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Subscribiren , unterschreiben z sich uns | sezen, Die Syspensfion, das

terzeichnen, und dadurch zu etwas Aufschieben 3 die verordnete Behin?
anheischig machen. Die Subscrviyp- derung der Amtsthätigkeit.
tion, die Unterzeichnung. Der ' Syllabiren, Sylben aussprechen. Die
Subscribent, der Theilnehmer Sylbe, eine Anzahl von Buchsta-
an derselben. ben, welche zusammen ausgespro-

Subsistiren , fortvauern, sich erhalten 3 &lt;hen werden. ,
ausfommen, Die Subsistenz, Die Symmetrie, das Ebenmaß, das
die Fortdauer z das Ausfommen. gehörige Verhältniß gegen einander.

Die Substanz, das Wesen eines Din- Symmetrisch, diesem Berhält?
ges; ein selbstständiges Ding. Das . nisse gemäß z darin gegründet,
Substantiv, s S. 327 - Die Sympathie / das Mitgefühl; die

Substituiren , nachordnen , an eines ' Neigung zu einem Dinge, besonders

Anderen Stelle setzen. Der Sub- aus uns“ wenig, vder gar nicht bes
stitut, ein Nachgeordneter, beson? kannten Gründen 3; bei Keichtgläubi-
ders ein Beamter, der einem Ael- gen: die vermeintlich unmittelbare
rern zugeordnet wird. Wirkung eines körperlichen Dinges

Subtil, fein, zarxtz spißfindig- Die | in ein anderes entferntes. Syms
Sybtilität, die Spiktndigkeit. pathetisch, in der Sympathie
Summavisch, kurz. gegründet,

Dex Suchar, der Zwieback 3; das gedöryxte Die Synagoge , der Juden- Tempel 3
Schwarzbrod der Soldaten. . die Judenschule.

Dey Suecurs „die Hülfe. Der Spyndicus ,/ ein Rechtsgelehrter,
Die Suite (spr. Swite), das Gefolge. welcher einer Gemeine, oder Stadt
Die Summarien, die kurzen Anzeigen mit Rath beisreht, und. sie in gee

von dem Inhalte einer Schrift. vichtlichen Sachen vertritt. Das
Superfein , außerordentlich fein. Syndicat, dösen Amt.
Dex Superintendent (nicht Suyerin- Der (yeiligst dirigirende) Synod, die

tend), ein Geistlicher, welcher die höchste Behörde des Reichs für aile
Aufsicht über die Kirchen eines ge - wichtige Angelegenheiten der russi-
wissen Bezirkes hat. Die Suvperx- schen Geisälichkeit und Kirche.
intendentur, das Amt, oder Dex Synodus, die Bersammlung der
die Wohnung desselben. Geistlichkeit zu gemeinsamer Bera

Superkivg, übermäßig flug, naseweis. . thung und Uebung. 7
Dex Superlativ, s S. 249 Der Syrup, ein mit Zucker zu einer
Suppliciren, anflehen , demüthig bit? gewissen Dicke eingefochter Saftz

ten. Die Suypplik, die Bitt- besonders derjenige dicke Saft, wel?
schrift. Der Suyylicant, derje: &lt;er bei dem Zu&gt;ersieden gesammelt
nige , welchex bittlich um etwas wird.

nachsucht.
Suppliren, ergänzen, »Das Supple- TI.

ment; die Ergänzung; der Nach- Die Tabelle, ein Verzeichniß , ün wel?
trag. &lt;em die Gegenstände so neben ein?

Supponiren, voraussetzen 3 unterschie ander geordnet sind, daß sie schnell
ben. Die Supposition, die und vollfrändig übersehen werden
Voraussezung. xönnen. Tabellgrisch, in Ge?

Das Surrogat, der Ersatz, ein Mittel, - stalt einer Tabelle.
weiches die Stelle eines anderen Der CTact, in dex Musik, die gehörige
vertritt. und - bestimmte Dauer eines jeden

Suspendiren , aufschieben 3 bis auf Tones, das Tonmaß , auch die Note,
Weiteres außer Umtösthätigkeit welche. diese Dauer anzeigt 3 uneis


