erf fe|en, 
fo ergibt fich, bag eben fie, »fern fie jene gorberung erfüllen, offenbar» 
ten ©efege? fehlenben ißefig babttrch erfegen, bag fie fidfi fetbft 
©efeg finb; unb jtoar finb fie ba?, fofern.fie al? foldje, toeldje jene f^or» 
berung ohne jenen S5efi| in? SBerf fe^en, barthun, bag fie bie gorberung 
ber §anbIung?toeife, auf toeldie ba? bur^ STOofe offenbarte ©efeg 
abiiett, al? eine in ihre^erjenbanernb eingefdhriebene fennen; unb 
eben bie? auch überbem barthun, inbem ^ugteidj bafür jeugt ihr eige« 
ne? (fitttiche? SSetougtfein, ba? Befannte urtheitenbe) ©etoiffen unb (worin 
eine fernere SSeftätigung bafür liegt) jufotge feiner SBirffamfeit im Oerborgenen 
SSerfehre ihre? inneren bie ©ebanfen 2tnftage ober auch etwan 
Sertheibigung erheben. Welche auch an bem Sage getten wirb. Wann 
©ott ba? Oerborgene innere (atfo auch bie ©etbftbeurtljeitungen) ber 
SJienfdjen ohne Unterfdjieb oon Quben unb Reiben, taut ber mir befotj* 
lenen frohen SSotfchaft bon ber für alte äRenfchen gleichen freien ©nabe 
b u r dj 3 e f u m © h r t Ü u 111, ben für alte SOtenfdjen gteicgmagig beftimmten §eitanb, 
Oor fein Urtheit jiehen unb richten Wirb.
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fein, ffcacf) ber bidhettgen ©rörternng fegt ber 2IpofteI unoerfennbar 
ooraud, bag tm allgemeinen bie ffiiüendricfüung ber SHenfchen, unb ba« 
rum auch tgr oerljalten mit ber f^orberung ©otted im SCBiberfftru^e 
fte^t, ogl. nur 1, 28 f.; wenn nun einzelne §anblungen im geraben 
©egenfage ju bem 1, 32 gefcgilberten treiben jener gorberung ent=> 
fhretgen, fo geben fie ficg burdg igre Ortung oon bem gewögnlicgen leben 
ab1) unb weifen auf einen anberdartigen ©runb prüd; aud folcgen 
gefegmägigen §anb(ungen barf er alfo ftgliegen: fie felbft geben ficg unb 
oernegmen bei fid) bem ©efege ingaltlitg entfarecgenbe SSorfcgriften, 
wägrenb ber Qube oon bem öffentlich funbbaren ©efege erfährt, wad 
er ju thun f)a.t. 2Bad fo für ben einjelnen galt behauptet worben, 
wirb im folgenben 2Serfe erftarenb auf ein bauernbed 23erhaltnig jurücf» 
geführt; eine Sunbe oon bem hanbetn, auf weldjed bad ©efeg abjiett, 
ober oon ber bem ©efege fachlich entfprechenben gorberung, liegt ihnen 
in ihrem inneren jur §anb; nnb bafür liefern fie, fofem fie foldje 
^anblungen ooüjiehen, ben offenfunbigen Xhatbeweid. ®amit ift bie 
behauptete Autonomie auf einen oerftänblidjen üludbrucf gebracht. 2Benn 
bann noth weiter auf bie nvvn'drjaig hingewiefen wirb, fo fann in bie» 
fern „23ewugtfein" nicht ein jweiter offenfunbiger ©hat:&ewe^ (ßvdn'itg) 
liegen; aber aud) nid)t eine weitere ©rläuterung, wie etwa jened 
yiyQa<fd-<u oermittelt fei ober jum tuvim vnfiov yii’tadai fügre; benn 
ed fehlt bie unentbehrliche §in»eifung barauf, bag bad 3eu9n^ M an 
bad eigene innere wenbe.2) ®d folgt alfo ein weiterer 23eteg: nicht 1 2

1) Sßgt. SBeig Segrb. b. bibt. Sg- 2. 2t. 1873 § 69 «ß. 4.
2) fjn m. 2lbg. ©. 291 f. ift baran erinnert, bag_ba? fjeugnig be? ©eto. bei 

ben alten immer fid) auf ba? eigene tgun, nicgt auf ein innere? ©efeg bejiege; 
nidjt nur fRöm. 9, 1 fonbern aud) 2 Sor. 1, 12 ift ba? gleiche ber Satt; fonft 
fommt biefe 9Iu?brud?meife im n. £. nidjt bor; faddid) ift e? überaü ebenfo. 
Siegt atfo bie 2tu?tegung ©über? bon ber ©ettenbrnatgung be? ©efege? bor 
bem Sewugtfein a. a. D. ©. 264 bem ©ebraucge nacg fern, fo mag.iRöm. 9, 1 
tfv/uftctQTVQovGys tuoi rrig avv&idriGttös [aov geigen, wie unentbehrlich Siöm. 
2,15 avro'ig neben aixm» Wäre, Wenn ba? ©ubjeft auch at? entfernte? ßbjeft er« 
fdjeinen füllte; Wie Smeding (f. @. 200 Stnm. 1) ©. 117 ergänjt: so dat wij 
in de gedachte van den Ap. lezen «vhuuqt. a vto Tg. 3U ben a. a. D. bon 
mir genannten 2tu?tegern, wet^e ovft,uecQT. ricgtig faffen, finb noch jufügen 
$ äg n e ©ntw. b. paut. Sehrbgr. 1836 ©. 30 (ber ben Sbrtftgritt etwa? anbere? 
beftimmt, fofern bie Berufung auf ba? ©ewiffen bienen fott, bie etwanige llnge» 
nüge be? 23 e Weif es au? ben fjanbtungen ju er fegen) unb ©imar Sgeot. b. geit. 
Sgaul. 1864 <5. 79.
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aßetn ber urtfjeitöfäbige ffiettacfjter fc§Iie|t auf itjre Stutonomie, fonbern 
i^r eigenes Setou§tfetn legt für biefe antijropofogifdje S^atfa^e 3eugni§ 
ab. SBobnrcEi? fagt Paulus nid§t auSfü^rlii^er. £>em Sortlante na<^ 
befte^t baS ^mpifs eben barin, ba§ baS ©etoiffen überhaupt oor^anben 
unb felbftoerftänblid) and) in Sffiirffantleit ift. ®a er nun nidjt barin 
begriffen ift, ben Reiben ins ©etoiffen ju reben, oielntefir ben Quben 

©Triften), inbetn er gu biefen über jene fptidjt, fo bat ibnt jenes ootv 
banbenfein atS eine offenlunbige unb unleugbare Sßjatfadje gegolten, 
toeltbe für aße Senner ber fteibenwelt einen gemeinfatnen ÜluSgangS* 
jtunft ber 33erftänbigung barbiete. *) ©inen foldjen befaf er aber nicht, 
wenn er meinte, lfm im t'icbte beS ©bTÜ*tetttf)unte8 einen gan$ neuen 
©inbltd p eröffnen, oielmehr nur bann, wenn er wußte, ihm fomme 
ein unter ben §eibeu aßgemeines ©ingeftänbnifs entgegen, weldjeS man 
überaß als unoerbacbtigen Mengen gelten laffe. Unb bamit ift bann 
erwiefen, baß er in ber Sdjat SSorfteßung unb tarnen entlehnt hat; 
hätte er fie^iffchT^ntrehnt f fo wäre ihre ©rwähnung in biefem ßufant* 
menhange fdblethterbingS nicht am ißlahe. blfl aber fo, bann hat 
bie gefdjichtlidje Auslegung pnadhft an baS urtheilenb bejeugenbe iße^ 
wußtfein p benfen.1 2 1 2) Sluch gibt ber SBortlaut feinen SBinf p einer 
anberen Raffung. SlßerbingS fönnte man biefe ülnbeutung barin er» 
fennen wollen, baß Unflage unb SSertheibigung in bem folgenben iparti^ 
ciftialfale befonberS genannt werben; mithin müffe bei ber erften ©r* 
wahnung eine anbere Ueußerung gemeint fein, ^nbeß baS avu^aQ- 
rvQuv fagt nichts ber 3lrt auS, unb ber 3ufah fotbert um fo weniger 
eine ©rganpng, als er jene gerichtlichen Snjätigfeiten als folihe gar nidht 
befonberS hwoorhebt. Statt beffen gleitet bie 9tebe gemädjlich p einem 
auSführenben Unhange fort, in welchem ber Upoftel üblicher Seife einen 
gelegentlich berührten ©ebanfen weiter üerfolgt, unb oerrätlj bergeftalt 
bem UuSleger, baß ber 23f. fcijon mit ber ©rinnerung an baS ©ewiffen

1) bem and) $ubeit nicht miberforechen mürben, fonnte er annehmen, 
ba ja j. 58. tm 58. b. iüBeigf). 1’'' boä ®em. am 58etfjnete ber hetbnifchen ©ghfiter 
erwähnt ift; mit ben Unfchaungen jener Greife, beren Slufmerffamfeit auf biefen 
58eqriff Chiton bartegt, mar aber 5f3, gewiß Befannt, Wenn er fie auch nicht ge» 
rabe aug ihren Schriften überhaupt unb ben ung erhaltenen infonbertjeit ge» 
fdwpft haben mag.

2) 5!Bie Katein unter Erinnerung an bie often, fo 58atbuin Slptucf 
5. 31. (58on ben Kommentaren gebe ich bie Sitet nicpt genauer an.) SBJeiß 
a. a. D. § 69, a 5ß ft ei ber er ißautinigm. 1873 @. 64.
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in einen weiteren ©efidjtSfreiS eirtgetreten war.1) dlicht nur bie Ins» 
nahmefäße thatfräftiger Sittlichfeit leiften ben fraglichen Nachweis, fon« 
bern auch weithin ber innere ©eridjtShof, oon bem bie §eiben fingen 
unb fagen, unb beffen überwiegenb oerwerfenbe 2luSfprüd)e ihren Siber* 
fchein an jenem — oon ben fpäteren fDicfftern beS SllterthumeS oft auf 
ber 33ühne unb fonft oeranfcijaulichten — auf» tinb alnoogcn ber. ©r» 
Wägungen hüben, in welchem pmeift bie Slnflage, bisweilen auch bie 33er* 
tljeibigung burchfch^agt. ®aß ber Äpoftel bie Sunbbarfeit biefer inneren 
SSorgänge oorauSfe^en bürfte, wirb baS erfte §auptftücf hoffentlich um 
zweifelhaft gemalt haben.2)

©ineS aber fagt er nnS aßerbingS, was er oon ben Reiben nidjt 
entlehnen fonnte; unb baS ift ber gufammenhang beS ©ewiffenS mit 
ber shjotah ßj^m Inhalte nach; als Sehrfah fpridit er anS, was, wie 
oben bemerft würbe, bie §eßeniften thatfächüd) entbedt hatten, ohne 
baß bie ©infiht als foldje für fie eine hohe SSebentung gewonnen 
hätte, wie fie baS für ben bahnörechenben §eibenmifftonar mußte.3) 
®ie ©rinnerung an bie beiben entfheibenben Sunbgebungen beS gött* 
lihen SißenS, bie Offenbarung burh -^oje ^aS leiste ©eriht bnrh 
ben §eilanb, welheS ja nah ^en ihafen ergehen wirb (2 Sor. 5, 10 
ogl. mit ßtöm. 2, 6—12), umfaßt bie SBerufung auf baS ©ewiffen, 
unb nimmt jeben Zweifel baran, in welchem Sinne SßanluS bie iÄuto* 
nomie ßiet oerftel)t. ©r fpriht fie ben Reiben ju, niht etwa als ob 
fie ber SBinbung an eine ihnen auferlegte SSorfdjrift lebig wären unb 
ißt ©efeß fih felbft erzeugten,4) — eS ftefjt ja nah ^ren
§erzen gefhtieben, worüber fogleih meßr — fonbern weil fie baS 
wiffen barum niht burh ^ oernehmen überlieferter DffenbarungSfunbe 
empfangen. @S hanbelt fih ißw ^abei mithin, im Unterfhiebe oon bem 
philofophifhen Segriffe ber Autonomie, niht um Urfprnng unb SSer« 
pflihtungSgrunb beS SittengefeßeS, fonbern allein um beffen ©rlennt* 
nißgrunb. ^ft bemnah bie tunbe um bie ^orbernng beiberfeitS ißter

1) hierüber wie überhaupt für eine einfache, Bon nicpt»ejegetifhen Einjel» 
fragen unbeirrte Raffung beg Kiebanlengangeg Bgl. ütücfert 2. 31. j. @t.

2) JZn guter ifuberficpt füprt barum §.58. ber ftaffifcp gebitbete ©rotiug 
pier eine 5Reihe 58elege für bie urtheitenbe IKacht beg ©ew. aug ißhiWm ©riehen 
unb Sateinern an.

3) Db er biefe ©infiht etwa ipnen Berbanlte, mirb erft unten entfdjieben 
Werben tönnen, wenn feine 58ermenbungen berfetben überficpttih oor ung liegen.

4) tßfteiberer a. a. D. ©. 69 mit b. 3tnm. aug Sleanber.
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fie ju fettem fittlihen fianbeltt unb fetnett 3Sorauöfe|ungett gefteßt mirb? 
©ie cex'fc^iebenett unb felft attberSattigen ©eiiait bag fittfidfe 93ettiu^t^ 
fein ber Reiben bifligenb umf^Iie^e, mutte ^aulug fe^r weiß; »oüjöge 
fi(^ nun ua^ t£)m biefe ©eibftbeurtfieiluttg oi)tte meitereS nadf bem fe« 
itteißgeu meinen über fittlicfje ®inge, bann fonnte er ein jufammen»1 
Hingen berfeiben mit bem $nljalte ber Sffiora^ nidjt offne eine gewiffe 
ffuöerficfjt mofjl bei einem ^nben, feinegwegeg aber bei Reiben er»ar<* 
ten. 3um 33elege für bie ben Ie|ten jugefdjriebene Stutonomie war baS 
©rlebnifj beS (Sfewiffenö auc§ ifim nur brauchbar, wenn er dfrunb fanb 
anjunefjmen, eö fei bie Stabe!, weltfie bur^ aße Abweisungen IjinburS 
auf ben niSt beutliS erfannten ^Regulator beg Sebengwegeg weife unb 
bie Abirrungen beftimmt jur Äenntnifj bringe. ®ag beftätigt auS bie 
angefjängte ©rinnerung an ben ©eSfeloerfe^r ber ©ebanfen; wenn bie^ 
felben anflagen ober oertffetbigen, fo erinnert bag aßerbingg an bag 
S8Ub eineg ßved)tgoerfaI)reng, bei bem eg nur auf SSerbammung ober 
^reiff)reSung im einjelnen gaße,') ni^t auf föelobung Ijeraugjufommen 
pflegt, forbert bamit aber unerlä^IiS ein ©efetj, ju bem bie ©egen* 
ftänbe bei jener Sßerfjanblung in 35erf)ältni§ gefegt werben.1 2) ©enn 
nun bie ©iltigfeit biefer ^nftruftion beg fßroceffeg für ben urtfjeilenben 
AbfSIuB 33. 16 auggefagt wirb, fo bleibt bie Aufri^tigfeit ber Abwer* 
t^ung beg eigenen tfmng in feinem 33erpltniffe ju ber ©efinnung wof)I 
niSt aufjer 33etraSt; aßein im 3ufaittwen'§ange fjerrfdjt boS bag faS* 
HSe SSerffattnifi ber f^baten ju ber gorberung ©otteg oor, wel^e feinen 
unwanbelbaren ©ißen augprägt, gleiSoiel ob in ber ber ^orafi 
ober offne biefelbe. ©egfjalb tritt biefe 33ergegenwartigung beg ent* 
fSeibenben §ofeg ^inju, bem für bag angetretene SSeweigoerfafjren bie 
leiste ©ntfSeibung juftefjt; fie foß bie 33eweigfraft jener ©elbftbeurt^ei* 
lungen für bie Augrüftung mit ber Äenntniß um ben göttlidjen ©ißen 
oerftärfen, inbem fie iljre 33oflgiItigfeit bei beffen enblidjer ©eltenb* 
maSung oerbürgt.3)

1) SSilntar a. a. D. <5. 79.
2) wäre felbft berfjaß, wenn ntan mit Ufteri @ntw. b. ftaul. Sefirb. 

ö. 31. 1834 <3. 43. 46 an „SBefcpnigung" beS Böfen jn benfen ptte, inbem 
beffen Anflage bod) auf jene SJejieljung be§ ®eW. jurüdwiefe. ©egenüber bie» 
fer burS bie erbritdenbe ÜRelirbeit ber Ausleger abgewiefenen ®eutung wirb bie 
natürliSe Saffung am beutlidfften burS ben 31nfSlu| beS 16. iß. ©. b. folg. Anm.

3) ®er erörterte §auptfa| bleibt beftefien, auS wenn ber Anfdfluf) Oon 
iß. 16 an 15 niSt ri^tig Wäre, inbem bie ißejielfung auf bie
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ju Steten.1) 2/eitt ba aut erften entgegen, baf er fid) auf bte 
©etenntniffe ftütite, weide er unter ben Reiben bernontmen t)atte, fo 
jetgt fein ©elbftjeugntf 2 gor. 4, 2, er redjne auf eine ®Ieitfartigleit 
beö (SewiffenS alter Sfienftfen, bergemäf er oon febent einjelnen biefelbe 
SBeurffeilung erfahren müffe. ilnjweifetfaft finb liier nicfit nur ©Triften 
nnb bie ©tiriften nidt alb ©Triften gemeint;1 2) aber bebenflid mag 
bie lleberfetjung oon owtlSr^tg burd) ®ewiffen erfdeinen; wirb bod 
bemfelben nidt bab eigene tfnn, and nidt — wab mandem wolil 
benlbar erfdiene — bie Söafjrtjeit ber afwftolifden Sefre jur 33eurt^ei^ 
lung unterfteltt, oielmehr bab oerfalten eineb anberen, nefmtid bab beb 
Stfoftelb.3) ®ie ©ntfdeibnng barüber wirb nur unter Sßergleidung

1) Um nidt uttntStljtg in P gewtben, wirb man am Beften
fid borerft an feineSdrtften attein falten, nnb and bie ^aftoralBriefe mit ifrer 
eigentfümliden Sefrart jurüdftellen.

2) ®ie SSejiefung biefer SSorte auf bie fOtenfden ganj im allgemeinen
Wirb meiftenS ofne Weitere? borauggefeft, bon ben ©rieden (j. S8. Cramer 
catenae 1844 3. ©t.) au^brüdlid burd e*n nurrot uövov ferborgefoBen. SBenn 
fid SSillrotf unb be SBette 1. 31. bagegen ertlären, fo Wirb Wollt ba? SSebem 
ten baju gefiifrt faben, ob fltidtdriften über ben Unterfdieb ber r.

unb be? löj-of r. ,'t. äokuiSiig ein Urtfeil faben tönnten. Qnbef ber 
©egenfaf ift ein bofWelter: erften? ju einer SJerfälfdnng be? Sofntte?, bann ju 
berüctenben Diänten; baf er näfer ju umfdreiben wäre: wir emffeften un? ba« 
burd, baf wir nidt? treiben at? einfad frebigen unb jwar bie lautere unb bie 
gange SBafrf eit. Qene? tann ein jeber beurtf eilen; „nidt bie ©ade felbft Wirten 
laffen, in beren Dtamen man fanbett, fonbern ffltittel gebrauden, bie man finter 
ifr öerftecft," (b. §ofma.nn 2. 31. g. @t.) finbet jeber au?, ber fittlüfe? 
Urtfeit fat; — biefe? and in gewiffem ©inne, fofern biefe SBafrfeit an 
ifrer ßectigfeit tennttid ift unb eine innere 33ewei?fraft befift, Wobon tp. 1 Stör. 
2, 1 f. bgl. 1, 17 Slpg. 20, 27 gerebet fat. Unb baf er nun Wirtlid an feine 
SOtiffio^prebigt, jebenfaH? an gläubige unb ungläubige in?gemein gebadt fat, 
geft gwingenb au? ber SBenbung ferbor; anbemfalt? fätte er wie ftp. 5, 11 
einfad gefdrieben rat? cwndiiataiv, fei e? mit, fei e? ofne iutüv, ba? ge« 
fliffentlüfe Tiäaav unb üvd-QcAmoi’ läft feine anbere 3tu?legung gu, al? baf e? 
ifm auf „ba? rein unb allgemein menfdlide" (Dfianber) antommt.

3) $iefe ©dwierigfeit feie fort, wenn ©mebing a. a. D. ©. 59f. mit 
Stedt bie S5erbinbung bon ni>6e r. <r. mit avinar. beanftanbete. ©ie ift freilid 
nidt Weiter belegt. SlUein bie 3lu?tegung „id empfefle mid ben SJtenfden in 
de richting van het geweten . . volgens, overeenkomstig het geweten“ for» 
berte. Wie er felbft fieft, ben ^ejt awier. lavioig rot? üv&Qiönoig nQog Tij»' 
avveiifijoiv. SBenn er biefe UmfteHung eine freie ©dreibWeife nennt, bie feine 
®oppelfinnigfeit ergeuge, fo fat er nberfefen, baf eben biefe SBenbung - meine? 
Wiffen? — allen Slu?Iegern ba? burd feme 5lu?legung au?gefdloffene SJerftänbnif
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eine Strftmg be$ ©erciffen^ unb mu§ non biefem überzeugt gewefen 
fein, baff es audf o^ine Unterftü^ung offenbarter ©nfidft für bie gött# 
lidje ©efeßfcbaftSorbitung ein ßengnig ablege, unb ba^ bergeftalt bie 
|>erfnnft jener Orbnung mittelbar, in i§rem fitttidjen ^Berufe unb wir^ 
fen, aucf) ba fpürbar wirb, wo fie nidjt jur ftaren ©rtenntnif gefom* 
men ift. ®eun fo greift ber 23egrünbungSfafe 33. 6 auf baS oorige 
jurüef, inbem er oergbgenwärtigt, baß eS bie ftänbige Ausübung ber 
„ifmen f)flic§tmä§ig jutommenben ^ätigteit" oon ©eiten ber 3lmtSträger 
ift, wet^e man nidjt umf>in tann mit ber entgeltenben ©fiat anju^ 
erfennen. *)

.'pätte bemnadj ip. baS aßgemein menfddicbe fittlidje 33ewuftfein 
im ©inne, wie es 33eweggrunb ber SSürgertugenb t^eils bereits ift, 
ttjeits in weiterem Umfange bleiben foß, fo wäre bamit immer nodj nidjt 
entfdjieben, worin beffen bewegenbe traft belegen fei. ®er ßufammem 
fjang ^at fdjon älteren Auslegern ben §inweis auf baS iPfßdjtbewujjt* 
fein na^e gelegt, unb neuere finb gefolgt.2) ®amit wäre benn ein 
wichtiger Stritt jur StuSbilbung beS ^Begriffes gethan; man erfennte 
feine binbenbe fßiadjt ni^t nur als ridjterlidje, fonbern auc^ als gefe|# 
gebenb fentenbe, — baS fog. oorangefjenbe ©ewiffen wäre entbectt. 
^nbe^ unjweifel^aft ift Tiefe ÄuSfegung teineSwegeS; anbernfaßs fönnte 1 2

Jßfßdjt, Steuern ju jatilen, afö „praftifdie Sonfequenj'' bei ©eborfaml um bei 
©ewiffen! mitten aulgefagt ßnbet. Unb ift ber fjnbifatib 6 im ütedjte, bann 
bteibt bie obige Stuffaffnng gütig, ©inb geborene ifjuben borau!gefe|t, fo ift ihre 
mittige Stbgabenteiftnng in ber ®tafpora reb^t eigentlid) eine ©infngnng in bie 
allgemeine Sitte Üjrer t)etbntf<f)en Umgebung. Stuf biefem ©ebiete aber ift bte 
©teuerjabtung etmal oon ber übrigen SJürgerofltäit bebingter SBeife gefonbertel, 
ba ja biefe Vermattung in 8tom nur mittelbar auf bie üq/ovtss unb iSovaia 
jnrüdging; ber ittüctfibtuü ift atfo ntc§t ein in fdjteditem Sinne fetbftberftänblidjer.

1) 9iaib unb gegen b. §ofmann. 3Bie ba! aulbrüdlidie TiQosxaQTtQrtv 
fo jeigt bie ©tnfebung ber ksnovQyoi für bie i'Zovaiu (h&xovoq, ba| nun bal 
mirüidje berfiatten ber Dbrigfeit im Unterfdiiebe bon ber i^r gefteßten Stufgabe 
SS. 3 in SSetradjt gejogen mirb; unb ba! entforidjt burdjau! bem SBertjättnifj, in 
metd^em bie (tljeümeife) mirftictie jpßi^terfüßung ber Unterttianen SS. 6 ju ber 
geforberten (umfaffenben) Unterorbnung fte^t.

2) ©tjeoboret: dt« TO nk^govv rä Ttgogr/xovia. tovto Gvvtiifr)- 
eiv nooqyyooevati' bei (Sr am er j. St. Gfalbin ju 1 for. 10, 29 erttärt bal 
propter conscientiam dünn. 13,5: „non modo metu ultionis, sed quia dominus 
ita iubet et est ex nostro officio“, mal er aulbrüdtidj atl ein latius patere 
ber SSebeutung bon consc. bejeidjnet. Stäubtin a. a.D. S. 38 3S. §ofmann 
a. a. £>. S. 36 Sdjmib c^riftt. ©ittent. Ijg. b. fetter 1861 ©. 180.




